
WWW.FAMILIENFOERDERUNG.AT

LEITFADEN FÜR DIE 3. EINHEIT:
SELBST- UND FREMDWAHRNEHMUNG

Grobstruktur Inhalt Materialien Ungefähre 
Zeit

Abholen im
Warteraum

Eltern lernen Training kennen Polsterkreis
vorbereiten

Begrüßung,
Anfangsritual

Ballrunde angelehnt an das 
Kreisspiel „Komm mit, Lauf weg“ 

Einer hat den Ball und geht 
außen am Kreis herum – tippt ein 
Kind vorsichtig mit dem Ball auf 
den Rücken – „Komm mit“ oder 
„Lauf weg“ – die beiden laufen 
um die Wette – wer schneller ist, 
beantwortet eine Frage am Ball, 
das andere Kind ist jetzt mit dem 
herumgehen an der Reihe

oranger Vogt-Ball
(„ICH-DU-WIR“)

10 Min.

Ablauf Ablauf wird kurz
besprochen

Plakat für Ablauf soll hängen 5 Min.

Wiederholung letzte
Stunde/ Detektivauftrag

• Mappen

• Schatzkiste, kleine Schachteln
10 Min.

Detektivauftrag

• Eigene Ziele für die Gruppe -> 
Vertrag dazu

• Krafttier zeigen und auf die 
Mappe kleben

• Mappen

• Kleber

• Schatzkiste, kleine Schachteln

15 Min.

Thema Selbst- und 
Fremdwahrnehmung
mit einer Pause

Übung: Aufeinander Zugehen, 
mit offenen Augen und mit 
geschlossenen Augen – Reflexion
Kinder machen die Übung 
nacheinander abwechselnd, die 
anderen sehen zu und lernen – 
dürfen immer wertschätzend 
sagen, wenn ihnen etwas 
aufgefallen ist.

Wäschekluppen

Tuch zum Augen verbinden

Arbeitsblätter mit verschiede-
nen Aussagen (ev. selbst zusam-
menstellen)
z.B. „Als ich ein ganz kleines Kind 
war, hatte ich Angst, wenn…“

40 Min.
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Einführung in das Thema
- Über bestimmte Situation 
(zB ich will ein Spiel von Papa): 
wann gibt es günstige und wann 
ungünstige Zeitpunkte (hängt 
von der Befindlichkeit des 
Gegenübers ab)

Arbeitsblätter: zB 2 Situationen, 
die einem einmal passiert sind, 
oder 2 Aussagen zu einem 
Thema, eine ist richtig, eine ist 
falsch, werden aufgeschrieben.
Die anderen dürfen raten 
was richtig und was falsch ist. 
(Detektive, die versuchen die 
Wahrheit rauszufinden!)

Spiel: Kluppenspiel:
2 Kinder (abwechselnd) – können 
alle machen:
Einer hat die Augen verbunden 
und muss versuchen, sich nicht 
die 6 Kluppen, die der andere 
Mitspieler in der Hand hat, 
ankluppen zu lassen (an seinem 
Gewand). Am besten ist es, 
wenn man hierzu den Bereich 
etwas eingrenzt, in dem sich 
die beiden bewegen dürfen. 
Aufgabe ist für den Mitspieler 
mit den verbundenen Augen, 
sehr achtsam zu sein und zu 
bemerken, von wo sich sein 
Gegner gerade nähert, um ihn 
abzuwehren. Abwehren heißt 
zu versuchen ihn zu berühren. 
Sobald der Gegner berührt und 
„gefangen“ wurde, oder alle 
Kluppen gekluppt sind, ist das 
Spiel vorbei.

Neuer
Detektivauftrag

Blatt: Ich beobachte mich, ich 
beobachte Mama oder Papa

5 Min.

Abschlussrunde Reflexionsrunde

• Schatzkiste

• Schachteln 

• Murmeln

10 Min.

• Wäschekluppenspiel – immer zu zweit die anderen bleiben im Kreis rundherum sitzen
• Über Selbst- und Fremdwahrnehmung sprechen (S. 106 in T.s.F.) 
• Übung aufeinander zugehen (zu zweit) und Stopp sagen, dann die Grenze vielleicht markieren und gemeinsam 
anschaun, dass es für jeden anders ist??
Einführung Gefühle – Gefühle pantomimisch

• Steckbrief für eine andere Person machen (Fremdwahrnehmung) – aus Kinder brauchen Freunde 
UND/ODER 
Ich beobachte mich – aus T.s.F – Hausaufgabe zur
Selbst- und Fremdwahrnehmung -> Variation davon: ich beobachte mich und die gleichen Beobachtungen mach ich 

auch noch für eine andere Person (Fremdwahrnehmung) 


