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Kommunikationsfähigkeit: Beobachtungen zum Dialogverhalten 
 
1 Passt sich dem Hörer nicht an Kein Kontext-Verstehen beim Hörer 
2 Unklare Mitteilung Klar geordnete Mitteilungsfolge 
3 Bezug der Mitteilung auf  Sichtbares Bezug auf Welt der Ideen 
4 Spricht wenig, benötigt Aufforderung Spricht spontan, trägt zum Thema bei 
5 Überhören indirekter Aufforderung Erkennt Absichten, Ergänzungen 
6 Unaufmerksam, uninteressiert  Aufmerksam, emotional beteiligt 
7 Einfache oder fehlerhafte Satzstruktur Komplexere Satzstruktur 
8 Einfaches Vokabular Differenziertes Vokabular 
9 Nichtverstehen  von Wortbedeutung Verstehen von Abstraktion 
10 Defizit grammatikalischer Implikation Verstehen komplexer Aussagen 
11 Unaufmerksam bei Sprachtexten Verinnerlicht die Erzählepisode 
12 Kein phonologisches Behalten Erfasst Nuancen und  Sprachspiele  

 
Probleme bei Sprachbeeinträchtigten: 
Zu knappe Mitteilung 
Wichtige und unwichtige Komponenten sind unselektiert 
Temporale und kausale Relationen sind unklar 
Egozentrische Perspektive (geringer Kontextaufbau für Zuhörer) 
Geringeres Weltwissen (zu Fakten oder Sozialbeziehungen) 
Keine Gedächtnis- und Vorstellungsstrategien beim Zuhören oder Erinnern 
 
Was ist Sprache?  
"Sprache ist ein System von Zeichen, die primär lautlich vermittelt werden. Ihre hauptsächliche 
Funktion besteht in der Kommunikation." (Rieder) 
"Sprache ist Begriff gewordene Wahrnehmung" dies sagt Wettstein über Sprache. 
"Sprache ist ein System konventioneller Lautzeichen , das sich zur symbolischen Darstellung von 
gedanklich erfassten Sinnzusammenhängen eignet." (Kainz) 
Sprache ist demnach nur ein Hilfsmittel, um einerseits Wahrgenommenes in Begriffe zu fassen 
und andererseits dieses Wahrgenommene anderen Menschen mitzuteilen (Kommunikation). 
Äußere Kommunikation wird aber auch zur inneren  Kommunikation (Selbststeuerung, 
Vorstellung, Planung, Identität): Der Mensch ist was er denkt. 
Zu dem Bereich soziale Fertigkeiten gehören die Sprachformen: Berichten, Erzählen, 
Nacherzählen, einen Dialog führen - insbesondere auch Humor. Diese sind auch häufig die 
sprachlichen „Restprobleme“, die aber mit zunehmender Ausbildung und im Beruf wichtiger 
werden. 
Es handelt sich um längere Spracheinheiten - monologisch oder dialogisch - 
mit intellektuellen Aspekten und dem Aspekt des Eindrucksmanagement: 

- Planung nach Komponenten und Zusammenhängen  
- persönliche Perspektive (Selbstmitteilung) 
- narrative Ausarbeitung 
- Adressaten-Erwartung beachten 

Die Mündlichkeit ist auch die Basis für die Schriftlichkeit. 
Diese längeren Spracheinheiten dienen der Dekontextualität: Die Anweisungen und 
Ausführungen und Überprüfungen zu Lernfeldern erfolgen in unserer Kultur verbal 
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repräsentierend (viele Bereiche sind nicht durch Beobachtung lernbar wie putzen und kochen, 
etwas reparieren …) 

 

Was ist Kommunikation? 
Die Sprache ist das wichtigste Kommunikationsmittel des Menschen. Bei dem sprachlichen 
Kommunikationsmittel kann man unterscheiden zwischen verbalen (Sprache), nonverbalen 
(Gestik, Mimik, Körperhaltung) und  paraverbalen (Stimmqualität, Klangfarbe, Tonfall, 
Akzent,...) Informations-Anteile. Kommunikation kann auch extraverbal erfolgen (Gegenstände, 
Situationsgestaltung als Signale) 
Sprache steht im Dienste eines Eindrucksmanagements und orientiert sich an der angenommenen 
Perspektive und Verarbeitung des Partners (Theorie des Geistes). 
Relevant sind hier die verschiedenen Kommunikationsmodelle. 

Linguistische und kommunikative Kompetenz? 
Betrachtet man den Spracherwerb nicht zeitlich gesehen, sondern unterteilt ihn in die 
verschiedene Sprachebenen, so unterscheidet man im allgemeinen die phonetisch-phonologische 
Ebene, die semantisch-lexikalische Ebene, die syntaktisch-morphologische Ebene, denen die 
pragmatisch-kommunikative Ebene übergeordnet ist. Auf allen Ebenen wird zuerst das 
Sprachverständnis erworben und anschließend die Sprachproduktion.  
Die phonetisch-phonologische Ebene bezieht sich auf die Lautdiskrimination und Lautbildung. 
Neue Laute werden nicht als isolierte Einzellaute erworben, sondern in komplexen Mustern und 
Strukturen im Rahmen der Begriffsbildung.  
Die semantisch-lexikalische Ebene geht auf die Begriffsbildung und den passiven und aktiven 
Wortschatz ein. Es erfolgt eine Zuordnung zwischen Gegenständen, Personen, usw. und den 
betreffenden Bezeichnungen.  
Die syntaktisch-morphologische Ebene betrifft das Verständnis und den Gebrauch grammatischer 
Regeln. Dabei extrahiert das Kind Konstruktionsregeln aus der Sprache der Erwachsenen aus 
denen es durch Transformation grammatikalisch richtige Sätze bilden kann.  
Diese drei Ebenen fasst man auch mit dem Begriff linguistische Kompetenz zusammen. Ihr 
gegenüber gestellt wird die kommunikative Kompetenzen, die pragmatisch-kommunikative 
Ebene.  

Die pragmatisch-kommunikative Ebene weist darauf hin, dass das Kind nicht nur Sprache im 
engeren Sinn, Wörter, Laute und grammatikalische Regeln, lernt, sondern auch lernt, wie man 
kommuniziert. Sprache ist Teil des sozialen Rollenlernens. Dies ist die Fähigkeit verbale 
Äußerungen nicht nur linguistisch richtig zu verstehen und zu produzieren, sondern diese 
Äußerungen dem räumlichen, situativen und personellen Kontext, mit dem sie verbunden sind, 
angemessen zu interpretieren und anzuwenden. Zu wissen, was man mit wem, worüber, wann, 
wo und wie sprechen soll beschreibt die kommunikative Kompetenz.  

Kommunikative Kompetenz ist die Fähigkeit, verbale und nonverbale Mitteilungen dem Kontext 
angemessen zu verstehen und zu produzieren. Diese Fähigkeit beginnt das Kind bereits im ersten 
Lebensjahr zu erwerben.  
Rieder definiert 4 Ebenen der kommunikativen Kompetenz. Er sieht die linguistische Kompetenz 
als Teil der kommunikativen Kompetenz: 
1. Inhaltskompetenz: Kenntnis vom Kommunikationsgegenstand 
2. Beziehungskompetenz: Fähigkeit der Partnereinschätzung 
3. Äußerungskompetenz: Beherrschung des Codes und des Kanals (= linguistische Kompetenz) 
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4.Situierungskompetenz: Fähigkeit, sich auf die wandelnden personellen und sachlichen 
Bedingungen des Gesprächs einzustellen, zu wissen, wann man was sagt und wann nicht. 
In der herkömmlichen Sprachtherapie wird häufig nur auf die Äußerungskompetenz Wert gelegt. 
 

1. Funktionale Sprachmodelle 
1. Das Kontext-Modell: Die Relation der sprachlichen Aussage zum Kontext (z.B. Vion 1995) 
bezieht sich auf Sprache in Verwendung 
Sprache ist eine interpersonelle Strategie. Durch sprachliche Signale versucht ein Sprecher die 
geistige Orientierung und Führung des Partners - unter Beachtung dessen Perspektive der 
Situation und der Antizipation seiner (des Hörers) Verarbeitung und seiner Reaktion (als 
Steuerung von Aufmerksamkeit, Schlussfolgerung und Folgebereitschaft für die Perspektive und 
Interessen des Sprechers). Aussagen sind immer in Relation zum Kontext zu formulieren oder zu 
verstehen: 

(a) Kontext der Wirklichkeit (aktuelle wahrnehmbare Merkmale der Situation) 

(b) Kontext der Episode  

(c) Kontext der Person (Weltwissen der Person) 

(d) Kontext der Empathie (Wertesysteme der Person) 

(e) Kontext des Nonverbalen und Paraverbalen 

(f) Kontext der Kultur 

 

2. Ein funktionales Modell: Spanhehl: Das Sprach-Modell von Halliday 

instrumental:              Ausdruck eigener Ziele und Wünsche (ich will ...) 

regulatorisch:              Strategische Steuerung des Hörers (tu, was ich will) 

interaktional:  Herstellen von Gemeinsamkeit (du und ich ....) 

personal:     Ausdruck von Persönlichkeit, Selbstdarstellung (das bin ich) 

heuristisch:  Erfassung und Erklärung der Umwelt (erklär mir ...) 

imaginativ:   Schaffung von Fiktion (stell dir vor ...) 

informativ:   Berichten über Dinge und Ereignisse (ich erzähle dir ...) 

textual:  Umgang mit Texten, Herstellung von Texten 

 
Spanhehl D.: Unterrichtssprache und Sprachunterricht. In Halbfas H., Maurer F. & Popp W. 
(Hrsg.): Sprache, Umgang und Erziehung Bd 3; 1975, 71-86. 

 
3. Die interpersonelle Beziehung: Das Modell von Thun: 
 
 (1) Inhalt: was ist gemeint  ? (spontane Mitteilung vs Selbstüberwachung) 

(2) Appell: was soll der Hörer tun ? (Initiative vs Anpassung)  
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(3) Beziehung: welches Vertrauen besteht ? (symmetrische vs asymmetrische 

Beziehung) 

(4) Selbst-Offenbarung: welche Emotion wird mitgeteilt ? (Selbstmitteilung vs 

Reserviertheit) 

In: Flammer a.: Einführung in die Gesprächspsychologie. 1997. 
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 Ziele der Interaktionsverbesserung 
 Jonathan Cohen: Caring classrooms / intelligent schools.2001 
 
Literat (kundig) werden zu sich selbst und zu anderen entspricht auch den 
Anforderungen der Berufswelt: Kommunikationsfähigkeit, interpersonelle Fertigkeiten, Initiative, 
Kooperation und Selbstdisziplin 
 
Trainingsprogramme zur Intervention betreffen folgende Aspekte: 
 
1. Aktives Zuhören 
2. Sensibilität: Wie man selbst und wie andere empfinden 
3. Emotionen erkennen und darüber sprechen 
4. Von eigenen Stärken und Schwächen wissen 
5. An eigenen Emotionen arbeiten können 
6. Flexible Problemlösung 
7. Kooperation zu zweit und in kleinen Gruppen 
8. Ziele und Entscheidungen formulieren können 
9. Zur Empathie fähig sein 
10. Konflikte erkennen und kreativ lösen können 
11. „Nein“ sagen können 
12. Um Hilfe bitten können 
13. Klar formulieren können 
14. Unterschiede respektieren können 
15. Führen und folgen können 
16. Andere unterstützen können 
 
Kooperationsübungen nach: Vopel K.: Kinder können kooperieren. 
Die Interaktionserfahrungen (das soziale Echo) mit anderen  bestimmen das Selbstkonzept 

Primäre Gruppen  (Familie) sind intensiver expressiv. 

Erfahrung in sekundärer Gruppe hängen intensiver von eigener Interpretation ab. 

Schulklasse ist ein wichtiger umfänglicher Lebensbereich – hat Aspekte der Primärgruppe 
(besondere Transparenz anderer in der Auseinandersetzung mit der Autorität der Lehrperson) 

Interaktionsgruppen sind zusammengesetzt zur Veränderung des Selbstkonzeptes 
(Personentwicklung, Selbstwert, emotionale Sensitivität, kooperatives Lernen). Häufiges 
Problem: mangelnde soziale Fertigkeiten. 

Unstrukturierte Gruppen: Sozialisationsgruppen 

Bei Kindern: vorstrukturierte Situationen notwendig, zunächst mehr Aktion – dann zunehmend 
verbale Interaktion. Notwendige Situation: 

- Erleben von Affekt 
- Verbesserung von Empathie 
- Verbesserung der Identifikation mit Leiter/in 



 6 

- Verbesserung verbaler Konfliktlösung  
- Ausdruck von Gefühlen 
- Gruppenidentität (die Interaktionsgruppe wird attraktiv „Mutterersatz“) 
- Zunahme an emotionalen Beziehungen zu Gruppenmitgliedern 
- Selbstwert resultiert mehr durch die Haltung der Lehrperson (Hilfs-Ich) 
- Gruppe ist eine kulturelle Erfahrung 
- Modell für Problemlösung (Formulierung des Problems – brain storming – Entscheidung 

– Ausführung – Bewertung) 
Dauer: wöchentlich 45 Minuten. Grenzen: keine Verletzung anderer – keine Zerstörung von 
Material 

 

Ein Modell zur sozialen Interaktionsgruppe 

Shechtman Z. (1999): Low-achieving elemantary-school students.. In Schaefer C.E. (Ed) Short-
term Psychotherapy groups for children. 79-106. London, Aronson 
 
Bei leistungsschwachen Grundschulkindern, die schon eine schulische Förderung von 4-6 
Stunden pro Woche erhielten: Bei einer wöchentlichen Gruppenarbeit zu sozial-emotionalen 
Inhalten ergibt sich über 15 Wochen eine messbare Verbesserung der Schulleistungen durch 
diese „nichtakademische“ Intervention. Bemerkenswert ist der Effekt auf die schulischen 
Leistungen, obwohl dazu keine Intervention stattgefunden hatte. 
 

Theorie zur Methode: Tätigkeiten zum Selbstausdruck (Kathartische Erfahrungen), zum 
interpersonelles Lernen und zur Beziehungsbildung Bildung von Freundschaften (Effekt auf  
Selbstwert und sozialer Status) 

Verwendung „therapeutischer“ Übung und Prinzipien die in allen Gruppen wirksam sind. 
Zunächst über strukturierte Situationen (Aufgabenstellungen - und nicht unstrukturierte 
Situationen wie in der Erwachsen Gruppentherapie). 
Die Probleme sind interpersoneller Art, sie zeigen sich auch innerhalb der Gruppe und können 
thematisiert werden. 
Eine Revision des Selbstkonzeptes wird möglich, durch die Beziehung zur Leiterin und der 
Gruppe, durch Beobachten, Verstehen, Information, Hinweise, Anweisung, coaching 
und Abänderung in interpersonellen Interaktionen, die bedeutungsvoll sind. 
Unbewusste Probleme, können durch unterstützendes Klima und Konstruktive Beziehungen 
bewusst und angenähert werden. 
Annahme:  Es gibt ein Bedürfnis nach Selbstmitteilung und Ausdruck von Belastungen 

Lernprozess:  Bewusstwerdung u. Motivation zur Veränderung 

Empathische Konfrontation (Feedback nimmt zu im Verlauf) 

Motivation zur Verhaltensänderung 

Modell prosozialen Verhaltens anderer u. der Leiterin 

Effekte: Zunahme an sprachlicher Formulierung zu Gefühl und Interaktion 

 positiveres Selbstkonzept 
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 Eigenverantwortlichkeit (locus of control) 
 Beziehungsfähigkeit, soziale Akzeptanz 
 Soziales Klassenklima  

Verbesserung Schulleistung, verbesserte schulische Aufmerksamkeit 
 

Methode: eine Folge von Gruppensituationen 

Initialphase (Termine 1-7) Arbeitsphase (Termine 7-13) Endphase (Termine 14-15) 

Ständiger Rahmen:  

(a) Beschäftigung mit Fehlenden (Wo warst du? Wer sagt ihr was wir getan haben?) 

(b) Beschäftigung mit Nachwirkungen (wem fällt was ein zu dem was wir das letzte Mal gemacht 
hatten?) 

(c) Herstellung von räumlicher Nähe 

 

1 / 2  „Eisbrecher“ 

1.Ich und meine Name: Name und eine Eigenschaft dazu 

2. Die Geschichte zu meinem Namen:  Erfahrungen 

3. Ein wichtiges Ding:  was mir lieb ist 

4. Collage:  eine Figur die ich mag 

5. Interview: 2 Kinder je für 10 Minuten Selbstmitteilungen, Gemeinsame Reflektion 

3 „Sprache für Gefühle“ 

1. Gefühlskarten: Szenen oder Texte sind auszuwählen und persönlich Analogie mitzuteilen 

2. Gefühlsrad: das zufällig durch den Zeiger bezeichnete Gefühl ist persönlich zu 
kommentieren 

4 „Positive Interaktion“ 

1. Ball zuwerfen: (ich habe die Frage an dich ...; oder: ich werfe ihn zu dir weil ich dich ... 
/weil du ...) 

2. Preisverteilung: an ... weil ... 

3. Komplimente: alle laufen umher - auf ein Blatt auf dem Rücken (anonym) Komplimente 
schreiben 

5 Gruppenkontakt (Leiterin sorgt für Vertrauensschutz) 

1. Fantasiereise der Gruppe zu einem Fantasieland: aufmalen und kommentieren der Rolle der 
Gruppenmitglieder 

2. Rote und blaue Karte: was stört in der Gruppe – was ist angenehm (anonym) 

6 Verdeckte Motive 

1. Objektspiel: Auswahl von Objekten. Dem Selbst zuordnen und begründen 
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7/ 8 Ausdruck negativer Gefühle 

Konflikte diskutieren durch Biblio-Therapie 

9/ 10 Selbst-Wahrnehmung 

1. Kunst-Therapie: Symbolische Teile von sich malen, Teile von anderen malen 

11  Konstruktives Feedback 
1. Imaginativer Geburtstag: angenehme Erlebnisse, fiktive Geschenke 
2. Kerzen überreichen: Du als Licht in meinem Leben 

12/13 Selbstmitteilung 
1. Problem-Karten wählen (Probleme vor denen ich stehe ... Ich brauche Hilfe ...  Was 
ich nicht konnte ... ) 
2. Karten für Problembereiche (Schule  Freunde ) 
3. Problembereiche in der Gruppe benennen 

14/15 Abschied 

1. Imaginativer Abschied (jemand ist in dem Ballon – in Kontakt kommen) 
2. Karten schreiben 
3. Imagination Rettung von der Insel – Trennung von der Gruppe 
4. Kunst: symbolischer Ausdruck von Mitnahme aus der Gruppe: Erfahrung, Entschluss 
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Probleme Sprachbeeinträchtigter 
 
Probleme Sprachbeeinträchtigter: 
Akademische Kompetenz: 

Selbstkontrolle:  Aufmerksamkeit und Ausdauer oder Unterrichtsstörung ? 

Soziale Kompetenz: 

Nach Beobachtung durch Experten, nach Selbst-Einstufung und Befragung besteht bei 

Sprachbeeinträchtigten wenig Einbezug in Spiele mit anderen und eine geringe Aktivität in der 

Gruppe. Als Selbstkonzeptempfinden sie sich isolierter, ängstlicher, „als jemand der zu meiden 

ist“. 

Kommunikative Kompetenz: 

Geringe Erklärfähigkeit, nicht reaktiv, geringe Überzeugungsfähigkeit  

Probleme der Konfliktregelung durch Diskussion ? 

Textuelle Kompetenz (z.B. freies Schreiben)   

Gering 

Kognitiver Stil ? (Kagan: impulsiv-reflektiv) 

Blank: Notwendig ist mehr kognitive Aktivität – vor und während Aufgabenstellungen. Z.B. 

Beachtung von Anweisungen zu vorliegendem bildhaftem Arbeitsmaterial. 

 
Sprachentwicklungsverzögerung und mögliche Folgen 
Joseph Beitchman (Kanada 2005) führt eine Längsschnittuntersuchung über 20 Jahre bei 
sprachentwicklungsverzögerten 5-Jährigen durch: mit den Untersuchungsetappen im Alter von 5 
- 12 - 19 – 25 Jahren (aktuell bei 19 Jahre). 
 
Es gibt deutliche Zusammenhänge zu folgenden Störungen im Alter von 12 J.: 

- Aufmerksamkeitsdefizite  
- Hyperaktivität 
- Angstsymptome 
- Geringerer Schulerfolg 
- Sprach- und Sprechdefizite 

 
Es gibt deutliche Zusammenhänge zu folgenden Störungen im Alter von 19 J. 
     - Mehr Personprobleme 
     - 8 x mehr Lern- und Ausbildungsprobleme 
     - 3 x häufiger antisoziales Verhalten 
 
Fazit: Eine frühe kompensatorische Förderung ist dringend notwendig! 
Insbesondere im Bereich textuelles Sprachverstehen! 
Nicht Artikulation oder sinnfreies Behalten usw. 
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Beispiel für eine interaktiv-diskursive Hypothese von Dysgrammatismus 

Diskurs = interpretierende und transaktionale Aktivität während der Konversation 

 

Dysgrammatismus muss in Zusammenhang mit weiteren sozial-kognitiven Prozessen gesehen 

werden. Bei Dysgrammtismus sind Defizite in der sozialen Orientierung zu beobachten: 

Empirische Untersuchungen:  

(a) Die Untersuchung von Hansson & Nettelbladt (1990) beobachtete dysgrammatisch 

sprechende Vorschulkinder in der Interaktion mit Therapeuten und Gleichaltrigen. Demnach 

bestehen eine geringe sprachliche Initiative (Kinder fragen nicht) und Widerstände gegen 

Anweisungen. Verbesserungen in der Interaktion stehen in Zusammenhang mit einer 

Verbesserung der Grammatik. 

(b) Untersuchung durch Hans van Balkom (The communication of language impaired children. 

Amsterdam 1991): zu beobachten ist 

- Konversationsdefizite parallel zu Dysgrammatismus 

- Retardierung im Verstehen von 4 Monaten;  

- Retardierung in der Expression von 14 Monaten;  

Beobachtungen der Interaktion dysgrammatischer Kinder/Erwachsene: 

Kinder 

- können nur Fragmente des Erw. aufgreifen 

- sind nur reaktiv 

- stellen keine Fragen 

- erfassen weniger Information aus Sprache 

- erfassen weniger Information aus Kontext 

- mehr Konversationszusammenbrüche 

- wechselnde Themen 

- mehr nonverbale Initiative 

- kürzere Themenentwicklung 

Erwachsene 

- weniger Aussagen 

- stellen mehr Fragen 

- geben mehr Anweisungen 

- Initiativen beider Partner kommen nicht an 

- haben weniger Gelegenheit zu antworten - 

- Werden zunehmend nonverbaler. 

- Selbstwiederholungen um den Kontext zu 

stabilisieren (Beharren auf Thema) 

 

Schlussfolgerung: Konversation, Diskurs und Kontextbeachtung als Informationsaustausch 

(verbal und extraverbal) ist die entscheidende Fördermethode. Die Expression holt nicht so 

schnell auf. 

 

 



 11 

 

 

(c) Untersuchung von Yoder (1995) zu Dysgrammatismus: Zusammenhänge zwischen 

sprachlichen und außersprachlichen Bereichen 

1.  Linguistische Defizite 

2.  Kommunikation mit anderen ist beeinträchtigt (Diskurs - über der Satzebene) 

Kinder sind weniger reaktiv, haben impressive und expressive Defizite/Defizite in der 

Erzählfähigkeit 

3.  Kognitionsprobleme (z.B. Kausalität, Realismus) 

4.  Defizite an Schlussfolgerungen / Mitteilungen geistiger Entdeckungen bleiben aus. 

5.  Weltwissen ist reduziert 

6.  Defizite bei interpersonelle Abstimmungen (Beurteilung der Perspektive anderer) 

Intervention 

Intervention durch Kommunikation: Dysgrammatismus kann nicht im Rahmen grammatischer 
Strukturen gelöst werden. So bestehen Zusammenhänge von Dysgrammatismus zu den 
extralinguistischen Faktoren der sozialen Orientierung, der Interaktion und der kognitiven 
Strukturierung (Neigles & Kako 1993; van Balkom 1991). 
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4. Die SPRACHLERNPROZESSE 
 

 Modellierkategorien 

Was ist das Niveau der Betrachtung für die Lernprozesse: 

 Segment - Satz - Mitteilung - Sprechakt ?  

Instruktionsbedingungen: (1) bis (4) ist theoretisch zu segmenthaft. 

(1) Spezifische Instruktion: „Vorsprechen und nachsprechen lassen“  

(2) Unmittelbares spezifisches Modellieren: bei einer grammatikalischen Fehlform wird die 

korrekte Form dialogisch unmittelbar widergespiegelt (Echo-Korrektur).  

(3) Mittelbares spezifisches Modellieren: (recasting): spätere Präsentation der korrigierten 

Form (transsituative Korrektur). 

(4) Unspezifisches Modellieren: Erzeugung der allgemeinen Einstellung beim Kind, korrekte 

Formen der Sprache zu beachten und zu übernehmen. 

 

Textuelle Orientierung: 

(5)  Sprachliches Strukturieren (scaffolding) ist spezifischer als (4) 

(6) Wichtige Sprachgenres / soziale Sprecher/Hörer-Rolle 

(a) Konversation (b) Erzählen (c) Erklären (d) Sprachverstehen (e) Rollenspiel (f) Überzeugen 

(g) Kommentierung (h) Selbstmitteilung (i) Empathie 

 
 
4.2 Die dialogischen Bedingungen zur Übernahme von Sprache 
 
Piaget betont den kognitiven Konflikt und die neue Anpassung (Akkomodation) gegenüber 
Widerständen in der Wirklichkeit. Nach Piaget ist die Rolle der Sprache erst für formale 
Operationen entscheidend 

Aber Vyotsky und in der Folge neuere Konzeptionen betonen den kognitiven Konflikt zwischen 
zwei Personen, wobei die Sprache sehr früh eine  führende Rolle erwirbt. 

Sozial-Konstruktivismus: Aktive Konstruktion (Umorganisation) der eigenen Person und der 
Welt durch interpersonelle Prozesse. Interpersonelle Prozesse werden intra-personelle Prozesse 
aber in einer subjektiven Transformation. 

Die Egozentrische Sprache (die innere Sprache) ist die Verinnerlichung der sozialen Sprache. Die 
Verinnerlichung der sozialen  Sprache führt zu einer kognitiven Erweiterung. 
Bei der Regelung komplexerer Probleme wird die Sprache immer wichtiger. Der Diskurs wird 
auch zunehmend dekontextuell. 
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Der äußere Konflikt als Sozio-kognitiver Konflikt basiert auf der Divergenz zwischen zwei 
Personen: 

Kollaboration: eine Person führt, die andere folgt. Strukturierung durch den Erwachsenen 
(scaffolding); Kinder geben ein Feedback (Signale der Zustimmung). Bei Eigeninitiative bieten 
die Kinder ihr Denken dem Erwachsenen zur Überprüfung an. 
Ko-Konstruktion: Es erfolgen beiderseitige Ergänzung. 
Sozio-kognitiver Konflikt: Konflikt mit Überzeugungsschritte durch Argumente. 
Die Opposition: Konfrontation bei Nichtübereinstimmung beider. 
 

Bedeutsam ist auch der innere Konflikt:  
Lernen durch Beobachtung: die andere Person handelt effektiver. Z.B. in der Mathematik beim 
Zählen großer Mengen ist die Zehner-Bündelung effektiver. 
Oder Reflektion als Selbstbewusstwerdung: Analyse der Fehler und  Selbstkorrektur. Z.B. beim 
Surfen-lernen. 
 
Konsequenz zum schulischen  Lernen: 
Bisher gilt vor allem die Folge: Aufmerksam sein - genau Zuhören - befolgen und imitieren - 
wiederholen können - anwenden 
Rolle des Lehrenden ist die Organisation: Vom Einfachen zum Komplexen ist eine lineare Folge 
- progressive Schritte planen - Fehler sind zu vermeiden 
 
Jetzt wird betont: Die Eigenaktivität, das Beteiligtsein, die individuelle Perspektive, die Ko-
Konstruktion, Fehler sind von diagnostischem Interesse. 
 
 
Die dynamische Lerngemeinschaft 

The idea of learning communities has also been discussed as an alternative metaphor to 
traditional instruction. What happens when groups of people gather together to provide mutual 
support for learning and performance? How would that work? Rather than being controlled by a 
teacher or an instructional designer, learners might "self-organize" into functioning communities 
with a general goal of supporting each other in their learning. That is to say, the function of 
guidance and control becomes distributed among group participants. Specific roles of group 
members are not assigned but rather emerge from the interaction of the whole.  

This paper is our initial effort to outline the concept of a dynamic learning community as an 
alternative to teacher-controlled or pre-designed instructional systems. We argue that dynamic 
learning communities constitute an important alternative to specifically designed instructional 
systems, and that communication technologies can serve to support learning communities in their 
efforts. We present below an outline of our current thinking. For future papers, we intend to 
gather more examples or case reports concerning specific learning communities.  

What is a Dynamic Learning Community? 

Our definition for DLCs is offered in Table 1. We see DLCs as decentralized groups focused and 
interacting enough to form a stable community. Let us first unpack the elements of the term:  
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• Communities 

 
Groups become communities when they interact with each other and stay together long enough to 
form a set of habits and conventions, and when they come to depend upon each other for the 
accomplishment of certain ends.  

• Learning communities 

 
In truth, all communities learn. One of the lessons of postmodernism and situated 
cognition is that learning cannot be separated from action. We are learning every day, in 
everything we do. We add the qualifying term to our defin ition to suggest a community 
sharing a consensual goal to support each other in learning. Everybody expects to learn 
and is prepared to engage in activities at least partly for that reason. This would 
distinguish learning communities from those solely concerned with entertainment, 
political action, or the performance of an immediate task. We would note, however, that 
groups can have complex agendas, and that a group may have multiple goals that are 
commonly shared throughout the membership, such as sup porting both work 
performance and learning among its members.  

• Dynamic learning communities 

 
The term dynamic is added to distinguish the construct from traditional, centralized 
groups of learners found in many classrooms. In a dynamic community, all members 
share control, and everyone learns, including the teacher or group leader (cf. Wilson & 
Cole, 1997; Scardamalia & Bereiter, 1994). Transformative communication is the norm, 
with both sender and receiver of messages changed by the interaction (Pea, 1994; Ryder, 
1995). Thus a classroom wherein the teacher assigns a project, expecting the students to 
learn something but not expecting herself to learn--such a classroom would not yet be a 
dynamic learning community because all participants are not engaged in the learning 
experience.  

Dynamic learning communities (DLCs) are groups of people who form a learning community 
generally characterized by the following:  

• distributed control;  
• commitment to the generation and sharing of new knowledge;  
• flexible and negotiated learning activities;  
• autonomous community members;  
• high levels of dialogue, interaction, and collaboration;  
• a shared goal, problem, or project that brings a common focus and incentive to work 

together.  

We would expected to see the following additional characteristics over time:  
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Positive Outcomes 

• capacity to adapt to local conditions and evolve over time;  
• creativity and innovation;  
• crossing of traditional disciplinary and conceptual boundaries;  
• appreciation of diversity, multiple perspectives and epistemic issues;  
• community members who are responsible and skilled at diagnosing and addressing their 

learning needs;  

Negative Outcomes 

• short-term inefficiencies;  
• lack of central control;  
• lack of predictability.  

 

4.3 Aspekte der Sprache im Dialog 
 
Wort-Lernen erfolgt im Diskurs-Kontext, bzw. Relevanz des Wortes im Diskurs-Kontext. 
Aspekte: 
Modell der Triangularisierung: Kind  - Objekt  - Mutter (gemeinsame Referenz der 
Aufmerksamkeit) 
 

Sprache für die Welt: Ausdifferenzierung der Perspektive: 
Es kommt durch Sprache eine Form des Denkens und damit eine (linguistische) Form in die 
Sprache. 
Sprache als Bezeichnung von Objekten (als Analyse) 
Sprache als Erfassen der Intention (soziale Funktion) 
Sprache für die Zeit 
Erfassen von Ereignisstrukturen (geistige Modelle der Welt) 
Entwurf neuer Ereignisstrukturen (Kreation neuer Welten) 
 
Sprache des Selbst 

persönliche Erzählungen 
persönliche Erinnerungen 
persönliche Fantasie 

 
Widerstände und Gewinn 
Sprache reduziert den Affekt - organisiert das Erleben. 
Es kann zur Erweiterung des Ich kommen. Auch zu neuen Fähigkeiten und Freuden - z.B. Welt 
der Fantasie, der Mythen, der Erzählungen. 
Die Wortschöpfungen des Kindes bereichert die Sprache (als Vereinnahmung der Sprache) 
 
Massive Widerstände: 

Kind verweigert sich eventuell, in die Sprache zu kommen. 
Sprache kommt von Anderen und reduziert evtl. das Selbst 
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- die Sprache der Frustration und der Verbote  
 
Schule als besondere Problemsituation: 

Die Schule überwacht die Sprache: die Sprache der reinen Information überfordert evtl..  
 
Therapie 
Jetzt werden Affekt, blockierte Assoziationen und Ausdruck zugelassen 
 
 



 17 

  
 
4.3 Zur Aktivität im dialogischen Lernprozess: 

Es gibt die Aspekte der Unterweisung: Input-orientiert und/oder Output-orientiert (Ausdruck und 

Aushandeln der Kommunikation um das Verstehen des Partners zu erreichen) 

 

Bedeutung des Input: Konversation vermittelt verstehbaren Input 

Individuelle Beachtung: Verstehen des Lernenden wird beachtet 

Wiederholung und Überprüfung 

Unterberechungen und Hinweise 

„Überhöhtes Echo“ durch Erwachsenen erlaubt das Eindringen in die Welt der Kultur. 

 

Bedeutung des Output: 

- Sprechflüssigkeit 

- Bewusstheit für Lücken 

- Experimente mit Ausdrucksmöglichkeit (Umschreibungen) 

- Erhalt von Feedback 
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Förderung der sozialen Kompetenz  (Zusammengestellt von Margit Holzgartner, SRin)  
Titel: Wie können Kinder für den Umgang mit anderen  gestärkt werden?  

1. Was ist „Soziale Kompetenz“?  
In der Vergangenheit ging man davon aus, dass Selbstsicherheit eine persönliche 
Eigenschaft ist. Dies impliziert, dass Personen unabhängig von der Situation, 
selbstsicheres oder unsicheres Verhalten zeigen. Heute ist man der Ansicht, dass 
unterschiedliche Situationen verschiedene Anforderungen an Personen stellen. Daher 
spricht man jetzt anstatt von Selbstsicherheit von „sozialen Kompetenzen“, also 
erlernbaren Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit anderen Menschen.  
Als „sozial kompetent“ gilt, wer es schafft, einen akzeptablen Kompromiss zwischen 
sozialer Anpassung und den eigenen Bedürfnissen zu verwirklichen.  
Kompetentes Verhalten setzt damit voraus, dass eine soziale Situation richtig 
eingeschätzt wird und folgerichtig gehandelt wird. Folgerichtig Handeln bedeutet hierbei 
Handeln im Hinblick auf die langfristigen Konsequenzen.  
Die folgende Auflistung illustriert, um welche konkreten Verhaltensweisen es geht, wenn 
„sozialer Kompetenz“ die Rede ist:  
Beispiele für soziale Kompetenzen (Skills):  

• Fähigkeit „Nein“ zu sagen  
• Wünsche, Forderungen in adäquater Weise zu äußern  
• Gewünschte Kontakte zu knüpfen  
• Gespräche zu beginnen, zu beenden  
• Eigene Meinungen, eigenes Wissen in Gespräche einbringen  
• Positive oder negative Gefühle offen zu sagen  
• Änderungen bei störendem Verhalten zu verlangen  

2. Woher rührt ein Mangel an sozialen Kompetenzen?  
Sicheres Verhalten ist ein Lernprozess. Das richtige Einschätzen der Situation,  
die Interpretation des Verhaltens der Sozialpartner, das Werten der eigenen und  
der Bedürfnisse anderer sowie die Auseinandersetzung damit gehören zu den  
Anforderungen einer sozialen Situation.  Jeder dieser Abläufe kann von Lerndefiziten 
betroffen sein, wie die folgenden Fragen aufzeigen:  
Wie verhält man sich überhaupt in bestimmten Situationen?  
Wie gingen die eigenen Vorbilder damit um?  
Wenn sie sich durchgesetzt haben, mit welchen Mitteln und um welchen Preis taten sie 
das?  
Waren sie selbstsicher oder aggressiv?  
Gesteht man sich dieselben Rechte und Bedürfnisse ein, wie seinen Mitmenschen?  
Hat man gelernt, dass sicheres Verhalten belohnt und unsicheres bestraft wird?  
Oder wurde unsicheres Verhalten durch einen überbehütenden Erziehungsstil verstärkt?
Auch die Bedingungen der sozialen Situation selbst haben Einfluss auf das Realisieren sozialer 
Kompetenzen.  
Begrenzend können sich hier auswirken:  
Soziale Aspekte (Anzahl der beteiligten Personen, Rollenverteilung oder  
Situationsspezifisch geltende Regeln…).  
Zeitliche Aspekte (Tageszeit…)  
Räumliche Aspekte (Größe des zur Verfügung stehenden Raumes, Sitzpositionen..)  
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Persönliche Bedingungen (eigene Ziele, Bedürfnisse, Intentionen, Stimmungen…)  

3. Welche „sozialen Kompetenzen“ gilt es nun zu fördern?  
Aufschlüsselung des Kompetenzbegriffs:  
Die bisherigen Ausführungen machen deutlich, dass „soziale Kompetenz“  
wie folgt - in einem aufsteigenden Schwierigkeits- und Anforderungsgrad -  
über folgende Fähigkeiten definiert werden kann:  
• Ausdruck: - sich verständlich machen - eigene Meinungen und Wünsche einbringen  
• Empfang: - zuhören  - Sozialpartner bewusst und gezielt beobachten  - Ereignisse und 
gruppendynamische Prozesse wahrnehmen  
• Offenheit: - für Anregungen offen sein - Kritik akzeptieren  - bereit sein für 
Auseinandersetzungen mit anderen  
• Kooperation: - eigene Handlungsmöglichkeiten und Verantwortlichkeiten erkennen  
- sich auf Handlungen anderer einstellen und anpassen  
• Gestaltung: - Beziehungen aufnehmen und gestalten m- sich in der Gruppe zurechtfinden  
- situationsadäquat kritisieren - Gespräche leiten - sich in gruppendynamischen Prozessen  
angemessen verhalten  
• Identifikation: - sich auf andere einstellen - Konflikte situationsgerecht angehen  
- situationsgerecht zwischen Engagement und Abgrenzung balancieren  
- bewusst sein über die eigenen Möglichkeiten und Grenzen  
 
4. Wie kann man soziale Kompetenzen entwickeln?  
 
Bei allen im Folgenden aufgelisteten exemplarischen didaktisch-methodischen  
Förderbausteinen ist das Rollenspiel das Herzstück des Trainings.  
Ausgangspunkt ist dabei immer eine konkrete Situation in der ein  
situationsadäquates, selbstsicheres Verhalten gespielt wird.  
Das Sich-Ausprobieren in einer neuen Rolle findet unter zielgerichteter, genauer
Anleitung statt.  
Eine Einübung des neu erlernten Verhaltens muss über gestellte Alltagsübungen  
gesichert werden. Hierbei ist die Mitwirkung der Eltern wesentlicher Bestandteil.  
Reflexionsphasen im Anschluss an jede schulische Trainingseinheit sowie die  
Auswertung der Alltagsübungen sorgen für die Transparenz des Lernerfolgs der  
Kinder oder Jugendlichen.  
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4.1. Förderung der kommunikativen Fähigkeiten durch:  

! Lernspiralen zum aktiven Zuhören  - bewusstes Zuwenden zum 
Gesprächspartner (Gestik, Mimik,  

Augenkontakt)  
- verbale Türöffner oder Sperren kennenlernen  

- Entschlüsseln von Botschaften (vierohriges Hören)  
- Überprüfung durch gezielte Rückfragen  

- Einordnen der Rückmeldung  
! Übungen zum Argumentieren und Vortragen  

- Reflektieren über themenbezogene (eigener und fremder) Intentionen  
- Reflektieren der Situation  
- Notation der Argumente unter Beachtung von Bezügen  
- Vortragen unter Beachtung der Regel: Notizen anschauen,  
aufschauen, reden mit Augenkontakt ….  

4.2. Förderung der Kooperations- und Koordinationsfähigkeiten durch:  
! Einzelschritte eines Problemlösungsprozesses,  

Teamwork - Themenzentriertes Miteinander-Reden und Handeln  
! Methodentraining zur Arbeits- und Zeitplanung:  

- Mind-Map-Planung  
- Wer übernimmt was bis wann – Regel  

4.3. Förderung der Teamfähigkeit durch:  
! Teamtraining - Gruppenprozesse bewusst erleben  

- Vorteile der Teamarbeit bewusst werden lassen (z.B. Verzicktes Dreieck,  
20-Begriffe-Memory….)  
- Abbauen von Berührungsängsten und Hemmungen (z.B. durch  
Vertrauensübungen)  
- Übungen zur Strategieentwicklung im Team (Bau einer  
Eierflugkonstruktion…)  

! Kooperation üben durch handlungsorientierte Übungen  
- Balltransport in der Gruppe ohne Zuhilfenahme der Hände  
- Hindernisfeld gemeinsam überwinden  
- Gemeinsam durch´s Spinnennetz  

4.4. Förderung der Konfliktfähigkeit durch:  
! Sensibilisieren für Kommunikations- und Interaktionsprozesse  

! Training – Konfliktgespräch  
Wesentliche Schritte:  
- Strukturieren der Konfliktsituation: Gespräch ankündigen,  
Spiegeln der Gefühle des Betroffenen  
- Wahrnehmung des Betroffenen  
- Herausfinden des zentralen Problems  
- Lösungsfindung auf der Basis der für den Betroffenen wichtigen Werte  
- Gedankliches Vorauserleben der für die Lösung notwendigen Schritte  
------- Umsetzen der notwendigen Lösungsschritte 
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( Einige der Übungen sollten mit den Eltern nachvollzogen werden!)  
 
5. Wie kann das Elternhaus den Bildungsprozess unterstützen?  
Welche Elemente können auch im familiären Bereich  
bereichern?  

- Vorbildwirkung bewusst einsetzen  
- Transparenz durch begründende Stellungnahmen bei situationsspezifischen 

Verhaltensweisen  
- Unterstützen und Mittragen der Alltagsübungen  

- Anwenden bestimmter Förderbausteine auch im häuslichen Bereich  
(z.B. Ablaufmuster des Konfliktgesprächs……)  

Keller G./ Hitzler, W.: Schlüsselqualifikationstraining, Übungen zur Förderung der  
Methoden- und Sozialkompetenz  
Klippert, H.: Teamentwicklung im Klassenraum, 4. Aufl. Weinheim/Basel 2000  

Merkle, R.: So gewinnen Sie mehr Selbstvertrauen. Praktischer Ratgeber zur Überwindung von 
Minderwertigkeitsgefühlen und Selbstzweifeln. PAL–Verlag. Wolf, D.: Ängste verstehen und Morgenkreis 
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Emotionale Intelligenz  

Salovey (1997) definiert "Emotionale Intelligenz wie folgt:  
Emotionale Intelligenz beinhaltet die Fähigkeit Emotionen korrekt wahrzunehmen, zu 
bewerten und auszudrücken; die Fähigkeit Zugang zu seinen Gefühlen zu haben  
bzw. diese zu entwickeln um gedankliche Prozesse zu erleichtern; die Fähigkeit 
Emotionen zu verstehen und ein emotionales Wissen zu besitzen; und die Fähigkeit 
Emotionen zu regulieren um emotionales und intellektuelles Wachstum zu 
unterstützen.  

Die Abbildung (figure 1.1) gibt eine zusammenfassende Darstellung 
der emotionalen Intelligenz nach Salovey.  
  

Goleman (1997) setzt dem klassisch-kognitiven Intelligenzbegriff (gemessen durch 
den IQ-Test) die sogenannte "Intelligenz der Gefühle" entgegen: Von der Gesamtheit 
an Eigenschaften, die ein Individuum auszeichen, trügen die durch den IQ-Test 
gemessenen  Fähigkeiten nur einen kleinen Teil zum allgemeinen Lebenserfolg 
(Karriere, Partner- und Freundschaften, Wohlbefinden und Zufriedenheit...) bei; und 
von diesen Eigenschaften mache die emotionale Intelligenz einen wichtigen Teil aus.  

Salovey definiert "emotionale Intelligenz" wie folgt:  

1) Selbstwahrnehmung: eigene Emotionen erkennen  
2) Emotionen handhaben (emotionale Verarbeitung)  
3) Emotionen in die Tat umsetzen (zielorientierte Kanalisierung)  
4) Empathie (Einfühlungsvermögen in andere)  
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5) Umgang mit Beziehungen (Fähigkeit, mit den Emotionen anderer 
umzugehen)  

Goleman beschreibt die emotionale Intelligenz als eine Metafähigkeit, von der es 
abhängt, wie gut man seine sonstigen Fähigkeiten - darunter auch den eigenen 
kognitiven Intellekt - sinnvoll einsetzen kann. Eine Längsschnittstudie an 450 Jungen, 
die überwiegend aus Familien  stammten, die in einer zu dieser Zeit verwahrlosten 
Wohngegend (Somerville, Massachusetts) stammten, bis ins mittlere Lebensalter 
zeigte, dass ebenso viele der Kinder, die einen IQ über 100 hatten, im späteren 
Leben über zehn Jahre arbeitslos waren wie Kinder, deren IQ unter 80 lag; nämlich 
7%.  Im Vergleich zum IQ, von dem behauptet wird, er sei durch Schulung nicht 
deutlich veränderbar, sei die emotionale Intelligenz durchaus schulbar.  
Howard Gardner vertrat in seinem Buch "Frames of mind" (1983) die Meinung, dass 
Intelligenz aus multiplen Faktoren bestehe. Dieses breite Spektrum der Intelligenz teilt 
er im Wesentlichen in sieben Bereiche ein:  

1) verbale Gewandtheit  
2) mathematisch-logische Fähigkeiten  
3) räumliche Fähigkeiten  
4) kinästhetische Fähigkeiten  
5) musikalisches Fähigkeiten  
6) personale Intelligenz  
    a) interpersonale Fähigkeiten  
    b) intrapsychische Fähigkeiten  

(Gardner räumt dabei ein, dass diese Zahl nicht absolut zu sehen sei.)  

Auf Basis dieses Modells rief Gardner das "Project Spectrum" ins Leben, einen 
Lehrplan, der ausdrücklich verschiedene Arten von Intelligenz erkennen und fördern 
sollte. Kinder sollten nicht nur nach ihren Leistungen in den klassisch schulischen 
Wort-Zahl-Fertigkeiten eingestuft, sondern dazu befähigt werden, ihre natürlichen 
Kompetenzen und Gaben zu erkennen und zu entwickeln. Gardner entwickelte einen 
Spektrum-Test in Anlehnung an den Stanford-Binet-IQ-Test, um die Fähigkeiten der 
Schüler vergleichen zu können. Als Folge des Vergleichs zwischen diesen beiden 
Testergebnissen stellte sich keine Korrelation zwischen IQ und Specktrum-Test ein.  
Peter Salovey  (1997) beschäftigte sich mit der Möglichkeit, Intelligenz in die 
Emotionen zu bringen und entwarf infolgedessen eine Definition der emotionalen 
Intelligenz. Goleman setzt diese Definition  mit der personalen Intelligenz aus 
Gardners multiplen Intelligenzmodell gleich. Goleman behauptet abschließend, dass 
Mängel in der emotionalen Intelligenz oft auf Gewohnheiten beruhen, in denen man 
aber, mit einiger Mühe, Fortschritte machen könne.  
Obwohl Gardner den Bereich der Emotionen in seinem multiplen Intelligenzmodell 
eine entscheidende Rolle zuteilte, ging er immer noch davon aus, dass Emotionen im 
Gegensatz zu von außen klar beobachtbarem Verhalten wissenschaftlich nicht 
eindeutig untersuchbar seien. Daher befasste er sich auch eher mit den 
Metakognitionen über Emotionen.  

Ein zentraler Punkt der Selbsterkenntniss und damit auch der emotionalen Intelligenz 
liegt in der sogenannten Achtsamkeit (mindfulness).  

Definitionen:  

•        Für Jon Kabat-Zinn ist damit "das Bemerken eigener emotionaler Zustände ohne 
Bewertungen oder Urteile" gemeint. (Where ever You Go, There You Are, New York:  
Hyperion, 1994). 

•        Ellen Lager von der Havard-Universität definiert Achtsamkeit als ein "reflektiertes 
Bewusstsein von Situationen, das uns abverlangt, Ereignisse aktiv zu beobachten und 
in Frage zu stellen." 
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•        Laut Mark Epstein (Deconstruction of the Self) wird mit diesem Begriff auch die 
psychologische Introspektion, oder Selbstwahrnehmung bezeichnet, welche 
Psychoanalytikern als das "beobachtende Ich" bekannt ist. 

•        John Mayer bezeichnet die Achtsamkeit als ein Heraustreten aus dem Erleben, 
nicht nur zornig zu sein, sondern zu wissen , dass es Zorn ist, was man empfindet. 
Somit wird diese zu einer grundlegenden emotionalen Kompetenz. Mayer betont, 
dass es wichtig sei, sich der Stimmung, als auch der Gedanken über diese Stimmung 
bewusst zu sein. 

Goleman (1997) unterscheidet zwischen drei charakteristischen Stilen des Umgangs 
mit den eigenen Emotionen.  

1. Der achtsame Charakter  
Er ist ein guter Emotionsmanager, der es  versteht, die Emotionen sowohl zu 
identifizieren, als auch zu nutzen, was einer im hohem Maße vorhandenen 
Achtsamkeit zu verdanken ist.  
2. Der überwältigte Typ  
Dieser ist sich seiner Emotionen wenig bewusst und kann folglich auch kaum Einfluss 
auf sie ausüben. Der Text beschreibt Sie daher sehr treffend als "Sklaven ihrer 
Stimmungen".  
3. Der Hinnehmende  
Dieser ist sich seiner Emotionen bewusst, versucht jedoch nicht, etwas gegen sie 
auszurichten. Er nimmt sie mit einer „laissez-faire“ Haltung hin, was funktioniert, wenn 
man optimistisch ist. Allerdings kann diese Strategie sehr oft bei Depressiven 
beobachtet werden.  
   

Alexithymie  
Der Begriff "Alexithymie" wird im Jahre 1972  von Peter Sifneos geprägt. Dieser 
beschreibt diese Krankheit ausführlich in seiner Arbeit "Affect, Emotional Conflict, and 
Deficit: An Overview".  
Dabei ist das auffälligste Symptom das Fehlen der Worte für eigene und fremde 
Gefühle, was Freedman und Sweet den Begriff des emotionalen Analphabeten" 
anführen lässt ("Some specific features of group psychotherapy", International Journal 
for Group Psychotherapy, 1954)  
Außerdem besteht ein eingeschränktes Gefühlsvokabular, sowie eine 
Ahnungslosigkeit gegenüber den eigenen Empfindungen. Dies soll jedoch nicht 
heissen, dass Alexithyme keine Emotionen besitzen.  
Seit 1973 wurden verschiedene Untersuchungsverfahren entwickelt, um das klinische 
Syndrom zu erfassen. Taylor und Mitarbeiter (Taylor, 1994; Taylor et al. 1990a; 
Taylor, Ryan & Bagby, 1985) entwickelten die "Toronto Alexithymie Skala" (TAS), den 
heute allgemein akzeptierten Standard der Erfassung des Alexithymie-Konstruktes. 
Die Autoren gingen dabei so vor, dass sie aus der vorliegenden Literatur die bisher 
beschriebenen fünf Hauptkomponenten des Alexithymie-Konstruktes erfassten. Es 
sind dies: (1) die Schwierigkeit, Gefühle zu beschreiben; (2) die Schwierigkeit, 
zwischen Gefühlen und körperlichen Sensationen zu unterscheiden; (3) ein Mangel 
an Introspektion; (4) hohe soziale Konformität; (5) Phantasiearmut und nur wenig 
Berichte über Träume.  

Nach Faktorenanalysen wurden vier Faktoren zusammengefügt:  
Faktor 1 Schwierigkeit, zwischen Gefühlen und körperlichen Sensationen zu 
unterscheiden  
Faktor 2  Schwierigkeit, Gefühle zu beschreiben  
Faktor 3  Reduziertes Tagträumen  
Faktor 4  External-orientiertes Denken  
   

Zudem leiden diese gehäuft an Somatisierungsstörungen. Dabei werden emotionale 
Zustände mit körperlichen Leiden verwechselt. (anders als bei psychosomatischen 
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Störungen bei denen psychische Störungen sich wirklich negativ auf die körperliche 
Gesundheit auswirken können)  
Die Ursache dieser Krankheit liegt nach einer These von Sifneos möglicherweise in 
einer Unterbrechung der Verbindung vom limbischen System zum Neocortex.  

Der Fall Elliot  
Im folgenden wird kurz der Fall des Patienten Elliot von Antonio R. Damasio 
("Descartes´ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain") beschrieben.  
Nach der Entfernung eines Gehirntumors durchleidet Elliot eine starke 
Persönlichkeitsveränderung. Obwohl der Intellekt völlig in Ordnung zu sein scheint, 
hat er keine langfristigen Ziele mehr, er verliert seine soziale Kompetenz, sowie sein 
Wertesystem, erlangt eine vorher nicht dagewesene Gefühlskälte, und ist nicht mehr 
in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Es scheint ganz so zu sein, als verfüge der 
Patient nur noch über kühle Logik, mit der er nicht mehr zwischen den Unmengen an 
Möglichkeiten zu Unterscheiden in der Lage ist.  

Damasio stellt fest, dass Emotionen uns möglicherweise schnell vermitteln, welche 
Verhaltensweisen für uns angenehm und wichtig sind, und welche wir evtl. vermeiden 
sollten. So werden aus den Unmengen an Entscheidungsmöglichkeiten schnell 
diejenigen ausgefiltert, die wir als unangenehm, oder wertlos betrachten.  

Bewusste vs. Unbewusste Emotionen  
Für die Untersuchung der beiden Ebenen von Emotionen - bewusste und unbewusste 
- wurden Studien zur Schlangenphobie eingesetzt, welche von Jerome Kagan 
beschrieben werden.  
Bekommen Versuchspersonen tachistoskopische Präsentationen von 
Schlangenbildern gezeigt, so "empfinden" sie zwar keine Emotionen, weisen aber 
dennoch die typischen physiologischen Erregungsmuster auf. Dies deutet auf 
unbewusst ablaufende Emotionen hin. Sie bleiben unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle und werden somit nicht im frontalen Kortex registriert. Sollte 
die Emotion schließlich doch in den Kortex gelangen, wird sie neu bewertet und kann 
dann auch kontrolliert werden.  
Dieses Bewusstmachen ist eine Aufgabe der Selbstwahrnehmung, und somit auch 
ein integraler Bestandteil unserer emotionalen Intelligenz.  
   

Kontrolle der Gefühle  

•        Wir unterliegen, ähnlich wie dem ständigen Gemurmel von Hintergrundgedanken 
auch einem konstanten emotionalen Hintergrund einem Auf und Ab von Gefühlen 

•        Ziel ist es das Wohlbefinden auf einem konstanten Level zu halten 

•        Emotionen die zulange anhalten werden zum Problem, sie werden „pathologisch“ 

Studie: Durch Piepstöne werden Probanden zu verschiedenen Tageszeitpunkten 
aufgefordert ihre momentane Gefühlslage zu beschreiben, diese Daten werden über 
Tag und Woche gemittelt, so ergibt sich ein Gesamtbild. Die meisten Probanden 
lagen im mittleren Bereich, extreme Emotionen waren die Ausnahme.  

These: Emotional gesunde Kinder lernen ihre Emotionen zu kontrollieren, indem sie 
sich selbst behandeln wie ihre Eltern sie behandelt hätten. Geht es um unangenehme 
Gefühle wie Angst, Sorge oder Wut müssen wir uns Wege überlegen damit 
umzugehen.  

Die Anatomie der Wut:  



 27 

•        Zorn/Wut ist der Kampf Aspekt einer Kampf-Flucht-Reaktion, er führt zur 
limbischen Erregung: 

•        Katecholamine werden ausgeschüttet, sie führen zu einem kurzen Kräftestoß 

•        Von den Mandelkernen aus entsteht eine adrenokortikale Reaktion, die die 
generelle Handlungsbereitschaft erhöht; sie klingt nur langsam ab. 

•        Zorn/Wut nährt Zorn/Wut: Ist der Körper in einem erregten Zustand ist die 
Tendenz zu einer emotionalen Überreaktion größer. 

Experiment von Zillman:  
Vpn. in einer Experimantalgruppe werden von einem Versuchsassistent beleidigt, die 
Kontrollgruppe nicht. Beide Gruppen sehen entweder einen positiven oder negativen 
Film, danach werden sie gebeten ein Urteil über den Assistenten abzugeben. Die 
Experimantalgruppe gab ein signifikant schlechteres Urteil über den Film ab.  
   

Angst  
Sorgen sind solange sinnvoll, als dass wir uns mit einem Problem und seiner Lösung 
beschäftigen.  
Wenn die Sorgen also dauerpräsent sind, aber zu keinerlei konstruktiver Lösung 
beitragen kann dies auf eine chronische Angststörung hindeuten.  

Angstneurosen zeichnen sich durch chronischen Sorgen aus.  
Phobien richten sich gegen gefürchtete Situationen, offene Plätze, enge Räume, Tiere 
(Spinnenphobie, Agoraphobie).  
Bei Zwangsstörungen unterscheidet man Zwangsgedanken, bei denen sich der 
Betroffene davor fürchtet, dass ein bestimmtes Unglück passiert, und 
Zwangshandlungen, wie z.B. Waschzwang, bestimmte Rituale, die häufig wiederholt 
werden müssen.  
Bei Panikanfällen hat der Betroffene existentielle Ängste bzw. Ängste vor erneutem 
Panikanfall.  
Generalisierte Angstneurosen sind unspezifische Ängste, die sich auf viele 
Lebensbereiche ausdehnen können.  

Der Betroffenen führen meist innere Monologe, die Ängste sind eher in Wörtern und 
der Sprache präsent, weniger in Bildern.  
Es gibt eine kognitive Form der Angst, bei der man über die Ängste nachdenkt und 
eine somatische Form der Angst, bei denen die körperlichen Symptome wie 
Schwitzen, Herzrasen oder Muskelspannung im Vordergrund stehen.  

Borkovec hat herausgefunden, dass das ständiges sich Sorgen zu einer Gewohnheit 
werden kann, da sie durch eine Art "Belohnung" verstärkt werden.  
Da Sorgen sich um Möglichkeiten mit geringer Auftretenswahrscheinlichkeit zu drehen 
scheinen, ist das limbische Gehirn wohl damit befriedigt, dass die Sorge dafür 
ausreicht, die potentiell gedachte Gefahr in Schach zu halten, etwa wie ein 
Aberglaube ein Unglück in Schach hält.  
Das chronische Besorgtsein hat für die Betroffenen aber auch eine positive 
Komponente. Die ständige kognitive Beschäftigung mit der Sorge vertreibt die 
Empfindung von Angst. Der Besorgte lenkt sich mit seinen Sorgen von akuter Angst 
ab. Er hangelt sich an den Sorgen weg von dem Angstauslöser, der hauptsächlich die 
physiologische Angst auslöst. Also wird der Körper durch die ständigen Sorgen 
abgelenkt und beruhigt. Dabei wird der Angstauslöser aber nicht beseitigt. Und wenn 
die Amygdala (Mandelkern) sich meldet, beginnt die Angstspirale wieder.  
   

Melancholie und deren Bewältigungsmethoden  
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Die Grenzen zwischen Melancholie und Depression sind schwierig zu differenzieren.  

Definition zu Melancholie:  
Traurigkeit oder auch subklinische Depression, d.h. es handelt sich hierbei zumeist 
um eine allgemeine Mutlosigkeit, aus der sich die Betroffenen, wenn sie über einen 
gewissen Grad an innerer Stärke verfügen, aus eigener Kraft wieder herausfinden.  

William Styron’s Schilderung der vielen Manifestationen der Depression1:  
Selbsthass, Gefühl der Wertlosigkeit, dumpfe Freudlosigkeit, Fremdheit und 
erstickende Angst, etc.  
Geistige Anzeichen: Verwirrtheit, Konzentrationsunfähigkeit, Ausfälle des 
Gedächtnisses, etc.  
Physische Auswirkungen: Schlaflosigkeit, Entkräftung, zappelige Rastlosigkeit, 
eingeschränkte Sinneswahrnehmung, etc.  

Positiven Seiten der Trauer 1a  
Die Trauer dämpft unser Verlangen nach Vergnügen und Abwechslung. Dadurch sind 
wir fähig unsere Aufmerksamkeit der Vergangenheit zuzuwenden: Wir verarbeiten 
den Verlust, denken über den Sinn und Zweck dessen nach, was uns wiederfahren 
ist. Wenn wir dann unseren Frieden gemacht haben, sind wir in der Lage neue Pläne 
für die Zukunft zu machen und „normal“ weiterzuleben.  

Wer neigt zu Depression/Melancholie  
Frauen neigen wesentlich häufiger zum Grübeln als Männer. Hierbei ist allerdings zu 
beachten, dass Frauen wesentlich eher bereit sind über ihre Gefühle zu reden. Die 
Tatsache, dass bei Frauen doppelt so häufig Depressionen diagnostiziert werden, 
könnte u.a. darauf zurückgeführt werden, dass Männer häufig versuchen ihre 
Traurigkeit im Alkohol zu „ertränken“ und bei ihnen statt Depression Alkoholismus als 
Diagnose im Vordergrund steht.  

Behandlungsmethoden einer milden klinischen Depression 3  
Hier haben sich zwei Methoden bewährt, die medikamentöse und eine kognitive 
Therapie mit dem Ziel Denkgewohnheiten zu verändern.  
Letztere war vor allem in der Vorbeugung und der Wiederkehr der milden klinischen 
Depressionen erfolgreicher, weil man die Grübeleien in Frage stellt und nach 
positiven Alternativen sucht. Die Suche richtet sich hier zielstrebig nach einer 
angenehmen, zerstreuenden Abwechslung.  
Dies funktioniert deshalb, weil die Kette der negativen Assoziationen, die sich 
meistens unaufgefordert einstellt, unterbrochen wird und man durch die positive 
Abwechslung keinen Raum für „bad vibrations“ lässt.4  
Depressionsanfällige neigen dazu, entsprechend ihrer Stimmung, sich eher einen 
negativen Satz auszuwählen und verstärken dadurch ihre negativen Emotionen noch.  

Sport  
Sport zählt wohl zu den effektivsten Methoden, schlechte Stimmungen zu beheben. 
Am wirksamsten ist sie allerdings bei untrainierten, die sich im Alltag eher nicht soviel 
bewegen. Bei trainierten ist die Wirkung am Anfang der Trainingsphase am größten. 
Bei ihnen besteht die Gefahr, aufgrund einer Trainingsunterbrechung in ein „Loch“ zu 
rutschen.  
Die Wirkung beim Sport beruht auf einer Erhöhung des Erregungszustandes des 
Körpers, ist also eher physiologischer Natur. Aus diesem Grund funktionieren bei 
Melancholie und Depressionen auch meditative Übungen selten so gut, wie z.B. bei 
Angst, da diese den Erregungszustand herabsetzten, dieser aber im melancholischen 
Zustand schon sehr niedrig ist. Der Mechanismus bei Melancholie und Angst besteht 
darin, das Gehirn auf ein gegensätzliches Aktivitätsniveau zu bringen,  welches mit 
dem aktuellen Zustand unvereinbar ist.  

Kompensationsmechanismen  
Während Männer sich bis zu fünf mal häufiger Sucht- und Rauschmitteln hingeben, 
greifen Frauen drei mal häufiger zum Essen, bzw. gehen Einkaufen.  
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Die übergeordnete Fähigkeit  

Nach Goleman (1997) beeinträchtigen und fördern Emotionen unsere Fähigkeit, zu 
denken und zu planen, bestimmen die Grenzen unserer Fähigkeit, unsere 
angeborenen geistigen Fähigkeiten zu nutzen und entscheiden über unseren 
Lebenserfolg. Gefühle des Enthusiasmus und der Freude treiben uns zu 
Hochleistungen an, indem sie uns motivieren. In diesem Sinne ist emotionale 
Intelligenz eine übergeordnete Fähigkeit, die sich -fördernd oder behindernd- auf alle 
anderen Fähigkeiten auswirkt.  

Impulskontrolle: der Marshmallow-Test  
Der Marshmallow-Test 5 wurde in den sechziger Jahren von dem Psychologen Walter 
Mischel durchgeführt und zeigte auf, wie grundlegend und folgenreich die Fähigkeit 
ist, Emotionen zu zügeln und einem Handlungsimpuls zu widerstehen. Die Studie 
hatte zum Inhalt, dass vierjährige Kinder aus einer gehobenen Bildungsschicht vor 
eine - für sie äußerst verlockende- Selbstbeherrschungsprobe gestellt wurden:  
Den Kindern wurde der Vorschlag unterbreitet, entweder einen Marshmallow sofort zu 
bekommen oder aber, wenn sie ca. 15-20 Minuten bis zur Rückkehr des 
Experimentleiters in den Versuchsraum aushalten würden, zur Belohnung sogar zwei 
Marshmallows zu erhalten.  
Was der Umgang mit dieser impulsiven Situation an diagnostischer Kraft besaß, 
wurde 12-14 Jahre später deutlich, als man dieselben Kinder nunmehr als 
Jugendliche untersuchte.  
Zwischen denen, die sich das Bonbon geschnappt hatten und den anderen, die die 
Gratifikation aufgeschoben hatten, zeigte sich ein auffälliger emotionaler und sozialer 
Unterschied.  

•        Diejenigen, die mit vier Jahren der Versuchung widerstanden hatten, zeigten jetzt 
als Jugendliche größere soziale Kompetenz: sie waren selbstbewusst, 
durchsetzungsfähig und besser in der Lage mit Drucksituationen, Stress und 
Frustration umzugehen. 

•        Die Gruppe der Kinder, die nach dem Bonbon gegriffen hatte, zeigte dagegen die 
Tendenz, diese Vorzüge weniger ausgeprägt zu besitzen; ihre Verhaltensweisen 
zeigten eher eine gegenläufige Richtung, sie waren druckempfindlich, weniger 
kontaktfreudig und mit ihrem eigenen Selbstbild unzufrieden. 

Als Schlussfolgerung ließe sich aus dem Test ziehen, dass diejenigen 
Verhaltensweisen, die sich bereits im Kindesalter in Ansätzen zeigen, sich später im 
Leben zu einer weitgespannten sozialen und emotionalen Kompetenz entfalten. 
Überraschenderweise zeigte sich ebenso, dass die geduldigen Kinder sich aufgrund 
ihrer höheren intellektuellen Kompetenz auf der Highschool als bessere Schüler 
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erwiesen.  
Neben einer höheren Verbal -und Argumentationskompetenz, sowie größerem 
Lerneifer, erreichten die betreffenden Kinder auch beim SAT-Test 6  beträchtlich 
höhere Punktzahlen.  
Insofern sind die Ergebnisse des Marshmallow-Test bei Kindern im Alter von vier 
Jahren als Vorhersagemaßstab für das Abschneiden bei schulischen Tests doppelt so 
aussagekräftig wie die IQ- Punktzahl im selben Alter.  
Die Fähigkeit eine Gratifikation aufzuschieben, trägt dennoch ganz unabhängig vom 
IQ erheblich zur intellektuellen Leistungsfähigkeit bei.  
Daher unterstreicht das Ergebnis der Studie die Bedeutung der emotionalen 
Intelligenz als eine Meta-Fähigkeit, von der es abhängt, wie gut oder wie schlecht 
man seine sonstigen geistigen Kapazitäten nutzen kann.  

Stimmung und Denken  
Versuche haben gezeigt, dass ängstliche Personen unter Druck häufiger Fehler beim 
Lösen von intellektuell anspruchsvollen Aufgaben machen, auch wenn Ängstliche bei 
Intelligenztests besser abschnitten. (10)  
Die akademische Leistung fällt umso schlechter aus, je ängstlicher die Person ist. Ein 
Versuch zu dieser Thematik gestaltete sich folgendermaßen:  
Eine Gruppe von Personen, die zur Besorgtheit neigten, sollte Objekte in zwei 
Kategorien einteilen und erzählen, was sie dachten. Hier konnte man erkennen, dass 
sehr schnell negative Gedanken, wie "Das schaffe ich nicht" in ihnen hochstiegen.  
Als sie vor den Aufgaben Entspannungsübungen machten, die sie von ihrer 
Besorgtheit ablenkten, hatten die Vpn keine Probleme mehr beim Lösen. Eine 
Vergleichsgruppe von unbesorgten Vpn wurde beauftragt sich absichtlich Sorgen zu 
machen. Dies führte ebenso zu Problemen beim Lösen der Aufgaben. (11)  
Bei Prüfungsangst lassen sich zwei ganz gegensätztliche Auswirkungen erkennen. 
Bei den einen löst der Druck durch die Angst zu versagen eine erhöte Leistung aus, 
so dass sie zu den Prüfungen gut vorbereitet antreten und somit gut abschneiden. 
Andere scheitern genau durch diesen Druck, auch wenn sie optimal vorbereitet sind. 
Diese Menschen  befassen sich vorher intensiv mit dem Gedanken, bzw. mit der 
Furcht während der Prüfung geistige Klarheit zu bewahren, was durch die Angst zum 
Zeitpunkt der Prüfung vereitelt wird. Die geistigen Ressourcen werden in einem 
Übermaß den Sorgen zugewendet, so dass zu wenig Aufmerksamkeit den zu 
lösenden Aufgaben gewidmet werden kann. (13/14)  
In der klassischen psychologischen Literatur wird der Zusammenhang zwischen 
Angst und Leistung durch ein umgekehrtes U beschrieben. An der Spitze des U ist 
das Verhältnis zwischen Angst und Leistung optimal, da Nervosität zu 
herausragenden Leistungen antreibt. zu wenig  Angst - linker Arm des U - führt jedoch 
zu Apathie oder zu allzu geringer Motivation, um genügend für ein gutes Abschneiden 
zu lernen, während zu viel Angst - der rechte Arm des U - alles Erfolgsbemühungen 
sabotiert.  

Hoffnung  
Der Psychologe C.R. Snyder definiert Hoffnung als "Die Überzeugung, dass man 
sowohl den Willen als auch die Möglichkeit hat, seine Ziele zu erreichen, worin sie 
auch bestehen mögen".  

Snyder führte eine Untersuchung durch, mit der er herausfand, dass Hoffnung bei 
Semesteranfängern auf ihre späteren Noten ein besserer Vorhersagemaßstab war, 
als der SAT - Test, dem man angeblich entnehmen kann, welche Leistungen 
Studenten auf dem College erbringen werden.  
Snyders Erklärung hierzu: Studenten mit großer Zuversicht setzten sich höhere Ziele 
und sind imstande intensiver zu lernen, um sie zu erreichen. Vergleicht man 
Studenten mit gleicher intellektueller Begabung hinsichtlich ihrer akademischen 
Erfolge, so ist es die Zuversicht in der sie sich unterscheiden.  

Optimismus  
Betrachtet man den Optimismus aus der Sicht der Emotionalen Intelligenz, so läßt 
sich feststellen, daß der Optimismus den Menschen davor bewahrt, angesichts großer 
Schwierigkeiten in Apathie, Hoffnungslosigkeit oder Depression zu verfallen. (18)  
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Seligman definiert den Optimismus danach, wie ein Mensch sich seine Niederlagen 
erklärt:  
Entweder führt man die Niederlage auf einen Zustand zurück, den man ändern kann, 
oder man sucht die Ursache dafür in sich selbst. Die erstgenannte Einstellung 
zeichnet den Optimisten aus: er wird die Ursache der Niederlage erkennen und 
ändern. Die zweite Einstellung ist die eines Pessimisten: er nimmt an, dass die 
Niederlage in ihm begründet ist und somit nicht abzuwenden war.  

Man kann also sagen, dass Optimismus sehr stark mit Erfolg zusammenhängt. So 
sagt ein Optimismus-Test akademischen Erfolg besser voraus als SAT-Ergebnisse 
oder Schulnoten (19).  
Grundlage für Optimismus und Hoffnung ist das Vertrauen in sich selbst ("self-
efficacy"). Obwohl es angeborene Tendenzen gibt, sind Optimismus und Hoffnung 
(genau wie auch Hilflosigkeit und Verzweiflung) erlernbar.  
   

Empathie  

Empathie ist die Fähigkeit, sich emotional auf andere Menschen einzustellen, die 
Grundlage dieser Fähigkeit ist die Selbstwahrnehmung.  
Menschen, die nicht in der Lage sind Emotionen zu empfinden und bei anderen 
Menschen zu erkennen nennt man Alexithyme.  

Robert Rosenthal entwickelte den Empathie – Test PONS  (Profile of Nonverbal 
Sensitivity).  
Der Test basiert auf Videoaufnahmen einer jungen Frau, die unterschiedliche 
Emotionen ausdrückt, von wütender Eifersucht über die Bitte um Verzeihung und den 
Ausdruck von Dankbarkeit bis hin zu Verführung.  
In den verschiedenen Versuchsbedingungen wurden unterschiedliche Komponenten 
ausgeblendet. Einmal nur die verbalen, dann die verbalen oder die 
Körperbewegungen.  
Es wurden damit die Fähigkeit der Versuchspersonen analysiert, Emotionen mit Hilfe 
von verschiedenen Signalen zu entschlüsseln.  

In diesem Test und einem abgewandelten PONS für Kinder ergab sich, dass 
Empathie unabhängig von akademischer Intelligenz ist.  

Entwicklungspsychologen stellten fest, dass Kinder schon wenige Monate nach der 
Geburt auf Emotionen anderer Kinder reagieren. Mit einem Jahr beginnen sie, ihren 
eigenen Kummer von dem anderer zu unterscheiden, jedoch ohne zu wissen, wie sie 
reagieren sollen. Sie ahmen den Kummer des anderen nach, möglicherweise, um 
dessen Gefühl nachempfinden zu können. Z.B.rieb sich ein Baby die Augen, als es 
seine Mutter weinen sah, obwohl es selbst keine Tränen hatte.  
Dieses Phänomen nennt man „motorische Mimikry“.  
Sie verliert sich mit 18 Monaten (vgl. Bischhof-Köhler, 2001), wenn die Kinder 
zwischen eigenem Leid und dem Leid anderer differenzieren lernen.  
Die Sensibilität divergiert bei Kindern. Wurden sie von den Eltern aufgefordert, den 
Kummer zu beachten, den sie anderen durch ihr Fehlverhalten bereitet hatten, 
entwickelten sie mehr Empathie, als wenn sie für ihr Verhalten gescholten wurden.  

Daniel Stern beschäftigte sich mit erlerntem Gefühlsleben, indem er den Austausch 
von Blicken zwischen Mutter und Kind beobachtete, den er Abstimmung nannte. 
Diese Abstimmung erfolgt meist stillschweigend durch Blickkontakt, Gestik, Mimik 
usw. Die Mutter sendet ihre Botschaften im Minutenabstand an das Kind und stellt 
sich auf dessen Erregungsniveau ein.  
Die (Fehl-)Abstimmungen prägen in hohem Maße die Erwartungen Erwachsener an 
enge Beziehungen, vielleicht sogar stärker als dramatischere Kindheitsereignisse.  
In einer Erweiterung des Experimentes wurden Mütter aufgefordert zu stark bzw. zu 
schwach auf Emotionen ihres Kindes zu reagieren. Die Kinder reagierten darauf mit 
Bestürzung und Kummer. Bei andauernder mangelnder Einfühlung der Mutter auf 
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bestimmte Emotionen kann es zur Tilgung ganzer Empfindungsbereiche kommen, da 
das Kind die Äußerung oder sogar das Empfinden dieser Emotionen meidet.  
Kinder, die schwere Misshandlungen erfuhren, können eine übermäßige 
Wachsamkeit für die Emotionen ihrer Mitmenschen entwickeln. Dieses Phänomen 
stellt eine Art posttraumatischer Vigilanz für Signale, die Gefahr bedeuten dar.  

Eine andere Studie zur Abstimmung von emotionalen Reaktionen führte Robert 
Levenson mit Ehepaaren durch. Es zeigte sich auf Videoaufnahmen, dass während 
einer hitzigen Diskussion Eheleute die physiologischen Reaktionen ihres Partners 
nachempfinden. Die daraus entwickelte These, Ehepartner verstünden sich umso 
besser, je ähnlicher ihre physiologischen Reaktionsmuster seien, halten wir für ein 
wenig gewagt.  
Schließlich beschäftigte man sich mit dem Mangel an Empathie bei Verbrechern. 
Diese Unfähigkeit, dass Leid ihrer Opfer nachzuempfinden ist z.B. vielen 
Vergewaltigern gemeinsam. Durch die fehlende Empathie ist es den Verbrechern 
möglich, sich selbst Fakten einzureden, die sie zu ihrem Verbrechen ermutigen. Aus 
diesem Grund tut der Verbrecher so, als hätte sein Opfer keine eigenen Gefühle und 
projiziert diese „kooperative Haltung“ des Kindes in seiner Phantasie auf seine 
Gefühle.  
Auf diesen Erkenntnissen basierend entwickelte man neue Behandlungsmethoden für 
Kinderbelästiger und ähnliche Straftäter. Sie sollen lernen, Mitgefühl zu empfinden, 
indem sie mit stark emotionalen Schilderungen ihrer Verbrechen aus Sicht des Opfers 
konfrontiert werden und dieses Leid nachempfinden lernen sollen. Nach dieser 
Behandlung werden diese Verbrecher laut Goleman (1997) nur noch halb so oft 
rückfällig.  
   
   
   
  

Wahrnehmungsdifferenzierung als Beitrag zur Förderung der emotionalen Intelligenz 

Die Auseinandersetzung mit "Emotionaler Intelligenz" ist populär, vielfach fordern 
bildungsbewusste Eltern ihre Berücksichtigung im schulischen Geschehen, im Hinblick auf 
spätere Karrierechancen hätte so mancher hochbegabte Schüler/ Student sie gerne an sich 
nachgewiesen, das Konstrukt "Emotionale Intelligenz".�

Nachdem die verschiedenen Attribute zu dem Begriff Intelligenz in immer kürzerem Abstand 
sich abgenützt hatten, vor allem auch, weil gerade Hochbegabte oft mit dem Vorurteil einer 
schwächer ausgeprägten Sozialkompetenz belastet wurden und der weite Begriff der 
kognitiven Intelligenz auf diese Weise eine negative Konnotation erhielt, konnte Goleman mit 
dieser neuen Wendung Schlagzeilen machen. Da es mittlerweile auch eine Fülle von 
wissenschaftlicher Literatur zu verschiedensten Aspekten dieses Bereiches gibt, lohnt eine 
Auseinandersetzung damit, abseits der, wie ich meine, manipulativen Popularisierung durch 
Goleman. 

Spätestens seit dem Buch "EQ" (1998, dt. Ausgabe 2000) jedoch ist deutlich, dass die 
Förderung der emotionalen Kompetenz im Sinne Golemans nicht von dem Ziel der Bildung 
des Individuums ausgeht, sondern von Zweckvorgaben der Wirtschaft, und dass sie den 
Menschen - der (im Sinne einer augeklärten/ emanzipatorischen Pädagogik) zu einer 
Entwicklung in freier Selbstbestimmung hinzuführen ist - macht, freilich mit dem - 
demagogischen - Hinweis auf den möglicherweise zu erreichenden Erfolg dieses Menschen. 
Von dem Horizont dieses Erfolgs, vor dem dieser erst sich als solcher ausweisen lässt, von 
den zwischenmenschlichen Ereignissen, die die Begegnungen unter die Emotionen anderer 
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bewusst zu steuernden gewillten Menschen mit "hohem EQ" zwangsläufig mit sich bringen 
werden, ist in diesem Buch nicht die Rede. 

Trotz und wegen dieser Tatsachen ist die kritische Auseinandersetzung mit "emotionaler 
Intelligenz" sowohl im Hinblick auf die Diagnose von Hochbegabten als auch im 
tatsächlichen Unterrichtsgeschehen notwendig und erforderlich. Viele der Hochbegabten sind 
sehr leistungsorientiert, sie bringen viele der von Goleman aufgezählten Kompetenzen bereits 
mit (etwa Initiative, Belastbarkeit, Optimismus, ....) und wollen Möglichkeiten des Einsatzes 
dieser "Schlüsselqualifikationen" im Hinblick auf eine Sache, ein Thema, eine Fragestellung, 
ein Problem. Es könnte für sie verführerisch sein, zu denjenigen zu gehören, " ... die 
übrigbleiben, mehr Verantwortung ..." tragen, die "... mehr im Rampenlicht stehen ...", mit der 
angenehmen Begleiterscheinung: "Die Globalisierung des Arbeitsmarktes macht emotionale 
Intelligenz in den reicheren Ländern besonders lohnend." 

Als Lehrer, als Mensch, der sich noch in absolut emotional-unintelligenter Weise einen nicht-
angepassten Gedanken erlaubt, sehe ich die Dringlichkeit der Aufgabe, mögliche zukünftige 
"Leistungsasse" mit ihrer "Wandlungsfähigkeit", die als Katalysator des Wandels wirken und 
sich die Vielfalt zunutze machen (Goleman 2000,18f) auf die Notwendigkeit einer 
selbstkritischen und differenzierten Wahrnehmung anderer Menschen und auf die 
Verantwortung für jene, deren Erfolg (im Goleman'schen Sinn) primär in der Perfektionierung 
ihrer Anpassungsfähigkeit liegen wird müssen, hinzuweisen. 

Der Begriff "Emotionale Intelligenz" ist keine Erfindung Golemans. SALOVEY und 
MAYER (1989/90) haben ein "Konzept der emotionalen Intelligenz" aufgestellt, sie selbst 
sprachen von der Überlappung der e.I. mit dem Konzept der intra- und interpersonalen 
Intelligenz von GARDNER (1983). Sie gehen davon aus, dass die Wahrnehmung und der 
Ausdruck von Emotionen miteinander in Beziehung stehen. Emotional intelligente Personen 
können ihre Gefühle schneller und genauer wahrnehmen und damit auch in passender Weise 
zum Ausdruck bringen. Ins Zentrum ihres Interesses stellen sie jene Prozesse, die der 
Fähigkeit der Erkennung, Einschätzung und dem Umgang mit emotionalen Zuständen zu 
Grunde liegen. In dem Teilaspekt "Nutzung von Emotionen" wird noch nicht, wie das später 
Goleman getan hat, von einer strategischen Planung und einem am "Erfolg" orientierten 
zweckdienlichen Einsatz in der Arbeitswelt gesprochen. 

Nach GOLEMAN beruht auf emotionaler Intelligenz, die fünf Dimensionen aufweist, 
emotionale Kompetenz, die sich in 25 konkreten Kompetenzen realisert - 12 persönlichen, 13 
sozialen. (Als Pädagoge darf man schon die Frage stellen, was einem Menschen, wenn man in 
dieser Terminologie bleibt, denn abgesprochen wird, wenn man seine soziale Kompetenz 
bezweifelt!) 

Die fünf Dimensionen emotionaler Intelligenz sind: Selbstwahrnehmung, Selbstregulierung, 
Motivation, Empathie, soziale Fähigkeiten. Jeder Pädagoge würde eine Förderung dieser 
Aspekte unterstützen. Bei genauerer Lektüre ("reibungslos mit anderen zu interagieren", 
"zutreffende Selbsteinschätzung", "Wer dieses (Selbstvertrauen) erlernt (!) hat, tritt 
selbstsicher auf, hat Ausstrahlung, ..." "richtige Handhabung störender Emotionen"; 
"untadeliges und ethisches Handeln", "... diese Menschen richten ihre Entscheidungen nach 
den Zielen und Wertvorstellungen der Gruppe, ...") stellt sich allerdings heraus, dass hier eine 
normative Ebene vorgeschaltet wird, die als solche nicht hinterfragt wird. 

Empirische Untersuchungen zu den Aspekten der "emotionalen Intelligenz" gibt es in 
ausreichender Zahl, nicht zuletzt die Forschungen A. Neubauers (Uni Graz). 
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Für die Schulpraxis gilt es diese Erkenntnisse anzuwenden: Die Schulungen emotionaler und 
sozialer Kompetenz kann natürlich auch in einem eigenen Fach angeboten werden, wie das an 
verschiedenen Colleges in den USA getan wird. 

Erklärt man Förderung von emotionaler und sozialer Kompetenz allerdings zu einem 
Unterrichtsprinzip, dann kann jedoch über das Fördern konkreter Kompetenzen und über die 
konkrete Schulung - die als solche im Rahmen der Schule prinzipiell zu diskutieren wäre - 
hinausgehend eine Reflexion der emotionalen Intelligenz und eine Bewusstseinsbildung auf 
einer Metaebene - in verschiedenen Fächern und von verschiedenen Gesichtspunkten aus -
angestrebt werden. Ohne diese Reflexion seitens des Schülers besonders über unterschiedliche 
Ansätze von emotionalen Trainingsprogrammen und ihre Auswirkungen auf ihn selbst und 
auf die Gesellschaft scheint mir ein eigener Gegenstand, der die Abdeckung dieser Aspekte 
beansprucht, nicht gerechtfertigt. Der Schüler sollte erkennen, dass selbst bei gegebener 
emotionaler Intelligenz und bei entsprechendem Training zur Verbesserung seiner konkreten 
emotionalen Kompetenzen er nicht zwingend im Sinne Golemans erfolgreich werden muss. 
Reflektiert werden sollte, damit sich der Schüler seines eigenen Bewusstseins über 
emotionales Training bewusst wird, damit intrapersonal der Prozess Bildung stattfinden kann 
und ihm eine Möglichkeit zur Entwicklung von Mündigkeit und intellektueller Autonomie 
geboten wird. 

Dem Deutschunterricht selbst kommt in dieser Hinsicht eine emanzipatorische, fördernde 
Funktion zu. Wer den Lehrplan für das Fach Deutsch liest, wird schnell - in verschiedener 
Hinsicht- fündig werden. Wer sich Gedanken über die Fähigkeit zu lesen und ihre vielen 
Wirkungen im Lesenden macht, weiß viel um emotionale Intelligenz. Das ersetzt natürlich 
nicht die Besinnung auf den eigenen Umgang mit den persönlichen Kompetenzen, es ersetzt 
nicht die praktische Übung zur Verbesserung seiner eigenen sozialen Fertigkeiten, aber es 
ermöglicht dem Leser, Lebensentwürfe, Arten von Problembewältigung, Emotionen mit- und 
nachzuvollziehen, Situationen vorzuahnen, die ein anderer, Fiktiver, stellvertretend durchlebt. 
Er kann in eine andere Rolle hineinschlüpfen (Stichwort role-taking) und hat vor einem 
zweiten Horizont auch die Möglichkeit, sich vom anderen zu distanzieren, ein Bewusstsein 
über sich in Distanz zu jener fiktiven Welt zu entwickeln. 

Wie wichtig der gute sprachliche Umgang (verbales und Nicht-Verbalisiertes, Körpersprache, 
...) mit seinen Gefühlen und Emotionen jedenfalls ist, zeigt beispielsweise Alexithymie. Der 
Begriff wurde 1973 von den Bostoner Psychoanalytikern Nemiah und Sifneos eingeführt, 
nachdem sie bei ihren psychosomatischen Patienten einen auffallenden Mangel bei der 
Beschreibung von gefühlshaften Erlebnissen angetroffen hatten. Mediziner bezeichnen damit 
eine Störung, deren hervorstechendes Merkmal die Einschränkung der Fähigkeit darstellt, 
Gefühle zu lesen, das heißt Gefühle selbst zu erleben und averbal oder verbal anderen 
mitzuteilen. Diese Behinderung kann zu körperbezogenen funktionellen Störungen 
(somatoformen Störungen) und körperlichen Krankheiten beitragen. 

�
Konkretes Unterrichtsgeschehen�

�

Eine Gelegenheit, sinnliche Auseinandersetzung mit einem Thema, erlebnispädagogische 
Aspekte und Aspekte der Förderung sozialer/emotionaler Kompetenz zu verbinden, ergab sich 
im Projekt "Grenzen erfahren im peripheren Raum", das als fächerübergreifendes Projekt in 
Geographie und Deutsch in der 7. Klasse der Sir-Karl-Popper-Schule durchgeführt wurde.�
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Von der Mystik, die viele Räume in der Gegend zwischen Alt-Nagelberg - Gmünd - Weitra 
umgibt, her kommend, hoffte ich, anhand der Begegnung mit einigen älteren Menschen, die 
den Schülern Geschichten erzählen konnten, die Rhetorik des Erzählens erarbeiten zu können. 
Wir gingen Fragen nach, mit welchen Mitteln ein Erzähler seine Erzählung konstituiert, wie 
er uns in unserer Rolle als Zuhörer lenkt etc. Von der Authentizität der Erzähler, aber auch 
von der Tatsache, dass die Schüler in so kurzer Zeit (2 Tage) mit so vielen Menschen 
(Facharbeiter, Firmenchef, Manager, Kunsthandwerker, ...) zu tun haben würden, erwartete 
ich mir eine größere Aufmerksamkeit für die Menschen selbst. 

Zu den Abendgesprächen mit den älteren Menschen schickte ich sie aber mit dem Auftrag, die 
Aspekte der Rhetorik des Erzählens zu beachten, weil ich nicht wollte, dass sie über all den 
Details zur Personenwahrnehmung auf das Hin- und Zuhören vergessen und so den Fortgang 
der Erzählungen, der ja zwischen- und weiterführende Fragen erfordert, erschweren würden. 
Die Personen nahmen sie also nicht gezielt wahr, den Fragebogen gab ich ihnen in der 
nächsten Stunde. 

�
Impulsfragen�

�
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Für mich hatte ich bezüglich der schriftlichen Auswertungen der Gesprächssituationen zwei 
Ziele. Ich wollte mittels inhaltsanalytischer Auswertung feststellen, ob im Vokabular, mit 
dem sie beschreiben, unter den Schülern Ähnlichkeiten auftreten, wie deckungsgleich und 
differenziert ihr Vokabular für Gefühlsvarianten ist, ob sie Ähnliches wahrnehmen, ob sich 
Zusammenhänge von Wahrnehmung und Beurteilung finden ließen. Andererseits suchte ich 
eine Bestätigung für meine Hypothese, dass Hochbegabte auf sehr unterschiedliche Art Dinge 
und Personen wahrnehmen, dass sie aber in ihrer Komplexität und Vielfalt, in ihrer Fähigkeit 
zur Expressivität auffallen.�
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Bei der Auswertung konnte ich einige sprachliche Details beobachten, die in allen 
Beschreibungen vorkommen und bei denen es sich nicht nur um stilistische Varianten handelt, 
sondern hinter denen auch eine spezifische Haltung vermutet werden kann. 
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Fazit�

So wie man nicht Kreativität trainieren oder durch gezielte Übungen hervorrufen kann, liegt 
es im Hinblick auf Emotionalität am Lehrer, für die Bedingung der Möglichkeit zu sorgen. 
Gerade weil die meisten Schüler kognitiv so fähig sind, sollte ihnen als Kontrastprogramm 
manchmal eine Möglichkeit der sinnlichen Auseinandersetzung gewährt werden, die auch die 
Möglichkeit einschließt, sich der eigenen Emotionalität bewusst zu werden.�

Es geht bei diesem Unternehmen zur Personenwahrnehmung auch nicht um die Frage der 
Veridikalität, diese ist letztlich sogar belanglos, wenn man sie nicht gerade an diesen 
Situationen thematisieren will. 

Es geht schon eher um das Bewusstmachen von impliziten Persönlichkeitstheorien. 
Persönlichkeitsmerkmale existieren eher in den Augen des Betrachters als in der Psyche des 
Akteurs. Die Qualität von Wahrnehmungsurteilen hängt vielmehr vom Betrachter selbst ab als 
vom Betrachteten. Das erfordert, dass wir uns - Lehrer und Schüler - viel mehr der 
Problematik solcher impliziter Persönlichkeitstheorien bewusst werden und verzehrten 
Wahrnehmungsurteilen entgegenwirken sollten. Menschen unterscheiden sich durch 
Komplexität oder Simplizität, mit der andere Personen beurteilt werden. Die Eindrücke von 
anderen Personen steigen in ihrer Veridikalität mit zunehmender Komplexität des 
Urteilenden, andere Menschen als ähnlich zu sich selbst zu beurteilen, steigt mit zunehmender 
Simplizität des Urteilenden. 

Ein fairer Umgang mit anderen ist der eigentliche Grund, warum emotionale und soziale 
Fähigkeiten (z.B. anhand von Personenwahrnehmung) gefördert werden sollen und warum 
gerade der Erwerb einer sogenannten sozialen Kompetenz nicht angestrebt werden sollte. 
Neben emotionalem Selbstbewusstsein, emotionaler Ausdrucksfähigkeit, konstruktiver Zu- 
und Unzufriedenheit, Zielstrebigkeit, möglichst wenig sozialer Angst, soll Schülern auch klar 
werden, wie wichtig eine Übereinstimmung von Handlung, Verhalten und einer reflektierten 
Haltung sowie vor allem soziale Verbundenheit und emotionales Bewusstsein anderen 
gegenüber ist. 



 37 

Goleman instrumentalisert "emotionale Intelligenz". Völlig rational eingesetzt, sollen 
Emotionen einem Zweck dienen. Sie "... sollen unter Kontrolle gebracht werden, um sich den 
rationalen Zielen im Leben ohne störende Ablenkung widmen zu können." Goleman postuliert 
- wider besseres Wissen? - ein solches Ziel: Erfolg. 

Dabei gehört es schon zu den pädagogischen Binsenweisheiten, dass Lernen, welches 
selbstbestimmt und nicht ausschließlich auf die Erreichung von außen gegebener Ziele 
ausgerichtet ist, deutlich erfolgreicher ist (Hänze). Dass heute den Schülern oft von 
entsprechender Seite gesagt wird, wie sie etwas können müssten - nicht nur das Ziel, sondern 
auch die Methode dorthin wird postuliert - macht die Auseinandersetzung mit Ansätzen wie 
jenen Golemans erst recht nötig. 

Solange jemand Schüler sein kann, soll er sich nicht anpassen müssen, am wenigsten einem 
Konzept im Sinne Golemans. "Dadurch, dass der Anpassungsprozess so maßlos forciert wird 
von der gesamten Umwelt, in der Menschen leben, müssen sie die Anpassung gleichsam sich 
selbst schmerzhaft antun, den Realismus sich selbst gegenüber übertreiben und, mit Freud zu 
reden, sich mit dem Angreifer identifizieren." (Adorno, 1971, S.110) 

Schüler sollen - allerdings im Bewusstsein um eine soziale Verantwortung jedes Menschen, 
nicht nur der Hochbegabten, vielleicht auch der Hochbegabten? - Möglichkeiten bekommen, 
ihre Erlebnisfähigkeit und Erfahrungsfähigkeit auszubauen. Lehrer sollten 
Aufmerksamkeitshorizonte vorstellen, denen sich beide Gruppen nähern können. 

Nicht um ein Entweder - Oder von kognitiver oder emotionaler Intelligenz, von Denken oder 
Empfinden, geht es. "Was eigentlich Bewusstsein ausmacht, ist Denken in Bezug auf Realität 
.... Dieser tiefere Sinn von Bewusstsein ... stimmt wörtlich mit der Fähigkeit, Erfahrungen zu 
machen überein ... Und vor allem ist die Erziehung zur Erfahrung identisch mit der Erziehung 
zur Phantasie." (Adorno 1971, S.116) 
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2.3  Die interpersonelle (emotionale und soziale) Intelligenz 

 Definition soziale & emotionale Intelligenz: Die Fähigkeit, sowohl eigene Gefühle als auch 
die Gefühle anderer wahrzunehmen, diese zu bewerten und auszudrücken, sowie die Fähigkeit 
den Zugang zu Gefühlen zu entwickeln um gedankliche Prozesse zu erleichern. Diese 
Fähigkeit basiert auf der biologisch sehr wichtigen sensorischen Fähigkeit der Deutung von 
Gesichtsausdruck und Körpersprache, also der nonverbalen Kommunikation. 

Definition Emotionen: hinwegbewegen (lat. aus movere: bewegen und e: hinweg). Stark 
ausgeprägte Gefühle, erfreulicher oder schmerzlicher Art [Gefühlsbewegung] Emotionen sind 
meist nicht wissensbasiert sondern entstehen im limbischen System. Sie entstehen schnell und 
unbewusst, lassen es im Unklaren, warum uns eine Person sympathisch oder unsympathisch 
ist. . 

Definition Gefühle: Anspannung oder Entspannung, Lust oder Unlust, Angst, Ärger, Liebe, 
Freude, Zorn, Mitleid, Abscheu, Interesse, Agression, Überraschung usw.  Die Funktion der 
Gefühle ist die Aktivierung (Hemmung oder Enthemmung) des Individuums. Deshalb 
hängen sie stark mit dem vegetativen Nervensystem zusammen. Puls und Atmung reagieren 
physisch auf psychischen Zustand. 

Da es stimmt, dass viele die eine IQ von 160 haben, für Leute arbeiten mit einem IQ von 100, 
wenn die ersteren eine geringe und die letzteren eine hohe interpersonale Intelligenz haben, 
dürfte die emotionale Intelligenz, für den gesellschaftlichen Erfolg zumindest, entscheidender 
sein als die abstrakte und auch die kinetische Intelligenz. Dies zeigt sich insbesondere, wenn 
man sich mal ansieht, wer eigentlich zu Geld kommt. Intellektuelle, also die richtig 
intelligenten, gehören da nur selten dazu. Im Gegenteil, Intelligenz scheint dem Gelderwerb 
geradezu hinderlich im Wege zu stehen (s. Bildungs ist offenbar dem Gelderwerb abträglich) 

Interpersonale Intelligenz ist die Fähigkeit, andere Menschen zu verstehen: was sie motiviert, 
wie sie arbeiten, wie man kooperativ mit ihnen zusammenarbeiten kann. Wer als Verkäufer, 
Politiker, Lehrer, Kliniker und Religionsführer erfolgreich ist, besitzt wahrscheinlich ein 
hohes Mass an interpersonaler Intelligenz. Interpersonale Intelligenz ... besteht darin, ein 
zutreffendes, wahrheitsgemässes Modell von sich selbst zu bilden und mit Hilfe dieses 
Modells erfolgreich im Leben aufzutreten. Gardner 1993 
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Aristoteles, Nikomachische Ethik 

Emotionale Intelligenz. bedeutet also, die rechte Fähigkeit zu besitzen, gegen die rechte 
Person, im rechten Mass, zur rechten Zeit, für den rechten Zweck und auf rechte Weise 
zornig zu sein. Dass dies bereits Aristoteles vor über 2000 Jahren wusste, zeigt, wie wenig 
Neues die Moderne auf der sozialen Ebene gebracht hat. Das was die Römer unter 
temperantia pflegten, nämlich Mässigkeit und Zügelung des Gefühlsüberschwangs, hiess bei 
den Griechen sophrosyne und bedeutete Sorgfalt und Klugheit in der Lebensführung. In 
Aristoteles Augen ist also nicht die Emotionalität an sich ein Problem, sondern die 
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Angemessenheit der Emotionen und ihres Ausdrucks. Aufgaben der emotionalen Intelligenz 
sind somit: 

1. Die eigenen Emotionen kennen 
2. Emotionen handhaben 
3. Emotionen in die Tat umsetzen 
4. Empathie - wissen was andere fühlen 
5. Umgang mit Beziehungen - die Kunst, mit Emotionen anderer umzugehen. 

Hier liegt offensichtlich ein grosser Unterschied zwischen dem traditionellen IQ und der 
sozialen Intelligenz. Während ersterer eine Fähigkeit, ein Potential der Erkenntnis bestimmt, 
bezeichnet zweiterer eher ein Verhaltensmuster, also den Charakter. Ersterer betrifft die 
Analyse abstrakter Faktoren, Bei der emotionalen Intelligenz geht es um die Analyse und 
Abstimmung äusserer mit inneren Faktoren.  Bei der sozialen Intelligenz geht es sogar darum, 
fremde und eigene Emotionen zu erfassen, zu verarbeiten und die Reaktion zu optimieren. 
Ähnlich wie bei der Konditionierung der Reflexe beim Tennis, müssten hier Reflexe auf 
sozial-emotionale Faktoren trainiert werden, denn die richtige soziale Reaktion kann nicht 
über das Gehirn gehen, da dieses im Wettlauf mit dem Mandelkern hinterher rennt. 

Diese Konditionierung emotionaler Reflexe, also emotionales Lernen, hört nicht auf, so lange 
wir leben. Folglich besteht hier ein deutlicher Unterschied zum vererblichen klassischen IQ. 
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2.4 Interpersonelle Intelligenz und intrapersonelle Intelligenz im Clinch: 

Soziale Intelligenz und Manipulation 

Soziale und emotionale Intelligenz öffnet der Beeinflussung von sich selbst und von anderen 
Tür und Tor, denn Einfluss beruht darauf, dass man die Emotionen hinreissen kann. 
Philosophen und andere Wahrheitssuchende wie Schüler Rousseaus werden hier warnen, dass 
die Echtheit der Gefühle wie auch der Charakter verloren gehen.  

Sozialen Chamäleons macht es jedoch nicht das geringste aus, wenn ihre Worte und Taten 
auseinanderklaffen, wenn sie nur damit soziale Anerkennung gewinnen können. 

Solche Menschen suchen nach einem Anhaltspunkt, was von ihnen gewünscht wird, bevor 
sie reagieren, statt einfach zu sagen, was sie wirklich denken. 

Und sie nutzen ihre sozialen Fähigkeiten, um ihre Handlungsweise danach auszurichten, 
was die jeweilige Situation erfordert, ... 

Allerdings geniessen diese Charakterzüge, sofern sie einem effektiven Management des 
persönlichen Eindrucks dienen, in manchen Berufen hohe Wertschätzung, namentlich bei 
Schauspielern, Prozessanwälten, Verkäufern, Diplomaten und Politikern. (Daniel 
Goleman: Emotionale Intelligenz. Carl Hanser Verlag. München, Wien 1995 - s. auch 
www.netschool.de/ler/lerzit14.htm S. 155) 
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Soziale Intelligenz, die vorwiegend dafür eingesetzt wird, andere zu eigenen Gunsten zu 
beeinflussen oder gar zu übertölpeln, kann vom Konzept her der Intelligenz nicht in Frage 
gestellt werden. Wie sich in den Zeiten des Internet-Börsenbooms wie auch in der Politik 
zeigt, führt Gerissenheit nicht nur bei den Arabern zu gesellschaftlichem Erfolg, sondern auch 
hier und in den USA. Es ist also zu betonen, dass weder die abstrakte Intelligenz noch soziale 
Intelligenz irgend was mit sozialem Verhalten oder aufrechter Lebensführung zu tun haben. 
Hier käme die noch kaum untersuchte intrapersonelle Intelligenz ins Spiel, welche darüber 
entscheidet, in wie weit sich persönliche Entscheidungen auch an ethischen Prinzipien und 
Werten orientieren oder ausschliesslich an gesellschaftlichem, wirtschaftlichem, 
wissenschaftlichem oder politischem Erfolg. Diesen Anforderungen, der Unterordnung von 
persönlichen Entscheidungen unter die Ethik, würde also erst die Weisheit genügen, aber 
diese hat sich seit langem in die Bücher der Philosophen verzogen.  

Da sich Erfolg meist in Geld misst, stellt sich also manch Intellektuellem die Frage: Ist es 
wirklich intelligent, reich werden zu wollen, obwohl dies ein uralter Instinkt ist und unsere 
natürlichen Ressourcen kaum mehr eine Ausdehnung von Produktion und Konsum zulassen?  

Wenn sich Erfolg in Geld misst, stellt sich die Frage: War Diogenes ein Versager, also 
ein Idiot - oder war er ein intelligenter Philosoph? 

Die Antwort liegt vermutlich in der intrapersonellen Intelligenz. Lebt er nach seinen eigenen 
Werten und Regeln und ist danach erfolgreich, so ist er intelligent. Wählt er ein Schicksal als 
Prediger von Bescheidenheit und natürlicher Lebensweise und beklagt sich über das Resultat, 
so ist er ein Trottel. Sein einziger Wunsch an Alexander: Geh mir aus der Sonne, belegt 
deutlich ersteres. Für Ihn war sein Leben erfolgreich, trotz Armut, denn er lebte es gemäss 
den für ihn wichtigen und richtigen Werten, war also offenbar ein Romantiker. 

 
 

Großmann, Ch.; Projekt: Soziales Lernen. Ein Praxisbuch für den Schulalltag. 65 
Unterrichtsentwürfe à 45 Min. Ab 10 J. 12,80 EUR. 
Haumersen, P.; Liebe, F.; Multikulti: Konflikte konstruktiv. Trainingshandbuch 
Mediation in der interkulturellen Arbeit. Ab 14 J. 1999. 14,80 EUR. � 

Sieben Intelligenzfaktoren nach Gardner: 

1. sprachlich - hilfreich für Philologen  
2. logisch-mathematisch, gemessen durch den traditionellen IQ-Test. Hilfreich für 

Mathematiker, Physiker und Naturwissenschafter.  
3. [musikalisch - eigentlich motorische Intelligenz mit Betonung des Gehörs]  
4. [räumlich - eigentlich mathematische Intelligenz mit visueller Betonung]  
5. motorisch, körperlich-kinetisch, beinhaltet auch mimetische Fähigkeiten, also z.B. 

die Modulation des Gesichtsausdruck. Eine Stärke bei Sportlern und Schauspielern.  
6. interpersonell - eine Stärke bei Lehrern, Sozialarbeitern und Politikern  
7. intrapersonell (Selbstkenntnis und Selbstbeherrschung) - eine Stärke bei 

Philosophen, Einsiedlern und andern Exzentrikern.  

nach: Howard Gardner: Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. 1983 
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Hoppe, S., Hoppe, H.; Klotzen Mädchen! Spiele und Übungen für Selbstbewußtsein 
und Selbstbehauptung nur für Mädchen. Ab 12 J. 15,30 EUR. 
Krabel, J; Müssen Jungen aggressiv sein? Praxismappe für die Arbeit mit Jungen. 
Ab 9 J. 15,30 EUR. 
Akin, T. u. a.; Selbstvertrauen und soziale Kompetenz. Ein Arbeitsbuch mit 
Übungen, Spielen und Aktivitäten. Ab 10 J. 1999. 23,00 EUR. � 
Böttger, G., Reich, A.: Soziale Kompetenz und Kreativität fördern. Übungen und 
Spiele für die Sekundarstufe I. Cornelsen Verlag Scriptor 2000. 14,90 EUR. � 
Jugert, G., Rehder, A., Notz, P.: Soziale Kompetenz für Jugendliche. Grundlagen, 
Training und Fortbildung. Juventa 2001. 12,50 EUR. ��
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Morgenkreis 

Sprachprobleme:  
Das Problem entsteht auf dem Niveau Aussagen; Beobachtungen der dialogischen 
Aussagen: 
Aussagen ohne Zusammenhang 
unpräziser Zusammenhang 
mit Kohäsion aber: 
 Stereotypien 
 Wiederholung 
 Thema-Erweiterung 
 
 
Lehrerverhalten: 
Wie modifiziert der Lherer die Aussage bei Nichtverstehen  /  Umformulierung  
 
Antizipation von Nichtverstehen / Reduktion im Anspruch 
 
Rückmeldung zu: (Korrektur-Strategien) 
    Verstehensfrage 
Ergänzungsfrage 
zu unklarer Fragestellung 
angemessener Thema-Wechsel 
Aufmerksamkeit sicherstellen 
kurze Aussagen machen 
Essenz formulieren 
Betonung 
Gesten 
       Didaktische Kategorien 
 
Hörer/Sprecher-Rolle 
Leser/Schreiber-Rolle 
bei Dekontextualität 

Soziale Beziehung 
Attraktivität von Kultur 
Attraktivität von Sprache 

Individuelle Perspektive Ermutigung, Dynamisierung 
 
 

Allozentrische Orientierung/Empathie Soziale Interaktion/Abstimmung 
 
 

Aufmerksamkeit 
Fantasie/Kreativität/Problemlösung 
Anwendung neuer Kompetenz 

Kognitives Modellieren 
Einstimmung/Vorstellung 
Verstehenssicherung 

Variables Rollenverhalten 
Sprachgenre 

Differenz-Mitteilung 
Modellierendes Sprechen 
 

Soziale Präsentation 
Beachtung von Sprache 

Wert der Mitteilung/Sprache 
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Sprachformen zum Schriftlichen: 
Argumentation - Text schreiben - Text Revision – Diktieren - Wiederholen 
Laut lesen - Persönliche Erfahrungen - Gefühlsausdruck 

 

Morgenkreispraxis an der Schule Vollmarshausen:  

Im Zentrum stehen ritualisierte Gesprächsformen mit den entsprechenden Regeln für die 
SchülerInnen und die Lehrpersonen. 

Die eigentliche Erzähl- und Zeigerunde wird durch vorbereitende und nachbereitende 
Aktivitäten eingerahmt. 

Die Leitung des Morgenkreises hat ein Kind, das 'Morgenkreiskind': 

es eröffnet den Morgenkreis mit der Formel: "Der Morgenkreis ist eröffnet". 
es verliest das Datum 
erfragt die Namen: "Wer sagt die Namen?" und überprüft die Anwesenheit 
es beginnt die Erzähl- oder Zeigerunde 
es zieht das Namenskärtchen des nächsten Morgenkreiskindes 
es bittet die Lehrerin, das Protokoll vorzulesen. 

Das Erzähltier verleiht das Recht zum Erzählen. 

Die Lehrerin führt ein Protokoll über die Äußerungen der Kinder, die sie schriftlich festhält. 
Dadurch erfahren die Kinder, daß jeder Beitrag wichtig ist. Deshalb läßt sie das Protokoll von 
den Kindern genehmigen und nimmt eventuelle Änderungswünsche auf. 

Alle haben im Morgenkreis dieselben Rechte, auch die Lehrerin. Allerdings bleibt sie in 
letzter Konsequenz die Verantwortliche und interveniert bei Bedarf. Dem Morgenkreiskind 
kommt eine große Verantwortung zu. Es leitet die Runde und muß eventuell andere Kinder 
ermahnen oder kritisieren. 

Wer etwas sagen will, muß sich vor Beginn des Morgenkreises beim Morgenkreiskind 
anmelden. Es sind bis zu fünf Beiträge möglich. 

Die Lehrerin beobachtet die Themen und sorgt für eine Themenvielfalt. 

Störungen kann eventuell schon durch eine Sitzordnung vorgebeugt werden. 

Einige Regeln für alle Kinder:  

• Zur Vermeidung von Lärm wird der Stuhl getragen, nicht gezogen  
• Die Stühle werden zu einem runden Kreis gestellt, damit sich alle sehen können.  
• Jedes Kind darf etwas sagen, wenn es das Erzähltier hat.  
• Jedes Kind berichtet immer nur von einer Sache, damit die Gesprächsrunde 

überschaubar bleibt.  
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• Nach der Erzählung kann das Erzählkind bis zu drei Kinder, die sich mit dem Finger 
melden, drannehmen; dabei dürfen jeweils nur bis zu drei Rückfragen gestellt werden.  

• Alle, Kinder und Lehrerin, können etwas zum Verlauf sagen; durch Heben beider 
Arme - sozusagen 'Geschäftsordnungsantrag' - signalisieren, sie daß ihrer Meinung 
nach etwas schief läuft.  

Alle können durch Heben der flachen Hand signalisieren, daß es ihnen zu laut ist. 
Purmann, Ernst (2002) Das Miteinander geregelt wissen. In: Die Grundschulzeitschrift 
157/02, 18-20, 41 
 
Rituale und Regeln 

1. Rituale und Regeln sind voneinander zu trennen.  
2. Rituale haben (auch) positive Wirkung  
3. Rituale haben für alle Schüler eine gleiche Bedeutung und werden nicht 

individualisiert.  
4. Rituale schaffen eine Beständigkeit  
5. Rituale müssen (auch) lebensnah sein  

 
Zusammenfassung „Kugellager“ 
 
- Es wird ein Innen- und ein Außenkreis gebildet, sodass sich zwei Teilnehmer gegenüber sitzen. 
- Es wird ein Gesprächsimpuls (z.B. Was sind Rituale?) gegeben, über den man sich austauschen 
soll. 
- Nach einigen Minuten rückt der Außenkreis einen Platz weiter � ein neuer Impuls folgt. 
- Abschließend findet im Plenum ein Auswertungsgespräch statt. 
�

�
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Der Morgenkreis findet in der Versammlungsecke statt und hat Informations- und 
Organisationscharakter. Er soll als Einstieg in die Arbeit dienen. Der Ablaufplan ist 
veränderbar und sieht bei der Autorin/ dem Autor folgendermaßen aus: 
 
�� �����������

- allen Schülern, auch den Abwesenden soll Aufmerksamkeit zukommen 
- Informationen werden ausgetauscht 
 

�� �������������
����������
- Klasse schreibt täglich ein Klassentagebuch, welches an dieser Stelle 

vorgelesen wird 
 

�� �����
���	��� �����
������������������
���
 
!� "	��������#����	�$���	���%�$��������
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- Mitteilungen des Lehrers oder der Schüler, 
- Erlebnisse des vergangen Tages,  
- Sowie Fragen können hier vorgebracht werden 
 

&� '������������(���� ���#�������
- Präsentationen sind für die Zeitplanung des Tages wichtig 

 
)� *������� �������	��������	��
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- gemeinsam mit den Kindern plant die Lehrerin die ihr zur Verfügung 
stehenden Stunden 

�

7. ������	���� �����
��������������	�� 
- Anhand einer Klassenliste wird der nächste „Morgenkreischef“ bestimmt 
 

 
Auf Antrag der Kinder durfte jedes Kind einmal pro Woche etwas Privates erzählen. Um allen 
Kindern die Gelegenheit zu geben, etwas zu erzählen, wurde die Redezeit auf eine Minute 
begrenzt mit der Option, den Gedanken zu Ende führen zu dürfen. Wegen des Großen Bedarfs 
durfte später jedes Kind maximal 2x die Woche etwas Privates erzählen. 
�

�

��������������	
�����	
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���	��� ��	����
� 
Diese Art des Morgenkreises bezieht die Kinder in die Planung des schulischen Tagesablaufes 
mit ein und lässt sie mitgestalten. Die Gestaltung verfolgt demokratische Grundprinzipien und 
lässt vermuten, dass die Schüler hierbei lernen ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und 
zu artikulieren. 
Innerhalb der Gruppe waren wir unsicher, ob Kinder anhand einer Klassenliste zum 
Morgenkreischef ernannt werden sollte und fragten uns, was mit Kindern passiert, die nicht 
dazu bereit sind den MK zu leiten. 
 
IGS Wilhelmshaven  
Niedersachsen, Gebunden  
(Klassenstufe Alle Jahrgänge, hier: Jahrgang 5, Anzahl der Schüler: Jahrgang 5: 
180, Fachbereich: Ganztagsbereich/Religion, Werte und Normen, Wochenstunden: 
Jahrgang 5: 1 Wochenstunde)  

  

 
 
Soviel Ruhe ist auch dann nie! 
Wunsch und 

   
...und Wirklichkeit: Gar nicht 
so wild! 

 
 
Auf einen Blick: 
 
Ganztagsschule:Der ganze Mensch - den ganzen Tag. 
Das Sozialtraining im Jahrgang 5 ist Ausgangspunkt und Grundlage unseres 
Konzeptes “Emotionale Intelligenz - ein Netz sozialen Handelns", das sich durch alle 
Jahrgänge der Sekundarstufe I zieht und die sozialen unserer Schülerinnen und 
Schüler erweitern und vertiefen soll.  
Die emotionale Intelligenz wird ausgehend von dem individuellen Verhalten und den 
notwendigen zwischenmenschlichen Kommunikationsmustern im Jahrgang 5 (Das 
Sozialtraining: Ich und die Gruppe) gefördert und in der positiven Förderung der 
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Gruppendynamik in Jahrgang 6 weiter (Das Team - Stabilisierung der Gruppe: Wir 
sind ein Team!) stabilisiert. In Jahrgang 7/8 sollen Kleingruppen ihren Alltag für einen 
bestimmten Zeitraum, z.B. eine Klassenfahrt, zuverlässig planen (Selbstversorgung 
in der Gruppe: Wir schaffen was!). In Jahrgang 9 werden allgemeine 
gesellschaftliche Konventionen vermittelt, hinterfragt und neu formuliert ( Der gute 
Ton und die feinen Sitten (Knigge-Kurs): Ich und die Anderen). In Jahrgang 10 folgt 
dann das eigenverantwortliche Handeln mit anderen und für andere Menschen 
(Projekt “Soziales Handeln“: Ich tue was für andere!).  
Über die Jahrgänge der Sekundarstufe I hinweg ergeben sich verschiedene 
Projektschritte. Die jeweiligen Abschnitte sind teilweise aus unterschiedlichen 
Fachgruppen des Kollegiums entstanden und sind daher jeweils unterschiedlich im 
Unterricht bzw. dem Lernumfeld der Schülerinnen und Schüler verankert.  

  

Der Stundenverlauf 
als Tafel 

 
 
 
 
Auslöser: 
 
Die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen führen mit der Stammgruppe das 
Sozialtraining durch, dessen Konzeption von den Sozialpädagoginnen und dem 
Sozialpädagogen stammt. Den Lehrerinnen und Lehrern wird vor Beginn eines 
neuen Jahrganges 5 das Konzept vorgestellt und sie lernen Art und Durchführung 
einiger beispielhafter Übungen kennen. Das Training ist mit einer Wochenstunde fest 
im Stundenplan für Jahrgang 5 verankert. 
In vielen Übungen sind die Lehrkräfte gleichberechtigter Teil der Stammgruppe und 
machen die Übungen jeweils mit. Seinen Ursprung hat das “Soziale 
Gruppentraining3 in der früheren Arbeitsweise des Ganztagsbereichs. Es brauchte 
Zeit, Erfahrung und jede Menge Ideen, um es zu dem zu machen, was wir im 
Folgenden vorstellen. 
Die Sozialpädagoginnen und der Sozialpädagoge wünschten sich eine stärkere 
Anbindung an die Jahrgänge und die Stammgruppen. Bislang betreuten sie die 
Schüler in erster Linie in Freizeitsituationen. Dabei kamen im Verhalten der 
Schülerinnen und Schüler sowohl außerschulische als auch schulinterne Konflikte 
zum Tragen, bei deren Lösung ihnen differenzierte Einblicke in das 
Unterrichtsgeschehen wichtig erschienen. 
Um genauere Informationen und Einblicke in das “System" Stammgruppe zu 
bekommen, nahmen sie zuerst an den Verfügungsstunden und an den Arbeits- und 
Übungsstunden im Jahrgang 5 teil. 
Da gerade in den unteren Jahrgängen viel Zeit für organisatorische Punkte in den 
Verfügungsstunden beansprucht wurde, blieb uns Sozialpädagogen wenig Zeit 
Konflikte in der Stammgruppe aufzuarbeiten und somit Verhaltensveränderungen 
herbeizuführen. 
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Aus diesen Beobachtungen heraus, wurde dann 1997 das “Soziale Gruppentraining" 
von den Sozialpädagogen der IGS Wilhelmshaven Silvia Löschner-Haspelmath, 
Bettina Meier-Dethloff, Manuel Scheidt, Christine Kollmann-Jeschke entwickelt.  
 
 
 
Erste Schritte: 
 
Unsere Beobachtungen aus der Arbeit mit dem jeweils neuen Jahrgang 5 zeigten, 
dass bestimmte Fähigkeiten wie Zuhören oder Ausreden lassen von den 
Schülerinnen und Schüler nicht automatisch mitgebracht wurden. Genauso stellten 
wir fest, dass die Möglichkeiten mit Konflikten umzugehen bei einzelnen naturgemäß 
unterschiedlich ausgeprägt waren. Auch wollten wir so scheinbar nebensächliche 
Dinge, wie das Auslachen von anderen oder Lustigmachen über andere versuche zu 
steuern. Hier bot sich ein weites Feld der Entwicklung wichtiger Sozialkompetenzen, 
die bei inzwischen 30 Schülerinnen und Schülern pro Stammgruppe im 
Fachunterricht nicht immer geleistet werden können. 
So erschien es uns sinnvoll parallel zu dem sozialen Lernen, das in den 
Fachunterricht integriert werden kann, allein eine Stunde für die Gruppe zu gestalten. 
Aus der Unterrichtseinheit „Ich und die Gruppe“ des Fachs Religion, Werte und 
Normen entwickelte sich das vorgestellte Sozialtraining. Die Grundlagen für und die 
Begleitung von gruppendynamischen Prozessen erschienen uns in einer Klasse, die 
für die nächsten sechs Jahre zusammenbleiben wird – „Sitzen bleiben“ gibt es bei 
uns nicht! -, besonders wichtig, da damit vielleicht die Entwicklung der Gruppe und 
des Einzelnen sicherer verlaufen kann. 
Es entsteht eine gewisse Schwierigkeit dadurch, dass das Soziale Lernen, das den 
ganzen Menschen und seine gesamte Lebenszeit umfasst, auf einmal in einem 
einzelnen „Unterrichtsfach“ aufgefangen schien. Den Schülerinnen und Schülern 
wurde manchmal erst sehr langsam klar, dass es sich um initiierte Erfahrungen 
handelt, die über die Unterrichtsstunde, die Schule, sogar über den Alltag 
hinausgehen. Als Ganztagsschule können die Schülerinnen und Schüler durchaus 
viele ihrer Erfahrungen auch im Rahmen unserer Ganztagsangebote ausprobieren. 
Wir bieten ihnen mit diesen Angeboten und den nötigen Freiräumen in unserem 
Tages- bzw. Wochenraster viele Möglichkeiten, ihre sozialen Kompetenzen mit den 
Jahren immer mehr zu entfalten und zu stärken. 

 

  Ich und die anderen: 
Eigenes Nachgeben 
kann allen Beteiligten 
Vorteile verschaffen. 

 
 
 
Besonderheiten im Ansatz: 
 
Die Ziele und Vorteile des sozialen Gruppentrainings sind im gesamten Schulalltag 
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wiederzufinden. Alle beteiligten Personen des Systems Stammgruppe sollen davon 
profitieren. Die Schüler werden in ihrer kommunikativen Kompetenz und ihrem 
sozialen Miteinander gestärkt. Die Lehrkräfte profitieren von der verbesserten 
Kommunikationsfähigkeit ihrer Schüler, erleben Schüler in anderen 
Zusammenhängen und können eine bessere Atmosphäre in ihrem Unterricht 
erwarten. Die Sozialpädagogen haben die Chance, über dem “Tellerrand der 
Freizeitpädagogik3 hinaus, Kinder in anderen Zusammenhängen 
wahrzunehmen.Folgende Punkte sollen durch das von uns durchgeführte soziale 
Gruppentraining im Einzelnen erreicht werden: - Durch die regelmäßig stattfindenden 
Übungsstunden kann mit den Schülern im Bereich des sozialen Miteinanders 
präventiv gearbeitet werden. Die Schüler erarbeiten in den Stunden u.a. 
Verhaltensregeln und üben diese durch die Stundenstruktur gleichzeitig ein;- Es 
entsteht ein kontinuierlicher Kontakt zu den Schülern und Stammgruppenleitern;- Es 
ist eher möglich die Ursache von Konflikten zu erkennen, da man mit der 
Gruppendynamik innerhalb des System Stammgruppe vertraut ist. Von diesem 
Wissen ausgehend ist es leichter deeskalierend einzugreifen;- Die Schüler erleben 
Schulsozialarbeiter nicht nur als Freizeitaktivisten, sondern als Personen, die im 
System Schule mit den Lehrern an einem Strang ziehen, wenn es um die Erarbeitung 
von Regeln für den täglichen Umgang miteinander geht;- Es wird nicht erst reagiert, 
wenn etwas passiert ist, sondern aktiv daran gearbeitet, dass die Schüler einen 
vernünftigen Umgang miteinander pflegen, bevor und wenn es zu Konflikten kommt;- 
Da es immer dieselbe Person ist, die das soziale Gruppentraining in einer 
Stammgruppe durchführt, kann sich zu ihr ein Vertrauensverhältnis entwickeln. Bei 
auftretenden Schwierigkeiten kann dies zu einer schnelleren Kontaktaufnahme auch 
zum Beratungsdienst führen;-Die Einübung von Verhaltensweisen/-regeln wird im 
sozialen Gruppentraining von Sozialarbeitern/Sozialpädagogen durchgeführt, die 
keine Benotung abgeben müssen.Die verschiedenen Übungseinheiten zielen darauf 
ab soziale Fertigkeiten zu erlernen oder zu unterstützen:Ich Stärkung zur Förderung 
des Selbstwertgefühls;Selbst- und Fremdwahrnehmung zur Erkennung der eigenen 
Gefühle und der Gefühle der anderen;Selbst- und Fremdwahrnehmung um sich 
selbst behaupten zu lernen;Nonverbale und verbale Kommunikationsförderung als 
Grundlage kooperativen Handelns;Thematisieren von Handlungsalternativen bei 
Konflikten.Es werden Lösungen für Probleme und Konflikte erarbeitet, die aktuell in 
der Gruppe vorhanden sind (kein abstraktes Lernen, sondern konkret an der 
Situation orientiertes Lernen):Die Unterrichtsatmosphäre wird verbessert.Die Schüler 
lernen Konflikte auch selbstständig zu lösen, was eine Entlastung bedeutet.Der 
Stammgruppenleiter kann die Schüler während des sozialen Gruppentrainings 
beobachten und erhält dadurch einen anderen Einblick in die Gruppendynamik der 
Klasse.Es werden gemeinsam alternative Lösungsansätze bei unterrichtlichen und 
außerunterrichtlichen Konflikten erarbeitet.Durch die Einbindung der 
Sozialpädagogen/Sozialarbeiter im Unterricht wird der Informationsfluss zwischen 
dem Ganztagsbereich und dem Unterrichtsbereich gefördert, was zu einer 
schnelleren Problemlösung bei auftretenden Schwierigkeiten führen kann. 

Ablauf einer Stunde des Sozialtrainings 
Die Unterrichtseinheiten sind für eine Schulstunde pro Woche konzipiert und werden 
mit der ganzen Stammgruppe und dem Stammgruppenleiter durchgeführt. Die 
Stunden des sozialen Gruppentrainings werden von den Sozialpädagogen geplant 
und gemeinsam mit den Stammgruppenleitungen durchgeführt und reflektiert. Das 
Gruppentraining ist auf ein Schuljahr ausgelegt und bewirkt, nach unseren 
Erfahrungen, auch nur über diesen kontinuierlichen Zeitraum das Erreichen 
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formulierten Ziele.  
 
Kürzer gefasste Einheiten können nur sporadische Anstöße vermitteln, aber keine 
komplexeren Lernprozesse zum Thema bewirken.  
Die einzelnen Unterrichtsstunden folgen einem besonderen Stundenverlauf. Zur 
Verdeutlichung für die Stammgruppe gibt es eine Stundenverlauftafel, auf der jeweils 
die einzelnen Phasen der Stunde abzulesen sind. Es sollte in keiner Stunde von 
diesem Verlauf abgewichen werden. Sie dient den Schülern als Orientierung, 
Struktur sowie visueller Reiz (Auflockerung durch Comics, Farben oder interessanten 
Schriften.) Die Phasen der Stunden markiert der jeweilige Assistent der Stunde (wird 
zu Beginn der Stunde vom Übungsleiter bestimmt) mit Hilfe einer Klammer. Die 
goldene Regel bzw. das Thema der Stunde werden jeweils vorher in Klarsichtfolien 
eingeschoben und sind während der ganzen Übungsstunde präsent. 
 
 
Der Stundenablauf: 
 
1. Eingangsübung 
 
2. Wie fühle ich mich? Können wir anfangen? (“Abfrage mit “Ampelkarten“) 
 
3. “Die goldene Regel3 
 
4. Thema heute 
 
5. Übungsphase 
 
-Übung 
-Auswertung 
-Wie kann ich es im Alltag umsetzen? 
 
6. Wie hat es dir gefallen? 
Wie haben wir die Regeln eingehalten? ( “Abfrage mit Ampelkarten“) 
 
 
Die Eingangsübung: 
Sie dient als “warming-up“, Auflockerungsübung, sie kann aber auch als 
Entspannungsübung eingesetzt werden. Je nach Bedarf und Befindlichkeit der 
Gruppe wird in dieser Stundensequenz agiert. Es besteht so die Möglichkeit sie auf 
das Thema der Stunde abzustimmen.. Außerdem kann die Eingangsübung je nach 
Neigung des Leiters/der Leiterin gewählt werden. 

 
Die “Ampelkarten“: 
Sie werden für jeden Schüler/ für jede Schülerin aus Tonkarton in den Farben rot, 
gelb und grün angefertigt. Zu Beginn jeder Stunde werden diese an jedes Kind 
verteilt. Sie dienen der Einschätzung der eigenen Befindlichkeit. Zum Ende der 
Stunde werden sie zur Beurteilung der Übungen und der Bewertung des eigenen 
Regelverhaltens eingesetzt. Die “Ampelkarten" ermöglichen einen schnellen 
Stimmungsüberblick, eine Stellungnahme von jedem Kind, ohne viel Zeitaufwand . 
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Rot: Ich fühle mich schlecht. 
Die Übung hat mir nicht gefallen. 
Wir haben die Verhaltensregeln nicht befolgt. 
 
Gelb: Ich fühle mich mittelmäßig. 
Die Übung hat mir mittelmäßig gefallen. 
Wir haben die Verhaltensregeln mittelmäßig eingehalten.  

Grün: Ich fühle mich gut. 
Die Übung hat mir gut gefallen. 
Wir haben die Verhaltensregeln gut eingehalten.  
 
Die “Goldene Regel“: 
Sie ist eine bestimmte Verhaltensregel, auf die in der jeweiligen Stunde besonders 
geachtet werden soll. Die Einführung von Verhaltensregeln kann auf unterschiedliche 
Weise erfolgen. Entweder entscheidet der Gruppenleiter über die zu beachtenden 
Regeln, oder sie werden von der Stammgruppe selbst entwickelt. Die “goldene 
Regel“ kann je nach Notwendigkeit oder Aktualität gewählt werden. Sogenannte 
“Klassenregeln“ sind für den gesamten Schulalltag unerlässlich. Nach einer 
Prioritätenliste wird jede Regel solange eingeübt, bis sie eingehalten wird; dann kann 
auf die nächste Regel übergegangen werden. 
Die abgearbeiteten Regeln werden im Klassenzimmer gut sichtbar aufgehangen, und 
bleiben so fortlaufend im Blick sowie im Bewusstsein der Schüler. 
 
Das Thema heute: 
Diese Unterrichtseinheit kann nach einem “Baukastenprinzip“ zusammengestellt 
werden. So sind die Unterrichtseinheiten nach Bedarfslage oder individuellen Stand 
der Gruppe zu variieren. Zu den beschriebenen Zielen können einzelne und 
ergänzende Stunden durchgeführt werden. 
Besonders durch spielerische Übungen sollen die Schüler die Verhaltensweisen des 
“sozialen Miteinanders“ erlernen.  
Sie können die Inhalte erleben, spüren und ganzheitlich wahrnehmen.  
In gemeinsamen Reflexionen wird das Erlebte besprochen und werden Möglichkeiten 
für die Umsetzung im Alltag erarbeitet. 
 
 
 
Probleme und Lösungen: 
 
Selbst machen schafft Akzeptanz 
Für das Kollegium der IGS ist auf Grund der Teamstruktur der einzelnen Jahrgänge 
und der damit einhergehenden Absprachen über Unterrichtsinhalte oder 
Lernprobleme einzelner Schülerinnen und Schüler eine gewisse Offenheit des 
eigenen Unterrichtsgeschehens durchaus üblich. Dennoch war es für einige 
Lehrerinnen und Lehrer zunächst ungewohnt, als vor zehn Jahren in den 
Verfügungsstunden und den Arbeits- und Übungsstunden eine Sozialpädagogin saß. 
Sie fühlten sich viel stärker als die Schülerinnen und Schüler beobachtet. Inzwischen 
werden sie, wie in der Konzeptgeschichte angerissen, sogar unmittelbar in das 
soziale Lernen und die gruppendynamischen Prozesse mit einbezogen. Sie müssen 
mit ihren Schülerinnen und Schülern mitmachen. Das ist nun wieder etwas völlig 
Neues!  
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Die Vorbehalte, die durch das Lehrerzimmer munkelten, schienen aus dem einen 
oder anderen Munde zunächst sehr deutlich und ablehnend. Die 
Sozialpädagoginnen und der Sozialpädagoge gehen an einem Tag zum Ende des 
Schuljahres, wenn sich das Jahrgangsteam auf den neuen Jahrgang 5 vorbereitet, in 
die Teamsitzung und stellen das Konzept vor. Sie führen auch die eine oder andere 
Übung mit den Kolleginnen und Kollegen durch, so dass sie einen Eindruck von dem 
bekommen, was sie erwarten könnte. Dem einen oder der anderen fällt es in den 
Unterrichtsstunden natürlich schwer, sich so völlig zurückzunehmen und die 
Übungen “nur“ mitzumachen, aber im Laufe der Zeit gelingt es auch den Lehrerinnen 
und Lehrer immer besser sich dem Konzept als Teil der Gruppe anzuvertrauen. 
Die spezielle Art einer Fortbildung mit gleichzeitigem Werben für das Konzept, wie 
die Sozialpädagoginnen und der Sozialpädagoge es in den einzelnen Jahrgängen 
jeweils machen, steht mit den Jahren auf einem zunehmend breiten Fundament an 
guten Erfahrungen und schafft Vertrauen in die zukünftige Arbeit.  

 

  

Auf einmal sind alle in 
einem Boot…! 

 
 
 
Blitzlicht: 
 
“Wir sind ein Team!" - in guten wie in schlechten Zeiten. 
Die Einheit des Trainings “Wir sind ein Team!", in deren Verlauf die Schülerinnen und 
Schüler erkennen können, dass nur eine sinnvoll abgestimmte Zusammenarbeit auch 
zum Ziel führt und man sich schon einmal in seinen tief empfundenen 
Führungsansprüchen zurücknehmen muss, entwickelte sich in mancher 
Stammgruppen zu einem überraschenden Zwischenruf.  
In unserer Stammgruppe des Jahrgangs 6 war es in einer Pause im Klassenraum zu 
Tobereien gekommen, die ja eigentlich so hier gar nicht vorkommen sollen. Allen 
Schülerinnen und Schülern war klar: Das Verhalten gehört auf den Schulhof. Der 
Klassenraum sah in der darauf folgenden Stunde auch entsprechend aus. In der 
Verfügungsstunde, eine Stunde, die die Stammgruppe strukturiert und in der sie ihre 
Klassengeschäfte regelt, Ordnungsdienste einsetzt, Konflikte bespricht oder auch 
Vorhaben plant, brachte ich als Stammgruppenleiter den Vorfall zur Sprache. Der 
Kreis der Beteiligten wurde erwartungsgemäß immer kleiner, so dass sich die 
Diskussion auf wenige Jungen zuspitzte. Alle anderen, von denen ich es ebenso 
gehört hatte, dass sie mitgetobt hätten, beteuerten an völlig anderen Orten gewesen 
zu sein oder zumindest in einer ganz anderen Raumecke ziemlich ruhig gesessen zu 
haben. Nach längerer Diskussion, in der sich mit vielen Worten und voller Entrüstung 
einige Schülerinnen und Schüler von allem distanziert hatten, beendete auf einmal 
der Zwischenruf “Verdammt - wir sind ein Team!“ jede weitere Diskussion. Es schien 
eine neue Ebene in den Vordergrund zu treten, so dass langsam jeder oder jede zu 
seinem bzw. ihrem Anteil an der gemeinsamen Toberei ruhig formulieren konnte - 
ohne vorschnelle Anschuldigen oder unnötige Zurückweisungen. Die Stammgruppe 
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hatte in geradezu idealer Weise den Gesamtkonflikt gelöst: Das bisher eher auf die 
Zusammenarbeit gerichtete Motto wurde auch in der gemeinsamen Verantwortung 
deutlich. Jeder und jede konnte ohne Gesichtsverlust zu seinem Mitwirken stehen.  
Natürlich war auch ich in all meinen Überlegungen, wie wir das Verhalten womöglich 
zu ahnden hätten, durch diese plötzliche Wendung der Diskussion gebremst. Erfreut 
griff ich diese offensichtliche Transferleistung auf und wir sprachen ausführlich über 
die Erfahrungen und Möglichkeiten, die sich auf Grund des Sozialtrainings des 
vergangenen Schuljahrs für uns boten. In den folgenden Monaten war bei vielen 
Schülerinnen und Schülern eine deutlich erhöhte Aufmerksamkeit auf das 
Sozialklima der Stammgruppe, aber auch ihren eigenen Anteil daran zu beobachten. 
Vielleicht trägt es uns auch im nächsten Schuljahr...? 
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Empathieübungen 
(1) Dauer 45 Minuten für Kinder 
(2) Regeln: keine Verletzung anderer; Beachtung des Eigentums anderer.  
Bei Verhaltensstörung: Strukturierung der Situation - mehr verbale Interaktion - Beziehung 
zur Gruppe - soziale Fertigkeit (Vorschläge, Ausführung, Bewertung – Problemverhalten 
dient häufig der Aufmerksamkeitsgewinnung). 
(3) Bedingungen für die Attraktivität der Pädagogischen Gruppen ? 
Soziale Kompetenz und Sprachkompetenz: 
Für die Gruppenarbeit gilt: 
(1) Affektausdruck  (2) Verbesserung der Empathie  (3) Identifikation mit Leiter/in  
(4) Lösung gruppeninterner Konflikte durch Sprache 
Der Weg: Lernen, effektiver zu kommunizieren, durch neue Rolle in der Gruppe 
Interaktionsfähigkeit (Sprechakte: Mitteilen, Erzählen, Imagination, Konversation, ...)  
Angemessener sozialer Selbstausdruck  
Kognitive Strukturierung, Formulierung, Über Konsequenzen von Handlungen nachdenken 
Selbstwertempfindung (Sprache zur Durchsetzung von Eigeninteresse, Ausdruck von 
Emotionen) 
Empathie - Beachtung sozialer Information (Beziehungsherstellung) 
Empathie als grundlegender Prozess für Kooperation, Beziehung und sozialer Orientierung 
Perspektive von Betroffenen einnehmen 
Beobachtungen anderer 
Vorstellungsbilder entwickeln 
Ausdruck von eigenen Emotionen und Bewertungen 
Soziales Klima: Wettbewerb vermindern können, Bestätigung prosozialen Verhaltens, Humor 
Geschlechtsrollen erfahren, Freundschaft (Austausch von Ideen, soziale und kognitive 
Entwicklung) 
 
Direkte Methoden 
Vertrauensspiele  
Selbstmitteilungen  
Emotionen durch Gesichtsausdruck darstellen 
Übungen vor dem Spiegel (Interesse, Überraschung, Freude) 
Spiegeln, Imitation der Bewegung anderer 
Momentaufnahme: in Stellung verharren 
Gehen, Bewegung: in Körperhaltung hineinfühlen 
Typische Gesten ? Rückmeldung dazu 
Körpersensibilisierung: Entspannung 
Person-Gruppenskulptur 
Nachstellen von Photos 
Sprachliche Präsentationsübungen 
Themendiskussion (Erfolge, Misserfolge, soziales Verhalten ...) 
Aktives Zuhören, Spiegeln 
Darstellen und Feedback zu Video-Kamera 
Ausdrucksspiel (das arme Kätzchen) 
Pantomime (was mache ich ?) 
Tableaus mit Personen nach Aufgabenkärtchen 
Interviews mit fiktiver Person 
Schattenspiel 
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Das 3K-Programm:  Kommunikation / Kooperation / Konfidenz   
(Vertrauen) 
Melissa E. DeRosier: Group interventions & exercices for enhancing children`s 
communication, cooperation & confidence. 2002 Professional Resource Press, Sarasota 
3 C-Skills 
 
 
Information und Erarbeitung in der Gruppe: 
Unsere Ziele sind: 

- Freundschaften pflegen 
- Gut mit anderen auskommen  
- Sich gut fühlen, stolz auf sich sein 
- Die Stärken verbessern, die Schwächen vermindern 
- Wir lernen mit uns gut umzugehen 

Wir machen Spiele zusammen, lernen etwas über uns und wir verbringen zusammen eine 
angenehme Zeit. Damit diese Gruppe angenehm ist, haben wir Regeln: 
 
Gruppenregeln 
 
Höre respektvoll zu, unterbreche nicht 
 
Störe nicht / ärgere niemand, nichts Störendes sagen /  
 
Jeder macht mit 
 
Vertrauen beachten; was du von anderen Persönliches erfährst, nicht anderen erzählen 
 
Nichts außerhalb der Gruppe weitererzählen 
 
Jeder hat das Recht zum Sprechen 
 
Jeder hat das Recht auf eine Antwort 
 
Jeder hat das Recht, bei einer Aufgabe nicht mitzumachen 
 
Keine Schimpfwörter verwenden 
 
Niemanden herabsetzen 
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1. Thema der Gruppenübung: Miteinander bekannt werden 
 
Gedächtnisspiel 
 

1. Kind (K1): Mein Name ist ………    ich esse gerne   ..................... 
K2: ergänzt den gleichen Satz, und wiederholt Aussage Kind 1 
K3: ergänzt den gleichen Satz, und wiederholt Aussage K1 und K2 usw. 
In der nächsten Runde ist das Thema frei: Ich mache/mag sehr gerne …. 

Interview Je zwei Kinder interviewen sich in 5 Minuten zum Kennenlernen. 
Was haben wir herausgefunden zu ….   
Unter dem Namen des Kindes wird das Ergebnis aufgeschrieben 
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2. Thema:  Achtung (respect) vor sich selbst und anderen haben / AB 1 /2 /3 
 
Aufwärmen Zuwurf z.B. eines Erzählfrosches in der Gruppe: Jedes Kind erzählt ein 

angenehmes Erlebnis aus der letzten Zeit. 
 
Information und Erarbeitung in der Gruppe 
Jeder hat ein Selbstwertgefühl: 
Zu einem positiven Selbstwertgefühl gehört …. 
Ein negatives Selbstwertgefühl bedeutet … 
Jeder muss von sich sagen können: ich bin einzigartig und wichtig 
Wann habe ich Selbstvertrauen? Was bedeutet Selbstvertrauen? 
 
Unser 1. Motto für unser Leben ist: Ich bin einzigartig und wichtig. 
Besprechen von Beispielen 
 
Notizen im Heft Jedes Kind schreibt seine Stärken auf (3 Minuten) 
Anschließend Präsentation vor der Gruppe 
 
Unser 2. Motto für unser Leben ist: Ich achte mich selbst und andere 
Besprechen von Beispielen 
 
Notizen im Heft Jedes Kind schreibt auf: wie ich mich selbst achten kann (5 Min) 

                                       wie ich andere achten kann (5 Min) 
Anschließend Präsentation vor der Gruppe 
 
Diskussion des Unterschiedes von Achtung (Respekt) und Angst. Bei Achtung ist Sympathie 
die Basis der Beziehung. 
Es ist richtig und wichtig und interessant dass verschiedene Personen verschiedene Vorlieben 
haben. Demonstration durch Abstimmungsspiel 
Abstimmung Wer stimmt dem zu:                                        

Fußball ist der beste Sport 
Ich gehe gerne in die Schule 
Schwimmen ist besser als  Fernsehen 
…. 

 
Lästern bedeutet, jemand will dich im Selbstwertgefühl beschädigen. 
Beispiele für Versuche, jemand lächerlich zu machen: Brille, Größe, Gewicht, Tanzen, keine 
Markenkleidung, Klavier spielen ….. 
Warum versucht jemand einen anderen lächerlich zu machen? 
Ist etwas deshalb schlecht, weil ein anderer es sagt? 
Problem: Kinder möchten sein wie andere. 
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3. An die Zukunft denken / AB 4 / 5 / 6 
 
Information und Erarbeitung in der Gruppe 
 
Gibt es Vorbilder, möchtet ihr so sein oder so leben wie … 
 
Jedes Kind nennt Vorbild und begründet warum (z.B. Vater, Polizist, ein Filmstar …) 
 
Ihr könnt auch ein Vorbild sein: Beispiele aus eurem Leben für vorbildliches Verhalten 
 
Was meint ihr, wie eure Vorbilder  als Kinder waren, ob sie da schon besondere Interessen 
hatten? 
 
Was können für euch langfristige Ziele sein? 
 
Anfänge sind schwierig, dann wird es automatisch. 
Man muss etwas fest wollen, um es zu erreichen 
Man muss einen Handlungsplan haben um etwas zu erreichen 
 
Überlegt einen Handlungsplan für ein kurzfristiges Ziel (bald zu erreichen) 
Beispiel: ich möchte Fechten lernen. 
Überlegt einen Handlungsplan für ein langfristiges Ziel (mit Ausdauer später erreichen) 
 
Positive Konsequenzen, wenn ich etwas tue 
Negative Konsequenzen, wenn ich etwas nicht tue 
Kurzfristige Konsequenzen und langfristige Konsequenzen 
Gibt es etwas Wichtigeres als die Zeit mit Fernsehen verbringen? 
Was sind die Konsequenzen wenn ich etwas aufgebe (nicht mehr in die Schule gehe) 
 
 
Ziele im Leben In der Gruppe persönliche kurzfristige und langfristige Ziele nennen. 

Kommentieren lassen. 
…. 
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4. Verantwortung übernehmen / AB 7 / 8 
 
Information und Erarbeitung in der Gruppe 
 
Unser 3. Motto: Ich bin verantwortlich für das was ich tue und sage 
 
Welche Verantwortung habe ich? 
 
Anderen helfen 
Ehrlich sein 
Aufgaben erfüllen, die erwartet werden 
Sei zuverlässig 
Sage die Wahrheit 
Konsequenzen für Fehler annehmen 
Feiern des Erfolges 
 
 
Beispiele, was machst du:  
 
Du findet im Geschäft eine bezahlte Ware 
 
Susanne verliert die Uhr ihrer Freundin 
 
Robert verspricht den Hund auszuführen, ist aber zu müde 
 
Richard muss seinen Eltern eine schlechte Note mitteilen (aber fälscht die Unterschrift) 
 
Elena findet im Schrank ihrer Freundin Geld und behält es 
 
 
 
Oft hat man Lust etwas zu tun, wenn man aber nachdenkt, handelt man anders 
Beispiel: bringt etwas Gestohlenes zurück 
 
Beachte unser 4. Motto: Stopp – denk nach 
 
Simon sagt Gruppenspiel: Nur die Anweisungen befolgen mit der vorangestellten 

Formulierung Simon sagt – fasst an die Haare ….. 
 
Beispiele für Nachdenken uns sich anders verhalten? 
 
Kinder zitieren Beispiele, wenn sie sich an das Motto gehalten haben, über 
Konsequenzen nachdenken 
 
 
 
 
 
 
5. Denken und Fühlen mitteilen  AB 9 
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Wiederholung: Welche Mottos haben wir gelernt? 
 
Heute lernen wir vom Handlungsplan „Freundschaften pflegen“ 
 
Wichtig für Zusammensein und Sich-verstehen ist die  Kommunikation:  
Andere müssen verstehen was wir wollen. 
Wir müssen zuhören um zu verstehen was andere wollen. 
 
Wie können wir uns mitteilen?  Worte, Schrift, Zeichen 
Wie zeigen wir auch ohne Worte an, was wir denken oder fühlen (Tonfall, Mimik, Blick, 
Körperhaltung) 
 
Was die Stimme verrät: 
Was ist gemeint? Mit positiven oder negativen Einstellungen sprechen: 

Der Film war aber spannend 
Deine Freunde wollen bei dir spielen 
Das Essen  war gut 
Das war ein passendes Geschenk 
….. 

 
Etwas klar sagen ist eine Technik: 
Objektkarten 
Was ist gemeint? 

Das Kind soll einen Begriff oder einen Vorgang auf einem Kärtchen 
umschreiben – die Gruppe soll es erraten. 
Kärtchen bildet ab: - Camping - am Strand – Computer – Schulbus – auf 
einer Insel – schwimmen im Schwimmbad – Essen im Restaurant … 

 
Gefühle erkennen: 
Gefühlskarten 
Was ist gemeint? 

Zu Gefühlskärtchen, soll das Kind eine Situation beschreiben 
Froh – traurig – glücklich – enttäuscht überrascht – stolz – beschämt – 
wütend … 
Ich fühle so, wenn ich ….. 
Die Gruppe soll die umschriebene Emotion erraten 
 
Weitere Variante: nonverbale Darstellung 
 
 

 
Persönliche Erfahrung: 
Gruppendiskussion: Wann wurden eure Gefühle einmal nicht oder falsch gedeutet? 
 
 
 
 
 
Zuhören können 
Paraphrasieren Ein Kind erzählt zu einem Thema – die Gruppe hört zu - ein weiteres 

Kind paraphrasiert das Gehörte – das Erzählkind gibt Rückmeldung zu 
zutreffend, unvollständig, ungenau oder falsch. 
 

Themen: 
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Wie du einmal etwas erreicht hast, was du wolltest 
Ein Zank mit Geschwisterkind 
Etwas habe ich zerstört, was jemand anderem gehört 
Als du entmutigt warst 
Als du einmal Probleme hattest 
Als du stolz auf etwas warst 
Als du Sorgen hattest 
Als du mit Freunden schön zusammen warst 
Als jemand wütend auf dich war 
Als du an einem besonderen Ort warst 
 
 
Gerüchte Eine kurze reihum Flüstergeschichte versenden.  

Vergleich der Ausgangs- und Enderzählung 
 

 
Glaube nicht alles was man dir erzählt! 
Beispiele für Gerüchte und Wahrheit in der Gruppe sammeln 
 
WAS IST WIE UMSETZBAR ? 
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6. Ansichten verändern  / AB 10 / 11 
 
Wir machen Annahmen, aber stimmen sie? 
Beispiele, was denkst du? Welche Möglichkeiten gibt es? 
Ein Kind trägt Markenkleidung 
Du grüßt – der andere grüßt nicht zurück 
 
Annahmen, die du einmal über ein anderes Kind gemacht hast 
 
Denke an das Motto:  Stopp und denke 
 
5. Motto:  überprüfe deine Annahme 
 
Die Perspektive einnehmen 
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7  Freundschaft / AB 12 / 13 / 14 
 
Wann ist jemand ein guter Freund?  Wir schreiben es an die Tafel 
gute Stimmung    gemeinsame Aktivität 
verlässlich      erzählt nichts negatives über dich,  
gibt ausgeliehene Sachen zurück  bestimmt nicht 
unterstützt     hört zu 
hilft  
 
Beurteile dich selbst:       häufig    manchmal    nie     
Ohne Ärger oder Wut verlieren können 0 1 2 
Im Mannschaftsspiel Vorwürfe machen 0 1 2 
Zuhören 0 1 2 
Mache mich über andere lustig 0 1 2 
Kommandiere andere 0 1 2 
Teile mit anderen 2 1 0 
Habe Spaß mit anderen 2 1 0 
Helfe meinen Freunden 2 1 0 
Behalte Vertrauliches für mich 2 1 0 
Komme in Streit mit anderen 0 1 2 
Sage die Wahrheit 2 1 0 
Habe Spielideen 2 1 0 
Wie viel Punkte hast du? 
 
Aufgabe im Heft: 
Schreibe drei Verhaltensweisen auf, die dir gut in einer Freundschaft  gelingen 
Schreibe drei Beispiele auf, was du ändern könntest 
 
Vor der Freundschaft ist der Kontakt 
Die Angst vor Ablehnung behindert uns um Mitmachen fragen 
Besser, ist positive Annahmen zu machen. 
 
Diskussion der Beispiele: Ist es einfach oder schwierig in Kontakt zu kommen? 
Eine neue Schülerin liest gerade in einem Buch 
Vier ältere Schüler sind eine Gruppe, du möchtest dazu gehören 
Ein Fußballspiel auf dem  Campingplatz hat schon angefangen, du möchtest mitmachen 
Drei Mädchen machen Hausaufgaben zusammen, du brauchst auch Hilfe 
Ein zugezogenes Kind sitzt beim Spielplatz 
Der Freund deines Bruders hat ein  neues Spiel 
Zwei Mädchen fahren Autoscooter, du möchtest sie kennen lernen 
 
Rollenspiel: Wie in Kontakt kommen? 
Drei Kinder machen Hausaufgaben 
Zwei Kinder sind beim Essen 
Zwei Kinder spielen Karten 
Drei Kinder unterhalten sich 
Erzähle Beispiele, wie du einen Kontakt begonnen hast. 
 
 
8. Kooperation mit anderen  / AB 15 / 16 
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Jedes Kind nennt etwas, was es bisher gelernt hat 
 
 
Freundschaft bedeutet, dass man sich einigt 
Gruppenarbeit 2er-Gruppen: Einigung auf ein gemeinsames Bild, das ihr zeichnet (5 

Min) 
 

 
 
Der Vorzug der Team-Arbeit 
Kim-Spiel 30 Objekte werden auf den Boden geschüttet – nach 10 Sekunden wieder 

abgedeckt. 3er-Teams schreiben auf,  was  
 

 
Wie kann man eine Freundschaft erhalten, wenn jeder etwas anderes will? 
Was ist der Kompromiss? 
Spiele Konflikt-Szenen und komme zu einer Lösung 
 
Wer bestimmt über das Fernsehen ? 
Welches Spiel jetzt spielen ? 
Kannst du mir das ausleihen ? 
Darf ich mitmachen ? 
 
Es kann nicht immer nur einer nachgeben. Bestimmende Freunde sind unangenehm. 
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9. Deine Gefühle beachten  AB 16 
 
In der Gruppe:  Jedes Kind benennt etwas, was es gelernt hat 
   Jedes Kind überlegt, ob es sich im Alltag an unsere Gruppe erinnert hat 
 
Manchmal hat man nicht Zeit zum Nachdenken, man muss auf sein Gefühl hören 
 
6. Motto: ich beachte was ich fühle 
 
 
Was fühlst du im Körper bei: 
 
Wut 
 
Enttäuschung 
 
Angst 
Entspanne dich für einen Moment. Wie kannst du dich entspannen?  
 
Was fühlst du in folgenden Situationen? 
Du siehst einen Freund nach langer Zeit 
Dein Freund mogelt beim Kartenspiel 
Du trinkst am Brunnen und jemand stößt dich in den Rücken 
Im Bus lacht ein Kind über dich 
Dein Freund erzählt Vertrauliches von dir weiter 
Dein Freund will etwas anderes im Fernsehen 
Ein Kind, mit dem du  befreundet sein möchtest fordert dich auf etwas vom Pult zu stehlen 
Dein bester Freund kann nicht zu deiner Geburtstagsfeier kommen 
Du hast in der Rechenarbeit  eine 1 geschrieben 
Du wolltest mitspielen -  aber man sagt du sollst dich verziehen 
Deine Familie will in eine andere Stadt wegziehen 
 
 
Falschen Freunden widerstehen – höre auf dein Gefühl 
 
Wann ist jemand ein falscher Freund? 
Was könnten falsche Freunde von dir verlangen? 
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Lernziele der Gruppentherapie 

Im Folgenden werden die Lernziele der Gruppentherapie aufgezeigt und für jedes Lernziel ein 
Spiel vorgestellt. Weitere Spielideen befinden sich in dem Buch von Jeuther 
„Gruppentherapie für Kinder und Jugendliche“. Lernziele (vgl. Jeuther, 53-62): 

1. Sensibilisierung der Wahrnehmung 

2. Vertiefung der Selbstverantwortlichkeit 

3. Funktionaler Ausdruck von Gefühlen 

4. Bewusstheit eigener Motivation 

5. Selbstakzeptanz 

6. Akzeptanz anderer 

7. Interdependentes Verhalten 

 

Spiele: 

Zu 1) „Positives Feedback“ 

• Jeder wählt einen Partner seines Vertrauens. 

• Die Partner setzen sich einander gegenüber. 

• „Denkt 3 Minuten über eure/n Partner/in nach und schreibt alle ihre/seine 

Stärken und Vorzüge auf, die euch einfallen, aber sprecht nicht miteinander. In 

der nächsten Viertelstunde sucht im Haus oder im Freien drei Gegenstände, die 

jeweils eine Stärke des Partners symbolisieren. Nach 15 Minuten treffen sich 

alle wieder und die Partner überreichen sich nacheinander die Geschenke und 

erklären sich gegenseitig, welche Stärken sie mit den Geschenken ausdrücken 

wollten.“ (Jeuther, 54) 

Zu 2) „Probleme als Konsequenzen“ 

• Zwei Blätter Papier werden in der Mitte gefaltet. 

• Auf das eine wird „Problemsituation“ und auf das andere „Glückliche 

Situationen“  geschrieben. 

• Auf die linke Seite werden Bespielsituationen geschrieben. 

• Auf die rechte Seite werden Begründungen dafür geschrieben, was man selbst 

getan hat, um die benannte Situation hervorzurufen. 

• 20 Minuten nachdenken und schreiben 

• 20 Minuten in Dreiergruppen über das Geschriebene austauschen. 

Zu 3) „Freude und Trauer“ 

• Ein Partner fragt den anderen: „Was macht dich glücklich?“. 
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• Der Partner hat 2 Minuten Zeit zu antworten: „Ich bin glücklich, wenn...“. 

• Danach wird zwischen demjenigen der fragt und demjenigen der antwortet 

gewechselt. 

• Im Anschluss folgt der gleiche Verlauf mit der Frage: „Was macht dich 

traurig?“. 

• Beendet wird das Spiel mit einem dreiminütigem Austausch über die 

Empfindungen während des Spiels und über die Antworten. 

Zu 4) „Abstimmen“ 

• Es werden der Gruppe 10 provokative Fragen gestellt. 

• Mit vorher vereinbarten Zeichen koennen die Kinder ihre Meinung 

verdeutlichen. 

Zu 5) „Kopf, Herz, Hand“ 

• Die Teilnehmer beantworten die Fragen: „Worauf seid ihr stolz, wenn ihr an 

euren Kopf/Herz und Hand denkt?“. 

• Ein Teilnehmer stellt seine Ergebnisse vor. 

• Die anderen suchen Beispiele, welche die Aussage bestätigen. 

Zu 6) „Einander gelten lassen“ 

• Die Teilnehmer sitzen in Hufeisenform. 

• Vier Stühle an der Stirnseite sind für die Podiumsdiskussion freigegeben. 

• Wer ein bestimmtes Thema diskutieren möchte setzt sich auf den ganz rechten 

Stuhl. 

• Die Diskussion darf nicht vom Thema abschweifen, solange dies von 

demjenigen, der den Themenvorschlag gemacht hat, nicht ausreichend 

diskutiert wurde. Ist dies jedoch der Fall, so verlässt er das Podium und der 

nächste darf sein Thema unterbreiten. 

Zu 7) „Fortsetzungsgeschichte“ 

• Die Teilnehmer sitzen im Kreis. 

• Ein Teilnehmer beginnt eine Geschichte zu erzählen. 

• Es geht reihum. Der nächste muss die Geschichte Fortsetzen uns so weiter. 

• Insgesamt muss die Geschichte sinnvoll erschein 
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Übungen 
 
1. Namen schnipsen  
Die Spielerinnen und Spieler stellen sich im Kreis auf. Der erste nennt Vornamen. Dann 
gehen alle hintereinander eine Runde im Kreis, schnippen dabei mit den Fingern und 
versuchen den Vornamen rhythmisch Schnipsen zu sprechen (Beisp Beispiel: iel:  
Die Die-ter). Nach der ersten Runde schnell! nächste ihren Vornamen. Diese Übung geht so 
lange, bis alle Spieler) Reihe waren. Oft ist es gut zwischendrin mal die Kreisrichtung zu 
wechseln und das Schnipsen durch Klatschen (möglichst leise) zu ersetzen. I  
2. Namensruf  
Alle Spieler stehen im Kreis. Einer geht in die Mitte und nennt seinen Namen. Dann schließt 
er die Augen. Die Spieler im Kreis rufen nun seinen Namen. Der Spieler in der Mitte muss 
nun versuchen die Richtung der Namensnennung zu erkunden und dorthin gehen. Jeder der 
Mitspieler sollte wenigstens einmal den Namen nennen. Das Spiel wird solange gespielt, bis 
alle einmal in der Mitte waren.  
3. Emotion und Begrüßung  
Die Spielerinnen und Spieler gehen frei durch den Raum. Ihre erste Aufgabe lautet, sich  
dem jeweils nächsten zuzuwenden und sich mit Namen vorzustellen. Dabei soll zuerst  
eine freundliche Begrüßung stattfinden. Je nach Stimmung der Gruppe wechselt die  
Begrüßung dann zu wütend, ängstlich, fürstlich, russisch, erotisch, nebensächlich, traurig, 
stumm  
4. Die Blume  
Die Spielleiterin erzählt die Geschichte eines Samenkorns, das aus dem Winterschlaf erwacht, 
langsam austreibt, wächst zur Blüte wird, die sich im Wind wiegt, ihrerseits Samenkörner 
verstreut, die in Winterschlaf fallen. Die Spieler versuchen mit ihrem Körper die einzelnen 
Situationen nachzuempfinden und empfinden zu spielen. Die Spielleiterin sollte dazu 
genügend Zeit geben.  
5. Motorrad  
Der Spielleiter gibt vier Begriffe vor, die eine bestimmte Bedeutung haben. Beispiel:  
Motorrad - in die Knie gehen, Hände an den Lenker, Geräusch Kaffeemaschine - korrekt  
gerade stehen, blubbern und zischen Maikäfer - auf den Rücken legen und mit Beinen  
und Armen strampeln Storch - auf einem Bein vorwärts hüpfen und mit den Flügeln  
schlagen  
Die Begriffe werden den Spielerinnen kurz vorgeführt. Darauf gehen alle Spieler beliebig  
Begriffe im Raum umher. Auf das Kommando "Maikäfer" führen sie dann die vorgegebene  
Bewegung so lange aus, bis das Kommando zum Weitergehen erfolgt. Tempo und 
Reihenfolge der Kommandos sollten variieren.  
6. Doppeln  
Alle Spielerinnen stehen im Kreis, eine geht vorweg. Die Bewegung der vor vorderen wird  
deren von allen nachfolgenden so genau wie möglich imitiert. Es sollte keine extra 
Bewegung, sondern die normale Gangart benutzt werden. Wenn de der erste Spieler genug 
hat, verlässt r er seinen Platz, indem er kurz rennt und sich hinten an den Kreis wieder 
anschließt.  
Somit wird die anfänglich Zweite zur neuen Ersten. Dies sollte so lange durchgeführt  
werden, bis alle gedoppelt wurden. Lustig kann es sein, wenn der jeweils Erste kurz den Kreis 
ver verlässt um sich seinen Doppelgänger anzusehen. Man lernt durch diese Übung eine lässt 
Unzahl menschlicher Gehbewegungen kennen, die man später für sein Spiel benutzen kann.  
7. Torwart  
Mehrere Spielerinnen stehen ne nebeneinander und bilden das Tor. Eine andere Spielerin steht 
als Torfrau etwas vor dem "Tor" . Die anderen Spieler prägen sich das Bild und die ungefähre 
Entfernung ein. Auf ein Kommando läuft jeweils eine der Spielerinnen blind auf das Tor zu. 
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Die Torfrau muss die Spielerin fangen. Läuft die Spielerin vorbei, sollte das "Tor" rettend 
eingreifen. Es muss sichergestellt sein, dass keine gegen eine Wand oder ein sonstiges 
Hindernis läuft. Wie schnell laufe ich blind?  
8. Das Raritätenkabinett  
Nach der Art d der alten Jahrmärkte werden Monstrositäten und anderes Ab er 
Absonderliches sonderliches  gezeigt. Dazu gibt der Spielleiter zu einer Hintergrundmusik 
kurze Einführungen zu den gleich zu sehenden Persönlichkeiten, die dann als Spiel umgesetzt 
werden. Sehenswert sind:   
. Der Robotermensch (halb Mensch/halb Roboter)  
. Der dickste Mann, die dickste Frau  
. Der wilde Mann/Frau (frisch aus dem Urwald)  
. Die größte Frau/Mann - Der kleinste Mann/Frau  
. Mister 10.000 V  
. Die schnellste Frau/Mann  
. Der älteste Mann/Frau  
. Die Schlangenfrau au  
. Der griechische ApolI  
-Aus der Werbung  
-Spielshows aus dem Fernsehen  
 
9. Gangarten  
Ein 'Spiel mit vielen Varianten, das besonders dann gut funktioniert, wenn man es in eine  
kleine Geschichte einbettet.  
a) Altersgehen  
Die Spieler versuchen auf Anweisung des Spielleiters das gesamte Spektrum an 
Altersgangarten umzusetzen. Dazu beginnt man bei 0 oder bei 80 Jahren.  
Eine mögliche Geschichte wäre dazu: Heute wirst du 1 Jahr. Deine ersten Schritte sind noch 
etwas tapsig, doch langsam wirst du sicherer. b(J bist 2, jetzt geht es schon besser, deine 
Schritte sind sicher. Mit 5 weißt du schon ganz genau, wo du hin willst. Mit 10 geht es sehr 
sportlich zu, mit 20 naja. Du bist nun 30 Jahre alt, auf der Höhe deines Lebens. Kaum 40, 
spürst du erste Schmerzen im Kreuz. Nun, mit 50, werden manche Schritte schon zur Qual, 
mit 60 gehst du eher schleppend. Morgen wirst du 70, es geht nur noch in kurzen Schritten. 
Du erreichst die ten. 80. Ohne fremde Hilfe kommst du nicht mehr weit. Du bist 90 und 
wieder völlig fit.  
b) Raumgehen  
Die Spielleiterin nennt verschiedene Räumlichkeiten, möglichst wieder in einer  
Geschichte verpackt, in der sich die Spieler bewegen sollen. Beispiel:  
Es ist Morgen. Nachdem du alle Dinge erledigt hast, gehst du zur Arbeit. Du bist etwas  
früh, deshalb schlenderst h, du noch an ein paar Schaufenstern vorbei ... Heute arbeitest du  
nur bis Mittag. Du gehst auf den Markt, kaufst hier ein bisschen und dort etwas. Mit der  
Tüte in der Hand machst du dich auf den Weg ins Museum um die neue Beuys-  
Retrospektive zu sehen. Danach spazierst du über die Kieswege des Parks zum Schloss,  
tauschst deine Schuhe gegen die Filzpantoffeln und besichtigst die unteren Räume. Über  
 den belebten Königsplatz eilst du nach Hause.  
c) Gehen auf Belägen  
Beispiele: Gummi, Watte, Sand, Pflastersteine, Scherben, Kleber, Moos,  
Teer, Kieselsteine, Kissen ...  
d) Gehen bei äußeren Einflüssen  
Beispiele: Wind, Regen, Mücken, Schnee, Hitze... .  
e) Gehen nach Bedürfnis  
Beispiele: schlendern, rennen, spazieren, wandern, schreiten, b betreten, lustwandeln,  
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tappen, schleichen, schlurfen, trödeln, stampfen, stelzen, tänzeln, bummeln ...  
10. Tocs  
Eine der beliebtesten, aber auch schwierigsten Übungen ist das Isolieren einzelner  
Körperteile. Meist helfen die hier vorgestellten Übungen nur für den Anfang. Zur  
genauen, exakten Schulung wird man sich einen pantomimisch vorgebildeten Spieler  
kommen lassen.  
Als ein Beispiel sei eine Isolationsübung für den Kopf angegeben:  
Die Spielerinnen sollen den Kopf aufrecht und gerade halten. Sie entdecken eine Person  
rechts neben sich. Jetzt sollen sie zuerst die Augen dorthin bewegen, dann erst den Kopf  
hinterherdrehen. Es soll eine deutliche Trennung von Augen und Kopfdrehung  
entstehen. Dies gilt auch für links, oben, unten, und vorn. Ähnlich kann man es mit dem  
Hören machen. Erst das Ohr nach rechts, dann den Rest des Kopfes hinterher.  
11. Flashlight  
Die Spieler erhalten als Vorgabe einen emotionalen Zustand, den sie solange beibehalten 
sollen, bis sie hinter einer Stellwand verschwinden. Wenn sie di die Wand auf der anderen  
Seite wieder verlassen, sollen sie eine andere Emotion darstellen. Der emotionale Zustand  
soll durch Körper, Mimik und Gestik deutlich werden. Die Wand dient dazu, sich ein  
wenig Zeit für den Wechsel zu geben. Mögliche Zustände und entsprechende Wechsel können 
sein:  
Glück/Trauer - Freude/Wut - Angst/Mut - Melancholie/Klarheit - Depression/Lebensfreude -  
Selbstbewusstsein/Schwächung ...  
Man kann diese Übung auch dahin verändern, dass man die Emotionen mit einer  
Partnerin tausch  
Das geht dann so:  
Die Spieler stehen sich in zwei Gruppen gegenüber und bilden 10 Paare. Die Partner  
verkörpern zu Beginn eine Emotion ihrer Wahl. Dann gehen beide aufeinander zu. Wenn  
sie sich in der Mitte treffen, versucht jeder die Emotionen des anderen zu übernehmen.  
Zur Kontrolle kommt man sich mit den übernommenen Emotionen nochmal entgegen.  
 
12. Spots in Movement  
Alle Spielerinnen gehen locker im Raum umher. Auf ein Klatschen der Spiel Spielleiterin 
wird  ein Impuls gegeben, den alle nur mit dem Körper umsetzen sollen. Auf ein nächstes. 
Klatschen gehen dann alle wieder normal, bis sich mit einem weiteren Klatschen ein  
neuer Impuls ankündigt.  
Impulse:  
Körperform: rund eckig, spitz, eng, lang  
Gefühle: traurig, lustig, gespannt  
Typen: Westernheld, Lady Bankdirektor  
Geschichten erfinden, bearbeiten, Gags  
 
13. Märchen verändern  
Es gibt mehrere Wege eine Geschichte umzuschreiben. Man kann die Sprache verändern  
 (Dialekt, niederes Niveau, Neudeutsch, Beamtendeutsch) oder in eine neue, an andere Zeit  
 übertragen. Außerdem kann man nach dem Prinzip der Collage einzelne Teile  
verschiedener Geschichten zu einer neuen Geschichte zusammensetzen. Die Übertragung  
alter Märchen in die heutige Zeit gelingt hier oft gut. Dazu reduziert man das Märchen  
auf seine markanten Stellen und notiert diese. Gegenüber trägt man dann seine  
ten Neufassung ein (Wichtig: Das Märchen ist Material, also nicht auf exakte, genaue und  
stilechte, sondern auf witzige oder aussagekräftige Übertragung achten).  
 
14. Eine Geschichte erzählen  
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Die Spielleiterin hat Karten mit Begriffen vorbereitet. Ein Spieler zieht nun aus dem  
Stapel drei Karten. Ein anderer wird ausgewählt; er soll mit den drei gezogenen Begriffen  
eine Geschichte erfinden, in der diese Begriffe vorkommen. Wenn er sie gut erzählt, sollte es 
für die Zuhörer schwer sein, die Wörter zu erraten.  
Beispiele für Begriffe:  
Mond - Afrika - Dunkelheit - Taucherbrille - Sack - Kaugummi - Zwiebel - Pulver -  
Lesebuch - Mottenkugeln - Tanzbär - Ordner - Walzerschritt - Gar Garten ten - Bau 
Baumstamm -  
Toast - Kaufhaus - Bank - Blume - Regen - Tasse Elefant - Mülleimer - Spazierstock -  
Säule - Unterrock - Schloss - Kuss Bett Bettdecke decke - Schuhe - Fisch - Ochsen 
Ochsenbrust - Bergwerk  
 
15. Motiv/Gegenstand  
Alle Spielerinnen und Spieler werden in Kleingruppen eingeteilt. Dann zieht ein Spieler  
aus jeder Gruppe eine (zum Beispiel rote und weiße) Karte. Aus dem auf der Karte  
notierten Motiv und dem Gegenstand soll nun, mit zehn Minuten Probezeit, eine kurze  
Szene vorgestellt werden.  
Beispiel für Motive: Wut - Trauer - Krankheit - Angst - Mitleid - Sorge - Glück - Trost - 
Langeweile  - Traum - Hilflosigkeit - Mut - Vertrauen - Widerstand - Resignation Verlangen  
Beispiel für Gegenstände: Hustensaft - Kaktus - Erdöl - Farbe - Hosenträger - Fahne - 
Waschbenzin - Milch - Kassette - Tapete - Hundeleine - Brötchen - Gewehr - Kerze - 
Glaskugel - Banane  
 
16. Drei-Farben Farben-Szene  
Der Spielablauf ist wie bei 9, jetzt zieht jede Gruppe drei Karten. Auf den Karten sind  
Räume, Personen und Tätigkeiten genannt. Oft ist es leichter als Spiel 9.  
Beispiel für Personen  
Punker/in - Detektiv/in - Angler/in - Fotograf/in - Wärter/in - Arzt/Ärztin Möbelträger -  
Putzfrau - Fernfahrer - Ober/Kellnerin - Professor/in - Sänger/in /- Taucher/in - Pfarrer/in  
- Diener/Serviererin - Indianer/in /- Cowboy  
Beispiel für Tätigkeiten  
bohren - küssen - erlegen - tanzen - stehlen - duschen - tauchen - vertauschen t - schlafen -  
beleidigen - gewinnen - ausnutzen - zerlegen - verkaufen - trinken - ernten  
Beispiel für Räume  
Scheune - Museum - Schiff  - Mond - Haltestelle - Tanzschule - Reinigung - Hausflur -  
Keller - Zoo - Schwimmbad - Marktplatz - Turnhalle Höhle - Kindergarten - Stadion  
 
 
17. Bahnhof  
Eine Spielerin steht mit einem Koffer in der Hand am Bahnhof und hat ein Motiv f für ihre  
Abreise (Beispiel: verreisen, abhauen, auswandern, bloß weg hier, zur Freundin, ...). Dazu  
stellt sie sich hin und macht den anderen durch einen Satz klar, warum sie am Bahnhof  
steht. Alle anderen Spielerinnen stellen sich nun nacheinander zu ihr und versuchen nur  
durch ihr Stehen ihre Beziehung zu der Abreisenden klarzustellen.  
Später dürfen auch kurze Sätze gesagt werden. Wie viel Körpersprache ist notwendig, um  
eindeutig zu sein?  
 
18. Statue  
Die Spieler stellen sich in zwei Gruppen gegenüber. Eine Reihe schließt die Augen. Die  
andere Reihe stellt sich in einer selbst gewählten Statuenhaltung auf. Die "blinden" Spieler  
tasten jetzt "ihre Statue" ab und versuchen, sich genauso aufzustellen. Auf ein Zeichen der  
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Spielleiterin öffnen die Spieler die Augen und vergleichen ihre Statuen mit dem Original.  
Variante: Die Spieler einer Reihe bauen ihre Statue sichtbar für die anderen auf. Dann  
schließen die anderen ihre Augen und die Statuen wechseln ihren Standort. Die "blinden"  
Spieler müssen durch Abtasten der verschiedenen Statuen ihre Statue wieder finden.  
 
19. Gefühlemaschinen bauen  
Das englische Wort für Gefühle, " E-Motion" - sich heraus bewegen, beschreibt deutlich,  
wie sehr unsere Gefühle etwas mit unserem inneren " Bewegt-sein" zu tun haben. Das  
Bauen von "Gefühlemaschinen" regt an, in Bewegung zu kommen. In einem breiten Sinne  
präventiv wirken bei dieser Übung die Herausforderungen, die sich den Mitspielerinnen  
stellen. Sie sind in der Kommunikation aufeinander angewiesen, d.h. sie treffen  
 gemeinsame Entscheidungen und einigen sich, wer welche Funktion übernimmt. Spielerisch 
werden Gefühle ausgedrückt. Dabei sind der Spielfreude und der Phantasie  
keine Grenzen gesetzt. Feste Spielregeln und eine klare Struktur sorgen für einen sicheren  
und geschützten Rahmen. Maschinen werden von den meisten Menschen eher  
emotionslos empfunden. Die folgende Übung spielt mit diesem scheinbaren Widerspruch. 
 Es werden kleine Gruppen mit vier bis sechs Personen gebildet. Die Gruppe erhält den  
Auftrag, eine Gefühlefühlemaschine zu bauen. Geben Sie eingangs erklärend Hilfestellung,  
indem Sie erzählen, welche Arten von Maschine es gibt: Motzmaschinen, Wut Wut- und  
Stampfmaschinen, Jubelmaschinen oder Jammermaschinen, Quietsch- und  
Quatschmaschinen oder Nein-sage Maschinen, ganz zu schweigen von den Lach- und  
Krachmaschinen und mehr. Ältere Kinder überlegen selbst, welche Maschine sie bauen  
wollen.  
Jeder MitspielerIin überlegt, welchen Teil der Maschine sie /er spielen will und sucht  
sich ein passendes Geräusch oder einen Ton.  
Beispiel: Lachmaschine 1. Person: Hi, hi, hi ... 2. Person: Hooooo, hooo, ho 3. Person: Ha, ha, 
ha  usw.  
Die Gruppe wählt einen Maschinenführerln und bespricht, wo und wie die Maschine ein-  
und ausgeschaltet wird. Nun setzt die erste Gruppe ihre Maschine zusammen. Alle anderen 
sind Publikum. Eine Person beginnt und positioniert sich. Die Nachfolgenden schließen sich 
nach und nach neues Maschinenteil an. Wenn die Maschine zusammengesetzt ist, kann die / 
der Maschinenführerln den Startschalter betätigen.  
 
20. Ich liebe dich  
Jeweils zwei Spieler stellen sich möglichst dicht gegenüber auf. Die Spielerin, die vorwärts  
geht, versucht nun den anderen durch den Raum zu "zwingen". Dazu geht sie vorwärts  und 
treibt so den anderen vor sich her; gleichzeitig schleudert sie ihm ständig ein "Ich  
hasse dich" ins Gesicht. Der rückwärts gehende Spieler sagt dagegen "Ich liebe dich" und  
versucht möglichst lange den Widerstand auszuhalten. "Ich hasse dich" soll sich im Laufe  
des Weges immer mehr in Lautstärke und Intensität steigern, das "Ich liebe dich" leiser  
und beiläufiger werden. Wenn die Spieler die gegenüber gegenüberliegende Seite des Raumes  
liegende erreicht haben, gehen sie zurück.  
Jetzt muss der "Ich liebe dich - Spieler versuchen se seine Partnerin durch den Raum zu  
treiben und gleichzeitig lauter und intensiver werden. Ana Analog muss diese leiser und  
log beiläufiger werden. Nach dieser Runde wechseln die Spieler den Text, behalten aber die  
restliche Aufgabe bei. Zuletzt stellen sich die Spielerinnen genau in der Mitte des Raumes 
gegenüber auf. Jede wählt den Satz aus, den sie in den bisherigen Übungen am intensivsten 
erlebt hat. Wer schafft es seinen Partner an die Wand zu drängen (ohne Körperkontakt - nur 
mit der Intensität der Sprache!)?  
Eine Variante sei noch angefügt:  
Man kann für den 3. Durchgang den Satz auch verändern zu "Ich brauche dich". Dann  
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sagt jeder den gleichen Satz. Welcher Spieler bzw. welche Spie Spielerin ist intensiver und  
 "drückt" den anderen an die Wand?  
 
21. Diktat  
Es bilden sich Zweiergruppen, die möglichst weit auseinander stehen. Zuvor vereinbaren  
sie noch die Schreiberin und der Diktiererin. Alle Diktiererinnen erhalten einen Text (zuerst 
möglichst alle einen verschiedenen, später einen gleichen) und versuchen nun ihrer Partnerin 
auf der anderen Seite des Raumes den Text zu diktieren.  
Wie gut kann sich die Schreiberin trotz des Lärms auf ihren Text konzentrieren? Wie gut  
ren? gelingt es der Diktiererin, trotz dieses Lärms, ihren Text an die richtige Frau zu bringen?  
Gibt es da vielleicht Tricks?  
In einer zweiten Runde sollten die Rollen wechseln.  
 
22 . Satzvarianten  
Jede Spieler erhält einen Satz (siehe Beispiel). Diesen Satz soll er nun in möglichst  
emotionalen Varianten aussprechen. Dazu ruft die Spielleiterin die Varianten auf und die 
Spieler versuchen nacheinander ihren Satz wie gewünscht zu sprechen.  
wünscht Danach finden sich jeweils zwei zusammen, die nur mit ihren beiden Sätzen 
versuchen sollen eine kurze Szene dazu zu spielen. Weitere Worte oder Sätze sind verboten. 
Dies zwingt die Spieler dazu, die eben geübten Emotionen auch für ein Spiel zu nutzen.  
Beispiele für Emotionen:  
wütend, freundlich, ängstlich, kleinlaut, verständnisvoll, laut, verliebt, schüchtern, korrekt, 
verträumt, gehaucht, nebensächlich  
Beispiel für Sätze (16er Feld):  
Lang lebe Usa! - Den Unterschied sieht man. - Kaum zu glauben. - Ehre sei Gott in der  
Höhe! - Du gefällst mir. - Heute blau, morgen blau ... - Wer gut verdaut, lebt besser. - Der  
Trick mit dem Knick. - Lass mich mal ran!  
 
23 Eine Geschichte entsteht  
� Die erste Phase ist die Trennung  
� Die zweite Phase ist der Abstieg, verlassen der Alltagsphäre  
� Die dritte Phase beinhaltet die Ablehnung der Berufung  
� Die vierte Phase, ist der Weg der Prüfungen(Initiattionsphase)  
Entwicklung der Figur  
� Wer? Wer ist sie, was kann sie, wie geht es ihr?  
� Warum? Was war die Vorgeschichte der aktuellen Situation und emotionale  
Verfassung? Welche Auswirkung hat sie auf das jetzige Geschehen?  
� Was? Was will die Figur tun? Wie will sie ihr Ziel und Anliegen erreichen?  
� Wie? Mit welchen Strategien, mit welchen Hilfsmitteln und Tricks?  
� Mit wem Stehen Freunde, Begleiter, Verbündete zur Verfügung?  
� Wo? Spielt sich das ganze ab?  
� Wann? Die Tageszeit, Jahreszeit, in der Zukunft oder Vergangenheit?  
 
Tipp >> Spielskizze anfertigen  
>> Musik nutzen zur Ausgestaltung einer Szene  
>> Tänze gestalten  
 
24 Leerhülsen  
2 Personen:  
Zwei Personen A und B sind da. Ein Ort liegt fest. B will etwas von A.  
A geht. B wartet. A tut etwas. A kommt zurück. B ist zufrieden.  
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� Mehrere Personen:  
Eine Person A kommt zu B. Ein Ort liegt fest. B will A nicht.  
A geht zu C. A geht zu D.  
A geht zu E.  
A kommt mit C, D, E zurück.  
B gibt auf.  
� 3 Spielerinnen:  
Ein Ort und 3 Pers. liegen fest. A verlässt Bund C.  
Bund C tun etwas. A kommt zurück. A und C streiten. C geht.  
A und B tun etwas. C kommt zurück.  
A und C gehen.  
� 3 Spielerinnen  
Ein Ort l liegt fest. Eine Person A ist da. Eine Person B kommt hinzu.  
 A und B besprechen etwas miteinander.  
B geht zu C. C hat einen Plan.  
Der Plan wird in die Tat umgesetzt.  
Der 1. Versuch geht schief.  
Der 2. Versuch geht schief.  
Eine Überraschung!  
Der 3. Versuch klappt.  
 
A tritt ab.  
B und C freuen sich.  
 
25  
Spiele  
Elemente:  
Erde ,Wasser ,Feuer, Luft  
Naturprozesse Jahreszeiten ,Tag und Nacht  
Wind und Sonnenschein,  
Werden und Vergehen  
Landschaften: Wald, Gebirge, Steine, Bäume  
und Pflanzen, Bach , Wiese,  
Meer, Baum und Wind  
Tiere: Fische, Vögel, Säugetiere  
,Bärenfamilie  
Symbole: Glück, Schuld, Geborgenheit,  
Kälte Kälte-Wärme, hell hell-dunkel,  
Mauer ,Tor Grenze, Geben und  
Nehmen, Gut und Böse  
Märchenspiel Rollen aus einem Märchen ,Szenen  
Situationsspiel In der Puppenecke, Sandkasten ,  
im Zirkus, am Bahnhof  
in den  
Ferien, Jahrmarkt,  
beim Frühstück  
Biblische Geschichten  
Stimmungen, Musik  
Einfühlen, Wahrnehmen, Spüren  
Eutonie,  
Wahrnehmungsübungen,  
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Phantasiereisen  
Kim Spiele  
Einzel Einzel-Partner Partner-Gruppenübungen Interaktionsspiele,  
Kooperationsspiele,  
Bewegungsspiele  
 
26  
Klammern klau, dem Anderen an die Wäsche gehen  
Jeder erhält 5-7 Wäscheklammern und verteilt sie sichtbar an seiner Kleidung. Mit  
fetziger Musik laufen alle umher und klauen dem Mitsp. Die Klammern und heftet sie bei  
sich an die Kleidung.  
Eisbär:  
Teilnehmer laufen im Raum umher , auf einer Eisscholle und achten darauf , das sie nicht  
aus dem Gleichgewicht kommt. Spielleiter, ruft stop , alle bleiben in ihrer Haltung stehen.  
Weiter laufen , Spl. ruft Eisbär und alle erschrecken, Pinguin von rechts ,alle springen  
nach links , Eskimo schwingt die Keule, alle ducken sich; Sensemann ,alle springen hoch.  
Zeitungsschwanz  
 
Jeder Spieler erhält zwei Streifen aus Zeitungspapier. Nun werden die Streifen von hinten  
so in die Schuhe gesteckt, dass die Streifen großflächig den Boden berühren. Die Spieler 
versuchen nun, den anderen Spielern die Streichen abzutreten. Wer seine beiden Streifen 
verloren hat scheidet aus.  
Variante: Die Zeitung wird als Schwänzchen geformt und in die Hose gesteckt. Nun  
versucht jeder dem anderen das Schwänzchen zu entwenden, um es sich in die Hose  
zustecken.  
 
Klatschkreis (dieses Spiel erklärt uns das Leben) - JA - NEIN - DUCKEN Schnelligkeit ist  
angesagt!  
Stufe A: So schnell wie möglich wird ein deutlicher Klatsch mit den Händen, an den  
Partner weitergereicht, der den Impuls ebenfalls so schnell wie möglich weiter gibt. Stufe  
B : So schnell wie möglich wird ein lautes JA mit Händeklatschen an den Partner  
weitergereicht. Dieser greift das JA auf und reicht es ebenfalls weiter. Mehrmals üben, um  
die Geschwindigkeit zu erlangen.  
Stufe C: Es erfolgt ein Richtungswechsel, wenn ein NEIN ins Spiel gebracht wird.  
Stufe D:Teilnehmer dürfen sich DUCKEN; der nächste Spiel partner reicht den JA oder  
NEIN-Impuls weiter, kann sich aber ebenso DUCKEN.  
Stufe E: Die Schablonen A - D können mehrfach unterwegs sein.  
Fehler nicht bewerten oder diskutieren. JUST DO IT!  
Stufe E:Freude weitergeben und mitMimik und Gestik verstärken  
Zuschnappen  
 
Konzentration - Koordination - 2 Impulse gleichzeitig bearbeiten  
Alle stehen im Kreis. Jeder Spieler hält seine rechte Handfläche nach oben geöffnet vor  
den Oberkörper seines rechten Nachbarn. Gleichzeitig berührt er mit der Spitze des  
gestreckten Zeigefingers seiner linken Hand die rechte Handfläche des linken Nachbarn.  
Auf ein Zeichen 1 1-2-3, schnappen alle Spielerinnen mit der rechten Handfläche nach dem  
Zeigefinger des rechten Nachbarn. Gleichzeitig müssen sie den eigenen Ze Zeigefinger der  
igefinger linken Hand in Sicherheit bringen, bevor die Hand des linken Nachbarn zuschnappt.  
 
Sensorenwald;  
die Teilnehmerinnen verteilen sich im Raum und bilden einen Hindernisstrecke, eine  
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Tln. Geht mit geschlossenen Augen die Strecke von A nach B. Kommt sie jemandem zu  
nahe fängt die Person an zu summen und sie ändert ihren Kurs. Sie wird so sicher durch  
den Wald geleitet.  
 
Wie viele Hände  
Ein Spieler stellt sich in die Mitte und schließt die Augen. Die anderen Mitspieler können  
nun eine oder beide Hände von sich irgendwo auf den Körper des "Blinden" legen. Dieser  
hat dann die Aufgabe, die Hände, die ihn berühren, blind zu erspüren und  
zusammenzuzählen. Dann wird nachgezählt, und ein anderer Spieler kann sich im Spüren  
erproben.  
Vor Spielbeginn müssen Tabuzonen benannt und ausgeschlossen werden. Außerdem  
muss der Spielleiter deutlich machen, dass das Erspüren nur in einer ruhigen und  
konzentrierten Atmosphäre möglich ist. Am besten wird daher während des Spiels so gut  
wie gar nicht gesprochen.  
 
Der alte König ist krank;  
Die Gruppe sitzt im Kreis. Einer wird zu des Königs General ernannt und ruft nun aus:  
"Der alte, alte König ist krank!"  
Daraufhin fragen die anderen im Chor zurück:  
"Was hat - was hat - was hat er denn?"  
Prompt antwortet der General:  
"Er zuckt mit dem linken Auge!"  
Da beginnen alle Teilnehmer hemmungslos mit dem linken Auge zu zucken, bis ein  
zweiter General eine neue Botschaft aus dem Königshaus vermeldet:  
"Der alte, alte König ist krank!"  
"Was hat - was hat - was hat er denn?" "Er klappert mit den Zähnen!"  
 
Englische Dogge:  
3 Sp. Stehen der Gruppe gegen über, sie rufen die englischen Doggen kommen und  
wechseln gemeinsam die Seiten. Eine darf angeschlagen und angehoben werden(  
darf auch nein sagen) und wird zur Dogge.  
 
Spielregeln einhalten: Blind bis 20 zählen  
Alle schließen die Augen und zählen ohne Absprache bis 20. Sobald  
eine Zahl doppelt genannt wird beginnt der Spl. wieder bei eins.  
 
 
1-2-3-4;  
Viererreihe bilden , gemeinsam im Takt hüpfen  
1. Runde :1,2,3 zählen und bei 4 sich gemeinsam umdrehen.  
2. Runde: 1,2, zählen und bei 3 umdrehen  
3. Runde: 1 zählen und bei 2 umdrehen  
4. Runde: 1 zählen und umdrehen dabei  
 
Verrückte Maschine  
· fünfer Gruppe erhält die Aufgabe gemeinsam eine Aufgabe zu lösen.  
Es berühren :  
· 3 Hände – 2 Füße- 1 Po die Erde.  
· 10 Hände – 6 Füße die Erde  
 
Pattern: Im Kreis ,  
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ein Ball wird kreuz und quer auf die Reise geschickt, jede merkt sich die Person,  
der sie den Ball zugeworfen hat und die Mitspielerin die ihr den Ball zu wirft. In  
der ersten Runde stellen die Sp. Den Fuß nach vorn die den Ball schon  
erhielten . Der Ball kehrt dann zur ersten Person zurück usw. Auf einem  
anderen Weg wird ein Städtename weiter gegeben. Es kann auch der gleiche  
Weg genommen werden und in der 2. Runde der Name des Kindes gerufen  
werden.  
 
Schlangenhaut  
Die Teilnehmer stellen sich breitbeinig in einer Reihe auf und halten ihre rechte Hand  
zwischen die Beine. Mit der linken Hand ergreifen sie die rechte Hand des Vordermanns.  
Wenn die Gruppe sich formiert hat, legt sich der Letzte auf dem Rücken zwischen die  
Beine des Zweitletzten (Füße in Richtung Kopf der Schlange). Die Schlange bewegt sich  
nun langsam rückwärts, die Gruppenmitglieder halten sich während des ganzen Spiels an  
den Händen. Wenn ein Teilnehmer den Kopf eines Liegenden passiert, legt er sich  
dahinter. Wenn alle Teilnehmer auf dem Boden liegen, ist die Schlange enthäutet.  
 
Häschen und Jäger  
Kreisaufstellung, Lt. Zeigt Häschenohren(link und rechts am Kopf die Hände) der Nachbarin  
sie gibt es weiter eine Runde langsam und ein mal schnell; dann kommt der Jäger mit dem  
Gewehr( zeigen mit beiden Händen) und sagt „peng“ weitergegeben, beides rechts herum.  
 
Ein Tourist beobachtet das Geschehen mit dem Fernglas(Zeigefinger und Daumen ,Öffnung  
lassen, vor die Augen halten). Gott (mit einer ausladenden Bewegung und Ohm sagen).Die  
Frau des Jägers( mit der rechten Hand eine einladende Bewegung zur Kreismitte, mit dem  
Satz “Das Essen ist fertig“ .Diese Personen nacheinander einführen aber links herum.  
Partner fangen  
Die Gruppe wird je nach Größe des Raumes in 2 - 3 oder 4 Gruppen  
aufgeteilt. Jeweils 2 Gruppen sitzen paarweise mit dem Rücken zu  
einander auf dem Boden. Bei Ruf ,,1'" Springt die Gruppe 1 auf und  
versucht zu entkommen. Gruppe 2 versucht den jeweiligen Partner  
durch schnelle Reaktion festzuhalten. Abwechselnd 1 oder 2 aufrufen.  
Kriegstanz  
 
Themen:  
� Tanz zum Mitmachen vor dem Kampf  
� T. z. Feiern des Sieges  
� T. z. Demütigen von Gefangenen  
� Wut Tanz  
� Angriffs Tanz  
� Traum Tanz  
 
FC Schalke Fan,  
Die Mannschaft(Fans) stehen ca. 6 Meter auseinander an einer Linie und treten einen  
Schritt vor und brüllen den Vereinsnamen, im Wechsel.  
 
Sensorenwald;  
die Teilnehmerinnen verteilen sich im Raum und bilden einen Hindernisstrecke, eine  
Tln. Geht mit geschlossenen Augen die Strecke von A nach B. Kommt sie jemandem zu  
nahe fängt die Person an zu summen und sie ändert ihren Kurs. Sie wird so sicher durch  
den Wald geleitet.  
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Mein Körper Phantasiereise  
Stärke und Selbstbewusstsein kann nur entwickeln, wer sich auch mit dem eigenen Körper  
anfreunden kann. Aber wer kennt den eigenen Körper schon? Hierbei kann eine 
Phantasiereise in den eigenen Körper helfen. Wenn alle Gruppenmitglieder auf ihrem Stuhl 
eine entspannte Haltung eingenommen haben, kann die Reise losgehen:  
"Schließe die Augen und versuche dir vorzustellen, du würdest dich in einem Spiegel 
betrachten.  
... Schau dich ganz genau an. Lass deinen Blick langsam von oben nach unten gleiten - und 
langsam wieder nach oben. ... Schau dir deinen Kopf genau an. Wie sieht er aus? ... Welche 
Form hat er? ... Wie liegen deine Haare? '" Hast du heute deine Lieblingsfrisur? Oder wie 
trägst du deine Haare am liebsten? ... Schau dir dein Gesicht an: Stirn, Augen, Nase, Wangen, 
Mund, Kinn... Betrachte deinen Hals und deinen Körper. ... Wie groß ist er? ... Wie stark ist 
er? ... Wie lang sind deine Arme? ... Wie groß sind deine Hände? Wie weich sind sie? '" 
Betrachte deine Finger. ... Sind sie schmal und lang oder eher kurz und gemütlich? ... 
Betrachte deine Beine. ... Wie lang sind deine Beine? ... Hast du große Füße oder eher kleine? 
... Was hast du an? ... Was ziehst du am liebsten an? ... Stell dir vor, du trägst deine 
Lieblingssachen. ... Welche Farben magst du besonders? ... Was musst du anhaben, damit du 
dich besonders gut fühlst? ... Worin fühlst du dich fremd oder unwohl? ... Schau dich jetzt 
noch einmal in aller Ruhe an. ... So wie du bist, bist du richtig. Du bist einzigartig. Es gibt auf 
der ganzen Erde nur einen Menschen, der so ist wie du. Du bist wichtig. ... Denke daran, 
wenn du dich schlecht fühlst und du dir nichts zutraust. Rufe dir dann dein Bild, so wie du es 
jetzt siehst, in Erinnerung. ... Du bist einmalig. Du bist stark. ... Und nun öffne langsam die 
Augen und komm wieder zurück in die Gruppe."  
Anschließend muss Zeit gegeben werden, damit alle, die wollen, über ihre Erfahrungen 
während der Phantasiereise sprechen können. Das Gespräch muss aber in jedem Fall freiwillig 
bleiben.  
 
Mühle mit 9 Stühlen  
Ein Mühlespiel bei der jede Partei nur noch drei Steine(hierbei Personen)  
besitzt. Durch Kooperation unter den 3 Personen versuchen sie durch  
geschicktes setzen zu gewinnen.  
 
Agent und Mörder:  
jede erhält im Kreis eine Zahl ohne das die Anderen davon wissen , die Agentin ruft  
zwei Zahlen und beobachtet alle . Nonverbal verständigen sich die beiden und  
tauschen die Plätze. Fängt die Agentin eine , so tauschen sie die Rolle.  
 
Macht haben , wichtig sein.  
Nonsensspiel: jede sucht sich heimliche eine Beschützerin und Mörderin aus, alle  
bewegen sich . Zwischen mir und der Mörderin muss die Beschützerin sein. Wilde  
Sache!! Verrückt  
 
Korb und Sandsack;  
Der Innenkreis fast sich an die Hände(der Korb), wenn der Korb die Hände hochnimmt  
steigt der Ballon. Der Außenkreis(Sandsäcke) verhindert dies durch niederdrücken der  
Oberarme.  
Z.: Impulskontrolle, Krafteinsatz, vorausschauendes Denken  
 
Tischtennisball  
FIasche/ TischtennisbalI /Tisch  
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Möglichst lässig und mit Selbstgewissheit wird der Tischtennisball, der auf  
der Flaschenöffnung ruht, von der Flasche genommen, ohne ihn zu verlieren  
oder die Flasche umzustoßen.  
Zweiter Teil der Übung: Möglichst entschlossen, aber dennoch lässig und  
selbstgewiss, wird der Tischtennisball mit Hilfe des Mittelfingers von der  
Flasche geschnippt.  
 
Streichelkarussel  
Z: Nicht-aggressive Beziehungen aufnehmen Entspannung Vertrauen  
Die Hälfte der Gruppe legt sich sternförmig auf den Bauch (Decken unterlegen). Die  
anderen geben ihnen sanfte Ballmassagen zu entspannender Musik. Die Massierenden  
verständigen sich durch Blickkontakt darüber, dass sie den Platz tauschen, so dass jeder  
jeden massiert. Dann werden die Gruppen ausgetauscht.  
 
Schau mir in die Augen Kleines  
Zwei Reihen bilden, ca 5 Meter auseinander, jede schaut ihrer Partnerin auf der anderen  
Seite in die Augen, Gruppe A schließt die Augen und geht auf die anderen zu, jede  
entscheidet wann sie stehen bleibt.  
 
Zwei Schritte  
Zu zweit gegenüber stehend, schließt eine die Augen (Impulsgeberin) und geht 2 Schritte  
vor und zurück, die Partnerin reagiert.  
Z. sich auf die Partnerin einstellen, Rücksicht  
 
 
Hüpfen nach Musik  
Schnelle Musik und alle springen auf der Stelle im Takt nach der Vorgaben des Leiters.  
Variante: viertel, halbe, dreiviertel und ganze Drehung um die eigene Achse  
Z. Nach der Pause wider fit werden, Konzentration schaffen, motivieren  
Vertrauenslauf durch die Gasse  
Z: Vertrauen zu den Mitspielern, Verantwortung übernehmen für den Läufer  
Zwei Reihen bilden und die Arme ausstrecken. Eine Mitspielerin läuft los und nach und nach 
reißen die Paare die Arme hoch.  
R: Wie habt ihr euch gefühlt? Haben alle schnell genug reagiert? Bedeutung von Fairnis  
erläutern  
 
LeiterIn steht 10-20 Meter von der Gruppe entfernt.  
1. Einzeln laufen blind die Teilnehmer auf L. zu, L. erzeugt Geräusche  
2. Einzeln laufen blind die Teilnehmer auf L. zu, ohne Geräusche  
3. Mit Watte in den Ohren  
Durch die Gasse gehen und an jemandem vorbei kommen der mir den Weg versperrt.  
Handlungsalternativen entwickeln. Darf ich bitte vorbei. Hier ist aber nicht Platz für zwei. 
Den  
 
Aggressor anschauen , im Blick behalten, deutlicher Gang, eindeutig sein  
Vertrauensspiele  
· A führt blinde B durch Handauflegen,  
· mittig ---- geradeaus  
· links und rechts  
· auf den Kopf ---- Stopp  
· Variante : Partnerin geht allein, sie wird nur im Notfall korrigiert,  
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· Führen durch Zischlaute  
· Zwei Gruppen stehen sich gegenüber und schauen sich in die Augen , eine Gruppe  
schließt die Augen und geht soweit wie sie es sich trauen auf die Mitsp. Zu.  
Sicherheitsabstand  
· Führen und Folgen mit dem Gummiband und am Seil, die Unterschiede des  
Führens erspüren  
· Führen mit 2 Händen, drei Teilnehmerinnen, eine führt mit den Händen die  
beiden Spieler  
 
Fotoapparat  
A führt blinde B an 3-6 verschiedene Orte. Sie verändert die Körper- und Kopfhaltung  
von B , das sie beim öffnen der Augen den Gegenstand erkennt. Anschließend zeigt B die  
Gegenstände.  
 
Wettermassage  
1. Nieselregen: Die Fingerspitzen spielen auf dem Körper des Liegenden wie auf einem  
Klavier.  
2. Dicke Regentropfen: Zeige- und Mittelfinger "platschen" zusammen auf den Körper des  
Liegenden  
3. Landregen: Die Geschwindigkeit der Platsch Bewegung wird erhöht.  
4. Platzregen: Mit der ganzen Hand wird auf den Körper geklopft.  
5. Wind: Vom Kopf in Richtung Füße den Regen vom Körper streifen.  
6. Sturm: Der Körper wird auf der Decke hin und her geschaukelt.  
7. Sonnenschein: Die Hände werden flach auf den Körper aufgelegt.  
Anschließend können die Rollen nach Bedarf getauscht werden.  
 
Übungen  
1. Übung  
Platz gestalten, jede sucht sich die Stoffe aus, die ihnen besonders gut gefallen. Aus  
diesen Stoffen wird der Platz gestaltet und anschließend bedecken sie sich mit Tüchern  
ihrer Wahl.  
 
2. Übung  
� Künstlerinn und Modell:  
die Künstlerinn verkleidet das Modell und stellt ihr Werk den Zuschauern  
vor.  
 
3. Übung  
� Raritätenkabinett:  
Nach der Art der alten Jahrmärkte werden Monstrositäten und anderes Absonderliches  
gezeigt. Dazu gibt der Spielleiter zu einer Hintergrundmusik kurze  
Einführungen zu den gleich zu sehenden Persönlichkeiten, die dann als Spiel  
umgesetzt werden.  
Sehenswert sind:  
. Der Robotermensch (halb Mensch/halb Roboter) Geiz ist geil  
. Der dickste Mann, die dickste Frau das letzte Mammut  
. Der wilde Mann/Frau (frisch aus dem Urwald) Mensch mit den längsten  
. Armen/Beinen  
Die größte Frau/Mann - Der kleinste Mann/Frau der letzte VW  
. Mister 10.000 V das R  
. Die schnellste Frau/Mann kopfloser Reiter  
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. Der älteste Mann/Frau  

. Die Schlangenfrau  

. Der griechische ApolIon  
-Aus der Werbung  
-Spielshows aus dem Fernsehen  
 
4. Übung  
Als Vorlage dient ein Mandala. Die Aufgabe besteht darin aus Naturmaterialien oder  
den Stoffen ein Mandala zu legen  
 
5. Übung  
Katzenleben - Kurzspiele - Einstimmung  
Wir sprechen über die Katzen, wie sie sich begegnen, freundschaftlich, zärtlich oder  
abwehrend, fauchend. Ich schildere einen Katzentag.  
Nestbau  
Jedes Kind baut sich ein weiches Nest mit einem Reifen und Tüchern.  
Spielverlauf  
Ich erzähle zum Spiel eine Fantasiegeschichte und achte dabei auf die Ideen der Kinder.  
Am Morgen erwachen die Katzen, dehnen sich, gähnen, setzen sich hin, blinzeln in die  
Sonne, umwandern ihr eigenes Nest, putzen sich, machen einen Buckel, spazieren umher,  
wollen einen Schmetterling fangen, legen sich ins warme Gras. Es beginnt zu regnen. Es  
gibt Katzen, die flüchten sofort in ihr Nest, andere lieben den Regen und kehren  
gemächlich zurück.  
Die verschiedenen Katzen begegnen sich, betrachten einander von weitern, umschleichen  
sich, begrüßen sich mit zärtlichem Kopfreiben oder wehren mit Fauchen ab und zeigen  
ihre Krallen. Die Katzen beobachten sich gegenseitig genau, ohne sich zu berühren.  
Nun gibt es Katzen, die miteinander spielen wollen. Es gibt Katzen, die sich zu zweit in  
einem Nest zusammenrollen. Es gibt Katzen, die allein spazieren oder auf eine Maus  
lauern. Zum Abschluss locke ich alle Katzen @t etwas Futter zurück in ihre Nester. Eine  
deutliche Geste genügt, es kam aber auch ein kleines Tuch, ein Stück Pelz oder ein  
Korkzapfen sein. Ruhe senkt sich übers Katzliland. Am Morgen gibt es keine Katzen  
mehr. Es sind Kinder, die erwachen und gemeinsam aufräumen.  
Weiterführung des Themas  
Es gibt Katzen, die gerne eine Maus fangen würden.  
Wie setzen wir diese Idee in ein Spiel um?  
Bieten wir geknüpfte Tücher als Mäuse an?  
Wollen einige Kinder Mäuse sein?  
Welche Abmachungen müssen wir treffen, damit das Katz und Maus Spiel allen Kindern  
gefällt?  
Wir hören auf die Vorschläge der Kinder.  
Welche Einführungsspiele sind nötig, damit die Abmachungen spielerisch eingeführt  
werden? Sollen die Mäuse gefressen werden, oder will die Katze nur mit der Maus  
spielen? Oder werden Katz und Maus Freunde?  
 
Spielraum  
· In einem leeren Raum sich bewegen und spielen.  
· Tücher hineingeben und mit ihnen spielen  
· Eine Szene aus dem Märchen vorlesen und gemeinsam spielen lassen  
 
SICH VERWANDELN/STATUE STATUENBAUEN NBAUEN  
1. Schritt:  
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- Geht durch den Raum. Spürt dabei, wie ihr euer Gewicht von Fuß zu Fuß weitergebt.  
-Spürt, wie ihr euch mit eurem Körper im Raum, in der Luft, bewegt.  
- Laßt alle Gelenke fest werden. Laßt sie locker werden.  
- Spannt alle Muskeln an. Laßt sie wieder los.  
- Zieht eure Schultern hoch, laßt sie fallen. Spürt das Gewicht der Hände.  
- Werdet allmählich schneller beim Gehen.  
2. Schritt:  
- Stellt euch vor, ihr seid auf dem orientalischen Marktplatz. Überlegt euch eine Person,  
die auf diesem Markt sein könnte, und bewegt euch wie diese Person.  
- Um euch herum ist das Gewimmel auf dem Markt. Viele Menschen sind um euch.  
Einige kennt ihr, andere nicht. Von vielen wißt ihr nicht, woher ihr sie kennt.  
- Versucht, in kurzen Gesprächen herauszufinden, wer sie sind und was sie hier wollen.  
Geht immer wieder zu neuen Menschen.  
3. Schritt:  
- Trefft euch in Dreiergruppen.  
Jeweils einer von euch sagt, welche Gestalt er sein möchte, und läßt sich von den beiden  
anderen zu dieser Figur formen. Die beiden Formenden wechseln sich beim Formen ab.  
Zupft und reißt nicht an dem, der gebaut wird, sondern formt ihn mit sanften, langsamen  
Bewegungen, bis er die endgültige Haltung annimmt.  
- Wenn jeder in der Gruppe einmal zu seiner Gestalt gebaut worden ist, unterhaltet euch  
miteinander über eure Erfahrungen,  
- Trennt euch voneinander und geht wieder auf dem Marktplatz spazieren.  
4. Schritt:  
- Trefft euch in Fünfergruppen.  
Überlegt einen Moment eine Szene, die sich auf einem Markt abspielen könnte. r Probiert  
sie aus. Lasst sie im entscheidenden Moment zu einem lebenden Bild erstarren (wie zu  
einer Statue). Übt dies so, dass ihr es nachher den anderen zeigen könnt.  
5. Schritt:  
Der Reihe noch zeigt jede Gruppe den anderen Gruppen ihr Bild, d. h. sie stellen sich als  
Statue auf. Die anderen schauen das Bild an, gehen vielleicht auch um die Statue herum.  
Dann erhält die Gruppe den Auftrag, ihre Statue lebendig werden zu lassen und eine  
Zeitlang weiter zu spielen, bis der Leiter stoppt.  
Wenn alle Gruppen gespielt haben, findet ein Gespräch statt. Zunächst wird über die  
Bilder gesprochen.  
6. Schritt:  
- Bildet Dreiergruppen. Überlegt euch gemeinsam eine Marktsituation wie z. B.: der  
Märchenerzähler wirbt um Zuhörer,  
oder: die Gaukler werben für ihren Auftritt, oder: der Teppichhändler preist seine Ware an.  
- Überlegt euch jeder einen Satz, der in dieser Situation vorkommen könnte. Spielt mit  
diesen drei Sätzen eine Geschichte, die aus den Sätzen und Bewegung besteht. Die Sätze  
können zerlegt oder wiederholt werden; auch einzelne Worte können verwendet werden.  
7. Schritt:  
Tücher als Verkleidung - Geht durch den Raum und nehmt euch im Vorbeigehen ein  
Tuch.  
Verkleidet euch, während ihr geht, als Bettler, und geht im folgenden immer weiter.  
Bleibt nur bei "Stopp' stehen und versucht, euch dann nicht zu bewegen. Bei "Weiter'  
geht weiter durch den Raum.  
Stopp: - Bewegt nur die Hände.  
Weiter: - Verkleidet euch als Beduine. (Jedesmal Zeit lassen für die Verkleidungen.)  
Stopp: - Bewegt nur den Kopf.  
Weiter: - Verkleidet euch als stolze Araberin.  
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Stopp: - Bewegt nur die Augen.  
Weiter: - Verkleidet euch als Händler.  
Stopp: - Bewegt nur die Arme.  
Weiter: - Verkleidet euch als Gaukler.  
Stopp: - Bewegt nur die Knie.  
Weiter: - Verkleidet euch als Geschichtenerzähler.  
Stopp: - Bewegt nur den Mund.  
Weiter: - Verkleidet euch als Dienerin.  
Stopp: - Bewegt nur einen Fuß.  
- Geht weiter durch den Raum.  
8. Schritt  
Tücher als Requisiten  
- Nehmt die Tücher ab und formt sie zu einem Krug'. Tragt ihn auf dem Kopf. Geht  
ruhig - aus den Hüften euch bewegend und versucht, den Krug loszulassen.  
- Nehmt den Krug' wieder herunter und faltet das Tuch so über eure Arme, als ob ihr  
etwas Kostbares darauf tragt, das ihr verkaufen wollt. Geht im Raum umher, versucht,  
andere auf eure Kostbarkeit aufmerksam zu machen und bietet sie anderen an.  
- Verändert das Tuch wieder. Stellt euch etwas vor, das ihr einwickeln und vor den  
Augen der anderen verbergen möchtet. Bringt es zu einem Versteck.  
-Kommt zu zweit zusammen.  
-Nehmt eins eurer Tücher und tragt gemeinsam eine Last.  
- Baut einen Marktstand aus beiden Tüchern.  
Bildet ein Dach aus einem Tuch.  
-Fesselt einen von euch beiden und führt ihn ab.  
Macht Wind mit einem Tuch.  
-Stellt einen Brunnen her mit fließendem Wasser.  
- Kommt zu viert zusammen und improvisiert eine Szene zum Thema "Der Tuchhändler'.  
Stimme  
Spiegelpantomime  
- Kommt zu zweit zusammen und stellt euch einander gegenüber auf. Seht euch in die  
Augen und beginnt mit langsamen Bewegungen eine Spiegelpantomime. Bewegt euch so,  
daß eure Bewegungen wirklich gleichzeitig sind, wie in einem Spiegel. (Nach einiger Zeit  
kann eine langsame orientalische Musik eingeschaltet werden.)  
 
 Verzauberungsspiel  
(Das Verzauberungsspiel' ist ein abgewandeltes Nachlaufspiel. in diesem Fallsoll es eine  
Hilfe sein, sich orientalische Märchenfiguren vorzustellen und diese Vorstellung spontan  
darzustellen.)  
Einer will die anderen fangen. Sie können weglaufen, oder sie können sich schnell 'in  
eine orientalische Märchenfigur verwandeln, d. h. sich blitzschnell in eine orientalische  
Statue verzaubern. Sie müssen dann allerdings regungslos verharren, bis jemand kommt  
und sie erlöst. Ein freier Mitspieler muß sich drei Sekunden in gleicher Haltung - nur  
spiegelverkehrt - vor den Verzauberten stellen, um ihn zu erlösen. Sollte in diesem  
Augenblick der Fänger kommen, kann er beide Spieler berühren. Dann müssen beide  
bewegungslos stehenbleiben, bis ein anderer Spieler Fänger geworden'ist.  
 
Atem Atem- und Stimmübungen  
- Legt euch kreisförmig so auf den Boden, daß eure Füße in die Mitte zeigen, die Köpfe  
nach außen. Die Arme liegen neben dem Körper, die Füße werden auf die Sohlen  
gestellt, die Knie angewinkelt.  
- Bleibt so liegen, bis der Atem ruhiger geworden ist.  
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- Verfolgt beim Einatmen, bis wohin ihr euren Atem spüren könnt.  
- Schließt die Augen und legt die Hände auf den Bauch. Spürt, daß beim Einatmen die  
Bauchdecke gegen die Hände gedrückt wird.  
Zählt beim Einatmen bis acht.  
Atmet aus und zählt dabei auch bis acht Laßt den Druck gegen die Hände nur langsam  
zurückgehen.  
Wiederholt das einige Male.  
Zählt jedesmal während des Einatmens bis acht.  
- Beim Ausatmen formt ein fff und laßt die Luft durch den so geöffneten Mund strömen.  
-Formte ein sss. Laßt die Luft zischend durch den so geformten Mund ausweichen.  
- Beginnt wieder mit Einatmen. Beim Ausatmen lasst den Mund ganz locker und formt  
ein n, das langsam in ein aa übergeht. (Mehrmals)  
- Beginnt beim Ausatmen wieder mit n, übergehend in a, aber mehrere unterschiedlich  
lange nanaaaanananaa.  
- Beim Ausatmen bildet ein aaa. Spürt, wie ihr den Mund dazu formt. Öffnet ihn weit  
und lasst mit dem Luftstrom ein kräftiges aao ertönen. (Mehrmals wiederholen)  
Variiert die Tonhöhe.  
Spürt mit den Händen nach, ob ihr die stärkste Vibration im Körper wahrnehmen könnt.  
- Bildet ein ooo.  
Variiert die Tonhöhe. Spürt nach, wo der Ton sich bildet.  
- Atmet mit einem nuu aus.  
Spielt mit nunn nunu.  
Wandert von u zu a, zu o wieder zu n.  
Spürt, wo der Ton sich bildet und welche Form der Mund hat.  
Macht das gleiche mit iii und eee. Wechselt zwischen allen Vokalen. Spürt, wie sich  
jeweils die Mundhöhle verändert.  
 
- Bleibt liegen und lasst die Augen geschlossen. Die Beine können auch gestreckt werden.  
Ich werde jetzt eine Geschichte von einem orientalischen Markt erzählen, in der alle  
möglichen Geräusche vorkommen. Ich bitte euch, diese Geschichte mit den  
entsprechenden Lauten zu untermalen:  
Es ist Morgen. Die ersten Frühaufsteher eilen über den Marktplatz. Ihre schnellen  
Schritte verhallen bald. Vom nahen Minarett ertönt der Ruf zum Gebet.  
Die ersten Händler beginnen, den Platz mit ihren Tieren zu beleben. Sie bauen ihre  
mitgebrachten Waren auf. Geschirr klappert, Stimmen gehen hin und her. Ein kleiner  
Wind bewegt die Perlenvorhänge an den Haustüren.  
Eine Gruppe Kinder rennt lachend und schreiend über den Markt. Ihre Schuhe klappern  
auf dem Pflaster.  
In einer Ecke ist ein Händler mit einem Käfig voll flackernder Hühner.  
Daneben steht einer, der Tonflöten verkaufen will und auf einer Flöte spielt.  
Ein anderer hat frisches Gemüse und will es möglichst schnell los werden. Er bietet es  
den vielen Frauen an, die murmelnd und feilschend von einem Stand zum anderen gehen.  
Plötzlich kommt jemand mit einer Glocke und verschafft sich damit Ruhe. Er teilt den  
Umstehenden eine wichtige Nachricht mit und eilt weiter. Einige folgen ihm. Es ist  
Mittag. Eine Uhr schlägt 12. Langsam wird es heiß, und alle ziehen sich an schattige  
Plätze zurück. Ruhige Mittagshitze legt sich über den Markt.  
(Langsam, mit Pausen für die Geräusche erzählen!)  
- Öffnet die Augen, atmet ein, streckt dabei eure Fersen von euch und macht die Hände  
zu Fäusten. Beim Ausatmen löst die Spannung. Wiederholt das zwei bis drei Mal.  
- Dreht euch auf die Seite, zieht die Knie ein wenig an und kommt langsam über die Seite  
zum Sitzen. Der Kopf hebt sich als Letztes.  
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- Steht auf und geht langsam durch den Raum. (Der Anleiter gibt eine rhythmische  
Lautfolge vor, Z. B.: scht, bata, bata, tak tak - scht, bota, bata, tak - tak... Setzt die Töne,  
die ihr hört, in Bewegung um.  
(Nach einiger Zeit kann ein anderer Töne und einen neuen Rhythmus machen. Die Folge  
sollte jeweils eine Zeitlang wiederholt werden. Mehrmals die Tönemacher wechseln.)  
- Findet nun eine kurze Tonfolge oder einen Rhythmus und entwickelt dazu eine  
Bewegungsfolge.  
- Geht im Raum umher und nehmt mit anderen Kontakt auf, bleibt jedoch bei einer  
eigenen Abfolge. Beginnt einen Dialog, indem ihr eure Folge unterbrecht, zeitlich  
verändert o. ä.  
- Geht durch den Raum und sagt, wenn ihr euch begegnet: Haben sie schon gehört'... und 
antwortet "es ist ein Geheimnis'. Spielt damit, indem ihr die Sätze verschieden betont.  
- Stellt euch verschiedene Situationen vor und versucht, dies euren Partnern zu  
vermitteln durch Art, Betonung, Lautstärke der Sätze.  
 
EINE SPIELSZENE ERARBEITEN  
1. Schritt:  
- Geht durch den Raum. Geht an den anderen vorbei, als seien sie nicht vorhanden.  
Bleibt ab und zu vor jemand stehen. Wenn jemand vor euch stehen bleibt,geht  
weiter.Überseht den, der stehenbleibt, und schaut stattdessen zu anderen, die sich  
bewegen.  
- Holt euch Tücher. Tut ein gedachtes Geschenk in das Tuch und tragt es vor euch her.  
Versucht, es jemand zu geben. Wenn euch jemand etwas geben will, wendet euch ab  
oder lauft weg.  
- Wenn euch jemand etwas aufdrängen will, schlagt es ihm aus den Hand.  
- Wenn ihr mögt, tauscht mit jemand euer Geschenk. Tragt es dann vorsichtig durch  
den Raum zu einem geheimen Ort. Packt es aus und stellt euch vor, was ihr erhalten  
habt.  
2. Schritt:  
- Geht in drei Gruppen mit je sieben Leuten. Entwickelt eine Szene, die auf einem  
Marktplatz spielt. Drei spielen die Händler. Einer der Händler verschenkt seine  
Gaben.  
Wie reagieren die anderen auf dieses ungewöhnliche Verhalten? Die Szene soll einen  
klaren Beginn und einen klaren Abschluß haben.  
Ihr habt zwei Stunden Zeit für die Ausarbeitung.  
3. Schritt:  
Die Szenen werden einzeln vorgeführt und jeweils gleich unter folgenden  
Gesichtspunkten besprochen:  
Was haben die Zuschauer gesehen? Wie haben sie das Gesehene verstanden?  
- Was haben die Spieler aussagen wollen?  
- Wie könnte die Aussage in der Darstellung klarer herausgearbeitet werden?  
Durchführung am Beispiel des Bilderbuches Mause Märchen  
1. Gestaltung des Raumes/ der Mitte  
� Wald gestalten mit grünen Tüchern  
� In der Mitte liegen Naturmaterialien, Bilder mit Spuren von Tieren aus  
dem Wald  
� Infos aus dem Internet zu Tierspuren  
2. Hinführung  
� Musik: ruhige, mit Waldgeräuschen, Duftlampe , Bilder  
3. Probehandeln  
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� Wir gehen, lachen wie ein Riese, stampfen mit den Füßen auf, stellen  
dar, wie er mit "hauruck" Bäume ausreißt, Steine hochstemmt und  
durch die Luft schleudert, etc.  
� Wir nehmen die Haltung eines Zwerges ein, zeigen seine Zipfelmütze  
mit Händen an, kichern als Zwerge, suchen mit Laternen die Schätze,  
graben nach ihnen, vergraben sie auch wieder, setzen uns darauf,  
damit sie uns niemand mehr nehmen kann.  
� Wir spielen Räuber, zeigen etwas von ihrer Derbheit, Grobheit,  
schlagen uns auf Schultern und Schenkeln, lachen ein  
Räubergelächter, singen ein Räuberlied, prahlen mit unserer Beute  
usw.....................  
4. Geschichte frei erzählen  
a) Voraussetzung ist allerdings immer, dass die Spielleiterin von ihrer eigenen  
Geschichte überzeugt ist, eigene Bilder zur Verfügung hat, wie gespielt  
werden könnte, aber auch die innere Freiheit, ganz andere Spielabläufe  
zulassen zu können.  
b) Die Spannung steigt bei den Kindern; was werden wir heute spielen?  
Durch die Vorbereitungs – und Einstiegspiele wird die Phantasie und das  
eigene Erleben in Gang gesetzt (Innere Bilder entstehen).  
5. Auslegung der Geschichte, Inhaltsangabe, Symbolik, Metaphern,  
Interpretation  
a) Mit eigenen Worten geben die Kinder die Geschichte wieder.  
b) Abschnittweise wird über den Inhalt und die Bedeutung des Textes  
gesprochen.(Sprache wird gefördert und Sprachgefühl wird entwickelt)  
c) Themen wie Angst, Freue, Gemeinschaft, Freundschaft, Neid...... werden  
heraus gearbeitet.  
6. Rollenwahl  
a) Texte mit genügend Rollen auswählen.  
b) Welche Rollen gibt es im Stück?  
c) Welche Spielorte gibt es?  
d) Hilfestellung geben bei der Rollenwahl; Bedeutung von Feuer erläutern  
e) Fragen die bei der Rollenwahl helfen;  
f) „Was möchtest du spielen?“ „Wen möchtest du treffen?“ „Was möchtest  
du dabei erleben?“  
g) Gestaltung des Spielortes und Verkleidung  
h) Jeder teilt den anderen seine Rolle mit.  
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Übungen und Spiele 
1. Kennenlernen und warm werden 
2. Aktivierung bei Müdigkeit und Unlust 
3. Selbstwahrnehmung 
4. Fremdwahrnehmung und Vorurteile 
5. Gefühle 
6. Zuhören und Nachfragen 
7. Ich-Botschaften 
8. Teamfähigkeit und Kooperation 
9. Rollen flexibler spielen 
10. Erfolgreich streiten, Konflikte bearbeiten 
 
1. Kennenlernen und warm werden  
Selbstgesteuertes Interview - Übung K. 1.  
Kurzbeschreibung:  Die Teilnehmer lernen sich durch wechselseitiges Interview 
kennen. Der befragte Partner wählt Fragen aus. Anschließend in Kleingruppen 
gegenseitiges Vorstellen und Kommentierung.  
Zeitbedarf:              je nach Gruppengröße, bei 18 Tn. ca. 70 Min.  
Wann und Wo:        Geeignet am Anfang zum Warmwerden oder nach Einführung 
zum Thema Fremdwahrnehmung. Drinnen oder Draußen  
Quelle:                    Vopel, 1996, Spiel Nr.159  
Selbstbeschreibung - Übung K. 2.  
Quelle:                    Vopel, 1996, Spiel Nr.131  
Die ersten fünf Minuten - Übung K. 3.  
Quelle:                    Vopel, 1996, Spiel Nr.128  
Tiere - Übung K. 4.  
Quelle:                    Vopel, 1996, Spiel Nr.38  
Ballrunde - Übung K. 5.  
Kurzbeschreibung:  Im Stehkreis wirft man sich einen Tennisball zu und sagt den 
Namen des Angeworfenen oder lässt sich helfen bis es flott geht.  
Zeitbedarf:              10- 20 Min.  
Wann und Wo:        Am Anfang zum Warmwerden und Namen lernen  
Quelle:                    Seifert. Göbel, 1998.  
Mein linker Stuhl ist leer - Übung K. 6.  
Kurzbeschreibung:  Stuhlkreis, ein Stuhl leer.  Teilnehmer danebensagt: "Mein linker 
Stuhl ist leer. Da hol ich mir den ..." (Mit Melodie).  
Zeitbedarf:              je nach Gruppengröße, 10-20 Min.  
Wann und Wo:        Geeignet am Anfang zum Warmwerden  
Quelle:                    Berker 
 
 
2. Aktivierung bei Müdigkeit und Unlust  
Blitzlicht - Übung A.1  
Quelle:                    Vopel, 1996, Spiel Nr.41  
Tauziehen - Übung A.2  
Quelle:                    Vopel, 1996, Spiel Nr.43  
Mann in der Mitte - Übung A.3  
Quelle:                    Vopel, 1996, Spiel Nr.76  
Pyramidenbau - Übung A.4  
Kurzbeschreibung:  Körperliche Betätigung, Kontakt, Kooperation.  
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Tn sollen - ohne zu sprechen - sich als Gruppe auf eine möglichst kleine Fläche 
bringen. ab 11 Jahre.  
Zeitbedarf:              10 Min und länger  
Wann und Wo:        Geeignet am Anfang zum Warmwerden, Drinnen oder Draußen  
Quelle:                    Vopel, 1996, Spiel Nr.169   
  
 
3. Selbstwahrnehmung  
Auf der Bühne - Übung SW.1  
Quelle:                    Vopel, 1996, Spiel Nr.104  
Maximale Übereinstimmung - Übung SW.2  
Quelle:                    Vopel, 1996, Spiel Nr.105  
Spiegeln (Improvisationstheater)  - Übung SW.3  
Quelle:                    Vopel, 1996, Spiel Nr.159  
 
4. Fremdwahrnehmung und Vorurteile  
Fremdwahrnehmung: Wie sehen mich andere? - Übung FW.1  
Kurzbeschreibung:  Schüler gehen durch den Raum. Wenn die Musik ausgeht, 
spricht jeder mit dem Nächststehenden und ergänzt den Satz:  
„ Wenn wir sechs Wochen auf einer einsamen Insel verbringen würden, würden wir 
…" oder „Wenn wir einen Streit hätten, …"  
Zeitbedarf:              20 Min und länger  
Wann und Wo:        Geeignet am Anfang zum Warmwerden oder nach Einführung 
zum Thema Fremdwahrnehmung. Drinnen oder Draußen  
Quelle:                    Rolf Berker  
  
Wahrnehmung, Feindbild: Mein Feind  - Übung FW.2   
Kurzbeschreibung:   In Paaren wird ein Bild von einem Feind als Skulptur und das 
Gegenbild des Partners entwickelt. So können unbewusste Ähnlichkeiten mit dem 
Feindbild entdeckt werden.  
Zeit:                         20 Minuten  
Wann und wo:         zum Thema Konfliktursachen, Selbstbild und Feindbild, Mobbing.  
Quelle:                     Vopel, 2002, Seite 197.  
Sensibilisierung für Vorurteile - Übung FW.3  
Kurzbeschreibung:   Arbeitsblätter mit Bildmaterial, die die Schüler einzeln und in 
Gruppen durcharbeiten können.  
Zeit:                         5-20 Minuten  
Wann und wo:         Einführung zu den Themen Vorurteile, Fremdwahrnehmung und 
Konflikt  
Quelle:                     Jefferys, Noack.  
 
5. Gefühle  
Das Aussprechen von Gefühlen ist oft der Schlüssel für eine konstruktive 
Bewältigung von Konflikten. Unausgesprochene Gefühle können den Dialog 
verhindern oder so stören, dass er nur zu weiterer Verhärtung führt. Das 
Verbalisieren von Gefühlen ist daher eine zentrale Lernaufgabe für die 
Persönlichkeitsentwicklung und braucht Übungsgelegenheiten. Damit dabei eine 
respektvolle, konstruktive Gesprächsatmosphäre entstehen kann, müssen Übergriffe 
und Angriffe vermieden werden. Wie, das steht unter Ich-Botschaften.  
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Der offene und konstruktive Ausdruck der eigenen Gefühle ist Kernstück der Aktion 
„Faustlos", die in Grundschulen und Kindergärten erfolgreich Programme zur 
Gewaltprävention durchführt.  
siehe Aktion Faustlos im Internet: http://www.faustlos.de/  
  
Mögliche Regeln:       Jeder spricht für sich, nicht über den anderen!  
                                   Gefühle sind immer wahr!  
  
Gefühle ausdrücken: Tierisch - Übung G.1  
Kurzbeschreibung: Schüler spielen Tiere nach Szenen aus Orwells „Farm der Tiere„. 
Die Übung lockert auf, fördert spontanen Ausdruck und Selbstbewusstsein.  
Zeit:                        20 bis 30 Minuten, plus Auswertung.  
Wann und wo:        Innen oder außen. Zum Aufwärmen, Auflockern und zum Thema 
Gefühle ausdrücken.  
Quelle:                    Vopel, 2002, Seite 176 f.  
  
Gefühle ausdrücken: Der Ton macht die Musik - Übung G.2  
Kurzbeschreibung: Spiel mit den vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten der eigenen 
Stimme. Vorgegebene Sätze sollen unterschiedliche Gefühle ausdrücken. Die 
Schüler können so „den bewussten Umgang mit der eigenen und fremden Stimme 
trainieren".(Vopel, 2002, Seite 156).  
Zeit:                        20-30 Minuten mit Auswertung.  
Quelle:                    Vopel, 2002, Seite 156  
 
6. Zuhören und Nachfragen  
Zuhören (nach C.Rogers) - Übung Z.3  
Quelle:                    Vopel, 1996, Spiel Nr.164  
Nicht zuhören   - Übung Z.2  
Kurzbeschreibung:   In Zweierteams erzählt einer eine selbstgewählte Geschichte 
(z.B. „Mein letzter Urlaub" …) und der andere hört demonstrativ nicht zu. Nach ein 
paar Minuten hört er dann aufmerksam zu. Rollentausch und dann Austausch zu den 
Gefühlen und Beobachtungen. Danach kann man  eine Materialsammlung 
anschließen zu dem Thema „Woran merkt man, ob jemand zuhört?"  
Zeit:                        30-40 Minuten mit Auswertung.  
Quelle:                    Dipl.-Psych. Rolf Berker  
  
  
Wertschätzung - Übung Z.3  
Quelle:                    Vopel, 1996, Spiel Nr.47  
Schönes langes Leben - Übung Z.4  
Quelle:                    Vopel, 1996, Spiel Nr.85  
Kreatives Feedback - Übung Z.5  
Quelle:                    Vopel, 1996, Spiel Nr.115  
 
7. Ich-Botschaften  
Seit Thomas Gordon mit seinen Büchern (Familienkonferenz, Schulkonferenz und 
andere) den Begriff der Ich-Botschaft populär gemacht hat, wurde die 
Unterscheidung von Ich- und Du-Botschaft in vielen Konzepten zur Konflikt-
Kommunikation aufgegriffen und weiterentwickelt:  
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Jedes Ereignis, Erlebnis und jede Reaktion kann aus der Ich-Perspektive 
beschrieben werden „Ich werde wütend, wenn ich sehe, dass Du dich vorgedrängelt 
hast!"  
oder aus der vermeintlichen Du-Perspektive „Du Idiot, du bist so unfair! Du nimmst 
keine Rücksicht und drängelst dich vor."  
Da die Du-Perspektive im Sinne des Erlebens und Innenlebens des anderen streng 
genommen nicht zugänglich ist, sind Du-Botschaften immer auch Übergriffe, die die 
Souveränität des anderen verletzen. Sie lösen leicht Verärgerung und Gegenangriffe 
aus und tragen so zu einer unergiebigen Verschärfung des Konfliktes bei.  
Die Regel „Formuliere alles als Ich-Botschaft" ist sehr einfach aber in der Praxis sehr 
schwierig, weil ungewohnt. Konsequent umgesetzt führt sie zu einer radikalen 
Veränderung des Gesprächsklimas: Mit jeder Ich-Botschaft entsteht ein Stück mehr 
Raum, Verständnis und vor allem Respekt für beide Seiten  
Bei Schlichtungen führen wir dieses Konzept mit der Regel „Jeder spricht für sich 
nicht über den anderen" ein.  
  
Sehr überzeugend wird das Konzept von Marshall Rosenberg dargestellt, siehe 
Literaturhinweise.  
Für die Vermittlung an Kinder und Schüler empfiehlt sich die Veranschaulichung als 
„Wolfssprache und Giraffensprache", die u. a. in dem Buch „Zivile Konfliktkultur und 
Konfliktmanagement" zusammengefasst  (Seite 85, ff.) und mit Übungen (S. 127, f.) 
ergänzt wird, siehe Literaturhinweise und folgende Dateien:   Einführung Wolf-
Giraffe.doc und Übung Wolf-Giraffe.doc.  
  
Ich-/Du-Botschaften: Schwarzer-Peter-Botschaften   - Übung I.1  
Quelle:                    Duden: Konflikte spielend lösen, S.46ff.  
  
Ich-/Du-Botschaften: Wolf-/Giraffensprache üben - Übung I.2  
Kurzbeschreibung:  In Kleingruppen werden zu selbstgewählten Situationen Ich-
Botschaften entwickelt und im Plenum vorgestellt. Deutlicher und prägnanter 
insbesondere für Schüler - wird das Thema noch durch die Einführung von „Wolfs- „ 
und „Giraffensprache", siehe Einführung Wolf-Giraffe.doc  
Zeitbedarf:              30-45 Min  
Wann und Wo:        Nach Einführung zum Thema Ich-/Du-Botschaften, bzw. Wolfs-
/Giraffensprache  
Quelle:                    Beck, Detlef in: Stadt Brühl (Hrsg.): Auf dem Weg ins freundliche 
Klassenzimmer „Streiten ist cool", Köln, 1999.  
  
 Sprich per Ich - Übung I.3  
Quelle:                    Vopel, 1996, Spiel Nr.72  
 
8. Teamfähigkeit und Kooperation  
Die hier vorgestellten Spiele sollen vor allem die Bereitschaft der Schüler fördern, 
sich in Problemsituationen gegenseitig zu unterstützen. Teamfähigkeit stellt nicht nur 
eine unabdingbare soziale Kompetenz im späteren Berufsleben dar, vielmehr können 
Schüler bereits früh von einer Zusammenarbeit (z.B. im Unterricht in Phasen der 
Gruppenarbeit, bei der Vorbereitung auf Schulaufgaben) profitieren.  
  
Natürlich müssen dazu zunächst Berührungsängste abgebaut werden. Jeder muss 
lernen, dem anderen zuhören zu können aber auch die eigene Meinung 



 91 

selbstbewusst zu vertreten. Bei der Entscheidungsfindung müssen schließlich alle 
Beteiligten bereit sein, Kompromisse einzugehen.  
  
In erster Linie sollen die Spiele Spaß machen und ein positives Gruppenklima 
fördern. Sie sollen aber gleichzeitig einen Gesprächsanlass bieten: Durch eine 
Reflexion über den Spielablauf können sich die Schüler verschiedener Aspekte der 
Thematik bewusst werden:  
Wie wurden die Entscheidungen getroffen?  
Wurden die Ideen aller Beteiligten einbezogen?  
Wurde eine gemeinsame Lösungsstrategie ausgearbeitet?  
Hat einer der Beteiligten das Kommando übernommen? War das hilfreich?  
Wurde eine Art Arbeitsteilung vereinbart?  
Gab es Probleme bei der Zusammenarbeit?  
             
Vertrauen entwickeln Spiel Minenfeld - Übung T.1  
Kurzbeschreibung:  Einer geht blind innerhalb des Schülerkreises. Alle helfen, dass 
er nicht auf die „Minen" vorher hineingeworfene Gegenstände - tritt.  
Zeitbedarf:              20 Min.  
Wann und Wo:        Schafft Vertrauen und macht Vertrauen in der Gruppe 
transparent, Drinnen und Draußen, mit Bewegung.  
Quelle:                    Vopel, 2002, Seite 104.   
Vertrauen entwickeln: Nachtflug  - Übung T.2  
Kurzbeschreibung:  Bewegungsspiel, bei dem immer zwei Schüler 
zusammenarbeiten müssen: der eine ist der Pilot, er muss mit geschlossenen Augen 
den Weg zum anderen finden, ohne die anderen Schüler zu berühren. Sein Partner 
der Fluglotse kann ihm nur durch seine Anweisungen helfen.  
Zeit:                        Ein Team mit Auswertungen 15-20 Minuten. Es sollten alle mal 
dran kommen.  
Wann und wo:        Zum Aufwärmen, für Gruppenbildung und zum Thema Vertrauen. 
Innen und außen möglich.  
Quelle:                    Vopel, 2002, Seite 106  
  
Vertrauen entwickeln: Blind Vertrauen  - Übung T.3  
Kurzbeschreibung:  „zeigt eindrucksvoll, wie sich Vertrauen entwickelt" (Vopel, S. 
110)  
                               Bewegungsspiel: die Hälfte der Gruppe schließt die Augen, der 
Spielleiter ordnet jedem schweigend einen Partner zu, der den Blinden ohne Worte 
durch den Raum führen muss, so dass kein Blinder einen anderen Spieler berührt.  
  
  
  
Zeit:                        30-40 Minuten  
Wann und wo:        Aufwärmphase, Gruppenbildung und zum Thema Vertrauen, 
Abhängigkeit.  
Quelle:                    Vopel, 2002, S. 110  
Vertrauensfall - Übung T.4  
Quelle:                    Vopel, 1996, Spiel Nr.174  
Stummes Bauen - Übung T.5  
Kurzbeschreibung:   in Kleingruppen schweigend aus 10 Blatt Papier plus Klebstoff 
etwas bauen, was möglichst hoch ist. Intensive Reflektion im Fishbowl, ab 12 Jahre, 
Gruppengröße beliebig.  
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Zeit:                        20 Minuten, plus Auswertung  
Wann und wo:        Innen, zum Auflockern  
Quelle:                    Vopel, 1996, Spiel Nr.120  
Ich habe gelernt - Übung T.6  
Quelle:                    Vopel, 1996, Spiel Nr.96  
 
9. Rollen flexibler spielen  
Rollentausch - Übung R.1  
Quelle:                    Vopel, 1996, Spiel Nr.126  
Bewegungsdialog - Übung R.2  
Quelle:                    Vopel, 1996, Spiel Nr.155  
Lehrer - Schüler - Übung R.3  
Quelle:                    Vopel, 1996, Spiel Nr.18  
  
  
 
10. Erfolgreich streiten, Konflikte bearbeiten  
  
Meinungsverschiedenheiten und Konflikte konstruktiv lösen wird möglich durch einen 
respektvollen Austausch der Sichtweisen und Gefühle beider Seiten, eine Klärung 
der wesentlichen Interessen (Was will ich? Was ist mir wichtig?) und eine 
gemeinsame Suche nach der Lösung, die den Interessen beider Seiten am besten 
entspricht ( = interessen-orientiertes Verhandeln).  
Das klappt eher, wenn man einen solchen Umgang miteinander schon mal erlebt und 
geübt hat. Nur so entsteht das nötige Vertrauen, dass die eigenen Interessen, 
Gefühle und Wünsche auf diesem Wege Anerkennung finden, ohne dass man den 
anderen bekämpfen oder unter Druck setzen muss.  
Konfliktkompetenz baut somit auf allen hier zuvor genannten Fähigkeiten auf. In 
diesem Sinne will das Schlichtermodell am Gymnasium Weilheim immer auch 
Erfahrungs- und Lernort für die Schlichter und die beteiligten Schüler sein, um 
Konfliktkompetenz zu entwickeln und zu lernen „erfolgreich zu streiten".  
  
  
Selbstsicherheit trainieren - Übung K.1  
Kurzbeschreibung:   „in dieser Übung können die Teilnehmer mit verschiedenen 
Möglichkeiten experimentieren, in sozialen Situationen ein gewisses Maß an 
Kontrolle auszuüben und anderen zu signalisieren, dass sie ihre Rechte kennen.„, 
Vopel, S. 174  
Zeit:                        30-40 Minuten, plus Auswertung  
Wann und wo:        Verstärkung der Schüler, zum Thema Ich-Stärke, Interessen 
vertreten.  
Quelle:                    Vopel, 2002, Seite 176 f.  
  
Konfliktsituationen bewältigen: Unterlegen  - Übung K.2  
Kurzbeschreibung:  Konfliktsituationen werden in Trios als Skulpturen gestellt, 
analysiert    und es werden alternative Verhaltensweisen entwickelt und geprobt.  
Zeit:                        30-40 Minuten  
Wann und wo:        zum Thema Konflikte einfühlen und bewältigen, Ich-Stärke und 
Konfliktfähigkeit stärken.  
Quelle:                   Vopel, 2002, S. 178.  
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Aggression, Mobbing: Aggressive Banden - Übung K.3  
Kurzbeschreibung:   Rivalität und Konflikt zwischen Kleingruppen „Banden" -wird 
inszenierte. Die Schüler erleben, „was geschehen kann, wenn wir eine In-Group 
 bilden und mit anderen Gruppen konfrontieren." (Vopel, S. 162)  
Zeit:                         40 Minuten plus Auswertung.  
Wann und wo:         viel Platz nötig, am besten draußen, zum Thema Konflikte 
zwischen Gruppen und Eskalation.  
Quelle:                     Vopel, 2002, S. 162.  
 


