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  3.1.2. Das ABC des guten Teamgefühls 

SV-Arbeit ist ehrenamtliche Arbeit, die ihr in eurer Freizeit leistet. Oft wird vernach-
lässigt, dass Kraft, Energie, Zeit und Einsatz, die hinter eurer Arbeit als Schüler-
vertreter_in stehen, anerkannt und wertgeschätzt werden. Das könnt ihr von der 
Schule einfordern und gleichzeitig aber selbst auch einiges dafür tun. SV-Arbeit 
sollte außerdem so gestaltet sein, dass ihr Spaß daran habt. Am besten, ihr begreift 
es als eine eurer Aufgaben, euch für ein immer besseres Teamgefühl einzusetzen. 
Wenn andere die gute Stimmung in der SV mitbekommen, ist das auch eine gute 
Werbung.

Gestaltet die Atmosphäre einladend
Sorgt für eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit selbstgestalteten SV-Räumen, 
Keksen, etwas Musik und Tee auf euren Treffen. Überlegt euch außerdem gut, zu 
welchen Zeiten ihr euch treffen wollt. Freitag in der siebenten Stunde könnte die 
Luft schon raus sein. 

Durchmischte Sitzordnungen
Alle werden gebeten, sich neben Leute zu setzen, die sie noch nicht kennen oder in 
einem anderen Jahrgang sind. Dann wird zu Beginn der Sitzung ein „Mini-Speed-
Dating“ durchgeführt, bei dem ihr euch mit euren Sitznachbar_innen zu einer 
vorgegebenen Kennenlernfrage austauscht.

Patenschaften 
Damit sich neue SV-ler_innen wohl fühlen, könnt ihr ihnen „alte Hasen“ zur Seite 
stellen, d. h., dass z. B. neben Fünftklässler_innen immer eine erfahrenere Person 
sitzt, die dem „Neuzugang“ Dinge erklärt und sich Zeit für Fragen nimmt.

Gemeinsame SV-Aktionen
SV-Arbeit soll auch Spaß machen. Also überlegt euch doch, welche Aktion an der 
Schule euch selbst Spaß und Freude bereiten kann und wo ihr gemeinsam Zeit 
miteinander verbringt, z. B. ein Mottotag, eine Valentinstagsaktion, die Gestaltung 
des SV-Raumes oder -kastens.

Teamherausforderungen meistern 
Bei Kooperationsübungen geht es darum, gemeinsam eine Aufgabe zu meistern, die 
nur in der Gruppe gelöst werden kann. Kooperationsübungen werden in der Regel 
nach der Durchführung gemeinsam reflektiert, um aus dem Verlauf etwas über sich 
und die Gruppe zu lernen. Beispielsweise muss man dabei „ein Moor durchqueren", 
gemeinsam einen großen Turm bauen oder eine Eierflugmaschine herstellen ... 
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Freizeit gemeinsam verbringen
Ein gutes Team- und Zusammengehörigkeitsgefühl könnt ihr unterstützen, indem 
ihr auch außerhalb der Schule Zeit miteinander verbringt. Das schweißt zusammen. 
Möglich sind z. B. ein SV-Wandertag, eine SV-Fahrt, gemeinsam Eis essen, Pizza- 
oder Plätzchenbacken.

Feiern
Ihr habt in die Hände gespuckt und wirklich was gerockt? Dann ist’s Zeit für eine 
kleine Belohnung bzw. ausgelassenes Feiern. Ganz bestimmt gab es während des 
Projekts oder Jahres auch einmal stressige Momente, wo nicht alles so geklappt hat 
wie gewünscht. Das könnt ihr nun hinter euch lassen. Jetzt ist es Zeit, Energie zu 
tanken, z. B. durch ein SV-Grillen, eine SV-Party oder einen gemeinsamen Koch- oder 
Filmabend.

Ermutigen
Wenn Leute neue Ideen haben, sollten sie darin bestärkt werden, diese in die Tat 
umzusetzen. Wenn man den Eindruck gewinnt, dass es niemanden interessiert, was 
man zu sagen hat, zieht man sich schnell wieder zurück.

Loben
Kritik fällt oft leicht, Lob jedoch schwer. Dabei geht Lob runter wie Öl! Ziemlich 
viele Menschen geben in der SV-Arbeit ihr Bestes. Das sollte gelobt werden, auch 
öffentlich. 

Wertschätzend Feedback geben
Feedback bedeutet, eine Rückmeldung darüber zu geben, was du anders wahr-
genommen bzw. verstanden hast. Es ermöglicht, dass der_die andere das eigene 
Verhalten verändern und dazulernen kann. Oftmals wird Kritik aber verletzend 
geäußert. Wenn ihr euch einmal gemeinsam mit Feedback beschäftigt, kann dies 
ein fester Bestandteil z. B. von Sitzungen werden. Damit Feedback wertschätzend 
ist, sollten folgende Regeln beachtet werden:

Es

pp bezieht sich auf eine konkrete Situation. Beschrieben wird dabei nie eine Per-
son, sondern ihr Verhalten. Ihr beschreibt z. B. so, wie eine Videokamera das 
aufnehmen würde: „Ich habe gesehen, ...“

pp enthält keine Bewertungen, Interpretationen, Vorwürfe oder Verallgemei-
nerungen. Das Wort „immer“ ist außerdem immer verboten ;) Wir nutzen 
„Immer-Aussagen“ gern, um unsere Aussagen stärker zu machen. Das führt 
oft zu Ärger beim Anderen und nicht dazu, dass das Feedback gut angenom-
men werden kann.
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pp enthält statt „Du-Aussagen“ nur „Ich-Aussagen“. Ihr sprecht dabei über eure 
eigenen Gefühle und Wahrnehmungen, d. h., ich sage, wie ICH mich fühle, 
wie ICH die Sache verstanden habe, was ICH möchte.

pp informiert über die eigenen Wünsche und macht einen konkret umsetzbaren 
Vorschlag („Deshalb wünsche ich mir ...“).

Beispiel: „Ich habe mich bei dieser SV-Sitzung unwohl gefühlt, weil du mich zwei-
mal unterbrochen hast, als ich gesprochen habe. Ich wünsche mir, dass du mich 
ausreden lässt.“

Honigdusche für alle! Warmer Rücken (Dauer: 25 Minuten)
Jede Person schreibt ihren Namen auf einen weißen, leeren A4-Zettel. Danach klebt sich jede_r 
seinen_ihren Zettel auf den Rücken. Nun können alle durch den Raum laufen und anderen etwas 
Nettes auf den Zettel schreiben. Das kann ein schöner Moment sein, den man zusammen hatte, 
etwas, worüber man sich bei der anderen Person freut oder was man an ihr mag. Versucht dabei, 
nicht nur denen etwas auf den Zettel zu schreiben, die euch sowieso nah sind, sondern bei vielen 
oder allen etwas zu finden. Das strengt zwar vielleicht etwas an, hilft aber dabei, eine schöne 
Stimmung in der Gruppe zu erzeugen. Nach ca. 15 Minuten könnt ihr die Zettel abnehmen und 
euch durchlesen, was die anderen über euch geschrieben haben. Wichtig bei dieser Methode ist, 
dass ihr sie nur einsetzt, wenn eine gute Grundstimmung da ist. Ansonsten ist die Gefahr groß, dass 
einige die Freiheit, anonym etwas aufzuschreiben, dafür nutzen, andere runterzumachen. Das wäre 
genau das Gegenteil von dem, was eigentlich bewirkt werden soll. 

Danke sagen und Belohnungen
Allzu oft wird das Danke-Sagen vergessen, weil wir viele Dinge für selbstverständlich 
halten. Zahlreiche Schüler_innen denken vielleicht, die Arbeit würde sich schon 
„von alleine erledigen“. Es gibt aber ein gutes Gefühl, zu wissen, dass andere sich 
darüber freuen, was man gemacht hat. Danke sagen könnt ihr z. B. mit Hilfe einer 
Projektwandzeitung, in der Schülerzeitung, mit einer Dankesveranstaltung, kleinen 
Geschenken wie Bonbons oder dem Anlegen einer „Ahnengalerie“, d. h., dass Fotos 
der „alten“ Aktiven im SV-Raum aufgehängt werden. Wenn euch andere Menschen 
geholfen haben, lasst ihnen eine kleine Aufmerksamkeit zukommen. So haben sie 
bestimmt noch mehr Lust, euch beim nächsten Mal wieder zu unterstützen!
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