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Anhang 1: Eisbrecher-Aktivität 

Modul 1 Aktivität 

Lernziele 

 Präsentieren Sie das Ziel 

 Sich kennenlernen 

 Förderung der Reflexion 

Hintergrundinformationen 

Diese Aktivität zielt darauf ab, einen ersten Verbindungsprozess zu entwickeln, der die 

Auszubildenden dabei unterstützt, offen für eine Lernerfahrung zu sein. 

Das Ziel dieser Übung ist es, dass die Auszubildenden verstehen, dass verschiedene Menschen 

mit unterschiedlichem Hintergrund und aus verschiedenen Kulturen ähnliche Gefühle und 

Einstellungen haben, wenn sie sich Problemen in ihrem täglichen Leben stellen und diese lösen. 

Dies wird den Auszubildenden hoffentlich das Gefühl geben, dass sie in ihren Kämpfen nicht 

allein sind und dass sie bei anderen Unterstützung finden können. 

Dauer 

25 Minuten 

Raumorganisation 

Die Stühle sollten für den ersten Teil der Aktivität in Paaren, für den zweiten Teil in Viererpaaren 

und für den letzten Teil der Übung in einem Kreis organisiert werden. 

Unterstützungsmaterial 

Kleine Stücke Papier und Stifte oder Bleistifte. 

Anweisungen 

1. Die Auszubildenden sollten sich in Paare aufteilen und eine Partnerin/einen Partner aus 

einem anderen Land (oder jemanden, den sie nicht kennen) auswählen; 

2. Bereits in Paaren sollten die Auszubildenden einander gegenüber sitzen; 
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3. Zuerst stellen sich die Auszubildenden (abwechselnd) vor und erzählen ihren 

PartnerInnen eine Geschichte aus ihrem täglichen Leben über ein Problem, das sie 

hatten, wie sie dieses Problem überwunden haben und wie sie sich dabei gefühlt haben; 

4. Jedes Paar bespricht die Ähnlichkeiten in ihren Geschichten (wie das Problem sie betraf, 

die Motivation zur Lösung des Problems, wie sie sich nach dem Prozess fühlten, wie sie 

sich fühlen, wenn sie die Geschichte teilen, usw.); 

5. Geben Sie 15 Minuten für die Diskussion in Paaren; 

6. Nachdem jedes Paar seine Geschichte diskutiert hat, sollten sie sich mit einem anderen 

Paar in einer Gruppe von 4 Personen zusammenschließen; 

7. Jede(r) Partner(in) stellt die andere(n) dem Rest der Gruppe vor. Dann diskutieren sie alle 

zusammen über die Erfahrung, ihre Geschichten zu teilen. Jede Gruppe sollte ein paar 

Sätze auf einem Blatt Papier aufschreiben, die sie mit den anderen teilt, und einen 

Spitznamen für die Gruppe vergeben; 

8. Geben Sie 15 Minuten für die Diskussion in den 4er-Gruppen; 

9. Für den letzten Teil dieser Übung sitzt die ganze Gruppe im Kreis, und jede Gruppe liest 

laut vor, was sie geschrieben hat und wie ihr Spitzname lautet; 

10. Geben Sie 10 Minuten für das Teilen in der Gruppe; 

11. Die AusbilderInnen machen dann eine 5-minütige Reflexion über das Gesagte. 

 


