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Prosoziales Verhalten 

„Prosoziales Verhalten in der Schule ist dann gegeben, wenn ein Lehrer oder Schüler einem 

Schüler oder Lehrer eine Wohltat erweist und wenn er freiwillig handelt. (…) Prosoziales 

Verhalten findet in der sozialen Interaktion zwischen Helfer und Hilfeempfänger statt“.  

(Bierhoff 2006, 602f) 
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Prosoziales 

Verhalten 

ABC-Brücke 

Beschreibung:  

 

Pro Schüler liegt eine Teppichfliese auf dem Boden. Sie sind in einer  

Reihe angeordnet. Je ein Schüler stellt sich auf eine  

Teppichfließen. Der Auftrag an die Schüler ist, sich der Größe 

nach zu ordnen. 

 

Mögliche Reflexion: 

- Konnte der Auftrag erfüllt werden? 

- Wo gab es Probleme und wie konnten sie gelöst werden? 

 

à Durch die Fragen sollen die Schüler erkennen, dass es manchmal wichtig ist, dass jemand die 

Führung übernimmt. 

 

! 
- Keiner der Schüler darf den Fußboden berühren 

- Berührt ein Schüler den Boden, ist es nicht seine Schuld, sondern die der 

Gruppe, weil sie ihn nicht gut genug festgehalten hat 

Material: 

Teppichfließen 

Ziele:  

- Kommunikation unter den Schülern anstoßen  

- Erkennen, dass jeder in der Gruppe wichtig für das Ergebnis ist 

- Sich gegenseitig helfen 

- Sich gemeinsam für etwas stark machen 

- Stärkung des Gemeinschaftsgefühls in der Klasse 

- Körperkontakt zulassen können 

 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

Varianten: 

- Verschiedene Ordnungskriterien: Alter, Geburtsmonat, Anfangsbuchstabe des Vorna-

mens bzw. des Nachnamens etc. 

- Statt Teppichfließen kann im Sportunterricht eine Langbank genommen werden 

Angelehnt an: 

„Aufg’schaut“ 
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Prosoziales 

Verhalten 

Jeder fängt jeden 

Beschreibung: 

 

Zunächst wird mit den Schülern besprochen, an welchen Körperteilen  

abgeschlagen werden darf.  

Auf ein verabredetes Zeichen hin versuchen die Schüler sich gegenseitig 

zu fangen. Wer abgeschlagen wurde, muss sich hinsetzen und ist aus dem Spiel ausgeschieden. 

Es wird so lange gespielt, bis nur noch ein Schüler übrig ist.  

! 
- Keine Rempeleien oder Zusammenstöße 

- Das Zerren an Haaren und Kleidung muss ausgeschlossen werden 

Material: --- 

 

Ziele:  

- Rücksichtsvoller Umgang miteinander 

- Fairness 

- Festlegung gemeinsamer Regeln und diese anschließend akzeptieren und einhalten 

 

Hinweise: 

- Die Grenzen des Spielfeldes müssen deutlich gekennzeichnet sein 

- Die Lehrkraft muss darauf achten, dass der Umgang miteinander fair und rücksichtsvoll 

ist, andernfalls sollte das Spiel unterbrochen werden, um nochmals die Regeln zu be-

sprechen 

 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

Varianten: 

- Dauer des Spieles wird durch die Größe des Spielfeldes beeinflusst. Je größer das Spiel-

feld ist, desto länger dauert das Spiel. 

- Vorgabe verschiedener Gang- oder Bewegungsarten, z.B.: sich wie ein Roboter oder ein 

bestimmtes Tier bewegen 

- Erhöhung des Schwierigkeitsgrades: die Schüler dürfen sich nur vorwärts bewegen, wer 

einen Schritt zurück macht, scheidet sofort aus 

 

Angelehnt an: 

Senninger, T. (2000) 
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Prosoziales 

Verhalten 

Kampf der Giganten 

Beschreibung: 

 

Mit dem Seil wird ein Kreis ausgelegt, in den sich alle Schüler knien. Auf ein ver-

einbartes Signal versuchen alle gleichzeitig sich gegenseitig aus dem Kreis zu 

drängen.  

Dabei bleiben alle Schüler mit Händen und Füßen auf dem Boden. 

Aufstehen ist nicht erlaubt. Wer mit einem Körperteil den Boden außerhalb des Kreises berührt, 

scheidet aus und wird zum Schiedsrichter.  

Gespielt wird so lange, bis nur noch ein Schüler im Kreis übrig ist. 

 

Mögliche Reflexion: 

Wurden die vorher vereinbarten Regeln eingehalten? 

! 
- Damit das Spiel fair abläuft, sollten vorher Regeln vereinbart und das Verhalten 

der Gruppe anschließend danach beurteilt werden 

- Vorsichtig sein 

- Das Zerren an Haaren und Kleidung muss ausgeschlossen werden 

Material: 

- Matten oder Teppichboden 

- Langes Seil 

 

Ziele:  

- Fairer Körperkontakt  

- Rücksichtsvoller Umgang miteinander  

- Sich messen, ohne dabei gewalttätig zu werden 

Hinweis: 

Aus Sicherheitsgründen sollten Schmuck und Brillen abgenommen werden. 

 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Varianten: 

- Zwei Gruppen spielen gegeneinander 

- Die Lehrkraft kann Schwierigkeiten einbauen, um körperliche Unterschiede auszuglei-

chen, z.B.: Arm- und Augenbinden 

 

Angelehnt an: 

Senninger, T. (2000) 
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Prosoziales 

Verhalten 

Koordination und Reaktion 

Beschreibung: 

 

In der Mitte des Raumes liegt ein Korb, der mit Tennisbällen gefüllt ist.  

Die Lehrkraft gibt den Schülern die Anweisung, dass sich jeder im Vorbeigehen 

einen Tennisball holen soll.  

Danach fordert die Lehrkraft die Schüler auf, ihre Bälle in derselben Reihenfolge wieder zurück-

zulegen, wie sie sie geholt haben.  

 

 

! Keine Rempeleien oder Zusammenstöße 

Material: 

- Korb 

- Einen Tennisball für jeden Schüler 

Ziele:  

- Kooperation  

- Koordination 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Varianten: 

 

Angelehnt an: 

Hoellering, A. (1979) 
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Prosoziales 

Verhalten 

Krakenbaby 

Beschreibung: 

 

Die Schüler wählen ein ‚Krakenbaby‘ aus.  

Die Aufgabe des ‚Krakenbabys‘ ist es, die ‚Fische‘ (die anderen Schüler) zu fan-

gen.  

Gelingt es dem ‚Krakenbaby‘ einen ‚Fisch‘ zu fangen, fassen sich beide 

an den Händen. Die ‚Krake‘ geht zu zweit auf die Jagd. 

Mit jedem neuen Fang wird die ‚Krake‘ größer, bis sie sich zu einer ‚Riesenkrake‘ entwickelt hat! 

 

! Niemand darf die Kette durchbrechen oder versuchen, darüber zu springen 

Material: --- 

 

Ziele:  

- Sich aufeinander einstellen und zusammenarbeiten 

- Gemeinsam Erfolge erleben  

- Sich gemeinsam für etwas stark machen  

 

 

Hinweis: 

Die Grenzen des Spielfeldes müssen deutlich gekennzeichnet sein. 

 

 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Varianten: 

 

Angelehnt an: 

Senninger, T. (2000) 
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Prosoziales 

Verhalten 

Labyrinth 

Beschreibung:  

 

Die Seile werden in Handlaufhöhe entlang verschiedener Bäume 

(in der Sporthalle: Stangen, Kästen etc.) so befestigt, dass  

sich ein Labyrinth ergibt.  

Es wird nur ein kleiner Ausgang offen gelassen.  

Die Schüler bilden Paare. Ihnen werden die Augen verbunden. Sie werden paarweise in die Mit-

te des Labyrinths gebracht und sollen nun zusammen herausfinden. 

Nachdem alle Schüler durch das Labyrinth gegangen sind, findet in der Gruppe eine Auswertung 

statt.  

 

Mögliche Reflexion:  

- Wie habe ich mich orientiert? 

- Was war mir eine Hilfe? 

- Habe ich anderen Schülern Hilfe angeboten? 

 

Material: 

- Mehrere lange Seile 

- Befestigungsmaterial 

- Augenbinden 

Ziele:  

- Sich gegenseitig helfen  

- Hilfe annehmen können 

- Gegenseitiges Vertrauen  

Hinweise: 

- Zur Sicherheit sollte der Boden frei von Stolperfallen sein und auf Kopfhöhe dürfen sich 

keine Hindernisse (wie Äste etc.) befinden 

- Vor Beginn der Übung sollte ein Hilfezeichen vereinbart werden: Wer sich nicht mehr si-

cher fühlt und Hilfe braucht, soll den Arm heben. Für die Lehrkraft ist das das Zeichen so-

fort zu kommen. 

 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Variante: 

Die Intensität erhöht sich, wenn das Sprechen verboten ist. 

Angelehnt an: 

Senninger, T. (2000) 
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Prosoziales 

Verhalten 

Möp Möp 

Beschreibung:  

 

Die Schüler sitzen in einer Reihe und heben eine Hand ausgestreckt nach oben. 

Vor ihnen sitzt ein weiterer Schüler: der ‚Sprecher‘. 

Nun lassen die Schüler langsam ihre Hand auf den Oberschenkel sinken.  

Die Aufgabe des Sprechers ist es, zu versuchen, dass keine Hand ein Bein berührt. Er muss dafür 

alle im Blick behalten.  

Kurz bevor die Hand eines Schülers auf seinem Bein aufsetzt, beginnt dieser „möp möp“ zu sa-

gen.  

Durch Blickkontakt zum jeweiligen Schüler, weist der ‚Sprecher‘ ihn an, die Hand wieder zu he-

ben. 

! 

Die Regeln werden erst im Laufe des Spiels individuell entwickelt, da die Schüler sehr 

schnell erkennen werden, dass das Spiel ohne Regeln nicht funktioniert.  

 

Mögliche Regeln: 

- Der ‚Sprecher‘ zwinkert einen Schüler direkt an, damit er seine Hände wieder 

hebt 

- Die Schüler dürfen ihre Hände nicht zu schnell auf das Knie fallen lassen, weil 

der ‚Sprecher‘ sonst keine Chance hat  

Material: --- 

Ziele:  

- Selbstwirksamkeit 

- Erkennen, dass Regeln wichtig sein können 

- Festlegung gemeinsamer Regeln und diese anschließend auch akzeptieren und einhalten 

- Selbstständiges entwickeln eines gemeinsamen Lösungsansatzes  

- Bezugnahme auf die Beiträge der Mitschüler nehmen 

 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

Varianten: 

Angelehnt an: 

Johnstone, K. (2004) 
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Prosoziales 

Verhalten 

Niemanden berühren 

Beschreibung: 

 

Die Schüler halten ihre Arme im rechten Winkel nach vorne, die 

Handinnenflächen zeigen ebenfalls nach vorne. Auf ‚Kommando‘  

gehen alle Schüler durcheinander, sie wechseln dabei abrupt die  

Richtung, ohne einander zu berühren. Langsam wird die Geschwindigkeit gesteigert, bis alle 

durcheinander rennen.  

 

Mögliche Anweisungen während der Spiels:  

- langsam (verkehrsberuhigte Zone) 

- schnell (Autobahn) 

- scharfe Kurve 

- lange Kurve 

- Stopp (rote Ampel) 

- Verfolgung 

- Flucht 

- Zeitlupe 

- einem Hindernis ausweichen etc. 

 

Nach ausreichender Zeit wird die Übung unterbrochen und nach ‚Unfällen‘, d.h. Berührungen 

und Anrempelungen gefragt. 

 

! Niemanden berühren 

Material: --- 

 

Ziel:  

Rücksichtsvoller Umgang miteinander - wer Kontakt vermeiden kann, kann Kontakt auch kon-

trollieren und regulieren! 

 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Varianten: 

- Thema vorgeben, z.B.: München im Berufsverkehr - Versuche dein Fahrzeug  ohne Unfäl-

le und Beschädigungen durch den Verkehr zu bringen 

- Engere Spielfeldgrenzen erschweren das Spiel 

- Die Schüler sollen Motorengeräusche produzieren 

 

Angelehnt an: 

Senninger, T. (2000) 



 143 

 

Prosoziales 

Verhalten 

Partnerübung 

Beschreibung: 

Die Schüler laufen durcheinander. Auf den Zuruf „Zwei“ bilden die Schüler Paare. 

Diese gehen gleichmäßig zusammen weiter, die fließende Bewegung aller Schü-

ler soll dadurch nicht unterbrochen werden. Es stellt sich sofort heraus, dass 

beim paarweisen Weitergehen jeweils ein Schüler die Führung übernehmen 

muss.  

Jedes Paar erhält einen Reifen und probiert aus, wie der Reifen auf den Händen 

liegen kann, ohne dass er festgehalten wird. Es werden dazu mindestens 3 Finger benötigt.  

Die Paare versuchen sich mit dem Reifen auf den Händen zu bewegen, dadurch fallen die übli-

chen Schwierigkeiten des Miteinanderseins ganz von selbst weg. 

Material: 

Ein Reifen pro Schülerpaar 

Ziele:  

- Kooperation 

- Selbst die Führung übernehmen 

- Sich auf Führung einlassen und den eigenen Willen zurückstellen können 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Varianten: 

- Erhöhung des Schwierigkeitsgrades: Ein Schüler geht allein herum und löst immer einen 

Partner ab, dabei darf der Reifen nicht herunterfallen oder das Gehen unterbrochen 

werden. Der nun übrige Schüler versucht das Gleiche bei einem anderen Paar. 

- Der Reifen wird von einem Schüler waagerecht getragen. Der andere Schüler soll in der 

Mitte des Reifens gehen, ohne den Reifen zu berühren. Das Tempo und den Weg be-

stimmt sowohl der Reifenträger, als auch der in der Mitte gehende Schüler. 

 

Angelehnt an: 

Hoellering, A. (1979) 
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Prosoziales 

Verhalten 

Puppenspiel 

Beschreibung:  
 

Die Schüler bilden Paare. Ein Schüler ist die Puppe, der andere Schüler ist der 

Puppenführer. Hebt der Puppenführer die Hand der Puppe, muss die Puppe 

etwas Entsprechendes dazu sagen, z.B.: „Schau mal! Ein Vogel!“   

 

Sind vier Schüler auf der ‚Bühne‘, können die Puppen miteinander interagieren. 

Die Lehrkraft kann Themen/ Situationen einwerfen, über die die Puppen sich unterhalten sollen. 

 

! Jede Bewegung muss gerechtfertigt sein! 

Material: --- 

Ziele:  

- Körperkontakt zulassen können 

- Kreativität  

- Sich aufeinander einstellen und zusammenarbeiten  

Hinweise: 

- Es ist sinnvoll, wenn ca. zwei bis vier Schüler auf der ‚Bühne‘ sind 

- Die Paare sollten durchwechseln 

 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Varianten: 

 

Angelehnt an: 

Johnstone, K. (2004) 
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Prosoziales 

Verhalten 

Total verbunden 

Beschreibung:  

 

Die Schüler bilden Paare.  

Jeder Schüler bekommt einen Klangstab, den er so trägt, dass er den seines 

Partners berührt.  

Einige Schüler können ihre Klangstäbe ruhig halten, so dass sich ihr Partner leicht darauf einstel-

len kann. Manche Schüler können das nicht und schaffen so Probleme für den Partner. Manche 

Schüler bieten zu schwierige Lösungen an oder kommen mit dem Angebot des Partners nur 

schwer zurecht.  

Material: 

Einen Klangstab pro Schüler 

Ziele:  

- Sich aufeinander einstellen und zusammenarbeiten 

- Kooperation  

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Varianten: 

 

Angelehnt an: 

Neira-Zugati, H. (1981) 
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Prosoziales 

Verhalten 

Trau dich 

Beschreibung: 

 

Die Schüler stehen in einem Kreis.  

Auf ein Zeichen wechseln alle gleichzeitig durch den Kreis hindurch auf die ge-

genüberliegende Seite des Kreises.  

! Niemanden berühren 

Material: --- 

 

Ziele:  

- Verantwortungsbewusstes Verhalten 

- Rücksichtsvoller Umgang miteinander  

Hinweis: 

Zu Beginn können nur zwei gegenüberstehende Schüler ihre Position durch zublinzeln wechseln.  

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Varianten: 

- Geschwindigkeit steigern  

- Die Schüler wechseln mit geschlossenen Augen ihre Position innerhalb des Kreises. Die 

Hände werden dabei in Schutzhaltung vorgestreckt. 

 

Angelehnt an: 

Senninger, T. (2000) 
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Prosoziales 

Verhalten 

Vertrau mir 

Beschreibung:  

 

Die Schüler bilden Paare.  

Beide stellen sich im Abstand von etwa fünf Metern zueinander auf.  

Schüler 1 ist ‚blind‘ und hat die Augen geschlossen.  

Schüler 2 dirigiert den ‚blinden‘ Schüler zu sich heran.   

Erst wenn Schüler 2 „Stopp!“ ruft, darf Schüler 1 die Augen wieder öffnen. 

 

 

! Vorsichtig sein 

Material: 

Eventuell Tücher 

Ziele:  

- Gegenseitiges Vertrauen  

- Verantwortungsbewusstes Verhalten 

- Ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist, nichts zu sehen 

- Sich auf Führung einlassen und den eigenen Willen zurückstellen können 

- Ängste überwinden 

- Gemeinsam Erfolge erleben 

 

Hinweis: 

Es ist empfehlenswert, die Übung vorzumachen oder von einem Schülerpaar vormachen zu las-

sen. 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Nicht alle Schüler machen dieses Spiel gemeinsam, sondern der Reihe nach jedes Paar à 

Gewährleistung von mehr Sicherheit 

- Unsicheren Schülern kann die Lehrkraft oder ein Mitschüler Hilfestellung geben (z.B. den 

Arm berühren) 

- Alle Schüler können miteinbezogen werden 

 

Varianten: 

- Die Schüler können ihren Partner selbst wählen oder der Zufall bzw. der Lehrer ent-

scheidet  

- Schüler 1 kann alternativ auch eine Augenbinde tragen 

- Bei größerer Sicherheit können beide Schüler die Augen schließen und sich z.B. durch 

verschiedene Tierlaute finden 

Angelehnt an: 

Senninger, T. (2000) 
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Prosoziales 

Verhalten 

Vom Kind und seiner besiegten Wut  

Beschreibung: 

 

Die Schüler sitzen in einem Sitzkreis. Die Lehrkraft erzählt eine Geschichte  

über einen Schüler, der sehr wütend war.  

Diese Geschichte wird im Märchenstil erzählt und kann an eine wahre Bege-

benheit in der Klasse anknüpfen oder frei erfunden sein.  

 

Beispiel:  

„Es war einmal ein Junge, der wurde jeden Morgen von seiner Mutter zur Schule gebracht. Die 

Mutter verabschiedete den Jungen jeden Morgen mit einem Schmatzer auf die Wange. Seine 

Mitschüler sahen dies und machten sich über den Jungen lustig….“ 

 

Nach den ersten Sätzen erzählen die Schüler die Geschichte reihum weiter, wobei jeder Schüler 

einen Satz sagt. Das Ziel ist es, dass am Ende der Geschichte ein Lösungsansatz entsteht. 

Die Lehrkraft protokolliert das Gesagte und liest es am Ende noch einmal vor.  

 

Mögliche Reflexion 

- Gibt es in der Geschichte Bruchstellen im Handlungslauf? 

- Die Geschichte kann an einer Bruchstelle eventuell noch einmal aufgegriffen und neu er-

zählt werden 

- Wie wird der gemeinsame Lösungsansatz bewertet? 

! 
- Kein Schüler wird für seinen Beitrag ausgelacht 

- Die Geschichte wird reihum weiter erzählt, jeder Schüler trägt etwas zum Pro-

dukt bei 

Material: --- 

Ziele:  

- Selbstständiges Entwickeln eines gemeinsamen Lösungsansatzes für die Problemlage  

- Erkennen, dass jeder in der Gruppe wichtig für das Ergebnis ist 

- Bezugnahme auf die Beiträge der Mitschüler  

- Förderung der Aufmerksamkeit 

Hinweis: 

Das Spiel benötigt sehr viel Übung auf Seiten der Schüler. 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

Das Erzählen von Geschichten und die Gesprächsregeln müssen vorher eingeübt sein. 

Varianten: 

- Sind durch Veränderung des Anfangs und des Verlaufs der Geschichte gegeben 

- Die Lehrkraft gibt einzelne Wörter vor, welche in der Geschichte vorkommen sollen 

- Die Lehrkraft kann konfliktreiche Situationen aus dem Schulalltag der Schüler in die Ge-

schichte mit einbauen (z.B. das eskalierte Fußballspiel aus der Pause) 

- Die Geschichte kann auch nachgespielt werden 

Angelehnt an: 

Portmann, R. (2008) 


