
5. Meine Freundschaften

Nach einer Ifo-Studie vermissen während der Corona-Krise fast 90% aller Schüler die 
Treffen mit Freunden und Freundinnen. An dieser Zahl sehen wir, welche 
herausragende Bedeutung das Thema Freundschaft für diese Altersgruppe hat. Woran 
liegt das? Nach dem Entwicklungspsychologen Erik H. Erikson ist die Adoleszenz – heute 
stellen wir fest, dass sie mit 11 bis 12 Jahren beginnt -  eine Zeit des „Kampfs um eine 
Identität“. Bisher gültige Werte, die die Kindheit im Rahmen des Familienlebens geprägt 
und meist stabilisiert haben, brechen nun auf und alles Neue steht vollkommen 
ungewiss im Lichte der Zukunft. Wir wissen in dieser Lebensphase nicht, wer wir sind. 
Wer auf einem so unsicheren Boden steht, sehnt sich nach der Anerkennung der 
eigenen Person, sehnt sich nach Vertrauen, sehnt sich nach der Bestätigung der 
eigenen Gefühle. Daher gehört zu dieser Lebensphase „ein feines, wiewohl flüchtiges 
Daseinsgefühl“1, das auch leicht zu einer Identitätskonfusion führen kann. Dann besteht 
eine große Angst vor Zurückweisung. Aus dem Gesagten wird deutlich, warum Schüler 
hier vor allem auf Freunde, Gleichaltrige und Gruppen setzen. Diese haben das gleiche 
„Daseinsgefühl“ und hier besteht die größte Chance der Anerkennung, der 
Stabilisierung und der Solidarität – zumal  Treue eine besondere Stärke dieser 
Lebensphase ist. Gleichzeitig besteht hier die große Gefahr, dass es Menschen gibt, die 
dieses „flüchtige Daseinsgefühl“ missbrauchen.2

In einer guten Freundschaft ist die Erfahrung des sich gegenseitig Vertrauens, das heißt 
des sich Öffnens und Mitteilens und der damit verbundenen Sicherheit von sehr großer 
Bedeutung. Leider hemmt uns oft Angst vor dem Vertrauen-Haben und zwar vor allem, 
weil uns unsere vielen Gedanken über uns selbst und was andere alles denken mögen 
blockieren. Daher gehört Mut zum Vertrauen unbedingt dazu.

Spiel/Übung 41: Blind-Gänger (je nach Möglichkeiten)

Mit geschlossenen Augen langsam und leise durch den Raum gehen, ohne an andere 
Menschen zu stoßen.
Variante (um Abstände besser zu ermöglichen, schult auch die konzentrierte 
Wahrnehmung): Jede/r macht dabei ein jeweils eigenes sehr leises Geräusch, wie zum 
Beispiel ein zartes Summen, ein Ausatmen auf „F“, ein sich immer wiederholendes 
Zungenschnalzen, ein dünnes Pfeifen. Alle konzentrieren sich dabei auch auf die 
Geräusche um sich herum und hören damit, ob sie jemandem näher kommen oder sich 
entfernen. Es wird von jedem/jeder versucht, zu allen einen gleichen Abstand zu halten.

5.1 Anerkennung und Vertrauen
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1 Erik H. Erikson, Der vollständige Lebenszyklus, Frankfurt/Main, Suhrkamp 1988, S. 96.
2 Hier bilden vor allem extremistische politische wie auch religiöse Einflussnahmen 
den größten Gefahrenherd. In der Regel haben diese ein großes Anschlusspotenzial, 
werten die junge Persönlichkeit auf und vermitteln ein Gefühl von Ein-
gebundenheit in größere, ordnende und Orientierung gebende 
Zusammenhänge, also sinnstiftende Konstrukte. Gleichzeitig schaffen sie einen 
Gegenpol und fördern die notwendigen Emanzipations- und Ablösungs-
prozesse. Es ist eine große gesellschaftliche wie auch individuelle 
Verantwortung, hier aufmerksam zu sein und dem entgegen zu wirken, in 
dem andere entsprechende Angebote gemacht und humanistisch-
demokratische Werte vermittelt werden.



37

Spiel/Übung 42: Gegenseitig führen (je nach Möglichkeiten)

Es werden Paare gebildet. Eine Person hat die Augen offen, die andere geschlossen. 
Diejenige, die die Augen geschlossen hat, legt ihre Zeigefingerspitze auf die 
Zeigefingerspitze der anderen. Nun führt diejenige, die die Augen geöffnet hat, ihr/e 
Partner/in an dem Zeigefinger durch den Raum. Das Ganze ohne Worte, die/der 
Geführte muss erspüren, was der/die Anführende möchte. Geht sie/er hinunter in die 
Knie, streckt sie/er sich, will sie/er im Kreis führen? Die/der Geführte sollte in dieser 
Übung versuchen, sich dem/der Führenden ganz anzuvertrauen. Nach einer Weile 
tauschen beide die Funktionen, die/der Führende schließt die Augen und wird zur/zum 
Geführten. Bitte weisen Sie die Klasse auch auf ihre Verantwortung hin – Kinder, die 
„Unsinn“ machen, sollten von dieser Übung „entlastet und befreit“ werden. Hinterher 
können Sie im Gespräch das Thema Vertrauen und Missbrauch von Vertrauen an den 
aufgetretenen Beispielen und Erfahrungen umkreisen.

Spiel/Übung 43: Meine Stärken („Corona-Variante“)

Unsere Gesellschaft neigt dazu, alles und jeden zu bewerten, „Rankings“ festzulegen 
und sich damit vor allem auf Defizite zu konzentrieren. Oftmals führt das zu einer 
Abwertung einer Person, durch andere und durch sich selbst. Mit einem schlechten 
Selbstbild ist es aber schwierig, gute Beziehungen zu anderen aufzubauen. Deswegen 
geht es bei dieser Übung um eure Stärken.

Sucht euch einen Partner (möglichst nicht befreundet) in der Klasse. Überlegt 
gemeinsam: Was für positive Eigenschaften habt ihr? Für jede/n von euch beiden solltet 
ihr jeweils drei positive Eigenschaften finden. Dann was könnt ihr besonders gut? Auch 
hier solltet ihr drei Dinge finden, die jede/r gut kann.

Sprecht in der Klasse darüber. Gibt es Stärken an euch oder anderen, die ihr neu 
entdeckt habt? Woran könnte es liegen, dass wir eher die Schwächen bei anderen oder 
uns sehen?
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Es kann auch in Freundschaften passieren, dass man beginnt, sich zu langweilen. Das 
kann oft völlig okay sein, weil man sich ausruhen möchte und dies zu zweit oder in einer 
Gruppe von Freunden besonders angenehm ist. Es kann aber auch ein Anzeichen für 
ein Problem in der Freundschaft sein. Sinnvoll ist es, dies anzusprechen und zwar am 
besten als Ich-Botschaft, d.h. dass du von dir sprichst: „Ich langweile mich in letzter Zeit 
so oft. Hast du/habt ihr eine Idee, was mit mir los ist? Wie geht es dir/euch? Was denkst 
du/denkt ihr, sollten wir gemeinsam mehr unternehmen?“ Tatsächlich sind gemeinsame 
und regelmäßige Erlebnisse und Aktivitäten ein großer Stabilisator für Freundschaften.

Spiel/Übung 44: Was machen Freunde zusammen? („Corona-Variante“)

Geht zu zweit zusammen und schreibt auf, welche Aktivitäten ihr in den letzten vier 
Wochen mit Freunden oder Freundinnen zusammen gemacht habt. Seid ihr z.B. Fahrrad 
gefahren, habt gemeinsam gezockt, ward zusammen unterwegs gewesen, habt 
gemeinsam gekocht, gemeinsam gegessen, gemeinsam Schulaufgaben gemacht oder 
ähnliches?
Drei bis vier Duos spielen dies bitte vor – die anderen müssen raten, um was es sich 
handelt. Macht ein Plakat/eine Wandzeitung unter der Überschrift „Was machen 
Freunde zusammen?“, dort stellt ihr die Aktivitäten vor, so dass jeder Mitschüler und 
jede Mitschülerin sich dort Anregungen holen kann.

Spiel/Übung 45: Der Initiativplan („Corona-Variante“)

Wie kann Aktivität in einer Freundschaft mehr verankert werden? Hier ein Vorschlag: 
Erstellt zusammen einen „Initiativplan“. Das heißt, jeder Freund und jede Freundin muss 
einen Monat im Voraus für je eine Woche einen Vorschlag machen, was ihr zusammen 
unternehmt oder spielt. Das macht ihr dann auch gemeinsam. Zieht nach dem Monat 
Bilanz: Was war richtig gut, was nicht, was sollte man nochmal machen oder anders 
angehen? Und beginnt mit einem neuen Plan von vorn.

5.2 Freundschaft pflegen



Das Bedeutsamste an einer wirklichen Freundschaft ist, dass man jemanden hat, dem 
man sich anvertrauen kann. Mein Vertrauen ist so groß, dass ich weiß, wenn ich ein 
Problem habe oder etwas Wichtiges mitteile, dass mir mein Freund oder meine 
Freundin zuhört. Er oder sie nimmt auf, was ich sage und unterstützt mich bei der 
Lösungssuche. Das muss nicht immer Zustimmung sein, aber gegenseitige 
Wertschätzung, Respekt und Zuneigung – ja Liebe - sind die Basis für Vertrauen in einer 
Freundschaft. Möglich wird so ein ehrliches, aber nicht verletzendes Feedback. So kann 
mir die Freundschaft auch helfen, „eigene blinde Flecken“ zu entdecken.

Spiel/Übung 46: Vertrauen und Enttäuschung (je nach Möglichkeiten)

Habt ihr einmal erlebt, dass in einer eurer Freundschaften das Vertrauen missbraucht 
wurde (z.B. ein Geheimnis wurde weitergegeben, hinter eurem Rücken wurde schlecht 
über euch gesprochen oder der Freund/die Freundin ist nicht zu einer Verabredung 
erschienen)? Spielt diese Situation in Form einer Szene (oder mehrerer Szenen) nach. 
Dabei dürft aber weder ihr noch andere Beteiligte euch selbst spielen, ihr werdet dabei 
zu Regisseuren und Regisseurinnen, eure Mitschüler und Mitschülerinnen spielen euch.
Überlegt dann: Wie könnte man das Problem lösen? Sollte man vielleicht der Freundin 
oder dem Freund mitteilen, wie man sich fühlt? Das ist ja oft unangenehm – wie macht 
man das? Vielleicht hat jemand von euch da auch schon Erfahrung. Oder fällt euch noch 
etwas anderes ein? Probiert eure Lösung spielerisch als Szene aus. Tauscht euch dann 
darüber aus: Wie war das?

Spiel/Übung 47: Grenzen erkennen (je nach Möglichkeiten)

Spielt folgende Situation nach: Dein bester Freund oder deine beste Freundin hat seit 
vier Wochen überhaupt keine Zeit mehr für dich. Du rufst ihn/sie an, aber er/sie weicht 
am Telefon aus. Nun gehst du zu ihm/ihr nach Hause. Tatsächlich öffnet er/sie die Tür. 
Ihr geht in sein/ihr Zimmer. Du fragst, was los sei. Der Freund/die Freundin ist froh, dass 
du gekommen bist und erzählt, was los ist.
Hier muss der- bzw. diejenige, der/die Rolle hat, improvisieren, sich also etwas 
ausdenken, ein Problem, warum er/sie keine Zeit hatte. Also: Was erzählt der Freund/
die Freundin? Wie gehst du damit um, was machst du? Wie reagierst du darauf?
Wichtig ist hier, dass ihr überlegt: Wie könnt ihr helfen, ohne dass es euch dadurch 
selbst schlecht geht. Denn verliert ihr eure Kraft und Energie, ist es euch weder möglich, 
gut für euch selbst zu sorgen, noch für andere.

Wenn ihr wollt und Vertrauen habt, spielt ein bis zwei Szenen vor der Klasse vor.

5.3 Probleme bewältigen
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Wir alle haben Sehnsucht nach Gemeinsamkeit auch außerhalb der Familie, nach 
Vertrauen, nach Freundschaften. Aber oft ist es gar nicht so leicht, gute Freunde und 
Freundinnen zu finden. Wie kann das gelingen? Was muss man dafür tun?
Oft gehört dazu nur ein bisschen Mut. Was kann schon Schlimmes passieren?

Spiel/Übung 48: Freunde finden (je nach Möglichkeiten)

Geht zu zweit zusammen und spielt folgende Szenen:

• Oft warten wir, dass jemand auf uns zukommt. Aber wie sprecht ihr jemanden an, 
den ihr gut findet, aber mit dem ihr noch nie gesprochen habt? Ihr könnt natütlich 
einfach „Hallo!“ sagen, aber es gibt sicher viele andere Möglichkeiten. Erfindet eine 
Kennenlernen-Szene.

• Ein neuer Schüler oder eine neue Schülerin kommt in eure Klasse. In der Pause 
sprichst du ihn/sie an und lädst ihn/sie ein.

• Du kommst neu in eine AG/ein GTA in deiner Schule, oder nimmst das erste Mal in 
einem Verein teil. Wie begrüßt du die anderen? Erzählst du etwas von dir?

• Fremde Kinder oder Jugendliche deines Alters spielen etwas zusammen. Gehe zu 
ihnen und bitte darum, mitspielen zu dürfen.

Spielt einige Szenen der Klasse vor. Tauscht euch in der Klasse darüber aus.

Spiel/Übung 49: Eure Freundschaften („Corona-Variante“)

Habt ihr gute Freunde in der Klasse? Erzählt, wie eure Freundschaften entstanden sind. 
Hat das lange gedauert? Gab es Hindernisse? War es schwer oder leicht? Ihr könnt das 
auch vorspielen. Tauscht euch aus! Wie es bei euch funktioniert hat, kann es auch bei 
anderen gehen.

5.4 Freunde finden
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Übrigens:

Zum Thema Freundschaften kann man eine ganze Projektwoche gestalten und es in 
jedem Fach bearbeiten. Zum Beispiel in Geschichte berühmte historische 
Freundschaften besprechen, in Deutsch in Büchern beschriebene Freundschaften lesen, 
in Biologie das Thema „sich riechen können“ (die Biochemie der Freundschaft) 
durchnehmen, in Chemie die Bindungsfähigkeiten von Atomen untersuchen, in Physik 
die Anziehungskräfte, in Mathematik den „Freundschaftssatz“ (https://de.wikipedia.org/
wiki/Freundschaftssatz) und und und ...


