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Das folgende Dokument beinhaltet verschiedene Arten von Übungen. Diese sind dafür gedacht, den Student_innen

sowie auch den Lehrenden den Wechsel in die Präsenz-Lehre zu erleichtern. Durch die Corona-Pandemie und

notwendige Online-Lehre kamen die zwischenmenschlichen Beziehungen und Begegnungen reichlich zu kurz. Die

Online-Veranstaltungen wurde weniger durch den Austausch mit und von den Kommiliton_innen, sondern durch

Anonymität geprägt. Die Monotonie vor dem Laptop wird sich im Laufe des Semester aber nicht nur für die

Student_innen, sondern auch für Sie als Lehrende ändern. Wir alle werden wieder mit dem neuen Hochschul-

Alltag konfrontiert. Ein Ort- sowie Raumwechsel, neue Herausforderungen und soziale Kontakte bestimmen nun die

nächsten Wochen der Präsenz-Lehre.

 Wir möchten Ihnen hiermit die Möglichkeit zu einem erleichterten Einstieg in die Präsenz-Lehre verschaffen.

 Wir möchten Sie mit diesen Übungen ausstatten, um sich im Hörsaal sicher und wohl zu fühlen.

 Wir wollen Sie dabei unterstützen die Studierenden endlich auch persönlich kennen zu lernen.

Die folgenden kleinen Übungen sind aber nicht ausschließlich nur für die Anfangszeit des nächsten

Sommersemesters konzipiert. Durch den Einsatz der Übungen können sowohl Projekte während des Semesters

sowie kurze Wachmacher in der Vorlesung das Leben und Lehren an der Hochschule erfolgreich aktiver gestalten.

Die Regeln und Inhalte der Spiele können dabei jederzeit an Ihre persönliche Situation angepasst werden. Egal ob

Stufen- oder Seminarraum, ob lieber drinnen oder draußen, ob in 5 oder 25 Minuten. Den Variationen der Spiele

sind keine Grenzen gesetzt und können jederzeit mit uns kreativ umgestaltet werden. Kontaktieren Sie uns

unverbindlich per E-Mail oder Telefon (johanna.vogt@verw.thm.de; +49 641 309 1469), wir finden eine passende

Lösung!
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Vorteile der kleinen Spiele

Wofür sind kleine Spiele gedacht?

 Erleichtern den Zugang zu anderen Teilnehmer_innen

 Gruppendynamik lockert die Atmosphäre

 Verbreiten eine positive Stimmung und machen den Kopf frei

 Durchmischen verschiedene Gruppen

 Öffnen die Möglichkeit für spätere Gesprächsthemen

 Überwinden Kommunikationshindernissen

 Stärken zwischenmenschliche Beziehungen

Welche Vorteile haben kleine Spiele für Ihre Veranstaltung?

 Studierende werden (wieder) wach und kommen geistig in Schwung.

 Sie fördern die Konzentration und Mitarbeit der Teilnehmer_innen

 Team-Building verbessert die Kommunikation in Veranstaltungen und Gruppenarbeiten.

 Zwischenmenschliche Beziehungen werden gestärkt.
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Vorteile der kleinen Spiele

Wofür sind kreativen Übungen gedacht & welche Vorteile bringen diese für Ihr Modul?

Der Einsatz von kreativen Übungen eignet sich in jeder Situation oder Veranstaltungsart und bringt einige Vorteile

für Sie und Ihre Studierenden.

Die sozialen, zwischenmenschlichen Kontakte wurden aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus

resultierenden Online-Lehre auf ein Minimum reduziert. Doch genau diese ermöglichen es die Lerninhalte mit

Emotionen, Gesprächen und persönlichen Eindrücken zu verknüpfen und die Lerninhalte zu festigen.

Die folgenden Übungen ermöglichen es, Kommunikationshindernisse im direkten Kontakt aktiv zu überwinden, heben

die allgemeine Stimmung in der Veranstaltung und lockern die Atmosphäre im Raum durch eine gut funktionierende

Gruppendynamik. Zudem können die Teilnehmer_innen in der Veranstaltung jederzeit wachgerüttelt und so deren

Konzentration, Mitarbeit sowie Aufmerksamkeit langfristig aufrechterhalten werden.

Die Übungen unterliegen keinerlei kreativer Grenzen und können jederzeit individuell an Ihre Veranstaltung

angepasst werden. Es ist egal, ob Sie die Übungen zu Beginn Ihrer Veranstaltung als Kennenlernspiel oder Warm-

Up-Übungen, während des gesamten Semesters als Wachmacher oder lieber zum Ende des Semesters als

Abschiedsgeschenk und positive Erinnerung an Ihr Modul einsetzen. Die Vorteile dieser bleiben jederzeit gleich und

unterstützen Sie dabei, den Lehrerfolg Ihrer Veranstaltung zu steigern und das Miteinander zu verbessern.

Natürlich beanspruchen die folgenden Übungen einige Minuten Ihrer Vorlesungszeit. Wir sind aber fest davon

überzeugt, dass es sich lohnt, diese 5-15 Minuten für eine Übung in Ihre Veranstaltung sowie Ihre Studierende zu

investieren, da die folgenden Übungen die Kommunikation und Atmosphäre sofort und nachhaltig verbessern wird.
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Hygienekonzept angesichts der Corona-Pandemie 

Die Lehrveranstaltungen an der Technischen Hochschule Mittelhessen in Gießen, Friedberg und Wetzlar werden ab dem

Sommersemester 2022 hauptsächlich in Präsenz durchgeführt. Natürlich möchten wir Sie und die Teilnehmenden trotz der

Lockerungen bestmöglich schützen und bitten Sie während der Übungen die geltenden Hygieneregeln einzuhalten.

Unsere Übungsleiter_innen werden natürlich bei der Durchführung der Übungen auf die aktuellen Regeln achten.

Die Übungen sind so konzipiert, dass zu jeder Zeit die geltenden Regeln eingehalten und keinerlei Änderungen des

Spielablaufes notwendig sind. Falls Sie trotz dessen Bedenken bezüglich der Ansteckungsgefahr haben, kontaktieren Sie

uns unverbindlich per E-Mail oder Telefon (johanna.vogt@verw.thm.de; +49 641 309 1469), wir finden eine passende

Lösung!

Maskenpflicht Handhygiene 1,5 Meter Abstand




