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Rückkopplung: Laut und leise                                Systemspiel  
 
 
Schuljahr Anzahl Personen 
 
US–OS 

 
Mindestens 10 Personen 

Örtlichkeit Zeitbedarf 
 
drinnen 
 

 
ca. 20 Minuten 

Material Ziele und Systemkonzepte 
 
keines 
 

 
Es geht darum, ausgleichende und verstärkende Rückkopplung metaphorisch zu 
erleben. 
 

 
 
Hintergrundinformationen  
 
Die richtige Kommunikation zwischen den Teilen eines Systems entscheidet darüber, ob sich ein Gleichgewicht 
einstellt resp. ob die Aufgabe gelöst werden kann. Ausgleichendes Feedback, also Korrektur der falschen 
Schritte, wirkt stabilisierend auf das System – und hilft in diesem Fall die Aufgabe zu lösen. Verstärkendes 
Feedback unterstreicht eine eingeschlagene Tendenz und kann, wenn die Tendenz in die Irre führt, Systeme zum 
Umkippen bringen. 
Dies ist eine Abwandlung des bekannten «heiss – kalt»-Suchspiels. 
 
Ablauf  
 
Die Teilnehmenden bilden mit ihren Stühlen einen Kreis. Jemand wird aus dem Raum geschickt. Für diese 
Person wird eine Aufgabe formuliert, z.B. der Spielleiterin die Hand zu schütteln. Die Person wird hereingerufen 
und beauftragt, sich im Raum zu bewegen. Die Gruppe leitet sie mit dem rhythmisch gesprochenen Satz: «Wir 
sind zusammen ein System» oder «Mir sind alli zäme-n eis». Macht sie irgendetwas, beispielsweise eine 
Bewegung in Bezug auf die Aufgabe richtig, so schwillt der Ton an und verstärkt diese Bewegung, macht sie 
etwas Falsches, wird die Gruppe leiser. Das wird so lange weiter geführt, bis die Aufgabe erfüllt ist. 
 
Auswertung  
 
Die Teilnehmenden reflektieren das Spiel bezüglich Erfahrungen/Gefühlen (vor allem auch dann, wenn es als 
Versuchsperson undurchschaubar wurde, was von ihr verlangt war), Beobachtungen, Erklärungen dazu sowie 
Vergleichen mit Alltagssituationen.  
 
Variationen und weitere Unterrichtsideen 
 
Der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben sollte je nach Alter der Schülerinnen und Schüler variieren.  
 
Achtung: Am besten mit einer ganz einfachen Suchaufgabe beginnen. Das Hinführen zu einem komplexen 
Verhalten, für welches die Versuchsperson (lange) keinen Anhaltspunkt hat, kann evtl. sehr lange dauern. Falls 
dabei die Aufgabe zu einer Versagenserfahrung führt, weil die Versuchsperson die gewünschte «Lösung» nicht 
findet, muss das unbedingt im Klassengespräch aufgefangen werden und evtl. mit einer einfacheren Aufgabe 
wiederholt werden, die zum Erfolgserlebnis führt. 

 


