
1. Einheit: 

-Treffpunkt in der Turnhalle (ggf. können auch Klassenräume oder die Aula für 

bestimmte Punkte des Konzeptes, v. a. Für Einheit 1, geeignet sein.)  

-Vorstellung meiner Person und des Konzeptes (grob: Stärkung der 

Klassengemeinschaft) 

 

 

-Warm-Up:  

Gemeinschaftsspiele, die dabei helfen, dass sich die jeweilige Klasse als 

Gemeinschaft wahrnimmt und, dass sich die Schüler*innen körperlich selbst 

bewusst wahrnehmen können - >ein positives persönliches und 

gemeinschaftliches Gefühl fördern. 

 

-Zwei stellen sich gegenseitig vor: Name, Wohnort, Berufswunsch, Hobbys - 

dabei wird darauf geachtet den anderen „leuchten zu lassen“ - Inspiration 

durch eine Beispielgebung über Person X meinerseits. 

 

-Stuhlspiel: Stuhl gekippt festhalten, Ziel ist es den Stuhl einmal im Kreis 

rumzureichen ohne, dass der Stuhl aus der Kipphaltung kommt + ohne Reden. 

 

-Umherlaufen 1 (begrenztes Lauffeld): Bei den Zahlen 2, 4, 6 und 8 muss 

jeder sofort stehenbleiben, bei den Zahlen 1,3,5,7 und 9 muss ganz normal 

weitergelaufen werden. Es muss dabei darauf geachtet werden stets zügig zu 

laufen und niemanden anderen zu berühren. 

 

-Vitamine trinken: Ein/e Schüler/in trinkt pantomimisch Vitamine und sagt 

danach Aaaah oder Mmmh - gibt die Flasche weiter bis jeder Vitamine 

getrunken hat. 

 

-Umherlaufen 2 (begrenztes Lauffeld): Stets müssen Andere dabei angelacht 

(laut oder leise) werden - sprich, positiv dem Anderen ins Gesicht schauen und 

gemeinsam lachen…. (nur lachen ist erlaubt, keine Konversationen etc.). 



 

-Danke und Bitte: Es gibt zwei Bälle. Die SuS müssen versuchen die Bälle so 

schnell wie möglich loszuwerden. Der Ball wird immer mit dem Wort „Bitte“ an 

jemand anderen weitergegeben. Der/die andere muss immer „Danke“ sagen. 

Jeder muss für sich selber mitzählen. Wer jeweils 10x Bitte und Danke gesagt 

hat, darf den Spielraum verlassen. 

 

-Kurze Atemübung aus dem Yoga: Fördert die bewusste Wahrnehmung der 

eigenen Person. 

 

Abschluss: Ein paar Wort zu den Übungen (Sinn, Zweck etc.) und Anleitung für 

die folgende Gruppenarbeit.  

 

Inhaltliche Arbeit:  

-Gruppenarbeit: Pantomimisch/Schauspielerisch/Künstlerisch darstellen (4/5er-

Gruppen), welche Probleme es in einer Klassengemeinschaft gibt und was 

eine gute Gemeinschaft (50/50) ausmacht. Die SuS können selbst 

entscheiden, ob sie sich für eine non-verbale (pantomimisch) oder verbale (v. 

a. schauspielerisch, aber auch etwas Künstlerisches muss verbal erklärt 

werden) Darstellung entscheiden. (Künstlerisch: Etwas mit Gegenständen 

gestalten, eine Zeichnung auf vorbereitete Flipchartblätter, Singen etc.  

 

-Kurzes Gespräch etc. über gesehene Inhalte mit der jeweiligen darstellenden 

Gruppe. 

(Leitung notiert sich, welche Probleme und positiven Aspekte dargestellt 

wurden um ein kleines Handout für die Klasse vorzubereiten. Aushändigung 

während Einheit 2)  

 

-Einzelarbeit: Jeder hält schriftlich fest, was ihm einfällt, was im Prinzip alle in 

der Klasse verbindet/betrifft/Thema im Leben ist. 

 

-Plenum darüber 



 

Intermezzo: Spiel „Wer bist denn du?“ Aus dem Buch Kuschel-Getuschel von H. 

Bauer-Banzhaf (Dieses Spiel löst viel positives Lachen aus (Länge: flexibel)  

 

-Feedback: Jeder berichtet frei, wie es ihm bei der Einheit gegangen ist. 

Anschließende Fragen, wenn nicht schon erwähnt: Was hatte Dir besonders 

Spaß gemacht? Wo wurde positive Energie bei Dir geweckt? Warum war es gut, 

dass alles in der Gruppe zu erleben?  

 

-EA: Ein Satz „Das nehme ich für mich mit!“ auf ein leeres Blatt schreiben. 

-Ggf. kurze Vorstellung des Satzes und Verabschiedung. 

 

 



2. Einheit: 

-Begrüßung und Rückblick auf die erste Einheit. Schüler*innen bekommen ein 

Blatt mit Ergebnissen aus der ersten Einheit ausgeteilt. Erinnerung an ihre 

eigenen Sätze „Das nehme ich für mich mit.“ 

 

-Impuls: „Was fällt Dir zum Wort Vertrauen ein?“ 

-Plenum 

-Kleine Vertrauensgeschichte („Hier erzähle ich z.B. eine kleine anrührende 

Geschichte aus meinem einjährigen Auslandsaufenthalt in Tansania 

(2010-2011) etc. Ich befürworte an dieser Stelle eine persönliche Geschichte, 

weil das oftmals mehr Interesse, mehr Offenheit und Vertrauen bewirkt.) 

-Vertrauensübung 1: Paare müssen sich über einen vorbereiteten Parcours 

führen. Einer hat eine Augenklappe und sieht nichts, der andere führt. Danach 

wird sich abgewechselt. 

 

-Plenum über die Übung - Fokus auf das Gefühl „Vertrauen“ 

 

-Vertrauensübung 2: Sich fallen lassen (Jede/r kann, niemand muss!) 

———Spielebeschreibung 

Vertrauen in die Gruppe und ein gutes Gefühl für Teamplay entwickeln die Teilnehmer bei diesem 
Spiel, das ab einer Gruppenstärke von sieben Personen gespielt werden kann. Einer der Teilnehmer 
stellt sich auf einen Kasten oder einen Tisch. Sicherheitshalber können vor diesem erhöhten 
Standort einige Weichbodenmatten ausgelegt werden. Die anderen Teilnehmer, es sollten 
mindestens sechs Personen sein, stehen vor dem Spieler auf dem Tisch oder Kasten und bilden eine 
Gasse. Auf das Zeichen des Spielleiters hin strecken sie nun gleichzeitig ihre Unterarme schnell aus 
und bilden so eine Fläche, um den Spieler, der sich nach vorne fallen lässt, aufzufangen. Wenn die 
Teilnehmer nach einigen Runden Vertrauen zueinander gefasst haben, kann sich der Spieler auch 
mit verbunden Augen oder Rückwärts fallen lassen.

Dieses Vertrauensspiel fordert vor allem dem Teilnehmer, der sich fallen lassen muss, einiges ab. Er 
muss nämlich erst einmal den Mut aufbringen, ins Unbekannte zu springen, ohne zu wissen, ob die 
anderen Teilnehmer ihn auffangen, oder das überhaupt können. Das erfordert beim ersten Mal 
einiges an Mut. Doch je länger die Runde andauert, umso bedenkenloser lassen sich die Spieler 
fallen, weil sie wissen, dass sie von den anderen Teilnehmern sicher aufgefangen werden.

Wichtig ist dieses Vertrauensspiel vor allem im Hinblick darauf, dass jeder Mensch immer wieder 
einmal vor Situationen steht, in welchen er einen Sprung ins ungewisse wagen muss. Das fällt 
leichter, wenn er dies im Vertrauen darauf machen kann, dass es Menschen gibt, die hinter ihm 
stehen und ihn auffangen werden, wenn alles nicht so läuft, wie es laufen soll. Wahre Freunde 



zeigen sich schließlich in aller Regel erst in Zeiten der Not, wenn alle anderen sich bereits 
abgewendet haben.

———— Quelle: https://www.gruppenspiele-hits.de/sonstige-spiele/

Sichfallenlassen.html ———— 

 

-Plenum über die Vertrauensübung  

-EA: „Das nehme ich für mich mit!“ 

 

-Kurzer Abschlussimpuls (Zitat, Gruppensatz der sich ggf. während den 

Übungen gebildet hat etc.) 

https://www.gruppenspiele-hits.de/sonstige-spiele/Sichfallenlassen.html
https://www.gruppenspiele-hits.de/sonstige-spiele/Sichfallenlassen.html
https://www.gruppenspiele-hits.de/sonstige-spiele/Sichfallenlassen.html


3. Einheit: 

 

Talkshow:  

Fünf Schüler/innen und die Klassenleitung sind Gäste in einer Talkshow. Die 

Schüler/innen wechseln sich nach 10-15 Minuten ab. Jeder sollte mitmachen, 

es wird aber kein Muss geben. Ich bin der Moderator, die übrigen SuS das 

Publikum. 

 

Thema der Talkshow: Gemeinschaft und Vertrauen 

 

Anhand der vorangegangen zwei Einheiten bereite ich Gesprächsimpulse vor. 

Die SuS haben dabei die Möglichkeit ihre Klassenleitung auch Fragen zu stellen 

(Ggf. auch Fragen, die sie sich sonst wohl eher nicht an die Lehrkraft stellen 

trauen würden). Auch Publikumsfragen werden in das Gespräch einbezogen. 

Die Talkshow endet ohne „Feedbackrunde“, ggf. gibt es kleine 3-Minuten-

Pausen bei Gesprächspartnerwechsel.  


