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Methodentipp für Lehrer*innen 

Wir stärken uns den Rücken! 
Übung zur Fremdwahrnehmung 

 

 

LdE-Qualitätsstandards: Anerkennung & Abschluss, Partizipation von Schüler*innen,  

Reflexion 

Reflexionsebene: … über sich selbst 

Fokus: Demokratiekompetenz 

Dauer: 30 Minuten 

Kombinationsmöglichkeit 

mit anderen Materialien: 
Methodentipp für Lehrer*innen: Mein Avatar 

 

 

Kurzbeschreibung 

Mit dieser Übung können Sie gleichzeitig das Teambuilding und das Selbstkonzept von Schüler*innen 

stärken. Dafür wird ihre Selbstwahrnehmung ergänzt durch die Perspektive von Mitschüler*innen, die 

ihnen eine Rückmeldung zu ihren Eigenschaften, Talenten und Stärken geben.  

Die Schüler*innen bewegen sich im Raum – mit einem Blatt auf dem Rücken, auf dem alle ein Feed-

back hinterlassen können. Die Ergebnisse und Erfahrungen werden am Ende mit der Lerngruppe aus-

gewertet. 
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Ablauf 

 

Vorbereitung  

• Bereiten Sie den Raum so vor, dass die Schüler*innen Platz haben, sich frei zu bewegen. 

• Sie benötigen für alle Schüler*innen jeweils ein Blatt aus starkem Papier, Kreppband und Filzstifte. 

• Um die Aufgabe zu erleichtern, können Sie auch gleich Blätter mit Satzanfängen vorbereiten: 

 

 

 

 

 

 

 

Durchführung 

1. 

Stellen Sie den Schüler*innen zuerst den Kon-

text der Übung vor. Das könnte folgenderma-

ßen formuliert sein: 

Für Lernen durch Engagement braucht(et) ihr 

besondere Eigenschaften, Talente und Stärken. 

Ihr habt sicherlich selbst eine Vorstellung, wel-

che das sind.  

Aber was glauben eigentlich die anderen, wel-

che Eigenschaften, Talente und Stärken beson-

ders wertvoll für euer Engagement sein könnten 

(waren)? 

 

2. 

Verteilen Sie an alle Schüler*innen jeweils ein 

Blatt aus stärkerem Papier, ein Stück Klebe-

band und einen Stift und bitten Sie alle darum, 

sich die Blätter gegenseitig auf dem Rücken zu 

befestigen.  

 

3. 

Dann werden die Schüler*innen gebeten, im 

Raum umherzugehen und sich gegenseitig po-

sitive Eigenschaften, Talente und Stärken auf 

den Rücken zu schreiben, die sie am jeweils an-

deren wahrnehmen oder wahrgenommen ha-

ben.  

Sagen Sie den Schüler*innen, dass die Bot-

schaften anonym hinterlassen werden sollen 

und sich niemand scheuen muss, ehrlich zu 

sein. 

 

4. 

Wenn alle fertig sind, werden die Schilder vom 

Rücken abgenommen und jede*r kann in Ruhe 

lesen und darüber nachdenken, was die ande-

ren ihm*ihr hinterlassen haben. 

 

 

 

Beispiel: 

Ich habe diese Eigenschaften … 

Ich habe diese Talente … 

Ich habe diese Stärken … 
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5.  

Schließen Sie eine gemeinsame Reflexions-

runde mit der Lerngruppe an.  

Achten Sie darauf, Diskrepanzen zwischen 

Selbst- und Fremdwahrnehmung aufzufangen, 

damit bei einzelnen Schüler*innen kein unnöti-

ger Leistungsdruck entsteht oder verstärkt wird. 

 

 

 

 

Hinweise 

Die Übung kann sowohl vor dem Engagement als auch nach dem Engagement eingesetzt werden.  

Vor dem Engagement kann die Perspektive darauf gelenkt werden, was sich andere wünschen, wie die 

jungen Menschen in ihrem Engagement sein sollten, also welche Eigenschaften, Stärken und Talente 

hilfreich sein könnten. Nach dem Engagement wird retrospektiv darauf geschaut, welche Aspekte der 

Schüler*innen für das Engagement besonders wertvoll waren. 

 

 

 

Lesetipps 

 

Portmann, Rosemarie (1998). Spiele, die stark machen. München: Don Bosco Verlag 

Seifert, Anne, Zentner, Sandra & Nagy, Franziska (2019). Praxisbuch Service-Learning: Lernen durch 

Engagement an Schulen (2. Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Verlag 

 

Fragen: 

Wie habt ihr euch bei der Aufgabe gefühlt? 

Wie geht es euch jetzt, nachdem ihr die Botschaf-

ten gelesen habt? 

Welche positiven Eigenschaften, Talente und 

Stärken, die eure Mitschüler*innen aufgeschrie-

ben haben, überraschen euch und warum? 
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Texte 

Sofern im Dokument nicht anders angegeben, stehen die 

Texte dieses Dokumentes unter der folgenden Lizenz: Cre-

ative Commons Namensnennung-Share Alike 4.0 Interna-

tional Public License, abrufbar unter https://creativecom-

mons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de. Eine Nutzung 

der Texte darf nur unter Einhaltung der Lizenzbedingun-

gen der vorgenannten Lizenz erfolgen. 

Bildmaterial, Icons und Logos 

Sofern im Dokument nicht jeweils ausdrücklich angegeben, 

stehen sämtliches Bildmaterial, Icons und Logos nicht unter 

einer Creative Commons Lizenz. Jede Nutzung von Bildma-

terial, Icons und Logos bedarf der vorherigen schriftlichen 

Zustimmung der Stiftung Lernen durch Engagement. Bitte 

richten Sie Ihre Lizenzanfragen an: kommunikation@lernen-

durch-engagement.de. 
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