
 

 

 

 

 

Rosarote Brille 

 

1. ...und darum geht es:  Erfahren, dass man die Welt unterschiedlich wahrnimmt, je nachdem, 
wie man sich gerade fühlt.  
 

2. Dauer 20-Minuten 
 

3. Teilnehmerzahl/ Alter Beliebig/ ab 2. Klasse 
 

4. Material Verschiedene Brillengestelle (ohne Gläser) 
 

5. Durchführung Die Klassenleitung zeigt der Klasse die verschiedenen Brillen. Jede Brille 
steht für ein anderes Gefühl. Unsere Gefühle beeinflussen die Art, wie 
wir die Welt sehen. Ein Mensch, der traurig ist, erlebt ein und dieselbe 
Situation ganz anders als ein Mensch, der gerade fröhlich ist.    
Die erste Brille wird ausgewählt, es ist die „ich-bin-betrübt-Brille“. 
Wer möchte, kann ausprobieren, was man sieht und denkt, wenn man 
durch diese Brillen guckt. 
Die zweite Brille ist eine ganz andere Brille, sie ist die „ich-bin-fröhlich-
Brille“: Wie sieht man die Welt um sich herum, wenn man durch diese 
Brille guckt? 
Die dritte Brille ist die „ich-bin-sauer-Brille“: Was sieht man plötzlich 
alles, wenn man sich über seine Umgebung und andere ärgert? 
Die vierte Brille ist die „ich-fühle-mich-wohl-Brille“: Wie verändert diese 
Brille die Sicht auf die Welt? 
 

6. Auswertung Allgemeine Auswertungsfragen (s. Plakat), z.B.: 

 Wie leicht ist es Dir gefallen, die Welt um Dich herum durch 
verschiedene Brillen zu betrachten? 

 Was ist Dir bei Dir selbst und bei anderen aufgefallen? 

Übungsspezifische Auswertungsfragen 

 Hast Du im Alltag manche Brillen öfter auf als andere? 

 Welche Brille möchtest Du gerne öfter tragen? 

 Wie kann Dir das gelingen? 

 Was könntest Du zu jemandem sagen, der die Welt gerade sehr 
düster sieht? Wie könntest Du ihr oder ihm helfen, die traurige 
oder ärgerliche Brille abzunehmen? 

 

7. Variation In Klassenstufe 3 / 4 kann man den Brillen zusätzlich noch andere 
Bezeichnungen geben, z.B. Misstrauensbrille, Vertrauensbrille, 
Rechthaberbrille, Stärken-Brille.  
Anstelle von Brillen kann man auch Hüte, Perücken oder Tücher 
nehmen – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!  

8. Quelle 
 

nach Petermann et al. (1999). Sozialtraining in der Schule. Weinheim: 
Beltz/PVU. 2. überarbeitete Auflage. 
 

9. eigene Erfahrungen  
 
 
 



 

 

 

 

 
 


