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Empathie 

Empathie ist die „Fähigkeit sich selbst an die Stelle einer anderen Person zu versetzen und 

Ereignisse und Emotionen (wie etwa Freude und Trauer) aus deren Perspektive zu erleben.“  

(Aronson u.a. 2008, 335) 
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Empathie 

Basket of compliments 

Beschreibung:  

 

Die Lehrkraft bereitet kleine Zettel vor, auf die die Schüler ihren Namen schreiben. 

Die Zettel werden eingesammelt und erneut verteilt, so dass jeder Schüler einen 

Zettel mit dem Namen eines Mitschülers hat. 

Die Schüler bearbeiten das Arbeitsblatt ‚basket of compliments‘ für den von ihnen gezogenen 

Schüler.    

! 
- Den Korb schön farblich gestalten (und die Antworten in Englisch schreiben) 

- Es werden nur positive Eigenschaften genannt 

- Gezielte und persönliche Kommentare  

Material: 

- Kleine Zettel 

- Arbeitsblätter 11+12 

- Stifte 

Ziele:  

- Stärkung des Selbstwertgefühls 

- Suche nach positiven Eigenschaften bei anderen (vielleicht auch nicht gemochten) Per-

sonen 

Hinweis: 

Die Lehrkraft sollte immer wieder darauf achten, dass die Schüler gezielte und persönliche 

Komplimente aufschreiben: „You are special because you are nice.“ ist zu wenig, da eine Erklä-

rung fehlt. Besser wäre: „You are special because you are a good singer“. 

 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Variante: 

Die Lehrkraft entscheidet,  wer für wen einen ‚basket of compliments‘ gestaltet. 

 

Fächerübergreifende Ideen: 

Kunst: Jeder Schüler malt für einen Mitschüler innerhalb von 20 min ein Bild 

Musik: Jeder Schüler sucht für einen Mitschüler ein Lied aus, welches gut zu ihm passt oder das 

er mögen könnte   

Angelehnt an: 

Hobbs, N. (2000) 
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Empathie 

Einstellen auf den Partner 

Beschreibung:  

 

Jeder Schüler bekommt einen Ball und sucht sich einen Partner.  

Die Schüler stellen sich an einer Seite des Raumes auf. 

Beide Schüler rollen ihre Bälle nach vorne und versuchen den Ball des Partners 

zu erwischen, bevor dieser an der gegenüberliegenden Wand anstößt.   

 

 

Material: 

Ein Ball pro Schüler 

Ziele:  

- Perspektivenübernahme 

- Sich aufeinander einstellen 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Variante: 

Die Schüler versuchen um den rollenden Ball des Partners herumzulaufen und anschließend 

ihren eigenen Ball vor dem Zusammenstoß mit der Wand einzufangen. 

Angelehnt an: 

Hoellering, A. (1979) 
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Empathie 

Fahr mir nach 

Beschreibung: 

Die Schüler bilden Paare.  

Schüler 1 schließt die Augen und legt eine Hand flach auf den Rücken  

von Schüler 2. Schüler 1 wird so von Schüler 2 durch den Raum geführt.  

Auf ein vereinbartes Zeichen hin geschieht der Führungswechsel.  

 

Material: --- 

Ziele: 

- Gegenseitiges Vertrauen 

- Sich auf Führung einlassen und den eigenen Willen zurückstellen können 

- Selbst die Führung übernehmen 

 

Hinweis: 

Rücksicht in Tempo und Gangart und Beobachten der Gruppe, sowie des Raumes erfordern be-

reits viel Einfühlungsvermögen und Verantwortungsbereitschaft. 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Vor Spielbeginn müssen klare Regeln für den Umgang miteinander festgelegt werden. 

Dies ist besonders wichtig, wenn viele Schüler impulsiv sind und wenig Gefühl dafür 

haben, wie es ist, vertrauen zu müssen. 

- Ebenso muss besprochen werden, wie weit die Schüler sich vom Zimmer entfernen 

dürfen und ob sie es überhaupt verlassen dürfen 

 

Varianten: 

- Steigerung des Schwierigkeitsgrades: Der Führungswechsel geschieht nach eigenem Er-

messen 

- Senkung des Schwierigkeitsgrades: Schüler 1 lässt die Augen offen 

 

Angelehnt an: 

Neira-Zugati, H. (1981) 
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Empathie 

Fliegen 

Beschreibung: 

 

Ein Schüler legt sich mit dem Bauch auf eine Decke und breitet die Arme aus. 

Die anderen Schüler tragen ihn durch den  Raum und machen Flugzeuggeräu-

sche. 

 

Bei mutigen Schülern können auch leichte Sturmböen oder Luftlöcher eingebaut werden.  

! 

- Vorsichtig sein 

- Konzentriert und ruhig sein 

- Alle Schüler machen mit (es ist nur gemeinsam möglich, den Schüler hochzuhe-

ben) 

- Auf ein klares „1,2,3“ wird der Schüler hochgehoben und auch wieder abgesetzt 

- Auf die Gefühle des Schülers achten  

Material: 

Decke 

Ziele:  

- Kooperation  

- Gegenseitiges Vertrauen  

Hinweise: 

- Die Lehrkraft sollte auf eine sanfte Landung achten 

- Vor dem Spiel ist es notwendig, wichtige Verhaltensregeln zu wiederholen oder einzu-

führen 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Spiel auf freiwilliger Basis durchführen 

- Sofortiger Abbruch bei Unsicherheiten seitens des Schülers auf der Decke 

Variante: 

Der Schüler kann sich mit dem Rücken auf die Decke legen. 

Angelehnt an: 

Baer, U. (2007) 
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Empathie 

Klassenmassage 

Beschreibung: 

 

Die Schüler sitzen in einem Sitzkreis.  

Sie wenden einander den Rücken zu und massieren sanft die Schultern 

ihres Vordermannes, dabei läuft leise Musik. Wer möchte, kann die Augen schließen. Nach eini-

ger Zeit drehen sie sich um und massieren so die Schultern desjenigen, der sie vorher massiert 

hat.  

 

Mögliche Reflexion:  

- Wie war es, massiert zu werden?  

- Wie war es, selbst zu massieren? 

 

! 

- Vorsichtig sein  

- Sich überlegen, was der Vordermann mögen könnte 

Material: 

- entspannte Musik 

- evtl. Duftlampe 

- evtl. Sitzkissen 

Ziele:  

- Entspannung 

- Sich gegenseitig etwas Gutes tun 

- Körperkontakt zulassen können 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

Varianten: 

Angelehnt an: 

Liebrich, K./ Schubert, H. (1993) 
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Empathie 

Spiegel mich 

Beschreibung:  

 

Die Schüler bilden Paare, die sich gegenüber stehen.  

Schüler 1 gibt eine Figur vor, die Schüler 2 nachahmt.  

Anschließend wird gemeinsam besprochen, welche Verhaltensreaktion ange-

messen wäre.  

(z.B. sich verletzen – trösten; wütend sein – beruhigen; ängstlich sein – die Hand des Anderen 

nehmen; sich freuen – mitfreuen; ratlos sein – weiterhelfen) 

 

Material: --- 

Ziele:  

- Sich aufeinander einstellen 

- Sich auf Vorgaben einlassen und den eigenen Willen zurückstellen können 

- Selbst Vorgaben geben 

- Problemlöseförderung 

 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Die Lehrkraft flüstert einem Schüler ins Ohr, welche Figur er darstellen soll 

- Bildkarten vorbereiten, auf denen abgebildet ist, was der Schüler tun soll 

Varianten: 

- Schüler 1 macht eine Bewegungsform vor, welche Schüler 2 nachahmt, z.B. weinen  

- Die  Lehrkraft gibt bestimmte Formen vor, welche Schüler 1 ausführt und Schüler 2 nach-

ahmt 

- Schüler 1 kann ein Gefühl vormachen, wozu Schüler 2 eine Gegenreaktion zeigt, z.B. 

weinen und trösten  

Angelehnt an: 

Thiesen, P. (2002) 
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Empathie 

Stell dir vor… 

Beschreibung:  

Die Lehrkraft fordert die Schüler auf, sich verschiedene Situationen vorzustellen,  

die sie vorliest. Die Situationen beziehen sich jeweils auf ein Gefühl. 

 

Mögliche Reflexion: 

Anschließend an die Geschichten fordert die Lehrkraft die Schüler auf, von ihren Gefühlen in 

den verschiedenen Situationen zu berichten. Dabei sollte klar werden, dass Gedanken mit Ge-

fühlen ‚verbunden‘ sind. Insbesondere führen negative (wie z.B. traurige, ängstliche, beunruhi-

gende) Gedanken zu einem negativen Gefühl und positive (wie z.B. glückliche, aufgeregte) Ge-

danken zu einem positiven Gefühl. 

Material:  

Kurze Geschichten auf den folgenden Seiten 

Ziele:  

- Beziehung zwischen Gedanken und Gefühlen herstellen 

- Perspektivenübernahme 

- Sich seiner Gefühle bewusst werden 

- Über Emotionen kommunizieren können 

Hinweise: 

- Die Lehrkraft sollte betonen, dass es keine richtigen oder falschen Gefühle gibt 

- Die Schüler sollen während des Vorlesens versuchen, leise zu sein und die Situationen 

nicht zu kommentieren à nach Beendigung des Vorlesens dürfen sie sich äußern 

- Die Lehrkraft sollte darauf achten, dass die beschriebenen Situationen altersgemäß sind 

- Die Situationen können auf aktuellen Vorfällen aus dem Schulalltag basieren 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Bilder zu einzelnen Situationen erleichtern manchen Schülern die Vorstellung 

- Bereits nach der ersten Situation kann darüber gesprochen werden à durch einen zeit-

lich verkürzten Abstand sind die erlebten Gefühle präsenter 

- Die Schüler überlegen sich eine ähnliche Situation, in der sie dieselben Gefühle und Ge-

danken hatten wie in den beschriebenen Situationen 

- Die Sequenz sollte nicht zu lange dauern 

- Erkennen die Schüler eine Situation wieder, erzählen sie ihre Erfahrungen 

Varianten: 

- Viele Geschichten nacheinander vorlesen 

- Nicht-sprechende Schüler wählen das Bild aus, das das Gefühl repräsentiert 

- Die Vorstellung der Schüler kann am Stundenbeginn genutzt werden, um eine emotiona-

le Bindung zum Unterrichtsinhalt aufzubauen (z.B. „Stell dir vor, morgen ist Weihnach-

ten.“) 

Fächerübergreifende Ideen: 

Deutsch: Die Schüler schreiben einen Aufsatz zu der vorgestellten Situation 

Kunst: Die Schüler malen Bilder von den angstauslösenden Situationen 
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Kurze Geschichten 

„Stell dir vor, … 

- du bekommst ein großes Geschenk.“  

- du darfst heute Nachmittag deinen Freund/ Freundin besuchen.“ 

- dein Haustier ist weggelaufen.“ 

- dein Bruder/ deine Schwester ärgert dich.“ 

- du möchtest draußen spielen, du darfst aber nicht.“  

- dein/e Freund/in nimmt dir deinen Lieblingsstift weg.“ 

- du verlierst dein Kuscheltier…“  

- neben dir sitzt eine große Spinne“  

- du hast das Spielzeug … von deiner Schwester kaputt gemacht und sie weint.“  

- es ist Weihnachten/ dein Geburtstag und du darfst gleich deine Geschenke auspacken“  

- es klingelt an der Tür und deine Oma steht davor.“  

- du bist ganz alleine im Keller und plötzlich geht das Licht aus.“  

- du bist im Supermarkt und auf einmal ist deine Mama weg. Du bist ganz alleine.“ 

- du hast einen schlimmen Traum mit Monstern und Geistern.“ 

- du kommst in eine neue Klasse und kennst noch kein Kind.“  

- ein großer Hund rennt bellend auf dich zu.“ 
 

Geschichten, die nacheinander vorgelesen werden können 

Die Lehrkraft fordert die Schüler auf, es sich auf ihren Stühlen bequem zu machen oder einen 

Platz auf dem Boden zu finden, wo sie sich hinlegen und ihre Augen schließen können. Sie er-

klärt den Schülern, dass ihnen nun eine Reihe von verschiedenen Situationen und Gedanken 

vorgelesen wird. Der Auftrag an die Schüler ist, sich selbst in diese Situationen hineinzuverset-

zen und sich vorzustellen, wie sie sich fühlen würden, wenn sie diese Gedanken hätten. 

1. Es ist dein Geburtstag… und dein Freund hat dir ein tolles Geschenk gemacht. Stell dir 

vor, du denkst: „Wow, was für ein tolles Geschenk. Das ist genau, was ich mir gewünscht 

habe, sogar die richtige Farbe!“ Was für Gefühle hast du? 

2. Du gehst am Haus deiner Nachbarn vorbei und der Hund bellt laut. Stell dir vor, du 

denkst: „Der Hund knurrt und bellt mich an… Ich hoffe, das Tor ist zu… er sieht richtig 

gemein aus.“ Wie fühlst du dich? 

3. Du bist in einem Freizeitpark und warst gerade in einem neuen Karussell. Stell dir vor, du 

denkst: „Ich möchte da noch mal rein… Das war irre… Es ging so schnell… Manchmal 

fühlte es sich an, als würde ich auf dem Kopf stehen bleiben!“ Wie fühlst du dich? 

 

Mögliche Situationen zu Angst und Traurigkeit 

- Du liegst alleine im Bett. Draußen hörst du die Bäume rascheln und sie werfen ganz selt-

same Schatten. Du fragst dich, ob jemand durch die Tür kommen könnte. Da hörst du 

was am Fenster. Es schaut aus wie ein Geist, der langsam in dein Zimmer kommt. 

- Am liebsten spielst du in der Gruppe mit deiner Freundin. Ihre Mutter sagt sogar, dass 

ihr wie Geschwister zusammenhängt. Für heute hattet ihr schon ausgemacht, dass ihr 

gemeinsam mit den Puppen spielt und du hast dich schon zu Hause darauf gefreut. Jetzt 

aber ist sie krank und du fühlst dich ganz alleine. 

- Du spielst mit einer Freundin Fangen in der Wohnung. Normalerweise dürftet ihr das 

nie, aber deine Eltern sind kurz unterwegs. Jetzt rennt ihr durch die Wohnung und habt 

großen Spaß. Plötzlich stößt du gegen ein Schränkchen und eine Vase fällt herunter. Sie 

zerbricht in tausend Scherben! Deine Eltern werden bestimmt schimpfen, wenn sie das 

sehen. 

Angelehnt an: 

Barett, P. / Webster, H. / Turner, C. (2003); PESS (2008);  

Galata, S./ Mayrock, K./ Sawatzki, K./ Stein, S./ Weisel, A./ Wollensak, S. (2009) 
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Empathie 

Stumme Unterhaltung 

Beschreibung:  

 

Die Schüler bilden Paare. Sie stehen sich gegenüber und unterhalten sich  

nonverbal miteinander. 

 

Das Gesprächsthema wird von der Lehrkraft vorgegeben, z.B.: „Ich decke einen Tisch.“.  

 

Mögliche Reflexion: 

- Woher wusstest du, was dein Partner dir gerade sagen möchte? 

- Kannst du sagen, wie sich dein Gesprächspartner während des Gesprächs gefühlt hat? 

- Woran hast du seine Gefühle erkannt? 

- War es einfach, sich ohne Worte zu unterhalten? 

- Was meinst du, wie wichtig ist die Körpersprache in unserem Alltag? 

! Verständigung erfolgt nur mimisch und gestisch 

Material: --- 

Ziele:  

- Kennen lernen nicht-sprachlicher Ausdrucksmöglichkeiten  

- Wahrnehmungs- und Beobachtungsschulung 

- Prosoziales Verhalten 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Varianten: 

- Sind durch die Veränderung des vorgegebenen Themas gegeben 

- Zur Unterstützung des Gesprächs können Materialien zur Verfügung gestellt werden  

Angelehnt an: 

Thiesen, P. (2002) 
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Empathie 

Vertrauenskreis 

Beschreibung: 

 

Die Schüler stehen im Kreis, halten sich fest an den Händen.  

Die Füße stehen fest zusammen auf dem Boden.  

Im Kreis herum wird abgezählt: „1“, „2“, „1“, „2“ usw.  

 

Gleichzeitig lassen sich alle ‚Einser‘ mit geradem Körper nach vorne,  

alle ‚Zweier‘ nach hinten ‚fallen‘. Dadurch entsteht – gehalten von den Armen der jeweiligen 

Nachbarn – eine Art Zick-Zack-Linie. Anschließend kann auf ein vereinbartes Zeichen gleichzeitig 

die Position gewechselt werden. 

! Laut sagen, wer ‚1‘ und wer ‚2‘ ist 

Material: --- 

Ziele:  

- Kooperation  

- Gegenseitiges Vertrauen  

Hinweise: 

- Das Spiel erfordert eine gerade Teilnehmerzahl 

- Die Lehrkraft sollte darauf achten, dass langsam und Schritt für Schritt vorgegangen wird 

- Es sollte schon Vertrauen vorhanden sein. Im Vorfeld könnte ein leichteres Vertrauens-

spiel gespielt werden. 

 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Varianten: 

 

Angelehnt an: 

Baer, U. (2007) 
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Empathie 

Wie fühlst du dich in dieser Situation? 

Beschreibung: 

 

Die Schüler sitzen in einem Stuhlkreis, in dessen Mitte Bilder von verschiedenen 

Situationen liegen. Jeder Schüler nimmt sich aus der Mitte ein Bild.  

Die einzelnen Bilder werden in der Gruppe besprochen.  

 

Mögliche Fragen zur Unterstützung: 

- Was siehst du auf dem Bild? 

- Wie fühlen sich die Personen auf dem Bild? 

- Wie würdest du dich in dieser Situation verhalten? 

- Wie würdest du dich in dieser Situation fühlen? 

Material: 

Emotionsbilder aus Zeitungen, Internet etc. 

Ziele:  

- Perspektivenübernahme 

- Bewusstsein für Gefühle entwickeln 

- Gesprächsregeln einhalten 

Hinweis: 

Die Bilder dienen lediglich als Gesprächsunterstützung. Die Schüler können auch von eigenen 

Situationen erzählen, vor allem wenn das Spiel schon mehrmals durchgeführt wurde. 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Die Besprechung der einzelnen Situationsbilder ist sehr verballastig und nimmt viel Zeit in 

Anspruch 

- Die Umsetzung der Situationen im Rollenspiel macht den Schülern viel Spaß 

- Vorher genaue (Gesprächs-) Regeln festlegen  

- Die Karten sollten im Vorfeld gut ausgewählt werden, z.B.: Welche sind doppelt? Mit wel-

chen können sich die Schüler leicht identifizieren?  

Varianten: 

Einzelne Situationen können in Kleingruppen als Rollenspiel gespielt werden. Dabei ist es wichtig, 

dass das Rollenspiel hinterher reflektiert wird.  

Mögliche Reflexion:  

- Wie hast du dich in deiner Rolle gefühlt? 

- Wie glaubst du haben sich die anderen in ihrer Rolle gefühlt? 

Das Spiel ist als Gesprächsgrundlage für Konfliktgespräche nach einem Streit einsetzbar. 

 

Angelehnt an: 

PESS (2008)  
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