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Sequenz 10: Klasse und ich 
Lerninhalt: Du bist toll! 

GS 3-4 

Ziele Die Schüler*innen stärken ihr Selbstwertgefühl und 
spiegeln ihren Mitschüler*innen positives Feedback. 

45 min 

Stufung Unterrichtsverlauf Organisation/ Tipp 
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Vorbereitung: Warme Dusche (vorher einführen) 

Ritual „Warme Dusche“ 

Aufgabe: Schau in den Spiegel und schimpfe dein 
Spiegelbild für eine Minute lang. 
L. gibt Impulse: 
Du hast dich nun eine Minute lang selber geschimpft. 
Wie hast du dich dabei gefühlt? 
War es einfach oder schwierig für dich, dich selber zu 
schimpfen? Beschreibe deine Gefühle! 
Hättest du etwas besser/schlechter machen können? 
Aufgabe: Schau in den Spiegel und lobe nun dein 
Spiegelbild für eine Minute lang. 
L. gibt Impulse: 
Du hast dich nun eine Minute lang selber gelobt. 
Wie hast du dich dabei gefühlt? 
War es einfach oder schwierig für dich, dich selber zu 
loben? Beschreibe deine Gefühle! 
Hättest du etwas besser/schlechter machen können? 
Möchtest du das öfter erfahren? Ist es gut, sich selber 
zu loben? Würden das andere Kinder auch gerne 
erfahren? 
Schüler*innen erkennen: 
Positives fühlt sich gut an und möchte jeder erfahren, 
Negatives kann hilfreich sein, wenn es gut/konstruktiv 
verpackt und auch gewollt ist. 
L. gibt weitere Impulse: 
Was könnte man alles an einem Menschen loben/ 
hervorheben …? 
Üben wir doch einmal mit Klecksi und loben ihn, was er 
alles gut kann/ Positives an sich hat/ Verhalten ... 
Lassen wir doch das Lob wie warmes Wasser auf ihn 
herunterfallen. 
 
Aufgabe: Schreibe auf den Wassertropfen etwas 
Positives an Klecksi. 
Die Schüler*innen kommen vor und pinnen die Tropfen 
an die Tafel zu Klecksi. Dabei sprechen sie laut aus, was 
sie auf den Tropfen geschrieben haben. 
Welcher Tropfen gefällt euch am besten? (Warum?) 
Welchen Tropfen könnten wir verbessern? (Warum 

 
 
Spiegel für jeden  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antworten werden an 
der Tafel gut sichtbar 
festgehalten 
 

 
 
 
 
 
 
Klassenmaskottchen/
Klecksi 
Kopiervorlage 
Duschkopf 
Kopiervorlage 
Wassertropfen 
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Ausweitung 

 
 

und wie?) 
Was fehlt und was wurde noch nicht bedacht? 
L. lobt und gibt Dauerauftrag an die Schüler*innen. 
 
Warme Dusche für alle Kinder  
Jede Woche wird ein Kind “warm geduscht”, Zettel 
können im Briefumschlag (Lernheft) gesammelt 
werden. 
Alternative: Jedes Kind bekommt ein anderes Kind der 
Klasse zugelost und schreibt ihm ein Kompliment für 
seinen Briefumschlag. 

 
Tafel 
 
 
 
Lernheft 
 

 

Kommunikations-/ 
Kooperationsspiele 

Methoden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escape Room im Klassenzimmer: Die Schüler*innen 
müssen gemeinsam Rätsel lösen, um an den Schatz im 
Inneren der versperrten Kiste zu kommen. 
Fallen lassen: Gruppe steht eng um 1 Kind, Kind lässt 
sich mit geschlossenen Augen leicht hin und her fallen. 
Kreis wird immer größer, solange das Kind sich traut. 
Vier-Ecken-Gespräch: Impulse/Bilder/Situationen in 
denen Personen nicht wertgeschätzt werden, werden 
in den vier Ecken aufgehängt. Die Gruppen führen 
Gespräche und diskutieren, was fair/unfair ist und wie 
man die Situation verbessern oder lösen kann. 
Videoprojekt: Schüler*innen erstellen ein kurzes Video 
zu positiven Verhaltensweisen oder wie man sich dabei 
fühlt, wenn man vergessen oder übersehen wird/ wenn 
man nicht für Arbeit oder Verhalten wertgeschätzt 
wird. 
Freeze Frames: Schüler*innen stellen Szenenbilder 
nach, wobei sie für jede Situation für kurze Zeit still da-
stehen in einer Handlung. Möglichkeit: Erzähler, der 
das Standbild beschreibt. 
Bilddiktat: Ein Kind beschreibt einem anderen ein Bild, 
das sich mit positivem/negativen Feedback beschäftigt. 
Der Andere muss dieses Bild oder seine Version davon 
malen. 
Blitzlicht: Jede/r Schüler*in muss ganz schnell und kurz 
seine Meinung zu einem Bild/Text/Situation sagen. 
Aussagen werden nicht bewertet oder kommentiert. 
Silent Viewing: Ein Video wird ohne Ton gezeigt und 
die Schüler*innen müssen erklären und erkennen, was 
darin gemacht wird, wie die Personen handeln, …   
 

 

 


