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Grundsätze zum Umgang mit Kindern  
 
■  Wenn du Anweisungen oder Anordnungen gibst, 
bedenke im Voraus, ob sie die Kinder auch einhalten 
können. Sprich sie verständlich und ruhig aus. Erwarte 
nicht, dass Kinder deine Gedanken lesen können. 
■ Sei nicht unnötig streng oder demonstriere deine 
Macht. Sei nicht rechthaberisch, überheblich oder 
launisch. Zeige deine Gefühle, auch deine Schwächen 
dürfen Kinder bemerken. Beachte dabei aber, dass 
sich deine Unlust oder dein Desinteresse schnell auf 
die ganze Gruppe übertragen kann. 
■ Verhält sich ein Kind falsch, dann schrei es nicht an, 
sondern rede ruhig und bestimmt mit ihm. Erkläre, 
warum es in diesem besonderen Fall oder in dieser 
konkreten Situation besser gewesen wäre, sich anders 
zu verhalten. Durch Strafen, Isolation, Schreien etc. 
lernt das Kind gar nichts. 
■ Kinder probieren bei jeder/jedem Gruppenleitern 
aus, wie weit sie gehen können. Sage von Anfang an 
konsequent, was geht/nicht geht und denk dran: Du 
brauchst dich von Kindern nicht tyrannisieren lassen. 
■ Laß dich mit aggressiven Kindern nicht auf einen 
Machtkampf ein. Versuche, ruhig und bestimmt mit 
ihnen umzugehen. Manche Kinder wollen durch ihre 
Aggressivität nur deine Aufmerksamkeit oder 
Zuneigung gewinnen. Versuche, auf ihre 
Kontaktwünsche in „nicht-aggressiven" Situationen 
einzugehen. 
■ Lache nie ein Kind aus, wenn es sich etwas nicht 
zutraut oder in einer bestimmten Situation ängstlich 
reagiert (Auch du selber hast manchmal Angst!). 
Versuche, das Kind zu ermutigen ohne ihm seine Angst 
auszureden. Ängstlichkeit muss akzeptiert werden. 
■ Vor allem jüngere Kinder können das Waldheim in 
den ersten Tagen nicht überblicken. Beachte das und 
zeige immer wieder Orientierungspunkte. Wenn du ein 
Kind irgendwo hin schickst, frage nach, ob es auch 
weiß wo das ist. 
■ Versuche, zu allen Kindern gerecht zu sein. Es ist 
zwar ganz natürlich, dass einem manche Kinder 
sympathischer sind als andere - aber das muss dir 
bewusst sein! Achte darauf, dass du keine Kinder 
bevorzugst, denn damit tust du auch den „Schätzchen" 
keine Gefallen! 
■ Belüge Kinder nie und mach auch keine 
Versprechungen, die du nicht halten kannst.  
■ „Verarschungen"/Scherze auch als solche 

rüberbringen. Jüngere Kinder verstehen noch 
keine Ironie - also Ironie nicht mit Humor 
verwechseln! 
■  Sei auch gegenüber Kindern höflich. 
„Danke" und „Bitte" sollten selbstverständlich 
sein. Auch eine Entschuldigung für falsches 
Verhalten untergräbt deine Leitungsfunktion 
nicht. 
■   Kein Kind vor der Gruppe oder anderen 
gegenüber lächerlich machen. Das verzeiht es 
dir (zu Recht!) nie! 
■  Gefahrensituationen im Voraus bedenken 
und weitmöglichst vermeiden. Lieber zu oft 
zur Vorsicht mahnen, als zu wenig, 
■   Lass die Kinder - wo möglich - Entscheidungen 
treffen. Berücksichtige dabei, dass nicht immer die 
gleichen Kinder mit ihren Wünschen zurückstehen 
müssen. Formale Mehrheitsentscheidungen sind nicht 
immer gut. Für Entscheidungen müssen aber auch 
wirkliche Alternativen zu Debatte stehen. Akzeptiere 
Entscheidungen, auch wenn sie für dich nicht so 
bequem sind. 
■  Zwinge Kinder nur in Gefahrensituationen dazu, 
etwas zu tun. Auch du hast öfters keine Lust, etwas zu 
tun. Ermuntern, einladen, auffordern -Ja! 
■   Hetze nie Kinder gegen andere Kinder, Gruppen, 
Mitarbeiterinnen auf. Ein „gemeinsamer Feind" stärkt 
zwar den Gruppenzusammenhalt - aber zu welchem 
Preis?! Partnerschaftliches, solidarisches Verhalten 
muss gerade auch im Kleinen gelernt werden! 
■   Beantworte die Fragen der Kinder, auch wenn es 
manchmal nervig ist. Wenn du etwas nicht weißt, 
kannst du das ruhig zugeben.  
■ Nutze die Gelegenheiten, dich mit einzelnen 
Kindern zu unterhalten.  
■ Biete Aktivitäten an, aber sei auch offen für 
Vorschläge der Kinder. 
■   Versuche auf die Kinder ohne Vorurteile („alte 
Geschichten") einzugehen. 
■   Denk dran: Du bist in jeder Situation für die Kinder 
Vorbild („lernen durch Identifikation"). Kinder 
beobachten sehr sensibel dein Verhalten, z.B. 
gegenüber anderen Mitarbeitern, beim Essen,…  
■  Schwierigkeiten/Probleme mit einzelnen Kindern 
oder der Gruppe offen ansprechen. Die gibt's immer 
mal und sind kein Unfähigkeitsnachweis!! 
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SPIELEN?! 
 

1. Vorbereitung einer Spielrunde 
1. Ich sammle und ordne Informationen über die Spielgruppe 
Anzahl der Mitspieler, Zusammensetzung der Gruppe nach Vorlieben, Entwicklungsstand, Spielfähigkeit, 
Interessen, Schwierigkeiten untereinander usw. 

2. Ich beschreibe meine Ziele 
Gespräche anregen, Bewegungsvielfalt fördern, Konzentrationsfähigkeit anregen, Begegnungen vertiefen, 
Wahrnehmungsfähigkeiten erweitern, Zeit überbrücken usw. 

3. Ich sammle Informationen über Raum, Zeit und Mittel 
Gestaltung und Größe des Spielraumes, Material, Anfang und Ende der Spielrunde, Ausweichmöglichkeiten, 
weiteres Programm der Gruppe usw. 

4. Auf diesem Hintergrund lese ich Spielesammlungen und wähle brauchbare Spiele 

aus 
Überwiegend selbst erprobte Spiele auswählen, es ist erforderlich, die Regeln gut zu kennen, Spielen eigene 
Namen geben (an die man sich gut erinnere kann), wähle zwei bis dreimal so viele Spiele aus, wie du 
einsetzen möchtest. 

5. Ich ordne die angegebenen Spiele in einer Reihenfolge 
Regelspiele, Begegnungsspiele, Gestaltungsspiele (siehe Information Nr. 5), beachte, daß besonders bei 
spielungewohnten Gruppen die Spiele abwechslungsreich sind (in der Stärke und in der Art der Bewegung und 
Zusammensetzung der Untergruppen, verschiedene Spielmittel usw.) 

6. Ich setze der Reihenfolge Bemerkungen und Alternativen hinzu 
Dauer des Spieles, Variationen, günstige Untergruppengrößen, Gefahrenquellen, Zusatzaufgaben usw. 
 

1. Leichter ins Spiel kommen 
1. Schaffe ein positives emotionales Klima 
Um miteinander zu spielen, sind freundliche und anregende Gefühle wichtig, ohne sie glückt kaum ein Spiel. 

2. Nutze Spannung, Neugierde, Entdeckungs- und Forschungsdrang 
Beim Spielen kommt es oft zu außergewöhnlichen Erlebnissen, der Spieler erfährt etwas Neues, erprobt sich 
und andere. 

3. Gelegentlich etwas Unerwartetes, nicht Alltägliches tun 
Auch der Spielleiter sollte mit seinem Verhalten neugierig machen, durch ungewöhnliche Verkleidung, 
besondere Äußerungen oder durch unvorhergesehene Handlungen 

4. Gib Kostproben, mache Appetit 
Nicht nur sprachliche Äußerungen allein sind wichtig, sondern Beispiele und vorgespielte Einblicke 

5. Verwende vertraute Begriffe 
Bekannte Namen und Situationen aus der Lebenswelt des Spielers einbeziehen, in der Umgangssprache sprechen 

6. Frühere Spiele mit einbeziehen 
Beliebte und bekannte Spiele helfen den ersten Schritt zu tun, nicht jeder will sich anfangs auf etwas Unbekanntes 
einlassen. 

7. Anderes macht auch Spaß 
Auch wenn eine Gruppe ausdrücklich zum Spiel zusammengekommen ist, so gibt eine große Anzahl von 
Verhaltensweisen und Ereignisse die die Anziehungskraft des Spieles verringern. z.B. Musik hören, rauchen, flirten, 
sich prügeln, unterhalten, träumen, malen usw. Ein Spielleiter sollte sich darauf einstellen durch Pausen, Ruheecken, 
variables Angebot. abgeschirmter Raum usw. 
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8. Unerwünschte Auswirkungen vermindern 
Durch das Spiel können beim Spieler negative Gefühle geweckt werden, die die Spielfreude erheblich 
verringern können: z.B. Angst vor Blamage, Furcht vor Verletzungen, der Eindruck falsch bewertet zu 
werden, Angst vor Körperkontakten, Unsicherheit bei ungewöhnlichen Verhaltensweisen. 
 

2. Spielregeln erklären 
1. Wechsle die Darstellung der Spielregeln 
Verändere Stärke, Größe, Farbe, Tonhöhe der Dinge. Verändere Verhaltensweisen. Rege die 
Aufmerksamkeit an z.B.: 
• verändere die Lautstärke deiner Stimme 
• verändere deine Körperhaltung 
• verändere deine Bewegungen und Gesten 
• benutze neben der Sprache auch schriftliche Symbole 

2. Wecke emotionale Reaktionen 
Worte oder Bilder, die Gefühlsregungen bei den Spielern hervorrufen, lenken auch Ihre Aufmerksamkeit. 
Solche Worte sind z.B.: 
• der Name des Vaters 
• witzige Bemerkungen 
• geheimnisvolle Beschreibungen 

3. Weiche vom Erwarteten ab 
Aufmerksamkeit wird angeregt durch 
• Neuartigkeit 
• Überraschungen 
• Außergewöhnliches 

4. Fordere zur Aufmerksamkeit auf 
Worte mit Aufforderungscharakter lenken die Spieler auf Informationen über Spielregeln, z.B.: 
• Halt! 
• Was jetzt kommt, ist wichtig! 

5. Alle Aufmerksamkeitsreize verlieren mit der Zeit ihren Reiz 
Die Spielankündigungen müssen sich immer wieder verändern, da alle Spieler sich an noch so interessante 
Darstellungen gewöhnen. 
 

3. Durchführung einer Spielrunde 
1. Ich spreche so, daß mich alle verstehen 
Deutlich sprechen, einfache klare Regeln, Aufmerksamkeit lenken (siehe Information Nr. 3), oft reicht Sprache nicht 
aus — zusätzliche optische Informationen sind besonders bei komplizierten Regeln und größeren Gruppen nötig, 
eventuell Stimmverstärker benutzen 

2. Ich achte darauf, daß nicht zu viele zuschauen 
Niemanden zum Spielen zwingen. Auswahlmöglichkeiten bereithalten (Schiedsrichter andere Spiele vorbereiten 
usw.), bei Großgruppen sich mit spielbereiten Leuten vorher absprechen, vielleicht ist Spiel auch nicht der richtige 
Programmpunkt. 

3. Ich achte darauf, daß Spiele nicht ,,versanden“ 
Den Spielern Gelegenheit geben. das Spiel zu beenden. Alternativen in Aussicht stellen. 

4. Ich gebe Gelegenheit, über Spielerlebnisse zu reflektieren 
Zeit dazu lassen, Erfahrungen spontan auszutauschen, andere Initiativen der Spieler (Gespräch, ungesteuerte 
Beschäftigung) nicht zu häufig verhindern. 

5. Spontane Variationen und Spielvorschläge aufgreifen 
Der Spieler darf nicht den Eindruck bekommen, das Programm sei nur Sache des Spielleiters. 
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6. Andersartigkeit der Spieler achten 
Spieler bringen ihre eigenen Vorlieben, Interessen und Ängste mit in das Spiel, Spielregeln können dies nicht 
verhindern. Spiele nur als das Erziehungsmittel anzusehen wäre eine Überforderung für alle. Spiele verändern 
Verhalten nicht eindeutig und plötzlich. 

7. Auch Spielmittel regen zu eigenen Spielregeln an 
Es brauchen nicht immer nur Regeln vorgestellt werden. Oft regen Materialien wie: Ballons, Tücher, Stäbe, 
Seile usw. zu selbstorganisierten Spielen an. Die Spieler erfinden und variieren ihre eigenen Spiele. 
 

4. Spiele einteilen, Aufbau einer Spielrunde 
Die Spiele werden nach den Freiheitsgraden für den Spieler getrennt in: 
• Regelspiele 
• Begegnungsspiele 
• Gestaltungsspiele 
Mit den Freiheitsgraden wächst die Spielfähigkeit der Spieler, aber auch die Schwierigkeit für Anfänger. 
Langsam und schrittweise werden Gestaltungsspiele immer wichtiger, der Rückgriff auf bekannte und 
geregelte Spiele ist jedoch unerlässlich. 

1. Regelspiel 
Vorgegebene Aufgaben Regeln. Rhythmen Absichten ordnen das spielerische Handeln. 

2. Begegnungsspiel 
Vorgegebene Aufgaben und Regeln regen zur vielfältigen Kontaktaufnahme mit anderen Spielern an. 

3. Gestattungsspiel 
Der Raum, den jeder Spieler hat, wird größer. Entscheidungen aber Regelauslegungen, Aufgabenstellungen, 
Spielrhythmus werden vom Spieler selbst getroffen. 
Diese Einteilung ist nicht nur für eine Spielrunde, sondern auch für Entwicklung einer Spielgruppe wichtig 
 
 
von Wolfgang Bort in der 
Zeitschrift: gruppe & spiel  3/87 
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� Autorität 
 

Autorität ist im weitesten Sinne eine soziale Positionierung, die einer Person zugeschrieben wird 
und dazu führt, dass sich andere Menschen in ihrem Denken und Handeln nach ihr richten. Sie 
entsteht in gesellschaftlichen Prozessen oder durch vorausgehende Erfahrungen. 
Sachlich begründete Autorität  verbreitet Einsicht und Akzeptanz der Anweisungen und 
Bestimmungen, Achtung vor dem Erzieher und seiner Anordnungen sowie Vertrauen und 
emotionale Wärme ihm gegenüber. 
Pädagogische Autorität ist ein Verhältnis der Wechselwirkungen, es geht um Gehorsam, 
Akzeptanz und Verantwortung. 
Echte Autorität basiert auf innerer Sicherheit, Selbstvertrauen und Stabilität. Daraus 

erwächst eine Balance aus konsequentem Handeln und situationsgerechtem Handeln. Dies 

wiederum  

äußert sich in Durchsetzungsfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit. 

 

Um Autorität zu erlangen ist es wichtig, dass man sich an ein paar Dinge 

hält:  
∇ Ihr sagt wo es lang geht und was die Regeln sind! Wichtig ist, dass von Anfang an klar ist, dass 

ihr das Sagen habt. Nach und nach kann dies dann lockerer werden, wenn man weiß wie man 

die Gruppe einschätzen kann. 

∇ Autorität bedeutet nicht das man strafen muss und schon gar nicht, dass man Gewalt anwenden soll 

um sie zu erlangen. 

∇ Unnötig streng sein, bzw. das Machtgehabe raushängen lassen ist aber auch nicht nötig und schon gar 

nicht Gruppen förderlich. Natürliches Selbstvertrauen reicht völlig aus. 

∇ Vorbild sein, d.h. Kinder ahmen dein Verhalten nach weil du in den zwei Wochen ihre Bezugsperson 

bist- daher achte darauf was du sagst, wie du handelst, wie du isst… 

∇ Darauf achten, dass Regeln eingehalten werden, konsequent sein und nichts versprechen was man 

selber nicht halten kann, sonst verlierst du deine Glaubhaftigkeit. 

∇ Gemeinsame Entscheidungen treffen  und Mitbestimmen lassen im sinnvollen Maße ist wichtig. Darauf 

achten, dass nicht immer das gleiche Kind seinen Wunsch erfüllt bekommt. 

∇ Fragen der Kinder sollten beantworte werden, dann fühlen sich die Kinder wahrgenommen, wenn du 

etwas nicht weißt, dann gib das offen zu, schlimmer ist es wenn man herumdruckst und den Kindern 

keine befriedigende Antwort geben kann, auf keinen Fall anlügen 

∇ Im Waldheim gibt es mehrere Arten von Gruppen, eure eigene Gruppe, dann das Waldheim 

zusammen als eine große Gruppe, die Mitarbeiter bilden eine Gruppe, die Kinder auch usw., dafür ist 

es wichtig untereinander solidarisch umzugehen. 
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∇ Offenheit ist wichtig um auf Kinder zu gehen zu können, egal welche Hintergründe sie haben 

und was ihr schon über sie gehört habt. Offenheit bedeutet in der Pädagogik aber auch, dass 

ihr man die Kinder nicht anders behandeln sollte wie man selbst behandelt werden will. Trotz 

autoritärer Funktion,          ist man auch ein Teil der Gruppe. 

∇ Zurückhaltung, das bedeutet am Anfang eines Bastelangebotes oder vom Mooshäuschen bauen       

den Kindern den Sachverhalt genau erklären, sich dann aber zurückhalten damit sie selbst            

Kreativ werden können und ihre Fantasie ausleben dürfen. Bei Fragen oder wenn ein Kind 

meint,    dass es das nicht kann lenkende Vorschläge geben. 

Vertrauen baut sich auf wenn, 
- Aussagen eingehalten werden 

- Man den Kindern zuhört 

- Man die Kinder nicht anlügt sondern die Wahrheit sagt 

Bespreche Schwierigkeiten oder Probleme mit dem Kind oder bei Gruppenproblemen mit der 
ganzen Gruppe. So kann jeder etwas dazu sagen und gemeinsam können Regeln nochmals 
besprochen werden oder ggf. neu aufgestellt werden.  
� Wahrnehmung der Kinder 
 

Wichtig: an das halten was man sagt, wenn man zu schnell und zu oft nach gibt, kann die Führung von 

den Kindern übernommen werden und das will man ja nicht.  
Jedoch ist zu viel Autorität auch nicht gut, da die Kinder dann unzufrieden und lustlos sind. Bei Vorschlägen 
die von Kindern kommen, darauf eingehen und ihnen klar machen, dass man sie wahrgenommen hat und 
dann darauf reagieren z.B.: 

- „Ich wollte jetzt als erstes ein Spiel machen, aber danach können wir in den Wald gehen“ oder 

- „Wir können jetzt noch eine Runde verstecke spielen aber dann machen wir mit dem geplanten 

Program weiter“ 

�Dadurch weiß jeder woran er ist und kann sich darauf einstellen! 
�Einfühlen in die Kinder! 
 

Man erreicht, dass: 
- Die Kinder einen ernst nehmen 

- Die Kinder einem vertrauen  

- Alle Spaß und Freude am Waldheim haben, sowohl die Kinder als auch der Mitarbeiter 

- Eine gute Gruppendynamik 
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Autorität ist das Ansehen, die Machtbefugnis bei Personen aufgrund äußerer Befugnis 
und innerer Überlegenheit. 

Autorität bedeutet eine menschliche Möglichkeit auf andere Menschen positiv einzuwirken. 

Wie bekomme ich Autorität? 

• Achte die Grenze des anderen, seine persönliche Sphäre. Vermeide über- und Eingriffe in 
seine Freiheit. Verhilf ihm dazu, dass er sich selber und seine Situation besser sehen und 
damit selbstverantwortlich besser umgehen kann. 

• Fördere die Kenntnisse und Fähigkeiten des einzelnen. 
• Akzeptiere die Gefühle des anderen; spiele nicht damit. Anerkenne, dass er einen eigenen, 

andersartigen Versuch macht, sein Leben zu gestalten. 
• Sei bereit zum Opfer und zur Hingabe für andere. 
• Lerne Vorbild zu sein mit Selbstzucht und Disziplin, mit Pünktlichkeit und Verzichten können. Gehe 

davon aus, dass Jugendliche dich nachahmen möchten. Deswegen muss dein Reden und Tun 
übereinstimmen. Du musst echt sein, eindeutig und entschieden sein. Bekämpfe Lauheit und 
Zweideutigkeit. Gerade Jugendliche in der Pubertät würden eine zweideutige Sprache und ein 
zweideutiges Verhalten nicht verstehen und im Einklang mit dem Glauben bringen können. 

• Gestehe dir selbst und anderen Fehler zu. Orientiere dein Verhalten an 
der Realität. Mache es durchschaubar, begründbar, annehmbar 
und glaubwürdig. Versuche, in schlichter Weise zu 
beeindrucken. Lass dich befragen und in Frage stellen. 
Gehe davon aus, dass du nicht allwissend 
bist, sondern dass wir miteinander 
lebenslang lernen. Auch ich lerne von 
dir. Bereite dich gründlich auf deine 
Gruppenstunden vor, wisse doppelt 
so viel wie du sagst. 

• Verstecke deine Gefühle nicht und 
sei bereit Widerstand zu geben. 
Behalte die Informationen nicht für 
dich, sondern zeige Bereitschaft 
zum Abbau von Abhängigkeit. 
Versuche, Konflikte und Probleme 
als Lernmöglichkeit zu erkennen, die 
uns miteinander reifen lassen. Dies 
bedeutet auch, Mitverantwortung zu 
fördern. Denke bei all dem an den ersten 
Schritt. Gott gebe dir Gelassenheit. 
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•  

Wie ich Autorität verspielen kann? 

• Wenn ich den anderen als Objekt sehe, den ich manipuliere, bedrohe, herabsetze und 
ausschließlich negativ kritisiere. 

• Wenn ich blinden Gehorsam fordere, den anderen gängele, Unselbständigkeit fördere, 
unterdrücke und isoliere. Oft sehe ich, wie wir mit zweierlei Maß messen, inkonsequent 
sind; wie wir uns eine Rolle anmaßen, deren wir nicht gewachsen sind. Wenn ich stets 
vollkommen sein will, aufgeblasen und unecht, wenn wir herrschen wollen aus Angst vor 
Autoritätsverlust, wenn ich Informationen zurückhalte und vortäusche, als ob ich alles 
wüsste und damit den Überlegenen spiele. 

• Wenn ich mich gehen lasse, immer nachgebe und nicht bereit bin, Fehler zuzugeben. Wenn 
ich unkontrolliert zerstörerische Kräfte bei mir und anderen zulasse. Wenn kritische 
Einwände verstummen aufgrund meiner Machtausübung. Wenn ich nachgebe, weich bin, 
verwöhne. 

• Blöße geben 
• anders geben, als man ist 
• wechselnde Meinung haben 
• schlechte Vorbereitung 
• zu spät kommen 
• kein Vorbild (Erscheinungsbild) 
• Versprochenes wird nicht eingehalten 
• nicht konsequent handeln 
• überzogen autoritär 
• überzogen partnerschaftlich (zu kumpelhaft) 
• Nerven gehen durch 
• alte Platten neu bespielen 
• die Überlegenheit zeigen 
• wenn Du die Gruppe brauchst mehr als die Gruppe dich 
• für das eigene Selbstbewusstsein 
• wenn du unbedingt Autoritär sein möchtest 

Autoritäres Verhalten wird oft von den Gruppenmitgliedern gewünscht; einmal aus Sicherheitsgründen, 
zum andern, weil Jugendliche in einem gewissen Alter auf der Suche sind nach Autoritäten, die sie in Frage 
stellen können. Daraus werden oft falsche Schlüsse gezogen. 

 

-  
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Die Gruppe ist eine GruppeDie Gruppe ist eine GruppeDie Gruppe ist eine GruppeDie Gruppe ist eine Gruppe    
 

Der Anfang einer Gruppe ist das… 
…Kennen lernen 
…Gemeinschaftsgefühl = Wir-Gefühl 
…gegenseitige Vertrauen 
…beschnuppern 
…sich gegenseitig Respekt entgegenbringen 
…gegenseitige Akzeptieren 
…Vorstellen des Namen 
…ein gemeinsames Ziel 
…Aufeinandertreffen vieler Charaktere 
…Schwerste 
…Wichtigste 
…Spannendste und Wichtigste, wenn man es 

richtig macht 
…geben von Freiräumen, um sich zu entwickeln 
…der Beginn neuer Freundschaften und 

Erfahrungen 
…Ende von 12 – 16 Einzelkämpfern 
  

…und das heißt für den/die 

Gruppenleiter/in… 
…Interesse entgegenbringen 
…Zusammenführung 
…Vermitteln 
zwischen zwei 
Personen 

…Schlagfertigkeit 
…Eigenbrödler 
mit einbeziehen 
…“offenes Ohr“ 
…Ausdauervermögen 
…Verständnis zu zeigen 
…Vertrauen schaffen 
…viel Arbeit 
…Spaß 
…Kennenlernspiele 
…Toleranz 
…Geduld 
…den Kindern ihre Position klar zu machen 
…Regeln und Strukturen rechtzeitig einzuführen 
…Gruppe bewusst leiten 

 

 

Eine Gruppe ist ein Zustand  

der/des… 
…Motivation 
…Zusammenhaltes 
…Freude an der Arbeit 
…verbindet 
…Geborgenheit 
…Nächstenliebe 
…mentalen Stärke 
…Gemeinsamkeit 
…Freundschaft 
…Zusammenfindung 
…neuen Erfahrungen 
…aufmuntert 
…Konkurrenz 
…Liebe 
…positiv verändert 
…Meinungsverschiedenheiten 
…Abwechslung 
 

…und das heißt für den/die 

Gruppenleiter/in… 
…positive Zustände 
unterstützen/fördern 
…feste Regeln 
…faires Handeln 
…Vorbild sein 
…Gleichbehandlung aller 
…Vorschläge aus der Gruppe 

annehmen 
…Dickes Fell haben 

…Kritik annehmen 
…Festigen 
…die negativen Probleme lösen/verhindern 

 

 

 

Eine Gruppe kann sehr hart (gemein) 

sein… 
…wenn arbeit nicht gewürdigt wird und sie nicht 
mitmachen 
…Konfliktpotential 
…Gespräch führen 
…auspowern 
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…Konsequenzen ziehen 
…wenn sie nicht zusammenhalten 
…wenn man es nicht verhindert 
…muss aber nicht sein 
…Aggressionsabbauende Spiele 
…Mobbing 
…Hilfe holen 
…Streit schlichten 
…üble Nachrede 
…Ausgrenzung 
…Egoismus 
…Ignoranz 
…Gruppenzwang 
…stressig 
…aber auch fair! 
 

…und das heißt für den/die 

Gruppenleiter/in… 
…nicht aufzugeben 
…alle ernst nehmen und gleich behandeln 
…geduldig zu sein 
…einen klaren Kopf bewahren 
…bewusst eingreifen 
…gechillt bleiben 
…Gemeinschaftsspiele statt Konkurrenzspiele  
…Konsequent zu sein 
…schlichtend einzugreifen 
…nicht die Kontrolle zu verlieren 
…durchgreifen 
…Aufmerksam sein 
…Problemlösungen zu finden 
…flexibel zu sein 
…nicht selbst Auslöser für Probleme zu sein 
…Alpha-Tier 

 

 

Eine Gruppe leidet immer an… 
…mangelnder Integration 
…motzenden/unmotivierten Kindern 
…Konkurrenzkampf 
…unfähigen MA’s 
…extremen Unterschieden 
…Spassbremsen 
…speziellen Kindern 
…internen Spannungen 
…interner Gruppenbildung 

…Ausgrenzung 
…Gruppenzwang 
…Mobbing 
…Nörglern 
…Streit zwischen Kindern 
…Gruppenleitern, die todmüde sind 
…schlechtgelaunten MA’s 
…einem lückenhaften Vorbereitungsplan 
…vielem Alkoholkonsum 
 

...und das heißt für den/die 

Gruppenleiter/in… 
…Kinder motivieren 
…dass er es verhindern muss 
…einstecken zu können 
…Streit zu schlichten 
…dass er vermitteln muss 
…Spontanität 
…selbst zu leiden 
…dass er sein Bestes geben muss und eine 
Lösung finden sollte 
…wohlfühlen in der Gruppe 
…einfallsreich zu sein 
…immer einen Ausweg finden zu können 
…Gute Vorbereitung 
…richtig handeln 

 

Eine Gruppe macht was sie will… 
…wenn man sie lässt 
…wenn sie gelangweilt sind 
…wenn sie keinen Bock mehr hat 
…wenn die MA’s die Kontrolle über sie verlieren 
…bei Gedankenreichtum ihrer Mitglieder 
…wenn sie es will 
…wenn der Leiter sich nicht durchsetzen kann 
…wenn sie Grenzen bei den MA’s testen wollen 
 
 

…und das heißt für den/die 

Gruppenleiter/in… 
…fit sein und genug interessantes Programm 
vorbereiten 
…mit guter Laune ans Werk 
…gute Nerven haben 
…klare Regeln und er muss sich immer daran 
halten 
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…durchsetzen 
…dass man die Gruppe gut leiten muss 
…dass man Durchsetzungsvermögen haben muss 
…dass man die Gruppe auch mal gehen lassen 
muss 
…dass sie ein Ziel haben sollten, auf das sie 
hinarbeiten sollten 
…Streng dich an! 
…TSCHAAAKKAAA!! Motivation ist alles!! 
 

 

Nur eine Gruppe kann… 
…sich gegenseitig helfen 
…Einzelne in eine Rolle zwängen 
…von einander lernen, wenn sie sich gegenseitig 
zuhören 
…eine Gruppe sein, wenn man zueinander steht 
…gemeinsam alles erreichen 
…eine Lösung finden 
…zusammen Party machen 
…Spaß haben, wenn sie 
zusammen hält 
…ein/mehrere Problem/e 
bewältigen 
…ein Ziel setzten 
…bestimmte Ziele 
erreichen 
…eine Gruppe sein, 

wenn sie eine 

Gruppe sein will 

(PETER!) 

…die Beste sein 
…gemeinsam 
Entscheidungen 
treffen 
…zusammen stark 
sein 
…schwere Aufgaben zusammen 
bewältigen 
…kreativ sein 
…ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln 
…zusammen Erfahrungen sammeln 
…jedem Einzelnen eine schöne Zeit 
bieten 
 
 

 

…das heißt für den/die 

Gruppenleiter/in… 
…die Gemeinschaft zu fördern 
…durchsetzten 
…andere Ideen (auch von Kindern) 
einbringen 
…er/sie muss auf alle eingehen 
…strategisch gut zu agieren (�von lat.: 
agere = handeln) 
…offen sein 
…dass er/sie ein gutes Programm macht 
…erst denken, dann handeln 
…alle gleich behandeln 
…gute Leitung 
…versuchen die Gruppe zusammen zu halten 
…eine Gruppe bilden und vermitteln 
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Die Gruppenphasen jeder Gruppe 
 

 
1. Phase: Orientierungsphase - „Wer sind die anderen?“  

Kennzeichen der Beziehungen untereinander 
� Unsicherheit der einzelnen Gruppenmitglieder untereinander 
� Mit wem kann ich? 
� Clownerei 
� Wahrung von Distanz und Schutz 
� Zurückgezogenheit 
� Suche nach geltenden Normen in der Gruppe 
� (Wie spricht man? Welche Sprache/Welches Verhalten ist angebracht?) 
� Test des Leiters (wie verhält er/sie sich in bestimmten Situationen) 
� keine festen Bindungen 
� andere Teilnehmer in „Schubladen‘ 
� (Aufschneider, Besserwisserin, der Dumme) 
� Zeigen von gewohnten Verhaltensmustern 
� geringe Übernahme von Verantwortung 
� Abklären von Erwartungen 
� oberflächliche Erfahrungen aus Schule, Freizeit, Elternhaus werden ausgetauscht  

Handlungsziele Handlungsansitze des Leiters 

� Abbau von Ängsten 
� Ermöglichung positiver Erfahrungen 
� Gute Programmplanung (Gruppe ist noch kaum in der Lage, selbst aktiv zu werden.) 
� klare Strukturen vorgeben (zB. Zeitrahnen, Absprachen!) 
� Mitglieder beobachten und beim gegenseitigen Testen schützen  

Förderungsmöglichkeiten des Gruppenprozesses 

� Kennenlernspiele 
� Kontaktspiele 
� Hausralley 
� Zublinzeln 
� Partnersuchspiele 
� Feuer, Erde, 
Wasser, Luft-Spiel 
� Gruppenprozeß 
heißt: Klärung der 
Gefühle, Erwartungen, 
Beziehungen, Inhalte usw. 
� miteinander Kochen 
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� 2. Phase: Machtkampf-/Auseinandersetzungsphase - 

„Wer bestimmt hier eigentlich?“ (Machtkampf - Kontrolle) 
 

Kennzeichen der Beziehungen untereinander 

� Die Jugendlichen werden persönlicher 
� Übergang vom „sich künstlich geben“ zu alltäglichem Verhalten 
� es werden mehr Gefühle gezeigt 
� jeder/jede versucht, das Gruppengeschehen zu beeinflussen 
� Rangelei um Führungspositionen innerhalb der Gruppe 
� Kritik am Gruppenleiter, Gruppenleiter wird zum Blitzableiter, 
� Teilnehmer reagieren kritisch, teils erbost, teils ablehnend, um das eingene Territorium 

abzustecken 
� Diskussion über die Tätigkeit/ das Verhalten des Leiters 
� Zusammenschlüsse gegen den Leiter 
� Statuskämpfe/ Verteidigungsmanöver 
� Suche nach dem Sündenbock 
� Bildung von Untergruppen/Cliquen 
� Gefahr des Austritts Einzelner ist groß 

Handlungsziele Handlungsansätze des Leiters 

� Möglichkeiten bieten, daß Machtkämpfe 
ausgetragen werden können 

� zunehmend Programm in Hinblick auf 
Kooperation anbieten 

� als Gruppenleiter eigene Positionen 
verdeutlichen 

� Rahmen der Veranstaltung abstecken 
� deutlich machen, was Mitbestimmung 

heißt und welche Möglichkeiten zur 
Mitbestimmung bestehen 

� Festlegung klarer Gruppennormen 
gemeinsam mit den Gruppenmitgliedern 

� sich als Blitzableiter anbieten 
Förderungsmöglichkeiten des 

Gruppenprozesses 

� Geschicklichkeitsspiele 
� Kooperationsspiele 
� Wettkampfspiele (zur Austragung von 

Machtkämpfen) 
� Spiele ohne Sieger (uni die Gruppe 

wieder zusammenzubringen) 
� Spiele, bei denen jeder seine Fähigkeiten 

einbringen kann 
� als Schiedsrichter anbieten 
� Verheißungsorientiert verkündigen; 

Glück, Frieden, Liebe, Geborgenheit, Glauben-Vertrauen, Gebet, 
� Freizeiten, Kurzfreizeiten, Ausflüge 
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3. Phase: Vertrautheitsphase - „Wir sind eine Gruppe, die zusammengehört!“ 
 

Kennzeichen der Beziehungen untereinander 

� Wettbewerbsgefühl und übertriebenes Konkurrenzverhalten werden abgelegt 
� Zusammenarbeit wird intensiviert 
� Austausch von Ideen, Meinungen, Problemlösungsansätzen 
� Abklärung der Bedürfnisse 
� Akzeptieren der Anderen (auch Wertschätzung) 
� Zärtlichkeit, Freundschaft, Wärme 
� Entwicklung eines Beziehungssystems 
� Ausbau der zwischenmenschlichen Beziehungen 
� langsam entstehendes „WIR-Gefühl“ 
� es werden Parallelen zwischen Familien- und Gruppenleben gezogen 
� offene Kommunikation 
� Fehler anderer Gruppenmitglieder werden toleriert 
� Gruppe ist nicht in der Lage, neue Mitglieder aufzunehmen (sonst Zurückfallen in Phase 1 bzw 2) 

Handlungsziele Handlungsansätze des 

Leiters 

� Übertragung von 
Verantwortung 
� zunehmender 
Verzicht auf Vorgaben 
seitens der 
Gruppenleitung 
(Aktivierung der 
Gruppe) 

� Entfaltungsmöglichkeiten 
der Einzelpersonen und der 
Gruppe geben 

Förderungsmöglichkeiten des 

Gruppenprozesses 

� Ausdenken eines Gruppennamens 
� Anfertigen einer Wandzeitung 
� Collagen (Gruppenbild) 
� Rollenspiele/ Planspiele 
� Rundgespräche 
� miteinander diskutieren z.B. Problembereiche: Familie, Ausbildung, Schule, Gesellschaft, Politik, 

Kirche,... 
� eigene Programmplanung (Planung und Durchführung einer Wochenendfreizeit, Wanderung,..) 

 
 

4. Phase: Differenzierungsphase - „Jede/r in der Gruppe ist wichtig“  
  

Kennzeichen der Beziehungen untereinander 

� gute Kommunikation 
� Identifikation der Einzelnen mit der Gruppe 
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� Gruppe hält stark zusammen (Identität) 
� erhöhte Gebebereitschaft 
� echtes „WIR-Gefühl“ 
� Gruppenaufgabe steht im Vordergrund 
� kaum Machtkämpfe 
� Kontaktaufnahme mit anderen Gruppen 
� Gruppe lenkt sich überwiegend selbst 

Handlungsziele Handlungsansätze des Leiters 

� Leiter organisiert überwiegend, holt Auskünfte ein 
� beschafft erforderliches Material (Bastelmaterial) 
� ermöglicht Kontakte zu anderen Gruppen 
� GruppenleiterIn gibt der Gruppe Feedbacks 
� Umgang der TeilnehmerInnen mit eigenen Stärken und Schwächen fördern, um diese  

bewußt in der Gruppe zu erleben 
Förderungsmöglichkeiten des Gruppenprozesses 

� lnteraktionsspiele 
� Diskussionsabende 
� gemeinsame Aktionen wie: Theaterstück aufführen, Waldputzede,  
� Kontakte mit Randgruppen wie Alte, Vereinsamte, Behinderte, 

 
 

5. Phase: Trennungs- u. Abschiedsphase – „ 

Schade, daß es nicht immer so weiter geht“  
 

Kennzeichen der Beziehungen untereinander 

� frühere Gruppenerlebnisse werden ausgetauscht 
� man versucht dem Ablösungsprozeß auszuweichen 
� Aufkommen von Unruhe und Unzufriedenheit 
� Rückschritte in frühste Gruppenphasen 
� Es werden zusätzliche Gruppentreffs in Erwägung gezogen 
� Suche der einzelnen Gruppenmitglieder nach neuen Gruppen, 

Freundinnen/Freunden, Betätigungsfelder 
� Austausch von Adressen 

Handlungziele/ Handlungsansätze des Leiters 

� jede/n den eigenen Weg gehen lassen 
� Mobilität von Individuum und Gruppe zulassen 
� Auswertung der erfolgten Gruppenarbeit 
� Ermöglichung von Wiederbegegnungen 

Förderungsmöglichkeiten des Gruppenprozesses 

� jeden den eigenen Weg gehen lassen 
� Mobilität von Individuum und Gruppe einräumen 
� Reflexion der bisherigen Gruppenarbeit  
� Transfer des Gelernten in der Alltag bzw. in die eigene Praxis 
� Graffiti - Spiel (Transparent machen des abgelaufenen 

Gruppenprozesses von Anfang bis zur Trennung) 
� Klärung, wie es nachher weitergeht 



   PÄDAGOGIK  

The Brain Version 2.2   

P
Ä

D
A

G
O

G
IS

C
H

E
 T

IP
S

 

F 

 


