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Lebenskompetenzen – Beziehungsfähigkeit – 2. Zyklus 

 

Mit Fingerspitzengefühl 

Zielgruppe 
 2. Zyklus  
 

Kompetenzen 
 Förderung von Zusammenhalt und Zusammenarbeit 
 Stärkung von Kompetenzen wie Achtsamkeit, einander 

zuhören und sich abstimmen 
 

Arbeits- und Sozialformen 
 Die Übung kann von Anfang an mit der gesamten Klasse 

durchgefühlt werden oder in zwei Teilgruppen 
 

Zeitfenster 
 30 Minuten 
 

Vorbereitung/Material 
 Bambus- oder Zeltstangen 
 Plakate/Flipchart, Stifte 
 

Ablauf 

Zeit Inhalt Material 

10' Bevor es losgeht, ist es sinnvoll, mit den SuS zusammen ein 
Brainstorming zum Thema Teamarbeit zu machen. 

 Was ist Teamarbeit? 
 Was braucht es für eine gelungene Teamarbeit? 
 Was ist hinderlich? 
 
Die Erfahrungen und Ideen dazu werden auf einem  
Plakat/Flipchart festgehalten und können am Ende der Übung  
ergänzt oder verändert werden. 
 

Plakat/Flipchart 

Stifte 
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Zeit Inhalt Material 

10' Das Team wird nun in zwei sich gegenüberstehenden Reihen 
aufgestellt und alle werden gebeten, ihre beiden Zeigefinger so 
auszustrecken, dass die Ellenbogen am Körper anliegen. Alle 
Zeigefinger zusammen sollen nach einem 
Reissverschlussprinzip ausgestreckt sein, so dass die Stange 
auf ihnen aufliegen kann. 

Wichtige Hinweise: Jedes Kind muss mit beiden Zeigefingern 
die Stange berühren. Diese darf nur berührt und nicht gehalten 
werden (siehe Foto). 

Nun wird das Team aufgefordert, gemeinsam die Stange auf 
dem Boden abzulegen. 

Die Übung ist beendet, wenn alle Kinder mit ihren Fingerspitzen 
die Stange vorsichtig auf dem Boden abgelegt haben. 

Stange 

10' Auswertung in Klasse oder Teilgruppen: 

 Wie hat euch die Übung gefallen? 
 Wie hat die Team geklappt? 
 Was hat gut funktioniert und warum? 
 Wo gab es Schwierigkeiten? 
 Wie habt ihr diese gelöst bekommen? 
 Was hat zum Erfolg geführt? 
 Wo kennt ihr Situationen aus eurem (Schul-)Alltag, bei denen 

es in ähnlicher Weise auf Teamarbeit ankommt? 

 

 Aus den Ergebnissen des Brainstormings vom Anfang und der 
Auswertung kann ein Plakat zum Thema «Teamarbeit» erstellt 
werden, das auch später noch eine gute Unterstützung bietet, 
wenn Zusammenhalt und Zusammenarbeit gefragt sind. 

 

 Erfahrungen mit der Übung: 

 Unsere Erfahrung ist, dass die Bambusstange beim 
gemeinsamen Austarieren oft erst einmal nach oben 
gehoben wird, statt runter auf den Boden. Daher ist es 
hilfreich, die SuS darauf hinzuweisen, dass sie sich beim 
Auflegen der Stange an der Person orientiert müssen, die 
von ihrer Körpergröße am kleinsten ist. Damit wird sowohl für 
alle eine angenehme Ausgangssituation geschaffen, als 
auch schon die Höhe reduziert. 

 Bei der Umsetzung kann es dazu kommen, dass der Prozess 
abgebrochen werden muss, weil die SuS schnell an ihre 
eigenen Grenzen kommen. Nutzen sie diese Situationen, um 
das Geschehene mit den SuS auszuwerten und nach 
alternativen Lösungen zu suchen. Machen Sie dabei den 
SuS immer wieder deutlich, dass sie sich Zeit lassen können. 

 Eine gute Erweiterung kann sein, ein oder zwei SuS zu 
benennen, die das Geschehen beobachten und 
Rückmeldung geben oder auch Lösungsideen anbieten. 
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Quelle 
 Wie Vielfalt Schule machen kann. Handreichungen zur Arbeit mit dem Anti-Bias Ansatz an 

Grundschulen. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 2011. 
Lernbaustein 4, S. 122 f. 
Download Lernbaustein 4 «Aktiv werden» (08.12.2021): 
http://www.fippev.de/fileadmin/fippev/userdaten/PDF/Anti-Bias-
Ordner/Starke_Kinder_machen_Schule/Lernbaustein_4_Aktiv_werden.pdf 
Download alle Lernbausteine (08.12.2021):  
https://www.fippev.de/wir-ueber-uns/anti-bias-ansatz/starke-kinder-machen-schule/ 
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