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1) KURZE EINFÜHRUNG IN DAS I-YES-PROJEKT UND DER   
  BEZUG ZUM INTERVENTIONSPROGRAMM 

Laut einer von Patricia C. Broderick (2013) durchgeführten Umfrage spielt „so-

zial-emotionales Wohlbefinden eine wesentliche Rolle“ für den schulischen Erfolg. 

Die Autorin verweist darauf, dass schulischer Erfolg sich insbesondere dann ein-

stellt, wenn die kognitiven Kompetenzen im Einklang mit den so genannten „Soft 

Skills“ stehen, wie Selbstwahrnehmung und Selbstwertgefühl, der Fähigkeit zur 

Selbstkontrolle, Widerstandsfähigkeit, soziales bzw. gesellschaftliches Bewusstsein, 

der Fähigkeit, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen, Empathie sowie der 

Fähigkeit zur Kontrolle egozentrischen Verhaltens, impulsiven Handelns und/oder 

unangebrachten Verhaltens. So konnte gezeigt werden, dass junge Menschen, die 

über eine ausgeprägte sozial-emotionale Kompetenz verfügen, im Vergleich zu an-

deren bessere schulische Leistungen erbringen. Als sozial kompetent bezeichnet 

man eine (junge) Person, die über verschiedene soziale Fähigkeiten verfügt und de-

ren Wahrnehmung von einem sozialen bzw. gesellschaftlichen Bewusstsein geprägt 

ist.  

Eine ausgeprägte sozial-emotionale Kompetenz hilft Jugendlichen und jungen 

Heranwachsenden im Umgang mit Stress, bei der eigenen Zukunftsplanung, im Um-

gang mit eigenen Emotionen, bei der Zielsetzung und Zielerreichung, im Umgang mit 

anderen Menschen (u. a. Empathie, Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen) 

sowie in der Entscheidungsfindung. Insbesondere die schulische Umgebung bietet 

hierfür eine gute Gelegenheit, denn hier haben die jungen Menschen die Möglich-

keit, während des Lern- und Entwicklungsprozesses ihr soziales bzw. gesellschaftli-

ches Bewusstsein sowie das Bewusstsein über die eigenen Gefühle sowie andere 

interpersonale Fähigkeiten zu trainieren. 

Daher ist die Entwicklung und Erstellung eines auf Jugendliche und junge Her-

anwachsende zugeschnittenen Interventionsprogramms einer der wesentlichen Bei-

träge des I-YES-Projekts, um junge Menschen dabei zu unterstützen, ihre sozial-

emotionale Kompetenz zu stärken. Basierend auf verschiedenen Forschungsergeb-

nissen sowie den Ergebnissen der im Projekt selbst erhobenen Fragebögen und 

durchgeführten Fokusgruppensitzungen haben die am Projekt beteiligten Partner/-
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innen dieses innovative Interventionsprogramm entwickelt. Das Programm selbst 

besteht aus unterschiedlichen realen als auch virtuellen Einzel- und Gruppenaktivitä-

ten, wie später noch zu sehen sein wird. 

Das hier vorliegende Interventionsprogramm dient daher zunächst einmal dem 

Zweck, dem Leser/der Leserin die hier zum Einsatz kommende Fachterminologie zu 

erläutern. Anschließend werden die wichtigsten Ergebnisse des Forschungsberich-

tes kurz zusammengefasst, bevor die Methodik als auch der Inhalt und der Aufbau 

des Interventionsprogrammes näher beschrieben werden. Dies beinhaltet auch ein 

Kapitel über die E-Learning-Plattform, die innerhalb des I-YES-Projekts entwickelt 

wurde. 

Jegliche hier angesprochenen Dokumente sind auf der I-YES-

Projekthomepage zu finden: http://www.iyes-project.eu. 

 

 

2) GLOSSAR 

Folgende Fachtermini liegen dem I-YES-Projekt zugrunde:  

Interventionsprogramm  Das Interventionsprogramm besteht aus unter-

schiedlichen Trainingsaktivitäten. Dies sind ent-

weder Einzel- oder Gruppenaktivitäten, Aktivitä-

ten, die im Klassenraum oder außerhalb durchge-

führt werden können und solche, die online oder 

offline zu bearbeiten sind. Insbesondere die E-

Learning-Plattform, die mit den gängigsten Gerä-

ten genutzt werden kann (PC/Laptop, Smartpho-

ne, Tablet),  bietet den jungen Menschen die Mög-

lichkeit zur individuellen Nutzung verschiedener 

interaktiver Aktivitäten.  

Sozial-emotionales Lernen Prozess, durch den Jugendliche und Erwachsene 

http://www.iyes-project.eu/
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(SEL)  lernen und verstehen, folgende elementaren Fä-

higkeiten richtig und effektiv einzusetzen: (1) 

Emotionen verstehen und handhaben; (2) Ziele 

setzen und erreichen; (3) Aufbau von Empathie 

gegenüber anderen Menschen; (4) Aufbau und 

Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen; sowie 

(5) die Bereitschaft, Verantwortung für getroffene 

Entscheidungen zu übernehmen. 

E-Learning-Plattform  Mit dem Begriff E-Learning-Plattform wird die für 

das I-YES-Projekt entwickelte, online zugängliche 

E-Learning-Homepage bezeichnet. Hierin stehen 

spezielle Szenarien für die jungen Menschen be-

reit, die der Zielgruppe dabei helfen, deren sozial-

emotionale Fähigkeiten in Eigenregie weiter aus-

zubauen.  

 

 

3) ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN ASPEKTE DER 
 ERGEBNISSE DES FORSCHUNGSBERICHTS  

Unter Beachtung einer einheitlich professionellen Vorgehensweise kamen in al-

len am Projekt beteiligten Ländern verschiedene Erhebungsinstrumente zum Ein-

satz, um die Sichtweise als auch die Bedürfnisse der jungen Menschen und deren 

Erzieher/Trainer/-innen bei der Erstellung des Interventionsprogramms 

miteinzubeziehen. Die wichtigsten Ergebnisse hierzu finden sich im Forschungsbe-

richt (O1), der im Anhang des hier vorliegenden Interventionsprogramms zu finden 

ist: 

- Annex 1: Report Analysis (in. Engl.); 

Die Analyse dieser teils quantitativen, teils qualitativen Daten konnte zeigen, 

dass die jungen Menschen insbesondere in den folgenden vier Bereichen des sozial-

emotionalen Lernens noch große Defizite haben: 
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• Fähigkeit zur Selbstkontrolle; 

• Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung; 

• Schulisches Interesse; 

• Schulisches Wohlbefinden. 

Wie bereits zu anfangs erwähnt wurde konnten verschiedene Forscher/-innen 

zeigen, dass die sozial-emotionale Kompetenz einen großen Einfluss auf das schuli-

sche Verhalten und die damit zusammenhängende Wahrnehmung hat. Daher trägt 

ein gezieltes Training der sozial-emotionalen Kompetenz dazu bei, dass positiv wir-

kende Faktoren (z. B. der Faktor des schulischen Interesses) ausgebaut bzw. gefes-

tigt werden, während hingegen Faktoren, die eine eher negative Auswirkung haben, 

abgebaut werden (z. B. Schwänzen). Hierbei haben die Faktoren der Widerstands-

fähigkeit, der Fähigkeit zur Selbstkontrolle und das  Selbstwertgefühl den stärksten 

Einfluss auf das schulische Leistungsvermögen. Andere wichtige Faktoren, die dies-

bezüglich nicht unterschätzt werden sollten, sind die in der Schule vorherrschende 

Atmosphäre, die familiäre Unterstützung sowie der Habitus des Lehrers und/oder 

Ausbilders bzw. der Lehrerin und/oder der Ausbilderin. 

Nicht umsonst finden sich daher im Forschungsbericht verschiedene Empfeh-

lungen, wie ein Interventionsprogramm und das dazugehörige Training aufgebaut 

sein sollten. Um die bereits oben genannten Ziele zu erreichen, achtet das I-YES-

Interventionsprogramm deswegen insbesondere auf folgende Aspekte:  

1. Genaue Angaben zu Dauer und Zielsetzung aller Aktivitäten des Interventi-

onsprogramms; 

2. Einbettung aller Aktivitäten in eine sinnvolle, logische Struktur: 

a. Die ersten beiden Aktivitäten zielen darauf ab eine gemeinsame zentra-

le psychologische Grundlage herzustellen (Beispiel des Lernens über 

Emotionen: Exposition, Problematisierung, Diskussion, Fallbeispiel); 

b. Es folgen weitere Einzel- und/oder Gruppenaktivitäten zur Stärkung 

grundlegender sozial-emotionaler Fähigkeiten; 

c. Am Ende folgen interaktive Onlineaktivitäten, die mittels der E-

Learning-Plattform bearbeitet werden sollen; 
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3. Professionelle vorherige und abschließende Bewertung, um zu sehen, ob alle 

vorgegebenen Ziele erreicht wurden. 

Anschließend wurde das I-YES-Interventionsprogramm auf Grundlage der hier 

gewonnen Daten der jungen Menschen sowie deren Ausbilder/Trainer/-innen im 

nächsten Schritt entwickelt und verwirklicht.  

 
 
4) METHODIK 

Das im I-YES-Projekt entwickelte Interventionsprogramm setzt sich aus Einzel- 

und Gruppenaktivitäten zusammen. Das Hauptziel dieser Übungen besteht darin, die 

Jugendlichen und jungen Heranwachsenden dabei zu unterstützen, deren sozial-

emotionale Kompetenz zu festigen und weiter auszubauen. Dadurch soll der Ziel-

gruppe zu einem besseren schulischen Leistungsvermögen verholfen werden, indem 

sie u. a. lernen ihre Motivation beizubehalten, ein Bewusstsein dafür entwickeln, wa-

rum Schule/Ausbildung wichtig ist, in der Klasse/während der Ausbildung ein ver-

bessertes Verhalten zeigen sowie ihre Emotionen besser handhaben. 

Die verschiedenen Aktivitäten des I-YES-Projekts legen daher auf folgende Be-

reiche einen besonderen Schwerpunkt: 

- Erster Bereich: Personaler Bereich (i); 

- Zweiter Bereich: Interpersonaler Bereich (ii); 

- Dritter Bereich: Gesellschaftlicher Bereich (iii). 
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(i) Der personale Bereich richtet seine Aufmerksamkeit vor allem auf die Fähig-

keit zur eigenen Selbstwahrnehmung sowie auf die Fähigkeit zur Kontrolle 

eigener Emotionen. Hierdurch sollen die jungen Menschen mehr über die 

verschiedenen Emotionen in deren jeweiligen Ausprägungen lernen, damit 

sie diese besser verstehen und einordnen können. Zugleich sollen die Ju-

gendlichen und jungen Heranwachsenden hier mehr über ihre Stärken und 

Schwächen als auch über eigene Interessen und eigene Werte erfahren. 

All dies soll einen Beitrag dazu leisten, dass die Teilnehmenden der Ziel-

gruppe dazu in die Lage versetzt werden, eigene Emotionen zu kontrollie-

ren, mit Stress umzugehen sowie Hindernisse zu überwinden, um ein ge-

setztes Ziel zu erreichen.  

(ii) Der Interpersonale Bereich legt seinen Schwerpunkt auf das Verhältnis ei-

ner Person zu anderen Personen. Es geht demnach in diesem Bereich da-

rum, zu lernen, wie man zwischenmenschliche Beziehungen aufbaut und 

pflegt, miteinander kooperiert sowie potentielle Konflikte verhindert bzw. 

handhabt und zu einer einvernehmlichen Lösung findet. Dadurch werden 

die jungen Menschen besser dazu in der Lage sein, zu anderen Menschen 

als auch zu Gruppen eine Beziehung aufzubauen, u. a. indem sie eine er-

höhte Empathie zeigen, anderen Menschen aktiv und aufmerksam zuhö-

ren, non-verbale Kommunikationssignale beachten, präventives und/oder 

vorschnelles Urteilen vermeiden, mit anderen Menschen für das Errreichen 

eines gemeinsamen Zieles zusammenarbeiten, verschiedene Standpunkte 

beachten, Kompromisse innerhalb einer Gruppe schließen sowie ihre Fä-

higkeiten zur Konfliktlösung weiter ausbauen. 

(iii) Der Gesellschaftiche Bereich konzentriert sich vor allem auf die Fähigkeit 

der Beachtung verschiedener Faktoren während der Entscheidungsfindung 

(moralische und ethische Standards, Sicherheitsaspekte, gesellschaftliche 

Normen, reflektives Vorgehen). Daneben spielt die Stärkung interkultureller 

Kompetenzen und des Umweltbewusstseins hier eine große Rolle. Diesbe-

züglich werden die jungen Menschen lernen, wie sie sich angemessen in 

Situationen verhalten, in denen solches Wissen von Bedeutung sind. 

Schließlich sind Jugendliche und junge Heranwachsende, die über ein 
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ausgeprägtes soziales und gesellschaftliches Bewusstsein verfügen, enga-

gierter innerhalb der eigenen Gemeinschaft und leisten öfters einen Beitrag 

zur Lösung lokaler Probleme. 

Dabei gilt es anzumerken, dass die jeweiligen Bereiche und die dazugehörigen 

Fähigkeiten nicht strikt voneinander getrennt werden können. Im Gegenteil, viel eher 

können die jungen Menschen ihre personalen Kompetenzen auch dann stärken, 

wenn sie beispielsweise eine Aktivität aus dem gesellschaftlichen Bereich zu Ende 

bringen, indem sie währenddessen stets einen Fokus auf die eigenen Gefühle legen, 

die sie währendessen empfinden. Die Aufteilung in die drei Bereiche basiert dem-

nach auf rein didaktischen Gründen, da die Bereiche in der Realität in einer interde-

pendenten Beziehung zueinander stehen und alle von Bedeutung für das sozial-

emotionale Lernen sind. 

 

4.1) Erster Bereich:  Das eigene Ich – Der Personale Bereich 
 

Wie bereits weiter oben schon erwähnt geht es in diesem Bereich insbesonde-

re um die Stärkung der Fähigkeit zur eigenen Selbstwahrnehmung sowie der Fähig-

keit zur Selbstkontrolle: 

 “Selbstwahrnehmung bezeichnet die Fähigkeit, die eigenen Emotionen und Gedan-

ken sowie deren Einfluss auf das eigene Verhalten korrekt einordnen zu können. 

Hierzu gehört auch über die eigenen Stärken und Schwächen Bescheid zu wissen 

sowie über ein gewisses Maß an Selbstvertrauen und Optimismus zu verfügen.  

Selbstkontrolle bezeichnet die Fähigkeit zur Kontrolle eigener Emotionen, Gedanken 

und des eigenen Verhaltens. Dies beinhaltet den konstruktiven Umgang mit Stress, 

die Impulskontrolle, die Fähigkeit zur Selbstmotivation sowie zur Zielsetzung und zur 

Erreichung persönlicher und schulischer Ziele.” 1 2 

Aktivitäten aus diesem Bereich unterliegen daher vor allem den folgenden Zie-

len: Stärkung der Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung, des Selbstvertrauens, der 

Selbstkontrolle und der Eigendisziplin, des Pflichtbewusstseins, des Umgangs mit 
                                                           
1 CASEL Guide 2015. 
2 Eigene Übersetzung. 
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Ablehnung, des Zeitmanagements, der Kreativität, des Eigenantriebs und der Eigen-

initiative, des Durchhaltevermögens und der Zuverlässigkeit, des emotionalen Be-

wusstseins und der Fähigkeit zum konstruktiven Umgang mit Emotionen sowie des 

Umgangs mit Stress. 

 

4.2) Zweiter Bereich: Die Anderen und Ich – Der Interperso-
nale Bereich 

Wie bereits erläutert wird im Interpersonalen Bereich der Schwerpunkt auf das 

soziale Bewusstsein sowie die Fähigkeit zum Aufbau und zur Pflege zwischen-

menschlicher Beziehungen gelegt. 

 “Der Begriff des sozialen Bewusstseins bezeichnet die Fähigkeit der Empathie und 

der Einnahme der Perspektive eines Anderen unter der Berücksichtigung verschie-

dener Standpunkte und interkultureller Aspekte, das Verständnis sozialer und ethi-

scher Normen und deren Inbeziehungsetzung zum eigenen Verhalten, sowie der 

Bereitschaft zur Annahme familiärer, schulischer und gesellschaftlicher Ressourcen 

und Unterstützungsmaßnahmen. 

Wie der Begriff bereits besagt, bezeichnet er die Fähigkeit zum Aufbau und zur Pfle-

ge zwischenmenschlicher Beziehungen zu Einzelpersonen als auch zu Gruppen. 

Dies beinhaltet die Fähigkeit zur Kommunikation, des aktiven Zuhörens, des Koope-

rierens, des Widerstehens sozialen Drucks, wenn dies erforderlich erscheint, der 

konstruktiven Lösung von Konflikten sowie die Inanspruchnahme von Hilfe bzw. die 

Bereitschaft zur Leistung von Hilfestellungen für Andere, wenn dies notwendig ist.” 3 
4 

Deshalb besteht das Ziel der Aktivitäten dieses Bereiches speziell darin, die 

Fähigkeiten des aktiven Zuhörens, der Empathie, der Flexibilität und Anpassungsfä-

higkeit, der Teamfähigkeit, der eigenen Überzeugungskraft, der korrekten Einschät-

zung vorliegender Situationen, des Lösens von Konflikten, der Entscheidungsfindung 

                                                           
3 CASEL Guide 2015. 
4 Eigene Übersetzung. 
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sowie des Respekts und der Unvoreingenommenheit gegenüber anderen auszu-

bauen. 

 

4.3) Dritter Bereich: Die Gesellschaft und Ich – Der Gesell-
schaftliche Bereich 

Der Gesellschaftliche Bereich widmet sich der Fähigkeit der verantwortungsvol-

len Entscheidungsfindung: 

“Mit dem Begriff der verantwortungsvollen Entscheidungsfindung bezeichnet man die 

Fähigkeit konstruktive, auf Respekt basierende Entscheidungen zu treffen und bei 

der Wahl des eigenen Verhaltens potentielle Folgen sowie vorherrschende ethische 

und soziale Grundsätze, Sicherheitsbedenken sowie das eigene Wohlbefinden und 

das Anderer zu berücksichtigen.”5 6 

Darum liegt das Ziel in diesem Bereich insbesondere in der Förderung und im 

Ausbau der Fähigkeiten zur Verantwortungsübernahme und Loyalität gegenüber 

anderen Personen sowie in der Förderung des Zugehörigkeitsgefühls, der Ehrlich-

keit, des bewussten Handelns, des proaktiven Denkens, des langfristigen Planens 

und konzeptionellen Denkens, des Detailbewusstseins und der Zielorientierung. 

 

 

5) NÄHERES ZUM INHALT DES CURRICULUMS    
Zusammen haben die am Projekt beteiligten Partner/-innen und die dort arbei-

tenden Fachleute einen ersten Entwurf für das Interventionsprogramm erarbeitet, 

das dann auf dieser Grundlage stetig weiterentwickelt wurde. Letztendlich wurde 

hiermit unter Berücksichtigung des Resultats des I-YES-Forschungsberichts ein auf 

die wesentlichen Bedürfnisse der jungen Menschen zugeschnittenes Programm 

entwickelt, um deren Soft Skills zu trainieren und auszubauen. 

                                                           
5 CASEL Guide 2015. 
6 Eigene Übersetzung. 
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Anschließend entwickelten die Partnerorganisationen eine Übersicht verschie-

dener Aktivitäten, die sie in Bezug zu den zuvor angesprochenen zentralen Fähigkei-

ten und den übergeordneten Kompetenzen setzten. Hierbei handelte es sich insge-

samt um 54 Aktivitäten, dabei teilweise solche, die sich in der bisherigen Arbeit in 

den jeweiligen Partnerorganisationen bereits in der Praxis bewährt haben.  

Jede dieser Aktivitäten wurde mit der 1993 von der Weltgesundheitsorganisati-

on (WHO) herausgegebenen Liste „Life skills education at schools" über sozial-

emotionale Kompetenzen, die junge Menschen benötigen, damit sie Schule 

und/oder Ausbildung erfolgreich absolvieren und nicht abbrechen, abgeglichen. Da-

bei umfasst die WHO-Liste folgende „10 Kernkompetenzen für das eigene Leben“: 

Selbstwahrnehmung, Empathie, die Fähigkeit zum kritischen Denken sowie zum 

kreativen Denken, die Fähigkeit zur Entscheidungsfindung und zum Lösen von Prob-

lemen, effektives Kommunizieren, der  Aufbau interpersonaler Beziehungen, der  

Umgang mit Stress sowie die Handhabe von Emotionen. Auf Grundlage dieser Liste 

wurde anschließend eine I-YES-Übersichtstabelle erstellt, um die sozial-emotionale 

Kompetenz der jungen Menschen, die in den am Projekt beteiligten Organisationen 

betreut werden, optimal fördern und ausbauen zu können. 

Zusätzlich wurde eine online zugängliche E-Learning Plattform entwickelt, um 

den Jugendlichen und jungen Heranwachsenden das grundlegende Basiswissen 

zum sozial-emotionalen Lernen besser und zugänglicher vermitteln zu können. In 

interaktiven, auf wissenschaftlichen Untersuchungen beruhenden praxisnahen Sze-

narien kann die Zielgruppe ihr erlerntes Wissen und ihre gesteigerten Kompetenzen 

hier direkt selbst testen, um sich selbst weiterzuentwickeln. Diese neuartigen und 

evidenzbasierten Übungen erlauben es den jungen Menschen zudem, deren kogniti-

ve Kompetenz zu steigern, um emotionale und soziale Konzepte leichter zu verste-

hen, sowie ihr schulisches Leistungsvermögen zu steigern und besser mit anderen 

Menschen, insbesondere Altersgenossen, zu kommunizieren.7 

Auf den nächsten Seiten lässt sich die I-YES-Übersichtstabelle mit der 

Inbezugsetzung der einzelnen Aktivitäten zu den den jeweiligen sozial emotionalen 

Kompetenzen finden.  

                                                           
7 Zu den Aktivitäten der E-Learning-Plattform siehe Übersicht S. 18 + 20. 
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6) AUFBAU DES INTERVENTIONSPROGRAMMS 
 

Um mehr über die Wirkung des entwickelten Interventionsprogramms sagen zu 

können, wurde das Programm in den am Projekt beteiligten Organisationen in einer 

intensiven Pilotphase zur weiteren Optimierung der bisher erarbeiteten Materialen 

umfassend erprobt. Nach der Analyse aller Aktivitäten entschieden sich die Partner 

dazu, zu diesem Zweck ein aus 9 unterschiedlichen Aktivitäten bestehendes Inter-

ventionsprogramm zu konzipieren. Hierzu wurden drei Aktivitäten identifiziert, die 

von allen am Projekt teilnehmenden Partnerorganisationen durchgeführt werden soll-

ten. Hinzu kamen 3 weitere Aktivitäten, die unter Berücksichtigung des jeweiligen 

Kontexts der am Projekt teilnehmenden Organisationen vor Ort ausgesucht wurden. 

Abgerundet wurde der Pilotkurs durch die 3 Aktivitäten der E-Learning-Plattform. Ziel 

des Pilotkurses war es, die Wirksamkeit der einzelnen Übungen unter kontextspezi-

fischen Bedingungen zu testen, um das ganze Interventionsprogramm infolgedessen 

weiter optimieren zu können. 

 

3 gemeinsame “europäische” Aktivitäten 

3 spezifisch “nationale” Aktivitäten 

3 gemeinsame Onlineaktivitäten 

 

Übersicht über die 3 gemeinsamen “europäischen” Aktivitäten:  

Organisation Name der Aktivität Partnerorganisation 

Alle 

Der Kreislauf der Emotio-

nen 
Italien 

Arbeitsmarkt I - III Deutschland 

Eine Reise durch den See 

der Emotionen 
Griechenland 
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Übersicht über die 3 spezifischen “nationalen” Aktivitäten:  

Organisation Name der Aktivität Partnerorganisation 

IDF 
Frankreich 

Landschaftsbilder malen Deutschland 

Der Weg zum Erfolg Portugal 

Über den Umgang mit Wut Rumänien 

 
Organisation Name der Aktivität Partnerorganisation 

CJD 
Deutschland 

Förderung von Optimis-

mus 
Rumänien 

Das Emotions-Leiterspiel  

 
Griechenland 

Landkarte voller Vorurteile Italien 

 
Organisation Name der Aktivität Partnerorganisation 

Civiform 
Italien 

Autobiographie Frankreich 

Der Weg zum Erfolg / 

Zeitmanagement 
Portugal / Deutschland 

4-Augen-Gespräch / Mein 

Leben 
Frankreich / Portugal 

 
Organisation Name der Aktivität Partnerorganisation 

ISQ 
Portugal 

Zeitmanagement Italien 

Die emotionale Kraft von 

Filmen 
Rumänien 

Blinde Kuh Frankreich 

 
Organisation Name der Aktivität Partnerorganisation 

Best Cybernetics 
Griechenland 

Brief ans zukünftige Ich Italien 

Plausibel oder nicht? Rumänien 

Road Trip Portugal 
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Organisation Name der Aktivität Partnerorganisation 

UPM 
Rumänien 

Brief ans zukünftige Ich Italien 

Autobiographie Frankreich 

Der Weg zum Erfolg Portugal 

 
 

Übersicht über die 3 gemeinsamen Onlineaktivitäten:  

Organisation Name der Aktivität Partnerorganisation 

Alle Partner 

Entdecke die Welt der 

Emotionen 
I-YES-Partnerkonsortium 

Kommunikation I-YES-Partnerkonsortium 

Respekt I-YES-Partnerkonsortium 

 

Anhand eines festgelegten Schemas zur Evaluation der Wirkung der einzelnen 

Maßnahmen wurde dann überprüft, inwiefern die ausgewählten Aktivitäten dazu bei-

tragen, die sozial-emotionale Kompetenz der Zielgruppe zu stärken. Hierzu wurden 

speziell zu diesem Zweck entwickelte Fragebögen einmal für die jungen Menschen 

selbst als auch für deren Lehrer/Ausbilder/-innen herangezogen, die zuvor entwickelt 

wurden. Die Ergebnisse dieser Untersuchung finden sich im Report über die Aus-

wertung der Evaluation (O3). 

Zuvor nahmen die Trainer/Ausbilder/-innen, di für die weitere Umsetzung zu-

ständig waren, an einem Onlinetraining teil, bei dem sie darin geschult wurden, wie 

sie das Interventionsprogramm (inkl. der dazugehörigen Evaluation) umsetzen kön-

nen. Zugleich wurden die Lehrer/Ausbilder/-innen noch einmal hinsichtlich der Be-

deutung des Themas sozial-emotionaler Kompetenzen sensibilisiert, bevor das Trai-

ning nach einer Einheit über die Durchführung der gemeinsamen „europäischen“ 

Aktivitäten sowie der Evaluationsmaßnahmen endete. 

Insgesamt nahmen fast 200 Jugendliche und junge Erwachsene an der Pilot-

phase teil. Nach erfolgreichem Abschluss erhielten jede/r Einzelne ein Zertifikat so-

wie eine Übersicht der erzielten Leistungen hinsichtlich der Stärkung der eigenen 

sozial-emotionalen-Kompetenz. 
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7) VIRTUELLE GEMEINSCHAFT / E-LEARNING-PLATTFORM 
 

7.1) Einführung in die I-YES-E-Learning-Plattform 

Die im I-YES-Projekt entwickelte E-Learning-Plattform hat das Ziel, den jungen 

Menschen grundlegende Fähigkeiten zur Stärkung ihrer sozial-emotionalen Kompe-

tenz zu vermitteln. Anhand von praxisnahen Szenarien, die auf wissenschaftlichen 

Untersuchungen beruhen, können die jungen Menschen ihre sozial-emotionale 

Kompetenz und die dazugehörigen Fähigkeiten weiter ausbauen. Wie bereits weiter 

oben erwähnt ermöglichen diese neuartigen und evidenzbasierten Übungen den 

jungen Menschen es, ihre kognitive Kompetenz zu steigern, um emotionale und so-

ziale Konzepte leichter zu verstehen, sowie ihr schulisches Leistungsvermögen zu 

steigern und besser mit anderen Menschen, insbesondere Altersgenossen, zu kom-

munizieren. 

Dabei bietet die I-YES-E-Learning-Plattform der Zielgruppe eine sichere und 

familiär geprägte Lernumgebung, sodass diese ihre sozial-emotionale Kompetenz 

weiter stärken. Danach fällt es der Zielgruppe leichter, sich erfolgreich in die Gesell-

schaft zu integrieren. 

Dabei fokussiert sich die Plattform im Wesentlichen auf folgende drei Aspekte 

zur Förderung der sozial-emotionalen Kompetenz: 

- Identifikation und Kontrolle von Emotionen; 
- Kommunikation; 
- Respekt gegenüber Anderen. 

Die jungen Menschen und jungen Erwachsenen profitieren von der E-Learning-

Plattform, indem sie dort die nachfolgend aufgelisteten zentralen Fähigkeiten zur 

Stärkung ihrer sozial-emotionalen Kompetenz trainieren und folglich auch stärken 

können: 

- Emotionen kennen und verstehen; 

- Fähigkeit zur Benennung von Emotionen durch einen verbesserten Wort-

schatz; 

- Identifikation von Emotionen in verbalen und non-verbalen Kommunikations-
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prozessen; 

- Stärkung des Bewusstseins gegenüber den eigenen Emotionen; 

- Stärkung des Bewusstseins über die unterschiedliche Wirkung von Emotionen 

und deren Ursachen; 

- Stärkung des Bewusstseins darüber, dass Emotionen immer in Abhängigkeit 

zur jeweiligen Situation bzw. zum jeweiligen Umfeld stehen; 

- Stärkung der Fähigkeit zur Kontrolle eigener Emotionen bzw. verbesserter 

Umgang mit Emotionen anderer Menschen; 

- Fähigkeit zur Identifikation möglicher Kommunikationshindernisse bzw. -

blockaden; 

- Stärkung der Fähigkeit des aktiven Zuhörens sowie des Durchsetzungsver-

mögens; 

- Verbessertes Verständnis anderer Personen; 

- Ausbau der Konfliktlösungsfähigkeit; 

- Verbesserte Teamfähigkeit; 

- Stärkung des Bewusstseins über die Bedeutung von Respekt und damit in 

Verbindung stehender Aspekte; 

- Stärkung des Bewusstseins über die Auswirkung von Respekt auf Gefühle, 

Verhaltensweisen und Fähigkeiten; 

- Verbessertes Verständnis zwischenmenschlicher als auch gesellschaftlicher 

Beziehungen; 

- Stärkung interkultureller Kompetenz(en) sowie der Akzeptanz gegenüber 

Neuem; 

- Verbesserte Kommunikation hinsichtlich sozial-emotionaler Aspekte. 

 

7.2) Besondere Eigenschaften der I-YES-E-Learning-
Plattform  

Die vorher durchgeführte Bestandsaufnahme (diverse Fragebögen, Fokus-

gruppensitzungen, verschiedene Treffen der Projektpartner/-innen, etc.) ergab ins-

besondere folgende grundlegende Anforderungen, die dann der Entwicklung der E-

Learning-Plattform zugrunde lagen:  
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a. Design  

• MODERNE UND EINFACH GESTALTETE ÜBERSICHT 

Selbstleitend, ansprechend und einfach zu handhaben, sodass gesuchte In-

formationen bzw. Aktivitäten schnell und einfach gefunden werden können. 

• VISUELL ANSPRECHEND 

Ansprechende Gestaltung der Plattform, sodass die einzelnen Seiten auf jeg-

lichen Geräten (PC, Laptop, Tablet, Samrtphone, Beamer, etc.) gut sichtbar 

sind (einfach zu lesen, keine - wenig Notwendigkeit zum Vergrößern bzw. 

Herumscrollen), um eine bestmögliche Interaktion zwischen Plattform und 

Benutzer zu ermöglichen. 

 

b. Tools 

• KALENDER  

Der Kalender bietet die Möglichkeit zum Festhalten verschiedener Veranstal-

tungen und/oder Aktivtäten als auch Abgabefristen verschiedener Aufgaben 

sowie weiterer Informationen in Bezug auf jegliche sonstigen Aspekte, die den 

Interventionskurs berühren. 
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• LEICHT HANDHABBARER DATEIMANAGER 

Mittels der Plattform können Lehrer/Trainer/-innen den jungen Menschen ihre 

Unterlagen ganz leicht präsentieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich 

um einfach Textdokumente oder ganze Präsentationen handelt. 

 

• EINFACH UND INTUITIV HANDHABBARER TEXTEDITOR 

Lehrer/Trainer/-innen können mit Hilfe des Editors Texte leicht formatieren 

sowie Bilder und weitere Medien einfügen. Der Editor funktioniert mit allen 

gängigen Browsern.  
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• INTERAKTIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• DIALOG  

Sowohl die Chat- als auch die Forumsfunktionen dienen dazu, einen Kommu-

nikationsprozess zwischen den Teilnehmenden untereinander bzw. mit dem 

jeweiligen Lehrer/Trainer bzw. der jeweiligen Lehrerin/Trainerin in Gang zu 

setzen.  

 

 

 

 

 

GLOSSAR  
Zur Unterstützung 
der verschiedenen 
Aktivitäten, für die 
weitere Informatio-
nen benötigt wer-
den. 

QUIZ 
Instrument zur Fest-
stellung des Leis-
tungsfortschritts der 
Teilnehmenden. 

HINZUFÜGEN VER-
SCHIEDENER DATEI-
EN 
Hochladen einer 
Datei (Textdoku-
ment, Präsentation, 
etc.). 

HINZUFÜGEN EINER 
WEBSEITE 
Hinzufügen eines 
Links zu einer ande-
ren Webseite. 

WIKI 
Gemeinschaftliche 
Ansammlung ver-
schiedener Websei-
ten, die von den 
Nutzer/-innen einge-
sehen und selbst 
bearbeitet werden 
kann. 

AUFGABENVERTEI-
LUNG 
Lehrer/Trainer/-
innen haben die 
Möglichkeit, die 
Ergebnisse ihrer 
Teilnehmenden zu 
kommentieren bzw. 
weitere Aufgaben zu 
verteilen. 
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 Erlaubt es den Teilnehmenden, untereinander in Echtzeit miteinander zu 

kommunizieren; 

 Ermöglicht den Teilnehmenden Zugang zu einer Bandbreite verschiedener 

Maßnahmen. 

ANMERKUNG: Das Diskussionsforum ermöglicht es auch, dass der Trai-

ner/Lehrer bzw. die Trainerin/Lehrerin mittels der eingebauten Kommentar-

funktion direkt mit den Teilnehmenden des Interventionsprogramms kommu-

nizieren kann. 

• BEWERTUNGSSYSTEM 

Lehrer/Trainer/-innen als auch die Teilnehmenden selbst können anhand ver-

schiedener Optionen ganz leicht einen Überblick über den individuellen Fort-

schritt jedes einzelnen bekommen. Darüber hinaus stehen Lehrern/Trainern/-

GEMEINSCHAFTLICH NUTZBARE 
INSTRUMENTE 

 

CHAT 

Mit der Chatfunktion 
können sich die 

Teilnehmenden in Echtzeit 
mit anderen 

Teilnehmenden des 
jeweiligen Kurses 

unterhalten. 

 

 

DISKUSSIONSFORUM  

Das Forum bietet den 
jungen Menschen u. a. die 

Möglichkeit zum Halten 
einer Debatte, 
gemeinsamer 

Diskussionen und zum 
Festhalten verschiedener 

Sichtweisen. 
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innen Reporte zu den einzelnen Kursen zur Verfügung, die ihnen ebenfalls 

eine Auskunft über den Fortschritt ihrer Gruppenmitglieder geben. 

• ZERTIFIKAT 

Nachdem sie an dem E-Learningkurs teilgenommen haben, können sich die 

jungen Menschen dies bestätigen lassen, indem sie sich hierfür ein Zertifikat 

erstellen lassen, dass von der E-Learning-Plattform heruntergeladen werden 

kann.  

 

 

7.3) Übersicht über die verschiedenen Benutzerkategorien  

Nutzer/-innen der Plattform werden unterschiedlichen Kategorien zugeordnet: 

 

• Besucher/Gast: Personen, die die E-Learning-Plattform aufrufen, ohne sich 

einzuloggen.  

• Lerner: Personen, die Zugang zu den verschiedenen Kursen der E-Learning-

Plattform haben.  
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• Trainer (Lehrer/Ausbilder): Trainer/-innen führen Aufsicht über die Durchfüh-

rung des Kurses. Dabei können sie mit den Teilnehmenden aus ihrer Gruppe 

kommunizieren als auch eigene Materialen und Aktivitäten erstellen und 

hochladen. 

• Administrator: Administrator/-innen haben Zugang zu den meisten Funktio-

nen der E-Learning-Plattform. Sie können u. a. auch neue Benutzer/-innen 

anlegen. 

• Hauptverantwortlicher Administrator: Verantwortlich für die gesamte I-

YES-E-Learning-Plattform.  

 

 

7.4) Übersicht über die verschiedenen Bereiche der E-
Learning Plattform 

 
Nachdem die jungen Leute sich eingeloggt haben, finden sie ein so genanntes 

DASHBOARD, auf dem die drei verschiedenen Bereiche der Plattform zur Stärkung 

der unterschiedlichen Fähigkeiten abgebildet sind. 
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 TEILNEHMERBEREICH 

Anmerkungen (allgemein): 

• Die 3 Schwerpunktbereiche der Plattform: 

Personaler Bereich: Emotionen 

Interpersonaler Bereich: Kommunikation 

Gesellschaftlicher Bereich: Respekt gegenüber anderen Menschen 

 

• Dabei verfügt jeder Lernbereich immer über folgende Funktionen: 

Diskussion Die Diskussion bietet einen guten Einstieg in das Thema. Hier 
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wird der Inhalt näher vorgestellt und es stehen hier weitere 

Informationen sowie Empfehlungen und weitere Ressourcen 

zur Verfügung. Zugleich können hier erste Aktivitäten durch-

geführt werden. 

 

 

Szenario Die zur Verfügung stehenden Szenarien machen aus der 

Plattform einen Ort des Erfahrungslernens. Denn die Szenari-

en bieten den jungen Menschen die Möglichkeit, lebensechte 

Situationen zu meistern, um deren sozial-emotionale 

Kompetenzdadurch weiter auszubauen. Wenn der Lehrer die-

sen Prozess unterstützt und mit den jungen Menschen über 

die jeweiligen Kompetenzen ins Gespräch kommt, hilft das 

Letzteren, die neu erlernten Konzepte und Fähigkeiten leichter 

zu verinnerlichen. 
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Lernstrategien  Hierbei handelt es sich um Strategien und Hinweise, die die 

jungen Menschen nach der Durchführung eines Szenarios 

erhalten, um ihnen zu helfen, wie sie sich in ähnlichen Situati-

on angemessen verhalten. 

 

Lehrerhandbuch Zu jedem Bereich existiert eine Weiterleitung für Leh-

rer/Ausbilder/-innen, die einen Überblick über den jeweiligen 

Inhalt und die besondere Bedeutung des jeweiligen Gegen-

stands gibt. Darüber hinaus finden sich hier weitere Hinweise 

für Lehrer/Trainer/-innen darüber, wie die jungen Menschen 

zu Hause oder auch in der Klasse weiter an dem Thema ar-

beiten können.  
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Aktivitäten Zu jedem Bereich existieren verschiedene (interaktive) Aktivi-

täten, um den jeweiligen Inhalt einfacher zu verinnerlichen 

sowie die zuvor und/oder parallel hierzu durchgeführten Akti-

vitäten im Klassenraum zu verfestigen. Hierbei handelt es sich 

insbesondere um folgende Arten von Aktivitäten: 

- Drag-and-drop-Aktivitäten 

 

- Multiple-Choice-Fragen 

 

- Zuordnungsaufgaben 
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- Ausfüllen der Lücke 

 

- Lückentexte (mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten)  



 

I-YES Projekt „Improve your emotional skills” 

 Projektnummer: 2015-1-FR01-KA202-015115 

 

 

 35 

 

 

 

 

 LEHRER/TRAINERBEREICH 

• STUNDENAUFBAUPLAN 

Zu jedem der drei Bereiche wurde für Lehrer/Trainer/-innen ein eigener Stun-

denaufbauplan konzipiert, der sowohl Aufbau als auch Umsetzung der jewei-

ligen Einheit genau beschreibt (sowohl hinsichtlich der im Klassenraum 

durchzuführenden Aktivitäten als auch bezüglich der online zugänglichen Ak-

tivitäten). Somit unterstützt der Stundenaufbauplan Lehrer/Trainer/-innen bei 

der Umsetzung der jeweiligen Aktivitäten. Außerdem beinhaltet er sowohl die 

jeweiligen Lernziele als auch zusätzliche Informationen zur Methode bzw. 

zum Prozess, der nötig ist, um die jeweiligen Ziele zu erreichen. Schließlich 

finden sich hier auch Informationen darüber, wie man die Wirkung der Lern-

einheiten bewerten kann. 

• LEHRERHANDBUCH 

Zu jedem Bereich existiert ein Link für Lehrer/Ausbilder/-innen, der einen 

Überblick des jeweiligen Gegenstands sowie geeignete Lernstrategien für 

Lehrer/Trainer/-innen und die jungen Menschen selbst gibt.  
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• TEILEN 

In diesem Bereich der E-Learning-Plattform befinden sich alle Stundenauf-

baupläne inkl. der dazugehörigen Aktivitäten, die Teil des Interventionspro-

grammes (O2) sind.  

 

Dabei hat sich gezeigt, dass die jungen Menschen am besten lernen wenn ih-

nen teilweise oder ganz die Möglichkeit der Selbststeuerung der eigenen Vor-

gehensweise gegeben wird und der Inhalt als relevant für das eigene Leben 

bzw. die eigene Zukunft angesehen wird. Aus diesem Grund wurde die Platt-

form auch derart gestaltet, dass die jungen Menschen flexibel auf genau die 

Bereiche und Aktivitäten zugreifen können, die sie gerade besonders interes-

sieren. 

• ERSTELLUNG UND TEILEN EIGENER EINHEITEN UND AKTIVITÄTEN 

Lehrer/Trainer/-innen steht die Möglichkeit zur Verfügung, eigene Stunden-

aufbaupläne zu entwickeln und auf der Plattform hochzuladen (inkl. der Aktivi-

täten, die Bestandteil des Ganzen sind). 

• HOCHLADEN EIGENER STUNDENAUFBAUPLÄNE 

Um eine eigene Trainingseinheit hochzuladen muss man sich zunächst ein-

mal einloggen. Zur Gewährleistung der Transparenz und zur Bereitstellung 

der Suchfunktion müssen dann die nachfolgenden Angaben gemacht werden, 

bevor die Einheit auf die E-Learning-Plattform hochgeladen werden kann:  
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• ÜBERSICHT ERSTELLTER KURSE 

Hier finden Lehrer/Trainer/-innen die von ihnen erstellten Trainingseinheiten, 

nachdem diese für die Plattform aufbereitet wurden und die anderen Online-

aktivitäten bereits absolviert worden sind. 

 

Der bei Weitem wichtigste Aspekt der Plattform bleibt jedoch die Tatsache, 

dass diese sehr benutzerfreundlich und einfach zu handhaben ist. Informationen als 

auch Aktivitäten können schnell und einfach gefunden werden. Da verschiedene 

Personen in unterschiedlichen Weisen nach Informationen suchen, gibt es auf der 

Plattform drei verschiedene Möglichkeiten der Informationssuche: 

 1. Suchfunktion 

Die Suchfunktion ermöglicht den Nutzern/-innen der Plattform die Suche nach 

beliebigen Schlagwörtern. Während Trainer/Lehrer/-innen neue Einheiten 

hochladen, werden sie stets darum gebeten Schlagwörter anzugeben, die in 

direktem Bezug zu ihrer jeweiligen Trainingseinheit stehen. Daher können 
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Nutzer/-innen der Plattform, die nach bestimmten Zielen, Aktivitäten und/oder 

ganzen Trainigseinheiten suchen, schnell und einfach das für sie Interessante 

finden. 

 2. Schwerpunkte 

Falls ein Nutzer mal nicht wissen sollte, was genau er/sie sucht, gibt es fest-

stehende Schlagworte, die hier weiterhelfen sollen. Die verschiedenen Trai-

ningseinheiten und Aktivitäten bieten dem Individuum genügend Ideen, das 

jeweils passende für sich zu finden. 

 3. Erweiterte Suchfunktion 

Die erweiterte Suchfunktion ist ein Filter, der es dem Nutzer erlaubt, die Platt-

form strukturiert zu durchforsten. Hierbei muss jedoch darauf geachtet wer-

den, dass dieser Filter auch die unterschiedliche Sprach sowie die verschie-

denen Schwerpunkte und Schlagworte berücksichtigt.  

7.5) Technische Informationen zur E-Learning-Plattform   

Programmiersprache PHP 

Database MySQL (neuste Version) 

Zugang für alle gängigen Ge-
räte und Anwendungen 

Bootstrap 3x 

SEARCH Database AJAX and JQuery support 

Learning Management System  MOODLE 

Software zur Erstellung der 
Lernmaterialien  

Adobe Captivate  
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ANHANG 
 

Übersicht über die verschiedenen Aktivitäten 
 

ITALIEN 

1. Brief ans zukünftiges Ich (Letter to myself for the future) 
2. Mein eigener Identitätsausweis (My personal identity card) 
3. Zeitmanagement (Time management) 
4. Führungsverhalten (Follow the leader) 
5. S.O.S. (S.O.S.) 
6. Der Kreislauf der Emotionen (Emotional circuit) 
7. Schritt für Schritt (Step by step) 
8. Hau rein! (Go for it!) 
9. Landkarte voller Vorurteile (The stereotypes map) 

 

DEUTSCHLAND 

1. Wahrnehmung (Perception) 
2. Landschaftsbilder malen (Painiting of pictures on landscapes) 
3. Zeitmanagement (Time management) 
4. Stuhltanz (Dance with chairs) 
5. Dachrinnenparkour (Roof gutter parkour) 
6. Werfen nach Zahlen (Throw at numbers) 
7. Arbeitsmarkt I (Job Market) 
8. Arbeitsmarkt II (Follow Up 1) 
9. Arbeitsmarkt III (follow up 2) 

 

FRANKREICH 

1. Autobiographie (Auto biography) 
2. 4-Augen-Gespräch (One-to-one conversation) 
3. Blinde Kuh (Blinds man bluff) 
4. Gemeinschaftsgarten (Creation of a garden) 
5. Gemeinsames Kochen (Cooking activity) 
6. Gruppendiskussion (Discussion group) 
7. Aufbau einer Teilnehmervertretung (Realisation of a cooperative council of the 

trainees) 
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8. Kollektives Lernen (Erfahrungsberichte zu Praktika austauschen) (Valuing the 
experiential knowledge of the trainees by fostering collective learning) 

9. Gemeinsame Evaluation des Trainings (Realisation of assessment form co 
written by trainees, trainers, professionals) 
 

PORTUGAL 

1. Wir sind alle Genies (We are all geniuses) 
2. Drücken und Ziehen (Push and pull) 
3. Präsentation eines Anderen (Presenting others) 
4. Der Weg zum Erfolg (The road to success) 
5. "Picture this…" Dialog (Picture this…-story dialogues) 
6. Mein Leben (It’s my life!) 
7. Road Trip (Road trip) 
8. Blick nach innen (Looking inside)  
9. 123 (One, two, three) 

 

GRIECHENLAND 

1. Wie geht es dir? (How are you?) 
2. Nachgeben oder nicht nachgeben - Das ist hier die Frage! (To Give In or Not 

to Give In - That Is the Question!) 
3. Spiegeln (Mirroring - Follow the expression) 
4. Dienst für die Gesellschaft (Community service) 
5. Zirkellernen (Circle Time) 
6. Das Emotions-Leiterspiel (Emotions Snakes and Ladders) 
7. Respekt (Respect) 
8. Eine Reise durch den See der Emotionen (A Journey throughout the Sea of 

Emotions) 
9. Du als mein Spiegel (You are my mirror) 

 

RUMÄNIEN 

1. Plausibel oder nicht? (Plausible or impossible?) 
2. Denken jenseits aller Gefühle (The thinking beyond feelings) 
3. Das Rad der Emotionen (The emotion wheel) 
4. Emotionale Entwicklungsbedürfnisse (Emotional development needs) 
5. Vom Nutzen der Emotionalen Entwicklung (Emotion matching) 
6. Förderung von Optimismus (Nurturing optimism) 
7. Die emotionale Kraft von Filmen (Emotional power of movies) 
8. Über den Umgang mit Wut (Coping with anger) 
9. Die Kraft des Humors (The power of humor) 
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ITALIEN 

 
1. Brief ans zukünftige Ich 

Name der Aktivität Brief ans zukünftige Ich (Letter to myself for the future) 

Art der Aktivität  Einzelaktivität 

Fach/Bereich SFD8 

Welche sozialen Fähig-
keiten werden vermit-
telt? 

• Stärkung der Selbstwahrnehmung 
• Aufbau von Vertrauen in die Zukunft 
• Zeigen von Dankbarkeit 

Dauer  2 Stunden 

  
 

 
Kurze Beschreibung 

Verfassen eines Briefes an das eigene zukünftige Ich. 

Vorbereitung 

• Bereitstellung von Papier + Stiften 
• Bereitstellung bereits adressierter Umschläge (für jedes Mitglied der Gruppe wird ein 

eigener Umschlag vorbereitet) 

Ziele 

Das Ziel dieser Übung besteht darin, die jungen Menschen dazu zu bringen, über ihre Zu-
kunft sowie über ihr bisheriges Leben nachzudenken. Dabei sollen sie selbst sagen, wo sie 
sich in der Zukunft sehen und darüber nachdenken, wie sie diese Ziele unter Berücksichti-
gung der eigenen Stärken und Schwächen erreichen können. 

Schritte 

Zu Beginn des Spiels erklärt der Trainer der Gruppe genau, was nun gemacht werden soll.  

Anschließend verteilt der Trainer die Umschläge sowie genügend Blätter an die jungen 
Menschen. Der Auftrag besteht nun darin, einen Brief an ihr zukünftiges Ich zu schreiben. 
Dabei sollten im Brief folgende Dinge berücksichtigt werden: 

1. Dinge, an denen du an dir selbst arbeiten möchtest (für dich persönlich, für die Schu-
le/Ausbildung, etc.) 
 

2. Ziele (in der Schule/Ausbildung, persönlich, Beziehung) (Bitte sei hierbei möglichst 
präzise) 

                                                           
8 SFD ist die Abkürzung für den Sozialpädagogischen Fachdienst. 
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3. Aus welchem Grund spielen diese Ziele eine so große Rolle für dich? 
 

4. Wovor hast du am meisten Angst wenn du an deine Zukunft denkst? 
 

5. Und worauf freust du dich am meisten bzw. wie sieht die ideale Zukunft für dich aus? 
 

6. Notiere bitte kurz die Fähigkeiten, über die du bereits verfügst. 
 

7. Welche Hoffnung(en) hast du für deine eigene Zukunft? 
 

8. Welche Hindernisse, die du gerne selbst überwinden möchtest, stören dich zurzeit 
am meisten? 
 

9. Auf welche Dinge kannst du jetzt schon zurückgreifen, die dir jetzt schon weiterhelfen 
und dies auch zukünftig tun werden? 
 

10. Wie sehr glaubst du an deine eigenen Stärken? 
 

11. Woher weißt du, was du zu bieten hast? Und was machst du, damit du weißt, dass 
du ein Teil dieser Welt bist? 
 

12. Wie würdest du reagieren, wenn du dein zukünftiges Ich treffen würdest? Wie wür-
dest du dich verhalten? Erstelle bitte einen kurzen Dialog hierzu. 
 

13. Wie kannst du sicherstellen, dass du auch in der Zukunft mit dir selbst zufrieden bist, 
wenn diese anders verläuft, als du es eigentlich geplant hast? 
 

14. Welche Ratschläge würdest du dir geben um deine selbstgesteckten Ziele zu errei-
chen? 

 

HINWEIS: Die Vision an sich ist wichtiger als deren Ausgestaltung. 

Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

- Papier + Stifte  
- Umschläge 
- Kisten 

 
Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Die Antworten der Gruppe können am Ende des Schuljahres nochmals herangezogen wer-
den, sodass die jungen Menschen selbst beurteilen können, ob das, was sie geschrieben 
haben, auch zugetroffen ist.  
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2. Mein eigener Identitätsausweis 
Name der Aktivität Mein eigener Identitätsausweis (My personal ID) 

Art der Aktivität  Einzelaktivität 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähig-
keiten werden vermit-
telt? 

Stärkung des eigenen Selbstwertgefühls (insbesondere über die 
eigenen positiven Eigenschaften der eigenen Person) 
 

Dauer  3 Stunden 

 
Kurze Beschreibung 

Bei dieser Übung sollen die jungen Menschen mehr über die Wichtigkeit des eigenen 
Selbstwertgefühls lernen. Dies beinhaltet es bestenfalls, eine positive Beziehung zur eige-
nen Personen als auch der Umwelt aufzubauen.  

Vorbereitung 

• Bereitstellung von der Kopien (siehe Anhang) 
• Gegenstand 

Ziele 

• Stärkung der Fähigkeit zur Selbstreflexion (inkl. persönlicher Stärken und Schwä-
chen) sowie zur Reflexion sozialer Eigenschaften 

• Stärkung der Fähigkeit des Feedbacks geben 
• Bewusstseinsschaffung über das eigene Selbstbild 
• Stärkung des eigenen Selbstbewusstseins 
• Fähigkeit zur Erstellung von To-Do-Listen 

Schritte 

Zu Beginn des Spiels erklärt der Trainer der Gruppe genau, was nun gemacht werden soll.  
 
Danach beginnt der Trainer die Übung damit, indem er/sie der Gruppe erklärt, worum es 
sich bei dem Begriff des Selbstwertgefühls überhaupt handelt und welch zentrale Bedeutung 
das Konzept hat.  

Im nächsten Schritt sollen die jungen Menschen dann auf dem ersten Arbeitsblatt innerhalb 
des Sterns positive Eigenschaften notieren, die sie sich selbst zuschreiben würden.  

Anschließend gibt der Trainer einer Person den Gegenstand. Diese Person hat nun die Auf-
gabe, den Gegenstand einer beliebigen Person weiterzureichen. Dabei muss er/sie der Per-
son zugleich ein Kompliment machen bzw. etwas positives über die Person sagen. Die Per-
son, die den Gegenstand als auch den Zuspruch kommt, darf darauf lediglich mit Danke 
antworten. 
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Am Ende soll das 2. Arbeitsblatt des Anhangs ausgefüllt werden. Hier werden die jungen 
Menschen darum gebeten, ihren eigenen Ausweis zu schreiben. Dabei sollen sie u. a. posi-
tive und negative Eigenschaften der eigenen Person, Bedürfnisse und Dinge, die sie selbst 
nicht mögen, notieren.  

Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

- Kopien (siehe Anhang) 
- Gegenstand 

Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Gründliche Vorbereitung der in der Sitzung behandelten Themen und Konzepte. 
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MEIN EIGENER IDENTITÄTSAUSWEIS 

 

Name…………………………………………………………………..            

Vorname………..…………………………………………………… 

Geburtsdatum….………………………………………………….. 

Geburtsort………..…………………………………………………. 

Geschlecht…………………………………………………………… 

Größe….………………………………………………………………. 

Haarfarbe…………………………………………………………….. 

Augenfarbe………………………………………………………….. 

 

 

Besondere Merkmale 

Meine Stärken (Fähigkeiten, Kompetenzen, Eigenschaften, etc.): 

• Allgemein: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• In der Schule/der Ausbildung: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

• In meiner Freizeit: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• In der Familie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Meine Schwächen (Dinge und Eigenschaften, die ich an mir eher nicht mag und daher gerne 
ändern würde): 
 

• Allgemein: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• In der Schule/der Ausbildung: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• In meiner Freizeit: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• In der Familie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Anderes Wissenswertes über mich: 

Meine Bedürfnisse: 

…………….................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………. 
 

Dinge, die ich an mir nicht mag: 

……………..................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………. 
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MEINE POSITIVEN EIGENSCHAFTEN/STÄRKEN 
 
 
Bitte schreibe deine positiven Eigenschaften/Stärken (in Stichworten/kurzen Sätzen) in den 
hier abgebildeten Stern.  
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3. Zeitmanagement  
Name der Aktivität Zeitmanagement 

Art der Aktivität  Einzel- + Gruppenaktivität 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähig-
keiten werden vermit-
telt? 

Stärkung der Fähigkeit des Zeitmanagements 
 

Dauer  60 Minuten 

 
Kurze Beschreibung 

Diese Aktivität dient dem Ziel, den jungen Menschen zu einem bessere Gefühl für die Zeit zu 
verhelfen, sodass diese ihre Fähigkeit zum Zeitmanagement verbessern. 

Vorbereitung 

• Bereitstellung der zuvor gemachten Kopien (siehe Anhang) 
• Bereitstellung von Papier + Stiften 

Ziele 

Das Ziel dieser Übung besteht darin, dass die jungen Menschen verinnerlichen, was wichtig 
für sie ist, ihre Rollen kennen, sich über ihre Ziele im klaren sind sowie ihre Zeit planen kön-
nen und auch dazu in der Lage sind, sich selbst Grenzen zu setzen. 

Daher werden hier insbesondere folgende Ziele verfolgt: 

• Erstellung einer To-Do-Liste 
• Ranking der Aufgaben entsprechend der jeweiligen Dringlichkeit 
• Festlegen realistischer Ziele 
• Blick für die Zeit 
• Vermeidung von Unterbrechungen/Ablenkungen 
• Nehmen regulärer Pausen 
• Erreichung des Ziels 
• Delegation von Aufgaben 

Schritte 

Zu Beginn des Spiels erklärt der Trainer der Gruppe genau, was nun gemacht werden soll.  
 
Der Trainer beauftragt die jungen Menschen dazu, eine To-Do-Liste für die anstehenden 
Tage bzw. einen Wochenplan zu entwerfen. Dort sollen sie die Dinge eintragen, die sie ge-
wöhnlich tun (sei dies aus Pflicht oder in ihrer Freizeit). Anschließend soll jeder die Dinge 
markieren, die von den notierten Dingen zu den Pflichtaufgaben gehören. 
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Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

• Papier + Stifte  
• Kopien Anhang 

Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Zur Stärkung der anvisierten Fähigkeiten wäre es optimal, wenn man die Übung innerhalb 
eines Monats regelmäßig könnte. 

 

ÜBUNG ZUM ZEITMANAGEMENT 

Erstelle aus den hier vorgegebenen Aktivitäten eine Prioritätenliste. Ordne die Dinge da-
nach, wie wichtig diese für dich sind (1 = das Wichtigste).  

Denke anschließend darüber nach, wie viel Zeit du für jede dieser Aktivitäten wohl benötigen 
würdest. Notiere diese Zahl in der entsprechenden Zeile. 

Nachdem eine Woche vergangen ist, solltest du dann vergleichen, wie lange du wirklich für 
die einzelnen Aktivitäten gebraucht hast. Daran kannst du sehen, wie groß die Unterschiede 
zudem sind, was du eigentlich dachtest, wie lange du dafür brauchen würdest. Dadurch bist 
du in der Lage, beim nächsten Mal besser auf die Zeit zu achten. 
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Rang Aktivität Geschätzte Dauer Wirkliche Dauer 

 Zum Training/zur (Berufs-)Schule 
gehen 

  

 Lernen/Lesen   

 Schlafen   

 Essen (inkl. Vorbereitungszeit)   

 Duschen/Waschen/Zähneputzen, 
etc. 

  

 Saubermachen   

 Kirchenbesuch/andere religiöse 
Aktivitäten 

  

 Zeit mit Freunden verbringen   

 Sonstigen Aufgaben   

 Ehrenamtlich übernommen Auf-
gaben 

  

 Arbeit   

 Mitgliedschaft in Vereinen   

 Hobbies (inkl. TV schauen)   

 Zeit mit der Familie verbringen   

 Shopping   

 Zeit zuhause   

 Anderes   

 Anderes   

 
 

 Geschätzte Dauer insgesamt: ______________________________ 
 

 Wirklicher Dauer insgesamt: ______________________________ 
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WIE VIEL ZEIT ICH WIRKLICH BENÖTIGTE 

Trage bitte auf diesem Blatt ein, wie lange du an jeweiligen Tagen für die jeweiligen Aktivitä-
ten gebraucht hast. Achte dabei darauf, zu dir selbst ehrlich zu sein.  

Hierbei gibt es keine richtigen oder falschen Antworten. 

Aktivität 

 

Montag + 
Dienstag 

Mittwoch + 
Donnerstag 

Freitag Samstag + 
Sonntag 

Zum Training/zur (Berufs-)Schule 
gehen 

    

Lernen/Lesen     

Schlafen     

Essen (inkl. Vorbereitungszeit)     

Duschen/Waschen/Zähneputzen, 
etc. 

    

Saubermachen     

Kirchenbesuch/andere religiöse 
Aktivitäten 

    

Zeit mit Freunden verbringen     

Sonstigen Aufgaben     

Ehrenamtlich übernommen Auf-
gaben 

    

Arbeit     

Mitgliedschaft in Vereinen     

Hobbies (inkl. TV schauen)     

Zeit mit der Familie verbringen     

Shopping     

Zeit zuhause     

Anderes     

Anderes     
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4. Führungsverhalten 
Name der Aktivität Führungsverhalten in Gruppen 

Art der Aktivität  Einzel- + Gruppenaktivität 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähig-
keiten werden vermit-
telt? 

Entwicklung der Bewusstsein über die Bedeutung von Füh-
rungsverhalten 

Dauer  60 Minuten 

 
Kurze Beschreibung 

Übung zur Stärkung des Wissens über die Bedeutung von Führungsverhalten sowie den 
Eigenschaften einer Führungspersönlichkeit sowie zur Stärkung der Fähigkeit zum Zeitma-
nagement um für eine bessere Integration ins spätere Berufsleben zu sorgen. 
 

Vorbereitung 

- Bereitstellung von Papier + Stiften 
 

Ziele 

- Ausbau des Wissen über Führungsverhalten + Führungsfiguren (inkl. Dem Unter-
schied zwischen dem Chef und einer echten Führungsfigur) 

- Stärkung der eigenen Fähigkeit zur Arbeit im Team 

- Stärkung der eigenen Kommunikationsfähigkeit 

  
Schritte 

Zu Beginn des Spiels erklärt der Trainer der Gruppe genau, was nun gemacht werden soll.  

Die Übung an sich besteht aus nur 2 Schritten.  

 

1. Darstellung der Eigenschaften einer Führungsfigur 

Der Trainer fragt die Gruppe danach, eine Liste über die Eigenschaften von Führungsfiguren 
zu erstellen. Dabei sollen in erster positiv konnotierte Vorbilder zum Einsatz kommen, an 
deren Eigenschaften man sich orientieren kann. 
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2. Darstellung der Bedeutung von Führungsfiguren 

Hierzu versammeln sich die jungen Menschen in einem Kreis.  

Danach wird ein Teilnehmer dazu aufgefordert, sich in die Mitte des Kreises zu begeben. 
Anschließend soll er/sie dort Bewegungen und/oder Gesten vorführen, und die ganze Grup-
pe soll dies wiederholen. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass dies in einem Tempo 
stattfindet, dass jedem der Teilnehmer das Mitmachen erlaubt. 

  

Anschließend soll die Gruppe nach einer kurzen Pause die Bewegungen der anderen imitie-
ren, ohne dass jemand in der Mitte steht. Dabei kann sich beispielsweise eine Person aus 
dem Kreis als Vorbild genommen werden. Das Ziel ist es, dass die ganze Gruppe die glei-
che Bewegung/Geste macht. 

Hierbei dauert es normalerweise bis zu 3 Minuten, bevor das Ziel erreicht ist. 

Nach der Übung kann die Sitzung mit einer kurzen Diskussion über die Wichtigkeit von Füh-
rungspersonen geschlossen werden.  

 
Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

- Papier + Stifte  
 

Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Der Trainer muss sich gut darauf vorbereiten, um die Eigenschaften einer Führungspersön-
lichkeit (inkl. der Abgrenzung zur Person des Chefs) darstellen zu können. 
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5. S.O.S. 
Name der Aktivität S.O.S.  

Art der Aktivität  Gruppenaktivität 

Fach/Bereich Alphabetisierung 

Welche sozialen Fähig-
keiten werden vermit-
telt? 

Entscheidungen fällen – Analyse von Bedürfnissen der Teilneh-
menden 

Dauer  3 Stunden 

 
Beschreibung 

Die Aktivität zielt darauf ab, das Bewusstsein gegenüber der Wichtigkeit von Entscheidungs-
kraft zu schärfen, was ebenso eine tiefgreifende Analyse von Bedürfnissen der Teilnehmen-
den einschließt.  

Vorbereitung 

Der/die Trainer/-in sollte ein paar Arbeitsblätter mit Fragen vorbereitet, die in der Übung be-
arbeitet werden..  

Ziele 

Ziel der Aktivität ist es, die Teilnehmenden zunächst dazu zu motivieren, über ihre Bedürf-
nisse nachzudenken und dann in der Diskussion mit anderen den eigenen Standpunkt zu 
vertreten und in angemessener Art Vorstellungen und Ideen miteinander zu teilen. Dabei 
werden Entscheidungen und Einstellungen klargestellt, transparent gemacht und relevante 
von unwichtigen Informationen getrennt, um zu einer Entscheidung zu kommen.  

Schritte 

Der/die Trainer/-in organisiert die Aktivität im ersten Teil der Übung, indem er die einzelnen 
Teilnehmenden einbezieht und sie dann in Gruppen von 4/5 Teilnehmenden teilt.  

Die Übung läuft wie folgt ab: Alle Teilnehmenden sind auf einem Schiff mit ernsthaftem 
Schaden.. Sie müssen das Schiff so schnell wie möglich erlassen. In der Nähe ist ein unbe-
kanntes Schiff. Das Rettungsschiff kann gerade die Gruppe aufnehmen, hat aber keinen 
Platz für weitere Ladungen. Die Gruppe ist mit der Herausforderung zu überleben konfron-
tiert und kann nur eines der folgenden Objekte behalten:  

- einen Koffer mit Decken 
- eine Schachtel mit Medikamente 
- eine Schachtel mit Schnaps 
- eine Kiste mit Waffen 
- eine Schachtel mit Essen 
- einen Rettungsring 
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- eine kleine Feldküche 
- den Hund, der das Maskottchen der Gruppe ist 
- das Funkgerät, in der Hoffnung, es reparieren zu können 
- eine Schachtel Werkzeuge  

 
Die Teilnehmenden müssen diskutieren, um zu einer gemeinsamen Entscheidung zu gelan-
gen, was mitgenommen werden soll. Der/die Trainer/-in sollte die Teilnehmenden nicht be-
einflussen und diskutieren lassen, damit sie allein einen Weg zur Problemlösung finden. 
Später sollte der/die Trainer/-in die Gruppe dazu anhalten, auf die eigenen Bedürfnisse zu 
achten und zu erklären, warum sie welche Wahl getroffen haben, wobei sie ihre eigenen, 
speziellen Bedürfnisse erforschen. Jedes Gruppenmitglied soll sein eigenes, persönliches 
Bedürfnis mitteilen und es sollte versucht werden das Problem unter Berücksichtigung der 
eigenen Bedürfnisse zu lösen.  

Materialien: 

• Arbeitsblätter 
• Stifte 

 

Empfehlung an den/die Trainer/-in 

Die Aktivität muss sehr sorgsam erklärt werden. Der/die Trainer/-in muss präsent sein, um 
die Diskussion zu leiten und den Teilnehmenden bei der Bedürfnisanalyse zu helfen.  
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WEITERE MATERIALIEN ZUR ÜBUNG 

1. Was ist deine Wahl? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

2. Was ist die Wahl der anderen Gruppenmitglieder? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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3. Was sind deine Bedürfnisse? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

4. Welche Bedürfnisse haben die anderen Gruppenmitglieder? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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6. Der Kreislauf der Emotionen 
Name der Aktivität Der Kreislauf der Emotionen 

Art der Aktivität  Gruppenarbeit 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähig-
keiten werden vermit-
telt? 

Selbstkontrolle, aktives Zuhören, Sensitivität gegenüber anderen 
Menschen, Empathie 

Dauer  60 Minuten 

 
Kurze Beschreibung 

Der Kreislauf der Emotionen besteht aus mehreren Einzelübungen, die alle darauf abzielen, 
die sozio-emotionalen Fähigkeiten der jungen Menschen mit Hilfe praxisnaher und experi-
menteller Übungen weiter zu stärken. Insgesamt besteht der Kreislauf aus vier Einzelübun-
gen und einer abschließenden Besprechung der Übung. 

Vorbereitung 

Der Kreislauf kann ohne größere Vorbereitungen im/und außerhalb des Klassenraumes 
durchgeführt werden. Lediglich die Einzelübungen setzen das Vorhandensein bestimmter 
Dinge voraus (siehe hierzu Ressourcen). 

Ziele 

Beim Kreislauf der Emotionen geht es insbesondere darum, dass die jungen Menschen ein 
kooperatives Verhalten an den Tag legen, um die spielerischen Übungen gemeinsam zu 
lösen. Hierbei soll ein von Vertrauen und gegenseitigem Respekt geprägtes Umfeld herge-
stellt werden, in dem die jungen Menschen sich ohne Angst davor zu haben frei äußern 
können. 

Schritte 

Der Kreislauf der Emotionen setzt sich aus folgenden Übungen zusammen: 

1. Das Spinnennetz: Spiel zum (besseren) Kennenlernen 
Die jungen Menschen stellen sich in einen Kreis. Danach beginnt einer der jungen 
Menschen damit, seinen/ihren Namen und sein/ihr Lieblingsland zu sagen. Während 
er/sie spricht, hält er/sie ein Wollknäuel in der Hand, dass er/sie nach dem Sprechen 
an den nächsten Teilnehmer weitergibt, der das Spiel fortführt. Am Ende, nachdem 
jeder der jungen Menschen seinen/ihren Namen + Lieblingsland gesagt haben und 
das Wollknäuel weiter gereicht haben, entsteht ein richtiges „Spinnennetz“.                            

2. Portraits des Anderen: Spiel zum Kontaktaufbau 
Zwei Teilnehmer setzen sich mit einem Blatt und Stift ausgestattet gegenüber. Das 
Ziel dieser Übung besteht darin, ein Portrait des Gegenübers zu zeichnen, ohne da-
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bei auf das Blatt zu schauen. Hierbei ist es wichtig, dass den jungen Menschen be-
reits im Vorhinein gesagt wird, dass die Qualität des Ergebnisses eher nebensächli-
cher Natur ist, sodass am Ende keiner der jungen Menschen von seinem Portrait ent-
täuscht ist. 

3. Blinde Kuh: Spiel zum Aufbau von Vertrauen und Vertrauen in den jeweiligen Partner 
Die jungen Menschen bilden Paare untereinander. Danach bekommt einer der jun-
gen Menschen die Augen verbunden. Danach führt der jeweilige Partner die nun 
„blinde“ Person leise durch den Raum. (Anstatt mit verbundenen Augen kann der 
junge Mensch alternativ auch einfach auf einem Bein hüpfen, um die Übung durchzu-
führen). 

4. Der fliegende Teppich: Spiel zum Aufbau von Vertrauen und Vertrauen in andere 
Menschen 
In der Mitte der Gruppe wird ein Teppich ausgebreitet. Dieser Teppich symbolisiert 
einen fliegenden Teppich, mit dem die jungen Menschen sich identifizieren sollen. 
Dazu gehört, dass die jungen Menschen sich so auf den Teppich setzen, wie sie dies 
am liebsten tun würden, um den fliegenden Teppich zu steuern. Anschließend erzäh-
len die jungen Menschen sich gegenseitig, was sie während ihrer Reise mit dem flie-
genden Teppich am Horizont erblicken können und wohin sie gerne reisen würden. 
Dabei müssen die jungen Menschen sich gemeinsam auf ein Reiseziel einigen. 

5. Gemeinsame Besprechung der Übungen: Individuelle Eindrücke werden in der 
Gruppe geteilt 
Die jungen Menschen versammeln sich in einem Kreis. Anschließend geht jeder der 
jungen Menschen allein in die Mitte, und sagt, wie er/sie die vorherigen Übungen ge-
funden hat. Die anderen Teilnehmer nehmen diese Meinung zur Kenntnis. Wenn sie 
dem Gesagten zustimmen, gehen sie näher auf die Person zu, wenn sie dem Gesag-
ten nicht zustimmen, entfernen sie sich etwas von der Person. Die Distanz zur Mitte 
ist demnach der Maßstab dafür, ob man der Meinung derjenigen Person, die gerade 
in der Mitte steht, zustimmt. Will sich einer der Teilnehmer enthalten, braucht er/sie 
lediglich still zu stehen. Zu guter Letzt ist es wichtig, dass die Person in der Mitte be-
obachtet, wo sich die anderen Teilnehmer positionieren. 

Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

- Wollknäuel 
- Stift + Papier 
- Etwas zum Augen verbinden (z. B. ein Schal) 
- Teppich/Decke 

 
Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

- Der Trainer/Erzieher sollte lediglich beobachten, was die jungen Menschen, jedoch 
nicht aktiv daran teilnehmen; 

- Nur im Falle eines Problems sollte der Trainer/Erzieher eingreifen, um so schnell wie 
möglich zu einer Lösung des Problems beizutragen; 

- Der Trainer/Erzieher sollte Acht auf den Schwierigkeitsgrad der verschiedenen 
Übungen legen, und diese gegebenenfalls an die Gruppe anpassen. 
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7. Schritt für Schritt 
Name der Aktivität Schritt für Schritt (Step by step) 

Art der Aktivität  Gruppenaktivität 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähig-
keiten werden vermit-
telt? 

Stärkung des menschlichen Bewusstseins, Zusammengehörig-
keitsgefühl und der sozialen Verantwortungsbereitschaft 
 

Dauer  2 Stunden 

 
Kurze Beschreibung 

- Bei dieser Übung handelt es sich um eine Rollenspielübung, währenddessen die jun-
gen Menschen dazu angehalten werden, sich über soziale Marginalisierung und 
Menschenrechte Gedanken zu machen. Hierbei werden dynamische mit reflexiven 
Momenten kombiniert, um den jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich und 
die eigene Lebenssituation mit anderen vergleichen zu können. Dazu sollen sich die 
jungen Menschen selbst in die jeweilige Rolle und dazugehörige Situation hineinver-
setzen, die oftmals stark abweichend von der eigenen, realen Situation zuhause ist. 

Vorbereitung 

- Vor Beginn der Übung erstellt der Trainer eine Liste, auf der er/sie verschiedene Per-
sonen und deren unterschiedliche Lebenssituation notiert. Die verschiedenen Situa-
tion beschreiben entweder die Inanspruchnahme/Nichtinanspruchnahme bestimmter 
Rechte, die Wahrnehmung/Nichtwahrnehmung einer bestimmten Möglichkeit oder 
das Mitmachen bei einer bestimmten Aktion bzw. das ausgeschlossen sein von die-
ser. 

- Vor Beginn der Übung erstellt der Trainer Rollenkarten mit verschiedenen (realisti-
schen) Rollen. Es zeigt sich, dass es vorteilhaft ist, nur Rollen zu erstellen, deren 
Protagonisten im eigenen Land leben. 

- Der Trainer muss des Weiteren bereits vor Beginn der Übung darauf achten, dass zu 
Beginn und am Ende der Übung ein großer Raum gebraucht wird, in dem jedes Mit-
glied der Gruppe ausreichend Platz zum arbeiten hat. Außerdem muss er/sie vorher 
das Spielfeld vorbereiten (abgrenzen + Markierungen setzen). 

Ziele 

- Stärkung des Bewusstseins über die Verschiedenheit von Lebenssituationen 
- Stärkung der eigenen Wahrnehmung und Fähigkeit zur Empathie, insbesondere hin-

sichtlich sozial marginalisierter Personen/Bevölkerungsgruppen 
- Ausbau des Wissens über Diskriminierung und dessen potentielle Folgen 
- Stärkung der Fähigkeit zur Übernahme von Verantwortung für andere Menschen 
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Schritte 

Zu Beginn des Spiels erklärt der Trainer der Gruppe genau, was nun gemacht werden soll.  

Vorbereitungsphase: 

Anfangs verteilt der Trainer an jedes Mitglied der Gruppe eine Rollenkarte. Die jungen Men-
schen sollen dann auf Basis dieser Karte ihre jeweilige Rolle so präzise wie möglich be-
schreiben (physische Aspekte (inkl. Hindernisse), rechtliche + kulturelle Hindernisse, Rechte 
und Pflichten…). Die Informationen behält jeder für sich. Hierfür sollten ca. 15 – 20 Minuten 
eingeplant werden. 

 

Umsetzungsphase: 

Die Gruppe begibt sich zum Spielfeld. Jedes Mitglied der Gruppe stellt sich an der Startlinie 
auf. Danach beginnt der Trainer damit, die verschiedenen Situationen vorzulesen. Nach je-
der Situation haben die jungen Menschen 10 Sekunden lang die Möglichkeit, einen Schritt 
nach vorne zu machen, wenn die Situation auf der Charakter der Rollenkarte ihrer Meinung 
nach zutrifft. Wenn die Situation nicht zutrifft, bleiben die jungen Menschen stattdessen ein-
fach stehen. Hierfür sind 20 – 25 Minuten eingeplant. 

 

Nachdem alle Situationen vorgelesen worden sind, sollen die jungen Menschen sich in 2 
Minuten merken, auf welcher Position des Feldes sie selbst sich befinden und auch wo sich 
die anderen Mitspieler befinden. Anschließend stellt der Trainer folgende Fragen, um mehr 
über die jeweiligen Rollen und deren jeweiliger Reaktion herauszufinden: 

- Wie fühlst du dich? 
- Was passiert in deiner direkten Umgebung? Wo sind die Anderen? 
- Welchen Charakter haben die Anderen? 

 

Erst jetzt sollen die jungen Menschen offenlegen, welche Rolle sie zugewiesen bekommen 
haben, um mit dem Trainer weiter darüber zu diskutieren: 

- War es für dich schwer die Rolle zu spielen? 
- Wie hast du dich gefühlt, wenn du einen Schritt nach vorne machen durftest bzw. 

wenn nicht? 
- Wie hast du dich gefühlt, wenn du mitbekommen hast, dass andere Personen sich 

nicht bewegten, wenn du einen Schritt nach vorne gemacht hast? 
 

Nun werden die jungen Menschen in Kleingruppen aufgeteilt. Dabei setzen sich die Gruppen 
aus den Personen zusammen, die die gleiche Rolle/eine ähnliche Rolle zugewiesen be-
kommen haben (schwangerer Teenager, schwangere Bankdirektorin, etc.). Innerhalb der 
Gruppen soll dann zunächst einmal über die Liste mit den unterschiedlichen Situationen 
gesprochen werden, um danach folgende Fragen beantworten zu können: 
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- Was war unsere Endposition und warum? 
- Wie bist du vorgegangen, als du in Schritt 1 deinen Charakter erstellt hast? Hast du 

dafür nur deine Fantasie genutzt oder auch andere Quellen herangezogen (Bücher, 
Zeitungsartikel, etc.)? 

 

In den letzten 60 Minuten der Übung findet dann eine Debatte über das zuvor Gehörte und 
Gesehene statt, bei der die jungen Menschen die Gelegenheit dazu haben, intensiv über 
das Thema soziale Marginalisierung und Menschenrechte zu diskutieren. 

Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

- Rollenkarten 
- Liste unterschiedlicher Lebenssituationen 
- Stifte + Papier 
- Abgrenzungen für das Spielfeld 

 
Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Es empfiehlt sich, die Übung in einer lockeren Atmosphäre durchzuführen, die nicht von der 
traditionellen Beziehung zwischen Trainer/Lehrer – Schüler/Gruppe geprägt ist.  

So sollen die jeweiligen Diskussionen beispielsweise in Stuhlkreisen stattfinden anstatt im 
„normal angeordneten Klassenraum“, sodass die Gruppe einfacher miteinander diskutieren 
kann. 
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8. “Hau rein!” 
Name der Aktivität „Hau rein!“ (Go for it) 

 

Art der Aktivität  Einzel- + Gruppenaktivität 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähig-
keiten werden vermit-
telt? 

- Stärkung der Fähigkeit des Zuhörens 
- Stärkung der Fähigkeit der Verhandlungsführung 
- Stärkung des eigenen Führungsverhaltens + der eigenen 

Courage eigene Ideen durchzusetzen 
 

Dauer  6 Stunden 

 
Kurze Beschreibung 

Zusammen sollen Trainer und Gruppe darüber nachdenken, wie man die eigene Umgebung 
in der eigenen Einrichtung/Organisation weiter optimieren kann. 
 

Vorbereitung 

- Bereitstellung von Papier + Stiften 
 

Ziele 

Das Ziel dieser Übung besteht darin, dass die jungen Menschen lernen eine Diskussion zu 
führen, ihren Standpunkt zu verdeutlichen, nachzufragen, wenn sie etwas nicht verstanden 
haben, Informationen aufbereitet, Entscheidungen unter der Berücksichtigung der Meinun-
gen/Ideen anderer Menschen trifft und über unberechtigte Kritik hinwegsieht. Daher werden 
hier insbesondere folgende Ziele verfolgt: 

- Stärkung der eigenen Diskussionsfähigkeit zur Darstellung eigner Ideen 
- Stärkung der Kommunikationsfähigkeit generell  
- Stärkung der Fähigkeit zum Treffen von Entscheidungen 
- Stärkung der Fähigkeit zum Umgang mit Kritik 

 
Schritte 

Zu Beginn des Spiels erklärt der Trainer der Gruppe genau, was nun gemacht werden soll.  
 

Die Gruppe wird in mehrere Kleingruppen aufgeteilt. Jede Gruppe soll dann selbst über Ver-
besserungsideen nachdenken und diese niederschreiben. Notfalls müssen die Mitglieder der 
Kleingruppe darüber diskutieren, welches die beste Idee ist und eine Entscheidung treffen. 
Dabei leitet derjenige die Diskussion in der Gruppe, der die jeweilige Idee eingebracht hat. 
Während der Diskussion sollte er/sie schauen, wie die anderen Mitglieder der Gruppe über 
die Idee denken sowie den Anderen zuhören und gegebenenfalls auch Nachfragen stellen 
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(auch um den eigenen Standpunkt deutlich zu machen). Auch im Falle von Kritik sollte er/sie 
versuchen nicht vom eigenen Standpunkt abzuweichen.  

Nur wenn sie hierfür keine Zeit haben ist es ihnen erlaubt sich aus allen zuvor notierten 
Ideen eine herauszusuchen.   

Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

- Papier + Stifte  
- Kisten 

 
Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Der Trainer muss sich gut darauf vorbereiten, um die Eigenschaften einer Führungspersön-
lichkeit (inkl. der Abgrenzung zur Person des Chefs) darstellen zu können. 

Bestenfalls werden mehrere Gruppen/Klassen an der Übung beteiligt. Eine Klasse kann sich 
dann Gedanken über Verbesserungsvorschläge machen. Diese Vorschläge können dann in 
einer anderen Gruppe diskutiert werden. Eine dritte Klasse kann dann auf Grundlage aller 
zuvor erhalten Informationen Entscheidungen treffen, die dann umgesetzt werden sollen. 
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9. Landkarte voller Vorurteile9 
Name der Aktivität Landkarte voller Vorurteile 

Art der Aktivität  Gruppenarbeit 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähig-
keiten werden vermit-
telt? 

Die Perspektiven anderer Menschen nachvollziehen 

Dauer  1 Stunde 

 
Kurze Beschreibung 

Die Aktivität verdeutlicht, dass durch Stereotypen Bilder entstehen, die keine realistische 
Einschätzung einer Person darstellen und dass viele Menschen daran gewöhnt sind Stereo-
typen zu verwenden, um andere Menschen zu beschreiben.  

Vorbereitung 

Die Trainer/-innen sollten Schreibmaterial (Papier und Stift) vorbereiten und eine EU-
Landkarte an die Wand/Tafel pinnen 

Ziele 

Das Ziel ist es, dass die Teilnehmer/-innen: 

• Verstehen was mit Vorurteilen und Stereotypen gemeint ist 
• Fähig sind ihre eigenen Vorurteile und Stereotypen sowie die anderer Menschen zu 

erkennen 
• Sich der negativen Konsequenzen von Vorurteilen und Stereotypen bewusst werden 
• Das Verhalten, welches zu Stereotypen führt  identifizieren 
• Die Wichtigkeit einer offenen Haltung diskutieren 
• Die Wichtigkeit der freien Wahl von Jobs und Arbeitsplätzen für alle Menschen, un-

abhängig von Aussehen, Ethnie, Geschlecht, Religion oder Nationalität erkennen 
 

Schritte 

Zu Beginn sollen die Teilnehmer/-innen ihre eigenen Vorurteile und Stereotypen herausar-
beiten, wodurch das Thema eingeleitet wird. Dies hilft ihnen Empathie mit Menschen zu 
empfinden, die stereotypisiert werden und mit diesen negativen Stempeln umgehen müssen. 
Zunächst wird gefragt, ob das Wort „Stereotyp“ bekannt ist und was es bedeutet. Nach einer 
kurzen Diskussion wird eine Definition gefunden. Dann werden Gruppen gebildet, jede 
Gruppe soll ein Wort oder einen Satz finden, der Einwohner anderer europäischer Länder 
beschreibt. Die Gruppen sollen miteinander über die passendste Beschreibung diskutieren. 
Das Ergebnis wird auf ein Post-it geschrieben und auf eine Landkarte gepinnt. Nun bekom-

                                                           
9  Vgl. zu dieser Übung auch Percorso contro la discriminazione - Amnesty International 2013  
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men die Teilnehmer/-innen ein Schema, auf welchem sie nationale Stereotypen zuordnen 
sollen.  Besprechen Sie danach die Ergebnisse. 

Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

• Eine Landkarte Europas 
• Post It 

 
Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

- 
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WEITERE MATERIALIEN ZUR ÜBUNG 

Fülle die Tabelle mit dem Namen einer europäischen Nation aus, dabei kannst du 
aus folgenden Nationalitäten wählen: Franzosen, Briten, Italiener, Norweger, 
Portugiesen, Deutsche, Polen, Rumänen, Russen, Spanier, Schweden, Schweizer 

1 sie fühlen sich überlegen – sie kochen sehr gut – sie stinken 
– sie sind kultiviert und gebildet 

 

2 sie können nicht kochen – sie sind kühl – sie lieben Tiere – 
sie kleiden sich nicht gerade stilvoll – sie sind nicht 
ordentlich – sie sind häufig betrunken – sie sind arrogant 

 

3 sie lieben Pasta and Pizza – sie sprechen wild 
gestikulierend – sie sind Fußballfans – sie lieben es zu 
singen – sie sind extrovertiert – sie sind unseriös  

 

4 sie sind sparsam – sie sind reserviert – sie essen Schnee – 
sie essen Fisch 

 

5 sie sprechen keine Fremdsprachen – sie beschweren sich 
die ganze Zeit – sie sind sehr religiös – sie trinken viel 
Vodka – Kriminalität ist für sie normal  

 

6 sie mögen Kabeljau – sie sind immer traurig – sie sind 
introvertiert und nicht sehr expulsiv – sie sind langsam 

 

7 sie sind häufig betrunken – sie sind freundlich – sie lieben 
ihre Familie – sie sind sentimental 

 

8 sie sind häufig betrunken – sie sind freundlich – sie lieben 
ihre Familie – sie sind sentimental – Kriminalität prägt den 
Alltag 

 

9 sie genießen das Leben – sie lieben es zu essen – sie 
schlafen sehr spät abends- sie sind schmutzig 

 

10 sie sind alle groß und blond – sie sind nicht sehr elegant – 
sie lieben sport – sie sind hemmungslos  

 

11 sie sind gern präzise – sie sind introvertiert – sie sind 
traditionalisten – sie sind fremdenfeindlich -  

 

12 sie lieben Bier – sie sind pedantisch – sie sind fleißig – sie 
sind seriös – sie sind alle blond – sie sind schüchtern 
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Richtige Antworten: 

1 sie fühlen sich überlegen – sie kochen sehr gut – sie stinken 
– sie sind kultiviert und gebildet 

Franzosen 

2 sie können nicht kochen – sie sind kühl – sie lieben Tiere – 
sie kleiden sich nicht gerade stilvoll – sie sind nicht 
ordentlich – sie sind häufig betrunken – sie sind arrogant 

Briten 

3 sie lieben Pasta and Pizza – sie sprechen wild 
gestikulierend – sie sind Fußballfans – sie lieben es zu 
singen – sie sind extrovertiert – sie sind unseriös  

Italiener 

4 sie sind sparsam – sie sind reserviert – sie essen Schnee – 
sie essen Fisch 

Norweger 

5 sie sprechen keine Fremdsprachen – sie beschweren sich 
die ganze Zeit – sie sind sehr religiös – sie trinken viel 
Vodka – Kriminalität ist für sie normal  

Polen 

6 sie mögen Kabeljau – sie sind immer traurig – sie sind 
introvertiert und nicht sehr expulsiv – sie sind langsam 

Portugiesen 

7 sie sind häufig betrunken – sie sind freundlich – sie lieben 
ihre Familie – sie sind sentimental 

Rumänen 

8 sie sind häufig betrunken – sie sind freundlich – sie lieben 
ihre Familie – sie sind sentimental – Kriminalität prägt den 
Alltag 

Russen 

9 sie genießen das Leben – sie lieben es zu essen – sie 
schlafen sehr spät abends- sie sind schmutzig 

Spanier 

10 sie sind alle groß und blond – sie sind nicht sehr elegant – 
sie lieben sport – sie sind hemmungslos  

Schweden 

11 sie sind gern präzise – sie sind introvertiert – sie sind 
traditionalisten – sie sind fremdenfeindlich -  

Schweizer 

12 sie lieben Bier – sie sind pedantisch – sie sind fleißig – sie 
sind seriös – sie sind alle blond – sie sind schüchtern 

Deutsche 
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DEUTSCHLAND 
 

1. Wahrnehmung 
Name der Aktivität Wahrnehmung 

Art der Aktivität  Gruppengespräch, Gruppenaufgabe 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähig-
keiten werden vermit-
telt? 

Die TN sollen wahrnehmen lernen. Sie lernen, dass Wahrneh-
mung etwas Sensibles ist, von Personen und Sinnen abhängt 
und dass es deutliche Unterschiede in der Wahrnehmung geben 
kann. 

Dauer  90 Minuten 

 
Kurze Beschreibung 

- Zunächst gibt es einen einführenden theoretischen Teil über die fünf Sinne 
- Spiele zu den Sinnen 
- Optische Täuschungen 

 
Vorbereitung 

- Spiel zu den Sinnen braucht eventuell Vorbereitung (siehe unten) 
 

Ziele 

Die TN sollen erkennen, dass Wahrnehmung bei jedem anders ist. Das Zusammenspiel der 
Sinne, die Erfahrungen und der Kontext beeinflussen die Wahrnehmung. Sie werden für die 
eigene Wahrnehmung sensibilisiert  

Schritte 

- Theoretischer Einstieg: TN sammeln die fünf Sinne, danach wird AB „fünf Sinne“ (un-
ten angefügt) gemeinsam gelesen, bearbeitet. Fragen klären 

- Auswahl von verschiedenen Spielen zur Sinneswahrnehmung. Dabei ist die Wahr-
nehmung auf einen Sinn konzentriert/beschränkt. (unten angefügt) Die Spiele (oder 
auch nur eins) wird im Anschluss reflektiert. 

- Zum Abschluss Bilder zu optischen Täuschungen. Diese machen ganz klar deutlich, 
dass es Unterschiede in der Wahrnehmung der Menschen gibt, auch dass man nicht 
immer nur einem Sinn trauen kann. (Bilder unten angefügt) Was sehen die TN? 1. 
Bild junge oder alte Frau? 2. Bild Ein Mann im Profil oder zwei Arbeiter? 3. Bild Wel-
cher Kreis ist größer? 

 



 

I-YES Projekt „Improve your emotional skills” 

 Projektnummer: 2015-1-FR01-KA202-015115 

 

 

 70 

Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

- AB „fünf Sinne“ (evtl. Flipchart zum Sammeln) 
- Material für entsprechend ausgesuchtes Spiel 
- Bilder „optische Täuschung“ 

 
Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

- Moderieren des theoretischen  Teils, Ansprechpartner bei den Spielen 
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WEITERE MATERIALIEN ZUR ÜBUNG I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiel zum Tasten 
Es bekommt ein TN die Augen verbunden und muss den Anderen 

durch Ertasten erkennen. 

Spiel Fühlen: Zeitgefühl 
Klopft auf den Tisch wenn ihr der Meinung seid, dass eine Minute 

abgelaufen ist. 

Spiele zum Sehen: Ich sehe was, was Du nicht siehst 

Spiel zum Hören: 

 

Wir lauschen 1 Minute lang den Geräuschen, die um uns herum zu 
hören sind 

Spiel zum Schmecken: 
TN bekommen mit verbunden Augen verschiedene Lebensmittel 

zum probieren: Lakritz, Quark, Salbei, Pfefferminz, Käse 

Spiel zum Riechen: 

 
Gewürze: Muskat,  Curry (Augen verbunden) 

Partnerspiel: 
Personenbeschreibung 

 

Es setzen sich jeweils zwei TN Rücken an Rücken. Einer beschreibt 
den Anderen von Kopf bis Fuß. 
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WEITERE MATERIALIEN ZUR ÜBUNG II 
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2. Landschaftsbilder malen 
Name der Aktivität Landschaftsbilder malen 

Art der Aktivität  Partnerarbeit 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähig-
keiten werden vermit-
telt? 

Selbst-Fremdwahrnehmung (Ebene 1) 

Dauer  90 Minuten 

 
Kurze Beschreibung 

Die TN werden in Paare geteilt. TN sitzen sich wenn möglich gegenüber. Einer bekommt 
einLandschaftsbild, der andere sieht es nicht und muss es mittels der Beschreibung des 
Anderen zeichnen. 

Vorbereitung 

Landschaftsbilder auswählen.  

Ziele 

- Unterschied zwischen eigener Wahrnehmung und fremder Wahrnehmung erkennen 
- Trotz unterschiedlicher Wahrnehmung, kann das Original (Ursprungssituation) er-

kannt werden 
- Transfer von Wahrnehmung im Alltag 

 
Schritte 

- TN in Paare aufteilen 
- Partner 1 erhält ein Landschaftsbild, Partner 2 sieht dieses nicht. Partner 1 be-

schreibt, was er sieht, Partner 2 zeichnet dies 
- Rollenwechsel mit anderem Landschaftsbild 
- Zum Ende werden alle „Originale“ aufgedeckt, TN suchen das „Original“ zu ihrer 

Zeichnung 
- Reflexion durch TN. Gefühlslagen, Schwierigkeiten in beiden Rollen beschreiben  

 
Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

- Landschaftsbilder (diese sollten nicht zu detailreich sein) 
- Stifte 
- Zeichenpapier 

 
Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

- Darauf hinweisen, dass die Qualität der Zeichnung nicht entscheidend ist, es spielt 
keine Rolle wie gut TN zeichnen können 

- Transfer auf Alltagssituationen unterstützen 
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3. Zeitmanagement 
Name der Aktivität Zeitmanagement 

Art der Aktivität  Einzeln, aber in Gruppe erabeitet 

Fach/Bereich Personale Fähigkeit 

Welche sozialen Fähig-
keiten werden vermit-
telt? 

Teamfähigkeit  

Pünktlichkeit 

Selbst-Strukturierung 

Zielorientiertheit 

Dauer  90 Minuten 

 
Kurze Beschreibung 

• Die Teilnehmenden wissen was Zeitmanagement ist 
• Die Teilnehmenden  lernen Grundsätzliches zum Zeitmanagement 
• Die Teilnehmer könne ihre Vorbereitung auf die Prüfung mittels eines Terminplaners 

planen 
 

Vorbereitung 

1 Raum mit ausreichend Sitzplätzen 

1 Tafel, Kreide / 1 Whiteboard, Whiteboard-Stifte 

1 PC  

1 Beamer 

Die vorgestellten Arbeitsblätter lassen sich vor einer Einheit ausdrucken und/oder über 
Beamer im Plenum vorstellen und erarbeiten als auch ohne! 

Ziele 

Zeitmanagement ist das systematische und disziplinierte Planen von Zeit. Der Zweck des 
Zeitmanagements ist es, mehr Zeit für die wichtigen Dinge in Beruf und Privatleben zu ha-
ben. Man kann durch eine systematische Zeitplanung täglich erstaunlich viel Zeit gewinnen 
als auch Probleme frühzeitig erkennen.  

 

 

 

http://www.zeitzuleben.de/artikel/beruf/zeitmanagement.html
http://www.zeitzuleben.de/artikel/beruf/zeitmanagement.html
http://www.zeitzuleben.de/shop/item/selbstlernkurs-berufszielfindung/keyword.html
http://www.zeitzuleben.de/artikel/beruf/zeitmanagement.html
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Schritte 

1. Auswählen einer GEschichte zum Thema Zeitmanagement 
 

2. Gedankensammlung zum Thema Zeitmanagement im Plenum, 
Trainer schreibt an Tafel / Whiteboard / PC mit 

3. Vorstellung und Erarbeitung des Themas Was ist Zeitmanagement? Tipps und 
Tricks 
 

4. Vorstellung und Erarbeitung des Themas Wie sieht mein Tagesablauf aus? 
 

5. Zeitplangitter 
 
Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

1 Raum mit ausreichend Sitzplätzen 

1 Tafel, Kreide / 1 Whiteboard, Whiteboard-Stifte 

1 PC  

1 Beamer 

Drucker / Kopierer 

Die vorgestellten Arbeitsblätter lassen sich vor einer Einheit ausdrucken und/oder 
über Beamer im Plenum vorstellen und erarbeiten. 

Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Es ist dem Trainer freigestellt, PC und Beamer einzusetzen. Es kommt auch darauf an, ob 
die Gruppe lieber mit der Tafel arbeitet oder die Arbeit mit PC und Beamer bevorzugt. Auf 
jeden Fall empfehle ich eine Ausgabe von Arbeitsblättern an die TN damit sie mitlesen kön-
nen, im Anschluss dann in eine Mappe einheften und  so etwas zum Nachlesen mit nach 
Hause nehmen können.  

Wichtig ist dabei auch, dass diese Einheit nicht zu einem „Frontal-Unterricht“ ausartet, son-
dern das Gespräch zum TN sucht und die TN ihre Erfahrungen einbringen können. 

Schritt 5 eignet sich sehr gut um die Zeit kurz vor einer Prüfung zu strukturieren. Hilfreich ist 
es, einen Plan zu erstellen, auf dem die verschiedenen Felder je nach Aufgabe /Tätigkeit 
(schlafen, arbeiten, lernen) farbig markiert sind. So erkennt man beim Hinsehen direkt wann 
was ansteht. 

Der Trainer kann selbst entscheiden, ob er lieber mit einer Ideensammlung oder mit der Ge-
schichte von dem Blumentopf beginnt.  
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4. Stuhltanz 
Name der Aktivität Stuhltanz 

Art der Aktivität  Gruppenaktivität 

Fach/Bereich Teamfähigkeit 

Welche sozialen Fähig-
keiten werden vermit-
telt? 

Sozialkompetenz 

Teamfähigkeit 

Rücksicht  

Kooperation 

Fairness 

Konfliktfähigkeit 

Soziale Interaktion 

Wahrnehmung 

Motivation 

Dauer  15 -  20 Minuten 

 
Kurze Beschreibung 

Die Stühle (mit der Sitzfläche nach innen)stehen in einem Kreis. Die Stühle werden nach 
innen gekippt (sie stehen auf den vorderen Beinen) und werden in dieser Position gehalten. 
Die Mitspieler lassen ihren Stuhl los und gehen zum nächsten Stuhl, greifen ihn  und sorgen 
dafür, dass der  Stuhl nicht umkippt.  

Vorbereitung 

Dazu werden so viele Stühle benötigt wie Personen mitmachen. 

Ziele 

Die Mitspieler sollen erfahren, wieviel Spaß eine gemeinsame und  erfolgreiche  Aktion 
macht. Sie erleben, dass sie mit gemeinschaftlicher Anstrengung sich verbessern und ge-
steckte Ziele erreichen können. Ein gestecktes Ziel zu erreichen erfüllt die Spieler mit Stolz 
auf ihre eigene, aber auch auf die gemeinsame Leistung. Das Ziel dieses Spiels ist nur 
durch eine gemeinsame Anstrengung zu erreichen, unfaire Handlungen um selbst besser 
dazustehen fallen sofort negativ auf, positives, gelingendes Handeln führt sofort zu positiven 
Ergebnissen. Der Spielleiter muss der Gruppe nicht das Ergebnis mitteilen,  sie Spieler mer-
ken selbst, ob es geklappt hat. 



 

I-YES Projekt „Improve your emotional skills” 

 Projektnummer: 2015-1-FR01-KA202-015115 

 

 

 77 

Schritte 

1. Die Stühle werden im Kreis mit der Sitzfläche nach Innen aufgestellt. 

2. Die Spieler stellen sich außen um den Stuhlkreis, jeder an einem Stuhl, mit der lin-
ken Hüfte/ Schulter zum Stuhl. Die linke Hand liegt auf der Stuhllehne. (Es kann auch 
die rechte Hand sein, und die  rechte Körperseite,  aber immer bei allen Spielern 
gleich). 

3. Dann wird der Stuhl nach innen gekippt. Die Hand bleibt noch auf der Stuhllehne. 

4. Auf ein Kommando (zunächst vom Spielleiter), z.B. auf „eins, zwei, drei“, wird der 
eigene Stuhl losgelassen, nach vorne gegangen und dann wieder mit der linken 
Hand die Stuhllehne des Vordermannes gegriffen, so das der Stuhl nicht umkippt. 

5. Punkt 4 wird so lange wiederholt, bis jeder Spieler wieder an „seinem“ Startstuhl 
steht. 

Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

Das Spiel kann drinnen als auch draußen gespielt werden. 

Für jeden Mitspieler wird ein Stuhl benötigt. 

Die  Mitspieler müssen ihre Beine, Füße und Hände benutzten können ( nicht barrierefrei). 

Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Das Spiel kann in verschiedenen Varianten gespielt werden, abhängig  wie fit die Mitspieler 
sind. 

Beispiel:  

- Wenn der Spielleiter merkt, dass die Gruppe sehr darum kämpft, eine Runde zu 
schaffen, dann die Rundenzahl beschränken (auf die Hälfte, ...) 

- Es ist möglich die Ansage an die Gruppe zu geben 
- Der Spielleiter kann seine Ansagen verlangsamen oder beschleunigen, je nach Fä-

higkeit der Gruppe 
- Für die ganz Harten: Schweigen der Mitspieler,  nur Blickkontakt erlaubt. 
- Pfand abgegeben wenn ein Mitspieler einen Fehler macht  
- … 
- Die Empfehlungen lasen sich auch miteinander kombinieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I-YES Projekt „Improve your emotional skills” 

 Projektnummer: 2015-1-FR01-KA202-015115 

 

 

 78 

5. Dachrinnenparkour 
Name der Aktivität Dachrinnenparkour 

Art der Aktivität  Gruppenaktivität 

Fach/Bereich Teamfähigkeit 

Welche sozialen Fähig-
keiten werden vermit-
telt? 

Sozialkompetenz 

Rücksicht  

Kooperation 

Fairness 

Konfliktfähigkeit 

Soziale Interaktion 

Wahrnehmung 

Motivation 

Dauer  30 – 45 Minuten, je nach Größe der Gruppe (bis zu 20 Mitspie-
ler) und Interesse an der Übung 

 
Kurze Beschreibung 

                 Die Mitspieler bilden mit Hilfe ihrer Dachrinnen-Abschnitte eine Bahn für die                        

                 Kugel (Golfball). Ziel ist es, mit Hilfe der Bahn aus Dachrinnen eine bestimmten  

                 Weg zurück zu legen und die Kugel an ein bestimmtes Ziel (Topf) zu bringen. 

 

 

 

Die Übung eignet sich für drinnen als auch draußen. 
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Vorbereitung 

                  Material bereitstellen, Location vorher begutachten  

Ziele 

Die Mitspieler sollen erfahren, wieviel Spaß eine gemeinsame und  erfolgreiche  Ak-
tion macht. Sie erleben, dass sie mit gemeinschaftlicher Anstrengung sich verbes-
sern und gesteckte Ziele erreichen können. Ein gestecktes Ziel zu erreichen erfüllt 
die Spieler mit Stolz auf ihre eigene, aber auch auf die gemeinsame Leistung. Das 
Ziel dieses Spiels ist nur durch eine gemeinsame Anstrengung zu erreichen, unfaire 
Handlungen um selbst besser dazustehen fallen sofort negativ auf, positives, gelin-
gendes Handeln führt sofort zu positiven Ergebnissen. Der Spielleiter muss der 
Gruppe nicht das Ergebnis mitteilen,  sie Spieler merken selbst, ob es geklappt hat.  

Schritte 

1. Das Spiel wird erklärt. 
2. Der Weg, den die Kugelbahn nehmen soll, wird geklärt. 
3.    Jeder Mitspieler erhält eine Dachrinne.  

4.    Die Mitspieler stellen sich Schulter an Schulter auf.  

5.    Sie halten ihre Dachrinne in beiden Händen.  

Wichtig: Sie halten sie so, dass ihre Enden sich mit den Enden der Nachbarn über-
lappen 

6. Wenn alle Mitspieler gut stehen und die Dachrinnen mit denen der Nachbarn     
verschränkt sind (Wichtig: die Laufrichtung der Kugel beachten: wenn die Kugel von 
rechts nach links läuft – aus der Perspektive der Mitspieler betrachtet- dann muss die 
rechte Dachrinne oben auf liegen, die linke unten drunter liegen. Sonst bleibt die Ku-
gel hängen), wird die Kugel vom Spielleiter auf die Bahn geschickt. 

7.   Fällt die Kugel unterwegs runter, wird wieder am Startort angegangen. 

8.   Die Kugel darf nicht angefasst werden. Dann wird auch wieder angefangen. 

9.   Die Gruppe hat gewonnen, wenn sie das Ziel erreicht hat. 

Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

               20 Dachrinnen  a` 50 cm 

2   Golfbälle (1 aktiv, 1 Ersatz) 

1  Topf 

u.U. ein paar Hindernisse einplanen (Bäume, Stühle, Treppen o.ä.). 

Das Spiel kann in großen Räumen  als auch draußen durchgeführt werden 
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Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Flexibel auf die Gruppe einstellen, körperliche Einschränkungen u.a.  bei Mitspielern 
berücksichtigen. Die Regeln können, je nach Entwicklungsstand der Gruppe, gelo-
ckert werden oder strenger ausgelegt werden. 

Der Weg der Kugelbahn muss nicht gerade sein. Er darf gerne kurvig sein und es 
dürfen auch Hindernisse eingebaut werden. 
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6. Werfen nach Zahlen 
Name der Aktivität Werfen nach Zahlen 

Art der Aktivität  Gruppenaktivität 

Fach/Bereich Teamfähigkeit 

Welche sozialen Fähig-
keiten werden vermit-
telt? 

Sozialkompetenz 

Rücksicht  

Kooperation 

Fairness 

Konfliktfähigkeit 

Soziale Interaktion 

Motivation 

Dauer  10-15 Minuten 

 
Kurze Beschreibung 

Die Mitspieler werfen sich einen Ball zu. Die Reihenfolge des Zuspiels wird gemerkt und 
beibehalten. Funktioniert das mit einem Ball, kommt der zweite Ball dazu und die Mitspieler 
werfen sich in bekannter Reihenfolge den Ball zu. Funktioniert das Zuspiel mit zwei Bällen 
kommt der dritte Ball dazu. Und so weiter, bis zum 5. Ball. Wenn man möchte und den Ein-
druck hat, die Gruppe verträgt mehr, auch mehr Bälle. 

Vorbereitung 

- im Raum (nicht zu klein) oder Draußen durchführbar 

- 5-6 Bälle 

Ziele 

Die Mitspieler sollen erfahren, wieviel Spaß eine gemeinsame und  erfolgreiche  Aktion 
macht. Sie erleben, dass sie mit gemeinschaftlicher Anstrengung sich verbessern und ge-
steckte Ziele erreichen können. Ein gestecktes Ziel zu erreichen erfüllt die Spieler mit Stolz 
auf ihre eigene, aber auch auf die gemeinsame Leistung. Das Ziel dieses Spiels ist nur 
durch eine gemeinsame Anstrengung zu erreichen, unfaire Handlungen um selbst besser 
dazustehen fallen sofort negativ auf, positives, gelingendes Handeln führt sofort zu positiven 
Ergebnissen. Der Spielleiter muss der Gruppe nicht das Ergebnis mitteilen,  sie Spieler mer-
ken selbst, ob es geklappt hat. 
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Schritte 

1. Die Gruppe stellt sich im Kreis auf. Der Abstand soll ungefähr 2m betragen. 
 

2. Der Spielleiter gibt einen Ball in die Gruppe, die Mitspieler sollen ihn sich zu wer-
fen und sich die Reihenfolge merken.   
Das Zuwerfen soll aber nicht nur im Kreis passieren, sondern kreuz und quer. 

3. Wenn das Zuwerfen nach Reihenfolge klappt, dann gibt der Spielleiter einen 
zweiten Ball dazu.  Die Mitspieler werfen sich den Ball in bekannter Reihenfolge 
zu. 
 

4. Wenn es mit zwei Bällen funktioniert, wird der dritte Ball dazu gegeben. Und so 
weiter und so fort, bis zum 5., vielleicht auch 6. Ball. 

 
5. Das Spiel ist beendet, wenn die Gruppe den letzten Ball gut beherrscht. 

 
6. Anschließend Reflektion über  

a. Was hat nicht geklappt 
b. Was hat geklappt bzw. was haben die Mitspieler verändert, damit das Spiel 

gelingt. 
 

Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

Raum, Platz draußen 

5-6 Bälle 

Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

- Beobachtung der Gruppe 

- bei Problemen beim Fangen durchaus das Spiel unterbrechen und mit den Mitspie-
lern gemeinsam laut überlegen, warum es nicht funktioniert und was sie ändern soll-
ten / müssten, damit sie ihre Aufgabe erfolgreich beenden können. 

- die Anzahl der Bälle an den Fähigkeiten Mitspieler festmachen 

- die Reflektion mit positiver Rückmeldung beenden 
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7. Arbeitsmarkt I 
Name der Aktivität Arbeitsmarkt I 

Art der Aktivität  Einzelaktivität 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähig-
keiten werden vermit-
telt? 

Soft Skills 

Gesellschaftliches Gefüge durch Arbeitsmarkt sehen/erkennen 

Dauer  30 Minuten 

 
Kurze Beschreibung 

Teilnehmer (TN) sollen sich in dieser Einheit vor Augen führen,  wohin sie ihre Ausbildung 
bringen soll. Der Blickwinkel soll in die Zukunft gerichtet werden. Was passiert in der Ar-
beitswelt? Durch diesen Blickwinkel können sie mögliche Schwierigkeiten erkennen und im 
besten Fall schon präventiv dagegen steuern oder Lösungswege finden. Zudem wird die 
Wichtigkeit des Erlernens der Soft Skills herausgearbeitet, um TN zu sensibilisieren, um 
nicht nur ihre fachlichen Fähigkeiten zu verbessern. 

Vorbereitung 

Bereitsstellung einer Kopie des Lebenshauses. 

Ziele 

Allgemeines Ziel der Maßnahme ist es die Teilnehmer durch einen Arbeitsplatz in die Ge-
sellschaft zu integrieren.  

Die Ernsthaftigkeit, Wichtigkeit von Arbeit wird hervorgehoben. TN können so erkennen, 
welche Stellung ein Arbeitsplatz in der Gesellschaft hat und wie sich ihre Stellung in der Ge-
sellschaft durch ein Arbeitsplatz verändern kann. Einstellung und persönliche Gründe für das 
Arbeiten können herausgearbeitet werden. 

Schritte 

- TN füllen das Lebenshaus in Einzelarbeit aus, Besprechung im Plenum.  
 

- Anschließend sollte der Lehrer/Trainer Raum für Gedanken, Zukunftsvision der Teil-
nehmer lassen. 

 
Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

Bereitsstellung einer Kopie des Lebenshauses (siehe Anhang). 
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Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

TN genügend Raum für die Entwicklung ihrer Zukunftspläne lassen. 

 
 

ANHANG: DAS LEBENSHAUS 
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8. Arbeitsmarkt II 
Name der Aktivität Arbeitsmarkt II 

Art der Aktivität  Einzelaktivität, Gruppenaktivität 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähig-
keiten werden vermit-
telt? 

Soft Skills 

Dauer  30 Minuten 

 
Kurze Beschreibung 

Teilnehmer (TN) sollen sich in dieser Einheit vor Augen führen,  wohin sie ihre Ausbildung 
bringen soll. Der Blickwinkel soll in die Zukunft gerichtet werden. Was passiert in der Ar-
beitswelt? Durch diesen Blickwinkel können sie mögliche Schwierigkeiten erkennen und im 
besten Fall schon präventiv dagegen steuern oder Lösungswege finden. Zudem wird die 
Wichtigkeit des Erlernens der Soft Skills herausgearbeitet, um TN zu sensibilisieren, um 
nicht nur ihre fachlichen Fähigkeiten zu verbessern. 

Vorbereitung 

Erstellung einer Folie zu den wichtigsten Ergebnisse der Studie. 

Ziele 

Allgemeines Ziel der Maßnahme ist es die Teilnehmer durch einen Arbeitsplatz in die Ge-
sellschaft zu integrieren.  

Die Ernsthaftigkeit, Wichtigkeit von Arbeit wird hervorgehoben. TN können so erkennen, 
welche Stellung ein Arbeitsplatz in der Gesellschaft hat und wie sich ihre Stellung in der Ge-
sellschaft durch ein Arbeitsplatz verändern kann. Einstellung und persönliche Gründe für das 
Arbeiten können herausgearbeitet werden. 

Schritte 

Forderungen an Arbeitskraft: Folie  

- 1. Folie gemeinsam lesen, bearbeiten.  
 

- 2. Herausarbeiten, dass Soft Skills enorm wichtig auf dem Arbeitsmarkt sind, denn so 
kann Arbeitsplatz gehalten werden. 
 

Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

Ergebnisse der Studie (siehe Anhang). 
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Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Der Trainer/Lehrer sollte den Teilnehern Platz genügend lassen um aus eigenen Erfahrun-
gen im Bereich Arbeitsmarkt/Soft Skills berichten. 

 
 

ANHANG: ARBEITSMARKTABFRAGE 
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9. Arbeitsmarkt III 
Name der Aktivität Arbeitsmarkt III 

Art der Aktivität  Einzelaktivität, Gruppenaktivität 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähig-
keiten werden vermit-
telt? 

Soft Skills 

Gesellschaftliches Gefüge durch Arbeitsmarkt sehen/erkennen 

Dauer  30 Minuten 

 
Kurze Beschreibung 

Teilnehmer (TN) sollen sich in dieser Einheit vor Augen führen,  wohin sie ihre Ausbildung 
bringen soll. Der Blickwinkel soll in die Zukunft gerichtet werden. Was passiert in der Ar-
beitswelt? Durch diesen Blickwinkel können sie mögliche Schwierigkeiten erkennen und im 
besten Fall schon präventiv dagegen steuern oder Lösungswege finden. Zudem wird die 
Wichtigkeit des Erlernens der Soft Skills herausgearbeitet, um TN zu sensibilisieren, um 
nicht nur ihre fachlichen Fähigkeiten zu verbessern. 

Vorbereitung 

Bereitsstellung einer Kopie des Fragebogens (siehe Anhang). 

Ziele 

Allgemeines Ziel der Maßnahme ist es die Teilnehmer durch einen Arbeitsplatz in die Ge-
sellschaft zu integrieren.  

Die Ernsthaftigkeit, Wichtigkeit von Arbeit wird hervorgehoben. TN können so erkennen, 
welche Stellung ein Arbeitsplatz in der Gesellschaft hat und wie sich ihre Stellung in der Ge-
sellschaft durch ein Arbeitsplatz verändern kann. Einstellung und persönliche Gründe für das 
Arbeiten können herausgearbeitet werden. 

Schritte 

Warum arbeite ich: Berarbeitung des Fragebogens 

- TN kreuzen in Einzelarbeit ihre persönlichen Gründe an, warum sie arbeiten.. TN 
können dann in gruppe diskutieren, inwieweit man die Gründe in Kategorien packen 
kann. BSP: Materiell, Gesellschaftliche Stellung, Verantwortung,… 

Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

Fragebogen (siehe Anhang). 
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Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

- 

 

ANHANG: FRAGEBOGEN 
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FRANKREICH 

 
1. Autobiographie   

Name der Aktivität Autobiographie 

Art der Aktivität  Einzelübung  

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähig-
keiten werden vermit-
telt? 

- Stärkung der Fähigkeit zum Aufbau zwischenmenschli-
cher Beziehungen + Vertrauen 

- Stärkung der Fähigkeit zur Kontrolle über die eigenen 
Emotionen 

 
 

Dauer  60 - 120 Minuten 

 
Kurze Beschreibung 

Der Sinn der Übung besteht darin, dass die jungen Menschen sich gegenseitig besser ken-
nenlernen, indem sie eine kurze Autobiographie über sich selbst schreiben (persönlicher 
Hintergrund + Erwartungen an das I-YES-Training sowie die eigene Zukunft).   
 

Vorbereitung 

- Bereitstellung von Papier + Stiften 
 

Ziele 

- Stärkung der Fähigkeit zur Kontrolle über die eigenen Emotionen 
- Besseres Kennenlernen der eigenen Person 
- Stärkung des eigenen Selbstbewusstseins 
- Stärkung der Fähigkeit zum Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen + Vertrauen 

 
Schritte 

 Vor Beginn der Übung verteilt der Trainer an jeden Teilnehmer ein Blatt Papier sowie einen 
Stift. 

Danach bittet er die jungen Menschen darum, eine Kurzbiographie über sich selbst zu 
schreiben, die die folgenden Elemente enthält: 

- 1. Persönlicher Hintergrund; 
- 2. Persönlicher Werdegang; 
- 3. Bisherige (Arbeits-)Erfahrung (Praktika zählen auch); 
- 4. Erwartungen an das I-YES-Training; 
- 5. Persönliche Stärken und Schwächen; 
- 6. Vorstellung der eigenen Zukunft. 
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Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

- Papier + Stifte 
 
Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Der Trainer sollte sich ausreichend Zeit dafür nehmen die Anweisungen genau zu erklären. 
 
Die gleiche Übung kann am Ende des Trainings zu Zwecken der Evaluation wiederholt wer-
den, um mehr über die Fortschritte der jungen Menschen zu erfahren, die sie während des 
Trainings gemacht haben. 
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2. 4-Augen-Gespräch 
Name der Aktivität 4-Augen-Gespräch 

Art der Aktivität  Partnerübung + Gruppenübung 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähig-
keiten werden vermit-
telt? 

- Stärkung der Fähigkeit zum Aufbau zwischenmenschli-
cher Beziehungen + Vertrauen 

- Stärkung der Fähigkeit des Zuhörens 
- Stärkung der Fähigkeit des Wiedergebens von Informati-

onen 
 

Dauer  Stark abhängig von der Anzahl der Teilnehmenden 
 

Kurze Beschreibung 

Der Sinn der Übung besteht darin, dass die jungen Menschen, die sich zu Anfang eines sol-
chen Trainings oftmals nicht kennen, sich gegenseitig besser kennenlernen, indem sie kurze 
Interviews miteinander führen.   
 
Vorbereitung 

- Bereitstellung von Papier + Stiften 
 

Ziele 

- Stärkung der Fähigkeit zum Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen + Vertrauen 
- Stärkung der Fähigkeit des aktiven Zuhörens 
- Stärkung der Fähigkeit zur Kommunikation 
- Förderung von Toleranz 

 
Schritte 

 Vor Beginn der Übung verteilt der Trainer an jeden Teilnehmer ein Blatt Papier sowie einen 
Stift. 

Danach fordert er/sie die Gruppe dazu auf, Paare untereinander zu bilden, um sich gegen-
seitig zu interviewen. Falls dies aufgrund einer ungeraden Anzahl der Teilnehmer nicht ge-
nau aufgeht, beteiligt sich der Trainer ebenfalls an der Übung. 

1. Nachdem sich die Paare gebildet haben, beginnt einer der Gesprächspartner damit, 
sein Gegenüber für 15 Minuten zu befragen (persönlicher Hintergrund + Werdegang, 
Interessen/Hobbies, Beziehungsstatus, etc.). Danach wechseln beide die Rollen und 
der Befragte wird zum Fragesteller.  
 

2. Danach versammelt sich die Gruppe wieder zusammen. Hier soll nur ein Freiwilliger 
seinen Interviewpartner vor allen Anderen beschreiben. Anschließend kann die gan-
ze Gruppe nun direkt Fragen an die Person stellen, die gerade beschrieben wurde. 
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3. Dieser Schritt soll für jedes Mitglied der Gruppe einmal wiederholt werden, sodass 
jedes Mitglied der Gruppe vorgestellt wird. 

 
Der Lehrer macht sich hierbei lediglich Notizen. Er/Sie greift nur dann in, wenn dies notwen-
dig ist (z. B. wenn ein Teilnehmer seine Redezeit massiv überschreitet).  
 
Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

- Papier + Stifte 
 
Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Der Trainer sollte sich ausreichend Zeit dafür nehmen die Anweisungen genau zu erklären. 
 
Während der einzelnen Redebeiträge muss der Lehrer die Zeit um Auge haben und darauf 
achten, dass kein Teilnehmer seine Redezeit massiv überschreitet. 
 
Die gleiche Übung kann am Ende des Trainings zu Zwecken der Evaluation wiederholt wer-
den, um mehr über die Fortschritte der jungen Menschen zu erfahren, die sie während des 
Trainings gemacht haben. 
 
Die gleiche Übung kann am Ende des Trainings zu Zwecken der Evaluation wiederholt wer-
den, um mehr über die Fortschritte der jungen Menschen zu erfahren, die sie während des 
Trainings gemacht haben. 
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3. Blinde Kuh 
Name der Aktivität Blinde Kuh (franz. Version) 

Art der Aktivität  Gruppenaktivität 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähig-
keiten werden vermit-
telt? 

- Stärkung der Fähigkeit zum Aufbau zwischenmenschli-
cher Beziehungen + Vertrauen 

- Stärkung der Fähigkeit des Zuhörens 
 

Dauer  60 Minuten 

 
Kurze Beschreibung 

Übung für außerhalb des Gruppenraums, die den jungen Menschen dabei helfen sollte, sich 
gegenseitig besser kennenzulernen und sich selbst zu überwinden. 
 
Vorbereitung 

- 

Ziele 

- Stärkung der Fähigkeit zum Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen + Vertrauen 
- Stärkung der Fähigkeit des Zuhörens 

  
Schritte 

 Zu Beginn des Spiels erklärt der Trainer den jungen Menschen die Regeln des Spiels, be-
vor das Spiel startet: 

- 1. Einer der jungen Menschen bekommt die Augen verbunden. Die anderen Teil-
nehmer der Gruppe befinden sich in direkter Nähe. 

- 2. Nun sagen die Herumstehenden etwas, sodass der blinde Jugendliche in der Lage 
dazu ist, dessen Kameraden auch zu finden. 

- 3. Ziel ist es, dass der Teilnehmer mit verbundenen Augen einen der Anderen fängt. 
- 4. Nachdem er/sie eine Person gefangen hat, darf diese sich nicht mehr bewegen. 

Stattdessen muss die „Blinde Kuh“ mutmaßen, um welche Person es sich bei dem 
Gefangenen handelt. Liegt er mit seinem Urteil, tauschen beide die Rollen, sprich der 
Gefangene wird zur neuen „blinden Kuh“. Kann der Gefangene jedoch nicht richtig 
identifiziert werden, darf er zurück ins Spiel und wieder daran teilnehmen. 

 
Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

- Genügend Platz + hindernisfreie Umgebung 
- Tuch/Schaal zum Verbinden der Augen 
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Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Vor Spielbeginn sollte der Trainer sollte sich ausreichend Zeit dafür nehmen die Anweisun-
gen genau zu erklären. 
 
Es ist sinnvoll, Begrenzungen des Spielfelds festzulegen, um zu verhindern, dass die jungen 
Menschen zu weit laufen, den dies kostet eine Menge Zeit. 
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4. Gemeinschaftsgarten 
Name der Aktivität Gemeinschaftsgarten 

Art der Aktivität  Gruppenübung  

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähig-
keiten werden vermit-
telt? 

- Fähigkeit zum Aufbau zwischenmenschlicher Beziehun-
gen + Vertrauen 

- Wissen über die eigene Leistungsfähigkeit 
- Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme 

 

Dauer  6h pro Woche 

 
Kurze Beschreibung 

Bei dieser Übung geht es darum, dass die Gruppe gemeinsam einen Garten auf Grundlage 
der eigenen Interessen anlegt und pflegt. Der Sinn der Übung besteht darin, dass die jungen 
Menschen sich gegenseitig besser kennenlernen und ihnen die Möglichkeit geben, sich aus-
zeichnen zu können. 
 
Vorbereitung 

- Bereitstellung eines Platzes zum Gärtnern 
- Kaufen/Bereitstellung der notwendigen Materialien 

 
Ziele 

- Stärkung der Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme indem jedes Mitglied eine be-
stimmte Aufgabe zugewiesen bekommt. Falls ein Mitglied mit seiner Aufgabe nicht 
mehr zufrieden ist, muss es von den anderen Teilnehmern motiviert werden, sodass 
die entsprechende Person ihrer Aufgabe auch weiterhin nachkommt. 

- Stärkung der Fähigkeit zur Zusammenarbeit in einem Team 
- Besseres Kennenlernen der Gruppe 
- Stärkung des eigenen Selbstbewusstseins 
- Stärkung des Bewusstseins über die eigene Leistungsfähigkeit 

 
Schritte 

 Vor Beginn des eigentlichen Arbeitens erklärt der Trainer der Gruppe mehr über das grund-
legende Basiswissen zum Thema Gärtnern (wie legt man einen Garten an, wie wässere ich 
die Pflanzen richtig, welche Pflanze kann ich wann pflanzen, etc.). 

Anschließend werden die einzelnen Aufgaben gemeinsam verteilt (Recherche über Bedürf-
nisse der spezieller Pflanzen, anlegen des Gartens, Einpflanzen der Setzlinge, etc.) und die 
Arbeit am gemeinsamen Garten kann beginnen.  
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Da die Teilnahme an dieser Übung freiwillig sein sollte, besteht die Rolle des Trainers in 
erster Linie darin, den Prozess zu überwachen, die Teilnehmer hin und wieder zu motivieren 
und im Falle von Unstimmigkeiten bzw. Problemen einzugreifen. 

 
Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

- Fachbücher/Internetressourcen zum Thema Gärtnern 
- Werkzeuge zur Gartenarbeit (Schaufel, Spaten, etc.) 
- Samen/Setzlinge/Pflanzen 

 
Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Der Trainer sollte sich ausreichend Zeit dafür nehmen die Anweisungen genau zu erklären. 
 
Nach der Ernte der Erträge könnten diese während eines gemeinsamen Abends zum Ko-
chen verwendet werden, um die Bindung des Teams zueinander weiter zu stärken. 
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5. Gemeinsames Kochen 
Name der Aktivität Gemeinsames Kochen 

Art der Aktivität  Gruppenübung  

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähig-
keiten werden vermit-
telt? 

- Fähigkeit zum Aufbau zwischenmenschlicher Beziehun-
gen + Vertrauen 

- Wissen über die eigene Leistungsfähigkeit 
- Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme 

 

Dauer  3 x 3 Stunden 

 
Kurze Beschreibung 

Bei dieser Übung geht es darum, dass die Gruppe gemeinsam an einem Kochkurs teilnimmt, 
sodass die jungen Menschen sich gegenseitig besser kennenlernen und um ihnen die Mög-
lichkeit geben, sich selbst auszeichnen zu können. 
 
Vorbereitung 

- Bereitstellung einer Küche 
- Kaufen/Bereitstellung der notwendigen Materialien 

 
Ziele 

- Stärkung der Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme indem jedes Mitglied eine be-
stimmte Aufgabe zugewiesen bekommt. Falls ein Mitglied mit seiner Aufgabe nicht 
mehr zufrieden ist, muss es von den anderen Teilnehmern motiviert werden, sodass 
die entsprechende Person ihrer Aufgabe auch weiterhin nachkommt. 

- Stärkung der Fähigkeit zur Zusammenarbeit in einem Team 
- Besseres Kennenlernen der Gruppe sowie Stärkung der Fähigkeit zum Aufbau zwi-

schenmenschlicher Beziehungen 
- Stärkung des eigenen Selbstbewusstseins 
- Stärkung des Bewusstseins über die eigene Leistungsfähigkeit 

 
Schritte 

Vor Beginn des Kochens stellen die Teilnehmer zusammen mit dem Trainer einen Menüvor-
schlag zusammen. Danach werden die Aufgaben gemeinsam verteilt, sodass jedes Mitglied 
der Gruppe mit seiner Aufgabe beginnen kann (Einkaufen, Gemüse schälen, Salat putzen, 
Tisch decken, etc.). 

Da die Teilnahme an dieser Übung freiwillig sein sollte, besteht die Rolle des Trainers in ers-
ter Linie darin, den Prozess zu überwachen, die Teilnehmer hin und wieder zu motivieren 
und im Falle von Unstimmigkeiten bzw. Problemen einzugreifen. 
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Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

- nötige Lebensmittel 
- Werkzeuge zur Kochen (Pfannen, Töpfe) 

 
Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Der Trainer sollte sich ausreichend Zeit dafür nehmen die Anweisungen genau zu erklären. 
 
Hierzu können die Erträge des Gemeinschaftsgartens (siehe Aktivität Gemeinschaftsgarten) 
herangezogen werden. 
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6. Gruppendiskussion 
Name der Aktivität Gruppendiskussion 

Art der Aktivität  Gruppenaktivität 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähig-
keiten werden vermit-
telt? 

- Lernen, wie man besser zusammenarbeitet 
- Stärkung der Fähigkeit des Zuhörens 
- Stärkung der Fähigkeit zum Aufbau zwischenmenschli-

cher Beziehungen und Empathie 
 

Dauer  60 Minuten 
 

Kurze Beschreibung 

Diskussionsgruppe zum besseren Kennenlernen der jungen Menschen sowie zum gemein-
samen Diskutieren über ein gemeinsames Thema. 
 
Vorbereitung 

- 

Ziele 

- Stärkung des eigenen Selbstbewusstseins 
- Stärkung des Bewusstseins über die eigene Leistungsfähigkeit 
- Stärkung der Fähigkeit zur Präsentation/Darstellung der eigenen Person 
- Stärkung der Fähigkeit zum Erfahrungsaustausch mit anderen und wie man das neu 

hinzu gewonnene Wissen verarbeiten kann  
  
Schritte 

 Zu Beginn des Spiels erklärt der Trainer der Gruppe genau, was nun gemacht werden soll. 
Anschließend legt er/sie zusammen mit den jungen Menschen ein Thema fest, über das 
debattiert werden soll: 

- 1. Die jungen Menschen stellen sich gegenseitig vor. 
- 2. Danach diskutieren die jungen Menschen über ein zuvor ausgewähltes Thema. 

Dabei muss jedes Mitglied der Gruppe zumindest einmal sprechen. 
 

Der Trainer spielt hierbei lediglich die Rolle des Mediators. Außerdem achtet er/sie darauf, 
dass die Teilnehmer ihre Redezeit nicht massiv überschreitet. 
 
Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

- Papier + Stifte (falls jemand aus der Gruppe Notizen niederschreiben möchte) 
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Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

- 
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7. Aufbau einer Teilnehmervertretung 
Name der Aktivität Aufbau einer Teilnehmervertretung (Realisation of a cooperative 

council of the trainees) 

Art der Aktivität  Gruppenaktivität 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähig-
keiten werden vermit-
telt? 

- Stärkung der Fähigkeit zum Aufbau zwischenmenschli-
cher Beziehungen + Vertrauen 

- Stärkung der Fähigkeit zur Übernahme von Verantwor-
tung für andere Menschen 

 
Dauer  Stark abhängig von der Größe der Gruppe 
 

Kurze Beschreibung 

Um die Zielgruppe besser in die eigenen Strukturen miteinzubinden, soll ein Teilnehmerver-
tretung gegründet werden, um die Interessen der Zielgruppe besser berücksichtigen und 
miteinbringen zu können. 
 
Vorbereitung 

- Bereitstellung von Stiften und Papier 
 

Ziele 

- Verbesserung der organisationalen Atmosphäre 
- Stärkung der Fähigkeit zum Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen + Vertrauen 
- Stärkung der Kommunikationsfähigkeit 
- Stärkung der  Fähigkeit zur Entwicklung eigener Vorhaben 
- Stärkung der Fähigkeit der Übernahme von Verantwortung für andere Menschen 

 
Schritte 

 Zu Beginn des Spiels erklärt der Trainer den jungen Menschen genau, worum es sich bei 
einer Teilnehmervertretung handelt. 

Da es für die Zielgruppe normalerweise nicht einfach ist, die eigenen Interessen durchzuset-
zen, müssen diese sich auf jedes Arbeitstreffen gut vorbereiten und sich Gedanken darüber 
machen, worüber sie sprechen (Berücksichtigung aller Gruppenmitglieder) wollen und wie 
sie ihre Argumentation untermauern können. Dies ist notwendig dafür, dass die jungen Men-
schen ihre Sichtweise miteinbringen können und von den Trainern/der Leitungsebene auch 
ernst genommen werden.  
 
Ein weiteres Ziel dieser Übung besteht in der Erstellung einer Art Charta, in der die jungen 
Menschen ihre Ideen zur Verbesserung ihrer eigenen Einrichtung miteinbringen sollen. Da 
diese Charta eine verbindliche Wirkung haben soll, muss sich die Gruppe auch Gedanken 
darüber machen, wie sie dies sicherstellen möchte. 
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Anschließend trifft sich die Teilnehmervertretung mindestens einmal im Jahr mit ihren Trai-
nern/der Leistungsebene. Sie soll das von allen Teilnehmern anerkannte Instrument zur 
Miteinbringung und Durchsetzung der Meinungen und Interessen der Zielgruppe sein. 
 
Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

- Papier + Stifte 
 

Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Im Falle anfänglicher Probleme sollte der Trainer mit der Zielgruppe an der Behebung der 
Probleme arbeiten, um die Qualität der Teilnehmervertretung kontinuierlich zu steigern. 
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8. Kollektives Lernen 
Name der Aktivität Kollektives Lernen (Erfahrungsberichte zu Praktika 

austauschen) 

(Valuing the experiential knowledge of the trainees by 
fostering collective learning) 

 

Art der Aktivität  Partner- + Gruppenaktivität 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähigkeiten 
werden vermittelt? 

- Stärkung der Fähigkeit zum Aufbau zwischen-
menschlicher Beziehungen + Vertrauen 

- Stärkung der Fähigkeit zur Übernahme von Ver-
antwortung für andere Menschen 
 

Dauer  Stark abhängig von Größe der Gruppe 

 

 
Kurze Beschreibung 

Praktika sind wichtig, dass die jungen Menschen bereits erste Einblicke in verschiedene 
Berufe machen können und vor erste kleiner Herausforderungen zum Testen ihrer Fähigkei-
ten gestellt werden. 
 
Leider kommt es jedoch oftmals vor, dass die jungen Menschen ihre gemachten Erfahrun-
gen nicht untereinander austauschen, wenn sie zurück in die Klasse/Gruppe kommen. In 
dieser Übung soll es daher darum gehen, dass die jungen Menschen in Partnerinterviews 
voneinander über die zuvor gemachten Erfahrungen im Praktikum lernen. 
 
Vorbereitung 

- Bereitstellung von Stiften + Papier 
 

Ziele 

- Stärkung der Fähigkeit zum Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen + Vertrauen 
- Stärkung der Fähigkeit zur Ergreifung der Eigeninitiative 
- Stärkung der eigenen Präsentationsfähigkeit 
- Stärkung der Fähigkeit zur Übernahme von Verantwortung für andere Menschen 

 
Schritte 

 Vor Beginn der Übung sollte der Trainer sollte sich ausreichend Zeit dafür nehmen die An-
weisungen genau zu erklären. 
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Drei Wochen nach dem Ende der Praktika beginnen die jungen Menschen damit sich ge-
genseitig über ihre gemachten Erfahrungen in Form von Partnerinterviews auszutauschen. 
(Für das Interview gibt es genau Vorgaben, die der Trainer zuvor mit den jungen Menschen 
erstellt hat.) Anschließend halten die Partner eine Präsentation über das, was sie von ihrem 
Interviewpartner während des Gesprächs erfahren haben. 
 
Anschließend wird in der Gruppe über die gemachten Erfahrungen präsentiert. Die Zuhörer 
haben dabei die Möglichkeit Fragen zu stellen. 
 
Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

- Stifte + Papier 
 

Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Vor Spielbeginn sollte der Trainer sollte sich ausreichend Zeit dafür nehmen die Anweisun-
gen genau zu erklären. 
 
Wenn möglich können die einzelnen Präsentationen dokumentiert werden. 
 
Am Ende soll die Übung evaluiert werden, um zu sehen, ob die jungen Menschen ihre Fä-
higkeiten verbessern konnten. Hierzu dienen insbesondere folgende Bewertungskriterien: 

- Fähigkeiten des Interviewers, Informationen zu erheben; 
- Fähigkeit des Interviewten, Informationen dazustellen; 
- Inwiefern man aus den Erfahrungen des Anderen gelernt hat. 
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9. Gemeinsame Evaluation des Trainings 
Name der Aktivität Gemeinsame Evaluation des Trainings (Realisation of 

assessment form co-written by trainees, trainers, pro-
fessionals) 

Art der Aktivität  Gruppenaktivität 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähigkeiten 
werden vermittelt? 

- Lernen, wie man besser zusammenarbeitet 
- Stärkung der Fähigkeit zum Aufbau zwischen-

menschlicher Beziehungen und Empathie 
 

Dauer  Stark abhängig von der Größe der Gruppe 
 
 
 

 

Kurze Beschreibung 

Miteinbeziehung der jungen Menschen in die Bewertung ihres Trainings/ihrer Ausbildung 
mittels gemeinsam entwickelter Evaluationsinstrumente. 
 
Vorbereitung 

- Bereitstellung von Papier + Stiften 
 

Ziele 

- Stärke Miteinbeziehung des jungen Menschen in das eigene Training/die eigene 
Ausbildung 

- Stärkung des Bewusstseins über eigene Stärken und Schwächen 
- Herstellung einer verbesserten (Lern-)Umgebung  
- Stärkung der Fähigkeit zur Ergreifung der Eigeninitiative 
- Stärkung der Fähigkeit zum Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen + Vertrauen 
- Stärkung der eigenen Präsentationsfähigkeit 

 
Schritte 

Zur Entwicklung der Evaluationsinstrumente bekommen alle Beteiligten zunächst einmal 
einen Fragebogen, um deren Meinung in diesen Prozess miteinbringen zu können.  

Des Weiteren bekommen die jungen Menschen Arbeitsblätter mit einer Übersicht der ver-
schiedenen Fähigkeiten, um regelmäßig zu dokumentieren, an welchen Fähigkeiten die jun-
gen Menschen gerade gearbeitet haben. 

Dabei soll sich das Bewertungssystem an folgenden Kriterien orientieren: 

- 1. Berücksichtigung verschiedener Formen der Evaluation: informell/formell, kollek-
tiv/individuell, Selbst- + Fremdbewertung, etc.; 

- 2. Verschiedene Evaluationszeitpunkte: während des Prozesses, wöchentlich, in re-
gelmäßigen monatlichen Abständen, am Ende des Trainings/der Ausbildung, etc.; 
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- 3. Miteinbeziehung verschiedener Akteure: Teilnehmende, Trainer/Ausbilder, andere 
beteiligte Personen; 

- 4. Bereitstellung von Unterstützungsmaßnahmen: Evaluationsbögen, Zusammenfas-
sungen, etc. 

 
Auch wenn dies eine oftmals mühselige Arbeit ist, die allen Beteiligten viel abverlangt, sollte 
stets sein Bestes gegeben werden, um qualitativ hochwertige Evaluationsinstrumente erstel-
len zu können.   
 
Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

- Papier + Stifte  
 

Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Vor Beginn der Übung sollte der Trainer sollte sich ausreichend Zeit dafür nehmen die An-
weisungen genau zu erklären. 
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PORTUGAL 

1. Wir sind alle Genies 

 
Kurze Beschreibung 

Bei dieser Übung geht es darum, per Diskurs Wissenslücken aufzuzeigen, indem der Trainer 
der Gruppe Fragen stellt, von denen er/sie weiß, dass die Gruppe diese nicht beantworten 
kann (und umgekehrt). Hierdurch erfährt die Gruppe, dass auch sie über wertvolles Wissen 
verfügt. Oftmals denken viele Personen nämlich, dass der Trainer/Lehrer die einzige Wis-
sensquelle darstellt.  

Vorbereitung 

- 

Ziele 

Das Ziel dieser Übung besteht darin das Bild des Trainers/Lehrers zu dekonstruieren, indem 
gezeigt wird, dass der Trainer/Lehrer keine allwissende Person ist. (Die Übung ist daher be-
sonders effektiv mit jungen Menschen, weil sie hierdurch ein neues, positiveres Bild von sich 
selbst bekommen und um ihre Selbstwahrnehmung und ihr Selbstbewusstsein zu steigern. 

Schritte 

Am Anfang sollte der Trainer bereits vor der Übung bekannt machen, dass es nun darum 
geht per Diskurs Wissenslücken aufzuzeigen, indem der Trainer der Gruppe Fragen stellt, 
von denen er/sie weiß, dass die Gruppe diese nicht beantworten kann (und umgekehrt).  

Beispielsfragen:  

- Was braucht man, um einen Kühlschrank herzustellen? 
- Was sind die wichtigsten Bestandteile von Styropor?  
- Was ist der Unterschied zwischen dem Marx’schen und dem Hegel’schen Konzept 

der Dialektik? 
 

Name der Aktivität Wir sind alle Genies (We are all geniuses) 

Art der Aktivität  Gruppenaktivität 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähigkeiten 
werden vermittelt? 

- Erfahrung der eigenen Stärken 
- Reflektion über die Rolle des Lehrers 
- Stärkung des eigenen Selbstbewusstseins 
- Stärkung der Fähigkeit zur Arbeit im Team 

 
Dauer  30 – 45 Minuten 
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Nach dem Präsentieren dieser Beispielsfragen werden die jungen Menschen dazu aufgefor-
dert, sich selbst ähnliche Fragen auszudenken, die sie dem Trainer stellen wollen. Zur Er-
stellung der Fragen können sie auf alle Hilfsmittel zurückgreifen, die sie gerade zur Verfü-
gung haben. Hierzu wäre es gut, wenn der Trainer für eine kurze Zeit den Raum verlassen 
könnte. 

Um den jungen Menschen zu helfen, kann diesen zuvor eine Kopie folgender Fragen ausge-
teilt werden. Beim Erstellen der Fragen muss zudem bedacht werden, was der Trai-
ner/Lehrer bereits wissen könnte und über welch exotisches Wissen man selbst verfügt um 
genau solche Fragen auszuwählen, die der Trainer auf keinen Fall beantworten kann (und 
umgekehrt). 

Beispielsfragen:  

- Was ist der Unterschied zwischen dem Marx’schen und dem Hegel’schen Konzept 
der Dialektik? 

- Worin besteht der Unterschied zwischen Pädagogik und Erwachsenenbildung? 
- Worin besteht im Englischen der Unterschied zwischen ‚must‘ und ‚to have‘? 
- Was sind die Hauptgründe für das Zustandekommen der Goldenen Bulle? 
- Wie begründete Einstein die Relativitätstheorie? 
- Was kostet es vom Flughafen Apia auf Samoa (Inselstaat im Pazifik) zurück nach 

Hause (inkl. Flug, öffentliche Transportmittel, etc.)? 
- Welchen Weg nutzen die Menschen in Indien am öftesten, um miteinander Bekannt-

schaft zu schließen? 
- Wie kocht man Gnocchi aus Auberginen? 

 
Nachdem der Trainer zurückgekommen ist, fangen beide Seiten an, sich gegenseitig zu be-
fragen.  
 
Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

- Stifte + Papier 
- Informationsmöglichkeiten (z. B. Bücher, Internetzugang, etc.) 

 
Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Während des Fragenstellens ist es wichtig, dass jedes Mitglied der Gruppe die Chance dazu 
bekommt, seine eigenen Fragen stellen zu können, denn nur so kann jedes Mitglied der 
Gruppe das eigene Selbstbewusstsein in sich selbst stärken. Dies gilt vor allem für Personen 
aus benachteiligten Gruppen (z. B. Migranten). 

Eine Alternative für das Spiel kann darin bestehen, die einzelnen Fragen mit einem Punkt-
wert zu versehen. Ziel ist es, dass die andere Seite keinen einzigen Punkt macht. 
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2. Drücken und Ziehen (Push and pull) 
Name der Aktivität Drücken und Ziehen (Push and pull) 

Art der Aktivität  Partneraktivität 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähigkeiten 
werden vermittelt? 

Stärkung der Fähigkeit zur Wahrnehmung unterschiedli-
cher Handlungsmöglichkeiten 

 
Dauer  30 Minuten 

 
Kurze Beschreibung 

Bei dieser Übung geht es darum, den jungen Menschen zu verdeutlichen, dass es verschie-
dene Wege dazu gibt, andere Menschen von etwas zu überzeugen: So kann man diese 
entweder in die gewünschte Richtung zu drücken. Dies wird jedoch wahrscheinlich Gegen-
wehr erzeugen. Oder man versucht den Anderen in die richtige Richtung mitzuziehen, indem 
man ihn/sie vom eigenen Standpunkt überzeugt und davon, warum dies auch für die andere 
Person wichtig ist. Ein solches Vorgehen sollte dann auch vergleichsweise weniger Wider-
stand erzeugen. 
 
Vorbereitung 

- 

Ziele 

- Stärkung der Fähigkeit zur Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen 
 
Schritte 

Zu Beginn der Übung soll die Gruppe sich zu Paaren aufteilen. Dann veranlasst der Trainer, 
dass die Hälfte der Gruppe (aus jedem Paar eine Person) für 2 Minuten den Raum verlässt, 
um den im Raum Verbliebenen das weitere Vorgehen zu erklären. 

1. Wenn der Rest der Gruppe wieder hereinkommt, soll sich jeder seinen Partner 
schnappen und diesem die Handfläche ins Gesicht halten.  

 
2. Ohne eine weitere Erklärung soll er/sie nun versuchen, seinen Partner von der einen 

Ecke des Raumes zur anderen zu drücken. Dies wird wahrscheinlich zu Widerstand 
führen 
 

3. In der nächsten Runde soll er/sie nun damit beginnen, den Partner zu fragen, in wel-
che Ecke des Raumes der Partner selbst denn bevorzugen würde. Daraufhin muss 
er/sie seinen Partner davon zu überzeugen versuchen, doch zusammen in andere 
Ecke des Raumes zu gehen, und dies mit unterschiedlichen Argumenten begründen, 
sodass dieser keinen Widerstand mehr zeigt. 
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 Worin liegt nun der Unterschied? 
Es gibt verschiedene Wege, um andere Menschen davon zu überzeugen, etwas 
zu tun, das man selbst will. 

4. Nun soll die Übung noch einmal wiederholt werden. Hierbei soll nun jedoch eine an-
dere Situation angewendet werden, z. B. das Kaufen eines Produkts. Zunächst wird 
der Partner dazu gedrängt, das Produkt zu kaufen. Danach soll man ihn/sie mit Ar-
gumenten vom Kauf überzeugen.  

 
 

Nachbesprechung: 
Anschließend soll kurz über die Übung gesprochen werden. Dabei sollen die verschiedenen 
Handlungsmöglichkeiten und deren unterschiedliche Wirkung angesprochen werden. Da-
nach soll unterschiedliche Möglichkeiten besprochen werden, wie man von anderen Men-
schen in Ecken gedrängt wird. 

Zugleich kann die Übung dafür genutzt werden, um die Besonderheiten eines Kaufge-
sprächs und die dort herrschende Umgebung einmal näher in den Blick zu nehmen. Hierbei 
sollen die verschiedenen Standpunkte berücksichtigt werden (insbesondere Käufer und Ver-
käufer). 
  
Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

- 
 
Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Der Trainer sollte die unterschiedlichen Phasen der Übung deutlich voneinander trennen. 
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3.  Präsentation eines Anderen 
Name der Aktivität Präsentation eines Anderen (Presenting others) 

Art der Aktivität  Partneraktivität 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähigkeiten 
werden vermittelt? 

Stärkung der Kommunikationsfähigkeit 
 

Dauer  30 Minuten 

 
Kurze Beschreibung 

Bei dieser Übung geht es darum, die eigene Präsentationsfähigkeit zu stärken, indem ande-
re Menschen präsentiert werden. 
 
Vorbereitung 

Erstellung eines Blattes, auf dem verschiedene Bilder unterschiedlicher Situationen darge-
stellt ist. Bei jeder der Situationen kommt es darauf an, dass eine Szene dargestellt wird, in 
der es wichtig ist, wie man sich selbst seinem Gegenüber präsentiert. 

Ziele 

Bei dieser Aktivität sollen die jungen Menschen lernen, wie sie miteinander interagieren 
können, indem sie sich gegenseitig präsentieren sollen.  

Zugleich sollen sie anhand der nachfolgenden Analyse lernen, wie wichtig die Präsentations-
fähigkeit heutzutage ist. 

Schritte 

Zu Beginn der Übung soll der Trainer der Gruppe die Übung erklären, Hierzu nutzt er/sie die 
verschiedenen Bilder von Situationen (z. B. Vorstellungsgespräch, erstes Date, etc.) und 
fragt die Gruppe, wie wichtig es ist, sich in diesen Situation zu präsentieren. 

Anschließend wird die Gruppe dann in Paare aufgeteilt, sodass die jungen Menschen diese 
Fähigkeit trainieren können, indem sie sich gegenseitig präsentieren. Dabei lernen sie zu-
gleich mehr über ihren Partner, da man in jedem Gespräch Eigenes von sich gibt und Frem-
des aufnimmt. 
 
Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

- Situationsbilder 
 
Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Diese Übung eignet sich gut für den Anfang einer Sitzung. 
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4. Der Weg zum Erfolg 
Name der Aktivität Der Weg zum Erfolg (The road to success) 

Art der Aktivität  Gruppenaktivität 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähigkeiten 
werden vermittelt? 

- Stärkung der Selbstwahrnehmung, insbesondere 
in Bezug auf eigene Verhaltensweisen 

- Erlernen einer positiveren Einstellung zum Leben 
 

Dauer  90 Minuten 
 
 

 
Kurze Beschreibung 

Bei dieser Übung geht es darum, dass die jungen Menschen mehr über das Konzept Erfolg 
lernen. Auch wenn Erfolg ein abstraktes Konzept ist, strebt jedermann danach. Dabei spie-
len verschiedene Dinge dabei eine Rolle, ob man erfolgreich ist: interne Faktoren, externe 
Faktoren, kulturelle Faktoren, etc. 
 
Vorbereitung 

- Kopien Anhang ausdrucken  
 

Ziele 

- Stärkung der Fähigkeit Entscheidungen zu treffen 
- Stärkung des Verantwortungsbewusstseins für die ganze Person 
- Ausbau des Wissens über das Konzept Erfolg und dazugehöriger Faktoren 

  
Schritte 

1. Am Beginn der Einheit fragt der Trainer die Gruppe nach der Bedeutung des Begriffs 
‚Erfolg‘. 
 Beispielfragen: Was ist Erfolg? Welche Anzeichen gibt es für Erfolg? Wie wird 

man erfolgreich? 
 

2.  Anschließend verteilt der Trainer das erste Handout über ‚Erfolgskriterien‘ und bitte 
die jungen Menschen darum, die Tabelle auszufüllen. 
 

3. Anschließend werden die Ergebnisse miteinander verglichen, um kurz darüber zu 
diskutieren. Hierbei sollte auch darauf eingegangen werden, ob Erfolg stark von kul-
turell bedingten Faktoren abhängig ist. 
 

4. Im nächsten Schritt kommt die Grafik ‚Der Weg zum Erfolg‘ zum Einsatz. Jedes 
Mitglied der Gruppe bekommt eine Kopie ausgeteilt. 
 

5. Danach kommentieren die jungen Menschen zunächst einmal, bevor sie es kurz ana-
lysieren und kommentieren sollen. 
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6. Hieran anschließend soll die Gruppe ihr eigenes Standbild kreieren, in dem die 
Gruppe ihren eigenen Weg zum Erfolg darstellen soll. Ein Mitglied stellt dann bei-
spielsweise Erfolgskriterien repräsentieren, während andere als Hindernisse fungie-
ren. Die vorliegende Tabelle dient hierbei lediglich zur Orientierung, sprich die Grup-
pe ist frei in ihrer eigenen Gestaltung. 
 

 
Chance 
 

Mangelnd
e 
Vorbereitu
ng 

„Ich weiß so-
wieso schon 
alles“ (Arro-
ganz) 

Ausschweifen
de 
Lebensweise 

Gute 
Reputa-
tion 

Furcht 

 
    Der Weg zum Erfolg     

 
 
Möglichk
eit 
 

 
Lernen 

„Ich weiß eh 
nichts“ (Be-
scheidenheit) 

Disziplin Schlecht
e Repu-
tation 

Selbstvertrau
en 

 
7. Am Ende soll dann eine Person ausgewählt werden, diesen Weg einmal selbst zu 

gehen. Dabei muss er sich dann mit den Erfolgskriterien und Hindernissen ausei-
nandersetzen (diskursiv) und versuchen, dass Ziel zu erreichen. 
 
 

Reflexion: 
  
- 1. Diskussion über erfolgsfördernde und erfolgsverhindernde Faktoren.  
 
- 2. Ist Erfolg mehr von eigenem Zutun oder von dem Verhalten Anderer abhängig? 
 
Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

- Kopien Anhang 
 
Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

- Die Tabelle und die Grafik können auch über eine Präsentation (z. B. Powerpoint) an 
die Wand projiziert werden, um die Aufgaben gemeinsam zu bearbeiten. Dies bietet 
sich insbesondere für die Grafik  an, wenn die Englischkenntnisse der Gruppe noch 
nicht soweit vorangeschritten sind. 
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Erfolgskriterien 
 
Bitte fülle die vorliegende Tabelle aus. 
 

Was bringst du mit Erfolg in Verbindung bezüglich… 

deines eigenen Lebens? der Schule/Ausbildung? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was sind die größten Hindernisse um erfolgreich zu sein… 

im Leben generell in deinem eigenen Leben? 
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Der Weg zum Erfolg 
 

 

 

Source: http://aminotes.tumblr.com/post/582655273/the-road-to-success-published-1913-motivational 
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5. "Picture this…" Dialog 
Name der Aktivität "Picture this…" Dialog ("Picture this… - Story dialogues)  

Art der Aktivität  Gruppenaktivität 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähigkeiten 
werden vermittelt? 

- von den Erfahrungen anderer Menschen lernen 
- Kommunikation 

 
Dauer  60 Minuten 

 
Kurze Beschreibung 

Bei dieser Übung geht es darum, dass die jungen Menschen mittels  des Erzählens lernen 
sollen, dass auch andere Menschen über wertvolle Erfahrungen über das Zusammenleben 
innerhalb der Gesellschaft verfügen, von denen man selbst lernen kann. 
  
Vorbereitung 

- 

Ziele 

- Stärkung der Kommunikationsfähigkeit 
- Stärkung der Fähigkeit von anderen Menschen und deren Erfahrungen zu lernen 

 
Schritte 

Die Stunde beginnt damit, indem eine Geschichte erzählt wird, die einen strukturierten Dia-
log provozieren soll, basierend auf folgenden Fragen: 

- Was? (Beschreibung); 
- Warum? (Erklärung); 
- Bedeutet? (Synthesis); 
- Und nun? (Handlung). 

 
Darum muss der Trainer Beginn der Einheit zunächst einmal einen Freiwilligen finden, der 
dazu bereit ist, seine Geschichte zu erzählen. Dabei ist es ratsam, ein Mitglied der Gruppe 
auszuwählen, dass a) auch wirklich etwas Interessantes zu erzählen hat, und b) keine 
Scheu davor hat, vor der gesamten Gruppe etwas zu sagen. (Eine andere Möglichkeit be-
steht darin, bereits vor der eigentlichen Stunde jemanden zu bitten, eine interessante Ge-
schichte niederzuschreiben, um besser auf die Situation vorbereitet zu sein). Die Geschichte 
selbst sollte zum einen eine Beschreibung der relevanten Geschehnisse enthalten und zum 
anderen auch die Gefühle und Emotionen berücksichtigen und beschreiben, inwiefern diese 
in der spezifischen Situation eine wichtige Rolle gespielt haben. 
 
Während die Geschichte erzählt wird sollen die anderen Mitglieder der Gruppe sich dazu 
Notizen machen. Die Notizen sollen den Zuhörern dabei helfen, Fragen zu den folgenden 4 
Themenbereichen stellen zu können: 
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- Was?: Hierbei handelt es sich um beschreibende Fragen, wie z. B. ‚Was waren die 
hauptsächlichen Themen/Probleme?‘, ‚Was ist die zugrundeliegende Ursache dafür‘, 
‚Wer erkannte das Problem/die Bedeutung des Themas als erstes?‘, ‚Was wurde 
dann unternommen und war dies von Erfolg gekrönt oder nicht?, etc. 

- Warum?: Hierbei handelt es sich um erklärende Fragen, wie z. B. ‚Was glaubst du 
warum das passiert ist?‘, ‚Warum hat die Person auf diese Art und Weise reagiert?‘, 
‚Warum hast du so gehandelt?‘, ‚Warum denkst du, dass das richtig so war?‘, etc. 

- Bedeutet?: ?: Hierbei handelt es sich um Fragen, die zu einer Synthese führen sol-
len, wie z. B. ‚Was kann man daraus lernen?‘, ‚Was bleibt unklar?‘, ‚Wie haben sich 
bestimmte Personen und/oder Beziehungen verändert?‘, ‚Passierten auch unvorher-
gesehene Dinge?‘, etc. 

- Und nun?: Hierbei handelt es sich um Fragen, die verschiedene Handlungsmöglich-
keiten näher beleuchten sollen, wie z. B. ‚Was könnte man beim nächsten Mal an-
ders machen?‘, ‚Was sollte man als nächstes tun?‘, ‚Welche Möglichkeit hat man zur 
Bündelung aller Kräfte und wie kann dies bewerkstelligt werden?‘, etc. 
 

Es ist die Aufgabe eines im Vorfeld zu bestimmenden Moderators auf die Zeit zu achten und 
den Erzähler notfalls darauf hinzuweisen, dass die Zeit eng wird.  
 
Danach stellen die Zuhörer Fragen, die zu einem Dialog führen sollen. Für jeden der zuvor 
bearbeiteten Themenbereiche sollten ca. 10 Minuten aufgewendet werden. Dabei muss der 
Moderator darauf achten, dass die Diskussion von den persönlichen Erfahrungen in Rich-
tung verallgemeinbarer Aussagen und Handlungsmöglichkeiten verläuft. Die Rolle des Mo-
derators ist daher besonders wichtig, insbesondere dadurch, dass er/sie die Diskussion len-
ken soll, mit dem Ziel, zu bestimmten Punkten eine tiefere Einsicht zu erlangen. 
 
Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

- Papier + Stifte 
- Internetzugang (optional) 

 
Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Diese Übung sollte nicht mit mehr als 10 Personen zur gleichen Zeit durchgeführt werden. 
Übersteigt die Gruppe diese Größe, ist es ratsam, die Gruppe in Paare aufzuteilen und diese 
Übung in Form der Partnerarbeit durchzuführen. 
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6. Mein Leben 
Name der Aktivität Mein Leben (It’s my life) 

Art der Aktivität  Einzel- + Gruppenaktivität 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähigkeiten 
werden vermittelt? 

- Kommunikationsfähigkeit 
- Präsentationsfähigkeit 
- Empathie 
- Angemessenes Verhalten in emotional schwieri-

gen Situationen 
 

Dauer  30 – 45 Minuten 

 
Kurze Beschreibung 

Bei dieser Übung geht es darum, dass die jungen Menschen über ein Ereignis berichten, 
was ihnen selbst sehr wichtig ist. Hierdurch sollen sie lernen sich frei zu äußern.  
 
Vorbereitung 

- Bereitstellung von Papier + Stiften 
 
Ziele 

Diese Übung eignet sich insbesondere gut, wenn man sie mit jungen Menschen durchführt, 
denn gerade die jungen Menschen gewöhnen sich besser an ihre Umgebung, wenn sie sich 
wohlfühlen. Außerdem können sie durch das Erzählen an ihrer Kommunikationsfähigkeit 
arbeiten. 

- Stärkung der der sozial-emotionalen Kompetenz 
- Stärkung der Kommunikationsfähigkeit 
- Stärkung des eigenen Diversitätsbewusstseins 

 
Schritte 

Bei dieser Übung geht es darum, dass die jungen Menschen ihre Lebensbiographie schrift-
lich in Form einer Autobiographie festzuhalten und miteinander zu teilen. Dabei sollen die 
jungen Menschen auf bestimmte Dinge ihres Lebens einen besonderen Schwerpunkt legen 
(Familie, Freundeskreis, Schule, etc.): Von diesen Schwerpunkten sollen sie sich dann einen 
aussuchen, den sie gerne mit den anderen Mitgliedern der Gruppe teilen möchten. 

Hierzu verteilt der Trainer an jedes Mitglied der Gruppe, damit sie ihre Geschichte nieder-
schreiben können. Wenn nötig hilft der Trainer mit unterstützenden Fragen weiter.  

Nach ca. 20 Minuten sollen die jungen Menschen dann ihr Ergebnis vor der Gruppe präsen-
tieren. Dabei sollte der Trainer über ein hohes Maß an Empathie verfügen sowie über die 
Kompetenz, ein Gespräch zu leiten und weiterzuführen, um den Fokus stets aufrecht zu 
erhalten. Hierbei kann es sein, dass nicht jedes Mitglied der Gruppe über die eigene Ge-
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schichte sprechen möchte, insbesondere dann, wenn es sich um eine eher schlechte Erfah-
rung handelt. Dennoch erfahren auch diese Teilnehmer durch diese Übung mehr über sich 
selbst und lernen mehr darüber, wie unterschiedlich Lebenswege sein können. Alternativ 
kann in einer solchen Situation aber auch einfach eine Geschichte eines Bekann-
ten/Freundes erzählt werden, um eine potentiell unangenehme Situation zu vermeiden. 
 
Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

- Papier + Stifte 
 
Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Mit Bezug auf das I-YES-Projekt sollte der Trainer insbesondere auf persönliche Dinge ach-
ten, wenn die jungen Menschen ihre Geschichten erzählen. Es ist jedoch keine Grundvo-
raussetzung den Themenbereich auf solche Dinge einzugrenzen, da die Teilnehmer durch 
die Übung an sich schon ihre sozial-emotionale Kompetenz ausbauen können sowie ihre 
Kommunikationsfähigkeit trainieren können.  
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7. Road Trip 
Name der Aktivität Road Trip 

Art der Aktivität  Gruppenaktivität 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähigkeiten 
werden vermittelt? 

- Stärkung der Argumentationsfähigkeit 
- Respekt sowie der Umgang mit voneinander 

abweichenden Meinungen 
- Stärkung der Fähigkeit zur Lösung von Proble-

men 
 

Dauer  90 Minuten 

 
Kurze Beschreibung 

Bei dieser Übung geht es darum, dass die jungen Menschen gemeinsam einen Ausflug pla-
nen sollen. Denn erst wenn man viel Zeit miteinander verbringen soll, ist dies normalerweise 
immer mit Kompromissen verbunden. Da die einzelnen Menschen unterschiedliche Einstel-
lungen, Vorlieben und Interessen haben. Würde man beispielsweise bei etwas mitmachen, 
worauf man gerade gar keine Lust hat oder soll man doch lieber auf die Durchsetzung eige-
ner Interessen pochen? 
 
Vorbereitung 

- 

Ziele 

- Stärkung der des Rollenbewusstseins 
- Stärkung der Fähigkeit Probleme zu lösen 

  

Schritte  

1. Der Trainer beginnt die Stunde damit, dass er die beiden Begriffe „Urlaub“ und „Road 
Trip“ an die Tafel schreibt und die Gruppe fragt, was den einzelnen Gruppenmitglie-
der über die beiden Begriffe in den Sinn kommt. Dieses Brainstorming kann dann als 
Grundlage für das Planen des Road Trips genutzt werden. 
 

2. Anschließend werden 4er-Gruppen gebildet. Jede Gruppe soll nun ihren eigenen 
Raod Trip planen, beginnend von dem Ort, an dem man sich gerade befindet. Des 
Weiteren sollten folgende Rahmenbedingungen beachtet werden: 

 
- Der Abreise findet an einem Sonntag statt und bis Samstag hat die Gruppe Zeit zu-
rückzureisen; 

- Eines der Mitglieder der Gruppe verfügt über ein Auto. 
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3. Während der anschließend Erarbeitungsphase muss dann mit Blick auf folgende As-
pekte eine Entscheidung getroffen werden: 
 
- Wohin soll die Reise gehen? 

- Wie viel Geld kostet die Reise (Sprit, Essen, Unterkunft, etc.) 

- Was soll genau unternommen werden (Städtetrip, Strand, Entspannen, Aktivurlaub, 
etc.)? 

4. Anschließend soll die Gruppe ihre Reise mittels Mimik und Gesten darstellen. Dies 
gilt insbesondere für die ausgewählten Aktivitäten, sodass die jungen Menschen ra-
ten können, für welche Aktivität(en) sich die jeweilige Gruppe entschieden hat. 

 

Reflexion: 

- Wie wurde innerhalb es Team zusammengearbeitet? 
- Wurden die Entscheidungen zusammen getroffen oder dominierte eine Person den 

Prozess der Entscheidungsfindung? 
- Gab es jemanden in der Gruppe, der als Moderator fungierte? 
- Was waren die größten Schwierigkeiten während der Entscheidungsfindung und Wa-

rum? 
- Wie wurden die Schwierigkeiten zur Zufriedenheit aller gelöst? 

 
Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

- Tafel/Smartboard/Notizwand 
 
Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Während des Brainstormings zu Beginn der Einheit kann der Trainer die Antworten der jun-
gen Menschen ebenfalls an der Tafel festhalten. 
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8. Blick nach innen 
Name der Aktivität Blick nach innen (Looking Inside) 

Art der Aktivität  Gruppenaktivität 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähigkeiten 
werden vermittelt? 

Selbstsicherheit 

Dauer  30 Minuten 

 
Kurze Beschreibung 

Die persönliche Entwicklung ist ein lebenslanger Prozess. Es ist ein Weg für Menschen die 
eigenen Fähigkeiten und Qualitäten zu bewerten, die Lebensziele zu betrachten und Ziele 
zu setzen, um diese zu realisieren und das eigene Potential auszuschöpfen.  

Am Ende dieser Aktivität, werden die jungen Teilnehmenden: sich bewusst über die Unter-
schiede zwischen der eigenen Wahrnehmung und der Fremdwahrnehmung von außen sein. 
Was sind die eigenen Qualitäten, die Stärken, an welchen Dingen kann man arbeiten? Die 
Teilnehmenden werden herausfinden, worin sie gut sind und an welchen Stellen sie sich 
noch verbessern können. 

Vorbereitung 

Die Absicht dieser Übung besteht darin das positive Selbstbewusstsein junger Menschen zu 
stärken. Die Übung sollte nie benutzt werden, um Menschen zu herabzusetzen oder zu kriti-
sieren. Der/die Trainer/-in sollte sich sicher sein, dass die Gruppe während dieser Übung 
eine positive Atmosphäre erzeugt und sollte die Übung sehr genau erklären, um sicher zu 
stellen, dass allen klar ist, dass die Aktivität darauf aufbaut positive Eigenschaften und Fä-
higkeiten zu erkennen. Die Teilnehmenden sollte nichts ausschließlich Negatives 
übereinander sagen.  
 

Ziele 

• Verstehen warum es wichtig ist Menschen zu sagen, was sie gut können, statt sie 
dafür zu kritisieren, was sie nicht können 

• Selbstsicherheit aufbauen 
 

Schritte 

In Gruppenarbeit. Alle zücken Stifft und Papier und schreiben den Titel: Das gibt mir Sicher-
heit. 

Die Teilnehemnden schreiben alles auf, was ihnen in den Kopf kommt, zum Beispiel: meine 
Hände, mein älterer Bruder, scharfes Augenlicht, Aktivität, mein Vater, etc. (10 min.)           
m 
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Dann wird sorgfältig gelesen, was aufgelistet wurde. Die Punkte werden in Dinge getrennt, 
die nur von einem selbst abhängen und in Dinge, die von anderen abhängen. (Other 5 min.) 

Jetzt werden dreier Gruppen gebildet und miteinander über die verschiedenen Punkte ge-
sprochen. (15 minutes). 

 

Einige Fragen: 

• Wer gibt mir Sicherheit? 
• Was gibt mir Sicherheit? 
• Was würde mir in der Schule mehr Sicherheit geben? 

 

Während dieser Übung erfahren die Teilnehmenden, inwieweit sie sich selbst Sicherheit 
geben und wie stark sie von anderen abhängen. Es ist eine einfache Übung, die sich gut 
dazu eignet das Thema Vertrauen in sich selbst einzuleiten.  

Materialien 

Stift und Papier 

Empfehlung  

Der/die Trainer/-in muss auf die Gruppendynamik eingehen können. 
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9. 123 
Name der Aktivität 123 

Art der Aktivität  Gruppenaktivität 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähigkeiten 
werden vermittelt? 

Kommunikation, Teamwork, Aufmerksamkeit 

Dauer  30 – 45 Minuten 

 
Kurze Beschreibung 

In der Schule wird die große Rolle von Teamwork deutlich. Es ist sehr wichtig mit anderen 
zusammen arbeiten zu können, eine gemeinsame Arbeitssprache zu benutzen bzw. einen 
gemeinsamen Code zu haben, der zum Schulalltag passt.  

Bist du gut mit den anderen synchronisiert? Folgt ihr dem gleichen Rhythmus? Teste deine 
Fähigkeiten mit der folgenden allgemeinen Übung. 

Vorbereitung 

- Kläre die Teilnehmenden über das Spielfeld auf 
- Gib die Spielanleitung vor  
 
Ziele 

• Gruppendynamiken besser verstehen 
• Erkennen, wie man sich mit anderen synchronisiert 
• Die eigenen Kommunikationsfähigkeiten verbessern 
• Dem Team dabei helfen effizient zu arbeiten 

 
Schritte 

Die Übung umfasst drei Phasen: 

1) Die Teilnehmenden bilden Paare und stehen sich gegenüber, schauen einander in die 
Augen und beginnen bis drei zu zählen, einer der beiden beginnt, indem er „eins“ sagt, der 
andere sagt „zwei“ und der erste sagt „drei“. Dann ist der andere an der Reihe „eins” zu sa-
gen. So geht es weiter, bis die Teilnehmenden einen guten Rhythmus gefunden haben, in 
welchem sie schnell zählen und keine Fehler machen.  

2) Langsam werden die Zahlen durch Gesten ersetzt. Haben die Teilnehmenden einen gu-
ten Rhythmus gefunden, beginnt der erste damit eine bestimmte Geste zu machen, statt 
„ein“ zu sagen, diese ersetzt die Zahl eins, der Rhythmus wird jedoch beibehalten und von 
nun an wird statt dem Wort „eins“ immer die Geste gemacht. So werden nacheinander auch 
„zwei“ und „drei“ durch bestimmte Gesten ersetzt. Am Ende des Spiels haben alle Paare 
spezielle Gesten, die „eins“, „zwei“ und „drei“ bedeuten. Sie machen wieter, bis ein gutter 
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Rhythmus gefunden wird und keine Fehler mehr gemacht werden.  

3) In diesem Teil der Übung arbeiten die Teilnehmenden nicht alle zusammen, aber die gan-
ze Gruppe schaut der Übung zu.  Die Paare kehren zu Punkt 2) zurück und finden einen 
guten Rhythmus. Langsam beginnen sie die drei Gesten in Szene zu setzen, sie versuchen 
eine Geschichte mit diesen Gesten zu erzählen, nach deren Vorstellungen. Natürlich können 
solche Gesten langsam verändert, ausgeschmückt, begrenzt und simultan zum Partner ge-
macht werden; Sie können auf andere Art als ähnlich wie „eins“, „zwei“, „drei“ dargestellt 
werden, und dieselbe Person kann eine nach der anderen machen, ohne auf die Antwort 
des/der Partners/-in zu warten. Kurz gesagt: innerhalb der drei Gesten ist jegliche Aktion 
absolut frei.  

Danach folgt eine zehnminütige Diskussion über die Emotionen und den Schwierigkeitsgrad 
in der Gruppe. 

Materialien 

Freier Raum 

Empfehlung  

- 
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GRIECHENLAND 

1. Wie geht es dir? 
Name der Aktivität Wie geht es dir? (How are you) 

Art der Aktivität  Gruppenübung  

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähigkeiten 
werden vermittelt? 

- Konstruktiver Umgang mit Emotionen 
- Training der Kommunikationsfähigkeit 

 
 

Dauer  Ca. 1h 

 
Kurze Beschreibung 

Das Ziel der Übung besteht darin, den jungen Menschen näherzubringen, wie diese mit 
Emotionen überhaupt umgehen, um anschließend deren Fähigkeit im Umgang mit Emotio-
nen auszubauen. 
 
Vorbereitung 

Der Trainer/die Trainerin beginnt die Stunde mit einer Aufwärmübung (ca. 10 Minuten) zum 
Warmwerden: 

- Vorbereitungsschritt 1: Der Trainer/die Trainerin teilt an jeden Teilnehmer ein 
unbeschriftete Karteikarte, einen Stift und etwas Klebestreifen aus. 

- Vorbereitungsschritt 2: Anschließend sollen die Teilnehmer auf die Karteikarte 
schreiben oder malen, wie sie sich gerade fühlen. 

- Vorbereitungsschritt 3: Danach soll jeder Teilnehmer seine Karteikarte auf seine 
Brust kleben. 

- Vorbereitungsschritt 4: Nun sollen die Teilnehmer sic gegenseitig darüber austau-
schen, wie sie sich gerade fühlen 

 
 Nun erläutert der Trainer/ die Trainerin das Ziel der heutigen Übung, dass darin be-

steht, zu schauen, wie die Teilnehmer mit ihren Emotionen umgehen. Dabei kommt 
auch zu Sprache, dass Emotionen stets kontextabhängig wirken. Die Frage nach 
Beispiele von Teilnehmern über Emotionen kann an dieser Stelle eingebaut werden. 
 

Ziele 

- Die Teilnehmer sollen mehr über die verschiedenen Emotionen lernen, um sie besser 
auseinanderzuhalten; 

- Die Teilnehmer sollen sich darüber Gedanken machen, wie emotional sie selbst in 
bestimmten Situation reagieren (gegebenenfalls auch selbst austesten). 
 

Schritte 

Anleitung für die Übung: 
- Schritt 1: Der Trainer bestimmt das Thema für drei Rollenspiele (z. B. Glück, Traurig-

keit und Ärger). Anschließend verteilt er die Rollenspiele auf die unterschiedlichen 
Gruppen, die sich hierzu eine kurze Darstellung überlegen sollen, die sie später im 
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Plenum präsentieren sollen. 
 

- Schritt 2: Nun bittet der Trainer die erste Gruppe ihr Rollenspiel vorzuführen. 
 

- Schritt 3: Danach bittet der Trainer, 1 – 2 Zuhörer darum, zu sagen, wie sie selbst auf 
die Emotion reagieren würden und bittet diese darum, sich ins Rollenspiel einzubrin-
gen und dies dort vorzuführen. 

 
- Schritt 4: Anschließend wurde mit der Gruppe darüber diskutiert (war die Reaktion 

angemessen, was hätte man besser bzw. anders machen können, etc.). 
 

- Schritt 5: Nun werden die Schritte 2 – 4 für die noch verbliebenen Rollenspiele wie-
derholt. Für Bearbeitung jedes Rollenspiels sollten ca. 10 Minuten eingeplant wer-
den. 

 
- Schritt 6: Abschließende Gruppendiskussion inkl. Reflexion. 

 
Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

- Karteikarten für jeden Teilnehmer 
- Stift für jeden Teilnehmer 
- Klebeband für jeden Teilnehmer 
 

Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Der Trainer sollte darauf verweisen, dass positive Emotionen den zwischenmenschlichen 
Umgang miteinander im Gegensatz zu negativen Emotionen erheblich vereinfachen. Es ist 
stets besser, miteinander zu kooperieren, als zu streiten. 
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2. Nachgeben oder nicht nachgeben – Das ist hier die Frage! 
Name der Aktivität Nachgeben oder nicht nachgeben – Das ist hier die Fra-

ge! (To Give In or Not to Give In - That Is the Question!) 
 

Art der Aktivität  Gruppenübung 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähigkeiten 
werden vermittelt? 

- Förderung der Fähigkeit zur Problemlösung 
- Stärkung der Fähigkeit zur Entscheidungsfindung 
- Stärkung von Respekt und Toleranz sowie des           
vvvvvv Mitgefühls gegenüber anderen Menschen 
 

 

Dauer  Ca. 1 Stunde 

 
Kurze Beschreibung 

Das Ziel der Übung besteht darin, junge Menschen in eine Situationen hineinzuversetzen, in 
der sie dazu gezwungen sind, 'Nein' zu sagen. Anschließend Reflexion darüber, wie die jun-
gen  Menschen sich währenddessen fühlten. 
 
Vorbereitung 

- 
 
Ziele 

Stärkung der Fähigkeit zur Informationsverarbeitung (sammeln, verarbeiten, analysieren) 
o Untersuchungsfragen stellen 
o Wissen zu Verarbeitung und Darstellung sowie Organisation der Informationen zur 
Erstellung einer Präsentation 
 
Stärkung der Kommunikationsfähigkeit 
o Erstellung von Präsentationen (mündlich, visuell, u. a.) 
o Informationsaustausch mit anderen Personen 
 
Stärkung der Fähigkeit zur Lösung von Problemen 
o Probleme erkennen und einordnen 
o Erarbeitung potentieller Lösungsstrategien, die andere Menschen angewandt hätten 
o Erarbeitung eigener potentieller Lösungsstrategien 
o Reflexion über die einzelnen Schritte, wie die Lösung erarbeitet wurde 
o Betrachtung eines Problems aus unterschiedlichen Perspektiven 
o Betrachtung der Problemlösungsstrategien und deren Wirksamkeit 
 
Stärkung der Fähigkeit zum Treffen von Entscheidungen 
o Erklären der Wahl der jeweiligen Strategie unterstützt durch verschiedene auf 
Informationen basierenden Argumenten 
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Schritte 

 Anleitung zur Übung: 

- Schritt 1: Der Trainer stellt die Frage 'Warum es so schwer ist, nein zu sagen?' und 
diskutiert mit der Gruppe darüber. Wenn nötig, greift der Trainer mit unterstützenden Fragen 
ein und hilft weiter (Magst du mich noch, wenn ich dir etwas verbiete?). 
(Antworten auf die Frage stehen oftmals in Verbindung mit dem Wunsch, gemocht zu wer-
den oder Konflikte zu vermeiden.) 
 
- Schritt 2: Danach fragt der Trainer danach, wann es nötig sein könnte, 'Nein' zu  
sagen bzw. wann man eigentlich 'Nein' sagen will aber es doch nicht zut (und warum). 
Während der daran folgenden Diskussion insbesondere über die letzte Frage sollte 
zumindest einmal das Wort des Gruppenzwangs bzw. äußeren Anpassungszwangs 
auftauchen. 
 
- Schritt 3: Der Trainer verweist nun darauf, dass es jemanden leichter fällt 'Nein' zu 
sagen, wenn man dies in verschiedenen Situationen bereits geübt hat. Deswegen sollen die 
jungen Menschen jetzt an Rollenspielen teilnehmen, in denen die Beteiligten normalerweise 
'Nein' sagen würden, dies aber oftmals aufgrund des Drucks von außen nicht tun. 
 
- Schritt 4: Die Gruppe wird in Paare oder Kleingruppen aufgeteilt. Jede Gruppe 
bekommt ein Rollenspiel zugewiesen, dass sie nachspielen soll. Nach dem ersten 
Durchgang wechseln die Rollen unter den Teilnehmern, um der nächsten Person die 
Gelegenheit zu geben, 'Nein' zu sagen. Dies wird solange wiederholt, bis alle Teilnehmer die 
Chance hatten, einmal 'Nein' zu sagen. 
 
- Schritt 5: Gruppendiskussion: Hierbei soll der Trainer auf folgende Fragen 
zurückgreifen: 
   a) Wie fühlt es sich an, wenn man ein Nein zur Antwort bekommt? 
   b) Was denkst du von deinen Mitmenschen, die Druck auf dich ausüben? 
   c) Was denkst du über die Person, die dir ein Nein zur Antwort gegeben hat? 
Am Ende der Diskussion werden die jungen Menschen darum gebeten, auch in ihrer Freizeit 
ähnliche Rollenspiele einmal durchzuführen. 
 
- Schritt 6: Die jungen Menschen sollen kurz schriftlich reflektieren, wie sie die 
Rollenspiele fanden. 

 
Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

Handout über vorgegebene Rollenspiele 
Handout über Problemlösung + Entscheidungsfindung 
 
Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Der Trainer kann die Gruppe fragen, ihre Lösungswege zu teilen. Dabei kann festgestellt 
werden, dass die einzelnen Personen nicht alle die gleiche Lösung haben. 
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VORGEBENE ROLLENSPIELE 
 
Rollen: Lehrer/Trainer und junger Mensch 
Situation: Der junge Mensch fragt, ob er auf Toilette darf. 
 
Rollen: Lehrer/Trainer und junger Mensch 
Situation: Der junge Mensch möchte von den Hausaufgaben befreit werden, 
weil er mit seiner Familie in Urlaub fährt. 
 
Rollen: Zwei junge Menschen 
Situation: Thomas bittet Laura ihm die Lösungen zu den Hausaufgaben zu 
geben. (Eine Ablehnung der Bitte fällt hier normalerweise schwer, da die jun-
gen Menschen miteinander befreundet sind). 
 
Rollen: Zwei junge Menschen 
Situation: Nach der Schule gehen Sven und einer seiner Freunde zusammen 
nach Hause. Da Svens Eltern beide noch auf der Arbeit sind, ergreift Svens 
Freund die Möglichkeit, nimmt zwei Bier aus dem Kühlschrank und bietet eins 
davon Sven an.  
 
Rollen: Vater und Sohn 
Situation: Der Vater bittet seinen Sohn um einen Gefallen, doch dieser lehnt 
ab. (Dabei kann es sein, dass der Junge andere wichtige Dinge zu erledigen 
hat oder einfach keine Lust darauf hat, seinem Vater zu helfen). 
 
Rollen: Mutter und Tochter 
Situation: Die Tochter will bei einer Freundin schlafen, doch die Mutter verbie-
tet es. 
 
Rollen: Zwei junge Menschen 
Situation: Ein junges Mädchen fragt ihre Freundin, ob sie ihr beim Kleider kau-
fen gehen hilft. 
 
Rollen: Mutter und Tochter 
Situation: Die Mutter fragt ihre Tochter, ob sie zuhause bleiben kann, um auf 
ihre kleine Schwester aufzupassen. Die Tochter hat jedoch bereits eigene Plä-
ne und deshalb keine Lust darauf, auf die kleine Schwester aufzupassen. 
 
Rollen: Zwei junge Menschen 
Situation: Zwei Freunde gehen zusammen nach Hause während einer dem 
anderen eine Zigarette anbietet. 
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SCHRITTE ZUR PROBLEMLÖSUNG 
 

1. Identifiziere das Problem. 
 

2. Denke über mögliche Lösungen nach.  
 

3. Notiere dir kurz die Vor- und Nachteile der verschiedenen Lösungen. 
 

4. Wähle eine der Lösungsmöglichkeiten aus und wende diese an.  
 

5. Bewerte das Ergebnis.  
 

6. Falls das Ergebnis nicht zufriedenstellend sein sollte, wähle eine andere 
Lösungsmöglichkeit und wiederhole die Schritte 4 – 6.  

 
 
 

SCHRITTE ZUR EFFEKTIVEN ENTSCHEIDUNGSFINDUNG 
 

1. Werde dir klar darüber, welche Entscheidung getroffen werden muss. 
 

2. Denke über verschiedene Handlungsmöglichkeiten nach.  
 

3. Notiere dir kurz die verschiedenen Ergebnisse der jeweiligen Entscheidungen. 
 

4. Treffe eine Entscheidung.  
 

5. Bewerte das Ergebnis. Falls das Ergebnis nicht zufriedenstellend sein sollte, 
treffe eine andere Entscheidung und wiederhole die Schritte 5 – 6.  
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3. Spiegeln 
Name der Aktivität Spiegeln (Mirroring) 

Art der Aktivität  Gruppenübung  

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähigkeiten 
werden vermittelt? 

- Empathie 
- Zwischenmenschliche Kompetenz 
- Erkennen verschiedener Emotionen + Stärkung 

der sozial-emotionalen Kompetenz 
- Training der Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung 

 
 

Dauer  20 Minuten 

 
Kurze Beschreibung 

Die Teilnehmer erfahren anhand eines Spiels mit einem Spiegel mehr über die Themen 
Emotionen und zwischenmenschliche Beziehungen. 

Das Ziel der Übung besteht darin, den jungen Menschen näherzubringen, dass es verschie-
dene Emotionen gibt. Dadurch sollen Empathie, sowie die Fähigkeit zum Aufbau zwischen-
menschlicher Beziehungen gefördert werden. 
 

 

Vorbereitung 

- 
 
Ziele 

- Erkennen und Differenzen verschiedener Emotionen; 
- Förderung der Konzentrationsfähigkeit und Beobachtungsgabe; 
- Förderung der Kommunikationsfähigkeit. 

 
Schritte 

Anleitung für die Übung: 

1. Zu Beginn bilden alle Teilnehmer einen Kreis. 
2. Der Trainer geht daraufhin in die Mitte des Kreise und sagt bzw. tut etwas (z. B. mit 

gut gelaunter Stimme ‚Hallo‘ sagen). 
3. Daraufhin bittet der Trainer die Teilnehmer dazu, das zuvor Gesagte bzw. die Geste 

zu wiederholen. 
4. Danach sagt der Lehrer etwas Neues / tut etwas Neues in einer anderen Art und 

Weise (z. B. das Wort ‚Hallo‘ in unterschiedlichen Stimmlagen sagen (einmal wütend, 
danach freundlich, dann ängstlich, etc.). 

5. Wiederum bittet der Trainer die Teilnehmer dazu, das zuvor Gesagte bzw. die Geste 
zu wiederholen. 

6. Wenn der Trainer das Gefühl hat, dass die Gruppe ohne die Unterstützung des Trai-
ners dazu in der Lage ist, die Übung eigenständig durchzuführen, soll er sich zurück-
ziehen. 
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Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

Eine Umgebung, die genügend Platz zur Erstellung des Kreises bietet. 
 
Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Es wäre gut, die Übung mit einer abschließenden Gruppendiskussion inkl. Reflexion zu be-
enden. Mögliche Diskussionsfragen lauten: 

- Warum sollte man über das Thema Emotionen Bescheid wissen? 
- Welche Emotionen konntet ihr beobachten? 
- Kann bzw. mag jemand etwas aus seinem eigenen Leben hierzu erzählen? 
- Warum fühlst du dich gerade glücklich / gelangweilt / verärgert / etc.? 

 
Mögliche Variationen: 
 

- A: Anstatt mit der ganzen Gruppe kann die Übung auch in Partnerarbeit durchgeführt 
werden. 

- B: Unterschiedliche Musik oder Lieder können zur Verdeutlichung der verschiedenen 
Emotionen  herangezogen werden. 
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4. Dienst für die Gesellschaft  
Name der Aktivität Dienst für die Gesellschaft (Community Service) 

 
Art der Aktivität  Gruppenübung 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähigkeiten 
werden vermittelt? 

- Verantwortungsbewusstsein 
- Förderung von Toleranz 
- Förderung des Gesellschaftssinns 
- Förderung der Fähigkeit zur Erreichung eines 
gesetzten Ziels 
 

 

Dauer  30 – 45 Minuten 

 
Kurze Beschreibung 

Das Ziel der Übung besteht darin, den jungen Menschen das nötige Wissen und die dazu-
gehörigen Einstellungen sowie Fähigkeiten näherzubringen, die für ein respektvolles gegen-
seitiges Leben nötig sind. 
 
Vorbereitung 

- 

Ziele 

- Stärkung des Gesellschaftssinns durch aktive Mitarbeit in der Gesellschaft 
- Erreichung selbstgesteckter Ziele 

 
Schritte 

Anleitung für die Übung: 

Schritt 1: Der Trainer gibt das Thema der Sitzung bekannt: Dienst für die Gesellschaft; 
 
Schritt 2: Der Trainer fragt die Gruppe danach, was in ihren Sinn kommt, wenn sie den 
Begriff hören; 
 
Schritt 3: Die Antworten werden vom Trainer festgehalten (Tafel, Smartboard, etc.); 
 
Schritt 4: Definition des Begfriffs „Dienst für die Gesellschaft“: Eine Person, die freiwillig 
etwas gutes für ihre Gesellschaft tut; 
 
Schritt 5: Gruppendiskussion über die Wichtigkeit des Diensts für die Gesellschaft. Hierbei 
soll auch auf Handout 1 sowie den darin enthaltenen Nutzen einer solchen Tätigkeit 
verwiesen werden; 
 
Schritt 6: Recherche nach geeigneten Stellen in der näheren Umgeben nach potentiellen 
Anbietern eines solchen Dienstes für die jungen Menschen; 
Schritt 7: Unter Voraussetzung der zeitlichen Bedingungen Planung und Teilnahme mit der 
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ganzen Gruppe an einer solchen Tätigkeit. Andernfalls soll jeder Teilnehmer der Gruppe 
sich eine Aktivität heraussuchen, die er/sie gerne machen würde. 
 
Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

- Handout 1: „Was kann ich vom Dienst für die Gesellschaft lernen?“ 
 

Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Als Gesellschaftsprojekte eignen sich Gruppenprojekte, in denen die ganze Gruppe etwas 
im Dienst der Gesellschaft tut (z. B. ein Projekt mit Menschen der älteren Generation). 
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HANDOUT 1: 
 ZUM DIENST FÜR DIE GESELLSCHAFT 

 
Was kann man vom freiwilligen Dienst für die Gemeinschaft lernen? 
 
Durch Freiwilligenarbeit bekommt man vor allem ein Gefühl für folgende Dinge: 
  
Sinn für Verantwortung: Während des freiwilligen Dienstes an der Gemeinschaft lernst du, 
eine Verpflichtung zu übernehmen und dafür Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig 
bekommst du ein Gefühl dafür, wie wichtig freiwillige Arbeit für das Bestehen der Gesell-
schaft überhaupt ist. 
  
Sinn dafür, wie viel man als einzelne Person bewirken kann: Indem du einem solch frei-
willigen Dienst nachgehst, merkst du, wie wichtig du für andere Menschen bist und wie viel 
du als Einzelner zur Gesellschaft beitragen kannst. 
 
Sinn dafür, Opfer zu erbringen: Anderen Menschen zu helfen zeigt einem, dass es wichti-
geres als die eigene Person gibt. 
 
Toleranz: Ein Freiwilligendienst zum Wohle der Gesellschaft bringt dich mit den unter-
schiedlichsten Leuten in Kontakt und du lernst, mit diesen Leuten zusammenzuleben und zu 
arbeiten. 
 
Stärkung von Fähigkeiten für dein späteres Leben und deinen späteren Beruf: Der 
Freiwilligendienst kann dir dabei helfen, dich zu entscheiden, was du später einmal machen 
möchtest. Oder du sammelst bereits erste Erfahrungen in dem Arbeitsfeld, in dem du später 
auch einmal arbeiten möchtest. Außerdem lernst du im Team zu arbeiten und wie man seine 
Ziele erreicht. 
 
Sinn für eine sinnvolle Freizeitgestaltung: Solltest du nach der Schule/Ausbildung noch 
nicht ausgelastet sein, ist eine solche Arbeit eine sinnvolle Alternative, die dir Spaß machen 
könnte. 
 
Top 3 Gründe für einen solchen Freiwilligendienst: 
1. Kennenlernen neuer Leute die ähnlich denken; 
2. Einem anderen Menschen helfen, sein Leben zu verändern bzw. wieder in den Griff zu 
bekommen, wodurch sich auch dein Leben ändern wird; 
3. Verspüre einen Sinn von Genugtuung. 
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5. Zirkellernen 
Name der Aktivität Zirkellernen (Circle Time) 

Art der Aktivität  Gruppenübung  

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähigkeiten 
werden vermittelt? 

- Stärkung der Fähigkeit zur eigenen Selbstreflekti-
on 

- Stärkung der  Kommunikationsfähigkeit 
- Aufbau von Vertrauen und Empathie 

 
 

Dauer  45 Minuten 

 
Kurze Beschreibung 

Das Ziel der Übung besteht darin, eine Atmosphäre innerhalb der Gruppe herzustellen, die 
von Wohlbefinden geprägt ist. Eine solche Atmosphäre bietet Gelegenheit zum sozial-
emotionalen Lernen. Bestenfalls wird diese Übung daher zur Routine, die nicht nur einmal 
durchgeführt wird.  
Während sich die Gruppe in Form eines Kreises zusammensetzt, werden den jungen Men-
schen verschiedene Gruppenaktivitäten und kleinere Spiele präsentiert. Dabei legen alle 
diese Übungen einen auf die oben bereits vorgestellten Ziele. 

Vorbereitung 

- 
 
Ziele 

Verinnerlichung des folgenden Prozesses: 
- Problem darstellen 
- Problem aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten 
- Zu einem gemeinsamen Fazit finden 

 
Schritte 

Bevor die Übung startet, werden die drei grundlegenden Regeln kurz vorgestellt: 

- 1. Jeder hat das Recht gehört zu werden 
- 2. Niemand darf etwas negatives über einen Anderen sagen 
- 3. Jeder hat das Recht zu sprechen 

 
Anleitung für die Übung: 

- 1. Der Trainer setzt die jungen Menschen in Form eines Kreises zusammen. Dabei 
achtet er auf folgende Dinge: 

a) Dass alle sich sehen können 
b) Dass die jungen Leute nicht neben den Mitgliedern der eigenen Peer Group sit-

zen. 
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- 2. Danach erklärt der Trainer den jungen Leuten mehr über das Konzept des aktiven 
Zuhörens. Dabei zeigt er/sie ihnen auch, was das Gegenteil davon ist uns wie es 
sich anfühlt, wenn jemanden nicht zugehört wird, während man etwas von sich gibt. 
 

- 3. Dazu gehört es auch, den jungen Menschen zu zeigen, welche Körperhaltung das 
aktive Zuhören fördert. 
 

- 4. Zugleich sollen sie auch auf die Lippenbewegungen des Sprechers achten, um 
dessen Worte einfacher verinnerlichen zu können. 

 

Nachdem die jungen Menschen das zuvor gelernte verinnerlicht haben, sollte man ihnen 
eine kurze Pause gewähren.  

- 5. Zum Ende der Pause hin sollte der Trainer laut von 10 abwärts zählen. Nach die-
sem Countdown sollten alle jungen Menschen wieder im Kreis platzgenommen ha-
ben, um ihnen zum einen zu verdeutlichen, dass aktives Zuhören eine Menge Kon-
zentration erfordert, weswegen Pausen nötig sind, und zum anderen um ihnen das 
weitere Vorgehen kurz zu erläutern. 
 

- 6. Der Trainer beginnt diesen Teil der Übung mit offenen Fragen: 
a) Was war das beste an…? 
b) Was mochtest du an…? 
c) Was hat dir am meisten Spaß gemacht während…? 

Es geht hierbei vor allem darum, die jungen Menschen ans Sprechen zu bekommen. 
 

- 7. Nachdem die jungen Menschen nach einer kurzen Pause wieder zusammenge-
kommen sind, wird nochmals darauf verwiesen, was das Konzept des aktiven Zuhö-
rens auszeichnet. 
 

- 8. Der Trainer stellt unpersönlich Frage, und verweist darauf, dass unpersönliche 
Antworten darauf erwünscht sind (keine Nennung irgendwelcher Namen): 

a) Was hat dich besonders herausgefordert während…? 
b) Was hättest du anders gemacht bei…? 
c) Was hat dich besonders aufgeregt weil…? 

 
- 9. Nachdem die jungen Menschen sich auf ein Problem geeinigt haben, gibt es er-

neut eine kurze Pause. 
 

- 10. Nachdem die Gruppe wieder im Kreise zusammengekommen ist, platziert der 
Trainer einen Gegenstand in der Mitte des Kreises (hierbei ist es vorteilhaft, wenn 
der Gegenstand zwei unterschiedlich farbige Seiten/Ränder hat). Dann stellt der 
Trainer das Konzept der individuell geprägten Sichtweise vor und verweist darauf, 
dass jede Sichtweise abhängig ist vom jeweiligen Standpunkt des Betrachters und 
des dort herrschenden Kontexts. 
 

- 11. Nun soll der Trainer eine typische Situation aufgreifen, in der sich der Teilnehmer 
der Gruppe wahrscheinlich bereits einmal befunden hat. Im Kreis soll dann darüber 
gesprochen werden, wie man die Situation alternativ hätte lösen können.   
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- 12. Wenn nötig kann der Trainer jemanden bitten, etwas Positives zu fragen, falls 
er/sie dies für nötig hält.  

a) Wenn ich euch allen nur vertraue kann, dann sage ich jetzt, dass… 
b) Wenn ich mir wünschen könnte, wie das ganze hier endet, dann…  

 
- 13. Im nächsten Schritt sollen die jungen Menschen sich gegenseitig positive Fragen 

stellen bzw. Feststellungen äußern: 
a) Ich denke was du gesagt hast war sehr mutig, weil… 
b) Ich bewundere deinen Beitrag, weil… 
c) Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist… 

 
- 14. Am Ende der Übung sollten alle Beteiligten zu einem gemeinsamen Fazit finden. 

 
- 15. Kurz vor dem verlassen des Raumes werden die jungen Menschen dann noch 

einmal darauf hingewiesen, dass alles vertraulich behandelt werden muss, was in-
nerhalb des Zirkels besprochen wurde, insbesondere aus Gründen der Diskretion. 

 
Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

- 
 
Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Keine Runde im Kreis sollte mehr als 7 Minuten dauern. 
 
Der Trainer sollte darauf achten eine inklusive Sprache zu nutzen. Eine solche zeichnet sich 
dadurch aus, dass sie urteilsfrei ist und die jungen Menschen dazu motiviert, Eigenverant-
wortung zu übernehmen und Empathie gegenüber anderen Menschen zu entwickeln. 
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6. Das Emotions-Leiterspiel 
Name der Aktivität Das Emotions-Leiterspiel (Emotions Snakes and 

Ladders) 

Art der Aktivität  Gruppenarbeit 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähigkeiten 
werden vermittelt? 

- Konstruktiver Umgang mit eigenen Gefühlen 
- Konstruktive Reaktion auf die Gefühle anderer 

Menschen 
- Akzeptanz 
- Effiziente Kommunikation 

Dauer  Ca. 30 Minuten 

 

Kurze Beschreibung 

Das Schlangen-Leiter-Spiel kommt ursprünglich aus Indien, wo es weit verbreitet ist. Von 
dort aus gelang es nach England und ist seit 1943 auch in den USA bekannt. Die ersten 
Versionen stammen aus dem 16. Jahrhundert und werden „Leela“ genannt, was sich auf 
den hinduistischen Alltag bezieht. Neure Versionen wurden 1892 dem viktorianischen Eng-
land vorgestellt.  

Das Schlangen-Leiter-Spiel wurde erfunden, um Schülern die guten und schlechten Seiten 
des täglichen Lebens näher zu bringen. Leitern repräsentieren die positiven Eigenschaften, 
wie Großzügigkeit, glückliche Fügung, Menschlichkeit und Demut. Die Schlangen stellen 
negative Aspekte wie Gier, Wut, Mord und Diebstahl dar. Auf dem Brettspiel gab es ur-
sprünglich weniger Leitern, als Schlangen, was zeigen soll, dass es schwieriger ist auf einen 
guten Weg zu gelangen, als Sünden zu begehen.  

Lässt sich der Schüler von negativen Emotion leiten, führt es ihn die Schlange hinunter. 
Kann er seine Stimmung  jedoch positiv beeinflussen, geht es die Leiter hinauf.     

 

Ein Beispiel: 

Die Situation ist „Mein Bruder nervt mich“, eine mögliche Lösung: „Ich verprügle ihn!“ 
(Schlange), eine andere: „Ich male mir das kommende Wochenende ohne ihn aus und freue 
mich darauf!“ (Leiter) 

 

Es ist nicht schlimm wenn die Schüler nicht immer passende Antworten finden, denn es geht 
darum, ihnen ihre Gedanken, Gefühle und Aktionen bewusst zu machen und Problemlösun-
gen zu suchen. Eine bewusste Reflektion von Situationen soll angeregt werden.  
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Vorbereitung 

Die Teilnehmer/-innen werden aufgefordert die Augen zu schließen und sich darauf zu kon-
zentrieren auf keinen Fall einen pinken Elefanten zu sehen. Sie sollen sich anstrengen jedes 
Bild und jeden Gedanken an einen pinken Elefanten aus dem Kopf zu bekommen. Viele 
werden feststellen, dass sie nur noch an pinke Elefanten denken können. Die Trainer/-innen 
erklären, dass dies zeigt, wie sich Gedanken verstärken, während man angestrengt versucht 
sie los zu werden. Wer zu intensiv versucht etwas nicht zu tun, zu fühlen oder zu denken, 
manövriert sich nicht selten in Situationen, die er eigentlich vermeiden will.  Zum Beispiel 
kann man langweilig erscheinen (und so eher negativ auffallen), wenn man zu sehr darauf 
bedacht ist nicht  negativ aufzufallen.   

Ziele 

• Das Schlangen-Leiter-Spiel zeigt wie man Emotionen steuern kann 
• Die Schüler erlangen und vertiefen die Fähigkeit positiv mit Problemen umzugehen 
• Die Schüler reflektieren ihre Erfahrungen 

 
Schritte 

Situationen entwickeln und das Spiel durchführen 

• Die leeren Situationskarten werden ausgeteilt, nachdem sie ausgedruckt und zurecht 
geschnitten wurden 

• Die Teilnehmer/-innen werden gebeten ein Problem auf die Karte zu schreiben. Soll-
te die Gruppe enorme Schwierigkeiten haben sich selbst Probleme auszudenken, 
können die bestehenden Situationskarten benutzt werden. Jede Spielgruppe benötigt 
mindestens 20 Situationskarten. 

• Jede Spielgruppe bekommt ein Schlangen-Leiter-Spielbrett (bunt,A3), Spielfiguren 
für jeden Spieler und einen Würfel. 

• Die Regeln des Spiels werden erklärt. Wenn ein Spieler auf einem gelben Feld lan-
det, hat er die Option mit der Leiter hinauf zu steigen oder mit der Schlange hinunter 
zu rutschen. Um heraus zu finden, ob es hoch oder runter geht, muss der jeweilige 
Spieler eine Situationskarte vom Stapel ziehen, diese vorlesen und dann der Gruppe 
mitteilen, welche Lösung er für das Problem parat hat. Die Gruppe entscheidet dann, 
ob die Idee positiv oder negativ zu bewerten ist, je nachdem geht es hinauf oder hin-
ab. 

• Dabei müssen die Schüler ehrlich antworten und werden disqualifiziert, oder müssen 
aussetzen, wenn sie immer wieder „Schlange“ sagen, nur um der Person zu scha-
den. 

 

Nachbesprechung – Was haben wir gelernt? 

Wenn die Teilnehmer/-innen mit ihren Spielen fertig sind, werden folgende Fragen  bespro-
chen: 

• War es immer einfach eine „Leiter-Lösung“ zu finden? 
• Was habt ihr vom Spiel gelernt? 
• Hat es Spaß gemacht? 
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Zum Schluss können die Teilnehmer/-innen noch einmal darüber nachdenken, welche „Lei-
tern“ im Leben helfen mit Problemen umzugehen und welche „Schlangen“ sie in ihrem Alltag 
immer wieder runterziehen. Wenn sie einem bewusst sind, können „Leitern“ gesucht und 
„Schlangen“ gemieden werden. 

Mögliche Hausaufgabe: Fallen den Teilnehmer/-innen noch andere Spielmöglichkeiten ein, 
die dabei helfen könnten mit Problemen umzugehen?  

Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

Spielfiguren pro Teilnehmer/-in, Würfel, ausgedrucktes Spielbrett und Situationskarten 

Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

- 
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Quelle: https://de.dreamstime.com/stockfoto-schlange-strichleiter-ludo-drucken-u-spielen-image4440150 [18.10.2016] 

 

 

 

 

 

 

 

https://de.dreamstime.com/stockfoto-schlange-strichleiter-ludo-drucken-u-spielen-image4440150
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SZENARIOKARTEN 

 

Szenariokarte 
 

Bsp.: Deine Eltern lassen sich nicht 
raus zum Fußball spielen bevor du dei-
ne Hausaufgaben nicht beendet hast. 

 
 
 
 

Szenariokarte  

Szenariokarte  
 
 
 
 
 
 
 
 

Szenariokarte  
 
 
 
 

Szenariokarte  
 
 
 
 
 
 
 
 

Szenariokarte  
 
 
 
 

Szenariokarte  
 
 
 
 
 
 
 
 

Szenariokarte  
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ALTERNATIVSZENARIO 
 
 

Wer und was hilft dir in deinem Leben mit Problemen umzugehen?  

 

Leitern: 

1. ___________________________________________________________________ 
 

2. ___________________________________________________________________ 
 

3. ___________________________________________________________________ 
 

4. ___________________________________________________________________ 
 

5. ___________________________________________________________________ 
 

6. ___________________________________________________________________ 
 

7. ___________________________________________________________________ 

 

Was zieht dich immer wieder runter? 

 

Schlangen: 

1. ___________________________________________________________________ 
 

2. ___________________________________________________________________ 
 

3. ___________________________________________________________________ 
 

4. ___________________________________________________________________ 
 

5. ___________________________________________________________________ 
 

6. ___________________________________________________________________ 
 

7. ___________________________________________________________________ 
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7. Respekt 
Name der Aktivität Respekt 

Art der Aktivität  Gruppenübung  

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähigkeiten 
werden vermittelt? 

- Kenntnis über das Konzept des Respekts 
- Stärkung des eigenen Selbstbewusstseins 

 
 

Dauer  30 Minuten 

 
Kurze Beschreibung 

Das Ziel der Übung besteht darin, den jungen Menschen näherzubringen, was Respekt 
überhaupt ist. Des Weiteren sollen die jungen Menschen lernen, Respekt in verschiedenen 
Situationen herauszufiltern.  
 
Vorbereitung 

- 
 
Ziele 

- Kenntnis über das Konzept des Respekts; 
- Herausfiltern von Respekt in verschiedenen Situationen;  
- Verstehen, welche Wirkung Respekt bzw. das Fehlen von Respekt in verschiedenen 

Situationen haben kann. 
 
Schritte 

Anleitung für die Übung: 
- 1. Der Lehrer beginnt damit, indem er den Teilnehmern Fragen stellt, die mit dem 

Konzept Respekt in Verbindung gebracht werden können (Was ist Respekt über-
haupt? In welchen Situationen spielt Respekt eine Rolle?). 
 

- 2. Reflektion über das Gesagte zur Erreichung eines gemeinsamen Standpunkts. 
Hierbei sollen sich alle Mitglieder daran beteiligen, wie ein gemeinsamer Standpunkt 
zu erreichen ist. Alle Mitglieder der Gruppe müssen hierbei berücksichtigt werden. 
Dies funktioniert natürlich nur, wenn die Teilnehmer der Gruppe sich gegenseitig 
respektieren. 

 
- 3. Anschließend gibt der Lehrer der Gruppe einen Stern. Die Gruppe soll nun ihrer-

seits darüber entscheiden, welches der Mitglieder der Gruppe aufgrund von respekt-
vollem Verhalten am meisten verdient hat. 

 
- 4. Diskussion zwischen Personen, die einen Stern erhalten haben und denjenigen, 

die keinen Stern erhalten haben. 
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- 5. Die Teilnehmer notieren auf einem Zettel, wie man sich respektvoll verhalten kann 
und bringen diesen an der Pinnwand an. Mit einem abschließenden Gruppenge-
spräch hierüber endet die Übung. 

 
Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

- Pinnwand 
- Bunte Notizzettel (mit Klebefunktion) 

 
Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Der Trainer kann die Stunde damit beginnen, indem er der Gruppe darlegt, dass es in der 
heutigen Sitzung um Respekt geht – etwas, dass auch in dieser Gruppen oftmals von Nöten 
sei, da manche Personen aus verschiedenen Gründen (Geschlecht, Herkunft, etc.) nicht 
immer respektvoll miteinander umgehen ( gezielte Provokation der Gruppe zur Steigerung 
deren Motivation). 
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8. Eine Reise durch den See der Emotionen 
Name der Aktivität Eine Reise durch den See der Emotionen (A Journey 

throughout the Sea of Emotions) 

Art der Aktivität  Gruppenarbeit 

Fach/Bereich SFD  

Welche sozialen Fähigkeiten 
werden vermittelt? 

Empathie, Gefühle erkennen, Selbstakzeptanz, Umgang 
mit Stress/Furcht 

Dauer  30 Minuten 

 
Kurze Beschreibung 

Jüngste Studien bestätigen, dass es einen Zusammenhang zwischen emotionaler Intelligenz 
und effektivem Lernen gibt. Dabei spielt es keine Rolle, woher die jeweiligen Personen 
stammen. Die Sprache der Emotionen ist von allen Sprachen die bedeutungsreichste und 
stellt somit den beste Möglichkeit zur Kommunikation untereinander dar. 

Vorbereitung 

Mehrere, in Form einer Insel vorbereitete „Pappinseln“, auf die jeweils eine Emotion ge-
schrieben wird, werden benötig. Diese müssen vorher vorbereitet werden. 

Ziele 

- Unterschiedliche Emotionen erkennen und erklären können; 
- Anerkennen, dass Emotionen als positiv anzusehen sind, denn ein Menschen und 

dessen Gefühle hängen sehr eng miteinander zusammen; 
- Lernen, wie man ohne Furcht davor zu haben über Emotionen sprechen kann; 
- Lernen, wie man anderen Menschen hilft, Zuzuhören und etwas deutlicher zu beto-

nen. 
 

Schritte 

1. Die Teilnehmer setzen sich in einen Kreis. 
 

2. Die Papierinseln (siehe nächster Punkt) werden umgedeckt in die Mitte gelegt. 
 

3. Nacheinander geht jeder der Teilnehmer zu einer der Papierinseln, dreht diese um, 
und liest die Emotion darauf, um zu schauen zu welcher „Insel“ der jeweilige Teil-
nehmer gereist ist. 

 
4. Der Trainer/Erzieher stellt nun folgende Leitfragen: 

- Magst du deine Insel? 

- Willst du deine Inseln lieber mit einem anderen Teilnehmer tauschen? 

- Wie fühlst du dich mit deiner Insel?                                                                                 
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h 

- Welche Farbe/Gerüche/Eigenarten/Tiere etc. kannst du auf der Insel erkennen bzw. 
wie kannst du anhand dieser Dinge deine Gefühle am besten beschreiben? 

- Was magst du an deiner Insel? Was magst du nicht? 

- Reist du regelmäßig zu deiner Insel? Wenn ja, warum magst du das so sehr? 

- … 

5. Die Teilnehmer sprechen gemeinsam im Plenum über Gefühle. 
 

6. Gemeinsame Bewertung der Übung. 
  

Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

Mehrere, in Form einer Insel vorbereitete „Pappinseln“, auf die jeweils eine Emotion ge-
schrieben wird, werden benötig. Diese müssen vorher vorbereitet werden. 

 

 

Bild: Beispiel für selbst hergestellte Emotionsinseln 

 

Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

- 
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9. Du als mein Spiegel 
Name der Aktivität Du als mein Spiegel (You are my mirror) 

Art der Aktivität  Gruppenübung  

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähigkeiten 
werden vermittelt? 

- Förderung von Empathie + Solidarität 
- Förderung interkultureller Kompetenzen + 

Diversitätsbewusstsein 
- Training der Kommunikationsfähigkeit 

 
 

Dauer  30 Minuten 

 
Kurze Beschreibung 

Das Ziel der Übung besteht darin, den jungen Menschen näherzubringen, wie schwierig es 
sein kann, als in einer Klasse/Gruppe neue Freundschaften aufzubauen. 
 

Vorbereitu 

- 
 
Ziele 

- Die Teilnehmer sollen dazu fähig sein, sich in andere Leute und deren Lege hinein-
zuversetzen; 

- Die Teilnehmer sollen sich darüber Gedanken machen, wie das eigene Verhalten 
sich auf die Emotionen anderer Menschen auswirken kann 

- Abbau von Vorurteilen um das Leben in der europäischen Union besser gestalten zu 
können.. 

 
Schritte 

Anleitung für die Übung: 
- Schritt 1: Schauen eines YouTubevideos über die Schwierigkeit in einer Klas-

se/Gruppe neue Freundschaften aufzubauen. 
 

- Schritt 2: Gemeinsame Diskussion über das Video. 
 

- Schritt 3: Rollenspiel: Die Teilnehmer sollen zu verschiedenen alltäglichen Situatio-
nen Rollenspiele erstellen. Dabei bekommt jedes Individuum eine andere Rolle zuge-
teilt (z. B. Freund, Aggressor, Freund des Aggressors, etc.). 

 
- Schritt 4:  Rollenwechsel: Durch den Wechsel der Rollen sollen die Teilnehmer erfah-

ren, wie man sich in unterschiedlichen Situation fühlt. 
 

- Schritt 5: Abschließende Diskussion in der Gruppe. 
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Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

Link YouTubevideo: https://www.youtube.com/watch?v=1SDSl9FgI90 (Englisch) 
 
In diesem Film geht es um einen jungen, der mit seinen Eltern nach Griechenland auswan-
dert und Probleme hat, sich in die neue Gesellschaft zu integrieren. 
 
Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Alternativ kann natürlich auch ein Video/eine Sequenz mit ähnlichem Inhalt in deutscher 
Sprache für diese Übung herangezogen werden. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1SDSl9FgI90
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RUMÄNIEN 

1. Plausibel oder nicht? 
Name der Aktivität Plausibel oder nicht? (Plausible or impossible?) 

Art der Aktivität  Gruppenaktivität 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähigkeiten 
werden vermittelt? 

Kenntnisse über Emotionen, insbesondere Humor 
 

Dauer  90 Minuten 

 
Kurze Beschreibung 

Bei dieser Übung geht es darum, dass die jungen Menschen mehr das Zustandekommen 
sowie die Wirkungsweise menschlicher Emotionen erfahren sollen.  
 
Vorbereitung 

Für diese Übung benötigt man einen Raum, der über einen Beamer verfügt.  

Des Weiteren muss der Trainer 3 – 4 Videosequenzen auswählen, die verschiedene kultu-
relle bzw. gesellschaftliche Mythen zeigen, die emotional wichtige Themen behandeln. Da-
bei spielt es keine Rolle, ob die Sequenzen aus Filmen, Musikclips oder von Youtube, sind. 
Dabei sollten nur solche Mythen gewählt werden, die zumindest den meisten jungen Men-
schen bekannt sein sollten. Ein Beispiel für einen solchen Mythos wäre z. B. der Dschungel-
junge, der von Tieren großgezogen wird. 

Zudem sollte der Trainer auf Fakten beruhende Materialen vorbereiten, um den jeweiligen 
Mythos zu entkräften (Fallstudien, Statistiken, etc.; im Falle des Dschungeljungen wären 
dies z. B. Dokus über echte Menschen die unter Tieren aufgewachsen sind). 

Ziele 

Das Hauptziel dieser Übung besteht darin, dass die jungen Menschen mehr das Zustande-
kommen sowie die Wirkungsweise menschlicher Emotionen erfahren. Zugleich sollen die 
Teilnehmer mehr über populäre kulturelle bzw. gesellschaftliche Mythen erfahren als auch 
darüber, wie sie solche Mythen entkräften können. 

Schritte 

1. Zunächst einmal erklärt der Trainer der Gruppe, dass diese nun 3 – 4 Videosequen-
zen zu sehen bekommt, um anschließend darüber zu diskutieren. Beispiele hierfür 
sind z. B. der Dschungeljunge (unter Tieren aufgewachsen, aber keine Probleme, 
sich in die Gesellschaft zu (re-)integrieren), die störende Wirkung von Emotionen 
(Emotionen wirken sich negativ auf den eigenen Entscheidungsfindungsprozess aus, 
weswegen die besten Entscheidungen stets ohne die Berücksichtigung von Emotio-
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nen getroffen werden), die Starrheit von Emotionen (die These, dass Emotionen, 
insbesondere negative, eher starr und dauerhaft sind anstatt vergehend) oder das 
emotionale Gespür (die These, dass das Gespür für Emotionen nicht erlernbar ist).  

 
2. Im sich hieran anschließenden Gespräch fragt der Trainer, was die jungen Menschen 

gesehen haben und bittet sie, dies zu beurteilen. Auch fragt der Trainer danach für 
wie plausibel sie die Szene halten. Die  wichtigsten Aussagen werden in Stichworten 
an der Tafel festgehalten. 

 
3. Anschließend löst der Trainer die Mythen auf, indem er/sie der Gruppe seine/ihre auf 

Fakten beruhende Materialen präsentiert, um diese mit den Lösungen aus Schritt 2 
vergleichen zu können. Für jeden Mythos sollte der Trainer 15 – 20 Minuten einpla-
nen. 

 
Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

- Beamer 
- Tafel 

 
Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

- 
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2. Denken jenseits aller Gefühle 
Name der Aktivität Denken jenseits aller Gefühle (The thinking beyond fee-

lings) 

Art der Aktivität  Einzelaktivität 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähigkeiten 
werden vermittelt? 

Kenntnisse + Verstehen von Emotionen 
 

Dauer  120 Minuten 

 

Kurze Beschreibung 

Bei dieser Übung geht es darum, dass den jungen Menschen bewusst wird, dass das indivi-
duelle Denken über andere Menschen bzw. Gruppen von Menschen häufig von (oftmals 
unbewussten) Vorurteilen beeinflusst wird. Dies liegt daran, dass es sehr komplex ist, über 
andere Menschen nachzudenken. Vorurteile oder auf solchen beruhende Eindrücke sind 
eine Art der Vereinfachung, die dem Gehirn schnell zu einem vergleichsweise sicheren Urteil 
verhelfen. Paradoxerweise sind es aber gerade die weniger problematischen Aspekte, über 
die man sich nicht so sicher ist und wo es eigentlich nötig wäre, auf eine derartige Sichtwei-
se zurückzugreifen. 
 
Anhand dieser Übung soll anhand solcher bereits verinnerlichter Einstellungen und Meinun-
gen näher darauf eingegangen werden, wie Emotionen entstehen und welche Wirkung sie 
haben. Zugleich sollen den jungen Menschen dabei geholfen werden, Vorurteile abzulegen 
und mehr Toleranz gegenüber anderen Menschen und Dingen zu entwickeln. 

Vorbereitung 

- Erstellung von 36 Karten ( siehe hierzu bitte Schritt 6) 
 

Ziele 

- Verinnerlichung des Konzepts der Vorurteile (inkl. dem Entstehungsprozess von Vor-
urteilen) 

- Stärkung des Toleranzempfindens 
 

Schritte 

Bei dieser Übung werden Elemente einer Einzelaktivität mit Elementen einer Gruppenaktivi-
tät vermischt. 

1. Jedes Mitglied der Gruppe bekommt ein Blatt ausgeteilt, auf dem ein Problem abge-
bildet ist. Zur Lösung des Problems hat jeder Teilnehmer 10 – 15 Minuten Zeit. Dabei 
sollen diese nicht nur die korrekte Lösung aufschreiben, sondern auch den Lö-
sungsweg, der sie dorthin geführt hat. 
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2. Danach sollen die jungen Menschen ihre Lösungen darstellen. Der Trainer hält das 
Wichtigste in Stichworten und fasst die wesentlichen Argumente zusammen. 

 
3. Anschließend präsentiert der Trainer der Gruppe die korrekte Lösung. Hierbei geht er 

auch auf psychologische Prozesse ein, die dazu führen, dass viele Menschen diese 
Frage falsch beantworten. 

 
Kurze Pause 

4. Im zweiten Teil der Übung geht es speziell um das Simpson-Paradox. Dafür teil der 
Trainer der Gruppe ein weiteres Blatt aus, auf dem folgendes Problem dargestellt ist: 
 In zwei Städten wird eine Umfrage mit jungen und älteren Wählern erhoben. Die 

Ergebnisse dieser Umfrage finden sich in der hier abgebildeten Tabelle.  
 

  

Stadt A 

 

 

Stadt B 

 

Gesamt 

 

Politische 
Einstellung 

 

Jung 

 

Alt 

 

Jung 

 

Alt 

 

Jung 

 

Alt 

 

Extremistisch 

 

 

80 

 

 

20 

 

0 

 

20 

 

80 

 

40 

Anti-
Extremistisch 

 

 

20 

 

0 

 

20 

 

80 

 

40 

 

80 

 

 Anschließend sollen die jungen Menschen die Tabelle analysieren und bewerten, 
welche der Gruppen die extremeren Ansichten vertritt. 
 

(Natürlich steht es dem Trainer frei, auch ein anderes Beispiel für diese Übung zu 
nutzen).  

5. Normalerweise sagen die meisten jungen Menschen an dieser Stelle, dass die Grup-
pe der älteren Menschen extremistischer Ansichten hat als die Gruppe der jungen 
Menschen. Eine solche Feststellung ist jedoch falsch und wird in der Fachsprache 
als Pseudokontingenz bezeichnet. Der Trainer hat daher die Aufgabe, zu erklären, 
worum es sich bei einer Pseudokontingenz handelt, wie diese entstehen und was 
Pseudokontingenzen damit zu tun haben, dass Vorurteile entstehen und aufrecht er-
halten werden. 
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6. Im letzten Teil der Übung wird das Konzept der Illusorischen Korrelation näher be-
leuchtet. Hierzu benötigt man 36 Karteikarten, die 36 verschiedene Individuen aus 
zwei Gruppen darstellen sollen (positive + negative Aspekte). Dabei hat Gruppe A 24 
Mitglieder, Gruppe B 12 Mitglieder. Von den 24 Mitgliedern der ersten Gruppe wer-
den 16 als eher positiv beschrieben, während hingegen die restlichen 8 als eher ne-
gativ beschrieben werden. In Gruppe B werden 8 Personen als eher positiv und 4 als 
eher negativ geschrieben. 
Nachdem die 36 Karten alle von der Gruppe zur Kenntnis genommen wurden sind 
soll die Gruppe ein Urteil über die beiden Gruppen und jede Gruppe auf einer Skala 
von 1 (sehr negativ) – 10 (sehr positiv) eingruppieren. Danach werden die Ergebnis-
se zusammen diskutiert. 

7. Auch wenn die Durchschnittswerte für beide Gruppen exakt die gleichen sind (2:1), 
legen mehrere Studien dar, dass die meisten Menschen einen negativeren Eindruck 
von Gruppe B haben. Dies liegt darin begründet, dass die meisten Menschen die In-
formationen aufeinander beziehen (korrelieren), die weniger häufig anzutreffen sind 
(hier negative Beschreibung und weniger Mitglieder in Gruppe B). Der Trainer hat 
daher auch hier wieder die Aufgabe, zu erklären, worum es sich beim Konzept der Il-
lusorischen Korrelation genau handelt, wie es zustande kommt und was das Konzept 
damit zu tun hat, dass Vorurteile und Meinungen hinsichtlich anderer Perso-
nen/Gruppen entstehen und unser Verhalten beeinflussen. Solches Wissen hilft den 
jungen Menschen dann dabei, ihrerseits selbst mehr Toleranz aufzubringen. 
 

Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

- Tafel 
 
Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

Diese Übung basiert auf dem Simpson-Paradox sowie dem Konzept der Illusorischen Korre-
lation. Beide werden innerhalb der Übung näher beleuchtet werden. 
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3. Das Rad der Emotionen 
Name der Aktivität Das Rad der Emotionen (The emotion wheel) 

Art der Aktivität  Gruppenaktivität 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähigkeiten 
werden vermittelt? 

Verständnis und Wissen über Emotionen 

Dauer  2 Stunden 

 
Kurze Beschreibung 

Der Psychologe Robert Plutchik kreierte das Berühmte Rad der Emotionen als 
Werkzeug, um die Psychologie der Emotionen zu verstehen. Plutchik stellte acht 
Grundemotionen heraus, die er in Gegensatzpaaren anordnete: Freude gegenüber 
Traurigkeit; Vertrauen gegenüber Ekel; Angst gegenüber Ärger und Antizipation 
gegenüber Überraschung.  

Die Intensität der Emotinen und die Indikationsfarbe steigt Richtung Zentrum des 
Rades und nimmt nach außen ab. Im Zentrum wird Besorgnis beispielsweise zu 
Angst und dann zu Panik; Gelassenheit wird Freude und dann Ekstase. Sekundäre 
Emotionen werden zu Kombinationen der primären Emotionen.  

Seine Ideen werden weitläufig genutzt, um Menschen dabei zu helfen Emotionen 
besser zu verstehen und auszudrücken.  

Vorbereitung 

Diese Aktivität basiert auf Robert Plutchiks Rad der Emotionen. 
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Ziele 

Das Hauptziel dieser Übung ist es, den Teilnehmenden dabei zu helfen ihre Gedanken über 
die Natur und Funktion menschlicher Emotionen auszudrücken und zu verbalisieren.  

Schritte 

Der/die Trainer/-in präsentiert das Rad der Emotionen und einige grundlegende 
Inormationen über die Entwicklung und die Absicht dahinter. Danach wird den 
Teilnehemnden erklärt, dass sie ein Spiel spielen, in welchem das Rad gedreht und dann 
über die jeweilige Emotion gesprochen wird.  

Die Spielregel besagt, dass jede/r Teilnehmende/r an eine Episode des eigenen Lebens 
denken soll, in welcher das jeweilige Gefüh empfunden wurde und die Umstände zu erklä-
ren, die zu der Emotion geführt haben. Gemeinsam teilen die Teilnehemenden ihre Erfah-
rungen und vergleichen so viele Ereignisse wie möglich.  

Am Schluss macht der/die Trainer/-in eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte, die 
bei der Aktivität herauskamen.  

Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

Ein großer Ausdruck des Rads der Emotionen, das gedreht werden kann.  

Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

- 
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4. Emotionale Entwicklungsbedürfnisse 
Name der Aktivität Emotionale Entwicklungsbedürfnisse (Emotional deve-

lopment needs) 

Art der Aktivität  Einzelarbeit 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähigkeiten 
werden vermittelt? 

Die Mittel zur emotionalen Entwicklung erkennen 

Dauer  2 Stunden 

 
Kurze Beschreibung 

Die sozio-emotionale Entwicklung bildet die Grundlage dafür, wie wir über uns denken, wie 
wir uns fühlen und wie wir andere wahrnehmen. Eine gesunde sozio-emotionale Entwicklung 
beinhaltet die Fähigkeit positive Beziehungen zu bilden und zu pflegen, Emotionen zu erfah-
ren, mit ihnen umzugehen und sie auszudrücken und die Umwelt zu entdecken und mit ihr in 
Kontakt zu kommen.  

Junge Menschen mit gut entwickelten sozio-emotionalen Fähigkeiten sind eher fähig ihre 
Gedanken und Gefühle auszudrücken, Empathie gegenüber anderen zu zeigen, einfacher 
mit Gefühlen von Frustration und Enttäuschung umzugehen, sich selbstsicherer zu fühlen, 
Freundschaften einfacher aufzubauen und Erfolg in der Schule zu haben.   

 
Vorbereitung 

Diese Aktivität basiert auf dem folgenden Lebenszufriedenheitsfragebogen:  

Emotionale Fähigkeiten Ja Nein 

1. Ich habe meistens eine positive Sicht auf die Dinge   

2. Ich mag mich   

3. Ich weiß, dass ich gut darin bin, einige Dinge zu machen   

4. Ich weiß, dass ich daran arbeiten muss, besser zu werden   

5. Ich lerne von meinen Fehlern   

6. Ich kann mit jedem Ereignis im Leben umgehen   

7. Ich kenne verschiedene Emotionen   

8. Von 7 Tagen bin ich an 5 glücklich   

9. Ich kenne meinen positiven Eigenschaften   
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10. Ich kann mit meinen Gefühlen umgehen   

11. Ich genieße meine Freizeit   

12. Ich weiß, woran ich Spaß habe   

13. Ich nutze meine Talente   

14. Ich drücke mich selbst durch Aktivitäten aus   

15. Ich mache Aktionen, an denen ich Spaß habe   

16. Ich weiß was ich machen kann, wenn ich mich schlecht fühle   

17. Ich weiß was ich machen kann, wenn ich wütend bin   

18. Ich nehme mir Zeit dafür neue Dinge zu lernen, die mir gefallen   

19. Ich fühle mich bei den Aktivitäten, die ich mache gut   

20. Ich gebe mein bestes in allem was ich tue   

Gesamtzahl an Antworten für Ja und Nein                                      
GESAMT 

  

l 

Ziele 

Die Absicht dieser Aktivität ist den Teilnehmenden den Nutzen der emotionalen Entwicklung, 
durch die Bewertung der Lebenszufriedenheit näher zu bringen.  

Schritte 

Der/die Trainer/-in beginnt damit die Absicht der Aktivität zu erklären. Der nächste Schritt 
besteht darin, die einzelnen Punkte des Fragebogens durchzugehen und die Punkte für alle 
verständlich zu klären. Dann errechnet jede/r seine/ihre Ergebnisse, indem festgehalten 
wird, wie viele in der ersten Spalte “Ja” und wieviele “Nein” geantwortet haben. Das gleiche 
wird mit allen Spalten gemacht. Welches Statments hat die meisten „Jas“, welche die meis-
ten „Neins“?  

Zum Schluss folgt eine Diskussion bezüglich der folgenden Themen:  

1. Denkst du dein Ergebnis ist korrekt? Erkläre warum.  

2. Was sind deine emotionalen Stärken? Mit Blick auf die “Ja” Antworten  

3. Teile mindestens drei persönliche Stärken mit. 

4. Welche Bereiche willst du verbessern? Mit Blick auf die “Nein” Antworten.  
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5. Teile mindestens einen Bereich mit, den du verbessern willst. Selbst wenn du nur „Ja“ 
angekreuzt hast, wo siehst du für dich persönlich Verbesserungsbedarf?  

6. Was hast du über dich selbst von dieser Aktivität gelernt?   

Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

Eine Kopie der Tabelle und ein Stift für jede/n Teilnehemnde/n.  

Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

- 
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5. Vom Nutzen der Emotionalen Entwicklung 
Name der Aktivität Vom Nutzen der Emotionalen Entwicklung (Emotion 

matching) 

Art der Aktivität  Einzelarbeit 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähigkeiten 
werden vermittelt? 

Emotionales Bewusstsein stärken 

Dauer  2 Stunden 

 
Kurze Beschreibung 

Emotionales Bewusstsein wird definiert als Wissen darüber, wann welche Gefühle in uns 
selbst und anderen vorherrschen. Das setzt zwei Grundfähigkeiten voraus: Die Fähigkeit 
deine emotionalen Erfahrungen in jedem Moment zu erkennen und die Fähigkeit mit allen 
Emotionen umzugehen, ohne von ihnen überwältigt zu werden.  

Uns motivieren weniger unsere Gedanken, als unsere Emotionen. Ohne ein Bewusstsein 
darüber, was du fühlst, ist es unmöglich das eigene Verhalten zu verstehen und angemes-
sen mit deinen Emotionen und Handlungen umzugehen sowie die Bedürfnisse und Wün-
sche anderer zu „lesen“.  

Emotionales Bewusstsein kann uns dabei helfen andere zu verstehen und ihnen gegenüber 
Empathie zu empfinden, klar zu kommunizieren und effektive, schlaue Entscheidungen ba-
sierend auf den wichtigsten, persönlichen Bedürfnissen zu treffen, sich zu motivieren und 
daran zu arbeiten, Ziele zu verwirklichen und starke, gesunde und langfristige Beziehungen 
aufzubauen. 

Vorbereitung  

Die Übung basiert auf der folgenden Vergleichstabelle: 

Tabelle zum Vergleich von Emotionen 

Anleitung: Trage den Buchstaben des Gefühlsein , das definiert wird. Ein Wörterbuch kann 
zur Hilfe genommen werden. 

Definition Emotion 

1. ____ Sich traurig, niedergeschlagen, unglücklich 
und entmutigt fühlen. 

A. Ängstlich 

 

2. ____ Sich schuldig fühlen, nachdem man etwas 
falsch gemacht hat.  

B. Wütend 
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3. ___Sich allein fühlen und als sei man jedem egal C. Schamerfüllt 

 

4. ____Sich voller Energie fühlen D. Zuversichtlich 

 

5. ____Sich unwohl fühlen, einem etwas peinlich 
ist 

E. Verwirrt 

 

6. ____ Sich leicht und unbeschwert fühlen F. Depressiev 

 

7. ____ Unmöglich einen klaren Gedanken zu fas-
sen 

G. Verlegen 

 

8. ____Das Gefühl genießen, etwas richtig gut ge-
macht zu haben 

H. 
Energiegeladen 

 

9. ___ Sich wegen einer Person, einer Sache oder 
eines Gedankens aufregen  

I. Gespannt 

 

10. ____Sich angespannt, müde und ohne Leich-
tigkeit fühlen 

J. Glücklich 

 

11. ____Freude und Genuss empfinden K. Neidisch 

 

12.____ Sich fähig fühlen etwas zu verwirklichen L. Einsam 

 

13.____ Kummer und Sorge haben M. Stolz 

 

14.____Vorfreude empfinden N. Entspannt 

 

15.____ Sich schlecht fühlen, weil es anderen gut 
geht 

O. Gestresst 
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Antworten: 

1. F. Depressiev 
2. C. Schamerfüllt 
3. L. Einsam 
4. H. Energiegeladen 
5. G. Verlegen 
6. N. Entspannt 
7. E. Verwirrt 
8. M. Stolz 
9. B. Wütend 
10. O. Gestresst 
11. J. Glücklich 
12. D. Zuversichtlich 
13. A. Ängstlich 
14. I. Gespannt 
15. K. Neidisch 

 

Ziele  

Das Hauptziel der Übung ist es, das emotionale Bewusstsein zu stärken.  

 

Schritte 

Der/die Trainer/-in erklärt das Ziel der Übung, spricht das Arbeitsblatt durch und beantwortet 
aufkommende Fragen. Dann sollen Die Teilnehemenden selbstständig arbeiten und die Ta-
belle ausfüllen.  

Zum Schluss wird die Auflösung besprochen und folgende Fragen werden laut in der Grup-
pe besprochen:  

1. Was ist die Absicht der Übung? 

2. Ist es okay jedes Gefühl zu empfinden? Ja. Erkläre warum. 

3. Die Teilnehmenden sollen Ereignisse beschreiben, in denen sie einige der Emotionen 
empfunden haben und erklären warum. 

4. Was hast du von dieser Aktivität gelernt? 

Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

Eine Kopie und einen Stift für jede/n Teilnehmende/n.  

Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

- 
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6. Förderung von Optimismus 
Name der Aktivität Förderung von Optimismus (Nurturing optimism) 

Art der Aktivität  Einzelarbeit 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähigkeiten 
werden vermittelt? 

Optimismus stärken 

Dauer  2 Stunden 

 
Kurze Beschreibung 

Optimismus ist die Fähigkeit das Leben von seiner positiven Seite zu betrachten und auch in 
schlechten Zeiten eine positive Grundhaltung zu bewahren. Optimismus ist ein Indikator für 
die positive Perspektive und Haltung gegenüber dem Leben der jeweiligen Person. Daraus 
resultiert, dass man zuversichtlich  und belastbar ist, wenn temporäre Rückschläge eintre-
ten. Optimismus ist das Gegenteil von Pessimismus, der ein häufiges Symptom von De-
pressionen darstellt. Nach Goleman (1995) agiert Optimismus als psychologische Reserve, 
die uns davor bewahrt in Apathie und Hoffnungslosigkeit zu verfallen. Dies steigert die Quali-
tät unserer täglichen Aktivitäten und die allgemeine Lebenszufriedenheit.     

Optimismus ist nicht nur angeboren, sondern kann gelernt und durchdacht werden: Wir kön-
nen lernen Fehler als Faktoren zu betrachten, die überwunden und verändert werden kön-
nen. Wir können lernen uns selbst für unsere Leistungen zu schätzen und die Wichtigkeit 
innerer Selbstsicherheit und Kontrolle für ein erfolgreiches Leben anzuerkennen. Wir können 
lernen trotz temporärer Rückschläge an Zielen festzuhalten und versuchen nach Möglichkei-
ten zu suchen diese zu erreichen.  

Vorbereitung 

Diese Aktivität basiert auf dem Material des Anhangs über Lebensfreuden. 

Ziele 

Die Absicht dieser Aktivität ist die Steigerung des Optimismus durch die Herausarbeitung 
positiver Lebensaspekte. 

Schritte 

Der/die Trainer/-in erklärt die Absicht der Aktivität und teilt das Material aus. Danach werden 
die Teilnehmer/-innen darum gebeten, alles was ihnen einfällt aufzulisten.  

Am Ende sollen die Teilnehmer/-innen folgende Fragen in der Gruppe beantworten: 

1. Was hast du beim Ausfüllen des Arbeitsblattes über dich selbst gelernt? 
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2. Was hat die Auseinandersetzung mit diesen „Lebensfreuden“ mit deiner Stimmung 
gemacht? 
 

3. Warum ist es sinnvoll sich auf die positive Seite des Lebens zu konzentrieren, statt 
sich mit negativen Gedanken aufzuhalten?  

 
4. Wie kannst du die Ergebnisse dieser Übung in Zukunft nutzen? 

 
Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

Eine Kopie und einen Stift für jede/n Teilnehmer/-in 

Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

- 
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Anhang: Lebensfreuden 

1. Das Beste was mir in meinem Leben passiert ist 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

2. Mein wertvollster Besitz 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

3. Die schönsten Dinge des Lebens 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 

4. Lieblingsessen 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

5. Lieblingsgetränk 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

6. Der schönste Ort der Welt 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

7. Wo will ich unbedingt mal hin 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

8. Hobbies 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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9. Lieblingssport 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

10. Lieblingsfilm oder Serie 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

11. Lieblingsbuch oder Magazin 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

12. Was finde ich an meinem Körper gut 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
13. Meine schönste Erinnerung 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

14. Mein letztes erfolgreiches Ereignis 
___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________ 

 
 

15. Mein größtes Talent 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

16. Mein liebstes Familienmitglied und/oder der/die beste Freund/-in 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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17. Warum macht es Sinn sich auf die schönen Dinge des Lebens zu konzentrieren? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

18. Was konntest du während dieser Übung über dich selbst lernen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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7. Die emotionale Kraft von Filmen 
Name der Aktivität Die emotionale Kraft von Filmen (Emotional power of 

movies) 

Art der Aktivität  Einzelarbeit 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähigkeiten 
werden vermittelt? 

Teilnehmer sollen mit Hilfe von Filmen mehr über Emo-
tionen lernen 

Dauer  120 Minuten 

 
Kurze Beschreibung 

Forschungen zeigen, dass Medien eine wichtige Rolle im Sozialisationsprozess von Kindern 
spielen. Der Begriff Sozialisation beschreibt hierbei das Erlernen kultureller Sitten sowie kul-
turell angemessene Verhaltensweisen. Insbesondere die sozialkognitive Theorie 

Der Massenkommunikation sorgt sich um die Auswirkungen eines erhöhten Medienkonsums 
auf das menschliche Verhalten (Bandura, 2002). 

So ist es wahrscheinlich, dass der Inhalt, der von den Medien wiedergegeben wird, sich bei 
Kleinkindern darauf auswirkt, wie diese sich die Welt vorstellen. Da Menschen sich regel-
mäßig vor den Fernseher setzen, beginnen sie langsam, die dort gezeigten allgemeinen 
Verhaltensmuster selbst anzunehmen. Individuelle Unterschiede innerhalb der verschiede-
nen Programme spielen hierbei keine Rolle. Im Laufe der Zeit kommt es deshalb dazu, dass 
Kinder diese Verhaltensmuster, die ihnen im Fernsehen und in Filmen ständig begegnen, 
vollkommen verinnerlichen. 

Mit dem Beginn der Adoleszenz entwickelt sich bei jungen Menschen auch die Fähigkeit 
zum abstrakten Denken. Dies führt dazu, dass die Heranwachsenden sich mehr Gedanken 
darüber machen, dass sie in Einklang mit sozialen Normen handeln. Auch die Entwicklung 
einer eigenen Identität wird hiervon beeinflusst. Mediale Darstellungen dienen hierbei als 
Kanal, durch den soziale Normen internalisiert werden (Nakkula & Toshalis, 2006). Eltern, 
Lehrer/Erzieher und andere Personen, die mit der Zielgruppe arbeiten, sollten daher stets 
beachten, dass junge Menschen Medien nicht nur passiv konsumieren. Vielmehr sollten 
Eltern beispielsweise mit den jungen Menschen direkt über Filme sprechen, die zum Nach-
denken anregen.  

Qualitativ hochwertige Medien, insbesondere gute Filme, sind ein Mittel, um jungen Men-
schen positive Lernerfahrungen näherzubringen. Einen Film schauen kann dabei helfen, 
eigene Emitionen und die anderer Menschen besser zu verstehen und zu lernen, welche 
Dinge Emotionen voraus gehen bzw. welche Konsequenzen eine Emotion hat.  

Vorbereitung 
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Diese Übung baut auf folgendem Arbeitsblatt (siehe Anhang). 

Ziele 

Das Hauptziel dieser Übung liegt darin, dass Wissen der jungen Menschen über Gefühle mit 
Hilfe des Mediums Film zu fördern. 

Schritte 

1. Zunächst einmal legt der Trainer/Erzieher den Schülern den Sinn dieser Übung dar, 
während er die Arbeitsblätter verteilt.  
 

2. Die jungen Menschen bearbeiten das Arbeitsblatt. 
 
3. Nach dem Erledigen der Aufgaben soll eine Diskussion zustande kommen, in der das 

Plenum gemeinsam über den Zusammenhang zwischen Filmen und Gefühlen spricht. 
Folgende Fragen können dienen dem Lehrer hierbei als Orientierung: 
a. Welchen Sinn hatte diese Übung? 
b. Was konntest du aus dieser Übung für dich selbst lernen? 
c. Wie wirken sich die hier angesprochenen Filme auf dein Wohlbefinden aus? 
d. Wie wirkt sich dein Wohlbefinden auf dein Verhalten aus? 
e. Welche Filme helfen dir zum Entspannen? 
f. Welche Gefühle hast du, wenn du dir brutale Filme voller Gewalt anschaust? 
g. Welche Konsequenzen hat das Schauen von brutalen Filme voller Gewalt? 

 

Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

Eine Kopie des Arbeitsblatts sowie Stifte, um die Aufgaben zu bearbeiten. 

Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

- 
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8. Über den Umgang mit Wut 
Name der Aktivität Über den Umgang mit Wut (Coping with anger) 

Art der Aktivität  Einzelarbeit 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähigkeiten 
werden vermittelt? 

Mit Hilfe von Entspannungstechniken lernen mit Wut 
umzugehen 

Dauer  2 Stunden 

 
Kurze Beschreibung 

Wut ist eine absolut normale, für gewöhnlich gesunde, menschliche Emotion. Doch wenn sie 
außer Kontrolle gerät und destruktiv wird, kann es zu Problemen führen – Probleme auf der 
Arbeit, in persönlichen Beziehungen und mit der allgemeinen Lebensqualität. Wut kann 
durch externe und interne Ereignisse entstehen. Man kann auf eine bestimmte Person wü-
tend sein (auf einen Kollegen oder einen Chef) oder auf ein Ereignis (auf einen Stau oder 
einen ausgefallenen Flug) oder Wut wird durch Grübeln und Sorgen über eigene, persönli-
che Probleme ausgelöst. Erinnerungen an traumatische oder aufwühlende Ereignisse kön-
nen auch zu wütenden Gefühlen führen.  

Der instinktive, natürlich Weg Wut auszudrücken, besteht darin aggressiv zu reagieren. Wut 
ist eine natürliche Antwort auf Bedrohungen; sie löst mächtige und oft aggresive Gefühle 
und Verhaltensweisen aus, was uns erlaubt uns zu verteidigen und zu kämpfen, wenn wir 
angegriffen werden. Daher ist ein Gewiser Grad an Wut wichtig, um zu überleben. Anderer-
seits können wir nicht gegenüber jeder Person oder gegen jedes Objekt, das uns irritiert 
oder nervt handgreiflich werden; Gesetze, soziale Normen und der gesunde Menschenver-
stand begrenzt das Ausmaß, das usnere Wut annehmen kann. Menschen verwenden eine 
Vielzahl an bewussten und unbewussten Prozessen, um mit ihren wütenden Gefühlen um-
zugehen. Die drei Hauptansätze sind: Ausdrücken, Unterdrücken und Beruhigen.  
 
Wut, die nicht ausgedrückt wird, kann andere Probleme hervorrufen. Es kann zu einer pa-
thologischen Ausdrucksform von Wut führen, wie beispielsweise passiv-aggressives Verhal-
ten oder eine Persönlichkeit, die fortwährend zynisch und feindlich wirkt. Menschen, die 
ständig andere schlecht machen, an allem etwas auszusetzen haben und zynische Kom-
mentare abgeben, weil sie keine konstruktive Ausdrucksform für ihre Wut gelernt haben.      
 
Letztlich, kann man sich innerlich beruhigen. Das bedeutet nicht nur, dass man sein Verhal-
ten nach außen kontrolliert, sondern man kontrolliert auch die inneren Reaktionen, man ver-
langsamt schrittweise seine Herzfrequenz, regt sich ab und lässt es zu, dass die Gefühle 
sich setzen. Die folgende Aktivität basiert auf dieser Strategie.    
 
Vorbereitung 

Diese Aktivität basiert auf den Materialien des Anhangs, ersteres ist für die Lehrer/-innen, 
letzteres für die Teilnehmenden.   
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Ziele 

Das Hauptziel dieser Aktivität, ist es den Teilnehmenden dabei zu helfen, ihre Wut zu kon-
trollieren.  

Schritte 

Ser/die Lehrer/-in erklärt die Absicht der Aktivität und teilt die Arbeitsblätter aus (nur die 
zweite Seite). Der/die Lehrer/-in liest die geführte Entspannungsreise in einem ruhigen, wei-
chen und entspannten Ton vor. Leise Entspannungsmusik kann im Hintergrund laufen. Da-
nach werden die Teilnehmenden gebeten, ihre Reise auf Papier festzuhalten.  

1. Was war die Absicht der Übung? 

2. Wie fühltest du dich, als du die Entspannungsreise gemacht hast? 

3. Was nimmst du von dieser Entspannungsreise mit? Was sind die Vorzüge einer solchen 
Reise? 

4. Was sind die Konsequenzen, wenn du Hände oder Worte benutzt, um Menschen zu ver-
letzen, wenn du Wut empfindest? 

5. Erlaube den Teilnehmenden ihre Erfahrungen mit der Reise miteinander zu teilen. 

6. Wie fühltest du dich dabei, als du deine eigene Entspannungsreise gestaltet hast? 

Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

Eine Kopie des Arbeitsblattes und einen Stift für jeden Teilnehmenden.  

Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

- 
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ANHANG I: 

Mit Wut umgehen 

Du hast das Recht dazu, Wut zu empfinden. 
Aber du darfst dir nicht erlauben wütend zu bleiben. 

Anleitung: Lies die untenstehende geführte Reise langsam vor. Für ein besseres Ergebnis 
kann es eine andere Person, in einem ruhigen, weichen und angehnehmen Ton vorlesen.  

• Dimme das Licht im Raum und lege oder setze dich bequem hin 
• Atme die Luft durch die nase ein und durch den Mund aus 
• Schließe die Augen und stelle dir vor, du seist der einzige Mensch in diesem Raum 
• Es ist Zeit zu entspannen, es ist Zeit locker zu werden und die Wut los zu lassen 
• Stelle dir vor, wie deien Füße kribbeln und leichter werden 
• Deine Knie spüren das Kribbeln auch, stell dir vor, sie fliegen hinauf 
• Erlaube dem Kribbeln deinen Rücken und Nacken hinauf zu wandern 
• Sag dir selbst: “Es ist zeit zu entspannen”. 
• Stell dir vor, wie dein Körper einige Meter über dem Boden schwebt 
• Erlaube den Kribbeln über deine Arme und Hände zu wandern 
• Erlaube deinen Armen abzuheben, es ist Zeit zu entspannen 
• Stell dir vor, wie die Wände und die Decke wegfliegen 
• Du siehst blauen Himmel und weiße Wolken in der Ferne 
• Dein Körper ist entspannt, stell dir vor du fliegst zu den Wolken 
• Du fliegst höher und höher in die Wolken hinein 
• Du siehst grüne Felder am Horizont 
• Spüre den Wind, wie er in dein Gesicht weht und rieche die frische Luft 
• Höre dem Vogelgesang zu 
• Schau hinab auf die freidlichen, blauen Strömungen und Flüsse 
• Blaue Ströme teilen grüne Felder während du ruhig durch die Wolken fliegst 
• In einem See von Wolken, bis du völlig gelöst und entspannt 
• Genieße es und erinner dich daran, wie sich dieses Gefühl der Entspannung anfühlt 
• Atme erneut tief durch die Nase ein und durch den Mund aus 
• (Warte ein paar Minuten Stille ab, bevor es weitergeht) 
• Nun musst du unten dich suchen und fühlen, ob du den Boden oder den Stuhl 

wiederfindest 
• Stelle dir deinen Stuhl oder deinen Platz am Boden inmitten eines wundervollen 

Blumenfeldes vor 
• Kehre zurück in den Raum und spüre, wie du bequem sitzt oder liegst 
• Öffne langsam deine Augen und nimm die Wände des Raumes wieder wahr 
• Blicke auf Bilder oder andere Objekte im Raum 
• Du hast eine Entspannungsreise erfahren 
• Setze deinen Tagesablauf weiter fort, mit dem ruhigen Gefühl, dass du während 

dieses Ausflugs erzeugt hast  
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Anleitung: Schreibe eine geführte Reise  

• Wo findest du Ruhe und Entspannung? Bsp.: im Wald, am Strand, im Park etc. 
 

 

 

• Was siehst du dort? Bsp.: Bäume, Ozean, Vögel, Berge, Tiere, etc.  
 

 

 

• Was riechst du dort? Bsp.: frische Luft, BLumen, Meerluft etc. 
 

 

 

• Was hörst du dort? Bsp.: Wellen, Wind, Meeresrauschen, Vögel, Ruhe, etc. 
 

 

 

• Was fühlst du? Bsp.: Sand, Wind wehen, Wasser, Graß,etc. 
 

 

 

• Warum ist dieser Ort für dich ein Platz zum Entspannen? 
 

 

 

 

Lies deine geführte Reise, 
um zu entspannen, wenn 
du Wut empfindest oder 

dich gestresst fühlst. 

Benutze weder Hände 
noch Worte, um andere zu 

verletzen, wenn du Wut 
empfindest. 

 



 

I-YES Projekt „Improve your emotional skills” 

 Projektnummer: 2015-1-FR01-KA202-015115 

 

 

 177 

9. Die Kraft des Humors 
Name der Aktivität Die Kraft des Humors (The power of humor) 

Art der Aktivität  Einzelaktivität 

Fach/Bereich SFD 

Welche sozialen Fähigkeiten 
werden vermittelt? 

Aufbau und Stärkung positiver Emotionen 
 

Dauer  120 Minuten 

 
Kurze Beschreibung 

Bei dieser Übung geht es darum, dass die jungen Menschen mehr darüber lernen, die man 
positive Emotionen aufbauen und aufrechterhalten kann. Dabei wird in dieser Übung auf das 
Konzept des Humors zurückgegriffen, denn Humor ist ein wichtiger psychologischer Bau-
stein der dazu beitragen kann, Emotionen näher zu beleuchten anstatt sich hinter diesen zu 
verstecken. Des Weiteren trägt Humor dazu bei, dass man nicht schon von vornherein et-
was ablehnt sondern eher anfängt darüber zu diskutieren, insbesondere wenn es sich um 
etwas handelt, dass man nicht in aller Öffentlichkeit diskutieren kann. Deshalb ist Humor 
auch als Augenöffner anzusehen, der dabei helfen kann, die Wahrheit zu bestimmen. Insbe-
sondere guter Humor regt zur Diskussion, Meinungsbildung und Widerlegung an. 
 
Vorbereitung 

- Bereitstellung der Kopie über Emotionen und Humor 
 

Ziele 

- Aufbau und Stärkung positiver Emotionen 
 

Schritte 

Zunächst einmal verteilt  der Trainer die Kopien. Dann bittet er die Gruppe das Arbeitsblatt 
zu bearbeiten. Zugleich weist der Trainer an dieser Stelle darauf hin, dass diskriminierender 
Humor bezüglich der Rasse, des Geschlechts, des Alters, einer körperlichen/geistigen Be-
einträchtigung, etc. nicht akzeptiert wird. 

Anschließend soll über die Übung diskutiert werden. Hierbei dienen folgende Fragen als 
Leitfragen: 

1. Worin lag der Sinn dieser Übung? 
2. Was hast du bei dieser Übung über dich selbst gelernt? 
3. Wie beeinflusst Humor deine eigene Stimmung? 
4. Wie würde es dir ohne Humor gehen? 
5. Warum sind Witze über Rasse, Geschlecht, Alter, etc. herablassend? 

 
Dabei ist es gut, wenn die Antworten mit der Klasse geteilt werden, sodass alle davon profi-
tieren können. 
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Dabei sollte deutlich werden, dass Humor eine Möglichkeit darstellt, anderen Menschen die 
eigenen Gefühle mitzuteilen, ohne dass man Andere damit verschreckt. Denn mit Humor 
kann man oftmals Themen ansprechen, über die andere Menschen es sonst eher ablehnen 
würden zu sprechen.   

Auch sollte zur Sprache kommen, dass Humor sowohl Stärke als auch Schwachpunkt sein 
kann – oftmals abhängig von der Reaktion des Gegenübers. Einen Witz über die Absurdität 
einer Situation zu machen der sich über eine peinliche Situation selbst noch lustig zu ma-
chen kann ein Risiko darstellen, kann aber auch genau das sein, was man gerade braucht. 
Denn Humor ist ein Weg um Herausforderungen zu begegnen, um Unbehagen in Wohlbe-
finden umzulenken und um Wut in Courage zu wandeln. 

Der Trainer sollte die Stunde dann mit folgendem Hinweis schließen: Wenn man richtig la-
chen kann, ist man stets ein Gewinner, ganz egal in welcher Situation man sich gerade be-
findet. Denn Lachen ist dann ein Anzeichen dafür, dass man die Dinge unter Kontrolle hat. 
Und wenn man sich im Lachen verliert ist das ein Anzeichen dafür, dass man selbstbewusst 
genug dazu ist, einen Moment leidenschaftlicher Hingabe zu genießen. 

Welche Ressourcen werden hierzu benötigt? 

Bereitstellung einer Kopie des Arbeitsblatts 
 
Empfehlung an den Trainer, der die Aktivität umsetzt 

- 
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ANHANG: EMOTIONEN UND HUMOR 

Beantworte die folgenden Fragen bzw. Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen: 

- Wie lautet der beste Witz, den du jemals gehört hast? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

- Welche lustigen Filme sind dir bekannt? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

- Welche lustigen Bücher/Geschichten/Comics sind dir bekannt? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

- Welche lustigen Zeichentricksendungen sind dir bekannt? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

- Bitte beschreibe nun kurz eine Situation, in der etwas Lustiges passiert(e), mit dem 
man selbst vorher nicht gerechnet hat: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

- Was bringt dich zum Lachen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

- Was kann getan werden, damit Humor auch in deinem Leben eine wichtigere Rolle 
spielt? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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