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Traumhaus (Adaption von Betzavta)  
Individuell und in Gruppen soll ein Traumhaus kreiert werden mit Betonung auf Demokratie-, 
Toleranz- und Menschenrechtserziehung.  
Diese Übung funktioniert sehr gut für Gruppen mit weniger Deutschkenntnissen! 
 
 

Zielsetzung 

 

Ziel dieser Übung ist es zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass jede/r 
Einzelne seine/ihre tatsächlichen Bedürfnisse formuliert und dass die 
Verschiedenheit der Wünsche und Motivationen von der Gruppe 
anerkannt werden. Bei den Übungen für Fortgeschrittene geht es dann 
vor allem um kreative Konfliktlösungsansätze. 

Zeit 

 

Ca. 90 Minuten  

Benötigtes Material 

 

Stifte, Papier, Scheren und Kleber, für große Gruppen zusätzlich 
Flipchartpapier (halbieren) 

Durchführung 

 

1. Die SuS werden in möglichst gleich große Gruppen eingeteilt. Die 
Mindestgruppengröße sollte drei sein. Jede Schülerin und jeder 
Schüler bekommt ein DIN-A4-Blatt und den Auftrag sein/ihr 
Traumhaus zu malen (wer das nicht kann oder möchte, sollte 
Beobachter/in sein). Dazu sollten mindestens 20 Minuten zur 
Verfügung stehen. Es soll sehr ruhig angehen, Zeit darf keine 
Rolle spielen. Wenn es am Ende 30 Minuten werden, ist das auch 
in Ordnung. Dann werden die einzelnen Häuser in den 
Kleingruppen besprochen, jede/r Lernende berichtet über sein/ihr 
Traumhaus. Dabei soll es auch um Details gehen, also kann hier 
auch Zeit gegeben werden. 3-5 Minuten pro Person.  

2. Im nächsten Schritt bekommt nun jede Kleingruppe ein Blatt 
Papier, das ca. die Hälfte eines Flipchartpapiers ausmacht (bei 
nur drei SuS pro Gruppe kann es auch kleiner sein). Außerdem 
brauchen die Gruppen Scheren und Klebestifte. Nun soll mit dem, 
was schon gemalt wurde, in der Kleingruppe ein Traumhaus 
gestaltet werden. 
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 3. Der nächste Schritt beinhaltet nun, dass die Kleingruppen 
zusammen ein gemeinsames Traumhaus auf ein Stück Papier 
bringen. Dieser Schritt kann auch für eine Dauer von 20 Minuten 
festgesetzt werden. Hier ist auch wieder die Dynamik interessant, 
wenn das vermeintliche Ergebnis fertig ist. Es wird einige geben, 
die für andere kämpfen. Andere werden sich aufgeben und nichts 
von ihrem Bild am Ende übrighaben. Wiederum wird es einige 
geben, die es schaffen, ihr komplettes Haus bis zum Ergebnis 
durchzubringen. 

4. In der Auswertung ist es wichtig auf die unterschiedlichen 
Situationen in den Gruppenkonstellationen Kleingruppe und 
Großgruppe einzugehen. Dazu sollen die Beobachtenden 
schildern, wie sie die SuS in den Gruppen erlebt haben und wie 
sich das in der Großgruppe änderte. Außerdem kann zur Sprache 
kommen, welche Dominanz ausgeübt wurde und warum, wie sie 
ankam und was es bewirkt, wenn Bedürfnisse nicht gehört oder 
umgesetzt werden. Es kann auch dazu kommen, dass die 
Kleingruppen so viel Identität aufgebaut haben, dass sie 
füreinander einstehen, sogar stärker als für sich selbst. 

5. Auch hier muss wieder betont werden, dass die Situation und die 
wahrgenommenen Handlungsalternativen ungeachtet von der 
Person zu dem entsprechenden Verhalten führen. Die 
Einschätzung, situative Einstellung und Wahrnehmung in dem 
Moment sind alles wichtige Aspekte. Dies gilt natürlich auch für 
Ängste, Bedürfnisse und Werte, die immer eine Rolle spielen und 
die Handlung beeinflussen. 

 
Quelle: file:///C:/Users/Aubiko/AppData/Local/Temp/ArtikelBetzavtaFR-1.pdf 
 
 


