
Lassen sie uns gemeinsam nach Lösungen suchen, 
damit eines der tragfähigsten Gefühle 
wieder Einzug halten kann in unseren 

Lern- und Arbeitsalltag: die Begeisterung!

„Es entwickelte sich ein wunderschöner
Klassengeist, der uns liebevolle und familiäre 

Umgangsformen erlernen ließ.“ 
Schule Schwabgut, Bern

Klasse(n)gemeinschaft.
Ein spielart Training 

zur Teambildung.
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Klasse(n)gemeinschaft.

Ein spielart Training zur Teambildung.

Haben Sie das Gefühl, die Herausforderungen in ihrem Schulalltag 
werden immer größer und sehen sie sich täglich mit der
wachsenden Diversität der persönlichen Hintergründe und den ent-
sprechenden Problemen ihrer Schülerschaft konfrontiert? 
Versuchen sie immer wieder aufs Neue, den Anforderungen nach 
bestem Gewissen gerecht zu werden und gegen alle Widerstände 
ein positives Lern- und Klassenklima zu schaffen?
Geht ihnen dabei manchmal die Kraft aus und könnten sie 
tatkräftige Unterstützung brauchen im Umgang mit den 
Überforderungen, Unzufriedenheiten und Konflikten, die immer 
wieder auf allen Seiten entstehen, bei Ihnen ebenso, wie bei den 
Lernenden und den Eltern?  

Dann ist spielart mit Klasse(n)gemeinschaft, ein Training zur Team-
bildung eine konkrete Option für sie!

spielart kann ihnen helfen, mehr Ruhe, Aufmerksamkeit, Motivation, 
Anerkennung und vor allem mehr Miteinander aller am 
Unterichtsgeschehen Beiteiligten zu etablieren. spielart verwickelt 
sie in Situationen, in denen sie gemeinsam mit ihren Schülern und 
Schülerinnen andere, neue Erfahrungen machen, sich mit- und 
untereinander anders begegnen und wahrnehmen können. 
Situationen, in denen sie sich alle in ihren Potentialen erleben. 
spielart kann die ganze Aufmerksamkeit darauf richten, 
Veränderungsprozesse zu initiieren, die ihnen langfristig dabei 
helfen, ein positives Klassen - und Lernklima zu entwickeln und zu 
verankern. Weil spielart von außen in ihren Alltag hineinkommen 
kann und nicht dem Lehrplan Rechnung tragen muss. 
spielart arbeitet gemeinsam mit ihnen und ihren Schülern und Schü-
lerinnen an der Schaffung der Grundvorraussetzungen, damit sie 
sich überhaupt in ihrem Schul- und Arbeitsalltag auf Lehr-, Lern- und 
Klassenprozesse einlassen und sich als Teil einer funktionierenden 
Gemeinschaft erleben können.

Die Schüler*innen lernen ihre unterschiedlichen Lebensrealitäten 
wahrzunehmen und sich darin gegenseitig zu akzeptieren. 
Sie erkennen, welchen persönlichen Beitrag sie zur Stimmung in 
ihrer Klasse(n)gemeinschaft leisten können und leisten. 
Sie spüren ganz direkt die Auswirkungen ihres Verhaltens und sie 
entdecken ihre eigene Handlungsfähigkeit. Sie lernen die Faktoren, 
die sie beeinflussen wahrzunehmen, einzuschätzen und mit ihnen 
umzugehen und entwickeln Strategien, auf die sie verlässlich zurück-
greifen können, wenn es schwierig wird. So, dass auf Dauer eine 
Klasse(n)gemeinschaft entstehen kann, in der alle ihren Platz finden 
und gemeinsames Lernen und Entwicklung möglich sind.

spielart Trainings sind speziell für Bildungseinrichtungen 
konzipiert und basieren auf der langjährigen Erfahrung in der Arbeit 
mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen von spielart in der 
Schweiz. Die Entwicklung des künstlerischen und 
lösungsorientierten Methodenrepertoires von spielart orientiert sich 
stark an theatralen Prozessen, so dass über die Jahre eine Sammlung 
von Übungen für Körper, Stimme und Wahrnehmung entstanden ist, 
die sich in ihrer Wirkung auf das Anstoßen von Entwicklungs- und 
Veränderungsprozessen bewährt haben. Und ganz nebenbei darf 
es auch ein bisschen Spaß machen!

„Die Arbeit mit spielart fordert die Lernenden heraus und fördert 
ihre noch verborgenen Stärken. (...) Wir haben spielart immer pro-
fessionell und authentisch erlebt. Jedes Jahr sind wir von Neuem 
begeistert von ihrer Art, mit unseren Lernenden zu arbeiten.“
BFF Bern
Gerne kommt spielart zu einem ersten Kennenlernen zu ihnen! 
Da jede Schule anders organisiert ist und jede Klasse anders funk-
tioniert, schneiden wir die finanziellen wie zeitlichen Rahmenbedin-
gungen flexibel und individuell auf sie zu. 

Für weitere Informationen kontaktieren sie uns gerne: 
unter info@resoulution.berlin oder
telefonisch unter 0176.61129795, Ansprechpartnerin Sohila Barfi 
www.resoulution.berlin / www.spielart.ch


