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aus der Mediationsausbildung

Nadine Schulz, Jugendbildungsreferentin



Einleitung zu der kleinen Sammlung
In der aktuellen Zeit ist Abstand zu wahren, um sich und andere zu schützen, eine große Aufgabe. Diese

Herausforderung wird unsere Arbeit in der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendbildung und in der

Jugendverbandsarbeit sicher weiterhin begleiten.

Aus diesem Grund gibt es diese Sammlung: für alle die mit Gruppen arbeiten, zum Beispiel Mediator*innen

ausbilden und Streitschlichter*innen, die soziale Kompetenzen fördern und zur Beteiligung anregen sowie

gemeinsame Erlebnisse und viele Erfahrungen sammeln möchten.

Viele dieser Übungen und Spiele sind unter den Fachkräften und Teamern bekannt. Sie werden manchmal unter

anderem Namen oder in verschiedenen Variationen durchgeführt und an die jeweiligen Rahmenbedingungen

angepasst. Dazu gibt es am Ende der Präsentation eine Zusammenfassung von verschiedenen Links unter denen

weitere wunderbare Aktionen nachzulesen sind.

Ich wünsche beim Stöbern durch die Übungen viel Freude. Ich lade herzlich Teamer*innen, Kolleg*innen zu einem

ZOOM-Austausch „Spielend Abstand wahren“ ein. Herzliche Grüße Nadine
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„Spielend Abstand wahren“

Ziele zu den Übungen aus der Mediationsausbildung und dem sozialen 

Lernen:

• Förderung der Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit durch sozialpädagogische 

Übungen und Spiele mit einer anschließenden Reflektion 

• Förderung der Konfliktfähigkeit durch Rollenspiele und Reflektion

• Entwicklung von verschiedenen Handlungsstrategien bei der Problemlösung 

• Unterstützung eines wertschätzenden Umgangs durch Übungen zum Feedbackgeben

• Wahrnehmung und Anerkennen von Grenzen

• Erarbeiten und Einhalten von Regeln 
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Rahmenbedingungen
• Großer Raum, großzügiger Stuhlkreis oder draußen 

möglich 

• Stuhlkreis mit einem 1,5m Stuhlabstand 

• Belehrung, Aushänge zum Hygieneverhalten und 

Abstandsregelungen

• Verabredungen zum gemeinsamen Arbeiten und 

wann Mund-Naseschutz getragen wird

• Hilfsmittel: 

• Bodenfelder markieren, Zollstöcke, Seile, 

Abstände können mit Wäscheklammern 

gekennzeichnet werden oder große (laminierte) 

Blätter für den Boden

• jeder hat sein eigenes (vorbereitetes) 

Arbeitsmaterial (Stifte, Blätter, Smileys, 

Moderationskarten)
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Kennenlernübungen

Die schnellste Namensrunde der Welt
Mit der Stoppuhr werden spielerisch Namen gelernt. Jede*r Teilnehmer*in aus dem Stuhlkreis sagt

seinen*ihren Namen und die Zeit vom ersten zur*m letzten Teilnehmer*in wird von*m Spielleiter*in

gestoppt. Wird die Zeit unterboten werden können? Viele Wiederholungen und Varianten sind

möglich, z. B. rückwärts, andere Richtung, Namen des*r Nachbar*in.

Namensrunden
Im Stuhlkreis sagen die Teilnehmer*innen den Vornamen mit Eigenschaft. Namen und Eigenschaft

haben den gleichen Anfangsbuchstaben. Es können auch Eigenschaftsworte vorbereitet werden.

Ähnlich, wie bei der Übung „Koffer packen“, werden alle vorherigen Namen (mit Eigenschaften, z. B.

mutige Maja…) wiederholt.

Eine Variante ist die Namensrunde verbunden damit eine Bewegung weiterzugeben.
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Kennenlernübungen

Bedeutung meines Namens
Alle Teilnehmer*innen sitzen im Stuhlkreis und jede*r Teilnehmer*in erzählt die Bedeutung des eigenen

Namens.

Zur Unterstützung kann der*die Seminarleiter*in folgende Fragen vorgeben:

· Was bedeutet dein Name? Wo kommt er her/aus welchem Land? Welche Abwandlung kennst Du?

· Welche berühmten Persönlichkeiten mit deinem Namen gibt es?

· Hast du einen Spitz- oder Kosenamen?

Es ist praktisch sich vorher über die Namen der Teilnehmer*innen zu informieren oder ein Buch mit den

Bedeutungen von Namen dabei zu haben, um denen, die die Bedeutung ihres Namens nicht kennen,

Informationen zu geben. Teilnehmer*innen, die die Bedeutung ihres Namens nicht kennen, sollten mit

ihrem Handy die Namensbedeutung recherchieren können.
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Kennenlernübungen

Namensduell
Die Teilnehmer*innen werden in zwei Mannschaften geteilt, die durch eine große Decke/Vorhang in

der Mitte getrennt sind. Die Decke wird hochgehalten und jeweils eine Person aus jeder Mannschaft

geht ein Stück in die Mitte. Wenn der Vorhang fällt müssen die Mitspieler*innen schnell den Namen

des Gegenübers sagen, dafür können Punkte vergeben werden.

Aufstellungen
Mithilfe eines langen Seils und Markierungen können sich die Teilnehmer*innen nach bestimmten

Fragestellungen positionieren.

Abstimmungen / Sortieren
Analog der Aufstellungen, oder farbige Karten, Smileys, 4 - Ecken … immer Raum- und

Gruppengröße im Blick
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Warm up´s

Yin und Yan
Die Gruppe stellt sich im Kreis auf. Ein*e Teilnehmer*in legt eine flache Hand z. B. auf

den Kopf/Schulter und sagt Yin! Er*Sie bestimmt damit, wer als nächster an der Reihe

ist. Hat er*sie seine linke Hand auf dem Kopf/Schulter ist der*die rechte Nachbar*in

dran, ist es die rechte Hand ist der*die linke Nachbar*in an der Reihe.

Diese*r hält sich dann eine flache Hand unters Kinn/auf den Bauch und sagt Yang!

Er*Sie bestimmt damit, wer als nächster an der Reihe ist. Hat er*sie seine linke Hand

am Kinn/auf dem Bauch so ist der*die rechte Nachbar*in dran.

Diese*r zeigt schweigend auf eine*n beliebige*n Teilnehmer*in. Der*die legt wieder

eine flache Hand auf den Kopf/Schulter und sagt Yin! Wichtig ist das keine anderen

Worte gesagt werden. Macht ein*e Teilnehmer*in einen Fehler verlässt er*sie den

Kreis. Jede*r der*die den Kreis verlassen muss, hat die Aufgabe als Störfaktor auf die

Gruppe zu wirken. Er*sie darf aber nicht in den Kreis treten und keinen der anderen

Teilnehmer berühren. Variationen sind zu den Körperteilen möglich und auch der

Störfaktor muss nicht eingesetzt werden. Aufmerksamkeit und Konzentration werden

gefördert.
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Warm up´s

Swish, Boing, Pow!
Die Teilnehmer*innen stellen sich im Kreis auf. Bei der Übung wird mit einem Swish und einer

Wischbewegung mit beiden Armen eine Bewegung an den*die rechte*n oder linke*n Nachbar*in

weitergegeben. Diese*r wiederum kann das Swish an seine*n Nachbar*in weitergeben (allerdings nicht

wieder zurück) oder das Swish mit einem Boing, bei dem beide Arme hochgehalten werden,

blockieren. In diesem Fall landet das Swish wieder wo es herkommt und geht „zurück“. Es kann zur anderen

Seite gewischt werden oder aber mit einem lauten POW! auf eine*n der Teilnehmer*innen innerhalb

des Kreises geschossen bzw. zugeworfen werden. Es darf allerdings kein*e unmittelbare*r Nachbar*in

sein. Diese*r nun kann entweder mit einem Boing blocken, ein Swish weitergeben oder mit einem

POW! auf eine*n andere*n Teilnehmer*in schießen. Um zunächst einen Rhythmus zu bekommen sollten am

Anfang einige Runden lediglich mit Swish gespielt werden. Ziel ist es einen andauernden Rhythmus zu

bekommen und danach das Tempo zu steigern. Diese Übung kann erweitert werden, in dem andere

Optionen, erlaubt werden Hier sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Ziel ist die Aufmerksamkeit,

Konzentration und Wahrnehmung zu schulen und Energie in die Gruppen zu bringen.
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Warm up´s

Sitzfußball im Stuhlkreis
Die Spieler*innen sitzen im Kreis auf einem Stuhl. Ihr Blick ist zur Spielfeld-Mitte gerichtet. Der

Ball oder auch ein anderer Gegenstand z. B. Paket Tempotaschentücher wird vom*n

Spielleiter*in ins Spiel gebracht. Dieser darf nur mit den Füßen berührt werden. Der*die

Spielleiter*in hat die Aufgabe, den Spielgegenstand immer wieder ins Spielfeld zu bringen,

falls Schüsse über den Spielfeldrand gehen. Alle Teilnehmer*innen bleiben mit dem Po beim

Schießen auf dem Stuhl sitzen. Ziel ist es, den Ball so zu einer*m andere*n Spieler*in im Kreis

zu spielen, dass dieser den Ball durch die Stuhlbeine fliegt und nicht mit den Füssen gehalten

werden kann. Ist dies der Fall, scheidet der*die betroffene Spieler*in aus oder die Punkte

werden gezählt. Ziel ist ein bisschen Bewegung in die Gruppe zu bringen sowie auf die

Einhaltung von Regeln zu achten.
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Wertschätzung

Die freundlichen fünf Minuten
Ziel dieser Übung ist es, dass jede*r Teilnehmer*in ein Kompliment macht, etwas nettes sagt und jede*r

Teilnehmer*in ein Kompliment empfängt und erhält. Das Kompliment muss keine fünf Minuten dauern, sollte aber

gut überlegt sein und dafür gibt etwas Zeit zum Überlegen. Im Stuhlkreis sagt jede*r seiner*m linken Nachbar*in ein

Kompliment. (Lose mit Namen ziehen – kontaktlose Variante möglich)

Hilfreich sind je nach Altersgruppe auch Satzanfängen zum Formulieren:
• Mich hat besonders gefreut, dass

• Ich möchte mich bei … dafür bedanken, dass ...

• Schön fand ich, dass…

• An dir freut mich, dass

Folgende Regeln können für die Übung auch vereinbart werden:
• Ich sage nur über Gutes, Freundliches, Positives

• Ich höre gut zu und genieße es, wenn etwas Schönes gesagt wird

• Kritik, Beschwerden und Schwieriges werden an anderer Stelle geäußert

Nach der Komplimente-Runde gibt es eine Reflexionsrunde:
• Wie hast du dich gefühlt ein Kompliment zu empfangen?

• Wie hast du dich gefühlt, als du das Kompliment gemacht hast?

• Was hast du bemerkt?
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Wertschätzung

Warme Dusche
Die Teilnehmer*innen sammeln, was Nettes über eine Person gesagt werden kann, z. B. mit einem ABC der

positiven Eigenschaften. Es können sowohl Äußerlichkeiten (Dein T-Shirt/deine Augen etc. gefallen mir.) als

auch Aspekte des Verhaltens (Du hast mir bei den Hausaufgaben geholfen. Du bist immer freundlich zu mir.)

genannt werden. Ein*e Teilnehmer*in setzt sich vor die anderen Teilnehmer*innen auf einen Stuhl oder auf einen

Tisch. Die anderen Teilnehmer*innen überlegen, was sie ihr*ihm Nettes sagen könnten. Jede*r sollte im Kopf

wenigstens einen Satz gebildet haben. Sie melden sich. Der*die auf dem Tisch sitzende Schüler*in nimmt drei

andere Teilnehmer*innen dran, die ihr*m dann etwas Nettes sagen. Dann entscheidet er*sie, wer mit ihr*m den

Platz tauscht und eine „Warme Dusche“ erhält.

Wichtig ist, dass alle Teilnehmer*innen positives erfahren. Keiner soll dabei benachteiligt bzw. bevorzugt

werden, darauf ist zu achten.

Ziel ist es, positives an anderen wahrzunehmen und es äußern zu können. Weiter erfahren alle

Teilnehmer*innen Wertschätzung und sind somit in der Lage auch wertschätzend auf andere Menschen

zuzugehen.
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Wertschätzung

Komplimente-Battle
Die Teilnehmer*innen sitzen im Stuhlkreis und zwei werden erwählt und stellen sich in der

Mitte mit einer Zollstocklänge Abstand auf. Die Aufgabe besteht darin, seinem Gegenüber

abwechselnd so viele Komplimente zu machen, wie einem zu der Person einfallen. Wenn

jemand stockt oder sich wiederholt, muss er ausscheiden und ein*e andere*r Teilnehmer*in

nimmt den Platz ein.
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Wertschätzung
Mein geheimer Freund
Jeder*r Teilnehmer*in schreibt seinen Namen auf einen kleinen Zettel. Diese werden gesammelt und gut gemischt. Neue

kontaktlose Variante: Die Namenslose werden vorbereitet und verdeckt auf einem Tisch ausgelegt. Nach der

Spielbeschreibung gehen die Teilnehmer*innen einzeln zum Tisch und ziehen sich ein Los.

Zieht man seinen eigenen Namen, legt man den Zettel wieder auf den Tisch und zieht ein neues Namenslos. Niemand

darf sehen, welchen Namen man gezogen hat. Ab diesem Zeitpunkt ist jede*r der „geheime Freund“ der Person auf dem

Namenslos. Jede*r Teilnehmer*in erhält die Aufgabe, einen anderen zufällig bestimmten Teilnehmer*in mit einer kleinen

Aufmerksamkeit, netten Botschaft, kleinem Geschenk, eine freundliche, konstruktive Rückmeldung zu Gesagtem, ein

Kompliment zu bedenken, ohne dass man entdeckt wird. Es kann helfen, unauffällig zu beobachten oder zu erfragen, was

der „geheime Freund“ mag. Die Person darf aber nicht merken, von wem er*sie die Aufmerksamkeit erhält. Die Auflösung

des „Geheimnisses“ erfolgt am Ende eines benannten Zeitraums oder kann auch für immer geheim bleiben. Die

(Langzeit-)Übung kann dazu beitragen, dass sich die Teilnehmer*innen bewusster wahrnehmen, miteinander in Kontakt

treten, um sich kennen zu lernen und regt dazu an, in positiver Weise in der Gruppe aufeinander zu zugehen. Außerdem

fördert sie die Kommunikation unter den Teilnehmer*innen, die einander auch bei Strategieentwicklungen unterstützen

können „Wie kann ich meinen Freund finden?“, „Welche Überraschungen könnte man sich ausdenken?“
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Fantasiereisen

sind angeleitete Entspannungsübungen, die die die Zuhörer*innen aus dem Alltag mit Musik und

warmer Stimme entführen.

Der*die Erzähler*in lädt die Teilnehmer*innen ein, sich einen guten und bequemen Platz zu

suchen, wo sie entspannt sitzen oder liegen können. Dann wird in dem Einleitungstext mit Musik

untermalt, die Fantasiereise eingeleitet. Es wird sich dann auf eine Reise in eine andere

Umgebung begeben und man versucht, sich diese Umgebung vorzustellen. Je mehr man sich in

die Welt versenkt, desto mehr verschwindet der Alltag. Die Teilnehmer*innen lassen sich in

andere Welten führen und kommen dann angeleitet langsam zurück in das Hier und Jetzt. Diese

Reisen bewirken, sich zu beruhigen und Kreativität zu wecken. Anschließend kann zu

bestimmten Themen gearbeitet werden.

Eine Anregung mit vielen Fantasiereisen für viele thematische Einstiege:

Adams, Stefan: Fantasiereisen für Jugendliche. Entspannende Übungen für Jugendliche und

junge Erwachsene, Books on Demand, Norderstedt. 2007.
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Übungen zur Wahrnehmung und Kommunikation

Detektiv

Zwei Teilnehmer*innen werden aus der Gruppe ausgesucht und sie sollen sich ihren Raum genau

anschauen. Dann gehen sie aus dem Raum und es werden Sachen im Raum verändert, die die

Teilnehmer*innen, wenn sie wieder in den Raum gebeten werden, dann erkennen müssen. Danach

erfolgt eine Auswertung, ob es schwierig war und das nächste Paar ist an der Reihe.

Hüter*in des Schatzes

Die Teilnehmer*innen verteilen sich großzügig im Raum und wählen eine*n Hüter*in des Schatzes,

der*die auf einem Stuhl platz nimmt und sich die Augen verbindet. (Schatz nicht in der Hand der*s

Hüter*in) In dieser Variante wird der Schatz vor der*m Hüter*in in 1,5m Abstand aufgestellt. Einzeln

versuchen die anderen Teilnehmer*innen, den Schatz zu erreichen. Der*die Hüter*in des Schatzes

hört genau hin und zeigt mit der Hand in die Richtung aus welcher er*sie Geräusche empfängt. Ist

die Richtung richtig, muss sich der*die Teilnehmer*in wieder hinsetzen und weitere Teilnehmer*innen

versuchen es nacheinander.
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Übungen zur Wahrnehmung und Kommunikation

Adlerauge
Die Teilnehmer*innen stellen sich in zwei Reihen (A und B) großzügig gegenüber. Jeder schaut sein*ihr Gegenüber

genau an und merkt sich möglichst viele Einzelheiten. Auf ein Zeichen des*r Spielleiter*in drehen sich die

Teilnehmer*innen A um, die Teilnehmer*innen B verändern an sich drei Dinge, z. B. Scheitel auf der anderen Seite,

Ring an einem anderen Finger, Körperhaltung verändert. Nach kurzer Zeit drehen sich die Teilnehmer*innen A

wieder um und versuchen, die drei Veränderungen festzustellen. Nach der Auflösung erfolgt der Rollentausch.

„Otto mag…“
Die Teilnehmer*innen sitzen im Stuhlkreis zusammen. Der*die Spielleiter*in sagt den Satz, z: B: "Otto mag Wasser,

Blumen mag er nicht. Und das ist richtig." Entscheidend dabei ist, dass die Dinge, die Otto mag, einen

Doppelbuchstaben im Wort haben. Die Sachen, die er nicht mag, haben keinen doppelten Buchstaben. Wer die

Regel verstanden hat, steigt in das Spiel ein. Alle anderen dürfen weiter Vorschläge machen, was Otto mag und

Otto nicht mag. Weitere Beispiele: Otto mag Brillen, Kontaktlinsen mag er nicht. Otto mag Semmeln, Brot mag er

nicht. Otto mag Spaghetti, Nudeln mag er nicht. Die Übung schult die Aufmerksamkeit.
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Rapunzel
Rapunzel ist ein Rätsel für beliebig große Gruppen. Mindestens zwei Spieler*innen müssen eingeweiht sein. Idealerweise sind zwei getrennte

Räume vorhanden; zur Not geht es aber auch ohne.

Ablauf

Für jede Runde werden zwei Spieler*innen eingeteilt, eine*r als Sprecher*in, der*die andere als Rapunzel. In den ersten Runden müssen beide

eingeweiht sein. Später kann das Rapunzel auch ein*e Spieler*in sein, der*die glaubt, das System erkannt zu haben und zu wissen, wie das Spiel

funktioniert.

Eine*r der (eingeweihten) Spieler*innen sagt folgenden Satz auf:

„Rapunzel, hör auf jedes Wort, und geht nicht eher von hier fort, als ich's dir sag. Und gibt niemand anderen die Hand, als dem, dem auch ich sie

geben mag.“ (Handgeben wird durch das Angucken oder Zeigen ersetzt.)

Anschließend sagt er*sie noch: „Rapunzel, geh!“

Rapunzel verlässt daraufhin den Raum. Der*die Sprecher*in gibt einer der mitspielenden Personen die Hand (zeigt auf diesen Teilnehmenden)

und lässt Rapunzel durch eine*n Mitspieler*in hereinbitten. Rapunzel betritt darauf hin wieder den Raum und gibt (zeigt auf) der gleichen (!)

Person die Hand. Woher weiß es, wem der Sprecher die Hand gegeben hatte?

Lösung

Der Geheimcode zwischen dem*r Sprecher*in und der Rapunzel ist folgender: nach dem Satz:

Und gibt niemand anderem die Hand, als dem, dem auch ich sie geben mag, macht der*die Sprecher*in eine kurze Pause. Er*sie wartet, bis

(mindestens) ein*e andere*r Spieler*in etwas sagt; um dies zu provozieren, kann er*sie auch gewisse Spieler*innen anschauen, Grimassen

schneiden, fragend in den Raum starren, etc. Erst wenn (zumindest) ein*e Mitspieler*in etwas gesagt hat, spricht der Sprechende die Worte

Rapunzel, geh! aus.

Die Person, der er die Hand geben wird, ist diejenige, die als erste gesprochen hat. Da Rapunzel zu diesem Zeitpunkt noch im Raum ist, hat sie

diese Information und kann folglich später der gleichen Person die Hand schütteln. Es muss natürlich darauf geachtet werden, dass dies halbwegs

eindeutig ist. Im Notfall muss der*die Sprechende abbrechen, sich kurz entschuldigen und neu mit Rapunzel, hör auf jedes Wort, ... beginnen.
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Übungen zur Wahrnehmung und Kommunikation
Schwarze Magie
Das Ziel dieses Spieles ist für das Publikum, herauszufinden, wie zwei Personen durch "Telepathie" miteinander

kommunizieren. Der Name ist als Scherz über die angeblichen übernatürlichen Kräfte der "schwarzen Magie" zu

verstehen und soll dem Publikum gleichzeitig einen Hinweis darauf geben, zu erraten, wie das Spiel funktioniert. Sogar

wenn das Publikum bereits richtig geraten hat, gibt es eine Menge an Möglichkeiten, wie zwei Spieler sich geheime

Informationen zuspielen können, die dieses Spiel lustig und gleichzeitig anders machen.

Bitte einen Assistenten, dir zu einem anderen Raum zu folgen. Du musst einem Assistenten das Geheimnis deiner

schwarzen Magie verraten. Wähle jemanden aus und bring ihn in einen separaten Raum oder nimm Kontakt zu ihm auf,

bevor du dich mit deinen Freunden triffst. Der Rest der Gruppe wird das Publikum sein und im Hintergrund bleiben.

Wenn du es dramatisch machen möchtest, erzähle der Gruppe, dass du einen ruhigen Raum benötigst, um eine "geistige

Verbindung aufzubauen".

Erzähl dem Assistenten, wie das Spiel funktioniert. Erzähl deinem Assistenten im Privaten das Geheimnis des Spieles.

Sag ihm, dass du auf verschiedene Gegenstände im Raum zeigen wirst, und bei jedem fragen wirst, ob es sich um den

Gegenstand handelt, an den du denkst. Er sollte immer mit "Nein" antworten aber auf die Farbe des Gegenstandes

achten, auf den du zeigst. Wenn du auf einen schwarzen Gegenstand zeigst, wird er wieder mit "Nein" antworten, aber

der darauffolgende Gegenstand, auf den du deutest, wird die richtige Antwort sein. Auf diesen Gegenstand sollte er mit

"Ja" antworten.
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Übungen zur Wahrnehmung und Kommunikation

Bild weitererzählen
Um gutes und aktives Zuhören zu verstehen, wird diese Übung durchgeführt. Drei bis vier freiwillige Teilnehmer*innen

verlassen den Raum und wissen nur, dass sie, wenn sie den Raum wieder betreten, zuhören müssen. Im Raum werden

zwei Stühle mit Abstand Rücken an Rücken in die Mitte gestellt. Ein Platz wird besetzt und diese*r Teilnehmer*in erhält

ein Bild mit dem Auftrag es sich einzuprägen. Nach einer Minute wird der*die erste*r Freiwillige wieder in den Raum

gebeten, darf auf dem freien Stuhl in der Mitte Platz nehmen und einfach zuhören, was ihm erzählt wird. Nun wird das

Bild erklärt. Wenn alles berichtet wurde, darf sich der*die Erzähler*in wieder in den Stuhlkreis zu den anderen wichtigen

Beobachter*innen setzen und der*die Nächste darf von draußen auf den freigewordenen Stuhl Platz nehmen. Das

Erzählen und Zuhören dauert solange, bis der*die letzte Teilnehmer*in wieder den Raum betritt. Der*die hat die Aufgabe

das Gehörte zu zeichnen. Dann wird das Ausgangsbild mit dem letzten Bild verglichen. Was habt Ihr bemerkt? Was ist

passiert? Was könnte man anders machen? Die Übung wird ausgewertet und die Ergebnisse aufgeschrieben.
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Gefühle erkennen und wahrnehmen 

Spiegeln
Die Teilnehmer*innen bilden Paare mit Abstand. Diese besprechen sich, wer der Mensch und wer

der Spiegel ist, der die Bewegungen des Menschen nachahmen muss. Die Paare stellen sich

gegenüber, der Mensch beginnt mit Bewegungen und der Spiegel ahmt diese zeitgleich nach.

Wichtig ist, dass die Bewegungen so langsam gemacht werden, dass der Spiegel sie

nachvollziehen kann.

Ideal wäre es, wenn potentielle Zuschauer nicht erkennen können, wer Mensch und wer Spiegel

ist. Nach einer bestimmten Zeit werden die Rollen getauscht.

Um mit Gefühlen und Mimik und Gestik zu arbeiten, kann die Spielleitung Impulse in Bezug auf

bestimmte Gefühle geben, die anschließend bewegt dargestellt und entsprechend gespiegelt

werden können.
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Gefühle erkennen und wahrnehmen 

Gefühlspantomime
Der*die Spielleiter*in stellt eine Liste mit verschiedenen Gefühlen zusammen, z.B. traurig, stolz, 

zufrieden, ängstlich, unsicher, enttäuscht, verwirrt, selbstsicher u.v.m.. Das kann mit den 

Teilnehmer*innen zusammengetragen werden. Jede*r Teilnehmer*in sucht sich - je nach Gefühlslage -

ein Gefühl aus, das er*sie pantomimisch darstellt. Die übrigen Teilnehmer*innen raten, welches Gefühl 

dargestellt wird. Der*die Darsteller*in löst auf, wenn das Gefühl benannt wurde. 

Gefühlsstimme 
Es kann ein Satz vorgeben werden oder die Teilnehmer*innen denken sich einen Satz aus. 

Nacheinander sagen die Teilnehmer*innen diesen Satz in einer bestimmten Stimmungstonlage. Die 

anderen Teilnehmer*innen im Stuhlkreis geben einen Tipp ab, um welches Gefühl es sich handeln 

könnte. Der*die Sprecher*in löst auf, wenn das Gefühl benannt wurde. 
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Kooperation 

1-20 zählen oder Abwärtszählen
Die Gruppe ist verteilt im Raum und hat die Aufgabe von der Zahl/Anzahl der Teilnehmer*innen

ausgehend laut (rückwärts) zu zählen. Dabei darf immer nur ein*e Teilnehmer*in zugleich eine

Zahl nennen und jede*r soll einmal an die Reihe kommen ohne sich abzusprechen. Wenn’s

schiefgeht wird wieder von vorne begonnen.
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Kooperation

Magisches Dreieck
Die Teilnehmer*innen stellen sich in einem Kreis auf. Jede*r überlegt sich, ohne es

auszusprechen, zwei der Teilnehmer*innen mit denen man ein gleichseitiges Dreieck bilden

möchte. Dann sind die Teilnehmer*innen aufgefordert sich zu bewegen und das gleichseitige

Dreieck zu bilden. Sie versuchen Anschluss zu erhalten, um mit den ausgewählten Personen das

gleichseitige Dreieck zu bilden.

Wahrnehmung von Prozessen in einem System – einer bewegt und die anderen bewegen sich

mit, z. B. Veränderungen
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Kooperation
Ganzkörperknobeln oder auch Drache, Prinzessin, Prinz
Zu Beginn stehen sich zwei Mannschaften gegenüber. Gespielt wird nach dem Prinzip „Schere,

Stein, Papier“. Es gibt die Figuren Prinz, Drache und Prinzessin mit entsprechender

eindrucksvoller Bewegung und den dazugehörigen Geräuschen, wie Kichern, Grölen und ein

Ha! für den Prinzen. Dabei gilt: Prinz tötet Drachen, Drachen frisst Prinzessin, Prinzessin

verführt Prinz. Die Gruppe wird in zwei Gruppen aufgeteilt, die sich jeweils auf eine Figur

einigen – mit Abstand. Beide Mannschaften stehen sich gegenüber auf ein Kommando machen

alle das vereinbarte Figurensymbol (die Gruppe bestimmt welche Figur, welche Bewegung alle

macht). Wenn gleiche Figuren aufeinander treffen, ist es ein Unentschieden, ansonsten gewinnt

eine Mannschaft. Es gewinnt die Gruppe, die zuerst dreimal gewonnen hat.

Als Abwandlung geht es auch mit Schere, Stein und Papier nehmen oder ganz andere Figuren.

Rahmen:

· Genügend Bewegungsspielraum

Es können nach dem Spiel die Abstimmungsprozesse reflektiert werden. Wie ist es euch

gelungen, euch zu einigen?
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Feedback

• Sprechend:

• Merkwürdig – Merkwürdig

• Schatzkiste – Mülltonne

• Zeigend:

• Daumenabfrage

• Smiley, Stimmungsabfragen - Abfragen – Jede*r erhält sein Smileypaket (drei

Moderationskarten und hält am Ende hoch.

• Eigenen Stimmungsbarometer bauen (Smileys, Kleber, Klammern, Stifte)

• Klebend und gepunktet

• Vorbereitetes Flipchart (Zielscheibe oder Smileys) und eigene Stifte
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Links 
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https://www.fundmate.com/blog/fester-zusammenhalt-12-

gruppendynamische-spiele-und-uebungen

http://www.impro-

theater.de/dmdocuments/spielesammlung_zapalot.pdf

Achtsamkeit und Anerkennung. Materialien zur Förderung 

des Sozialverhaltens in der Grundschule. Hrsg. Gesundheit 

und Schule G+S, Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung BZgA, Köln, 2002.

http://www.klar-kommen.de/i_du_us/01-05II.pdf

http://www.teamercard.de/fix/files/kd.1126000413/M%204.5.2.pdf

http://www.klar-kommen.de/i_du_us/01-05II.pdf

