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Stop and Go

Materialien — keine

Gruppengröße – mind. 2 

TeilnehmerInnen 

Unterrichtsfächer — alle

Ziele — Die TeilnehmerInnen 

 sind dazu angeregt worden, ihre eigenen Grenzen sowie die Grenzen anderer  
wahrzunehmen und zu respektieren.

Phase 1 – Aktion und Reflexion 

Zwei SchülerInnen stellen sich einander gegenüber im Abstand von ca. sechs 
Metern auf. Die anderen KlassenkollegInnen sind BeobachterInnen. Ein/e SchülerIn 
geht auf die stehende Person zu, bis diese sie/ihn mit einem klaren „Stopp“ zum 
Stehenbleiben auffordert. Die stehende Person hat die Aufgabe, ihre persönliche 
Nähegrenze zu er spüren und diese Grenze zu zeigen. Geht es noch ein Stück näher?  
Oder ist mir der Abstand schon zu gering? Ist der passende Abstand gefunden, 
wird die Aktion besprochen: Wie haben sich die PartnerInnen gefühlt, wie war die  
An näherung (langsam, schnell, freundlich, aggressiv, lustig, entspannt, spannungs-
voll, mit oder ohne Blickkontakt etc.), wie groß ist das Abgrenzungsbedürfnis,  
eventuell welche Qualität hat sie, ist es der abgrenzenden Person leicht gefallen, 
„Stopp“ zu sagen, hat die aktive Person die Grenze akzeptiert? Zuerst sind die 
AkteurInnen an der Reihe, dann dürfen auch die BeobachterInnen ihre Eindrücke ein - 
bringen. Wenn die Aktion gut sichtbar wird, kommt das nächste freiwillige Paar an  
die Reihe.

Phase 2 – Zusammenfassung und Abschluss 

Wenn alle, die teilnehmen wollten, an der Reihe waren, sollte verglichen und  
zusammengefasst werden. Oft gibt es noch Wünsche nach einem zweiten Versuch 
oder einer anderen Paarung. Die Übung kann so lange fortgesetzt werden, wie  
alle Spaß daran haben und noch neue Aspekte gewonnen werden. In den meisten 
Fällen liegt der Respektabstand bei einer Armlänge (der/die sich Nähernde soll  
mich mit gestrecktem Arm noch nicht erreichen können), dieser kann aber stark va-
riieren, auch Umarmungen kommen vor.

Mach Platz!
Die Petersilie 
verteidigt ihr 
Revier

Materialien — Pflanzgefäß, 

Pflanzerde, Petersil- und andere 

Pflanzensamen (Kräuter, Blumen)

Gruppengröße  – beliebig 

Unterrichtsfächer — Biologie 

und Umweltkunde

Ziele — Die TeilnehmerInnen 

 haben den Abgrenzungseffekt bei Pflanzen beobachtet; 
 haben durch das Säen und Pflegen ihrer Pflanzen über einen längeren Zeitraum  

die Übernahme von Verantwortung und Arbeitsteilung im Team erfahren.

Phase 1 – Samen pflanzen 

Die SchülerInnen bilden Kleingruppen und einigen sich darauf, welche Samen sie  
zusätzlich zur Petersilie noch auswählen möchten. Anschließend werden die Samen 
gemischt und in ausreichend große Gefäße mit vorbereiteter Pflanzerde ausgesät. 
Die Gefäße werden nun an einen hellen Platz gestellt, regelmäßig gegossen und  
beobachtet. 

Phase 2 – Beobachten und dokumentieren 

In den folgenden Wochen soll nun jede Kleingruppe ihre Pflanzen beobachten  
und jeden Tag kurz die Veränderungen in einem Pflanzprotokoll notieren und/oder 
skizzieren. Bei dieser Methode können die SchülerInnen nicht nur das Keimen  
und Heranwachsen der Petersilie beobachten (und sie verkosten), sondern auch  
erleben, wie effektiv sich diese Pflanze durch Absonderung von chemischen 
Botenstoffen gegenüber vielen Konkurrenten durchsetzt und deren Keimung hemmt 
(Allelopathie). 

Phase 3 – Besprechung und Verkostung

Nach einem Beobachtungszeitraum von etwa drei bis vier Wochen werden  
die Protokolle verglichen und besprochen, zum Abschluss wird eine Verkostung  
der Kräuter durchgeführt (die Kräuter können nach Lust und Laune zu Auf - 
strichen verarbeitet oder auf Butterbroten serviert werden). 

Hier würde sich auch die Gelegenheit bieten, weitere Beispiele sowie das Thema 
Neophyten  anzusprechen: Im Falle der Robinie reichern Knöllchenbakterien den 
Boden mit Stickstoff an und verändern so die Nährstoffbedingungen am Stand ort. 
Stickstoffliebende Pflanzen werden dadurch gefördert, andere verdrängt. Eben - 
falls können weitere Einflussfaktoren für das Wachstum der Pflanzen thema tisiert 
werden (Licht, Wasser, Temperatur, Nährstoffe, Bodenverhältnisse).
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