
 
ONLINE-AKADEMIE 

 
"Diplomierter NLP Anwender für Schule und Unterricht“ 

 

 

	  
	  

Woche 13- Logische Ebenen 
 

1 

Praxisteil Woche 13 
 

In dieser Woche werden zum größten Teil die Ebenen der Umgebung, des Verhaltens, der 

Fähigkeiten und der Identität im Praxisteil behandelt. 

Die Ebenen der Glaubenssätze, Werte und Zugehörigkeit werden noch in den nächsten 

Wochen ausführlicher bearbeitet werden. 

Die unterschiedlichen Ebenen sind mit den Anfangsbuchstaben abgekürzt, zum Beispiel V 

für Verhalten.  

 

 
Sonnenstrahl - Übung (alle Altersstufen) 
 
Die folgende Übung kann für mehrere logische Ebenen durchgeführt werden. Dabei geht es 

darum, dass die SchülerInnen die Strahlen der Sonne mit ihren Eigenschaften, 

Fähigkeiten,... beschriften. 

 

Kopiervorlagen findest du auf den nächsten Seiten:  

Ich habe in Klammer die verschiedenen Ebenen abgekürzt:   

I: Identität: Hier geht es darum, Eigenschaften auf der Identitätsebene zu finden, wie zum 

Beispiel: Ich bin stark, zufrieden, voller Lebensfreude,...  

F: Fähigkeiten: Hier geht es darum Fähigkeiten zu finden, die dem Schüler/der Schülerin 

gut gelingen, wie zum Beispiel: Ich bin ein Mensch, der immer eine Lösung findet. Ich bin 

ein Mensch, der gut zuhören kann,... 

V: Verhalten: Hier geht es darum Tätigkeiten zu finden, die der Schüler/die Schülerin gerne 

macht.  

 

Sollte ein Schüler/eine Schülerin nicht alle Strahlen ausgefüllt haben, dann kann er oder sie 

das zuhause auch noch nachtragen.  
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Sonnenstrahl-Übung (I) 
 

 

Der Kreis der Sonne ist ein Symbol für dein inneres Selbst. Auf die verlängerten Strahlen 

schreibst du nun innere Zustände (z.B. glücklich, kreativ, stark,...), die du manchmal erlebst 

und die hilfreich für dich sind.  
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Sonnenstrahl-Übung (F) 
 

 

Der Kreis der Sonne ist ein Symbol für dein inneres Selbst. Auf die verlängerten Strahlen 

schreibst du nun das, was dir gut gelingt und das, was du gut kannst.  

Zum Beispiel: Ich kann gut zuhören. Ich kann gut schwimmen. Ich kann gut lesen.  
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Sonnenstrahl-Übung (V) 
 

 

Der Kreis der Sonne ist ein Symbol für dein inneres Selbst. Auf die verlängerten Strahlen 

schreibst du nun das, was du gerne tust. 
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Tierfähigkeiten (F) 
(am besten geeignet für SchülerInnen von 6-13) 

 
In dieser Übung geht es darum, dass sich die SchülerInnen mit der Fähigkeit eines Tieres 

verbinden. Die SchülerInnen suchen sich ein Tier aus, das irgendetwas besonders gut 

kann, was sie brauchen könnten.  

Wenn sich alle SchülerInnen einen tierischen Helfer und die damit verbundene Fähigkeit 

ausgesucht haben und sich das dir mental vorstellen können, kann das auch den Ausbau 

der eigenen Fähigkeiten verstärken. 

Dann bewegen sie die SchülerInnen durchs Klassenzimmer und tun so als ob sie bereits 

die Fähigkeit des Tieres haben. Sie bewegen sich wie das Tier und leben seine Fähigkeit. 

Am Ende kann noch darüber reflektiert werden, welche Fähigkeit sie sich ausgesucht haben 

und wie sie diese gespürt haben und in welchen Situationen sie diese brauchen können. 

 

 
Ich kann gut ... (F) 
(am besten geeignet für SchülerInnen von 6-12) 
 

Ein Schüler, eine Schülerin darf mit dem Spiel beginnen. Er oder sie stellt sich auf seinen 

Stuhl und nennt etwas, das er gut kann. Zum Beispiel: „Ich kann gut Rad fahren.“. Alle 

anderen, die glauben, dass sie das auch gut können, stellen sich auch auf ihren Stuhl. Wer 

glaubt, dass er das nur mittelmäßig kann, bleibt sitzen und wer das gar nicht kann, macht 

sich ganz klein. 

Bei dieser Übung ist es wichtig im Vorfeld zu besprechen, dass es auch absolut in Ordnung 

ist, dass Menschen alle unterschiedliche Fähigkeiten besitzen und dass wir alle bei etwas 

anderem besondere Fähigkeiten besitzen. 
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Selbstbewusst gehen ... (V) 
(alle Altersstufen) 

 
Selbstbewusstsein drückt sich auch im Verhalten, also in der Art und Weise, wie sich 

jemand bewegt, aus. Diese Erfahrung können die SchülerInnen mit dem folgenden Spiel 

machen.  

Alle SchülerInnen bewegen sich im Raum. Dann gibt der Lehrer, die Lehrerin folgende 

Anweisungen wie ... 

Geht und verhaltet euch wie jemand, der müde ist. 

Geht und verhaltet euch wie jemand, der Angst hat. 

Geht und verhaltet euch wie jemand, der über etwas nachdenkt. 

Geht und verhaltet euch wie jemand, der wütend ist. 

Geht und verhaltet euch wie jemand, der ein schlechtes Gewissen hat. 

Geht und verhaltet euch wie jemand, der glücklich ist. 

Geht und verhaltet euch wie jemand, der gerade ein Geschenk bekommen hat. 

Geht und verhaltet euch wie jemand, der sich über etwas freut. 

Geht und verhaltet euch wie jemand, der selbstbewusst ist und sich wohl fühlt. 

 

Im Anschluss der Übung kann darüber reflektiert werden, wie die unterschiedlichen Gehstile 

und Verhaltensweisen waren. 

 

 

Gleich und anders ... (U) 
(alle Altersstufen) 
 

Die SchülerInnen bewegen sich im Raum. Auf ein Zeichen der Lehrperson bleiben sie 

stehen. Dann sagt der Lehrer, die Lehrerin einen der folgenden Sätze, die auf die 

Umgebungsebene abzielen, wie zum Beispiel:  

Suche, dir jemanden, der gleich viele Geschwister hat.  

Suche dir jemanden, der die gleiche Augenarbe hat wie du.  
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Suche dir jemanden, der im gleichen Ort wohnt wie du.  

Suche dir jemanden, der gleich alt ist wie du. 

... 

 

Wenn die SchülerInnen sich in Paaren zusammengefunden haben, geht es in die nächste 

Runde. Nun kann auch variiert werden mit „anders“: 

 

Suche dir jemanden, der größer ist als du.  

Suche dir jemanden, der mehr Geschwister hat als du.  

Suche dir jemanden, der aus einem anderen Land kommt. 

... 

 

 

Ich bin etwas Besonderes (I) 
(alle Altersstufen) 

 
Vorbereitung: In eine Schachtel mit Deckel wird auf dem Boden ein Spiegel angebracht. 

 

Die SchülerInnen sitzen im Kreis und die Schachtel wird herumgegeben. Den SchülerInnen 

wird dabei zuvor erklärt, dass das eine ganz besondere Schachtel  ist und dass sie, wenn 

sie den Deckel abheben, dann das Bild einer ganz besonderen Person sehen werden, einer 

ganz wertvollen und einzigartigen Person. 

Bevor die Schachtel herumgegeben wird, wird vereinbart, dass nicht darüber gesprochen 

wird, wessen Bild die SchülerInnen in der Schachtel sehen werden. 

Sich selbst als eine besondere Persönlichkeit zu sehen, kann eine sehr intensive Erfahrung 

sein. 
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Mir nach (V) 
(am besten geeignet für SchülerInnen von 6-12) 
 

Die SchülerInnen bewegen sich im Kreis.  Ein Schüler, eine Schülerin darf sich ein 

bestimmtes Verhalten ausdenken (z.B. hüpfen, sich strecken, Grimassen schneiden, sich 

im Kreis drehen, sich ganz klein machen,...). Dann ruft er/sie „Mir nach“. Alle anderen 

müssen dann das Verhalten nach machen. Nach einer Minute wird gewechselt und der 

nächste Schüler darf sich etwas ausdenken. 

Diese Übung ist für unsichere und ängstliche SchülerInnen eine gute Erfahrung, da dann 

alle auf ihr Kommando hören und dabei noch Spaß haben. 

 
 
Lob-Runde (alle Ebenen) 
(alle Altersstufen) 
 

Die SchülerInnen sitzen im Kreis und ein Schüler, eine Schülerin bekommt das Wort. Nun 

soll sich diese(r) eine andere Person aussuchen, dem oder der sie ein bis drei Dinge sagt, 

die ihm an dieser Person gut gefallen. Dieses Lob kann auf allen logischen Ebenen 

gegeben werden.  

Möchtet ihr nur eine Ebene trainieren, kann man als Lehrperson bewusst darauf eingehen, 

indem man zum Beispiel für die Fähigkeitsebene sagt: Gebt euch Lobs darüber, was ihr 

besonders gut könnt. 
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Ich bin ... Ich kann ... Ich habe ... (I, F, U) 
(am besten geeignet für SchülerInnen von 6-12) 
 
Jeder Schüler bekommt mit einem Klebeband ein Stück Karton auf den Rücken geklebt. Auf 

diesem Karton befinden sich folgende 3 Satzanfänge:  

• Ich bin ...  

• Ich kann ...  

• Ich habe ... 

 

Wenn alle SchülerInnen den Karton am Rücken haben, bewegen sie sich durch den Raum 

und beenden den Satz von jemanden anderen, in dem sie dieser Person auf den 

Rückenkarton schreiben und den Satz vervollständigen.  

Dabei dürfen nur positive Bemerkungen gemacht werden. Am Ende darf jeder Schüler, jede 

Schülerin seinen, ihren Rückenkarton lesen. 

 

 


