
4. Neues und Unbekanntes entdecken

Bei allen Schwierigkeiten, die die Corona-Krise mit sich bringt und gebracht hat, gibt es 
auch positive Dinge, die wir erlebt haben. Das Leben ist immer wieder geprägt von 
Überraschungen – im Guten wie im Bösen. Ganz plötzlich werden wir mit 
Herausforderungen konfrontiert, bei denen wir denken, „Das schaffst du nie!“ – und 
dann ging es doch leicht. Und wir entdecken Chancen. Vielen Menschen stand z.B. 
plötzlich viel mehr Zeit zur Verfügung! Manchmal schien sie unbegrenzt zu sein. Doch 
was konnte durch die „gewonnene Zeit“ entdeckt werden? Freundschaften wurden 
intensiviert, neue Hobbys ausprobiert oder vernachlässigte wieder aufgenommen. 
Dinge, die man nie geschafft hat, erledigt oder endlich die interessante Serie gesehen, 
dieses geschenkte Buch gelesen, Musik gehört, Tagebuch geschrieben.
Damit trat das Thema Selbstbestimmung mehr ins Bewusstsein, als das vorher möglich 
war, denn in den sogenannten „normalen Zeiten“ sind wir oft fremdbestimmt. Und wie 
war es mit dem Motto „Not macht erfinderisch“? Hat das nicht auch geholfen, dass 
plötzlich ein Einfall kam, der dann auch umgesetzt werden konnte?
Indem wir Neues an uns und an der Welt entdecken, steigt das Vertrauen - zu uns selbst 
und zu anderen Menschen. Neu war auch, dass viele plötzlich viel mehr Verantwortung 
übernommen haben, als das in normalen Zeiten üblich war. Sei es bei der Organisation 
des Lebens Zuhause, sei es bei der Einhaltung der Hygieneregeln, um sich und andere 
zu schützen, oder in vielen anderen Momenten.
So sind viele Menschen bisher gut durch die Krise gekommen und sogar innerlich 
gewachsen, denn sie haben sich selbst die Aufgabe gestellt: Wie kann ich das Beste aus 
dieser schwierigen Situation machen?

Wir hatten das Thema Zusammenhalt schon beim Schwerpunkt Familie. Doch das 
Zusammenhalten geht viel weiter. Es geht darum, wie ihr als Freunde und Freundinnen 
zusammen haltet. Wie als Klasse? Unterstützt ihr euch in der Nachbarschaft 
gegenseitig? Oder in dem Viertel, in dem du wohnst? In der etwas trockenen 
Wissenschaftssprache heißt das „Pflege der Sozialkontakte“. Das heißt, es geht weniger 
darum, an sich selbst zu denken und unbedingt etwas für sich selbst haben zu wollen 
(Stichwort „Egoismus“), sondern, „Wie wach bin ich?“, „Wie viel kriege ich von meiner 
Umwelt mit, sehe ich, was der andere Mensch braucht?“ Es geht also darum, mit 
offenen Augen und einem offenen Herzen durch die Welt zu gehen. Und so für und um 
sich einen „kleinen“ Welt-Zusammenhalt herzustellen, der ja gar nicht so klein ist.

Spiel/Übung 29: Check deine Schule („Corona-Variante“)

Beobachtet in der nächsten Hofpause, was euch auffällt, auf dem Hof oder im 
Schulgebäude. Was für Schülerinnen und Schüler gibt es bei euch? Was haben alle 
gemeinsam? Was unterscheidet euch? Ihr könnt dafür auch die beigefügte Tabelle 
nutzen.
Notiert, was euch auffällt und besprecht es in der Klasse. Gibt es mehr 
Gemeinsamkeiten oder mehr Unterschiede. Was verbindet? Was trennt?

4.1 Zusammenhalt
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Spiel/Übung 30: Das Gruppen-Bild (je nach Möglichkeiten)

Das Spiel funktioniert mit bis zu 14 SuS gut, je nachdem, wie groß der Raum ist und wie 
eventuelle Hygieneregeln (Abstand) eingehalten werden können.
Vorbereitung/Material: Ein großes Blatt Papier. Ein großer, dicker Stift (z.B. Flip-Chart-
Marker), Schnur.
Für jeden Schüler und jede Schülerin wird eine längere Schnur an den Stift gebunden 
(eventuell mit Klebeband fixieren). Die Schülerinnen und Schüler stellen sich im Kreis 
auf (Achtung: Abstände!), das Blatt Papier liegt (am besten mit Kreppband festgeklebt) in 
der Mitte, der Stift ist darauf. Jede Schülerin und jeder Schüler hält ein Schnurende in 
der Hand. Alle Schnüre müssen währen des gesamten Spiels gespannt sein, so dass der 
Stift auf dem Blatt steht. Nun die Aufgabe für die Schülerinnen und Schüler: Sie müssen 
gemeinsam eine Sonne mit lachendem Gesicht und Strahlen auf das Blatt zeichnen. 
Niemand darf loslassen, sie können den Stift nur über die Schnüre, die sie halten, 
bewegen.
(Wenn aufgrund der Hygieneregeln die Abstände mit einer so großen Gruppe nicht gehalten 
werden können, kann die Gruppe natürlich geteilt werden.)

Spiel/Übung 31: „Alle die ...“ („Corona-Variante“)

Wie überall wird es auch in eurer Klasse Gruppen geben. Aber wusstet ihr, dass jede/r 
Einzelne immer auch mehreren verschiedenen Gruppen zugehört, selbst wo ihr es noch nie 
bemerkt habt?
Die Lehrkraft sagt nacheinander verschiedene Eigenschaften/Merkmale an. Jede/r, auf 
den/die die jeweilige Aussage zutrifft, steht auf. Kurz nehmen alle wahr, wer alles 
dazugehört, und dann setzen sich alle wieder. Dann folgt die nächste Aussage. (Die 
Lehrkraft sollte selbst auch teilnehmen).

Alle, die eine kleine Schwester haben.
Alle, deren Eltern getrennt sind.
Alle, die Computerspiele mögen.
Alle, die heute morgen nicht gefrühstückt haben.
Alle, die schon einmal verliebt waren.
Alle, die mit dem Fahrrad in die Schule gekommen sind.
Alle, die Ohrringe tragen.
Alle, die gern Superkräfte hätten.
Alle, die Biologie-Unterricht mögen.
Alle, denen Corona auf den Wecker geht.
Alle, die keine Schokolade mögen.
Alle, die Gummibären mögen.
Alle, die noch nie Ski fahren waren.
Alle, denen manchmal etwas peinlich ist.
Alle , …. (es können weitere Aussagen ausprobiert werden).

Bitte besprecht nach dem Spiel in der Klasse eure Erfahrung, tauscht euch aus
über die Aussagen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
Was verbindet? Was trennt?
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Spiel/Übung 32: Mein Viertel und ich („Corona-Variante“)

Geh einmal für eine halbe Stunde durch das Viertel, in dem du wohnst. Gibt es dort 
Dinge, die du nicht gut findest? Überlege: Was davon würdest du ändern wollen? Hast 
du schon einen Einfall, wie das gehen könnte? Notiere ihn, besprich deine Idee in der 
Klasse, mit Freunden, in deiner Familie. Auch sie können mit überlegen, wie man 
vorgehen kann.

Beispiele:

• der Vorgarten der alten Nachbarin ist ganz schön verwildert, da könntest du helfen,
• ein Nachbarskind ist in Quarantäne oder krank, du könntest Spiele, Bücher oder 

Filme vorbeibringen,
• der Park ist ganz schön vermüllt, starte eine Müllsammel-Aktion.

Es geht also darum, sich umeinander zu kümmern. Das ist wichtig, um das Leben mit 
Sinn zu erfüllen. Und gemeinsam macht das Spaß, verbindet.

Weitere Ideen findest du hier:
• Gemeinschaftsgärten – gibt es oft schon, kann man mitmachen, wenn man selbst 

keinen Garten hat. https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaftsgarten
• Brachfläche, Dreckecke, leere Blumenkübel? Damit wird es bunt! https://

de.wikipedia.org/wiki/Guerilla_Gardening
• Zettelliteratur – Hier werden kurze Gedichte auf Zetteln für jede/n zum Lesen und 

Mitnehmen irgendwo an Zäune, Bäume etc. gepinnt (Achtung! Dabei bitte immer 
beachten, nicht das Eigentum anderer zu zerstören.)

• Tauschschränke, Büchertauschregale – Manchmal in alten Telefonzellen oder 
aufgestellten Regalen. Was nicht mehr gebraucht wird, aber in Ordnung ist, kann für 
andere zum Mitnehmen/Tauschen dort eingestellt werden.

Gerade in Krisen ist es wichtig, füreinander da zu sein. Oft ist so etwas unproblematisch, 
aber manchmal wird es auch zu einer Belastung. Dann stellt sich Stress ein, es geht 
einem nicht mehr so gut, letztlich schlägt sich das auch in der Beziehung zueinander 
nieder. Wie bei anderen Dingen ist es also auch hier wichtig, die eigenen Grenzen zu 
kennen und zu beachten. Oft aber schwerer – denn man will niemanden verletzen, sorgt 
sich um das Verhältnis zueinander.
Also ist es wichtig, sich zu fragen: „Worüber ärgere ich mich immer wieder?“, „Wo bin ich 
schnell gereizt und werde sauer?“ Es ist ganz wichtig, diese Grenze wahrzunehmen und 
vorher die Reißleine zu ziehen, bevor es zu Krankheit, Wut und tiefer Abneigung kommt. 
Es geht darum zu lernen, mit diesen Herausforderungen umzugehen.

Spiel/Übung 33: Grenzen („Corona-Variante“)

Geht zu zweit zusammen und erzählt euch jeweils eine Situation, wo es euch
gelungen ist, eine Grenze zu ziehen und eine Situation, wo euch das nicht möglich
war. Spielt das dann als Szene mit wechselnden Rollen, aber niemals euch selbst
dabei. Zwei bis drei Duos spielen dann ihre Szene vor der Klasse. Sucht eine
Lösung für die Szene, wo es nicht gelungen ist. Fragt euch hierfür: „Was kann
man selbst tun, wie kann man da eine Grenze ziehen?“. Probiert die Lösung
auch spielerisch aus, das heißt, spielt vor, wie ihr das machen würdet.
Besprecht  das  Gesehene.

4.2 Auf die eigenen Grenzen achten



Es ist tatsächlich ganz wesentlich, auszuwählen zu lernen, also zu entscheiden, was 
gerade oder auch für mich generell wichtig ist. Das heißt, nicht alles machen zu wollen 
und machen zu können, sondern eine Auswahl zu treffen: Was lese ich? Was esse ich? 
Womit beschäftige ich mich?  Dadurch wird es erst möglich, den eigenen Lebensstil zu 
gestalten. Zum Beispiel, ob ich mehr Sport mache, zu welcher Gruppe ich gehören 
möchte, wie ich mich ernähre – das sind alles Dinge, die letztlich ich – im Rahmen der 
gegebenen Möglichkeiten – entscheiden kann. Das nennt man „Selbstwirksamkeit“ und 
diese macht letztlich aus, wie frei ich bin. Nämlich ob ich es schaffe, mich zu 
entscheiden und das auch umzusetzen.

Spiel/Übung 34: Selbstmanagement („Corona-Variante“)

SMART bedeutet nicht nur „clever, schlau“, sondern ist auch ein Begriff aus dem 
Projektmanagement. Er soll helfen, Ziele (auch persönliche) so zu formulieren, dass sie 
sinnvoll und erreichbar sind.
SMART ist eine Abkürzung und steht für
• Specific (spezifisch, ein Ziel muss also eindeutig formuliert sein),
• Measurabel (messbar),
• Appropriate/Accepted (angemessen/akzeptiert, muss also für die Person auch attraktiv 

und stimmig sein),
• Realistic (realistisch, es muss also erreichbar sein),
• Time-bound (terminiert,  es muss zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht werden 

(können).

Beispiel: „Du sollst mehr lesen.“, ist keine gute, also hilfreiche, Zielstellung,
• da die Frage offen bleibt, was gelesen werden soll (nicht spezifisch),
• „mehr“ keine klare Menge und sehr subjektiv ist (nicht messbar),
• die Person selbst das Ziel gar nicht formuliert und keine Eigenmotivation hat, zu 

lesen (nicht angemessen oder akzeptiert),
• die Frage nicht beantwortet werden kann, ob das umgesetzt werden kann (nicht 

realistisch)
• und kein Zeitpunkt benannt wird, bis wann „mehr“ gelesen worden ist (nicht 

terminiert).

Die am Montag formulierte Zielstellung
•  „Bis zum nächsten Montag (terminiert)
• lese ich (akzeptiert)
• 200 Seiten (messbar)
• des Buches ‚Harry Potter und der Feuerkelch‘.“ (spezifisch)
ist hingegen,
• wenn die Person lesen kann und das Buch vorhanden ist (realistisch),
eine gute und hilfreiche Zielstellung.

Bitte entwickelt für euch selbst mit Hilfe von SMART eine Zielstellung, die 
noch in diesem Schuljahr umgesetzt werden soll. Notiert sie, tauscht 
euch in der Klasse darüber aus. Tragt die Zieltermine (bis wann wird es 
umgesetzt) in den Klassenkalender ein. Wertet an den jeweiligen 
Terminen aus, ob ihr euer Ziel erreicht habt. Wenn ja: Wie? Wenn nein: 
Warum nicht?

4.3 Konzentration auf das Wesentliche
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Spiel/Übung 35: Beschreiben und aktiv zuhören („Corona-Variante“)

Eine Schülerin oder ein Schüler stellt sich ans Fenster und schaut hinaus. Zuerst ist es 
wichtig, nur wahrzunehmen. Was passiert draußen, was ist zu sehen? Erst wenn alles 
erfasst wurde, soll die Schülerin oder der Schüler eine einzige Sache bzw. einen Vorgang 
beschreiben, die bzw. der beobachtet wird. Wichtig ist, ruhig und möglichst genau zu 
beschreiben, sich zu fokussieren und alles andere wegzulassen. Der Rest der Klasse 
hört nur zu und kann – allerdings auch ruhig – nachfragen zu dem, was beschrieben 
wird – aber eben auch  nur zu dem.
Hinterher bitte in der Klasse auswerten: Wie hat der/die Beschreibende die Situation 
empfunden, erlebt? Haben die anderen ein anschauliches Bild davon bekommen, was 
beschrieben wurde?

Spiel/Übung 36: Mein wichtigster Gegenstand („Corona-Variante“)

Nach vorheriger Ansage durch Lehrkraft:
Bitte bringe genau einen Gegenstand von Zuhause mit, der für dich persönlich sehr 
wichtig ist, vielleicht der wichtigste. Zeige den Gegenstand und erzähle: Woher hast du 
ihn, warum ist er so wichtig für dich? Gibt es eine damit verknüpfte Geschichte?
Variante: Zeige und erzähle alles zu deinem Gegenstand nur einem Partner oder einer 
Partnerin. Der/Diese stellt den Gegenstand und dessen Geschichte dann der Klasse vor.

Spiel/Übung 37: Bucket-List („Corona-Variante“)

Überlegt bitte, was ihr immer schon einmal machen wolltet, aber nie getan habt. Lasst 
eure Phantasie schweifen. Schreibt euch eine „Bucket List“ (eine Liste mit Dingen, die 
man im restlichen Leben gerne noch tun oder erreichen möchte). Bildet Paare. Wählt 
drei Dinge aus und erzählt sie eurem Partner bzw. eurer Partnerin. Vielleicht könnt ihr 
das auch nachspielen oder als Scharade (wie bei dem Spiel „Activity“) gestalten, und die 
ganze Klasse muss raten, was es ist, dass ihr erleben/machen möchtet.

Spiel/Übung 38: Selbstbestimmung-Fremdbestimmung („Corona-Variante“)

Lege eine Tabelle mit zwei Spalten an. Die linke Spalte trägt die Überschrift 
„Selbstbestimmung“, die rechte Spalte die Überschrift „Fremdbestimmung“.
Trage darunter ein: Wo bzw. wann und in welchen Situationen/Lebensbereichen bist du 
selbstbestimmt, wann fremdbestimmt?
Stellt euch in der Klasse eure Tabellen vor und diskutiert die verschiedenen Ergebnisse.



Eine wichtige Fähigkeit bei der Bewältigung von Krisen ist die sogenannte Agilität. Mit 
Agilität wird die sowohl kognitive als auch seelische Anpassung an neue Umstände 
bezeichnet oder die Fähigkeit, mit Veränderungen produktiv umzugehen. Sichtbar wird 
Agilität im Handeln. Eine Erweiterung des sogenannten Handlungsspektrums – z.B. 
durch Erlernen verschiedener Konfliktlösungsstrategien – fördert unsere Agilität. Unter 
dem Gesichtspunkt der Agilität ist Veränderung immer eine Chance, Dinge neu 
wahrzunehmen, Erfahrungen in bisher unbekannten oder wenig beachteten Bereichen 
zu machen und sich selbst zu entwickeln. Nicht wenige Menschen haben in der Corona-
Krise neue Hobbys für sich entdeckt oder in Vergessenheit geratene intensiviert. Das 
wurde erst möglich durch die Einschränkung anderer Beschäftigungen oder 
Ablenkungen.

Spiel/Übung 39: Mein neues Hobby („Corona-Variante“)

Wer hat in der Corona-Krise ein Hobby für sich entdeckt oder ein altes intensiviert? 
Tauscht euch darüber aus, stellt euch eure Hobbys gegenseitig vor. Auch wenn keines 
entdeckt oder intensiviert wurde: Was habt ihr früher gern einmal gemacht? Was 
würdet ihr gern probieren? Gibt es Hobbys von Mitschülerinnen oder Mitschülern, die 
ihr interessant findet? Können diese euch helfen, das zu probieren?

Spiel/Übung 40: Hobby-Challenge („Corona-Variante“)

Welches Hobby eines Mitschülers oder einer Mitschülerin könnt ihr euch für euch gar 
nicht vorstellen? Probiert es einmal als Selbstversuch aus – und berichtet der Klasse von 
euren Erfahrungen.

4.4 Chancen wahrnehmen - nach vorn blicken
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Material

Tabelle zu Spiel/Übung 29


