
M2:  Methode: Klatschkreis (Impulsspiel) 

Methode: 

Die Teilnehmer bilden im Stehen einen Kreis. Der Spielleiter gibt an den linken Nachbarn 

einen Klatschimpuls. Der angeklatschte hat die Aufgabe, den Klatschimpuls an seinen linken 

Nachbarn weiterzugeben usw.  

Variationen / Erweiterungen: 

o Einen weiteren Klatschimpuls in die entgegengesetzte Richtung geben 

o Stoppimpuls: der Angeklatschte erhebt die Hände und sagt „Stopp!“ der 

Klatschimpuls wird dann vom Ausgeführten Spieler in die Entgegengesetze Richtung 

weitergegeben  

o Wegducken: der Angeklatschte duckt sich, wodurch der Impuls zu dem nächsten 

Teilnehmer wandert. 

o Schnell vs. Langsam: Das Klatschen durch Wortimpulse in die Runde beschleunigen 

oder verlangsamen 

o Laut vs. Leise: Das Klatschen durch Wortimpulse in die Runde lauter oder leiser 

werden lassen 

 

Vorteile: 

o Das Ankommen kann ritualisiert werden 

o Gedanken müssen zunächst hinten anstehen, da der Körper und die Konzentration 

auf das Spiel im Vordergrund stehen 

o Überwindung eines Mittagstiefs durch den kurzen Bewegungsimpuls 

o  „Flow“-Erleben als Gruppe, da gemeinsam versucht wird, nicht aus dem Takt zu 

kommen 

o Lockerung der Atmosphäre, gemeinsames Lachen 

o Selbswirksamkeitserfahrung beim Einbringen von neuen Impulsen durch die 

Teilnehmer 

Probleme / Tipps: 

o Nicht zu viele Varianten auf einmal 

▪ Die Verschiedenen Variationen sollen erst Stück für Stück ins Spiel gebracht 

werden z.B. wenn der Klatschimpuls 2-3 Mal die Runde gemacht hat. 

o Die Teilnehmer ruhig dazu animieren, selbst Impulse in den Kreis zu geben 

o Beim Stopp-Impuls kommt es häufiger vor, dass das Klatschen bei einigen wenigen 

Teilnehmern hängenbleibt  

▪ Einen weiteren Klatschimpuls in die Runde geben, um die Situation zu 

entschärfen 

o Es ist wichtig, auf seine Teilnehmer zu achten. Was wenn jemand  beispielsweise 

krankheitsbedingt nicht Klatschen kann?  

▪ das Klatschen durch ein Schnipsen oder ein mit dem Mund produziertes 

Geräusch („Peng!) ersetzen. 

o Es kann vorkommen, dass die Geschwindigkeit beim Klatschen zu stark angezogen 

wird, ohne dass Teilnehmer bereit dafür sind oder die Gruppe in einen gemeinsamen 

„Flow“ gekommen ist 

▪ den Klatschimpuls versuchen zu bremsen oder ggf. mit Worten steuern 

(„langsamer!, schneller!“) 

 


