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Bericht 

Teambuildingmaßnahme der Klasse 9b am 11.05.2018 

in Kooperation mit der Försterliesl 

 

 

Im Rahmen eines Projekts zur Stärkung der Gemeinschaft der Klasse 9b, fand am 

Freitag den 11.05.2018 auf dem Sportplatz in Ellbach eine Teambuildingmaßnahme 

in Kooperation mit der „Försterliesl“ statt. 

Nach der Begrüßung und einem Rhythmus-Klatsch-Spiel als Einstieg (Warm-up), 

starteten die Schülerinnen und Schüler in 2er-Teams mit einem Vertrauensspiel. Da-

bei konnte der eine Partner wegen einer Augenbinde nichts sehen, während ihn der 

andere Partner durch den Wald führte und diesen mit den anderen Sinnen erkunden 

ließ. 

 

   
 

Gegenseitiges Vertrauen musste hier vorhanden sein, ging es doch nicht nur auf der 

Straße entlang, sondern auch in das Dickicht hinein über am Boden liegende Äste o-

der den ein oder anderen Baumstamm. 
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Im anschließenden Reflexionsgespräch thematisierten (reflektierten) die Försterliesln 

Katharina und Doris mit den Mädchen und Jungs, was „Vertrauen“ bedeutet, wie 

wichtig es ist und welche positiven Effekte es auf das Leben des Einzelnen in der 

Gruppe hat.  

 

 
 

Hierbei wurden auch nochmals Regeln erarbeitet, die zukünftig einen vertrauensvol-

len Umgang in der Klasse ermöglichen und es jedem erleichtern sollen, sich zu 

„trauen“. 

 

Meinung ste-

hen lassen – 

nicht kritisie-

ren 

Offenheit –  

zuhören 

ausreden  

lassen 

angepasste 

Lautstärke 

kein  

Getuschel 

nicht  

auslachen 
Was bedeutet Vertrauen? 

keine dummen 

Kommentare 

jeder wird  

einbezogen 

jede Meinung 

ist wichtig 

Was bespro-

chen wird, 

bleibt in der 

Klasse. 

miteinander  

lachen 

Beteiligung 

von allen 

 

 

Im zweiten Spiel „Der Mond ist aufgegangen“ galt es nun die erarbeiteten Regeln 

umzusetzen. Fünf Gruppen mussten hierbei dieses Gedicht in unterschiedlichen Ar-

ten vortragen: lustig, traurig, wütend, als Politikerrede im Bierzelt und verliebt.  
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Nach anfänglicher Zurückhaltung tauten die Schülerinnen und Schüler langsam auf 

und lieferten super Aufführungen, welche jeweils mit viel Applaus endeten belohnt 

wurden. 

In der anschließenden Gesprächsrunde gaben die Jugendlichen an, dass es zu Be-

ginn schon ein bisschen peinlich war etwas vorzutragen, da sich aber alle beteiligen 

mussten, verflog dieses Gefühl jedoch schnell wieder. Ein wichtiges Thema war auch 

die Sprache, da die Sketche teils in Hochdeutsch und teils in Dialekt vorgetragen 

wurden. Final erkannten aber alle, dass es keine Rolle spielt, ob jemand Hoch-

deutsch oder Dialekt spricht, aus der Stadt oder vom Land kommt. Jeder ist so wert-

voll und wichtig wie er ist und keiner muss sich für den anderen verstellen. 

 

Im dritten Spiel wurde nochmals an dem Zusammenhalt der Klasse gearbeitet. Zwei 

Gruppen mussten nacheinander versuchen einen Kreis zu bilden, welcher am Ende 

so klein wie möglich sein musste. Jedes Team musste auch einmal „nur“ beobach-

ten, sich allerdings dann auch hilfestellend miteinbringen, damit das Ziel erreicht 

wurde. 
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Innerhalb von Gruppen gibt es verschiedene Rollen, wichtig ist am Ende jedoch nur, 

dass sich alle beteiligen und jeder miteinbezogen wird. Allerdings spielt auch das Be-

obachten und noch mehr das gezielte Handeln in eine positive Richtung eine sehr 

große Rolle, um sich anbahnende Probleme zu vermeiden. Hierzu fand sich auch 

eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die zusammen mit ihren Klassenleitern 

in den kommenden Wochen diese Rolle übernehmen und das Klassenklima in eine 

positive und vertrauensvolle Richtung lenken möchten.  

 

Zum Abschluss des Teambuildingtages mussten die Jugendlichen ihre Zusammenar-

beit nochmals unter Beweis stellen und gemeinsam in immer größer werdenden 

Gruppen unter einem schwingenden Seil hindurchlaufen. Nach kleinen Startschwie-

rigkeiten war der Dreh allerdings schnell herausgefunden und die Aufgabe konnte fix 

und mit viel Spaß gemeistert werden. 

 

      
 

Dieser Teambuildingvormittag gab allen Schülerinnen und Schülern der Klasse 9b 

die Möglichkeit, ihre Klassenkameraden anders kennenzulernen und Vertrauen zuei-

nander aufzubauen. Auch erhielt die Klasse ein „Handwerkszeug“, mit dessen Hilfe 

am Klassenklima gearbeitet werden kann. In den kommenden Wochen gilt es nun 

das erlebte und gelernte mitzunehmen und erfolgreich in den Schulalltag einzu-

bauen. 

 

Wolfgang Beier und Christina Dörner 


