III. Beobachtung und Wahrnehmung
Definition:
Beobachten nennt man die Fähigkeit, aufmerksam und planvoll Vorgänge und Merkmale an
Gegenständen, Ereignissen oder Mitmenschen wahrzunehmen. Der Beobachter beabsichtigt, die ablaufenden Geschehensvorgänge in ihrer Abhängigkeit von bestimmten Situationen
möglichst genau kennenzulernen. Man unterscheidet Fremd- und Selbstbeobachtung. Werden dagegen Eindrücke ziel- und absichtslos aufgenommen und bewusst gemacht, spricht
man von Wahrnehmung. Es fehlt hierbei die zielgerichtete Auswahl aus einem Ereignisablauf.
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Funktion und Lernziele:
Warum gibt es in dieser Spielsammlung eine eigene Kategorie zur
Schulung von Beobachtungs- und Wahrnehmungsfähigkeit?
Im Allgemeinen sind diese Fähigkeiten in Hinblick auf Beobachten von Verhalten, sozialer Interaktion und Kommunikation sehr wenig geschult. Diese Spiele sollen
helfen, bestimmte Prozessabläufe im Gruppengeschehen, die sich sowohl im körperlichen als auch
im seelischen Bereich äußern, besser beobachten zu
können. Das ist die Voraussetzung, um darüber zu
sprechen, Hintergründe aufzudecken und gegebenenfalls Prozessabläufe steuern zu können. Dazu sind verschiedene Teilschritte notwendig und sinnvoll, z. B. Bewusstmachen von verschiedenen Wahrnehmungsmöglichkeiten und
Intensitäten, Schulung der Beobachtungsfähigkeit, wozu sich auch KimSpiele zum Teil gut eignen (Kim-Spiele sind Pfadfinderspiele zur Schulung der Sinnesfunktionen, wie Riechen, Schmecken, Fühlen, Hören und Sehen); es muss geübt werden, mehrere oft
verschiedene Dinge gleichzeitig wahrzunehmen; besonders wichtig ist die Beobachtungsschulung in Bezug auf nonverbales Verhalten (Mimik, Gestik) und auf Stimmlage
und Sprachintensität bei verbalem Verhalten.
Auch ist es nötig, die Aufmerksamkeit bei diesen Spielen auf die eigenen
Gefühle und körperlichen Befindlichkeiten (Spannungen, Kopfschmerzen,
kribbelig sein …) zu richten. Eine bessere Selbsteinschätzung ist dadurch
möglich, dass neben der Selbstbeobachtung die Reaktion der anderen
Gruppenmitglieder auf das eigene Verhalten erfahren und bewusst wird.
Das ist notwendig, um sich in die Gruppe einzuordnen oder sich von ihr
abzusetzen. Es wird Sicherheit in der Realitätseinschätzung gewonnen.
Veränderungen von Beziehungsstrukturen in der Gruppe können wahrgenommen werden. Daraus folgt, dass Kommunikationsformen gesteuert und, falls gewünscht, verändert werden können.
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Gefahren und Grenzen:
Allerdings sind diese Ziele nur erreichbar, wenn bei der Anwendung dieser
Spiele Folgendes mit bedacht und der Gruppe deutlich wird:
a) Das Wahrnehmungsvermögen des Beobachters ist immer selektiv, da
der Beobachter so geprägt ist (Normen, Vorurteile, Werte, Lebenserfahrungen, charakterologische Besonderheiten), dass ihm bestimmte
Handlungsweisen gar nicht auffallen und andere überbetont werden,
außerdem ist seine geistige Beweglichkeit (Lernfähigkeit, Aufnahmefähigkeit) begrenzt.
b) Der Beobachter beeinflusst ein Beobachtungsergebnis bereits dadurch, dass er mit festen Vorstellungen über den Prozessablauf an die
Aufgabe geht.
c) Beobachtungen sind immer abhängig von der augenblicklichen körperlichen Verfassung und der seelischen Gestimmtheit des Beobachters.

Praktische Tipps:

„1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zeigt Solidarität, hebt den Status anderer, hilft und belohnt.
Zeigt eine Lösung von Spannung, scherzt, lacht, zeigt Befriedigung.
Stimmt zu, zeigt passive Annahme, versteht, wirkt mit, willigt ein.
Gibt anderen Hinweise, Anleitung, wobei er ihre Autonomie voraussetzt.
Gibt seine Meinung, sein Urteil, seine Analyse bekannt; bringt ein Gefühl,
einen Wunsch zum Ausdruck.
Gibt Orientierung, Information, wiederholt, stellt klar, bestätigt.
Bittet um Orientierung, Information, Wiederholung, Bestätigung.
Bittet um Äußerung von Meinungen, Beurteilungen, Analyse, Gefühlen.
Bittet um Hinweise, Anleitung, mögliche Aktionsweisen.
Widerspricht, zeigt passive Ablehnung, Förmlichkeit, verweigert Hilfe.
Zeigt Gespanntheit, bittet um Hilfe, zieht sich „aus dem Feld“ zurück.
Zeigt Feindseligkeit, mindert den Status anderer, verteidigt sich oder behauptet sich.“1

Aber natürlich kann jede Gruppe ihre eigenen Beobachtungsmuster entwickeln und verwenden.
1 Die Kategorien von Bales befinden sich in: Joseph Luft: Einführung in die Gruppendynamik, Stuttgart 1971,
S. 37
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Da Beobachtungen also immer etwas sehr Subjektives sind, ist es unbedingt erforderlich, das
Beobachtete in der Gruppe zu besprechen und dadurch dem Einzelnen die Möglichkeit zu
geben, seine Beobachtungen zu ergänzen und zu objektivieren. Außerdem ist es bei vielen
Spielen eine große Hilfe, bestimmte Beobachtungskategorien zugrunde zu legen (vor dem
Spiel, für alle klar und verständlich), da so eine bessere Vergleichsmöglichkeit der Beobachtungen gegeben ist. Dafür erscheinen die Kategorien von Bales geeignet. Er umreißt zwölf
Kategorien, um Verhaltensweisen, die den Interaktionsprozess in einer Gruppe kennzeichnen,
zu beobachten. In den Kategorien sind folgende Problembereiche enthalten: Orientierung
(6 + 7), Bewertung (5 + 8), Kontrolle (4 + 9), Entscheidung (3 + 10), Spannungen (2 + 11),
Integration (1 + 12). Das in den Kategorien aufgeführte Verhalten ist Folgendes:
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Augen raten

Altersgruppe: Jugendliche
Gruppengröße: 8 – 20
Material: große Pappwand mit zwei augengroßen Löchern (eventuell in einen Türrahmen
stellen)
Die Spieler teilen sich in zwei Gruppen auf. Die eine Gruppe stellt sich hinter eine große
Pappwand, und die Spieler aus dieser Gruppe blicken nacheinander durch die augengroßen
Öffnungen in der Pappwand. Die andere Gruppe muss versuchen, die durch die Pappwand
blickenden Personen an ihren Augen zu erkennen und deren Reihenfolge zu notieren.
Beobachtungskriterien:
• Sind die Zuordnungen untereinander sehr verschieden?
• Warum werden einige Spieler gar nicht erraten?
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Was hat sich verändert?

Altersgruppe: alle Altersstufen
Gruppengröße: 8 – 20

Beobachtungskriterien:
• Nehmen die Spieler leicht oder schwer zu entdeckende Veränderungen vor?
• Warum hat jemand Schwierigkeiten, die Veränderungen an seinem Partner zu bemerken?

54

III. Beobachtung und Wahrnehmung

Bertram Weber-Hagedorn u. a.: 115 × Sozialkompetenz in der Sekundarstufe
© Auer Verlag – AAP Lehrerfachverlage GmbH, Donauwörth

Die Gruppe stellt sich in zwei Reihen einander gegenüber. Eine Minute lang versuchen die
Spieler, sich das Aussehen des jeweiligen Partners in der anderen Reihe einzuprägen. Dann
drehen sich die Spieler um, sodass sie einander nicht sehen können, und jeder verändert drei
äußere Merkmale an sich selbst. Die Spieler wenden sich wieder einander zu und versuchen,
die Veränderungen an ihrem Partner festzustellen.
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Wer von uns fehlt?

Altersgruppe: alle Altersstufen
Gruppengröße: 12 – 20
Material: eine Decke
Die Spieler stehen im Kreis mit dem Gesicht nach außen und haben die Augen geschlossen.
Der Pädagoge schiebt die Spieler durcheinander, sodass niemand mehr weiß, wo die anderen
stehen. Schließlich führt er einen Spieler in die Mitte, lässt ihn niederhocken und wirft eine
Decke über ihn. Auf ein Signal hin drehen sich alle um. Wer weiß zuerst, wer fehlt? Eventuell
kann der Fehlende auch ertastet werden.
Beobachtungskriterien:
• Wie schnell wird bemerkt, wer fehlt?
• Wie viele merken es?
Auswertungshilfen:
Die Schnelligkeit, mit der jemand erraten wird, ist u. a. abhängig von seiner Stellung in der
Gruppe. Das Spiel ist daher wenig geeignet, Spieler, die durch positives oder negatives Verhalten besonders auffallen, raten zu lassen. Hingegen wird die Stellung von solchen Außenseitern, die leicht übersehen werden, durch dieses Spiel deutlich gemacht. Anschließend
sollte über die Gründe des „Übersehens“ gesprochen werden.

Hänschen, piep mal!

Altersgruppe: alle Altersstufen
Gruppengröße: 8 – 20
Material: ein Tuch
Die Spieler sitzen im Kreis. Ein Teilnehmer bekommt die Augen verbunden. Er setzt sich jemandem auf den Schoß und fordert ihn auf: „Hänschen, piep mal!“ Der Aufgeforderte muss
mit verstellter Stimme antworten (bis zu dreimal). Ist seine Identität nicht erraten worden,
muss der Frager sich einen anderen suchen. Im anderen Falle ist der Erratene seinerseits mit
dem Raten an der Reihe.
Abwandlung: Der zu Erratende wird „erfühlt“.
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