GRUPPENSTUNDENIDEE ZUM THEMA „PERSPEKTIVWECHSEL“
ALTERSGRUPPE: ab 16 Jahre
ZIEL: Die Teilnehmer sollen lernen, sich in andere und ihre Gefühle
hineinzudenken. Nicht jeder empfindet jede Situation gleich
ANZAHL DER BETREUER: mind. 2 (je nach Gruppengröße)
MATERIAL: Seil , Buchstaben von A-Z, 2 Slacklines oder Vergleichbares, worauf
die Jugendlichen balancieren können und was in einem Dreieck angeordnet
werden kann.
WICHTIG: Die Sicherheit der Jugendlichen muss gewährleistet sein, der Aufbau
muss getestet und es dürfen keine Bäume oder Ähnliches, was in den Aufbau
mit einbezogen wird, beschädigt oder verletzt werden.
ABLAUF (CA. 90 MINUTEN)

Rainer Sturm, pixelio.de

EINSTIEG: Alle auf einem Seil
Ziel des Einstiegs: Erfahrung darüber sammeln, wie es einem und anderen in einer ungewohnten Situation geht
Zeit: 20 Minuten (je nach Gruppengröße)
Die Jugendlichen stellen sich auf ein Seil, welches auf dem Boden liegt. Nun sollen sie sich unterschiedlich sortieren. Dabei dürfen sie das Seil
nicht verlassen. Sie müssen versuchen durch Absprachen an einander vorbei zu kommen. Sortieren können sich die Jugendlichen zum Beispiel
nach Größe, Alter, Länge der Vornamen/Haare (…), Schuhgröße usw. Als Schwierigkeitsgrad kann man die Übung schweigend versuchen.
Im Anschluss sollen die Jugendlichen einschätzen, wie es den anderen Jugendlichen ergangen ist. Dazu macht jede/r eine Einschätzung zu
seinem/ihrem rechte/n Nachbarn/in. Der/die Nachbar/in bestätigt oder korrigiert den Eindruck.
HAUPTTEIL: Divergierendes Stahlseil
Ziel des
des Hauptteils: Entwicklung von Vertrauen und einem Gefühl gegenüber sich selbst und den anderen Jugendlichen in der Gruppe
Zeit: 60 Minuten
Zwischen drei Bäumen werden zwei Slacklines gespannt. Diese müssen spitz aufeinander zulaufen, sodass sich ein Dreieck ergibt. Es werden
Zweierteams in der Gruppe gebildet. Die Aufgabe besteht darin, dass das Zweierteam ohne den Boden zu berühren über das Seil laufen muss. Je
ein Zweierteam geht gemeinsam auf die Slacklines und hält sich dabei gegenseitig fest. Dabei steht jede Person auf einer der Slacklines in einer
Ecke des Dreiecks. Nun laufen die Teilnehmer auf den beiden auseinanderlaufenden Slacklines entlang, bis zu dem Punkt, wo einer der beiden
Stopp ruft, weil er sich nicht mehr sicher fühlt oder das Gefühl hat, dass der andere sich nicht mehr sicher fühlt. Auch von außen können die
anderen Jugendlichen „Stopp“ rufen, wenn sie ein ungutes Gefühl bekommen. Den Jugendlichen soll allerdings auch die Möglichkeit gegeben
werden gemeinsam ihre Grenzen zu überwinden und dadurch Vertrauen zu sich und zueinander aufzubauen.

Bild: Annette Reiners (2004): Praktische Erlebnispädagogik
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Wichtig ist es, dass die Stopprufe anschließend mit der Gruppe diskutiert werden. Dazu können folgende Fragen hilfreich sein:
Warum hast du Stopp gerufen?
Hatte er/sie recht mit seiner Einschätzung?
War es gut, dass Stopp gerufen wurde?
(…)
Um den Jugendlichen ein besseres Gefühl zu geben, müssen zwei weitere Jugendliche auf dem Boden die Übung absichern. Sie laufen neben den
Jugendlichen auf der Slakeline her und achten auf sie.

(Quelle: Reiners, Annette (2004): Praktische Erlebnispädagogik. Neue Sammlung motivierender Interaktionsspiele)
ABSCHLUSS: Reflexion - Emotionen von A-Z
Ziel des Abschlusses: Eigenes Empfinden während der Übung benennen und reflektieren
Zeit: 10 Minuten
Die Jugendlichen werden gefragt, wie es ihnen geht und wie es ihnen während der Übung ging. Auf dem Boden liegen einzelne Zettel mit den
Buchstaben A bis Z. Jede/r Jugendliche soll sich zwei Buchstaben raussuchen und dann ein Gefühl benennen, dass er/sie im Moment hat und ein
weiteres Gefühl, dass er/sie während der Gruppenstunde hatte. Diese Gefühle sollen kurz erklärt und reflektiert werden. Es kann auch noch einmal
auf die Unterschiedlichkeit der Wahrnehmung hingewiesen werden, die genannt wurden, um zu verdeutlichen, wie unterschiedlich das
Empfinden ist. Wichtig ist, dass kein Jugendlicher mit einem unguten Gefühl aus der Gruppe geht und solche Gefühle genau betrachtet werden.
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