
3. Meine Familie

Ein guter, offener, vertrauensvoller Familienzusammenhalt ist für Kinder 
außerordentlich wichtig. Er stellt einen wesentlichen Faktor für die Resilienz und damit 
für die geringere Anfälligkeit für Krisen und die gelingende Bewältigung von Krisen dar.
Dieser Teil ist in z.B. einer 5. Klasse anders als in den höheren Klassenstufen 
durchzuführen – dort gehen die Schülerinnen und Schüler viel mehr ihren eigenen Weg. 
Trotzdem sind mit dem Thema Familie immer viele Sehnsüchte und Wünsche 
verbunden. Gleichzeitig treten oft auch (insbesondere beim pubertierenden Menschen) 
verstärkt Ablehnung, Ärger und Wut auf – was aber meist unbewusst bleibt. Das 
Verhältnis zwischen Kindern bzw. Jugendlichen und Eltern bewegt sich häufig im 
Spannungsfeld vom Wunsch nach Autonomie und der Angst vor einer Abhängigkeit. 
Dies ist eine durchaus gesunde Ambivalenz in den Kindern und Jugendlichen, aber auch 
in den Eltern, die ebenfalls von Wünschen und Bedürfnissen nach mehr Freiheit und 
Bindung geprägt sind.

Wie sehr ist die jeweilige Familie von einem Wir-Gefühl geprägt! Und woran kann man 
das erkennen? Hier steht Vertrauen zueinander im Blickpunkt, inwieweit herrscht 
Vertrauen und inwieweit ist Misstrauen vorhanden. Gibt es gemeinsame Rituale wie 
Essen, Spiele, Ausflüge, Aktivitäten oder macht jeder irgendwie seins? Gibt es 
Überraschungen und Spontanität oder läuft alles immer gleich ab – ohne jegliche 
Abwechslung. Für das Wohlbefinden in einer Gemeinschaft spielt auch die Freiheit des 
Einzelnen eine große Rolle oder fühlen sich manche Familienmitglieder ständig 
eingeengt und kontrolliert? Wie offen kann miteinander gesprochen werden – hören der 
Vater oder die Mutter zu, wenn ich meine Sorgen mitteile, wenn ich ein Problem habe 
oder bin ich damit in meiner Familie alleine auf mich zurück geworfen? Verstehen sich 
die Familienmitglieder – im wahrsten Sinne des Wortes? Kommunikation ist schwierig 
und mit Erwartungshaltungen verbunden: Was gesagt wird, ist nie mit nur einer 
Bedeutung zu verstehen, wie etwas verstanden wird, hängt auch vom Hörenden ab. (sh. 
hier das Vier-Seiten-Modell von Friedemann Schulz von Thun (https://de.wikipedia.org/
wiki/Vier-Seiten-Modell).

Spiel/Übung 19: Stille Post (je nach Möglichkeiten)

Ein Schüler/Eine Schülerin flüstert einem/einer anderen ein Wort ins Ohr. Das Wort wird 
ins Ohr flüsternd durch die ganze Klasse weitergegeben. Der/Die letzte Schüler/
Schülerin sagt laut, was er/sie verstanden hat.

3.1 Gemeinschaft – das Wir
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Spiel/Übung 20: Spiegeln (je nach Möglichkeiten)

Dieses Spiel fördert die Empathie und funktioniert mit dem entsprechenden Abstand 
mit und ohne Corona-Einschränkungen. Zwei Schüler oder Schülerinnen stellen sich 
mindestens 1,5 Meter voneinander entfernt gegenüber, der Körper gerade, die Arme 
hängen am Körper herab, die Beine sind leicht auseinander gestellt. Vorab wurde 
bestimmt, wer Spiegelbild und wer vorm Spiegel ist. Die Person vorm Spiegel beginnt 
nun langsame, fließende, ineinander übergehende Bewegungen. Das Spiegelbild macht 
diese Bewegungen möglichst zeitgleich nach. Im Idealfall erkennt man als 
Außenstehende/r nicht, wer was ist. Nach etwa 2 Minuten wird gewechselt. Die Übung 
kann auch mit der gesamten Klasse im Kreis (oder stehend am Platz einander 
zugewandt) durchgeführt werden, hier werden allerdings die Bewegungen nicht 
spiegelverkehrt ausgeführt und vor Beginn wird eine „vorgebende“ Person bestimmt, 
alle anderen imitieren diese. Anschließend tauscht sich die Klasse über die gemachten 
Erfahrungen  aus.

Spiel/Übung 21: Klassenraumrhythmus („Corona-Variante“)

Eine Person beginnt (am Platz oder wenn möglich gehend im Raum) einen 
gleichmäßigen Rhythmus, z.B. durch das Zuschlagen eines Buches oder das Klopfen mit 
einem Stift. Nach und nach stimmen alle anderen in den Rhythmus ein, ebenfalls indem 
sie ihren Körper oder vorhandene Gegenstände nutzen (beim Gehen im Raum kann das 
auch über die Füße erfolgen). Alle versuchen, aufeinander zu hören, und ohne 
Absprache mal gleichmäßig leiser oder lauter, schneller oder langsamer zu werden.

Spiel/Übung 22: Was habe ich von meinen Eltern? (je nach Möglichkeiten)

Dieses Spiel findet im Gespräch statt, kann aber wie bei einer Scharade auch spielerisch 
erfolgen. Jede/r überlegt, welche Eigenschaften, Besonderheiten oder Fähigkeiten er/sie 
von den Eltern mitbekommen hat. Das kann gegenseitig erzählt werden, aber auch 
gegenseitig geraten. z.B. Welche Eigenschaft von wem, Mutter oder Vater (auch 
Großeltern oder Geschwister sind möglich).

Spiel/Übung 23: Vertauschte Rollen (je nach Möglichkeiten)

In Erich Kästners „ Der 35. Mai oder Konrad reitet in die Südsee“ gibt es eine Szene, wo 
die Eltern noch einmal auf die Schulbank müssen und die Kinder sie unterrichten. Stellt 
euch vor, ihr wechselt für einen Tag die Rolle. Du bist deine Mutter oder dein Vater und 
dein Vater oder deine Mutter muss dich spielen. Wie würde so ein Tag aussehen? Was 
würdet ihr anders machen? Spielt so einen Tag einmal nach.



Der Mensch hat ein natürliches Bedürfnis eine soziale Ordnung aufzustellen und zu 
respektieren, denn sein Wunsch nach einer Gemeinschaft ist groß.  Wäre der Mensch 
überwiegend ein Einzelgänger, dann gäbe es keine sozialen Gruppen – wie die Familie 
sie darstellt. Doch wie wird das Zusammenleben organisiert? Hat die Familie eine 
Richtung, etwas Verbindendes über die Verwandtschaft hinaus? Gibt es eine innere 
Ordnung? Gibt es klare Regeln, z.B. Schule ist wichtig, respektvoller Umgang, keine 
Beleidigungen. Alle Familienmitglieder sollten auf die Einhaltung der Regeln und 
Umgangsformen achten, auch gegenseitig. Inhalte sollten vermittelt werden, z.B. durch 
Gespräche und gemeinsame Aktivitäten.

Spiel/Übung 24: Regeln („Corona-Variante“ und je nach Möglichkeiten)

Geht in eine 4er-Gruppe zusammen und stellt die für euch vier wichtigsten 
Familienregeln auf.
Was ist euch wichtig? Stellt eure Ideen dann der Klasse vor und begründet sie. Spielt sie 
eventuell in einer kleinen Szene vor.

Spiel/Übung 25: Das Abendessen (je nach Möglichkeiten)

Spielt ein gemeinsames Essen in der Familie Mustermann mit Vater, Mutter und zwei 
Kindern an einem Tisch nach. Folgende fünf Themen können dabei eine Rolle spielen: 1. 
Ein Kind hat eine gute Note bekommen, das andere eine schlechte. 2. Ein Kind möchte 
gerne das Wochenende bei einer Freundin/einem Freund verbringen und zwei Nächte 
dort schlafen; 3. Die Familie möchte in den Urlaub fahren, wohin soll es gehen? 4. Die 
Musik bei den Nachbarn ein Stockwerk über ihnen ist immer so laut. Was tun? 5. Die 
Mutter muss für fünf Tage ins Krankenhaus – wie wird der häusliche Alltag organisiert?
Macht es euch aber nicht zu schwer, sondern sucht im Spiel improviserend nach 
Lösungen für die Konflikte. Tauscht euch anschließend über das Gesehene und eure 
Erfahrungen aus.

3.2 Erziehung – Struktur innerhalb der Familie
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Eine Familie ist ein Wir-Gefüge – ein Ganzes. Neben dem Wir bestehen jedoch auch viele 
Einzelbeziehungen zu den jeweiligen Familienmitgliedern, die oft von starken 
Emotionen getragen sind. Die Gefühle und Verhaltensweisen, die hier entstehen, 
bestimmen zumeist auch das Verhalten zu anderen Menschen. Sehnsucht nach Liebe; 
Machtkämpfe; stets wiederkehrende Streitereien wegen scheinbarer Banalitäten; 
Ängste, etwas falsch zu machen.
Wenn man mit insofern geschärftem Blick auf die Verhaltensweisen in der eigenen  
Familie blickt, was kann da gesehen werden? Vielleicht der Bruder, der sich immer nur 
in sein Zimmer zurück zieht. Die Schwester, die lustlos in ihrem Essen herum stochert. 
Die Mutter, die ständig reden muss. Der Vater, der lieber an seinem Laptop sitzt oder 
die Oma, die ständig erwartet, dass man anruft. Aber es gibt auch viele positive 
Eigenschaften, wie wenn die Schwester bei den Hausaufgaben hilft, wenn der Vater mit 
seinem 12jährigen Sohn eine dreitägige Paddeltour auf der Elbe macht oder wenn die 
Mutter ihre Tochter bei Liebeskummer unterstützt.

Spiel/Übung 26: Stimmungsbarometer („Corona-Variante“)

Dieses Spiel hat Rhythmus! Die Schülerinnen und Schüler können z.B. während der 
Übung mit den Fingern auf dem Tisch trommeln (wie bei „Alle Vögel fliegen hoch“). Die 
Lehrkraft sagt die Aufforderungen an und zählt von fünf herunter, nach 1 reagieren die 
Schülerinnen und Schüler.

Jeder, der Stress mit der Mutter hat, macht „boah“.
Jeder, der Ärger mit dem Vater hat, trommelt mit den Fäusten auf dem Tisch.
Jeder, dessen Großeltern/Onkel/Tanten nervig sind, trampelt.
Jeder, dem seine kleinen Geschwister Probleme machen, steht auf und setzt sich 

wieder hin.
Jeder, der Konflikte mit seinen größeren Geschwistern hat, klatscht dreimal in 

die Hände.
Alle lassen alles raus.

Jeder, dem seine Mutter hilft, macht „Juhu“.
Jeder, der was mit dem Vater unternimmt, pfeift laut.
Jeder, dessen Großeltern/Onkel/Tanten nett sind, winkt.
Jeder, dem seine kleinen Geschwister Freude bereiten, springt in die Höhe.
Jeder, der mit seinen größeren Geschwistern was Cooles erlebt, ruft „krass“.
Alle lassen alles raus.

3.3 Begegnungen der einzelnen Familienmitglieder – das Du
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Spiel/Übung 27: Mach mir eine Szene! (je nach Möglichkeiten)

Bei dieser Übung ist das „Fingerspitzengefühl“ der Lehrkraft gefragt. Denn es braucht ein 
besonderes Vertrauensverhältnis der Schülerinnen und Schüler untereinander sowie die 
sichere Vereinbarung, dass alles, was erzählt wird, auch im Raum bleibt. Familie ist ein 
besonderes Konstrukt und wenn über nicht anwesende Familienmitglieder gesprochen wird, 
muss dies mit Respekt gegenüber der Person und unter Wahrung deren Persönlichkeitsrechte 
geschehen.

Erinnert euch an eine Situation mit einem Familienmitglied, über die ihr euch sehr 
geärgert habt. Sucht euch nun in der Klasse einen Partner oder eine Partnerin aus, mit 
dem ihr die folgende spielerische Übung gemeinsam ausführt. Ihr erzählt euch 
gegenseitig das jeweilige negative Erlebnis. Es ist nun die Aufgabe des bzw. der 
Zuhörenden, soviel Informationen zur Situation zu bekommen, dass er bzw. sie die Rolle 
des jeweils anderen Schülers bzw. der Schülerin nachspielen kann. Nun probieren beide 
die Situation aus, indem ihr die Rolle eurer Mitschülerin bzw. des Mitschülers 
übernehmt, er bzw. sie spielt das eigene Familienmitglied, über das er/sie sich ärgert. 
Anschließend erzählt der/die jeweilige andere seine/ihre Szene und beide studieren 
diese auch mit den Rollenwechseln ein.
Jetzt werden (mindestens) drei Duos ihre Situationen vorspielen. Die zuschauenden SuS 
haben die Aufgabe, zu überlegen: Was würden sie an Stelle des betroffenen Schülers 
bzw. der Schülerin tun, um die Situation besser zu gestalten? Jeweils nach der Szene 
sagen die Zuschauenden ihren Lösungsvorschlag. So es die Räumlichkeiten zulassen, 
sollte eine Lösung auch im Spiel vorgestellt werden, d.h. der vorschlagende Schüler 
oder die Schülerin nimmt die Rolle des/der Betroffenen ein und probiert die Lösung 
aus, indem die gleiche Szene nochmals gespielt wird – diesmal mit der sich ändernden 
Reaktion oder Situation improvisierend.



Was im Familienleben immer wieder auffällt, ist die Tatsache, dass wir ganz oft anderen 
Familienmitgliedern die Schuld dafür geben, dass Dinge nicht so laufen, wie wir uns das 
gewünscht haben: Wenn Mutter nicht immer über mein unaufgeräumtes Zimmer 
schimpfen würde, dann wäre alles gut.“, „Wenn meine kleine Schwester mich nicht 
immer nerven würde, dann wäre ich entspannter.“ Wenn, wenn, wenn!
Dabei ist es ja wichtig, dass auch ich immer wieder überlege, was kann ich dazu 
beitragen, dass es in der Familie gut läuft beziehungsweise, dass ich mich in der Familie 
wohl fühle. Das Wohlfühlen anderer Menschen zu gestalten, ist eigentlich kaum 
möglich, ja meistens eine Überforderung. Wichtig ist: Kinder neigen dazu, bei Konflikten 
in der Familie die Schuld bei sich zu suchen. Klassisch ist der Satz oder Gedanke „Meine 
Eltern haben sich wegen mir getrennt.“ Das ist aber falsch. Eher geht es darum, ob ich in 
der Lage bin, eigene Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken. Kann ich bei einem Streit 
wirklich dem Anderen zuhören und meine Position selbstbewusst und ruhig vertreten? 
Kann ich mit meinem Ärger umgehen, wenn ich mal frustriert werde? Halte ich mich an 
die Familienstruktur? Kann ich meine Freude ausdrücken, wenn jemand anderes etwas 
für mich tut? Bedanke ich mich, wenn mir geholfen wird?

Spiel/Übung 28: Zur Stärkung der Selbstsicherheitl (je nach Möglichkeiten)

Hier geht es darum, mögliche positive, d.h. selbstbewusste und wertschätzende 
Haltungen im Spiel auszuprobieren. Das geht gerade auf Distanz gut, wir haben eine 
bessere Ansprechhaltung, können geradeaus blicken. Stehend am Platz im 
Klassenzimmer oder einem größeren Raum oder auf dem Schulhof. Verteilt jeweils die 
Rolle der Familienmitglieder an andere in der Klasse. Dann wendet euch an sie.

1. Was stört mich?
Einem Familienmitglied sagen, was mich stört, z.B. „Mich stört, dass du immer in mein 
Zimmer reinplatzt.“; „Ich finde, dass du in letzter Zeit immer nur an mir rummeckerst, 
am Montag hast du das gesagt, nachmittags das, am Dienstag das … warum machst du 
das?“

2. Sich entschuldigen.
Sich dafür entschuldigen, dass ich einen Fehler gemacht habe, z.B. „Es tut mir leid, ich 
habe heute leider vergessen, die Blumen zu gießen.“; „Es tut mir leid, dass ich dich 
gestern beleidigt habe.“

3. Einen Wunsch äußern/die eigene Meinung vertreten.
z.B. „Ich möchte gerne am Wochenende bei meinem Freund Paul übernachten. Ist das 
möglich? Was spricht dafür, was dagegen?“; „Ich fände es schön, wenn wir wieder 
einmal zusammen in den Zoo gehen würden.“; „Mein Taschengeld ist in den letzten zwei 
Jahren nicht erhöht worden, ich unternehme jetzt viel mehr draußen mit Freunden, 
könnte das Taschengeld bitte erhöht werden?“

4. Probleme ansprechen – sich jemandem anvertrauen.
z.B. „Ich komme in Mathe immer weniger mit, ich glaube, ich 
brauche Hilfe. Vielleicht wäre Nachhilfe noch gut!“; „In meiner 
Klasse sind drei Jungen, die ärgern mich in der Pause 
immer.“

Natürlich sind immer eigene Beispiele die besten.

3.4 Die Eigenentwicklung – das Ich
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Besprecht die Übung danach in der Klasse.

Wie hat sich das angefühlt? 
War es schwer?

Oft gibt es Projektionen oder Ängste: Das hat keinen Sinn. Die kann mich eh nicht 
leiden. Das traue ich mich nicht zu fragen. Diese verhindern, dass wir Dinge 
ausprobieren. Im schlimmsten Fall ändert sich nichts – das ist aber auch so, wenn man 
es nicht probiert. Häufig erhält man aber eine positive Antwort. Es lohnt sich also, zu 
fragen.

Wichtig: Ihr habt immer das Recht, wenn ihr selbst nicht weiterkommt, euch Hilfe zu 
suchen. Eure Klassenlehrer und -lehrerinnen, die BeratungslehrerInnen der Schule oder 
die Schulsozialarbeit können auch dabei unterstützen.
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