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Selbstkompetenz 
Selbstkompetenz wird definiert als eine „Dimension des allgemeinen Begriffs Kompetenz, die 

die Bereitschaft und Fähigkeit bezeichnet, sich als individuelle Persönlichkeit die Entwick-

lungsmöglichkeiten, Anforderungen und Einschränkungen in Familie, Schule, Beruf und öf-

fentlichem Leben bewusst zu machen, die Gewordenheit eigener Begabungen, Fähigkeiten, 

Wertvorstellungen und Haltungen zu erkennen, Lebenspläne zu entwickeln und das eigene 

berufliche und soziale Leben aktiv zu gestalten.“  

(Schaub u.a. 2007, 598) 
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Selbstkompetenz 

Aggressionen in Bildern 

Beschreibung:  

 

Die Schüler schneiden in Einzelarbeit aus alten Prospekten, Katalogen, Zeitun-

gen, etc. Bilder aus, die für sie das Gefühl ‚Aggression‘ wiederspiegeln.  

Aus diesen Bildern stellt jeder Schüler eine Collage zusammen.   

 

Mögliche Fragen für die Bearbeitung: 

- Was macht den einzelnen Schüler aggressiv? 

- Wo erkennt der einzelne Schüler auf den Bildern Aggressionen? 

 

Anschließend werden die einzelnen Bilder in der Klasse thematisiert und eventuelle Parallelen 

bzw. Unterschiede herausgearbeitet.  

! Konzentriert und leise am eigenen Werk arbeiten 

Material: 

- Prospekte, Zeitungen, Kataloge etc. 

- Schere 

- Großes, leeres Blatt Papier 

- Klebestift 

Ziele:  

- Parallelen bzw. Unterschiede zu den Mitschülern beim Gefühl der ‚Aggression‘ erkennen  

- Das Gefühl der ‚Aggression‘ selbst umschreiben 

 

Hinweis: 

Die Lehrkraft sollte darauf achten, dass die Schüler die Aufgabenstellung nicht aus dem Blick 

verlieren.  

 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Variante: 

Die Schüler suchen in Partnerarbeit passende Bilder heraus und thematisieren diese mit ihrem 

Partner. 

 

Fächerübergreifende Idee: 

Deutsch: Die Schüler schreiben einen Aufsatz über etwas, was sie aggressiv macht und zeigen 

Parallelen bzw. Unterschiede zu ihren Mitschülern auf 

Angelehnt an: 

Portmann, R. (2008) 
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Selbstkompetenz 

Ärgerfieber 

Beschreibung:  

 

Die Schüler erhalten ein Arbeitsblatt mit einem darauf abgebildeten  

Aggressionsthermometer.  

Auf diesem schätzen und zeichnen die Schüler ein, wie wütend sie welche Situation 

macht.  

Einige Situationen sind auf den Arbeitsblättern abgedruckt.  

! Die Aufgaben müssen ehrlich beantwortet werden 

Material: 

       Englisch:                                                               Deutsch: 

- Arbeitsblätter 17+18                                   -    Arbeitsblätter 15+16 

- Stifte                                                               -    Stifte 

 

Ziele:  

- Gedanken zum eigenen Aggressionspotential machen 

- Selbsteinschätzung 

Hinweis: 

Die Lehrkraft sollte mit jedem einzelnen Schüler seine Einschätzungen auf dem Aggressions-

thermometer besprechen. 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

Die Schüler haben gut mitgemacht und zeigten auch nur selten in ihren Antworten eine Tendenz 

zur Mitte/ zum Neutralen. 

Variante: 

- Die Lehrkraft gibt einige Situationen vor. Die Schüler zeichnen auf einem entsprechen-

den Thermometer ein, wie sie sich in der bestimmten Situation fühlen würden. 

(interessiert, freudig, überrascht, angeekelt, furchtsam, beschämt etc.)   

- Die Vorlage mit Straßenmalkreide auf den Boden malen und die Übung in der Gruppe 

durchführen 

Fächerübergreifende Idee: 

Deutsch: Die Schüler beschreiben eine Situation, die sie sehr wütend macht  

Angelehnt an: 

Hobbs, N. (2000) 
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Selbstkompetenz 

Body Style 

Beschreibung:  

 

Die Schüler bekommen das Arbeitsblatt 19. 

Sie lesen die Arbeitsanweisungen auf dem Blatt durch und bearbeiten 

diese auf Englisch.  

 

Mögliche Reflexion: 

- Wie gefielen dir Elefanten, bevor du dieses Arbeitsblatt behandelt hast? 

- Hast du nun eine andere Einstellung zu Elefanten? 

- Bist du auch manchmal zu kritisch mit dir selbst? 

- Warum sehen manche Menschen immer nur die negative Seite an sich? 

- Wie kann man seine Denkweisen verändern, um auch die positive Seite an sich zu 

erkennen?    

! 
- Das Arbeitsblatt konzentriert und leise bearbeiten 

- Diskussionen mit Mitschülern sind erlaubt 

Material: 

- Arbeitsblatt 19 

- Stift 

Ziele:  

- Die Schüler sensibilisieren, auch die positive Seite an sich wahrzunehmen 

- Erkennen, dass ein negativer Aspekt an einer Person auch Vorteile mit sich bringen kann 

(graue, langweilige Hautfarbe des Elefanten schützt ihn vor einem Sonnenbrand)  

Hinweis: 

Die Lehrkraft sollte die Schüler immer wieder dazu ermutigen, das Thema ernst zu nehmen und 

eine Schlussfolgerung für sich daraus zu ziehen. 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Variante: 

Die Schüler überlegen zu ihrem Lieblingstier Dinge, die dieses Tier nicht an sich mögen könnte 

bzw. die das Umfeld als störend empfinden könnte. 

(z.B.: Die Schildkröte, die sehr langsam ist) 

Angelehnt an: 

Seshadri, S./ Saksena,S./ Saldanha, S. (2008) 
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Selbstkompetenz 

Du kommst jetzt her 

Beschreibung: 

Zwei Schüler stehen sich gegenüber und führen einen einfachen  

Dialog, der folgende Geschichte beinhaltet: 

Schüler 1 will, dass Schüler 2 zum Einkaufen mitkommt.  

Schüler 2 möchte dies allerdings nicht und wehrt sich gegen die Einkaufstour. 

 

Beispiel: 

Schüler 1: „Du kommst jetzt her.“ 

Schüler 2: „Nein, ich will nicht.“ 

Schüler 1: „Ich will aber, dass du nun mitkommst!“ 

Schüler 2: „Hau ab!“ 

Schüler 1: „Du musst aber.“ 

Ein vereinbartes Zeichen beendet die Sequenz und die Rollen werden gewechselt. 

 

Mögliche Reflexion: 

- Wie war es für dich, deinen Mitschüler zu etwas zu zwingen? 

- Was hast du gefühlt, als dein Mitschüler dich verbal zu etwas gedrängt hat? 

- Was hat dir in der Situation als Gegenmaßnahme geholfen? 

- Hättest du gerne jemanden gehabt, der dir in der Situation hilft? 

! Handgreiflichkeiten sind verboten 

Material: --- 

Ziele:  

- Den Einsatz von verbaler Kraft und Gegenkraft üben 

- Die Wirkung von Nachgeben bzw. Nicht-Nachgeben kennen lernen 

- Die Wirkung kennen lernen, von jemandem unter Druck gesetzt zu werden 

- Gefühle und Kräfte beim Überzeugen und Widerstand-Leisten kennen und kontrollieren  

Hinweis: 

Bei Menschen mit einer schweren Behinderung ist das sich-wehren-Können meist schwierig. 

Oftmals benötigen sie dabei Hilfe von ihren Mitmenschen. Den Mitschülern wird deutlich gezeigt, 

dass andere Menschen auf Hilfe angewiesen sind und ihre Unterstützung brauchen.  Der Betrof-

fene bekommt in dem Schauspiel Hilfe von einem Anwesenden.  

Erfahrungen aus der Anwendung: 

Die Schüler wussten nicht genau, wie sie jemanden von etwas überzeugen können. Sie benötig-

ten dazu viel Hilfestellung.  

Variante: 

Die Ausgangssituation variieren. Eine Möglichkeit wäre, sich an einer aktuellen Situation im 

Schulalltag zu orientieren (z.B.: Müll zur Mülltonne bringen). 

Fächerübergreifende Idee: 

Deutsch: Argumentationen besprechen (z.B.: Wie kann ich jemanden von meiner Idee überzeu-

gen?) 

Angelehnt an: 

Portmann, R. (2008)  
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Selbstkompetenz 

Eine Hand ist nicht zum schlagen 

Beschreibung:  

 

Die Schüler sitzen in einem Sitzkreis und schließen ihre Augen. 

Die Lehrkraft gibt den Schülern folgende Anweisungen: 

 

„Du sitzt ganz bequem, beide Füße ruhen auf dem Boden.  

Konzentriere dich auf deinen Atem. Fühle, wie er kommt und geht, kommt und geht, 

kommt und geht… Alle Spannung und Unruhe atmest du aus. Du wirst ruhig und 

immer ruhiger… Du atmest tief und gleichmäßig… Du fühlst dich wohl… Lege jetzt deine rechte 

Hand in deine linke Hand. Fühle deine Handinnenfläche an – weich und hügelig ist es dort. Du 

fühlst die Berge und Täler, die Rillen und Rundungen deiner Hand. Du erspürst deine Hand ganz 

genau und entdeckst deinen Handrücken. Spürst du, wie sich deine rechte Hand in deiner linken 

Hand anfühlt? 

Streiche sanft mit deinem Zeigefinger über deine Hand, erst über den Daumen, dann über den 

Zeigefinger, den Mittelfinger, den Ringfinger, den kleinen Finger und an der Außenseite deiner 

Hand wieder zurück. Wozu brauchst du diese Hand? Was kannst du alles mit ihr tun, wenn sie 

so weich und entspannt ist wie jetzt?“ 

 

Mögliche Reflexion:  

- Warum schlagen manche Menschen mit ihrer Hand Menschen?  

- Warum fügen sie ihrem Rivalen und ihrer eigenen, weichen, grazilen Hand Schmerzen 

zu? 

! 
- Die Bewegungen mit der eigenen Hand mitmachen 

- Konzentriert und leise sein 

Material: --- 

 

Ziel:  

Die Hand aus einer anderen Perspektive, als einen sanften, weichen, sensiblen Teil des Körpers 

kennen lernen 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Variante: 

Die Schüler befühlen die Hand eines vertrauten Partners und sprechen danach darüber, was die 

Hand machen kann, damit es beiden gut geht. 

 

Fächerübergreifende Idee: 

Deutsch: Filme/Bücher über bekannte Menschen, die sich sehr für andere einsetzen und ihnen 

helfen, im Unterricht behandeln (z.B. Mutter Theresa, Gandhi oder Menschen, die eine Aus-

zeichnung für ihr hilfsbereites Engagement bekommen haben) 

Angelehnt an: 

Portmann, R. (2008) 
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Selbstkompetenz 

Ich bin, kann, habe  

Beschreibung: 

 

Die Schüler kleben sich vorab vorbereitete Zettel gegenseitig  

mit einem Klebestreifen auf den Rücken.  

Auf diesem Zettel stehen die folgenden Satzanfänge: 

- Er/ Sie ist…  

- Er/ Sie kann…  

- Er/ Sie hat… 

 

Nun gehen die Schüler im Raum umher und füllen die Zettel der anderen Schüler mit nur positi-

ven Eigenschaften aus.  

Nachdem alle Zettel ausgefüllt sind, lesen sich die Schüler ihren Zettel durch.  

 

Mögliche Reflexion:  

- Schätzen die Schüler sich auch so ein oder wurden sie von den Antworten überrascht?  

- Wie fühlen sich die Schüler nach dem Ausfüllen der Karteikarten? 

 

! 
- Jeder Schüler bekommt etwas auf den Rücken geschrieben 

- Es werden nur positive Charakterzüge aufgeschrieben 

- Nicht reden während der Zeit des Ausfüllens  

Material: 

vorbereitete Zettel (Arbeitsblatt 20) 

Ziele:  

- Die Mitschüler besser kennen lernen 

- Vorlieben/ Meinungen von Anderen anerkennen, respektieren und nicht gleich bewerten 

Hinweis: 

Die Lehrkraft sollte darauf achten, dass jeder etwas auf den Rücken geschrieben bekommt. 

                                                      

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Varianten: 

- Die Zettel werden an einem Ort platziert, um ausgefüllt zu werden (z.B. auf dem Tisch der 

jeweiligen Person)  

- Die Schüler teilen ihre positiven Aspekte malerisch mit 

- Die Lehrkraft macht im Schulalltag immer wieder auf einzelne Aspekte aufmerksam, in-

dem sie die Schüler ihr Können beweisen und ihren positiven Charakter darstellen lässt 

Angelehnt an: 

Portmann, R. (2008) 
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Selbstkompetenz 

Ich bin stolz, dass ich… 

Beschreibung:  

Alle Kinder sitzen in einem Kreis und vervollständigen nacheinander  

den Satz: „Ich bin stolz, dass ich…“. Um zu verdeutlichen, wer sprechen darf, 

kann ein Erzählstein weitergegeben werden.  

 

Hier können die Schüler von Dingen sprechen: 

- die sie neu erlernt haben  

- die sie hergestellt haben 

- wie sie jemandem eine Überraschung gemacht haben  

- auf die sie besonders stolz sind 

 

! 
- Die übrigen Schüler hören dem sprechenden Schüler mit Respekt zu 

- Jeder Schüler trägt etwas in sich, worauf er stolz sein kann 

Material:  

Erzählstein oder –muschel 

Ziel: 

- Die Schüler machen sich Gedanken über positive Aspekte 

- Sie lernen das Gefühl ‚Stolz sein‘ kennen 

- Sie sind stolz auf etwas, was sie gemacht haben, dass sie in sich tragen 

Hinweis: 

Der Lehrer achtet darauf, dass sich alle Schüler an dem Spiel beteiligen. Denn alle Schüler tragen 

etwas in sich, worauf sie stolz sein können. Manchmal dauert es allerdings ein wenig länger, bis 

der Schüler dieses erkennt.   

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Die Schüler benötigen anfangs Hilfestellungen um die Richtung der Fragestellung zu ver-

stehen. Im Laufe des Spiels öffneten sich die Schüler immer mehr und brachten gute Bei-

träge für Dinge auf die sie selber stolz sind. 

- Es eignet sich, diesem Spiel das Spiel „Kompliment“ auf S.159 voranzustellen, da dieses 

eine Menge Anreize bietet, worauf die Schüler stolz sein können. 

Variante: 

Die Schüler können sich in schriftlicher Form Gedanken über das machen, worauf sie selbst stolz 

sind.  
 

Fächerübergreifende Idee: 

Der Schüler kann etwas, das ihn besonders stolz macht, in einem passenden Augenblick vorfüh-

ren.  

(z.B. Der Schüler balanciert besonders gut einen Ball auf dem Fuß, dieses führt er der Klasse im 

Sportunterricht vor) 

Angelehnt an: 

Portmann, R. (2008) 
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Selbstkompetenz 

Ich kenne ein Kind 

Beschreibung: 

Das Spiel ist angelehnt an das Spiel „Ich sehe was, was Du nicht siehst 

und das ist…“. Die Schüler sitzen in einem Sitzkreis. Ein Schüler  

überlegt sich eine positive Charaktereigenschaft eines Mitschülers  

und hängt diese Eigenschaft an den Satz: „Ich kenne ein Kind und das…“ an.  

Die anderen Schüler raten, um welchen Mitschüler es sich hierbei handelt.  

Z.B.: „Ich kenne ein Kind, und das lacht viel, wenn wir auf dem Schulhof sind.“ 

 

Mögliche Reflexion:  

- Ist es einfach über andere Leute etwas Positives zu sagen? 

- Warum ist es bei manchen Personen einfacher und bei anderen Personen schwieriger 

positive Charaktereigenschaften zu nennen? 

- Ist es wichtig anderen Menschen hin und wieder etwas Positives zu sagen? 

- Was magst du lieber, wenn jemand sagt: „Das kannst du gut!“ oder wenn jemand sagt: 

„Das kannst du nicht gut!“? 

! Es werden nur positive Charaktereigenschaften genannt 

Material: --- 

Ziele:  

- Die positiven Charaktereigenschaften der Mitschüler besser kennen lernen 

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

- Förderung des prosozialen Verhaltens 

- Einen Mitschüler genau betrachten 

Hinweise: 

- Das Spiel eignet sich, um stärkere und schwächere Schüler mehr miteinander zu vereinen 

- Auch Außenseitern und Schülern in persönlichen Krisen kann wieder neuer Mut mit auf 

den Weg gegeben werden  

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Bildkarten von verschiedenen Tätigkeiten/ Fotos der Schüler bereitstellen à diese kön-

nen dann von Nicht-sprechenden Schülern zum Mitraten hochgehoben werden 

- Manchen Schülern fällt es sehr schwer, sich etwas zu einem anderen Schüler zu überlegen 

à diesen Schülern sollte die Lehrkraft helfen 

- Darauf achten, dass wirklich alle Schüler an der Reihe waren und niemand vergessen wird 

Variante: 

- Senkung des Schwierigkeitsgrades: Die Lehrkraft kann Bereiche, aus denen die positiven 

Äußerungen kommen sollen, vorgeben (z.B.: Mitarbeit in der Schule) 

- Senkung des Schwierigkeitsgrades: Vor dem Spiel für jeden Schüler eine positive Be-

schreibung erarbeiten 

Fächerübergreifende Idee: 

Deutsch: Die Schüler schreiben eine Kurzgeschichte darüber, dass sie toll sind und es gut ist, dass 

es sie gibt. Sie begründen ihre Punkte.  

Angelehnt an: 

Portmann, R. (2008) 
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Selbstkompetenz 

Kompliment machen, Loben, Schmeicheln 

Beschreibung: 

Bei diesem Spiel sollen sich die Schüler gegenseitig Komplimente machen.  

Alle Schüler sitzen in einem Stuhlkreis. Zuerst wird die Bedeutung eines Kom-

pliments geklärt und anschließend ein Beispiel von der Lehrkraft vorgegeben 

(„…, du lachst immer so schön!“). Dann bekommt der erste Schüler die 

´Kompliment- Muschel` und die Anderen machen diesem reihum Komplimente. Anschließend 

gibt er die Muschel seinem Nachbarn und dieser ist an der Reihe. Das Spiel wird solange ge-

spielt, bis jeder Schüler an der Reihe war. 

Zum Schluss möchte die Lehrkraft von jedem Schüler wissen, wie es ihm dabei ergangen ist, ein 

Kompliment zu machen und vor allem auch wie es ist, ein Kompliment zu erhalten. 
 

Mögliche Reflexion: 

- Wie fühlt es sich an, einem Mitschüler, den man nicht sehr gerne mag etwas 

Freundliches sagen zu müssen? 

- Wie fühl es sich an, öffentlich so viele positive Worte annehmen zu müssen? 

! 
- Es werden nur positive Eigenschaften genannt 

- Kein Schüler wird für seinen Beitrag ausgelacht  

- Ungebetene, verletzende Kommentare sind nicht erlaubt  

Material: 

- Stühle 

- Muschel, oder ein ähnlicher geeigneter Gegenstand 

Ziele:  

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

Personen 

- Stärkung des Selbstbewusstseins der Kinder 

- Die Kinder lernen positive Rückmeldung auch an Mitschüler zu geben, mit denen sie 

nicht befreundet sind 

Hinweise: 

- Die Lehrkraft sollte darauf achten, dass detaillierte, bezeichnende Komplimente 

geäußert werden 

- Wiederholende Komplimente vermeiden 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Die Schüler können ermutigt werden, den Schüler, den sie ansprechen, auch 

anzuschauen 

- Behutsam mit dieser, für die Schüler auch teilweise neuen Situation (ein Kompliment zu 

bekommen) umgehen 

- Den Schülern weiterhelfen, denen nichts einfällt 

Varianten: 

-     Senkung des Schwierigkeitsgrades: Die Lehrkraft kann Bereiche, aus denen die lobenden 

Worte kommen sollen, vorgeben (z.B.: Was macht der Schüler besonders gut in der Pau-

se?) 

       -     Die geäußerten Komplimente können immer wieder in den Schulalltag eingebaut werden 

(z.B.: Ein Schüler löst eine Matheaufgabe ohne die Geduld zu verlieren - Verweis auf das 

Kompliment Geduld) 
Angelehnt an: 

Portmann, R. (2008) 
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Selbstkompetenz 

Lob in der Gasse 

Beschreibung: 

Die Kinder bilden eine Gasse, durch die ein Kind hindurch läuft. 

 

Während es dort geht, sagen ihm die Anderen etwas Positives und  

lächeln das Kind an.  

 

! Nur positive Worte zukommen lassen 

Material: --- 

 

Ziele:  

- Selbstbewusstsein stärken 

- Betrachten von positiven Aspekten bei anderen, vielleicht unbeliebten Menschen  

Hinweis: 

Der Lehrer achtet darauf, dass nur positive Worte und freundliche Blicke verteilt werden. 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Die Schüler hatten sehr viele Probleme ihren Mitschülern ein Lob zukommen zu lassen  

– eine genaue Definition von ‚Loben‘ mit hilfreichen Beispielen ist sehr wichtig 

- Eine Vorübung ist ratsam, in der jeder zu jedem Mitschüler etwas Positives aufschreibt  

Varianten: 

- Der Schüler kann auch an einer Schlange, gebildet aus Schülern, entlang gehen und posi-

tive Worte zugerufen bekommen 

- In anderen Situationen immer wieder darauf aufmerksam machen, dass ein Lächeln An-

deren Freude bereitet  

 

Angelehnt an: 

Portmann, R. (2008)  
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Selbstkompetenz 

Mit unterschiedlichen Emotionen 

Beschreibung:  

 

Die Schüler sprechen unterschiedliche Alltagssätze in verschiedenen Gefühlsla-

gen aus.  

Dazu gibt die Lehrkraft oder ein Schüler einen Satz vor,  

z.B.: „Ich habe jeden Tag Hausaufgaben zu erledigen.“  

 

Der Reihe nach ziehen die Schüler ein Kärtchen, auf dem jeweils ein Gefühls-

ausdruck (wie glücklich, zornig, wütend, freudig, traurig, arrogant etc.) steht.  

Die Schüler spielen diese Gefühle mimisch, gestisch, in entsprechendem Tonfall und in Verbin-

dung mit dem Alltagssatz vor. Die anderen Schüler versuchen das jeweilige Gefühl zu erraten. 

 

Mögliche Reflexion: 

- Verändert sich deine Ansicht über eine alltägliche Begebenheit, wenn du diese anders 

ausdrückst? 

- Kann man mithilfe von Gedanken Handlungen steuern und verändern? 

Material: 

Arbeitsblätter 21+22 

Ziele:  

- Unterschiede in den Ausdrucksmöglichkeiten von verschiedenen Gefühlsbereichen ken-

nen lernen 

- Erkennen, wie andere Personen ihre Gefühle ausdrücken 

Hinweis: 

Die Alltagssätze sollten aus dem Umfeld der Schüler stammen.  

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Variante: 

Die Schüler überlegen sich einen Alltagssatz zum Gefühl ‚Wut‘, z.B.: „Ich muss jeden Tag Haus-

aufgaben machen.“ 

Anschließend versuchen die Schüler diesen Satz in einer freudigen Gefühlslage zu sprechen.   

Angelehnt an: 

Portmann, R. (2008) 
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Selbstkompetenz 

Psycho – Spiel 

Beschreibung: 

Die Schüler (mindestens 5- 6) sitzen in einem Sitzkreis. 

In der Mitte liegen 24 Spielkarten, auf denen Fragen stehen. 

Die Schüler ziehen der Reihe nach eine Karte, lesen die Instruktion laut vor und 

beantworten sie. Anschließend beantworten die Mitschüler die gleiche Frage.   

 

Instruktionsbeispiele: 

- Sage jedem Mitspieler etwas, von dem du annimmst, dass es ihn freut. 

- Findest du schnell Kontakt zu fremden Menschen? Und warum/ warum nicht? 

- Was macht dich manchmal ärgerlich? 

- Welche drei Dinge machen dich besonders nervös? 

! 
- Jeder Schüler darf eine Aufgabe, wenn er sie nicht machen möchte, ablehnen 

- Jeder Schüler erhält von der Gruppe eine ehrliche Rückmeldung 

- Ungebetene, verletzende Kommentare sind nicht erlaubt  

Material: 

- Arbeitsblätter 23-26 (Deutsch); 27-31 (Englisch) 

- Stifte 

- Leere Zettel 

Ziele:  

       -     Die Mitschüler und sich selbst besser kennen lernen 

- Hemmungen abbauen, vor der Gruppe über Gefühle zu sprechen 

- Förderung des prosozialen Verhaltens durch Gespräche und Diskussionen 

- Kritik äußern und annehmen können 

- Wünsche artikulieren 

- Lernen sich selbst darzustellen 

Hinweise: 

Dieses Spiel beschäftigt sich mit einem sehr intimen Bereich für die Schüler: ihren Gefühlen. Um 

den einzelnen Schüler nicht bloß zu stellen, benötigt die Lehrkraft viel Einfühlungsvermögen.   

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Dieses Spiel eignet sich sehr gut, um mit den Schülern ein Gespräch über Charakter, Ge-

fühlszustände etc.  zu beginnen. Die Schüler werden von Frage zu Frage offener und 

trauen sich mehr die Aufgaben zu beantworten.  

- Die Schüler empfinden es als positiv, einen Einblick in die Gefühlslage ihrer Mitschüler zu 

bekommen, sowie sich ihre eigenen Gefühle bewusst zu machen.  

Varianten: 

- Die Schüler stellen ihre Antworten zeichnerisch dar  

- Die Schüler bearbeiten die Karten in einer Partnerarbeit 

- Die Lehrkraft kann weitere Instruktionen einbringen, z.B.: Dinge, welche die Schüler ge-

rade beschäftigen, in die Übung einfügen 

Fächerübergreifende Ideen: 

Kunst: Die Schüler malen ein Bild über die bei der Übung entstandenen Gefühle 

Englisch: Das Spiel kann auch im Englischunterricht gespielt werden (Arbeitsblätter 30-33) 

Angelehnt an: 

Thiesen, P. (2002) 
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Selbstkompetenz 

Selbstbildnis 

Beschreibung:  

Die Schüler malen ihre Körperumrisse auf eine, am Boden liegende,  

Tapete. Anschließend schreibt oder malt jeder Schüler Charaktereigenschaften 

von sich in und um seinen Körperumriss.  

Nach ca. 15 Min. stellt der Schüler seinem Partner sein Selbstbildnis vor und die 

Schüler diskutieren darüber, ob der Partner dem Selbstbild zustimmt oder nicht. Die 

Lehrkraft geht in dieser Phase umher und verfolgt die Diskussionsgespräche. 

! 

- Intimere Körperstellen werden großzügig ummalt 

- Während der Einzelarbeit konzentriert und leise arbeiten  

- Während der Partnerarbeit wird niemand ausgelacht  

- Verletzende Kommentare sind nicht erlaubt  

- Lob und Kritik werden geäußert 

Material: 

- Tapeten (alte Tapetenreste bekommt man gut im Tapetenhandel oder im Bekanntenkreis) 

- Stifte (am besten sind Wachsmal- oder dicke Buntstifte geeignet)  

Ziele:  

- Lernen, sich selbst darzustellen 

- Entwicklung eines gezielten Selbstbildes  

- Reflektion des eigenen Bildes mit einem Partner 

- Förderung empathischen Verhaltens 

- Kritik äußern und annehmen können 

Hinweise: 

- Das Ummalen des Körpers dauert lange und gestaltet sich als schwierig, da der Maler nä-

her und weiter weg vom Körper malt und dadurch ein unsymmetrischer Körperumriss 

entsteht 

- Vorsicht bei intimeren Körperstellen, besser ist mehr Abstand 

- Gemischte (Mädchen und Jungen) und Paare, die sich weniger mögen, sind bei dieser 

Übung unangebracht, da die Partner sich sehr nahe kommen 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

- Wem die komplette Umrandung des Körpers zu intim ist, kann auch nur die Hand 

ummalen lassen oder die Lehrkraft teilt ‚Körpervordrucke‘ auf Din A3 aus 

- Den Schülern kann es schwer fallen, sich selbst zu beschreiben und damit die Aufgabe 

korrekt auszuführen, deswegen ist eine langsame Heranführung an das Thema ratsam 

Varianten: 

- Die Schüler charakterisieren sich gegenseitig und füllen die Körperumrisse des Partners 

aus.  Anschließend diskutieren die beiden Schüler über das jeweilige Fremdbild. 

(Achtung: Eingriff in den persönlichen Körperbereich des Partners) 

- Die Schüler gestalten ihren Körperumriss mit, zu ihrem Charakter passenden Bildern aus 

Zeitungen/ Prospekten aus 

Fächerübergreifende Idee: 

Deutsch: Die Schüler schreiben einen Aufsatz über die Unterschiede/ Gemeinsamkeiten zwischen 

dem Selbst- und dem Fremdbild 

Angelehnt an: 

Thiesen, P. (2002) 
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Selbstkompetenz 

Selbst- und Fremdwahrnehmung 

Beschreibung:  

 

Jeder Schüler erhält von der Lehrkraft einen Profilbogen, welchen er in der ersten 

Spielphase für sich selbst ausfüllt.  

Der Schüler schätzt sich selbst ein (Selbstwahrnehmung). 

 

In einer zweiten Spielphase sucht sich jeder Schüler einen Partner, welcher, auf einem neuen 

Blatt, die Person einschätzt (Fremdwahrnehmung).  

 

In einer dritten Spielphase vergleicht der Schüler die beiden ausgefüllten Profilbögen miteinan-

der. Die Lehrkraft geht herum und bespricht mit jedem Schüler, ob er an einem Punkt über-

rascht ist. Bei Unklarheiten kann der Schüler auch mit seinem Partner über den unklaren Punkt 

sprechen.  

 

Mögliche Reflexion: 

- Wie hat sich der Einzelne beim Ausfüllen des Profilbogens gefühlt? 

- Gab es bei jemandem eine Überraschung in seiner Einschätzung? 

! 
- Die Schüler arbeiten beim Ausfüllen der Profilbögen alleine 

- Schüler, die ihren Profilbogen keinem zeigen möchten, müssen dies auch nicht 

tun 

Material: 

- Arbeitsblätter 32-34 

- Stifte 

Ziele:  

- Bessere Selbsteinschätzung 

- Entwicklung eines gezielten Selbstbildes 

- Erfahren, was andere Menschen über einen denken 

Hinweis: 

Die Profilbögen sind einzig für die Schüler gedacht. Sie bekommen durch den Vergleich von 

Selbst- und Fremdwahrnehmung einen genaueren Blick für ihre Person.  

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Variante: 

Die Lehrkraft kann Zettel, auf denen die Namen von jedem Schüler stehen, verteilen. Jeder 

Schüler beurteilt den gezogenen Schüler und gibt ihm am Ende den ausgefüllten Bogen zurück. 

Diese Variante verhindert eine Beurteilung nur unter Freunden.   

Angelehnt an: 

Thiesen, P. (2002) 
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Selbstkompetenz 

Steh zu deiner Meinung 

Beschreibung: 

 

Die Schüler befinden sich in einem Sitzkreis. Die Lehrkraft erklärt den Ablauf:  

Ein Schüler steht auf und sagt, was er gerne macht.  

Wem es genauso geht, der steht mit ihm auf. Wer unentschieden ist, geht in die 

Hocke. Geht es einem Schüler nicht so, bleibt er sitzen.  

 

Beispiel: 

„Ich esse gerne Pizza“ 

Alle Schüler, die auch gerne Pizza essen, stehen auf. Wer manchmal Pizza mag, geht in die Ho-

cke. Alle Schüler, die Pizza nicht mögen, bleiben sitzen.  

 

! 
- Kein Schüler wird für seinen Beitrag ausgelacht  

- Konzentriert und leise sein 

Material: --- 

 

Ziele:  

- Die Mitschüler besser kennen lernen 

- Vorlieben/ Meinungen von anderen anerkennen, respektieren und nicht gleich bewerten 

- Gemeinsamkeiten mit anderen erkennen 

- Eigene Meinung und Interessen nennen 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

Man sollte nur eine Runde spielen und diese dann mit den Schülern reflektieren. Spielt man das 

Spiel zu lange, werden die Schüler unaufmerksam. 

Varianten: 

- Themen festlegen, z.B.: Essen, Freizeit, Spiele, Lieblingslieder, Lieblingsfarbe 

- Negativrunden, z.B.: „Ich mag nicht, wenn mich jemand ärgert“ 

Fächerübergreifende Ideen: 

Hauswirtschaft: Die genannten Lieblingsgerichte der Schüler kochen 

Sport:  

- Die genannten Spiele aufgreifen (Fangen spielen, Fußball,…) 

- ‚Versteinern‘: Die Lehrkraft ruft z.B. „Ich mag Hunde“ und alle, die Hunde mögen ver-

steinern, die anderen laufen weiter 

Musik: Die genannten Lieblingslieder der Schüler hören 

Kunst: Jeder Schüler malt ein Blatt in seiner Lieblingsfarbe an, diese werden aneinandergeklebt, 

zusätzlich können ein Foto oder Steckbrief (mit Vorlieben) darauf geklebt werden 

Deutsch: Steckbrief schreiben (s. Kunst) 

Angelehnt an: 

„Aufg’schaut“ 
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Selbstkompetenz 

Übernehmen 

Beschreibung: 

 
Die Schüler tragen auf eine vereinbarte Weise Reifen mit sich im Raum herum, 

z.B. vor dem Gesicht. Nun kann ein Schüler in eigener Entscheidung eine neue 

Art finden, den Reifen zu tragen. Alle anderen Schüler greifen diese Methode 

auf und versuchen, den Reifen auf die gleiche Weise zu tragen. Sie tragen den Reifen solange auf 

diese Weise, bis wieder ein Schüler mit einer neuen Idee den Ablauf des Spieles verändert.  

Material: 

Einen Reifen pro Schüler 

Ziele:  

- Kreativität 

- Sich auf Vorgaben einlassen  

- Selbst Vorgaben geben  

Hinweis: 

Erst wenn alle Schüler sich auf eine Vorgabe eingestellt haben, sollte eine neue Vorgabe ge-

macht werden. 

Erfahrungen aus der Anwendung: 

 

Variante: 

Senkung des Schwierigkeitsgrades: Der Schüler, der eine neue Idee vorgibt, stellt sich in seinen 

Reifen und macht somit auf sich aufmerksam, bevor er die Vorgabe macht. 

Angelehnt an: 

Neira-Zugati, H. (1981) 
 


