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Vorwort
Liebe*r Leser*in,

 du hältst die Spielesammlung der Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. in Händen.

Wir haben unsere besten Übungen und Spiele für dich zusammengestellt, damit du die Bulli-Tour, Seminare 
und andere Veranstaltungen lebendig und kreativ gestalten kannst.

Wir hoffen, die Spielesammlung hilft dir, immer die passende Methode für dein Thema und deine Gruppe zu 
finden! Denn schon Friedrich Schiller wusste: „der Weg zu dem Kopf durch das Herz muß geöffnet werden.“

In diesem Sinne wünschen wir dir viel Freude mit dieser Spielesammlung!

Dein Team der Ehemaligenarbeit
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Globales Lernen –  
Zusammenarbeit gestalten
Globales Lernen umfasst grundsätzlich alle Themen mit Bezug zu Globalisierung, Umweltschutz und Ent-
wicklungspolitik. Beispiele sind Welthandel, Landwirtschaft, Ernährung und Menschenrechte. Doch darüber 
hinaus ist Globales Lernen auch eine Methode zu einem lebenslangen, selbstbestimmten und ganzheitlichen 
Lernprozess. Ein Weg, dem theorielastigen Lernstoff aller Schulfächer einen Sinn zu geben und lebensnah 
anzuwenden.

Beim globalen Lernen entdecken junge Menschen weltweite wirtschaftliche Unterschiede und kulturelle 
Gemeinsamkeiten.

Nachhaltige Entwicklung funktioniert nur, wenn sich jeder für eine menschenwürdige Gesellschaft einsetzt. 
Die notwendigen Fähigkeiten dazu vermittelt Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE. Mit der 
UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ haben sich die Staaten der Vereinten Nationen verpflichtet, 
diese Art des Lernens in ihren Bildungssystemen zu verankern und der Nationale Aktionsplan “Bildung  
für nachhaltige Entwicklung” legt konkrete Rahmenbedingungen vor.

Bei globalem Lernen muss es nicht immer um theoretisch vermittelte, politische Themen gehen, denn globales 
Lernen umfasst alle 3 Ebenen des ganzheitlichen Lern-Erlebnisses, womit es sich vom regulären Schulunterricht 
oft unterscheidet. Dazu gehören:

Kopf: Inhalte der Workshops 

  globale Probleme und Zusammenhänge sowie Ungerechtigkeitsfaktoren

  Transparenz durch Darstellung von Nachrichten

  Beispielprojekte, Lösungsansätze 
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Herz: Erfahrungsberichte, Spiele und Lieder 

  persönliche Berichte der Freiwilligen aus ihren Ländern

  menschlicher Austausch, Freundschaften, Gruppenarbeit

  Methoden der Gefühls- und Empathie-Ebene (interkulturelle Lieder)

  eigene Erfahrungen der Teilnehmer

Hand: Aktionen 

  eigenes Konsumverhalten ändern

  Kunstaktionen im öffentlichen Raum (Flashmobs, Straßentheater)

  Spendenaktionen für Projekte, andere Menschen etc. 

  sozialunternehmerische Erfahrungen (Schülerfirmen, Schülerprojekte)

Spiele, Energizer und der zwischenmenschliche Umgang im Workshop bilden demnach die essentielle 
Grundlage für globales Lernen in unseren Workshops. Daher geben wir diese Spielesammlung als Grundla-
genhandbuch für alle Bereiche des globalen Lernens bei den Freunden der Erziehungskunst heraus.

Globales Lernen geht damit weit über “Entwicklungspolitische Bildungsarbeit” hinaus. Erlebnispädagogik, 
Freiwilligendienste und interkultureller Austausch können daher wesentliche Bestandteile von Globalem Lernen 
sein, obgleich sie die erste Informationsebene nicht explizit erfassen. Doch allein das Wissen um Missstände 
motiviert bekanntermaßen nur dann etwas zu ändern, wenn es eine Herzensangelegenheit ist, etwas Schönes 
zu erreichen und es Handlungsmöglichkeiten gibt.

Ein gutes Gelingen eurer Workshops und Seminare wünschen euch 

Die Freunde
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1. Kennenlernspiele
Das Ziel von Kennenlernspielen ist es, Einzelpersonen, die sich nicht kennen,  
dabei zu unterstützen sich gegenseitig vertraut zu machen, Hemmungen  
abzubauen und eine positive Grundlage für eine Gruppendynamik zu legen, 
damit aus den Einzelnen eine Gruppe erwächst. Wichtig ist hierfür eine lockere 
Atmosphäre. Der Fantasie sind bei Kennenlernspielen kaum Grenzen gesetzt.



1.1 Namensball/7-Leberle 

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

20 – 50 Minuten 6 –  50 Personen 1 Ball (oder meh-
rere Bälle)

keine

Beschreibung Die Teilnehmer*innen stellen sich in einem großen Kreis auf. Die Spielleitung nimmt einen Ball, 
sagt dabei ihren Namen und reicht den Ball an die Person zur rechten oder zur linken Seite weiter. Diese sagt 
ebenfalls ihren Namen und gibt den Ball anschließend an ihre/n Nachbar*in ab. Der Ball wird einmal durch die 
Runde zurück an die Spielleitung gereicht. Nun sagt die Spielleitung einen beliebigen Namen aus der Runde 
und wirft dieser Teilnehmerin oder diesem Teilnehmer den Ball zu. Diese/r fängt den Ball, nennt eine/n weite-
re/n Teilnehmende und wirft dieser Person den Ball zu. Dieses Zuspiel wird gespielt, bis alle einmal dran waren.

Steigerung Alle Personen stehen im Kreis, ein/e Freiwillige/r steht mit dem Ball in der Mitte. Nun wirft sie oder 
er den Ball in die Luft und ruft dabei den Namen einer anderen Person. Alle, außer der Person deren Namen 
genannt wurde, rennen weg. Der/Die Genannte versucht den Ball zu fangen. Schafft es diese Person, so wirft 
sie den Ball gleich wieder hoch und ruft einen anderen Namen. Schafft sie es nicht, so holt sie den Ball und ruft 
„Stop!“. Von dort aus, wo der Ball aufgehoben wurde, darf sie nun drei Schritte zur nächstbesten Person laufen 
und versuchen diese abzuwerfen. Trifft sie, so verliert die abgeworfene Person ein Leben und darf neu werfen. 
Trifft sie nicht, so verliert sie selber ein Leben und wirft den Ball wieder hoch. Die anderen dürfen sich nur dann 
bewegen, solange der Ball geworfen wird und bis der/die Genannte ihn fängt und „Stop!“ ruft.

Feedback Die gesteigerte Variante eignet sich sehr gut auch als Wachwerden- oder als Bewegungsspiel (s. Kapitel 2).

111. Kennenlernspiele



1.2 Eiliger Edding

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

20 – 30 Minuten 2 –  50 Personen keins keine

Beschreibung Die erste Person im Kreis nennt ihren Namen und z.B. ein Adjektiv, Substantiv, Essen, Sportart, 
Pflanze, etc., das mit dem gleichen Buchstaben beginnt (Variante: und macht eine Bewegung dazu). Nachfolgend 
muss jede Person den Namen mit Zusatz all ihrer Vorgänger*innen wiederholen und ihren eigenen hinzufügen.

1.3 „Mein Name“-Steckbrief

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

20 – 50 Minuten 2 –  50 Personen Papier, Stifte keine

Beschreibung Alle Personen schreiben ihren Vornamen vertikal auf ein Blatt Papier. Sie ordnen nun selbst 
jedem Buchstaben eine positive Eigenschaft ihres Charakters zu, die denselben Anfangsbuchstaben hat,  
z.B. Lisa ist:

L – Lustig 
I – Intelligent 
S – Spaßig 
A – Angenehm im Umgang

Hierfür sollte den Teilnehmenden ausreichend Zeit gewährt werden. Im Anschluss stellt jede/r Freiwillige sich 
in einem Stuhlkreis der Gruppe mit ihrem/seinem Vornamen und ihren/seinen Charaktereigenschaften vor. 

Feedback Zum einen regt diese Übung die Freiwilligen dazu an, ernsthaft über sich selbst nachzudenken, zum 
anderen lernen die übrigen Gruppenmitglieder bei der Vorstellung viel über die einzelnen Personen.
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1.4 Bingo/Rasender Reporter

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

 30 Minuten 2 –  50 Personen Papier, Stifte 5 Fragen überlegen

Hinweis Gerade Anzahl an Teilnehmenden

Beschreibung Es werden fünf Fragen vorgegeben, die die Teilnehmenden einzeln für sich zu beantworten 
haben. Hat jede Person die Fragen für sich beantwortet, gehen alle durch den Raum und suchen eine andere 
Person, die für eine Frage die gleiche Antwort hat. Ist diese Person gefunden, muss man sich dies mit einer 
Unterschrift auf seinem Zettel bestätigen lassen. Gleichzeitig gibt man auch der anderen Person für die Über-
einstimmung der Antworten eine Unterschrift. Wer als Erste/r hinter jeder Frage eine Unterschrift hat, hat 
gewonnen. Welche Fragen zur Auswahl stehen ist nicht vorgegeben. 

Beispiele Wie viele Geschwister hast du? Was ist deine Lieblingsfarbe? Hast Du Haustiere? Magst Du eine 
Sportart? Was ist Dein Lieblingsessen?

Variante Zur Musik wandern alle Teilnehmenden durch den Raum. Wenn die Musik stoppt, interviewt jede/r 
Freiwillige/r die Person, die ihr oder ihm am nächsten steht. Hat jede Person einige Interviews auf seiner Liste, 
werden alle Personen anhand der geführten Interviews vorgestellt. 

Feedback Kann auch in späteren Gruppenphasen noch gespielt werden.
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1.5 Körper mit Leben füllen

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

60  –120 Minuten 2 –  50 Personen Papierrolle, Stifte, Krepp, Tesa Evtl. Fragen überlegen

Beschreibung Die Teilnehmenden bilden Paare oder Kleingruppen. Eine Person zeichnet die Körperumrisse 
seines/seiner Partner*in auf ein entsprechend großes Papierstück (die Person, die gezeichnet wird, legt sich 
dazu auf das Papier, so dass der/die Zeichner*in nur um den Körper herumfahren muss, um den Umriss 
aufzuzeichnen). Jetzt füllt der/die Gezeichnete seinen/ihren „gezeichneten Körper“ mit Leben, indem er/sie 
hineinzeichnet, skizziert und hineinschreibt: wo er/sie lebt, was er/sie gern hat/nicht gern hat, was seine/ihre 
Hobbies sind, was seine/ihre politischen Vorstellungen sind, was seine/ihre Zukunftswünsche sind, etc. Dazu 
erzählt und erklärt er/sie. Sein/e Partner*in kann auch dazu Fragen stellen. Ob die Zeichnung mehr symbolisch, 
abstrakt oder realistisch wird, ist dem/der Zeichner*in überlassen, ebenso, wie persönlich er/sie wird. Ist die 
Zeichnung „mit Leben gefüllt“, werden die Rollen gewechselt. Danach werden die Zeichnungen aufgehängt 
und die Teilnehmenden gehen herum und können zu den einzelnen Personenbildern Fragen stellen. 

1.6 Datenverarbeitung

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

beliebig 10 –  20 Personen keins Aufgaben überlegen

Beschreibung Jede Person nimmt sich einen Stuhl und stellt ihn direkt neben den einer anderen Person. Nun 
stellen sich alle Personen auf die Stühle. Jetzt werden von der Seminarleitung Aufgaben gestellt, z.B. sollen sich 
die Teilnehmenden der Größe nach sortiert aufstellen, alternativ nach ihren Geburtsmonaten, alphabetisch 
nach ihren Namen oder nach ihrem Alter. Die Herausforderung besteht darin, dass niemand den Boden berührt 
oder sich an einem Gegenstand festhält. Passiert dies jedoch, muss die ganze Gruppe von vorne beginnen.

Feedback Dieses Spiel fördert bereits das gemeinsame Problemlösungsverhalten von Gruppen.
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1.7 Landkarte

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

5  –10 Minuten 2 –  50 Personen keins keine

Beschreibung Alle Teilnehmenden ordnen sich nach ihren Herkunftsstädten, so dass diese in einem  
geografisch  richtigen Verhältnis stehen und z.B. eine Deutschlandkarte ergeben, sie von Norden nach Süden 
aufgestellt sind, etc. 

1.8 Hosentaschen leeren

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

20  –30 Minuten 2 –  50 Personen keins keine

Beschreibung Die Teilnehmenden werden aufgefordert, Hosen und Jackentaschen zu leeren und deren Inhalt 
vor sich zu legen. Individuell oder der Reihe nach erzählen die Teilnehmenden, warum sie die Gegenstände mit 
sich tragen (Schlüsselbund, Feuerzeug, usw.) und was für Parallelen zu ihrem Berufs-oder Privatleben zu ziehen 
sind. Ist der Tascheninhalt etwas zu mager, kann Brieftasche, Schmuck oder Tasche zum Spiel hinzugezogen 
werden. 

Variante Mit der Seminareinladung werden die Teilnehmenden gebeten, einen für sich typischen Gegenstand 
oder ein Foto von sich als Baby (kann nach Vorstellung bei vorhandenem Kursraum als Dekoration eingesetzt 
werden) mitzubringen. 

Feedback In aller Regel ergeben sich interessante Gespräche und die Teilnehmenden kommen leichter in Kontakt 
miteinander. Der Einstieg über Schlüssel oder ähnliches senkt die Hemmschwelle, von sich selbst zu erzählen. 

151. Kennenlernspiele



1.9 Das Komplimente-Spiel

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

40  –60 Minuten 2 –  50 Personen Karteikarten, Stifte, 1-3 Würfel keine

Beschreibung Die Teilnehmenden können in Kleingruppen aufgeteilt werden, müssen aber nicht. Alle setzen 
sich in einen Kreis. Jede Person bekommt 8 Karteikarten und einen Stift. Dann sollen sie in drei Minuten auf 
jede Karte eine positive Eigenschaft oder ein Kompliment schreiben. Daraufhin werden alle Karten verdeckt auf 
einen Stapel in die Mitte gelegt. Die vorhandenen Würfel werden im Kreis verteilt. Alle, die einen Würfel haben, 
beginnen gleichzeitig zu würfeln. Danach müssen die Würfel schnell an den/die linke/n Nachbar*in weiterge-
geben werden. Wer eine »1« oder eine »6« würfelt darf die jeweils oberste Karte vom Stapel ziehen. Die Person 
liest sie sich durch und legt sie umgehend und kommentarlos, verdeckt vor eine/n andere/n Freiwillige/n, von 
der/dem sie meint, die Karte könnte zu ihr oder ihm passen. Wenn alle Karten verteilt sind, deckt jede Person 
ihre Karten auf und sortiert sie – je nachdem wie sehr die Eigenschaft/das Kompliment zutrifft (nah) oder nicht 
zutrifft (fern) – offen vor sich hin. Alle lesen ihre Kärtchen vor und sagen etwas zu ihrer Anordnung. Bei diesem 
Spiel begegnen sich die Teilnehmenden positiv und lernen sich kennen. 

Variante Anschließendes Gespräch mit möglichen Gesichtspunkten: „War es einfach, Komplimente zu finden, 
zu verteilen, anzunehmen etc.“. 

Feedback Das Spiel verläuft schnell bis hektisch, das ist beabsichtigt; erfordert Erfahrung seitens der Spielleitung.
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1.10 Ich heiße/wohne/esse

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

20 – 30 Minuten 10–  20 Personen keins keine

Beschreibung Alle Teilnehmenden sitzen in einem Kreis. Eine Person fängt an: „Ich heiße Emilia, wohne in Ess-
lingen und esse gerne Eis“. Dabei sollte der Namen stimmen, für Wohnort und Speise können alle genommen 
werden, die mit dem Anfangsbuchstaben des Namens beginnen. Nun kommt die nächste Person im Kreis dran. 
Sie stellt zuerst ihre/n Vorgänger*in vor: Das ist Emilia, sie wohnt in Esslingen und isst gerne Eis, und ich heiße 
Tobias, wohne in Trier und esse gerne Tomaten. Dieser Vorgang wiederholt sich bis alle einmal dran waren, 
wobei jede Person alle, die vor ihr waren, wiederholen muss. 

1.11 Luftballon-Wurf

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

5  –10 Minuten 2 –  50 Personen Luftballons, Eddings keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden pusten sich einen Luftballon auf und schreiben ihren Namen darauf. 
Danach werfen alle Teilnehmenden zusammen ihren Luftballon in die Höhe. Nun sucht sich jede Person einen 
neuen Luftballon und versucht den/die Eigentümer*in zu finden. 

Feedback: Eignet sich gut für eine Sternstunde am ersten Tag des Einführungsseminars, um die neuen Namen 
zu festigen.
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1.12 Namensblitz

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

25  –30 Minuten 2 –  50 Personen Decke keine

Beschreibung: Man teilt die Teilnehmenden in zwei gleich große Gruppen auf. Zwei Personen werden ausge-
wählt, um die Decke zu halten (man kann diese auch abwechseln). Nun verstecken sich die Gruppen hinter  
der Decke, die eine auf der einen und die andere auf der anderen Seite der Decke. Jetzt müssen beide Gruppen 
eine Person auswählen, die sich direkt vor die Decke setzt. Wichtig dabei ist, dass die andere Gruppe nicht 
weiß, welche Person ausgewählt wurde. Auf drei wird die Decke fallen gelassen und man erkennt sein  
Gegenüber. Jetzt geht es darum, so schnell wie möglich den Namen der anderen Person zu schreien. Die  
Person, die es nicht geschafft hat den Namen schneller als sein Gegenüber zu sagen und somit verloren hat, 
muss in die andere Gruppe wechseln. Jetzt wird wieder eine neue Person vor die Decke gesetzt, usw.  
Gewonnen hat die Gruppe, in der am Ende alle Personen der anderen Gruppe sind. 

1.13 Spekulatius

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

30 – 60 Minuten 2–  50 Personen keins keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden setzen sich in einen großen Halbkreis, wobei sich eine Person vor eben  
diesen Halbkreis setzt und somit gut sichtbar für alle ist. Nun dürfen die anderen Teilnehmenden frei heraus ihre 
Vermutungen nennen bzw. ihre ersten Eindrücke schildern. Sei es, jemand denkt, dass die Person in der Mitte 
aus dem Norden kommt, sie fünf Geschwister hat, sie gerne Lasagne isst, sie oft  reist, etc. Schließlich klärt diese 
Person alle Teilnehmenden auf, d.h. sie bestätigt bzw. korrigiert diverse Annahmen und Vermutungen. Nun ist 
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die nächste Person an der Reihe. Jede Person hat also die Möglichkeit sich anhand bestimmter Anhaltspunkte, 
nämlich den Vermutungen der anderen Teilnehmenden, vorzustellen. Weiterhin kann es sehr interessant für 
jede Person sein, wie sie quasi auf die Gruppe wirkt bzw. was sie für einen ersten Eindruck macht. Es bedarf bei 
den Teilnehmenden also einer gewissen Sensibilität und Reife bezüglich des Umgangs mit ihren Mitmenschen, 
worauf man als Seminarleitung auch bei der Zielgruppe achten sollte.

Feedback: Die Spielleitung sollte unbedingt darauf achten, dass die Vermutungen und Aussagen höflich sind und 
dass keine beleidigenden, abwertenden oder verletzenden Äußerungen getätigt werden. Ob ein vorheriges Sensi-
bilisierungsgespräch für die Gruppe von Nöten ist, zeigt sich in den ersten wahrnehmbaren Gruppendynamiken. 

1.14 Teilnehmer*in erraten

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

15 – 30 Minuten 10–  30 Personen Klebeband, Stifte, Papier keine

Beschreibung: Die Teilnehmenden sitzen in einem Stuhlkreis. Dann lässt man das Klebeband herumgehen 
und jede Person soll sich ein Stück abreißen, ihren Namen darauf schreiben und auf ihre Brust kleben. Danach 
holt sich jede Person ein Blatt Papier, auf das sie z.B. ihre Hobbies, ihr Lieblingsessen, ihre Lieblingsmusik, 
ihre Schuhgröße, etc. schreibt. Dann legt jede Person ihren Zettel in die Mitte und dann werden die Zettel 
gemischt. Danach holt sich eine Person einen Zettel und liest ihn laut vor. Anschließend versucht sie zu erraten, 
welche/r Teilnehmende es sein könnte (andere Teilnehmende können ihr helfen). Danach ist die erratene Person 
an der Reihe und nimmt sich einen Zettel. Dieser Vorgang wiederholt sich bis jede/r einmal dran war. 

Feedback: Das Problem ist, dass am Ende nicht viele Teilnehmende übrig bleiben und so das Raten immer 
leichter wird.
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1.15 Wollknäuel

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

30 – 40 Minuten 2–  30 Personen Wollknäuel keine

Beschreibung: Eine Person hält das Wollknäuel und stellt sich mit einigen Sätzen vor. Dann wirft sie das Knäuel 
zu einer anderen Person, wobei sie das Ende des Fadens fest in der Hand hält. Die neue Person stellt sich wieder 
vor, wirft das Knäuel weiter und hält das Ende fest. War jede Person dran, hat sich zwischen den Teilnehmenden 
ein Netz gespannt. Jetzt wirft die letzte Person das Knäuel zur vorletzten zurück und wiederholt, was sie sich 
von ihr gemerkt hat. Die vorletzte Person wirft es zur drittletzten Person und so weiter. 

Feedback: Sollte im Seminar genügend Zeit und Raum vorhanden sein, könnte das entstandene Netz künstle-
risch als Gruppenprojekt aufgearbeitet werden, z.B. indem die Freiwilligen das Netz auf Papier oder Pappe auf-
kleben, mit Zeitungspapier und Kleister oder mit Gips zu einer Plastik formen und diese anschließend farblich 
gestalten. Die Freiwilligen könnten das fertige Netz mit (Kinder-)Fotos oder kleinen persönlichen Gegenständen 
oder ähnlichem weiter ausgestalten. Am Ende entsteht ein gemeinsames Kunstwerk, das das Zusammenwach-
sen und die neue Verbundenheit der Freiwilligen symbolisiert.

20 Spielesammlung



1.16 Wer bin ich?

Dauer Gruppengröße Material

15 – 30 Minuten 2–  50 Personen 3 DIN-A3-Blätter

Vorbereitung 
Auf Blatt 1: „Mein Name ist … / Meine Gedanken vor dem Seminar waren … “ 
Auf Blatt 2: „Warum ich hier bin … / Meine Erwartungen an mich/den Trainer/die Gruppe: … “ 
Auf Blatt 3: „Was mich besonders auszeichnet: Ich bin der/die Einzige hier, der … “

Beschreibung: Die Teilnehmenden sitzen auf Stühlen im Kreis (ohne Tisch). Die Spielleitung legt die drei 
vorbereiteten DIN-A3-Blätter in einem gewissen Abstand voneinander auf den Boden. Die Spielleitung erklärt 
den Ablauf und fordert die Teilnehmenden auf zu widersprechen, falls sie einem Statement zu Blatt 3 nicht 
zustimmen und selber die genannte Eigenschaft oder Fähigkeit besitzen. Nacheinander treten die Teilnehmen-
den kurz nach vorne und stellen sich zu den jeweiligen Blättern vor. Es ist eine gute Alternative zu den üblichen 
Vorstellungsrunden und dauert auch nicht zu lange. Trotzdem erfährt man Interessantes und Wichtiges über 
die Teilnehmenden. Schön ist die spezielle Information, die zum einen jede Person besonders auszeichnet und 
zum anderen Anregungen zu Gesprächen in der Pause gibt.

1.17 Namensjagd

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10 – 20 Minuten 2        –  50 Personen Klebeband, Stifte, Papier keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden sitzen in einem Stuhlkreis. Eine Person rennt um den Kreis herum, während 
die anderen der Reihe nach dessen Namen so schnell wie möglich sagen. Schafft es jemand nicht rechtzeitig 
den richtigen Namen zu sagen oder jemand verspricht sich, ist dieser dran. Ist der Name einmal im Kreis  
gewandert und keiner war zu langsam oder hat sich versprochen, ist die nächste Person dran. 
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2. Wachwerden, 
Bewegung, WUPs
WUPs (Warm-ups), Wachwerden-Spiele, Aktivierungsübungen, Auflockerungs-
spiele oder auch Energizer genannt, haben die Ziele, das Seminar aufzulockern, 
den Kreislauf in Gang zu bringen und die Freiwilligen in einen positiven Gefühls-
zustand zu versetzen. Zudem fördern sie die Atmosphäre in der Gruppe durch 
Lachen, Spaß und gemeinsames Erleben und fokussieren die Aufmerksamkeit 
der Freiwilligen nach einer Pause oder zu Beginn eines Seminartages wieder auf 
eine gemeinsame Tätigkeit. Sie vermitteln nebenbei für das Lernen förderliche 
Suggestionen, wie z.B.: „hier ist es in Ordnung, nicht perfekt zu sein“ oder „hier 
darf man auch mal Fehler machen“.

Als Tipp: Um eine Akzeptanz von Workshop-Spielen bei den Teilnehmenden  
zu erreichen, empfiehlt es sich, zu Beginn den Einsatz dieser Aktivierungsübungen 
kurz zu begründen und bei der Auswahl geeigneter Übungen sorgfältig vorzuge-
hen. Dies bedeutet, mit eher „harmlosen“ Übungen zu beginnen und je nach  
Resonanz der Gruppe den Spaßfaktor schrittweise zu steigern. Je mehr es  
gelingt, einen Bezug der Übung zum Thema oder zur folgenden Lernaktivität  
(„ … für folgendes Thema benötigen wir viel Aufmerksamkeit und Konzentration, 
dazu eine kleine Übung … “) herzustellen, desto größer die Akzeptanz.





2.1 Zwölf Monate

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

5  –10 Minuten 2 –  50 Personen keins keine

Beschreibung Alle stehen im Kreis. Die Spielleitung erläutert, dass es lange und kurze Monate gibt. „Januar ist 
lang, Februar kurz, März lang, und so weiter … “

„Nun werden wir diese gemeinsam sprechen und dies jeweils mit einer kleinen Bewegung unterstützen: Bei 
einem langen Monat machen wir uns lang, bei einem kurzen Monat kurz“ – die Spielleitung macht es vor. Dann 
gemeinsam starten, laut und deutlich sprechen.

2.2 Klatschen weitergeben

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

5  –10 Minuten 2 –  50 Personen keins keine

Beschreibung Alle stehen im Kreis. Ein Klatschen wird im Kreis weitergegeben.

Variante 1: mit stetig steigender Geschwindigkeit 
Variante 2: ein zweites Klatschen verfolgt das erste Klatschen 
Variante 3: Doppelklatschen bedeutet Richtungswechsel
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2.3 10erle Spiel

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

15  –20 Minuten 3 –  50 Personen 1 Ball Spielfeld abgrenzen

Beschreibung Die Teilnehmenden werden in zwei gleich große Gruppen unterteilt. Ziel des Spiels ist es, den 
Ball innerhalb der Gruppe zehn Mal hin und her zu werfen.

Regeln 

   Der Ball darf nicht zu der Person zurückgeworfen werden, die der Freiwilligen oder dem Freiwilligen den Ball 
zugespielt hat. Wenn das passieren sollte, bekommt die andere Mannschaft den Ball oder man fängt wieder 
von „Null“ an zu zählen (Seminarleitung kann es sich aussuchen).

   Wenn der Ball den Boden berührt, bekommt die andere Mannschaft den Ball.

   Wenn eine Mannschaft sich zehn Mal den Ball untereinander zugespielt hat, bekommt sie einen Punkt und 
die andere Mannschaft bekommt den Ball.

   Je nach Härte des Balles kann man auch die Regel einführen, dass der Ball nur von unten geworfen  
werden darf.

   Der Ball darf nicht aus der Hand geschlagen werden.

Feedback Wenn die Gesamtgruppengröße mehr als 25 Personen übersteigt, können auch mehr als zwei Grup-
pen gebildet werden. Wenn die Anzahl der Gruppen gerade ist (z.B. 4 oder 6 Gruppen), können auch zusätzli-
che Bälle eingebracht werden; man könnte die Gruppen jeweils gegeneinander antreten lassen.
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2.4 Chaos hoch drei

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

5  –10 Minuten 32–  50 Personen keins keine

Beschreibung Alle stehen im Kreis. Anzahl der Freiwilligen ist n. Zunächst werden Zahlen von 1 bis n ver-
geben und dadurch eine Reihenfolge festgelegt. Diese wird wiederholt, bis der Ablauf (jeder kommt einmal 
dran) stabil steht. In der nächsten Runde werden Farben vergeben. Wichtig ist: jede Farbe nur einmal, jede/r 
Teilnehmende erhält eine Farbe. So entsteht auch hier eine Reihenfolge. Wenn dieses einmal wiederholt ist, 
fügt die Spielleitung die Zahlen hinzu, sodass Reihenfolge Zahlen und Reihenfolge Farbe gleichzeitig ablaufen. 
Wenn dies stabil läuft, sagt die Spielleitung „Stop“ und führt den Positionswechsel ein: die Spielleitung geht zu 
einer Teilnehmerin oder einem Teilnehmer, tippt sie oder ihn an und nimmt ihren oder seinen Platz ein. Sie oder 
er geht zu weiteren Teilnehmenden, der wieder zu einem anderen, bis auch hier eine Reihenfolge installiert ist. 
Sobald diese stabil läuft, nimmt die Spielleitung wieder Farbe und Zahl hinzu.

Feedback Erfordert Konzentration seitens der Freiwilligen und der Spielleitung.

2.5 Alle die, die ... 

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

15  –30 Minuten 2 –  50 Personen Stühle (1 weniger als Teilnehmende) keine

Beschreibung Die Teilnehmenden sitzen im Stuhlkreis. Eine Person stellt sich in die Mitte des Kreises. Diese 
spricht z.B.: „Alle die, die rote Schuhe haben tauschen die Plätze.“ Die Teilnehmenden, die momentan rote 
Schuhe tragen, stehen auf und tauschen untereinander die Plätze. Die ansagende Person in der Mitte versucht 
derweil sich einen Platz zu ergattern. Die Person, die dieses Mal ohne Platz ausgeht, sucht das nächste Kriterium 
aus, nach dem Plätze gewechselt werden sollen. Am Anfang können sichtbare Gegenstände ausgewählt werden, 
später auch beispielsweise das letzte Ausreiseland, die Geschwisteranzahl, die Farbe der Unterhose usw.
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Variante (Obstsalat) Alle Sitzenden werden einer Frucht zugeteilt, z.B. Kiwi, Banane, Apfel, Kirsche usw., 
sodass von jeder Frucht ca. 4-6 vorhanden sind. Dann wird eine Frucht genannt und alle, die diese Frucht sind, 
müssen den Platz tauschen. Die Person aus der Mitte versucht wieder einen freien Platz zu bekommen. Die 
ansagende Person kann auch zwei Früchte nennen. Wenn sie Obstsalat sagt, müssen alle den Platz wechseln 
und die Chance ist groß, einen Platz zu bekommen.

2.6 FFFT-Spiel

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10  –15 Minuten 2–  50 Personen keins keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden sitzen in einem Kreis. Eine Person fängt an, zu der Person, die links von 
ihr sitzt zu klatschen und „FFFT“ zu sagen, dann muss die nächste Person auch zu der Person, die links von 
ihr sitzt, klatschen und „FFFT“ sagen, etc. Ziel des Spiels ist es, nicht zu lachen. Wenn eine Person doch lacht, 
bekommt sie ein von der Gruppe überlegtes Wort, das sie nach dem „FFFT“ sagen muss, z.B. „Toilettentieftau-
cher“. In der nächsten Runde, wenn die „FFFT“-Welle bei ihr ankommt, muss die Person „FFFT – Toilettentief-
taucher“ sagen. Lachen mehrere Personen, so bekommen alle, die gelacht haben, ein Wort. Lacht eine Person 
ein zweites Mal, so bekommt sie von der Gruppe ein weiteres Wort, das sie nach ihrem ersten Wort sagen 
muss, z.B. „Erdbeermarmelade“. Dann muss sie in der nächsten Runde „FFFT – Toilettentieftaucher – Erdbeer-
marmelade“ sagen. Umso länger man spielt, desto schwieriger wird es nicht zu lachen, da sich ziemlich witzige 
Wörter bilden.
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2.7 Die drei Gebärden des Zen 

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

5  –10 Minuten 2–  50 Personen keins keine

Beschreibung: Die Freiwilligen stehen im Kreis. Ein Teilnehmender sagt „A“ und hält sich die Hand quer über 
den Kopf. Je nachdem, wo die Fingerspitzen hindeuten (rechts oder links) antwortet die/der rechts- oder links-
stehende Nachbar*in „Wer?“ Die oder der erste Teilnehmende antwortet „Du“ und zeigt dabei auf einen dritten 
Teilnehmenden im Kreis. Dieser setzt das Spiel fort.

2.8 Mond und Satellit

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10  –15 Minuten 2–  50 Personen keins keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden stehen im Kreis. Jede Person sucht sich gedanklich eine/n andere/n Freiwil-
lige/n aus, die/der für sie ihr „Mond“ ist. Gleichzeitig ist jede/r Teilnehmende auch „Satellit“. Auf ein Zeichen 
der Spielleitung geht es nun darum, möglichst schnell als Satellit seinen Mond drei Mal zu umkreisen.
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2.9 Goldener Hirsch

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

15  –20 Minuten 2–  50 Personen keins keine

Beschreibung: Die Gruppe bestimmt zwei Personen als Fänger*innen, die vor die Tür gehen. Anschließend 
bestimmt die Gruppe noch eine Person, die der „goldene Hirsch“ ist. Danach werden die Fänger*innen wieder 
hereingeholt und das Fangspiel beginnt. Die Teilnehmenden, die gefangen wurden, müssen stehen bleiben 
und können nur durch eine Berührung vom „goldenen Hirsch“ wieder zurück ins Spiel geholt werden. Wenn 
der „goldene Hirsch“ gefangen wird, kann er einfach so irgendwann wieder loslaufen. Der „goldene Hirsch“ 
versucht gegenüber den Fänger*innen unerkannt zu bleiben und diese müssen herausfinden, wer der „goldene 
Hirsch“ ist. Damit es schwieriger für die Fänger*innen wird, den „goldenen Hirsch“ entdecken, ...  berühren 
auch die anderen Teilnehmenden die Gefangenen. Man muss, wenn man vom „goldenen Hirsch“ berührt 
wurde, nicht sofort wieder loslaufen, sondern kann noch ein bisschen warten, bis man von ein paar anderen 
Personen berührt wurde. Wenn die Fänger*innen einen Verdacht haben, können sie sich absprechen und diesen 
äußern. Wenn der Verdacht falsch ist, geht das Spiel weiter, ist er richtig , ist das Spiel zu Ende.

2.10 Gleichseitige Dreiecke 

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10  –20 Minuten 2–  50 Personen keins keine

Beschreibung: Zunächst wird erläutert, was ein gleichseitiges Dreieck ist: Ein Dreieck mit drei gleich langen 
Seiten. Dann sucht sich jede/r Freiwillige/r zwei weitere Teilnehmer/innen aus, ohne deutlich zu machen, wen 
sie oder er ausgesucht hat. Nun beginnt die Aufgabe: „Bilde, indem du dich im Raum bewegst, ein gleichseiti-
ges Dreieck mit den beiden Personen, die du gewählt hast.

Auswertung: Parallele zur Selbstorganisation von Systemen kann gezogen werden.
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2.11 Drachenschwanz fangen

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10  –20 Minuten 10–  50 Personen 2 Halstücher keine

Beschreibung: Die Teilnehmenden werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe ist ein Drache, stellt sich 
in einer Reihe auf und fast sich an den Hüften. Der Person am Ende der Reihe wird ein Tuch in den Hosenbund 
gesteckt. Die jeweiligen Drachen müssen versuchen, diese Tücher zu erobern. Dies darf jedoch immer nur der 
Drachenkopf, also die vorderste Person. Erobert werden darf auch nur dann, wenn der Drache als Ganzes sich 
noch an den Hüften hält und nicht in Einzelteile zerfallen ist. Ausgeschieden ist der Drache, wenn der keinen 
Drachenschwanz mehr hat, es sei denn, der Drache kann einen verlorenen Schwanz erobern, z.B. ist einem  
anderen Team ein Tuch aus dem Hosenbund gerutscht ist. 

Variante 1: Es kann auch nur mit einem Drachen gespielt werden, wobei der Kopf den eigenen Schwanz fangen muss.

Variante 2: Ab 30 Personen können auch drei Drachen gegeneinander antreten (40 Personen = 4 Drachen usw.). 

Feedback: Je mehr Personen mitspielen, desto interessanter wird es.

2.12 Das „Au ja“-Spiel

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10  –20 Minuten 2–  50 Personen keins keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden stellen sich im Kreis auf. Eine Person schlägt eine Aktivität/Bewegung vor, 
alle rufen voller Enthusiasmus „Au ja“ und machen mit, bis jemand etwas Neues vorschlägt. Je absurder und 
unangenehmer die Idee, desto besser, aber es muss mit „Au ja“ Stimmung gemacht werden. 
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2.13 Eisenbahn und Schranke

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

5  –10 Minuten 2–  50 Personen keins keine

Beschreibung: Hier geht es um Rhythmus und Konzentration. Alle sitzen im Kreis. Eine Eisenbahn fährt im 
Kreis („Tsch-Tsch-Tsch-Tsch“). Die Spielleitung achtet darauf, dass ein möglichst gleichmäßiger Rhythmus 
entsteht. Als zweites Element kommt die Schranke hinzu („Ping-Ping-Ping-Ping“). Die Schranke wird durch 
zwei hochgehobene Zeigefinger dargestellt, die sich mit dem Ping jeweils senken, dann kommt der Zug, danach 
gehen die Zeigefinger wieder hoch. Hilfreich ist, dass diese Bewegungsabfolge alle einmal gleichzeitig machen. 
Die Herausforderung ist nun, das Ganze so zu koordinieren, dass der Zug im Kreis herumfährt. Als drittes Ele-
ment kann dann noch der ICE eingesetzt werden. Er fährt mit einem „Wuuusch“ einfach andersherum.

2.14 Bis 20 zählen oder Countdown 

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10  –20 Minuten 2–  50 Personen keins keine

Beschreibung: Die Gruppe erhält die Aufgabe, von 1 bis 20 durchzuzählen, wobei keine feste Reihenfolge einge-
halten werden darf. Sobald zwei Teilnehmende die gleiche Zahl gleichzeitig sagen oder die/der Nachbar/in die 
nächste Zahl sagt, muss neu gestartet werden. 

Variante: Rückwärts zählen ist ebenfalls sehr interessant oder einmal mit geschlossenen Augen probieren.
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2.15 Kippstuhl 

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

5  –10 Minuten 2–  50 Personen keins keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden stehen im Kreis, jede/r hat einen Stuhl vor sich. Jede Person nimmt die 
Lehne des Stuhles in die linke Hand und kippt ihn so weit nach vorne, dass der Stuhl auf zwei Beinen steht. 
Nachdem alle so stehen, erklärt die Spielleitung die Aufgabe: Alle bewegen sich einmal um den Kreis herum, 
ohne dass ein Stuhl auf den Boden fällt, jede/r darf aber nur eine Hand nutzen. Wenn ein Stuhl auf den Boden 
fällt, gehen alle zurück in die Ausgangsposition.

2.16 Feuer, Wasser, Sturm, Eis

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

15  –30 Minuten 2–  50 Personen Bänke, Tische, Stühle keine

Beschreibung: Die Gruppe verteilt sich im Raum. Die Seminarleitung ruft entweder Feuer, Wasser, Sturm oder 
Eis. Bei Feuer müssen sich alle flach auf den Boden legen. Bei Wasser müssen alle Teilnehmenden auf Stühle, 
Tische etc. klettern. Bei Sturm müssen sich alle Teilnehmenden in die Ecken des Raumes bzw. in den vorher 
vereinbarten Bereich flüchten. Bei Blitz erstarren alle Teilnehmenden. Die Person, die als letzte die Vorgaben 
umsetzt, 
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2.17 Katz und Maus

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

15  –20 Minuten 2–  50 Personen keins keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden stellen sich mit einem Meter Abstand zwischen einander in einem Kreis auf 
und bestimmen eine Person, die die Katze und eine Person, die die Maus ist. Nun wird die Gruppe abwechselnd 
in „Einser“ und „Zweier“ unterteilt. Alle „Einser“ drehen sich nach außen und alle „Zweier“ nach innen. Dann 
fängt das Spiel an, indem die Katze versucht, die Maus zu fangen. Die Maus kann zwischen den Teilnehmern in 
den Kreis und wieder aus dem Kreis heraus schlüpfen. Die Katze kann jedoch nicht zwischen den Teilnehmenden  
innerhalb und außerhalb des Kreises gelangen. Um die Maus zu fangen, wenn sie zwischen den Teilnehmern 
durchgeschlüpft ist, muss die Katze eine Person des Kreises anstupsen. Alle „Einser“ können nur von der Katze im 
Kreis angestupst werden, um die Maus außerhalb des Kreises zu fangen und alle „Zweier“ können nur von der Kat-
ze außerhalb des Kreises angestupst werden, um die Maus im Kreis zu fangen. Die angestupste Person wird dann 
zur Katze und die Katze nimmt deren Position (entweder zum Kreis oder vom Kreis weg gedreht) ein.

2.18 Ebbe & Flut 

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10 –20 Minuten 2–  50 Personen Stühle keine

Beschreibung: Im Raum sind so viele Stühle aufgestellt, wie Personen mitspielen. Eine Person fängt an und 
erzählt eine Geschichte, z.B. von der Nordsee. Wenn in der Geschichte das Wort Flut vorkommt, dann müssen 
alle schnell auf einen Stuhl steigen, bei dem Wort Ebbe schnell auf den Boden setzen oder legen. Die Person, 
die als letztes auf dem Stuhl steht bzw. auf dem Boden sitzt/liegt, muss die Geschichte fortsetzen, und so geht 
es dann immer weiter. 
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2.19 Hannes

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10 Minuten 2–  50 Personen keins keine

Beschreibung: Die Teilnehmenden stehen im Kreis. Zusammen beginnen alle einen rhythmischen Sprechgesang:

„Hallo, ich bin der Hannes!
Ich hab‘ne Frau und zwei Kinder und ich arbeite in einer Knopffabrik.
Heute kam mein Chef und sagte: Hannes, hast du Zeit?
Ich sagte: Jo.
Dann dreh diesen Knopf mit deiner rechten Hand“.
Und alle beginnen eine Drehbewegung mit der rechten Hand zu machen, die dann die weiteren Runden 
weitergeführt wird. Jedes Mal kommt ein neuer Körperteil in Bewegung: linke Hand, rechter Fuß, linker Fuß,  
Po, Kopf, Zunge. Die letzten Strophen lauten dann wie folgt:
„Hallo, ich bin der Hannes!
Ich hab‘ne Frau und zwei Kinder und ich arbeite in einer Knopffabrik.
Heute kam mein Chef und sagte: Hannes, hast du Zeit?
Ich sagte: Jo.
Dann dreh diesen Knopf mit deiner Zunge“.
„Hallo, ich bin der Hannes!
Ich hab‘ne Frau und zwei Kinder und ich arbeite in einer Knopffabrik.
Heute kam mein Chef und sagte: Hannes, hast du Zeit?
Ich sagte: Nö!“ 

Feedback: Das Spiel ist ein tolles WUP und bringt eine Menge Bewegung in Körper und Geist. Wenn man die 
Spielleitung erstmals übernimmt, sollte man dieses Spiel vorher einmal üben, z.B. mit anderen Teamenden.
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2.20 Ich fahre Zug

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10 –20 Minuten 2–  50 Personen keins keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden bilden einen Stuhlkreis mit einem freien Stuhl. Eine Person steht in der 
Mitte. Die Person rechts von dem leeren Platz rutscht auf diesen und ruft dabei in die Runde „Ich fahre Zug“. 
Ihr/e rechte/r Nachbar*in folgt ihr und sagt „Ich fahre mit“. Der/Die Folgende rutscht ebenfalls auf und sagt 
„Ich fahre schwarz“. Nun muss die Person rechts neben dem leeren Platz schnell einen Namen der Anwesenden 
in den Raum werfen, bevor sich die Person aus der Mitte auf den freien Platz setzt. Sobald ein Name gefallen 
ist, ist der Platz besetzt und der genannte Teilnehmer darf sich auf den Platz setzen. Das Spiel beginnt nun von 
vorne, von dem neuen freien Platz aus.

2.21 Kissenrennen

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10 –20 Minuten 2–  50 Personen 2 Kissen keine

Beschreibung: Die Teilnehmenden sitzen in einem Kreis. Es wird abwechselnd in „Einser“ und „Zweier“ unterteilt. 
Zwei sich gegenübersitzende Personen aus den verschiedenen Gruppen bekommen jeweils ein Kissen in die 
Hand. Auf Los gehts los! Die Kissen werden nun in gleicher Richtung immer in der eigenen Gruppe so schnell 
wie möglich weitergegeben/geworfen. Ziel ist es, das Kissen der anderen Gruppe einzuholen. 

352. Wachwerden, Bewegung, WUPs



2.22 Riesenfang

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

20 –30 Minuten 10–  20 Personen Kiste mit weichen Wurfobjekten (z.B. Bälle, Ballons, 
Plüschtiere, Zeitungen, zusammengeknotete Socken, 
Kissen, Erbsensäckchen, etc.)

keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden stehen im Kreis. Jede/r sucht sich aus der Kiste ein oder zwei Wurfobjekte 
aus. Zwei Personen gehen nun in die Mitte und stellen sich Rücken an Rücken, also Gesicht zum Kreis gewandt. 
Auf ein Zeichen werfen alle Personen im Kreis ihre Sachen so hoch, dass sie etwa in der Mitte des Kreises 
niederregnen. Die beiden Fänger*innen sollen nun einen „Riesenfang“ machen, also möglichst viele Objekte 
auffangen, bevor sie auf dem Boden landen. Der Reiz des Spiels liegt im fast unvermeidlichen Misserfolg. Oft 
erwischen die Fänger*innen sogar gar nichts. Eine vermeintliche Leistungssituation entpuppt sich damit als 
Gag. Die Gruppe merkt: Erfolg zu haben ist nicht alles – und man kann auch ohne Wettbewerb eine Menge 
Spaß haben.

2.23 Eine Ente 

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10 –20 Minuten 2–  50 Personen keins keine

Beschreibung: Alle sitzen im Kreis. Die Spielleitung beginnt: „Eine Ente mit zwei Beinen springt ins Wasser: 
plitsch“. Ein/e Freiwillige/r fährt fort: „Zwei Enten mit vier Beinen springen ins Wasser: plitsch platsch“. Dann: 
„Drei Enten mit sechs Beinen springen ins Wasser plitsch platsch plitsch“, usw., bis die Runde vollendet ist.
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2.24 Kotzendes Känguru

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

20 –30 Minuten 10–  50 Personen keins keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden stehen im Kreis, nur eine Person steht in der Mitte. Diese zeigt auf eine 
Person im Kreis und sagt dazu den Namen einer „Figur“ (siehe unten), die dann von der Person im Kreis sowie 
ihrem/ihrer linken und ihrem/ihrer rechten Nachbar*in möglichst schnell gemeinsam dargestellt werden muss. 
Wenn jemand einen Fehler macht, kommt er/sie in die Mitte. 

Die Figuren: (dargestellt durch Person M, auf die gezeigt wurde, L links davon, R rechts davon) 
   „Palme“: M streckt die Arme hoch und bewegt sie wie Palmwedel, L und R genauso, aber etwas zu ihrer 
jeweiligen Seite geneigt. 
   „Schöne Dame“: M bewundert sich in einem imaginären Handspiegel, L und R fallen auf die Knie und 
applaudieren. 
   „Toaster“: L und R drehen sich zueinander, strecken ihre Arme in Schulterhöhe nach vorne und bilden so 
einen „Schlitz“ für M, den hüpfenden Toast. 
   „Elefant“: M macht den Rüssel (ein Arm an die Nase, der andere durch die Armbeuge des ersten), L und R 
formen mit ihren Armen zwei große Ohren. 
   „Kotzendes Känguru“: M formt mit beiden Armen vor seinem Bauch eine Känguru-Tasche, L und R beugen 
sich über diese und „kotzen“ hinein. 
   „Klo“: M geht etwas in die Hocke, L „setzt“ sich darauf, R zieht die Spülung. 
   „Dusche“: M seift sich ein, L hält seine Hand als Dusche darüber, R dreht an den Wasserhähnen. 
   „Affe“ – die einfache Variante: M isst eine Banane, L und R kratzen sich. 
   „Affe“ – die schwierige Variante: M hält die Hände vor die Augen, L auf die Ohren, R auf den Mund. 
   „Hase“: M macht mit beiden Händen vor der Brust Pfötchen, L und R machen mit dem dem Hasen zuge-
wandten Arm über dessen Kopf Ohren (es darf ein Schlappohr dabei sein). 
   „Jane“: M nimmt Kampfstellung ein mit geballten Fäusten, L und R stoßen möglichst laut den Kampfschrei 
von Tarzans Gefährtin aus. 
  „Kassette“: M dudelt den neuesten Hit, L und R drehen sich als Spulen um sich selbst.
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2.25 Umschubsen 

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

5 –10 Minuten 2–  50 Personen keins keine

Beschreibung: Etwa jeweils gleich große Paare stehen sich gegenüber und suchen einen sicheren Stand. Die 
Handflächen auf gleicher Höhe gegenüber, versuchen sie nun, sich gegenseitig durch Drücken oder Schubsen 
so aus dem Gleichgewicht zu bringen, dass die Standposition verändert werden muss.

2.26 Riese-Zauberer-Gnom

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

20 –30 Minuten 2–  50 Personen Schnur, Seil oder Klebeband zwei Grenzen abkleben oder ablegen

Beschreibung: Alle Teilnehmenden werden in zwei gleich große Gruppen aufgeteilt. In diesen Gruppen muss 
untereinander abgesprochen werden, welche Figur zum Einsatz kommt. Die drei Figuren sind: 
1. Riese 
2. Zauberer 
3. Gnom

Spielprinzip: Der Riese schlägt den Zauberer, der Zauberer schlägt den Gnom und der Gnom schlägt den Riesen. 
Nachdem sich die Gruppen für jeweils eine Figur entschieden haben, stellen sie sich in zwei Reihen gegenüber 
auf. Dann sagen alle zusammen drei Mal: „Riese, Zauberer, Gnom“. Immer wenn „Riese“ gesagt wird, strecken 
alle die Hände nach oben, wenn der Zauberer genannt wird, strecken alle die Hände nach vorne und wenn 
der Gnom genannt wird, strecken alle die Hände nach unten. Nach dem dritten Mal „Riese, Zauberer, Gnom“ 
sagt jede Gruppe ihre ausgewählte Figur und streckt ihre Hände in die jeweilige oben genannte Position ihrer 
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Figur. Sobald die Teilnehmenden realisiert haben, welche Gruppe die andere schlägt, müssen die Mitglieder aus 
der „Verlierergruppe“ vor der anderen Gruppe hinter ihre Grenze wegrennen. Alle Personen der „Verlierergruppe“, 
die vor ihrer Grenze gefangen werden müssen in die „Gewinnergruppe“ wechseln. Gewonnen hat am Ende die 
Gruppe, die entweder alle Personen der anderen Gruppe gefangen hat oder die Gruppe, die am Ende des Spiels 
die meisten Personen in der Gruppe hat.

Variante: Löwe-Samurai-Weise Frau 
Die drei Figuren sind:   
1. Löwe (Hände zu Krallen geformt, ein Schritt nach vorne, Löwengebrüll) 
2. Samurai (schlägt mit Schwert zu und macht „Ha“) 
3. Weise Frau (erhobener Zeigefinger, tippelt nach vorne, macht „Dudududu“)

Spielprinzip: Löwe frisst weise Frau, Samurai schlägt Löwe Kopf entzwei, weise Frau schimpft Samurai.

2.27 Reise nach Jerusalem extreme

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

30 –40 Minuten 5–  51 Personen Papier, Stifte Auf kleinen Zetteln ein Männchen oder einen 
Stuhl malen (ein Männchen mehr als Stuhl)

Beschreibung: Die Teilnehmerzahl muss ungerade sein. 
Alle Teilnehmenden müssen einen Zettel ziehen. Die Zettel dürfen nicht angeschaut werden. Während die Mu-
sik läuft, werden die Zettel immer wieder mit den anderen Teilnehmenden getauscht. Stellt die Seminarleitung 
die Musik aus, so schauen alle Teilnehmenden ihre Zettel an. Wer einen Stuhl hat, legt/setzt sich auf den Boden 
und stellt einen Stuhl dar und wer ein Männchen hat, setzt sich auf einen „Stuhl“. Wer keinen Stuhl findet, fliegt 
raus. Der Zettel der ausgeschiedenen Person wird mit einem im Spiel befindlichen Stuhlzettel getauscht. In den 
folgenden Runden scheiden dann jeweils 2 Teilnehmende aus. Dabei wird auch jeweils nur einer der „Männ-
chen“-Zettel mit einem „Stuhl“-Zettel vertauscht.

392. Wachwerden, Bewegung, WUPs



2.28 Pinguine auf der Eisscholle

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10 –20 Minuten 10–  20 Personen Abdeckplane/Decke/etc. Abdeckplane (Decke) in der Mitte falten 

Beschreibung: Die Gruppe erhält den Auftrag, sich mit allen Teilnehmenden auf die Plane zu stellen. In jeder 
Runde wird die Plane kleiner gefaltet. Ziel ist es, dass alle auf die Plane passen und niemand etwas außerhalb 
der Plane berührt. 

Variante: Die Plane wird noch einmal halbiert und die Gruppe teilt sich in zwei gleich große Gruppen. Die 
Gruppe, die es schafft eine kleinere Plane zu falten, auf der trotzdem noch alle Platz finden, hat gewonnen.

2.29 Wandernder Ring 

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

20 –30 Minuten 2–  50 Personen große Ringe (Hula Hoops) keine

Beschreibung: Die Gruppe steht im Kreis und fasst sich an den Händen. Ein großer Ring wird „eingefädelt“ und 
wandert nun im Kreis herum, ohne dass die Hände gelöst werden. Es können auch zwei oder mehrere Ringe 
eingebunden werden, welche sich gegenseitig fangen. 

Variante: Es sind so viele Ringe im Spiel wie Spieler, die Ringe dürfen sich jedoch nicht gegenseitig berühren.  
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2.30 Zip Zap Zpoing

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10 –15 Minuten 2–  50 Personen keins keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden stellen sich in einen Kreis auf. Die „Welle“ geht im Kreis herum.

Was es gibt:

   Zip – Die Teilnehmenden können die „Welle“ an ihre/n rechte/n Nachbar*in weitergeben, indem sie nach 
rechts klatschen und Zip sagen.

   Zap – Die Teilnehmer können die „Welle“ an ihre/n linke/n Nachbar*in weitergeben, indem sie nach links 
klatschen und Zap sagen.

   Zpoing – Die Teilnehmenden können die „Welle“ an eine Person ihrer Wahl weitergeben, indem sie sie 
anschauen, ihr zuklatschen und Zpoing sagen.

Die Person, die die Welle empfängt, kann selber entscheiden, welche sie von den drei oben genannten Bewe-
gungen macht, d.h., es kann auch zu Richtungswechseln etc. kommen.

2.31 Weiterrückspiel

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10 –25 Minuten 2–  45 Personen keins keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden sitzen im Stuhlkreis. Die Seminarleitung sagt z.B.: „Alle, die rote Schuhe 
anhaben, dürfen einen Platz weiterrücken“. Alle Teilnehmenden, die momentan rote Schuhe tragen, dürfen 
dann einen Platz weiterrücken. Es kann sein, dass dann der Stuhl von den Teilnehmenden, die weiterrücken, 
leer ist, weil der/die andere Nachbar*in nicht weiterrücken durfte, weil die Aussage nicht auf ihn/sie zutraf und 
dass auf dem Schoß von den Teilnehmenden, die nicht weiterrücken durften, eine weitere Person sitzt. Umso 
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mehr Runden man spielt, desto größer kann der „Stapel“ von Teilnehmenden auf den Schößen werden, da nur die 
oberste Person weiterrücken darf, wenn die Aussage der Seminarleitung auf sie zutrifft.  Die Teilnehmenden, die 
jemanden auf dem Schoß sitzen haben, dürfen nicht weiterrücken, auch wenn die Aussage auf sie zutreffen würde.  
Am Anfang können sichtbare Gegenstände ausgewählt werden, später diese auch durch beispielsweise das Ausrei-
seland, die Geschwisteranzahl, die Farbe der Unterhose usw. ersetzt werden.

Feedback: Das Spiel macht Spaß und bringt die Gruppe enger zusammen, da Berührungsängste überwunden werden.

2.32 Schafstall

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10 –20 Minuten 2–  50 Personen keins keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden sollen sich in Pärchen (toll wäre natürlich ein Junge und ein Mädchen) 
zusammenfinden. Dann haken sie sich ein und verteilen sich über einen größeren Raum, wie z.B. eine Wiese. 
Ein Pärchen beginnt nun das Spiel, indem beispielsweise der Junge anfängt, das Mädchen zu fangen, welches 
natürlich wiederum versucht, dem Jungen zu entkommen. Um sich „zu retten“ bzw. auch einfach auszuruhen, 
kann sich das Mädchen nun bei einem Jungen eines anderen Pärchens einhaken. Das Mädchen, welches zuvor 
mit eben diesem Jungen ein Pärchen bildete, wird daraufhin zur Fängerin, der ehemalige Fänger jedoch zum 
Gejagten, bis auch er sich bei einer „fremden Dame“ einhakt und somit „in Sicherheit“ begibt. Schafft es jemand 
sein „Opfer“ zu fangen, bevor dieses sich in Sicherheit gebracht hat, findet sozusagen ein Rollentausch statt, d.h. 
der/die Fänger*in wird zum/zur Gejagten und umgekehrt.
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2.33 Schüttel-Schüttel-Hit

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

20 –30 Minuten 2–  50 Personen keins keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden stellen sich in einem Kreis auf. Eine Person beginnt, indem sie auf eine 
andere Person zeigt und ruft: „Hey (Name der Person), du bist ein cooler Typ, drum mach doch einfach mit bei 
unserm Schüttel-Hit. Und oben schüttel-schüttel (Hände oben schütteln) und unten schüttel-schüttel (Hände 
unten schütteln) und links schüttel-schüttel (Hände links schütteln) und rechts schüttel-schüttel (Hände rechts 
schütteln).“ Dann rufen beide Personen eine weitere Person auf und wiederholen den Vorgang. Das wird so 
lange gemacht, bis alle Teilnehmenden beim „Schüttel-Hit“ mitmachen.

2.34 Wäscheklammern fangen

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10 –20 Minuten 2–  50 Personen Wäscheklammern keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden bekommen drei Wäscheklammern, die irgendwo an der Kleidung befestigt 
werden. Ziel ist es, anderen die Wäscheklammern zu klauen und an seiner eigenen Kleidung zu befestigen. 
Während des ganzen Spieles wird auf einem Bein gehüpft. Gewonnen hat die Person, die am Ende die meisten 
Klammern hat.

Variante: Man kann das Spiel auch mit Rausfliegen spielen. Die Teilnehmenden fliegen raus, die das zweite Bein 
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absetzen oder denen alle Wäscheklammern geklaut wurden. Wer als letztes übrig bleibt, hat gewonnen.

2.35 Dies ist mein Knie 

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10 –30 Minuten 2–  50 Personen keins keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden sitzen im Kreis. Die Spielleitung beginnt: „Dies ist mein Knie“ und zeigt auf 
den Ellenbogen. Die nächste Person im Kreis sagt: „Dies ist mein Ellenbogen“ und zeigt auf anderes Körperteil. 
Die nächste Person im Kreis benennt das vorher gezeigte Köperteil und zeigt auf ein anderes usw. Dies zwei 
Runden lang spielen.
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3. Rhythmus, Singen, Tanzen
Jeder Bewegung liegt Rhythmus zugrunde – auch Grundbewegungen wie Gehen, 
Laufen, Hüpfen und Springen basieren auf rhythmischen Mustern. Rhythmische 
Strukturen zu erfassen und anzuwenden, ist das Ziel des Bewegungslernens. Der 
Rhythmus durchzieht Trainings- und Bewegungslektionen wie ein roter Faden. 
Auch einfache rhythmische Muster wollen erlebt und in Bewegung umgesetzt 
werden. Für Gruppenteilnehmer*innen sind Rhythmusspiele eine wunderbare 
Erfahrung, weil sie alle Sinne ansprechen und rhythmische Gemeinschaftserleb-
nisse ermöglichen.

Schon im Kindesalter sind wir Menschen sehr fasziniert von einfachen rhythmi-
schen Abläufen in der Natur (z.B. Regen, Blitz und Donner) oder in der Technik 
(z.B. Eisenbahnen, Autorennen oder Bagger). Diese wollen vielseitig erlebt, imitiert 
und  variiert werden. Unbewusst erfahren wir als Kinder auf diese Weise die Bau-
steine des rhythmischen Verhaltens (Puls, Takt, Rhythmus, Dynamik und Akzent). 

(vgl. Fred Greder, mobilepraxis, Nr. 6/08).



3.1 Brasilianisches Spiel mit Kugelschreiber 

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10  –20 Minuten 2 –  50 Personen Kugelschreiber keine

Beschreibung Alle Teilnehmenden setzen sich in einem Kreis auf den Boden. Jede Person erhält einen Kugel-
schreiber. Nun werden im Rhythmus des Liedes die Kugelschreiber zum/zur rechten Nachbar*in weiterge-
geben. Bei „tira“ (tschira) wird der Stift hochgehoben, bei „poe“ lässt man ihn vor sich liegen und bei „deixa 
ficar“ werden die leeren Hände in die Höhe gehoben. Im Anschluss werden die Stifte wie gewohnt an den/die 
rechten Nachbar*in weitergegeben bis zu der Textstelle „zique“ (= nach rechts), „zique“ (= wieder zurück zu 
einem selbst, also nach links) und bei „za“ schließlich wieder zum/zur rechten Nachbar*in. Der Witz des Spieles 
ist, dass man gleichzeitig im Rhythmus singen und Dinge asynchron weiterreichen muss und so alle schnell 
durcheinandergeraten, wobei es einen Kugelschreiber-Stau gibt. 

Text Deutsche Übersetzung

„Escravos de Jo  
Jagavan caxanga  
Tira, poe, deixa ficar  
guerreiros com guerreiros  
guerreiros com guerreiros 
Fazem  
Zique zique za“

„Die Sklaven von Jo  
Spielen caxanga  
Nimm, leg hin, lass liegen,  
Krieger mit Krieger 
Krieger mit Krieger  
Im  Zicke Zicke Zack …“ 

Feedback Toll für Gruppen mit KIGA-Bezug

473. Rhythmus, Singen, Tanzen



3.2 Klatschregen

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10  –20 Minuten 2 –  50 Personen keins keine

Beschreibung Alle Teilnehmenden stehen im Kreis. Die Seminarleitung beginnt Impulse zu geben, welche 
sein/e Nachbar*in übernimmt, dann steigt dessen/deren Nachbar*in mit ein, bis der Impuls wieder bei der 
Seminarleitung ankommt. Diese gibt den nächsten Impuls. Jede Person behält ihren Impuls bei, bis der nächste 
kommt usw. 

Impulse 

  mit 2 Fingern auf die Handfläche klatschen

  mit allen Fingern auf die Handfläche klatschen

  klatschen

  schneller klatschen

  trampeln

  schneller klatschen

  klatschen

  mit allen Fingern auf die Handfläche klatschen

  mit 2 Fingern auf die Handfläche klatschen

Die Impulse können variiert werden, z.B. durch pusten oder pfeifen oder summen, wichtig ist nur, dass man 
ganz leise anfängt und auch wieder leise aufhört. Der Klatschregen ist gut zur Auflockerung, zum Runterkommen 
und zur gegenseitigen Wahrnehmung. 
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3.3 My Bonnie

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10  –20 Minuten 2 –  50 Personen keins keine

Beschreibung Die Teilnehmenden sitzen in einem Stuhlkreis. Es wird abwechselnd in „Einser“ und „Zweier“ 
unterteilt. Alle Einser stehen auf, während alle Zweier sitzen bleiben. Zusammen wird das Lied „My Bonnie lies 
over the ocean“ gesungen. Bei jedem „B“ stehen die Sitzenden auf bzw. setzen sich die Stehenden hin.

Text

„My Bonnie lies over the ocean  
My Bonnie lies over the sea  
My Bonnie lies over the ocean 
Oh Bring Back my Bonnie to me! 
Bring Back, Bring Back  
Oh Bring Back my Bonnie to me to me 
Bring Back, Bring Back 
Oh Bring Back my Bonnie to me!“

3.4 Big Bootie

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10  –20 Minuten 5 –  50 Personen keins keine

Beschreibung Es stellen sich höchstens zehn Personen in einem flachen Halbkreis auf. Alle machen im gleichen 
Rhythmus eine Bewegung, als ob man im Stehen läuft (ähnlich wie auf einem Stepper, also ein leichtes Auf 
und Ab der Füße) mit angewinkelten Armen. Dabei soll der Po besonders betont werden, jedoch nicht zu viel. 
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(Man kann der Gruppe dann z.B. sagen: „Feel your bootie!“, etc.) Die Person links außen ist der „Big-Bootie“. 
Rechts neben „Big-Bootie“ ist „Number-one“. Dann „Number-two“, usw., bis ganz rechts die höchste Nummer 
(z.B. „Number-twenty“) ist. Das Spiel beginnt damit, dass alle zusammen im Rhythmus sagen: „Big-Bootie, 
Big-Bootie, Big-Bootie ooooooh yeeaaaa“. Dann fängt immer die Person, die der „Big-Bootie“ ist, an im Rhyth-
mus zu sagen, z.b: „Big-Bootie Number-three“. „Number-three“ muss jetzt die eigene Nummer sagen und dann 
eine andere. Also: „Number-three Number-seven“, dann die Person, die „Number-seven“ ist: „Number-seven 
Number-six“, usw. (Auch der Big-Bootie kann/muss gesagt werden). All das in einem gleichmäßigen Rhythmus! 
Wenn jemand seine Nummer nicht in der richtigen Reihenfolge sagt (also zuerst), oder sich irgendwie verhas-
pelt und es nicht so ist, wie es gesagt werden sollte, sagen alle zusammen: „Ooooooh Shit“. Die betroffene 
Person, die den Fehler gemacht hat, muss dann an die letzte Stelle wechseln (also nach ganz rechts und ist 
dann z.B. „Number-twenty“ anstelle von „Number-two“). Wenn der Wechsel abgeschlossen ist, verschiebt sich 
die Reihenfolge hinter der Person, die einen Fehler gemacht hat (diejenigen bekommen also eine Nummer, 
die eine unter der vorherigen war, 5 wird zu 4 usw.) und das Spiel geht von vorne los, indem alle zusammen im 
Rhythmus sagen: „Big-Bootie, Big-Bootie, Big-Bootie ooooooh yeeaaaa“ und der „Big-Bootie“ hat wieder das 
erste Wort. Auch der Big-Bootie kann sich verhaspeln und muss an die letzte Stelle, was auch einen Wechsel 
des Big-Booties bedeutet. Außerdem ist es wichtig, immer im Rhythmus der Lauf-Bewegung zu bleiben. Das 
Spiel bzw. der Wortwechsel richtet sich nach dem Rhythmus. Es kristallisiert sich eine Art Sprechgesang heraus, 
den einige wie einen „Rap“ sehen, also mit besonderer Akzentuierung oder Tonhöhe sprechen. 

Tipp Es ist sinnvoll, das Spiel in Phasen einzuteilen. Als erste Phase sollen die groben Regeln gelernt werden. 
bis jeder verstanden hat, wie es läuft. Dann kann der Rhythmus in den Vordergrund gestellt werden, so dass bei 
einem Verstoß gegen den Rhythmus das laute „Oooooh Shit“ kommt und jemand an die letzte Position muss. 
Wenn die Kombination von Rhythmus und Sprache verstanden ist und sich alle auf das Spiel eingelassen haben, 
kann der Rhythmus gesteigert werden und auch genauer genommen werden, d.h. wenn jemand schon beim 
ersten Wort einen rhythmischen Fehler macht, also zu langsam oder nicht ganz sicher spricht, wird durch die 
ganze Gruppe mit dem bekannten „Ooooh Shit“ unterbrochen und fast im gleichen Atemzug der Beginn des: 
„ Big-Bootie, Big-Bootie, Big-Bootie ooooooh yeeaaaa“ eingeläutet. So entsteht eine „flotte-Biene-Dynamik“, 
die allen Teilnehmenden Spaß machen wird. Als Seminarleitung sollte man dieses Spiel vorher ausprobieren, 
um nicht doof dazustehen, wenn man es anleitet. (Dazu bieten sich gesellige Abende oder Partys an). Auch ist 
es wichtig, die Leute immer ein wenig zur Ordnung zu rufen, denn am Anfang wird viel gelacht und es herrscht 
schnell Unordnung. Dieses Spiel sollte nicht als erstes gemacht werden.
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3.5 Laurentia, liebe Laurentia mein 

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10  –20 Minuten 2 –  50 Personen keins keine

Beschreibung Alle Teilnehmenden stellen sich im Kreis auf und fassen sich an den Händen. Sie gehen im 
Uhrzeigersinn im Kreis. Bei dem Wort „Laurentia“ und bei jedem Wochentag gehen die Teilnehmenden in die 
Hocke. Das Lied wird mit jeder Strophe immer schneller gesungen. 

Text    1. Strophe 2. Strophe 3. Strophe

„Laurentia, liebe Laurentia mein, 
wann wollen wir wieder beisam-
men sein? 
Am Montag! 
Ach, wenn es doch endlich 
schon Montag wär 
Und ich bei meiner Laurentia 
wär, Laurentia wär!“

„Laurentia, liebe Laurentia mein,  
wann wollen wir wieder beisam-
men sein?  
Am Dienstag!  
Ach, wenn es doch endlich 
schon Montag, Dienstag wär 
und ich bei meiner Laurentia 
wär, Laurentia wär!“

„Laurentia, liebe Laurentia mein,  
wann wollen wir wieder beisam-
men sein?  
Am Mittwoch!  
Ach, wenn es doch endlich schon 
Montag, Dienstag, Mittwoch wär  
und ich bei meiner Laurentia wär, 
Laurentia wär!“ usw. bis „Sonntag“
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3.6 Rhythmus mit den Füßen und Händen 

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10  –20 Minuten 2 –  50 Personen keins keine

Beschreibung: Maximal zehn Teilnehmende pro Kreis. 
Zu dieser Übung stellen sich die Teilnehmenden in einem oder mehreren Kreisen auf. Der Rhythmus beginnt 
bei einer beliebigen Person im Kreis. Diese Person beginnt mit dem linken Fuß, dann dem rechten und nun 
springt der zum rechten Fuß des/der linken Nachbar*in. Diese/r gibt den Impuls wieder zurück an den rechten 
Fuß der Person, die angefangen hat. Hiermit beginnt der Rhythmus von vorne und geht von dem rechten Fuß 
der Person, die angefangen hat, weiter zum linken Fuß der/des rechten Nachbar*in, der/die dann den Rhyth-
mus von vorne beginnt.

Feedback: Die Übung eignet sich auch sehr gut als Zwischeneinheit, um die Freiwilligen wieder „aufzuwecken“.

52 Spielesammlung





4. Konzentration,  
Kommunikation, Team 
Teams sind, realistisch betrachtet, ein Organismus, der sich erst entwickeln 
muss. Man darf auf keinen Fall jede sich zwangsläufig entwickelnde Arbeitsgrup-
pe oder formal definierte Gruppe sofort als Team bezeichnen. Die Entwicklung 
von Teams geht nicht linear, zielstrebig und mit immer größerer Effizienz vor 
sich. Ähnlich einer Sportmannschaft muss das Team zusammenwachsen, die 
Möglichkeit haben, sich zu orientieren, Konflikte auszuleben und zu beseitigen, 
Kompromisse zu schließen und sich zu integrieren und zu wachsen.

Dieser Entwicklungsprozess vollzieht sich auf verschiedenen Ebenen:

•  auf der Sachebene: Hier sind alle Aspekte der sachlichen Bewältigung der  
Aufgabenstellung und der Selbstorganisation angesiedelt.

•  auf der Interaktionsebene: Hier sind alle menschlichen Seiten des Teams be-
troffen (z. B. Wertschätzung, Einfluss, erwünschtes und unerwünschtes Verhal-
ten, die eigene Rolle im Team usw.).

Letztlich kann erst von einem Team bei folgenden Merkmalen gesprochen werden: 
„Ein Team ist eine kleine Gruppe von Personen, deren Fähigkeiten einander ergän-
zen und die sich für eine gemeinsame Sache, gemeinsame Leistungsziele und einen 
gemeinsamen Arbeitsansatz engagieren und gegenseitig zur Verantwortung ziehen“. 
(vgl: Katzenbach/Smith, 1993, S.70)



IV Performing

III Norming

I Forming

II Storming

Phasen der Teamentwicklung 
Die Teamentwicklung findet in der Regel in vier Phasen statt: 
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I. Forming-Phase (Testphase)

In dieser Phase entsteht das Team. Die Mitglieder kommen mit bestimmten 
Erwartungen und sind auf der Suche nach ihrer Rolle innerhalb des Teams. Man 
beschnuppert sich gegenseitig und auf der Sachebene werden erste Informatio-
nen gesammelt bzw. gemeinsame Ziele formuliert.  

II. Storming-Phase (Nahkampfphase)

Dies ist die wichtigste Phase der Teamentwicklung. Teams, die in dieser Phase  
nicht einen allgemeinen Grundkonsens finden, werden scheitern. In dieser 
Phase wird um Machtpositionen gekämpft, Meinungen werden strikt vertreten 
und persönliche Differenzen der Teammitglieder untereinander deutlich. Dazu 
kommt, dass die eingesetzten Methoden und die Teamleitung diskutiert oder gar 
angegriffen werden. Am Ende dieser Phase sollten die Definition der Aufgaben-
rollen und der Konsens hinsichtlich der Aufgabenbewältigung sowie der Ziel-
setzung stehen.

III. Norming-Phase (Orientierungsphase)

Die Wogen im Team haben sich geglättet, Verhaltensnormen werden deklariert 
und es ist ein Wir-Gefühl entstanden. Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit im 
Team. Gedanken, Daten und Ideen werden offen ausgetauscht und bewertet. 
Auftretende Konflikte sollten aber auch in dieser Phase thematisiert werden, da 
sonst die Arbeit langfristig ins Stocken kommen könnte. Wichtig können hierfür 
die gemeinsame Erarbeitung von Team-/Gruppenregeln sein (s. Phase IV). 



IV. Performing-Phase (Arbeitsphase)

In dieser Phase sind dank der hohen Teamkohäsion Spitzenleistungen möglich. 
Die Gruppe steuert sich überwiegend selbstständig. Konflikte und andere Proble-
me werden in Feedbacksitzungen diskutiert und in der Regel auch gelöst. 

Die dargestellten Phasen sind idealtypischer Natur. So kann die Reihenfolge 
durch eventuelle Rückschläge des Teams verändert werden. Oder manche Pha-
sen laufen fast gleichzeitig ab.

(vgl: https://lehrerfortbildung-bw.de/st_kompetenzen/weiteres/projekt/projekt-
kompetenz/durchfuehrung/organisation/teamentwicklung.htm)

Team-/Gruppenregeln erarbeiten

Teamarbeit ohne ein Minimum an Kenntnissen und Regeln funktioniert nicht.  
Im Kern geht es um 

• das Wissen über die Vor- und Nachteile eines Teams

• die Kenntnis typischer Gruppenphasen und -rollen

• das verbindliche Verabreden von Gruppenregeln, die z. B. jeder unterschreibt 
und die dann aushängen.

Formulierung von Gruppenregeln: Ein gemeinsamer Regelkatalog, der von allen Mit-
gliedern der Gruppe zu Beginn der Arbeit erarbeitet bzw. abgeschlossen wird, schafft 
Verbindlichkeit. Gruppenregeln können positiv formuliert und ausgehängt werden. 
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Beispiele: Gute Gruppenarbeit verlangt, dass:  

• einer dem anderen hilft und Mut macht

• andere Meinungen toleriert und akzeptiert werden

• zugehört und aufeinander eingegangen wird

• persönliche Angriffe und Beleidigungen vermieden werden

• jeder pünktlich erscheint, mitmacht und sein Bestes gibt

• das Thema/die Aufgabe beachtet wird

• zielstrebig gearbeitet und diskutiert wird

• auftretende Probleme offen angesprochen werden

• jeder hält, was er verspricht

• jeder die aufgestellten Regeln beachtet

• Konflikte in der Gruppe taktvoll, aber vorrangig behandelt werden.

(vgl: Klippert, Heinz (1999): Teamentwicklung im Klassenraum, Bausteine für den 
Unterricht. Weinheim und Basel.)

Auch eine Negativ-Liste kommt gegebenenfalls gut bei den Schüler*innen an. 
Sie kann zuerst ausgehängt werden, um die Teilnehmenden anzuregen, eine  
entsprechende Positiv-Liste zu erstellen. Diese Art der Anregung manipuliert 
zwar etwas, aber mit Humor!



Beispiele: Einige Teamkiller

• Gehe immer davon aus: Du bist der Beste!

• Auch wenn Du zu spät kommst: Besser als gar nicht!

•  Deine Arbeit machst Du, wann Du willst, natürlich müssen sich die anderen 
nach Dir richten.

• Rede in jede Pause hinein!

• Gerechtigkeit ist nicht zu erreichen, schon gar nicht bei der Arbeitsaufteilung!

• Ignoriere Konflikte in der Gruppe!

• Erzähle eine Anekdote nach der anderen!

• Greife nie in das Gruppengeschehen ein!

• Fühle Dich immer persönlich angegriffen und antworte mit einem Kurzreferat!

• Erteile ungefragt Deine Top-Ratschläge!

•  Lasse die anderen nie ausreden: Scheue Dich nie, Gesprächsteilnehmer  
zu korrigieren und zu unterbrechen!

• Rede nie von Dir selbst, bleibe sachlich und ernst,

• jeder Witz verdirbt die Stimmung.
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4.1 Aufstehen 

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10  –15 Minuten 2 –  50 Personen keins keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden sollen sich im Kreis auf den Boden setzen und einhaken. So sollen sie 
gemeinsam und gleichzeitig aufstehen. 

Tipp: Die Teilnehmenden sollten ganz eng zusammensitzen, die Füße anziehen und sich fest einhaken. 

Leichtere Variationen zur Übung für den Kreis oder wenn der Kreis gar nicht klappt: 

   Die Teilnehmenden gehen zu zweit zusammen, stellen sich Rücken an Rücken und haken sich ein. Nun 
sollen sie sich gemeinsam hinsetzen und wieder aufstehen.

   Die Teilnehmenden stellen sich in zwei Reihen, Rücken an Rücken. Jeder hakt sich bei seinen Nachbar*innen 
ein. So sollen sich alle gleichzeitig hinsetzen und wieder aufstehen. 

Feedback: Wenn diese Varianten gut geklappt haben, kann die Aufgabe im Kreis nochmals versucht werden.

4.2 Labyrinth

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

25  –40 Minuten 2 –  50 Personen Papier, Stifte, Klebeband, 
Straßenmalkreide,  
Sachen zum Auslegen

kariertes Feld einzeichnen/aufkleben/
auslegen/etc., Weg für die Gruppe auf dem 
karierten Feld überlegen und auf ein Blatt 
Papier aufzeichnen

Beschreibung: Die Seminarleitung hat einen vorgegebenen Weg für die Gruppe auf einem Blatt vorgezeichnet. 
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Dieser Weg, den die Gruppe nicht kennt, muss gemeinsam gefunden werden. Eine Person probiert ein Feld aus, 
ist es richtig, darf sie weiter machen und das nächste richtige Feld finden, bis ein falsches betreten wird. Dann 
muss sie den gegangenen Weg zurücklaufen. Wenn sie ein falsches Feld zweimal betritt oder beim Rückweg 
einen Fehler macht, dann gibt es einen Fehlerpunkt, aber nicht, wenn beim Ausprobieren ein falsches Feld 
betreten wird. Nach dem Fehler und dem Zurücklaufen ist dann die nächste Person dran. Diese muss den Weg 
gehen, der bis jetzt gefunden wurde und dann weiter suchen. Alle Teilnehmenden aus der Gruppe müssen den 
Weg gehen und den Ausgang finden. 

Variation: Man kann das Spiel auch mit zwei Gruppen spielen, die beide einen anderen Weg haben und ihn 
abwechselnd suchen. Gewonnen hat die Gruppe, die den Weg schneller gefunden und weniger Fehlerpunkte 
bekommen hat.

4.3 Blindenfußball

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

20  –30 Minuten 2 –  50 Personen Augenbinden oder Schals Spielfeld eingrenzen

Beschreibung: Alle Teilnehmenden bilden zwei Mannschaften mit 3 bis 4 Spieler*innen. Zuerst bestimmt 
jede Mannschaft eine Dirigentin oder einen Dirigenten. Eine Person aus jeder Mannschaft steht im Tor und 
die anderen ein bis zwei Personen im Feld. 4 weitere Teilnehmende stellen sich als Torpfosten auf. Dann 
bekommen die Teilnehmenden die Augen verbunden. Danach führt die Seminarleitung die Feldspieler*innen 
zur Mittellinie und legt einen Ball zwischen sie. Sobald sie anpfeift, beginnt die Dirigentin oder der Dirigent 
aus jeder Mannschaft seine Spieler*innen zu lenken mit: „Rechts!“, „Links!“, „Geradeaus!“, „Dreh dich um!“ 
und „Schuss!“. Sobald ein Tor geschossen wurde, wird der Ball wieder in die Mitte gelegt und die Spieler*innen 
wieder zur Mittellinie gebracht. Ein Spiel dauert 3 Minuten und dann können neue Mannschaften gebildet werden.
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4.4 Gordischer Knoten

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10  –20 Minuten 2 –  50 Personen keins keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden stehen im Kreis. Dann strecken alle ihre Hände mit geschlossenen Augen 
nach vorne, laufen langsam geradeaus und suchen sich eine andere Hand. Danach können alle Teilnehmer*innen 
ihre Augen wieder öffnen und das Ziel ist es, einen Kreis zu bilden, ohne die Hände loszulassen.

4.5 Elektrozaun

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10  –30 Minuten 10 –  20 Personen 1 Seil (lang) keine

Beschreibung: Die Gruppenmitglieder fassen sich alle an der Hand. Für die Dauer der Aktivität sind sie in  
dieser Reihenfolge damit „aneinander gebunden“. Die Spielleitung spannt ein Seil in etwa 1,20m Höhe  
(Hüfthöhe des kleinsten Mitglieds). Die Gruppe muss als Ganzes über das Seil, ohne dieses zu berühren und 
ohne den Kontakt zueinander zu verlieren. Sollte der Kontakt zwischen einzelnen Teilnehmer*innen unter-
brochen werden, muss die ganze Gruppe von vorne beginnen. Ebenso, wenn der Zaun berührt wird. Man darf 
darunter durchfassen, aber nicht komplett durchklettern. Anstatt alle zurückzuschicken, kann man Strafen wie  
stumm oder blind sein verteilen. 

62 Spielesammlung



4.6 Chinesenfußball

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

20  –30 Minuten 6 –  30 Personen 1 Ball (nicht zu hart) keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden stellen sich breitbeinig im Kreis auf, sodass sich jeweils die Füße berühren. 
Nun kommt der Ball ins Spiel. Dieser darf nur mit den Händen gespielt werden. Jetzt wird versucht, den Ball 
durch die Beine einer anderen Person zu schießen. Gelingt dies, so muss sich die Person, durch deren Beine der 
Ball ging, umdrehen und rückwärts weiterspielen. Wird dieselbe Person nochmals getroffen, so scheidet sie aus. 
Gewonnen hat die Person, die ihr „Tor“ am längsten verteidigen kann. 

4.7 Zauberstab

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10  –20 Minuten 10 –  20 Personen Stab (Messstab, Holzstab etc.) keine

Beschreibung: Die Teilnehmenden stellen sich in zwei Reihen gegenüber auf. Jetzt strecken alle Teilnehmen-
den ihre Hände oder auch nur eine Hand im Reißverschlussverfahren aus und strecken jeweils nur den Zeige-
finger aus. Darauf wird ein Stab, der Zauberstab, gelegt, welcher immer von allen berührt und auf den Boden 
gelegt werden muss. Es empfiehlt sich, diese Übung zweimal zu machen. Beim ersten Mal mit Sprechen und 
beim zweiten Mal ohne. Meistens stellt sich heraus, dass es schweigend wesentlich besser funktioniert.   

Feedback: Dieses Spiel fördert zudem die Kommunikation in der Gruppe.
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4.8 Meteoriten

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10  –20 Minuten 2 –  50 Personen div. Bälle, Stofftiere, Stifte, 
Tücher, etc.

keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden stehen im Kreis. Zunächst fliegt ein Meteorit seine Bahn, d.h. ein Gegen-
stand wird in einer Reihenfolge geworfen, die sich die Teilnehmenden merken sollen (es ist wichtig zu wissen, 
von wem man den Gegenstand bekommen hat und zu wem man den Gegenstand geworfen hat). Jede Person 
bekommt den Gegenstand nur einmal, bis er wieder bei der Seminarleitung angekommen ist. Am besten 
wiederholt die Gruppe diese Runde einfach noch einmal. Jetzt kommt der zweite Gegenstand. Der fliegt aber 
in der entgegengesetzten Richtung. Der dritte Gegenstand geht dann z.B. nur rechts im Kreis herum, der vierte 
Gegenstand nur links, etc.

4.9 Knoten im Seil

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

20  –30 Minuten 2 –  50 Personen 1 Seil (lang) Knoten in das Seil machen

Beschreibung: Alle Teilnehmenden stellen sich im Kreis auf. Anstatt sich an den Händen zu fassen, sind sie 
durch ein Seil verbunden, welches sie nicht mehr loslassen dürfen. In jedem Stück Schnur befindet sich ein 
einfacher Knoten. An einer Stelle ist der Kreis offen. Aufgabe ist es, die Knoten zu entfernen (entknoten),  
ohne die Schnur loszulassen. 

Variationen: Man kann das Spiel etwas schwerer machen, indem man mit Zeitvorgaben spielt.
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4.10 Die Ikarus-Gasse

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10  –20 Minuten 2 –  50 Personen keins keine

Beschreibung: Die Freiwilligen stellen sich in zwei Reihen gegenüber auf, so dass die Hände mit ausgestreckten 
Armen einen Reißverschluss  bilden. Ein/e Teilnehmer*in nimmt Anlauf und rennt durch die gebildete Gasse. In 
der Gasse reißen die Spieler*innen im letzten Moment die Arme hoch. 

Feedback: Zur Sicherheit eine breite Gasse bilden und auf einen ebenen Untergrund achten, der frei von Hin-
dernissen ist. Die rennende Person fragt die Gruppe, ob sie bereit ist.

4.11 Setzen

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10  –15 Minuten 2 –  50 Personen keins keine

Beschreibung:  
Aufgabe: Alle Teilnehmenden sollen sich hinsetzen, dürfen aber keine Stühle und Tische verwenden. Auf den 
Boden setzen ist nicht erlaubt!  
Lösung: Alle Teilnehmenden stellen sich in einen engen Kreis. Auf drei setzen sich alle hin. Jede Person sitzt auf 
dem Schoß der Person hinter ihr und hat die Person vor ihr auf dem eigenen Schoß sitzen. 
Aufgabe: Alle Teilnehmenden sollen sich – wie oben genannt sitzend – einmal im Kreis bewegen, bis sie wieder 
an ihrem Ursprungsort angekommen sind.  
Variante: Alle Teilnehmer*innen sollen sich wie oben genannt sitzend einmal rückwärts im Kreis bewegen,  
bis sie wieder an ihrem Ursprungsort angekommen sind.
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4.12 Stuhlbalance 

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10  –20 Minuten 2 –  50 Personen Stühle keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden stellen sich hinter ihre Stühle. Nun müssen die Stühle nach hinten gekippt 
werden. Alle drehen sich so, dass sie den gekippten Stuhl mit der rechten Hand festhalten können. Die Aufgabe 
ist nun, immer einen Stuhl weiterzukommen, ohne dass die Stühle umfallen bzw. auf ihren vier Beinen stehen. 
Ziel soll es sein, sich so lange im Kreis weiterzubewegen, bis man wieder an seinem Platz steht. 

4.13 Das Händespiel

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10  –20 Minuten 6 –  30 Personen keins keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden sitzen in einem Stuhlkreis. Jede Person legt ihre rechte Hand auf das linke 
Knie ihrer/ihres rechten Nachbar*in und ihre linke Hand auf das rechte Knie ihrer/ihres linken Nachbar*in.  
Dabei ist immer die rechte Hand über der linken. Eine Person fängt an zu klatschen und das geht im Uhrzeigersinn 
weiter. Zweimal hintereinander klatschen bedeutet Richtungswechsel. Wer einen Fehler macht, muss  
seine Hand wegnehmen. 
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4.14 Schleifen binden

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

20  –30 Minuten 10 –  20 Personen 1 Seil (lang), Stuhl/Baum keine

Beschreibung: Der Gruppe wird die Aufgabe gestellt, eine Schleife zu binden. Sie bekommt ein Seil, das jede/r 
halten muss und nicht loslassen darf. Die Gruppe darf der Seminarleitung drei Fragen stellen.
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5. Vertrauen, Einschätzung, 
Wahrnehmung 
Wahrnehmungsspiele möchten auf spielerische Weise 
• Sinne schärfen 
• Eindrücke sammeln 
• Natur bewusst erleben 
• Umwelt bewusst erleben 
• Menschen bewusst erleben.

Wahrnehmungsspiele lassen sich sehr gut im Wald und in der freien Natur  
spielen, verbunden mit einer Natur-Rallye.

Sich selbst, die anderen und die Umwelt bewusst wahrzunehmen, darum geht 
es in den Spielen. Die Mitspielenden werden angeregt, über sich und über viele 
(bisher wenigstens) normale Sachverhalte nachzudenken. Die Wahrnehmung 
bezieht sich bei solchen Spielen übrigens auf alle Sinne, sei es Hören oder Sehen, 
Fühlen, Riechen und Schmecken. Ziel der Spiele ist es, die Wahrnehmung mithil-
fe dieser Sinne zu schärfen, neue Eindrücke zu sammeln und Dinge bzw. Situa-
tionen bewusster zu erleben. Darüber hinaus wird die Gruppe als Gemeinschaft 
gestärkt, weil die Teilnehmer*innen mithilfe der Übungen ihre Kamerad*innen  
ebenfalls sehr viel bewusster wahrnehmen und so Probleme und individuelle 
Charakterzüge besser verstehen lernen.



Vertrauen fordern und fördern

Vertrauensspiele sollen einerseits klären, welches Vertrauen innerhalb der Mit-
glieder der Gruppe bereits besteht, andererseits soll dieses Vertrauen nachhaltig 
ausgebaut werden. Dies gelingt durch Spiele, bei denen sich ein Mitglied auf 
seine Mitspieler oder die gesamte Gruppe verlassen muss. Der Einzelne lernt  
dabei, Vertrauen zu seinen Mitmenschen aufzubauen und die eigene Unsicherheit 
zu verlieren. Ängste können abgebaut werden, Selbstbewusstsein und Selbst-
vertrauen werden dabei ebenfalls gestärkt.

Hinsichtlich der Gefahren von Vertrauensspielen ist lediglich zu erwähnen, dass 
bei Spielen mit geschlossenen bzw. verbundenen Augen darauf geachtet werden 
sollte, dass die/der Teilnehmer*innen sich nicht verletzen kann, z.B. durch einen 
unebenen Untergrund, auf dem man leicht stolpern kann.

(vgl: www.praxis-jugendarbeit.de)
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5.1 Blind durch die Gasse laufen

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

20  –30 Minuten 2 –  50 Personen Augenbinde, Matte keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden bilden eine Gasse in zwei Reihen, an deren Ende eine Matte gelegt wird. 
Eine Person stellt sich etwa 5 Meter vor der Gasse auf und verbindet sich die Augen. Nun läuft diese, so schnell 
wie sie sich traut, durch die Gasse und stoppt, wenn sie die Matte erreicht hat. Die Matte ist wichtig, damit die 
blinde Person weiß, wann sie abstoppen muss. 

5.2 Blinder Mathematiker

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

30  –40 Minuten 6 –  50 Personen Augenbinden, 2 Seile keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden werden in zwei gleich große Gruppen aufgeteilt. Man zeigt den Teilneh-
menden einen Stern oder wahlweise eine andere Form (Rechteck, Kreis,...). Nun verbinden sich die Teilnehmen-
den die Augen und eine Person jeder Gruppe bekommt ein langes Seil in die Hände. Eine Gruppe ist das eine 
Dreieck, die andere das andere Dreieck des Sterns. Nun sollen die Teilnehmenden den Stern nachbilden. Wenn 
die Gruppe im Chaos versinkt und nur noch wild durcheinander ruft, kann man den Tipp geben, dass es für 
jedes Dreieck eine/n Sprecher*in gibt, der/die das Ganze organisiert.

Feedback: Dieses Spiel fördert zudem die Kommunikation in der Gruppe.
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5.3 Blindes Zelt

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

20  –30 Minuten 2 –  50 Personen z.B. kleines Zelt keine

Beschreibung: Eine Gruppe (je nach verwendeten Materialien sollte die Gruppengröße entsprechend sinnvoll 
angepasst werden) bekommt die Anweisung, ohne zu sprechen und mit verbundenen Augen einen ihr gegebe-
nen, unbekannten Gegenstand (z.B. kleines Zelt) aufzubauen bzw. sinnvoll zu verwenden.

5.4 Blindes Zusammenfinden

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10  –20 Minuten 2 –  50 Personen Halstücher oder Augenbinden keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden stellen sich mit verbundenen Augen in zwei Reihen auf, sodass jeder 
ein Gegenüber hat. Dann sollen sie sich mit den Handflächen in Schulterhöhe und ausgestreckten Armen 
berühren. Der nächste Auftrag ist es, dass sich alle Teilnehmenden voneinander entfernen, also zwei oder drei 
Schritte rückwärtsgehen, um sich dann wiederzufinden. Ist dies gelungen kann die Seminarleitung weitere 
Variationen einbringen, wie z.B. dass jede/r drei Schritte rückwärtsgehen und sich dann einmal im Kreis drehen 
muss; dass jede/r zwei Schritte nach links gehen und dann seinen/ihren Gegenüber mit ausgestreckten Armen 
wieder an den Handflächen berühren muss. 
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5.5 Blindenführung

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10  –20 Minuten 2 –  50 Personen Halstücher oder Augenbinden keine

Beschreibung: Die Übung kann z.B. als Einstieg zum Thema Begleitung dienen. Alle Teilnehmenden finden 
sich in Zweiergruppen zusammen. Eine Person ist zunächst der/die Begleiter*in, die andere der/die Freiwillige. 
Der/Die Freiwillige bekommt vom/von der Begleiter*in die Augen verbunden. Der/Die Begleiter*in probiert 
unterschiedliche Führungs- und Begleitstile aus und beobachtet, wie sich sein Schützling am wohlsten fühlt, 
z.B. einhakend begleiten, nur mit dem kleinen Finger berührend begleiten, mit der Stimme durch Beschreibun-
gen der vorbeiziehenden Gegenstände begleiten oder Kommandos erteilend begleiten wie: „Rechts!“, „Links!“, 
„Achtung Stufe!“. Nach einer Weile werden die Rollen getauscht. Es könnte sinnvoll sein eine „Blitzlichtrunde“ 
zu machen, bei der jede Person die Gelegenheit bekommt, zu sagen, wie sie sich gefühlt hat, bevor es zu einer 
anderen Einheit übergeht. 

Feedback: Dieses Spiel sollte nicht schon während eines Einführungsseminars durchgeführt werden. Darüber 
hinaus sensibilisiert es dafür, wie mit den Betreuten umzugehen ist. 

5.6 Dreiecksspiel

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

20  –30 Minuten 10 –  20 Personen keins keine

Beschreibung: Jede Person aus der Gruppe wählt sich im Stillen zwei anderen Personen aus. Nun muss die 
gesamte Gruppe sich so im Raum verteilen, dass jede/r Teilnehmende mit den anderen beiden ausgesuchten 
Personen in einem gleichseiteigen Dreieck steht. Wenn alle in korrekter Weise in einem Dreieck stehen, sagen 
die Personen, welche geheimen Partner*innen sie hatten. 

Feedback: Eignet sich auch gut, um die Gruppe in Bewegung zu bringen.
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5.7 Jurten-Kreis

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

5  –10 Minuten 2 –  50 Personen keins keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden stellen sich in einen großen Kreis und fassen sich an den Händen. Nun 
wird durchgezählt. Jede/r Zweite im Kreis lehnt sich nach innen, die anderen nach außen. Der Kreis kann nur 
bestehen, wenn die Teilnehmenden sich gegenseitig vertrauen!

5.8 Pendel

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

20  –30 Minuten 10 –  20 Personen keins keine

Beschreibung: Die Gruppe steht in einem engen Kreis (Schulter an Schulter). Eine Person steht in der Mitte. 
Diese schließt die Augen und lässt sich in verschiedene Richtungen fallen, ohne die Beine zu bewegen oder die 
Augen zu öffnen. Sie muss dabei Körperspannung halten und darf weder in der Hüfte, noch in den Knien einkni-
cken. Aus Sicherheitsgründen ist es empfehlenswert, die Arme vor der Brust zu verschränken, um beim Fallen 
nach hinten zu vermeiden, reflexartig die Teilnehmenden im Kreis zu verletzen. Die Gruppe soll darauf achten, 
nicht zu schubsen, sondern lediglich das Fallenlassen in alle Richtungen aufzufangen.

Feedback: Das „Pendel“ erfordert bereits Vertrauen, es sollte daher erst später zum Einsatz kommen.
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5.9 Elefantenrennen

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10  –20 Minuten 2–  50 Personen keins keine

Beschreibung: Die Hälfte der Gruppe liegt mit Armen und Beinen weit geöffnet auf dem Rücken. Die andere 
Hälfte marschiert zwischen den Liegenden hindurch ohne diese zu berühren. Dabei steigen die Teilnehmenden 
über die Liegenden und stellen ihre Füße auch zwischen die Beine und Arme oder nah am Kopf. Das Tempo 
wird von der Seminarleitung angegeben und evtl. auch mal schneller und mal langsamer gemacht. Nach einer 
Weile kann gewechselt werden.

5.10 Händekette drücken

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

20  –30 Minuten 2–  50 Personen 1 Münze keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden bilden zwei Sitzreihen mit den Händen verbunden. Den beiden hintersten 
Personen wird eine Münze gezeigt: Kopf bedeutet Impuls und Zahl bedeutet kein Impuls. Wird Kopf gezeigt, 
dann müssen sie den Impuls durch Händedrücken weitergeben. Ist der Impuls bei den beiden vordersten Per-
sonen angekommen, versuchen diese einen Gegenstand zu erreichen, der sich in der Mitte der beiden Gruppen 
befindet. Die Gruppe, die zuerst den Gegenstand erreicht, bekommt einen Punkt. Bei jedem neuen Versuch 
rutschen die Teilnehmenden einen Platz weiter, sodass jeder einmal drankommt. Oft wird es einen Fehlimpuls 
geben, weil einer aus Versehen oder vor Aufregung drückt. Für jeden Fehlimpuls gibt es für die andere Gruppe 
einen Punkt. Gewonnen hat die Gruppe, die am Ende die meisten Punkte hat.
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5.11 Minenfeld

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

30  –40 Minuten 2–  50 Personen Augenbinden, Kisten Kisten als Hindernisse aufstellen

Beschreibung: Die aufgestellten Kisten bilden das Minenfeld. Dann bekommt eine Person die Augen verbun-
den und wird ein paar Mal im Kreis gedreht. Nun muss sie blind durch das Minenfeld gehen, wobei die anderen 
Teilnehmenden sie dirigieren. Der/die Blinde darf dabei keine Kiste berühren. 

Variante: Nachdem der Person die Augen verbunden wurden, werden die Kiste leise beiseite geräumt. 

5.12 Zuzwinkern

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10  –20 Minuten 2–  50 Personen keins keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden stellen sich in einen Kreis, wobei jeder bis auf eine Person eine/n Partner*in 
hat, der vor der anderen Person steht. Die Teilnehmenden im hinteren Kreis müssen die Hände auf dem Rücken 
verschränken. Die alleinstehende Person muss nun irgendeiner anderen Person aus dem inneren Kreis zuzwin-
kern. Diese Person muss nun versuchen, zur Person zu rennen, die ihr zugezwinkert hat, wobei die hintere  
Person versucht, die vordere Person festzuhalten. Ziel dieses Spieles ist, dass alle sehr wachsam auf die zwin-
kernde Person achten, um, um möglichst schnell zu agieren.     

Feedback: Eignet sich gut für zwischendurch.
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5.13 Schlange im Dschungel

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10  –20 Minuten 2–  50 Personen Hindernisse (z.B. Tische) Hindernisse aufstellen

Beschreibung: Es werden Kleingruppen von 5 bis 8 Personen gebildet, die sich als eine Schlange aufstellen. Da-
bei fassen sie jeweils der vorderen Person auf die Schulter. Alle schließen die Augen bis auf die erste Person (der 
Schlangenkopf). Diese hat die Aufgabe, die Schlange durch den Raum über und unter Hindernisse zu führen. 
Diese Hindernisse können bereits vorhandene Möbel sein, aber auch Gegenstände, die eigens dafür aufgestellt 
worden sind. Nach einigen Minuten kann der „Schlangenkopf“ wechseln und eine andere Person führt die 
Schlange durch den „Dschungel“.

5.14 Wahrnehmungsspiel

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

15  –20 Minuten 2–  50 Personen Papier, Stifte Fragebogen zu einem bestimmten Thema erstellen

Beschreibung: Alle Teilnehmenden finden sich in Zweiergruppen zusammen und interviewen ihre/n Partner*in 
anhand des Fragebogens. Die Teilnehmenden haben etwa 10 Minuten Zeit, um sich auszutauschen. Dann legen 
sie den Fragebogen beiseite und sitzen Rücken an Rücken in einer Reihe. Nun bekommen die Teilnehmenden 
neue Fragebögen, die jeder selbst ausfüllen muss. Dann sollen sie sich möglichst erinnern, wie die andere  
Person aussah. Am Ende sollte man die Erfahrungen austauschen und das Spiel reflektieren. 
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5.15 Wand

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

20  –30 Minuten 2–  50 Personen keins So viele kleine Gegenstände, wie Anzahl der  
Teilnehmenden (z.B. Steine, etc.) 

Beschreibung: Die Gruppe stellt sich in einer Reihe in etwa 4 Meter Entfernung von einer Wand auf. Jede 
Person erhält einen Gegenstand. Der Reihe nach gehen die Teilnehmenden mit geschlossenen Augen auf die 
Wand zu und versuchen, ihren Gegenstand so nah wie möglich an der Wand auf den Boden zu legen. Wer 
die Augen öffnet oder die Wand berührt, wird disqualifiziert. Wer seinen Gegenstand am nächsten zur Wand 
ablegen konnte, gewinnt.

Feedback: Super für die Wahrnehmung des eigenen Raumes (Schrittlänge).
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6. Wie sich Paare und  
Gruppen bilden können ... 
Für viele Spiele, die im Rahmen der Seminararbeit durchgeführt werden, ist eine 
Einteilung der Freiwilligen in verschiedene Gruppen notwendig. Daraus ergibt 
sich allerdings oft ein Problem: Cliquenbildung.

Wenn es sich nicht gerade um Kennenlernspiele handelt, sondern um Spiele, wo 
verschiedene Gruppen oder Personen miteinander bzw. gegeneinander spielen, 
ist eine faire Gruppeneinteilung wichtig. Zu schnell bilden sich oft dieselben 
Cliquen. Dadurch geht viel an Spielfreude, an Fairness und an Gruppengemein-
schaft verloren. Es ist verständlich, dass Jugendliche untereinander eigene Grup-
pen bzw. Cliquen bilden. Für viele Spiele ist das aber von Nachteil. 

„Zufall ist, wenn Gott unerkannt bleiben will.“ (Dostojewski) 

Gleichzeitig bietet die „zufällige“ Einteilung in Gruppen auch eine Chance, weil 
ihr als Spielleitung beobachten könnt, wer mit wem zusammen gelost wird. 
Oft sind es sogar die Konflikthähne oder Teilnehmende, die sich sonst gar nicht 
begegnet wären.

Deshalb: Habt Mut die Gruppen einzuteilen, auch gegen Widerstand! 
Was kann man in diesem Fall tun? 
Ganz einfach: Sorgt spielerisch dafür, dass sich die Gruppen, welche im Rahmen 
eines Spiels gebildet werden müssen, immer wieder etwas verändern bzw. neu 



zusammensetzen. Das gelingt am besten, wenn man den Zufall über die Zusam-
mensetzung der Mannschaft entscheiden lässt. Dafür gibt es zahlreiche kleine 
Spiele. Der Vorteil an dieser Methode: Wenn der Zufall entscheidet, kann hinterher 
niemand verstimmt sein oder sich benachteiligt fühlen. Doch es muss nicht immer 
der Zufall sein. Es gibt durchaus kleine Tricks, mit denen ein ähnliches Ziel erreicht 
wird. Man kann die Freiwilligen beispielsweise auffordern, sich jeweils einen Team-
kameraden zu suchen, der eine gegenteilige Haupteigenschaft aufweist. 

Man muss nur das Ziel im Auge behalten!

Das Ziel ist eben immer das Gleiche: die Mannschaften sollen sich möglichst 
bunt durcheinander würfeln, so dass keine von ihnen immer gewinnen kann. Im 
Übrigen eignet sich diese Vorgehensweise auch sehr gut für neue Gruppen, bei 
denen sich die einzelnen Teilnehmer erst noch näher kennen lernen müssen.
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6.1 Blind Paare bilden

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

5  –10 Minuten 8–  20 Personen Augenbinden, Gegenstände keine

Beschreibung: Allen Teilnehmenden werden die Augen verbunden. Die Seminarleitung kennzeichnet jeweils 
zwei Personen in gleicher Weise, z.B. eine Wäscheklammer am Ärmel, ein Tuch um den Oberschenkel gebun-
den, etc. Dann werden die Teilnehmenden auseinandergeführt und ein paar Mal im Kreis gedreht. Nach dem 
Startsignal der Seminarleitung müssen sich die Teilnehmenden blind zu Paaren zusammenfinden, indem sie die 
Person mit der gleichen Markierung durch Tasten ausfindig machen. Wichtig: Erst allen die Augen verbinden, , 
dann die Markierungen anbringen! Es sollte bei diesem Spiel nicht gesprochen werden.

6.2 Postkarten zerschneiden 

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

5  –10 Minuten 2–  50 Personen Postkarten Eine Postkarte in so viele Teile zerschneiden, wie 
Personen in einer Gruppe sein sollen, z.B. in drei Teile 
zerschneiden, wenn drei Personen in einer Gruppe 
sein sollen.

Beschreibung: Die Personen, die die Teile der gleichen Postkarte haben, bilden eine Gruppe. Man benötigt  
pro Gruppe eine Postkarte und pro Person ein Postkartenstück.

Feedback: Anders als andere Gruppenzuteilungsspiele ist die Postkarte nicht zu albern und eignet sich daher 
gut für Freiwillige im jungen Erwachsenenalter. 

82 Spielesammlung



6.3 Gruppen geschickt aufteilen

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

1  –3 Minuten 2–  50 Personen keins keine

Beschreibung: Bittet alle Teilnehmenden, sich auf ein Bein zu stellen – alle, die auf dem linken Bein stehen, 
bilden eine Gruppe, usw. 

Bittet alle Teilnehmenden, sich auf die Finger zu schauen – alle, die die Finger ausstrecken bilden eine Gruppe, usw.

Bittet alle Teilnehmenden, die Arme vor dem Oberkörper zu verschränken – alle, die den linken Arm über dem 
rechten haben bilden eine Gruppe, usw.
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7. Reflexion, Abschluss,  
Auswertung
Eine Abschlussrunde oder Reflexion nach einer Seminarwoche gibt der Seminar-
leitung (SL)  die Rückmeldung, wie die Veranstaltung angekommen ist. Sie ist 
auch als Hilfestellung zu verstehen, bestimmte Programmpunkte zu überdenken, 
zu vertiefen oder ganz auszutauschen. Wie tief und intensiv die SL in das Reflexi-
onsthema einsteigen möchte, ist ihr überlassen. Durch spezielle Fragestellungen 
ist es auch möglich, eine Rückmeldung zur eigenen Person und den pädagogi-
schen Handlungsweisen zu bekommen.

Für viele Freiwillige im Jugendalter ist es schwierig, ihre eigene Meinung zu finden 
und zu vertreten. Die Sicherheit der Gruppe und auch die äußeren Faktoren spielen 
dabei eine entscheidende Rolle. Reflexion braucht Vertrauen und auch Zeit. Refle-
xionen unter Zeitdruck sind überflüssig und die Ergebnisse unbrauchbar. Reflektieren 
bedeutet zusammengefasst: erkennen, bewerten und verändern.

Wichtig: Die Leitung einer Reflexionseinheit sollte von einer Person übernommen 
werden. Zu Beginn fasst sie nochmal die einzelnen Programmpunkte oder das 
Erlebte kurz zusammen und wählt die präzisen Fragestellungen. Es gelten die 
grundsätzlichen Gesprächsregeln in der Gruppe.

(vgl. http://www.super-sozi.de/reflexionsmethoden/)



7.1 Saftreflexion

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

20  –30 Minuten 2–  50 Personen Säfte, Schöpfkelle, Schüssel, Gläser keine

Beschreibung: In der Mitte des Kreises steht eine große Schüssel und darum herum verschiedene Säfte (von 
ganz süß, z.B. Bananensaft bis säuerlich, z.B. Grapefruitsaft). Dann geht jede Person einzeln vor und beschreibt, 
warum sie von welchem Saft wieviel in die Schüssel gießt. Am Schluss wird gemeinsam der Gruppen-Cocktail 
getrunken.

Feedback: Die Übung ist locker, aber in der Durchführung etwas aufwendig wegen der Säfte.

7.2 Stock-Stein-Blume

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

30  –40 Minuten 2–  50 Personen Seil oder Klebeband eine Linie mit dem Seil ziehen

Beschreibung: Alle Teilnehmenden suchen viele Blumen, kleine Stöcke und Steine und sammeln sie an 
einem zentralen Punkt. Dann wird auf dem Boden eine Linie gezogen, welche die vergangenen gemeinsamen 
Stunden, Tage oder Wochen als Zeitzone darstellt. Aufgabe ist es nun, dass jede Person sich an diese Linie 
stellt und entsprechend ihrer Empfindungen über Vergangenes, Blumen für tolle Erlebnisse, Steine für schwierige 
Situationen und Stöcke für Dinge, die ihr im Weg standen, an die entsprechende Stelle auf der Zeitlinie legt und 
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beschreibt.

7.3 Standogramm

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

30  –40 Minuten 2–  50 Personen keins keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden bilden einen Kreis und eine Person stellt sich in die Mitte. Sie äußert eine 
Einschätzung zur letzten Aktivität und die anderen Teilnehmenden reagieren auf ihre Aussage. Entweder, 
indem sie auf die Person zugehen, was bedeutet, dass die Einschätzung gut ist bzw. sie der Einschätzung 
zustimmen, oder von ihr weggehen, was bedeutet, dass die Einschätzung schlecht ist bzw. sie der Einschätzung 
nicht zustimmen. Die Entfernung soll dabei das Maß der Zustimmung bzw. Ablehnung zur jeweiligen Aussage 
ausdrücken. Wer mit der Aussage gar nichts anfangen kann, bleibt einfach im Kreis stehen. Auf diese Weise 
kann schnell ein Meinungsbild der Gruppe erfasst werden. Danach kehren alle Teilnehmenden in den Kreis 
zurück und die nächste Person darf eine Meinung äußern. 

Varianten: 

a. Die Person in der Mitte darf zwei Personen befragen, warum sie diese Position einnehmen. 

b. Man geht nicht selbst, sondern platziert einen vorher bestimmten persönlichen Gegenstand. Dadurch kann 
jede Person das Gesamtbild besser überblicken. 
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8. Perspektivenwechsel,  
unterschiedliche Wahrneh-
mung und Deutung 
Wir alle sind Menschen und wir alle haben unterschiedliche Bedürfnisse, Sicht- 
und Verhaltensweisen und jeden Tag machen wir unterschiedliche Erfahrungen 
und müssen mit den verschiedensten Herausforderungen fertig werden. Zu gern 
setzen wir unser Sein und Wissen als einzig logische Sichtweise voraus, wenn wir 
auf andere Menschen treffen. Wir blicken aus unserer Perspektive auf die Welt 
und können nicht verstehen, wie für unsere Mitmenschen die Welt anders  
aussehen kann. Dabei können wir uns verletzt und nicht verstanden fühlen und 
andere gleichsam verletzen. Missverständnisse und Konflikte sind die Folge.



Die drei Aspekte der Persönlichkeit: Bedürfnisse, Sicht- und Verhaltensweisen 
Aber warum ticken und verhalten sich die anderen oft so unverständlich anders als 
wir es tun? Jeder Mensch hat eine individuelle Persönlichkeit; und was wir wahr-
nehmen, ist der ganz individuelle Fingerabdruck ihrer oder seiner persönlichen 
Bedürfnisse, Sicht- und Verhaltensweisen. Diese bauen aufeinander auf, sie beein-
flussen sich, ärgern einander, lieben sich – eine kausale Kette, die uns zu dem Men-
schen macht, der wir sind. Wenn wir dieses Wissen in der Interaktion mit anderen 
nutzen, dann ist es maßgebend für unser menschliches Miteinander, für Motivati-
on, gegenseitiges Verständnis und letztlich für die Ergebnisse, die wir erzielen.

(vgl. Frauke Ion, Im Auge des Betrachters: Erfolgsfaktor Perspektivenwechsel, 
22.01.2015, www.huffingtonpost.de; Bildquelle: https://www.mein-wahres-ich.
de/sprueche/lebensweisheiten/222)
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8.1 Posttheater

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

20  –30 Minuten 2–  50 Personen keins keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden setzen sich in einen Stuhlkreis. Man einigt sich als nächstes auf drei Frei-
willige, die den Raum verlassen. Gemeinsam überlegen sich die anderen Teilnehmenden nun eine bestimmte 
Szene/Situation, die sie dem/der ersten Freiwilligen schildern. Dessen/Deren Aufgabe ist es dann, diese, panto-
mimisch dem/der zweiten Freiwilligen vorzuspielen. Nach möglichst genauer Beobachtung ist nun der/die zweite 
Freiwillige an der Reihe das Gesehene ebenfalls pantomimisch an den/die dritte/n Freiwillige/n weiter zu 
geben. Diese/r darf schließlich der Gruppe wieder in Worten erklären und beschreiben, worum es sich seiner/
ihrer Meinung und Beobachtung nach in dieser Szene handelt. 

Ziele: Diese Übung veranschaulicht z.B. die unterschiedliche Wahrnehmung, Deutung bzw. Darstellung einzel-
ner, individueller Personen einer bestimmten Situation und was möglicherweise für Missverständnisse daraus 
resultieren können (z.B. auch Gesten und Mimiken anderer Kulturen).
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8.2 Perspektivenwechsel 

Dauer 20  –30 Minuten Gruppengröße 2–  50 Personen Material Stifte, Papier

Vorbereitung   Für jede/n Mitspieler/in eine Profilkarte einer fiktiven Person anfertigen mit 
Infos über sozialen Status, Alter, Herkunft, Gesundheit, Familie, Einkommen, 
Arbeit, Staatsange hörigkeit, Religion, etc.
  Fragen zu Alltagssituationen und Background (z.B.: Kannst du nachts alleine 

Bus fahren? Kannst du dir einen Urlaub im Jahr leisten?) überlegen

Beschreibung: Jede Person erhält eine Profilkarte und liest sie sich genau durch. Danach stellen sich alle Teil-
nehmenden an einer Grundlinie auf. Nun werden von der Spielleitung die überlegten Fragen zu den Alltagssitu-
ationen und dem Background gestellt. Wenn eine Person denkt, dass die Person, die er verkörpert, diese Fragen 
mit ja beantwortet, so kann sie einen Schritt nach vorne gehen, wenn nicht, bleibt sie stehen und wartet auf 
die nächste Frage. 

Nach dem Spiel: Gespräch darüber, wie sich die Teilnehmenden während des Spiels gefühlt haben, wenn sie an 
allen vorbeigezogen sind oder sie zurückgeblieben sind, etc. 
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9. Kulturelle Sensibilisierung, 
Vorurteile, Identität
Was sind Vorurteile?

Vorurteile sind stabile negative Einstellungen gegenüber Gruppen bzw. Perso-
nen, die dieser Gruppe angehören. Vorurteile beruhen oftmals nicht auf eigenen 
Erfahrungen, sondern werden übernommen. 

Vorurteile begleiten unseren Alltag. Jeder hat Vorurteile – nur man selbst nicht. 
Wie ist dies möglich? Wieso erkenne ich die Vorurteile bei anderen, aber meine 
eigenen nicht? Warum verteidige ich mich gegen den Vorwurf, ich hätte dieses 
oder jenes Vorurteil und versuche, mein Urteil als realitätsgerecht zu beweisen? 
Ist ein Vorurteil also etwas Falsches oder gar Schlechtes? Gibt es nicht auch posi-
tive Voreingenommenheiten?

Im Alltagsverständnis gebrauchen wir den Begriff Vorurteil, um ausgeprägte 
positive und negative Urteile oder Einstellungen eines Mitmenschen über ein 
Vorurteilsobjekt zu bezeichnen, wenn wir diese für nicht realitätsgerecht halten 
und der Betreffende trotz Gegenargumenten nicht von seiner Meinung abrückt. 
Da wir in unseren Urteilen zumeist nur unsere Sichtweise wiedergeben und 
Urteile fast immer gewisse Verallgemeinerungen enthalten, sind in jedem Urteil 
Momente des Vorurteilshaften zu finden.

In dieser Allgemeinheit ist der Begriff Vorurteil aber wenig brauchbar. Deshalb 



hat die Vorurteilsforschung, im Wesentlichen die Psychologie, die Sozialpsycho-
logie und die Soziologie, ihn stärker eingegrenzt und von anderen Urteilen und 
Einstellungen abgehoben. Der Vorurteilsbegriff ist wesentlich durch seinen nor-
mativen, moralischen Gehalt bestimmt. Demnach unterscheiden sich Vorurteile 
von anderen Einstellungen nicht durch spezifische innere Qualitäten, sondern 
durch ihre soziale Unerwünschtheit. Als Vorurteile erscheinen also nur soziale  
Urteile, die gegen anerkannte menschliche Wertvorstellungen verstoßen, näm-
lich gegen die Normen der

• Rationalität, das heißt, sie verletzen das Gebot, über andere Menschen nur auf 
der Basis eines möglichst sicheren und geprüften Wissens zu urteilen. Vorurteile 
verletzen diese Rationalitätsnorm durch vorschnelles Urteilen ohne genauere 
Kenntnis des Sachverhaltes, durch starres, dogmatisches Festhalten an Fehlurtei-
len, indem triftige Gegenargumente nicht anerkannt werden, und durch falsche 
Verallgemeinerungen, die von Einzelfällen auf allgemeine Gültigkeit schließen.

• Gerechtigkeit (Gleichbehandlung), das heißt, sie behandeln Menschen oder 
Menschengruppen ungleich, die eigene Gruppe wird nach anderen Maßstäben 
beurteilt als andere Gruppen. Vorurteile lassen eine faire Abwägung der jeweils 
besonderen Umstände vermissen, unter denen Mitglieder anderer Gruppen be-
stimmte Eigenschaften und Verhaltensweisen zeigen.

• Mitmenschlichkeit, das heißt, sie sind durch Intoleranz und Ablehnung des an-
deren als eines Mitmenschen und Individuums gekennzeichnet. Ihnen fehlt das 
Moment der Empathie, ein positives Sich-Hineinversetzen in andere Menschen.

Unsere Definition, die diese Aspekte der „sozialen Unerwünschtheit“ einbezieht, 
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schränkt den Vorurteilsbegriff in doppelter Weise ein: Er steht nur für negative 
Einstellungen (obwohl positive Verallgemeinerungen wie „Ältere Mitmenschen 
sind erfahren und weise“ auch falsch sein können) und ist nur auf Einstellungen zu 
Menschen, genauer Menschengruppen, bezogen. Vorurteile sind demnach stabile 
negative Einstellungen gegenüber einer anderen Gruppe bzw. einem Individuum, 
weil es zu dieser Gruppe gerechnet wird.

Aufgrund dieses normativen Gehalts sind Vorurteile nicht absolut, sondern nur 
relativ auf ein bestehendes Wertsystem hin zu definieren, nämlich als Abwei-
chung von den Wissens- und Moralstandards einer Gesellschaft. Der Bestand  
an Vorurteilen hat sich also im Laufe der Geschichte verändert und ist je nach  
sozialen Gruppen (Schichten, Ethnien, Religionsgemeinschaften) verschieden. 
Was heute für jedermann als lächerliches Vorurteil gilt (zum Beispiel der  
Hexenglaube), hat einmal zu den unbestrittenen Gewissheiten von Kirche,  
Wissenschaft und Öffentlichkeit gehört.

Wenn man davon ausgeht, dass auch in der Gegenwart starke Unterschiede im 
Wissensstand und in den Vorstellungen über Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit 
zwischen Generationen, sozialen Schichten, Religionsgemeinschaften und ethni-
schen Gruppen bestehen, ist leicht einzusehen, dass es häufig umstritten ist, ob 
die als gültig geäußerte Beschreibung einer Gruppe (Stereotyp) richtig oder falsch, 
gerecht oder ungerecht, human oder inhuman ist. Dies führt zu dem Problem, das 
jeder kennt, wenn über „Vorurteile“ gestritten wird: Jede Konfliktpartei gibt für ihre 
Sicht Beispiele, führt Erfahrungen an oder erzählt Geschichten wie: „Ich kenne ...“, 
um ihr verallgemeinerndes Urteil zu belegen.



Da Vorurteile eng mit dem positiven Selbstbild, mit dem Eigennutz und mit 
Gruppenkonflikten verbunden sind, gibt es zumeist keine dritte „objektive“ Ins-
tanz, sodass der Wahrheitsgehalt der Urteile strittig bleibt. Wie soll man Behaup-
tungen überprüfen? Gegenbeispiele richten bekanntlich wenig aus, da man sie 
als Ausnahmen abwerten kann. Das Erkennen von Vorurteilen hängt demnach 
von der Fähigkeit und der Bereitschaft ab, die eigenen Urteile und Bewertungen 
kritisch auf ihre Rationalität, ihre Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit zu prüfen 
und die möglicherweise abweichenden Perspektiven anderer einzubeziehen. Da 
man gewöhnlich von seinen eigenen (Vor-) Urteilen fest überzeugt ist, zumal 
wenn sie wichtige Züge der eigenen Person oder Gruppe betreffen, ist die Über-
windung von Vorurteilen ein langwieriger und schmerzhafter Prozess des Um-
lernens. Häufig ist er mit der Aufgabe von Dominanz und nicht gerechtfertigten 
Privilegien verbunden.

In der Vorurteilsforschung beschäftigt man sich mit einer der zentralen Fragen, 
nämlich die nach der Manipulation von Vorurteilen – als „interessenbestimmte 
Lügen“– im Dienste bestimmter Interessen, z.B. Lobbyismus. Man untersucht die 
Funktionen dieses „falschen“ Denkens. Offenbar unterliegen Vorurteile nämlich 
keinen besonderen Denkgesetzen, sondern folgen den allgemeinen psychi-
schen Regeln des Denkens, Fühlens und Handelns. Eine Reihe anderer Theorien 
versucht zu erklären, wie die individuellen Unterschiede der Empfänglichkeit für 
Vorurteile zu erklären sind. Andere Theorien fragen nach dem Einfluss der Dyna-
mik von Gruppenbeziehungen auf die Entwicklung von Vorurteilen, während sich 
wieder andere mit ihrer Weitergabe von einer Person zur nächsten befassen. 

(http://jugendforum.jugendring-do.de/cartoons-ueber-vorurteile/)
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9.1 Begrüßungsrituale

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10  –20 Minuten 2–  50 Personen Karten Kulturen und Begrüßungsmethoden (z.B. Händedruck, 
Verbeugung, Schulterklopfen, Umarmung, etc.)  
überlegen und auf Karten schreiben

Beschreibung: Alle Teilnehmenden werden mittels Ziehen einer Karte einer Kultur zugeordnet, die sich durch 
eine spezielle Form der Begrüßung auszeichnet. Jede andere Form der Begrüßung gilt als extrem unhöflich. Die 
Teilnehmenden sollen sich nun frei im Raum bewegen und die anderen mit dem jeweils gezogenen kulturellen 
Ritual begrüßen. 

Diskussion: 

   Welche Gefühle hat diese Übung bei dir ausgelöst? Bei welchen Begrüßungsritualen hast du dich  
wohl/unwohl gefühlt? 

  Welche Schwierigkeiten haben sich ergeben und warum? 

   Wie bist du mit diesen Schwierigkeiten umgegangen? Hast du auf deine Form der Begrüßung beharrt  
oder dich angepasst? 

   Hast du bereits ähnliche Erfahrungen im Alltag gemacht, in denen es zu Missverständnissen oder  
Irritationen aufgrund von unbekannten Verhaltensweisen gekommen ist? 

   Was passiert, wenn, anders als in der Spielsituation, die Positionen in der Begegnung nicht gleich sind, 
sondern ein Machtgefälle besteht? 

Ziele: Erleben und Wahrnehmen von kulturellen Unterschieden; Reflexion über den Umgang damit.
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9.2 Die Zitronenübung 

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

50  –60 Minuten 2–  50 Personen Zitronen (1 pro Person),  
Flipchart/Tafel, Korb

keine

Beschreibung: Zeig der Seminargruppe zunächst eine Zitrone und sammle deren Eigenschaften, die du auf 
einem Flipchart oder einer Tafel notierst: Zitronen sind … oval, gelb, sauer, voller Vitamin C usw. Nun bekommt 
jede/r Freiwillige eine „eigene“ Zitrone, der sie/er einen Namen geben kann und die er sich fünf Minuten lang 
genau anschaut. Anschließend legen die Freiwilligen alle Zitronen zurück in einen Korb. Die Freiwilligen dürfen 
„ihre“ Zitrone nicht markieren. Mische die Zitronen und breite sie vor dir aus. Die Freiwilligen sollen nun ihre 
„eigene“ Zitrone wieder herausfinden. Obwohl die Zitronen auf den ersten Blick alle gleich aussehen, erkennen 
die Freiwilligen „ihre“ Zitrone wieder und stellen so fest, dass wir für eine angemessene Einschätzung genau 
hinsehen müssen.

Auswertungsfragen

  Wie sicher seid ihr, dass dies „eure“ Zitrone ist?

  Woran habt ihr eure „eigene“ Zitrone wiedererkannt?

  Was ist euch aufgefallen, was hat euch überrascht?
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9.3 Ich bin viele

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

50  –60 Minuten 2–  50 Personen Papier, Stifte, Flipchart pro Person einen Kreis auf einem 
Blatt Papier malen

Beschreibung: Alle Teilnehmenden sollen auf dem Papier mit dem aufgemalten Kreis die für sie wichtigs-
ten Rollen/Teilidentitäten, die ihre Identität ausmachen, in Form von unterschiedlich großen Tortenstücken 
einzeichnen (z.B. Mädchen, Sohn, Schüler, etc.). Sie haben dafür ca. 10 Minuten Zeit. Den Teilnehmenden kann 
der Druck genommen werden, indem klar gestellt wird, dass es sich um spontane Antworten handeln soll, die 
möglicherweise morgen ganz anders ausfallen würden. Anschließend werden die Arbeitsblätter eingesammelt 
und die so genannte Aufstehübung durchgeführt. Die Seminarleitung liest die einzelnen Rollen/Teilidentitäten, 
wie sie in den Tortendiagrammen aufscheinen, der Reihe nach vor. Parallel schreibt sie diese auf ein Flipchart. 
Die Teilnehmenden werden gebeten, aufzustehen, wenn die vorgelesenen Rollen auf sie zutreffen, auch wenn 
sie sie nicht in ihr Diagramm aufgenommen hatten. All diejenigen, für die die jeweilige Rolle die w ichtigste 
ist, sollen etwas länger stehen bleiben und sich wieder setzen, bevor die nächste Kategorie vorgelesen wird. 
Anhand der auf dem Flipchart gesammelten Rollen können dann übergeordnete Identitätskategorien und deren 
Relevanz für die eigene Identität diskutiert werden (z.B. Geschlecht, Alter, ethnische oder nationale Herkunft, 
Religion, Hobby, Familie, Freunde, Schule, Wohnort, Musik etc.). Durch die Aufstehübung gelangen viele Infor-
mationen schnell in die Gruppe. Außerdem bewirkt das Aufstehen, dass sich die jeweiligen Personen hinter die 
Wahl stellen, die sie treffen. Es bringt auch etwas Bewegung in das Training. 

Diskussion: 

  Wie hat es sich angefühlt, alleine oder fast alleine zu stehen?

  Was war es für ein Gefühl, Teil einer größeren Gruppe zu sein? 

  War es schwer, die eigene Identität in mehrere Bestandteile aufzugliedern? 

  Welche Rollenanteile nehmen im Tortendiagramm besonders viel Platz ein, welche besonders wenig? 

  Gibt es eine Rangordnung unter den Teilidentitäten? 

  Gibt es Konflikte oder Widersprüche zwischen diesen Rollen oder ergänzen sie sich? 
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  Hast du etwas Neues über dich und über die Gruppe gelernt? 

  Gibt es irgendwelche Rollen, die du besonders magst bzw. eher nicht magst? 

   Haben sich deine Rollen im Laufe der Zeit verändert? Wären deine Antworten drei Jahre früher anders 
ausgefallen? 

  Welche Rollen kannst du dir aussuchen, welche sind angeboren? Welche sind natürlich, welche konstruiert? 

   Manche Teile unserer Identität sind so selbstverständlich für uns, dass sie uns oft nicht bewusst sind. Meist 
liegt das daran, dass es sich dabei um Privilegien handelt, die uns nur im Vergleich zu anderen Mitgliedern 
unserer Gesellschaft auffallen, die nicht über diese Privilegien verfügen. Körperlich und psychisch gesund zu 
sein ist z.B. ein solches Privileg, das für uns selbstverständlich ist, weil wir es seit unserer Geburt innehaben 
und es uns nicht erarbeiten mussten. Mit welchen der Teilidentitäten deines Tortendiagramms sind Privile-
gien verbunden, mit welchen nicht? 

Ziele: Reflexion über die eigene Identität und Rollen, Wahrnehmung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden 
innerhalb der Gruppe. Erkennen der eigenen Gruppenzugehörigkeit und der Vielfalt solcher Zugehörigkeiten.

Feedback: „Ich bin viele“ ist eine geniale Spielübung für interkulturelle Gruppen und schafft ein Rollenbewusst-
sein. Die Übung sollte mit ausreichend Zeit für die Auswertung durchgeführt werden.

9.4 Simulationsspiel „Minoriten und Majoriten“

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

50  –60 Minuten 10–  20 Personen Gläser, Getränke, Papier, Stifte Aufgabe für die beiden Gruppen 
überlegen und aufschreiben und 
Zeitangabe hinzufügen

Beschreibung: Ausgangssituation: Minoriten und Majoriten leben im gleichen Land. Die Minoriten leben in 
Dörfern. Sie beschäftigen sich mit Landwirtschaft und haben großen Landbesitz. Die Majoriten leben in der 
Stadt. Ihr Territorium ist dicht bevölkert. Sie wollen die Minoriten um die Erlaubnis bitten, auf deren Territorium 
eine Ferienkolonie bauen zu dürfen. Diese Ferienkolonie soll für ca. 300 Majoriten bestimmt sein. Das Spiel 
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beginnt mit dem ersten Treffen von Delegationen beider Gruppen, die in Verhandlungen über die Möglichkeit 
der Einrichtung einer Ferienkolonie eintreten. 

Jede der beiden Gruppen sollte aus 5 bis 10 Teilnehmern bestehen. Während der Vorbereitung auf die Verhand-
lungen dürfen die Gruppen einander nicht sehen und nicht hören, da sie wechselseitig nicht über die kulturellen 
Wertorientierungen der jeweils anderen Gruppe informiert sein dürfen. Jede Gruppe bekommt eine schriftliche 
Aufgabe und Zeit, um die Instruktionen zu lesen und sich grundsätzliche Überlegungen über ihr Vorgehen zu 
machen. 

Spielanleitung für die Minoriten: Die Minoriten wohnen in einem Dorf, beschäftigen sich mit Landwirtschaft 
und haben großen Landbesitz. Die Umgebung ist sehr malerisch. Sie haben einen Brief von den Majoriten 
bekommen, in dem steht, dass sie in ihrer Gegend eine Ferienkolonie einrichten möchten. Die Ankunft der 
Majoriten, die in einer Großstadt wohnen, steht bevor. Sie haben geschrieben, dass sie die Minoriten um die 
Erlaubnis bitten wollen, nicht weit von ihrem Dorf entfernt eine Ferienkolonie bauen zu dürfen. 

Sozialverhalten und Kulturstandards der Minoriten: Die Minoriten berühren sich immer, wenn sie miteinan-
der sprechen. Selbst wenn sie aneinander vorbeigehen, berühren sie sich kurz. Sich nicht zu berühren bedeutet: 
Ich mag dich nicht. Der traditionelle Gruß ist eine Verbeugung mit gekreuzten Händen auf der Brust. Einem 
Minoriten die Hand entgegenzustrecken, gilt ebenfalls als Zeichen der Erniedrigung. Auf diese Beleidigung 
reagieren die Minoriten mit Worten und Gesten, die sie verbal und nonverbal ausdrücken, dass es keinen Grund 
gab, sie in dieser Art und Weise zu erniedrigen. Die Frauen müssen bei den Verhandlungen schweigen. Ihre 
Pflicht besteht darin, dass sie immer Wasser (Mineralwasser, Limonade) in die Gläser nachfüllen sollen. Sie sind 
sehr bescheiden gekleidet. Möglichst alle Körperteile müssen bedeckt sein, darum tragen sie Handschuhe. Die 
Männer tragen Hüte während des offiziellen Treffens. In der Sprache der Minoriten gibt es keine Fremdwörter, 
die meisten Sätze sind sehr einfach. Die männlichen Minoriten sprechen nicht mit fremden Frauen, deshalb 
auch nicht mit den weiblichen Mitgliedern der Majoriten-Delegation. Sie benutzen nie das Wort „Nein“. Sie 
haben in der Delegation einen Wortführer. Die anderen Männer unterstützen immer seine Position. Sie lassen 
sich viel Zeit für das Überlegen und sprechen sehr langsam. 

Das Ziel der Minoriten für die Verhandlungen besteht darin, erst einmal abzuwarten und keinesfalls schon zu 
einer Entscheidung zu gelangen. 
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Spielanleitung für die Majoriten: Die Majoriten leben in einer Großstadt. Es gibt dort viele Betriebe, in denen 
die Majoriten arbeiten. Sie haben einen Brief an die Minoriten geschrieben, in dem sie um die Erlaubnis bitten, 
nicht weit vom Dorf, in dem die Minoriten wohnen, eine Ferienkolonie für ca. 300 Majoriten bauen zu dürfen. 
Die Umgebung ist dort sehr malerisch und die Minoriten haben ausreichend Land dafür. Die Majoriten kom-
men in dieses Dorf, um Verhandlungen mit den Minoriten durchzuführen. 

Sozialverhalten und Kulturstandards der Majoriten: Majoriten begrüßen einander und die Fremden, indem 
sie zum Gruß die Hände ausstrecken. Auch Frauen sind Mitglieder ihrer Delegation. Sie sind ganz verschie-
den gekleidet. Es gibt keine besonderen Kleidungsvorschriften. Allerdings ist es unhöflich, wenn die Männer 
während der Verhandlung die Hüte aufbehalten. Die Sprache der Majoriten enthält sehr viele Fremdwörter. Die 
meisten Sätze sind kompliziert gebaut. Die Majoriten sprechen während der Verhandlungen miteinander, wobei 
sie verschiedene Meinungen ausdrücken dürfen. Die Majoriten haben es immer eilig, sprechen sehr schnell und 
möchten in kürzester Zeit die Verhandlungen beenden. 

Anleitung für die Seminarleitung: Sollten die Verhandlungen in etwa 30 Minuten zu keinem Erfolg führen, 
wird das Simulationsspiel abgebrochen. Aufgabe der Spielleitung ist es: 

  Bei der Einteilung in die beiden Gruppen zu helfen

  Die Spielmaterialien auszuteilen

  Kurz in die Situation einzuführen

  Darauf zu achten, dass die Gruppen vor den Verhandlungen nicht kommunizieren

  Zu sichern, dass sich die Gruppen ihren Kulturstandards entsprechend verhalten

  Die Auswertungsdiskussion zu moderieren

  Und die Ergebnisse zu sichern. 

Auswertung: In einer Diskussion, an der sich alle Teilnehmenden beteiligen sollen, werden die Gefühle und 
Erfahrungen ausgewertet. Dabei sollten die folgenden Punkte besprochen werden, die vom Moderator gegebe-
nenfalls einzubringen sind: 
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Feedback 1 – Die Kultur der Anderen: 
a. Was habt ihr über die Kultur der Anderen gelernt?  
b. War es schwierig, sich in die jeweilige Rolle zu finden?  
c. Welche Gefühle lösten die einzelnen Rollen aus?  
d. Gelang es euch, die andere Kultur zu entschlüsseln? 

Feedback 2 – Konflikterfahrungen: 
a. Wodurch ergaben sich welche Konflikte?  
b. Wie könnten Konflikte bearbeitet werden?  
c. Lassen sich diese Erfahrungen auf das Zusammenleben mit anderen Kulturen übertragen?  
d. Wenn ja, mit welchen Konsequenzen? 

Ziele: Das Ziel dieses Simulationsspiels ist interkulturelles Verhaltenstraining. Diese Art des Trainings soll nicht 
in erster Linie dem Einüben von Verhaltensmustern dienen, sondern die Teilnehmenden des Simulationsspiels 
dazu anregen, flexible Strategien des Verhaltens zu entwickeln, um andere Kulturen besser zu verstehen und 
die möglicherweise entstehenden Konflikte zu erkennen und zu bearbeiten. 

Die Teilnehmenden müssen in eine Situation versetzt werden, in der spontane Interaktion möglich ist, sodass 
bestimmte Verhaltensmuster trainiert werden können. Das Spiel muss den Teilnehmenden erlauben, einige der 
Gefühle zu erleben, die auftreten können, wenn man unter Zeitdruck eine Aufgabe mit Kommilitonen ausfüh-
ren muss. Das Grundkonzept des Simulationsspiels besteht darin, dass eine Gruppe der Teilnehmenden die eine 
Kultur, die zweite Gruppe die andere Kultur vertritt und beide sich verständigen müssen.
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9.5 Wer bin ich? 

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

30  –40 Minuten 2–  50 Personen Post-its, Stifte keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden stellen sich im Kreis auf. Jede Person bekommt ein Post-it, auf das sie eine 
Nationalität ihrer Wahl schreibt, z.B. amerikanisch, ungarisch etc. Die Teilnehmenden kleben nun jeweils ihr 
Post-it der Person, die rechts von ihnen steht, auf den Rücken. Anschließend bewegen sich die Teilnehmenden 
frei im Raum und versuchen, ihre eigene Nationalität mittels Fragen, die mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet 
werden können, an die anderen Personen zu erraten. Wenn alle ihre eigene Nationalität herausgefunden haben, 
wird die Gruppe wieder zur Nachbesprechung zusammengebracht. 

Diskussion: 

  Welche Nationalitäten hatten die Teilnehmenden? 

   Welche Fragen hast du gestellt, um die eigene Nationalität in Erfahrung zu bringen (Fragen hinsichtlich 
Geografie, Sprache, Kultur, etc.)? 

  Welche dieser Fragekategorien haben sich als besonders hilfreich erwiesen? 

  Was wird als typisch für gewisse Nationalitäten erachtet und warum? Sind diese Zuschreibungen berechtigt? 

   Woher kennst du vermeintlich typische nationale Eigenschaften, z.B. aus eigener Erfahrung, aus dem 
Fernsehen, etc.? 

  Worin bestehen positive und negative Funktionen von Verallgemeinerungen dieser Art? 

Ziele: Auseinandersetzung mit und Aufbrechen von kulturellen und nationalspezifischen Stereotypen.
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9.6 Sinai-Übung

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

120  –130 Minuten 2–  50 Personen Moderationskarten, Flipchart, Stifte keine

Beschreibung: Alle Teilnehmenden bilden zunächst Gruppen mit 4 bis 5 Personen. Das Ziel dieser Übung ist die 
Reflexion von eigenen Normen und Moralvorstellungen.

Ausgangssituation: Moses bestieg den Berg Sinai und erhielt dort auf den Tafeln die 10 Gebote, die neben 
ihrer religiösen Bedeutung Standards für das Zusammenleben von Menschen formulieren. Wir sind erwachsene 
Menschen und können selbst solche Standards entwickeln. 

Rahmen: Die Gruppe ist in der Südsee gestrandet und muss mehrere Jahre (oder vielleicht für immer) auf einer 
kleinen unbewohnten Insel ohne wilde Tiere (Löwen, Tiger, Hyänen, etc.) zusammenleben. Alle für das unmit-
telbare Überleben nötigen Dinge (sauberes Wasser, Lebensmittel, Dach über dem Kopf, Feuer) sind vorhanden. 

Aufgaben:  
a. Schritt (Einzelarbeit; Zeit: ca. 10 Minuten): Jede Person schreibt für sich diejenigen moralischen/ethischen  
10 Grundsätze auf, die für sie so wichtig sind, das sie von jedem beachtet werden müssen. 

b. Schritt (Einzelarbeit; Zeit: ca. 5 Minuten): Jede Person gewichtet ihre aufgestellten Prinzipien (wichtigster 
Grundsatz = 1, zweitwichtigster Grundsatz = 2, etc.) 

c. Schritt (Plenum, ca. 10 Minuten): In den Kleingruppen werden gemeinsam mit den anderen Personen 10 
Grundsätze aufgestellt, an die sich im Rahmen des Szenarios alle gemeinsam halten sollen.  
Wichtig: Ein Grundsatz kann nur dann verabschiedet werden, wenn alle aus der Gruppe innerlich zustimmen 
können: „Einstimmigkeit“. Die verabschiedeten Grundsätze werden auf einem Flipchart notiert. 

d. Schritt (Plenum, Zeit: ca. 20 Minuten): Vorstellung der Arbeitsergebnisse; beantworten von Verständnisfragen. 

e. Schritt (Plenum, Zeit: ca. 20 Minuten): Jede Person teilt ihren wichtigsten Grundsatz aus der persönlichen Liste mit. 

f. Auswertung (Einzelarbeit, Zeit: ca. 10 Minuten): Vergleichen der Auswertungsbögen.

g. Schritt (Plenum, Zeit: ca. 20 Minuten): Diskussion der Erfahrungen; Zusammenfassung; Abschluss durch die 
Seminarleitung.
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Auswertung der Sinai-Übung:

  Wie hat mir das Experiment gefallen? 

  Wie viele meiner persönlichen Vorschläge konnte ich einbringen? 

  Wie habe ich mich bei dem Experiment gefühlt? 

  Habe ich durch die anderen Teilnehmer meiner Kleingruppe etwas Neues gelernt? 

   Welcher Grundsatz aus unserer gemeinsamen Liste scheint mir für unsere spezifische Gruppe der für das 
gemeinsame Überleben notwendigste zu sein? 

  Welche Grundsätze unserer gemeinsamen Liste habe ich schon als Kind gelernt? 

  Habe ich durch dieses Experiment irgendwelche Anregungen für mein alltägliches Leben bekommen? 

  In welchen Bereichen gelten für mich immer noch „fremde“ ungeprüfte Verhaltensstandards? 

  Was möchte ich sonst noch sagen? 

9.7 Umgang mit Kommunikationsdifferenzen

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

60  –120 Minuten 2–  50 Personen keins keine

Beschreibung: Die Seminarleitung erklärt den Teilnehmenden, dass es sich bei der Übung zunächst um ein 
Spiel handelt und dass es viele Möglichkeiten gibt, dieses Spiel zu spielen. Es gibt aber kein falsches, richtiges 
oder von der Seminarleitung gewünschtes Verhalten. Es werden nun drei Freiwillige ausgewählt, die gebeten 
werden den Raum zu verlassen noch bevor weitere Informationen über das Spiel erläutert werden. Die Freiwilli-
gen gehen begleitet von der Seminarleitung nach draußen und sollen nicht erfahren, was drinnen vor sich geht. 
Wichtig ist, dass bei der Auswahl tatsächlich auf Freiwilligkeit geachtet wird und dass nicht gerade diejenigen 
die Rolle bekommen, die ohnehin schon eine Außenseiterposition in der Gruppe einnehmen. Nachdem die drei 
Freiwilligen den Raum verlassen haben, bittet die Seminarleitung die Gruppe: 
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a. sich gemeinsame Gesten und Codewörter bzw. Tabus zu überlegen

b. ein Diskussionsthema zu finden, dessen Schlüsselbegriffe durch andere Begriffe ersetzt werden

c. sich auf ein gemeinsames Gruppensymbol zu einigen

Beispiele – Tabus:
   Ein Tabuthema könnte z.B. Zeit sein und alles was damit zu tun hat. Demzufolge dürften auch Uhren nicht 
sichtbar getragen werden. Wenn jemand über die Zeit spricht, fangen alle an empört zu zischen. 

Beispiele – Codes: 
   Fällt das Wort „wir“, schütteln alle den Kopf; bei dem Wort „aber“, lachen alle lauthals los; Husten wird von 
den anderen mit Kopfnicken beantwortet. 

   Die Gruppe diskutiert über das Thema Taschengeld und ersetzt dabei die Begriffe Geld durch Müll, Eltern 
durch Müllabfuhr, Geldbörse durch Mülltonne, etc.

Beispiele – Gruppensymbol: 
  alle Teilnehmenden ziehen sich die Schuhe aus

  alle Teilnehmenden malen sich einen roten Punkt auf die Stirn

Um die Gruppe während des Spiels nicht zu überfordern, sollen nicht mehr als vier Verfremdungselemente 
eingeführt werden. Die Seminarleitung bittet die Gruppe, mit der Diskussion über das gewählte Thema zu be-
ginnen. Die Freiwilligen können gemeinsam oder einzeln in den Raum geholt werden und werden gebeten, sich 
in die Gruppe zu integrieren. Die Mitglieder*innen der Gruppe werden sich wahrscheinlich auf der Basis ihrer 
Erfahrungen mit ähnlichen Spielen verhalten. So werden sie annehmen, dass sie die vereinbarten Codes den 
Freiwilligen nicht verraten dürfen, weil es zu solch einem Spiel gehört, dass die Freiwilligen selbst herausfinden 
müssen, was in der Gruppe anders ist. Nach etwa 15 Minuten bittet die Seminarleitung die Gruppe, den Spielteil 
der Übung zu beenden. Die Seminarleitung löst nun die Codes auf und ermöglicht es den Teilnehmenden so, 
die Rollen abzuschütteln und alle wieder auf das gleiche Level zurückzubringen. 

106 Spielesammlung



Beispiele – Diskussion:
Die Freiwilligen sollten als erstes die Möglichkeit haben, ihre Erfahrungen mitzuteilen. 

  Welches Gefühl hattest du, als du der Gruppe gegenübergestanden bist? 

  Welche Strategien hast du verfolgt? Wie wurden sie von der Gruppe beantwortet? 

  Hast du Druck verspürt, dich anpassen zu müssen? Wenn ja, warum? 

  Wie hat sich dein Verhältnis zu den beiden anderen Freiwilligen im Laufe der Übung entwickelt? 

  Was würdest du der Mehrheit aufgrund deiner Erfahrung wünschen oder raten? 

Dann wird der Prozess mit der Mehrheitsgruppe diskutiert. 

   Wie hast du dich als Mitglied der Gruppe gefühlt? Hat es Spaß gemacht, der kleinen Gruppe der Freiwilligen 
überlegen zu sein? 

  Wie hast du dich gegenüber der Minderheit verhalten? 

   Gab es welche unter euch, die sich gerne anders verhalten hätten, aber dies aufgrund des Gruppendrucks 
nicht taten? Welche alternativen Verhaltensweisen hätte es gegeben? 

  Wie hat sich die Minderheit der Gruppe gegenüber verhalten? 

  Was würdest du der Minderheit aufgrund deiner Erfahrungen wünschen oder raten? 

An alle:

  Kennt ihr solche Situationen im Alltag? In welchen Bereichen? 

   Lassen sich diese Erfahrungen auf das wirkliche Leben übertragen (Codes: Markenkleidung, bestimmte 
Sprache, Begrüßungsrituale, etc.)? 

Ziele: 

  Erfahren, dass man sich auch innerhalb der Mehrheit in einer Minderheitenposition befinden kann.

  Erkennen, wie Minderheiten sich in Situationen verhalten, in denen sie ausgegrenzt werden.

   Bewusstsein entwickeln für den Umgang mit Macht, und Erkennen von gegenseitigen Abhängigkeiten im 
Verhalten zwischen Mehrheit und Minderheit.

  Kennenlernen von Zusammenhängen zwischen spielerischer und realer Diskriminierung.  
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9.8 Vorurteile und Stereotype

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

50  –60 Minuten 2–  50 Personen Phrasenkarten, evtl. CD-Player Phrasen überlegen

Beschreibung: Der Raum wird in zwei gleichgroße Felder geteilt, ein „JA“-Feld und ein „NEIN“-Feld. Die Teil-
nehmenden laufen zu Musik kreuz und quer durch den Raum. Nach einer Weile wird die Musik gestoppt und 
die Seminarleitung ruft eine vorurteilsbelastete Phrase in den Raum. Die Teilnehmenden müssen sich nun auf 
eines der beiden Felder stellen und damit die Behauptung bejahen oder verneinen. Anschließend wird gefragt, 
wieso sie sich für „Ja“ oder „Nein“ entschieden haben und ob es schwierig war, einen Standpunkt einzunehmen. 
Folgende Phrasen können beispielsweise verwendet werden: 

  Kopftücher sind ein Zeichen von Rückständigkeit?! 

  Jungen sind begabter in Mathe als Mädchen?!

  Schwarze können besser tanzen?!

  Ausländer sind krimineller als Einheimische?! 

  Die Jugend von heute ist selbstsüchtig und verursacht jede Menge Probleme?! 

  Menschen mit Behinderung können nicht arbeiten?! 

Zur tiefergehenden Reflexion der unterschiedlichen Haltungen gegenüber den Phrasen werden Kleingrup-
pen gebildet. Jede Gruppe erhält eine der Phrasenkarten und wird gebeten, Pro- und Kontra-Argumente zu 
sammeln. Die Gruppen haben dafür ca. 15 Minuten Zeit. Zurück in der großen Gruppe stellt jede Kleingruppe 
ihre Argumente vor. Wenn die Argumente knapp sind, kann die Gruppe um Hilfe gebeten werden. Danach 
diskutiert und bewertet die Gruppe jede Phrase und ihre Argumente nach und nach. 
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Diskussion: 

  Welche Aussage wird mit dem Satz getroffen? 

  Welches Menschenbild steht dahinter? 

   Woher wollen wir wissen, dass alle Jungen, Schwarzen, Schwulen etc. so sind wie beschrieben? Warum ist 
das Wort „alle“ in diesem Fall problematisch? 

  Kennt ihr jemanden aus der jeweiligen Gruppe, bei dem/der die Phrase nicht zutrifft? 

   Warum sind auch positive Verallgemeinerungen problematisch, wie bei der Phrase: „Schwarze können 
besser tanzen!?“ 

  Welche Motive lassen sich hinter der Aussage vermuten? 

  Wie geht es dir, wenn du einen solchen Satz hörst? 

  Würdest du dich nach der Diskussion nun anders positionieren als am Beginn beim Ja-Nein-Spiel? 

Ziele:

  Aufspüren und kritische Reflexion von Vorurteilen.

  Bewusstmachen der eigenen Position.

  Auswirkungen von Vorurteilen überdenken.

  Reaktionsmöglichkeiten auf Vorurteile erproben. 
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10. Sonstiges



10.1 Das Fragen-Spiel

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

10  –15 Minuten 2–  50 Personen keins Phrasen überlegen

Beschreibung: Alle Teilnehmenden sitzen in einem Halbkreis. Vor den Halbkreis werden drei bis vier Stühle 
gestellt. Dann nimmt sich jede Person ein Blatt und einen Stift und schreibt sich eine Frage auf, z.B. „Bist du 
verliebt?“, „Hast du Geschwister?“, „Hast du eine Jogginghose an?“, etc. Nun werden alle Blätter der Seminarlei-
tung gegeben. Danach wählt die Gruppe drei bis vier Personen aus, die vorne auf den Stühlen Platz nehmen. 
Dann gibt die Seminarleitung die erste Frage herum. Alle Teilnehmenden, bis auf die drei bis vier ausgewählten, 
bekommen die Frage, lesen sie sich im Stillen durch und geben sie weiter. Nachdem alle die Frage gelesen 
haben, stehen die Personen auf, die die Frage mit „Ja“ beantworten können. Nun müssen die drei bis vier ausge-
wählten Personen herausfinden, was die Frage gewesen ist.

10.2 Mörder

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

1 –5 Minuten 2–  50 Personen Papier, 
Stifte

1 Zettel beschriften mit „Mörder*in“ und den Rest (wie 
Anzahl der Teilnehmenden) mit Kreuzen

Beschreibung: Dieses Spiel kann mit oder ohne Seminarleitung gespielt werden. Dieses Spiel kann auch über 
mehrere Tage gehen. Die Zettel werden gemischt und unter den Teilnehmenden verteilt. Der/Die Mörder*in 
kann andere umbringen, indem er/sie sich einer Person offenbart. Dieses kann aber nur geschehen, wenn der/
die Mörder*in und das Opfer alleine sind. Das Opfer muss sich nach der Tat in eine Liste der Opfer eintra-
gen, die öffentlich aushängt. Der/die Mörder*in kann aber auch durch Vermutungen entlarvt werden. Diese 
Vermutungen können nur von drei Teilnehmenden gemeinsam geäußert werden. Wenn diese Vermutung falsch 
ist, sind diese drei Teilnehmenden auch in die Opferliste einzutragen. Das Spiel ist beendet, wenn der/die 
Mörder*in enttarnt oder alle Opfer umgebracht wurden. 

Feedback: Der Prozess sollte über die Woche hinweg koordiniert werden, wichtig dabei ist, einen Abschluss-
punkt zu finden, da sich die Übung ggf. verläuft oder ins Stocken gerät.
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10.3 Das Flaschen-Spiel

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

20–30 Minuten 2–  45 Personen 1 Flasche Wasser keine

Beschreibung: Zwei Personen sitzen sich gegenüber mit ca. 5 Meter Abstand. Mittig zwischen ihnen ist eine 
Flasche Wasser. 

Die Szene: Spieler A bittet Spieler B nun schon seit Jahren, jedes Mal wenn sie zusammen sind, um Wasser und 
Spieler B hat es mittlerweile satt. Spieler A hat aber unheimlichen Durst und kein Wasserhahn ist in der Nähe. 
Die Szene beginnt. Wer zuerst aus der Flasche trinkt, gewinnt. Dabei geht es nicht ums Gewinnen, sondern 
vielmehr um die Gestaltung einer spannenden Szene, bei der beide ihre Rolle ausspielen. Manche sind eiskalt 
und trinken direkt, andere entwickeln eine spannende, 5-minütige Szene. Die Idee dahinter ist die Grat 
wanderung zwischen dem Willen der eigenen Rolle und der Unterhaltung der Zuschauer. 

10.4 Die Wasserwanne

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

15–30 Minuten 3–  10 Personen 
pro Wanne

große Wanne  
mit Wasser

ebenen, trockenen und warmen Platz  
draußen suchen, z.B. Rasen

Beschreibung: Die Teilnehmenden legen sich im Kreis auf den Rücken. Der Kopf zeigt nach außen, die Füße 
nach innen. Die Personen sollten dabei so dicht beieinanderliegen, dass sie die Beine in die Luft strecken müs-
sen. Auf die Füße der Gruppe wird die mit Wasser gefüllte Wanne platziert, die die Teilnehmenden balancieren 
müssen. Die Platzierung erfordert mind. zwei Personen, da die Wasserwanne sehr schwer ist. Die Gruppe 
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balanciert nur mit den Füßen das Gewicht der Wanne aus, während einzeln und nacheinander alle Teilneh-
mer*innen versuchen, die Schuhe auszuziehen. Sobald ein/e Teilnehmer*in die Schuhe ausgezogen hat, wird 
er/sie barfuß versuchen, die Wasserwanne weiter auszubalancieren. Gelingt die Zusammenarbeit, tragen alle 
Freiwilligen die Wasserwanne mit gleichmäßig verteiltem Gewicht nur mit den Füßen. Gelingt die Übung nicht, 
kippt die Wanne und die Freiwilligen erhalten eine „kleine Dusche“.

Ziel: Die Freiwilligen müssen eine gute Zusammenarbeit entwickeln und miteinander kommunizieren, um die 
Aufgabe erfolgreich zu bewältigen.

Feedback: Die Übung kann nur bei warmem Wetter im Freien durchgeführt werden. Die Spielleitung sollte das 
Spiel mindestens mit zwei Helfer*innen durchführen, abhängig von der Größe und dem Gewicht der gefüllten 
Wanne.

10.5 Professor

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

20–30 Minuten 2–  45 Personen keins keine

Beschreibung: Zu Beginn des Spiels wird ein Professor ausgewählt, der vor die Tür geht. Danach wird eine 
Person ausgewählt, die die Hände des Professors sein soll. Dann überlegt sich die Gruppe gemeinsam ein Wort, 
das die Hände beschreiben sollen. Nun wird der Professor wieder hereingeholt. Dieser macht die Hände hinter 
den Rücken und bekommt seine „neuen Hände“. Die Person, die die Hände spielt, stellt sich hinter den Profes-
sor und hält ihre Hände dahin, wo die Hände des Professors sein sollten. Nun beginnen die Hände das Wort 
(nur mit den Händen, ohne Worte!) zu beschreiben. Der Professor muss anhand der Hände das Wort erraten.

Feedback: Das Spiel bringt eine gute und lockere Stimmung in die Gruppe, da viel gelacht wird. Besonders gut 
für den bunten Abend geeignet.
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10.6 Der Eier-Fall

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

15 Minuten 2–  50 Personen Eier, Papier, Tesa, Schnur keine

Beschreibung: Die Gruppe bekommt die Aufgabe, ein rohes Ei mit Zeitungspapier so zu verpacken, dass es 
einen Fall aus dem 1. oder 2. Stock eines Hauses auf einen harten Boden unversehrt überlebt. Welche Gruppe 
löst das Problem richtig? Eine Lösung wäre, mit Hilfe des Papiers und der Schnur einen Fallschirm zu bauen, 
welcher den Aufprall mindern soll.

Zur Aufgabe gehört eine kreative und anspruchsvolle Präsentation und ein Name für den Ei-Protektor!

Varianten: Die Aufgabe kann auch mit 20 Strohhalmen und Klebstreifen gestellt werden. Eine zusätzliche 
Herausforderung ist die ausschließliche Verwendung von Naturmaterialien.

10.7 Herr Graf

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

20–60 Minuten 2–  50 Personen 1 Stuhl keine

Beschreibung: Folgende Szene gilt es zu spielen: Der Graf sitzt auf der Bühne auf einem Stuhl. Es klopft. Graf: 
„Ja bitte“. Diener*in erscheint. „Herr Graf, Herr Graf, die Pferde sind gesattelt“. Graf: „Auf, auf zum fröhlichen 
Reiten“. Beide ab. Diese Szene wird nun wiederholt gespielt, der Text darf nicht verändert oder etwas dazu 
gedichtet werden. In Bewegung, Mimik, Gestik und wann man die Sätze sagt, ist der Person frei überlassen. Die 
Szene könnte theoretisch 20 Minuten oder länger dauern. Nun wird die Szene jedes Mal aber unter einem neu-
en Genre (Komödie, Drama, Erotik, etc.) gespielt. Um den Bezug zum Thema herzustellen und den Anspruch 
noch etwas zu erhöhen, könnte man eine derartige Szene in verschiedenen Kulturen darstellen und spielen.
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10.8 Gegenstand zurückbringen

Dauer Gruppengröße Material Vorbereitung

20–30 Minuten 2–  50 Personen keins keine

Beschreibung: Die Gruppe wählt zu Beginn eine Person aus, die „den Gegenstand“ zurückbringt. Diese Person 
geht vor die Tür. Danach wählt die Gruppe eine/einen Verkäufer*in aus. Danach überlegen sie sich gemeinsam 
einen Gegenstand. Nun wird die Person, die den Gegenstand zurückbringt, wieder hereingeholt. Diese setzt 
sich an den Tisch und sagt zum Verkäufer, dass sie diesen Gegenstand zurückbringen will. Die Person, die den 
Gegenstand zurückbringt, muss nun anhand des Verkäufers herausfinden, um was für einen Gegenstand es sich 
handelt, indem er dem Verkäufer unter anderem Fragen stellt.
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11. Spielanleitung 



11.1 „DDADA“ – Modell → Anleitung der Spiele

DDADA: Describe – Demonstrate – Ask for questions – Do it – Adapt it.

D: Describe: 
   Vor der Beschreibung für Aufmerksamkeit sorgen; Spieler in „Position“ bringen (in geordneter Aufstellung: 
Kreis, Linie ...)

   Position der SL: nahe genug? Von überall zu sehen? Blickkontakt möglich? Niemand hinter dem Rücken? 
Halbkreis oft besser als Kreis; SL in Richtung Sonne (kein Spieler wird geblendet)

  Richtiger Ton: freundlich, einladend, warm, verständnisvoll, begeistert

  Spielregeln: kurz und bündig!

D: Demonstrate:

  Transparenz: einfach, schlicht, keine verwirrenden Einlagen

   Assistenten: Wortführer, „Partylöwen“, „Stimmungsmacher“ zum Vorzeigen einbeziehen,  
um Gruppe positiv einzustimmen

  Proberunde: Spiel(teile) als Proberunde durchspielen; oder in „slow motion“.

   Bilderbett: Spiel in Bildern einbetten, in Fantasiegeschichte (wenn möglich wie Märchen, Mythos,  
Legende ...), mit Geräuschen, aktuellen Themen 

  Gliedern: Komplexe Spiele in Einzeletappen erklären. „Salami-Taktik“

  Direkt anfragen: Die Spieler direkt anfragen: Was sollen wir tun, wenn ...?

  Fishbowl: Mit einer kleinen Gruppe das Spiel exemplarisch vorspielen

A: Ask for questions: 

  Zitrone: nicht wie eine Zitrone ausquetschen lassen – lieber noch eine Proberunde

  Klare Antworten: Präzise, kurze Antworten auf die Fragen

  Testballons: „Hasan, was machst du, wenn du abgeschlagen wurdest?“
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D: Do it:

  SL beobachtet das Spielgeschehen

  Reaktionen unter den TN wahrnehmen

  Annahme des Spiels

  Sicherheit und Einhaltung des Regelwerks beachten

A: Adapt it:

  Feineinstellung: Das Spiel muss modifiziert werden; dies kann die SL nach der ersten Spielrunde durchführen

  Partizipation: die Spieler werden mit einbezogen

  Schritt für Schritt: nicht zu viel auf einmal verändern; step by step

  Flexibilität: Falls die Feineinstellung misslingt: gelassen und überzeugt ein neues Spiel wählen. Kein Problem!

11.2 Die Spielsequenz 

Tipps für den Ablauf von Spiel-Einheiten:

   Aufbau: Einfache Spiele zuerst, geringer Körpereinsatz, von Kleingruppe zu Großgruppe, zum Abschluss ein 
ruhigeres Spiel. WUPs, Einstiegsspiel, Initiativspiel, Vertrauensspiel, Wettkampfspiel, Großgruppenspiel, 
Schlussspiel

  Cocktail: den richtigen Mix aus verschiedenen Spieltypen zusammenstellen

  Motto: die Spielsequenz unter ein Thema (Story, Plot) stellen. Spieleaktion

  Ambiente: gute Auswahl der Bedingungen (Ort, Zeit, Raum, Deko, Licht ...)

  Feedback: den Spielern gern aufbauendes Feedback geben

  Krisenmanagement: Auf Unlust und Spielverweigerung angemessen (gelassen, neutral, sachlich) reagieren
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11.3 Abenteuer- bzw. Kooperationsübungen 

Abenteuerspiele betonen die Selbstverantwortung der Gruppenmitglieder und sind daher nur begrenzt kontrol-
lierbar. Sie ermöglichen jedoch Lernsituationen, in denen vielfältige Erfahrungen gemacht werden können:

  Umgang mit altersgemäßen Herausforderungen (Risikobereitschaft)

  Mut zeigen können – aber auch Angst zeigen dürfen (emotionale Erfahrungen)

  die eigenen Grenzen erleben (körperliche Erfahrungen)

  Erfahrung von Kompetenz und Selbstwirksamkeit

  Vertrauen, Selbstvertrauen (Versagensängste reduzieren)

  Spaß und Befriedigung (auch zur Steigerung der Lernmotivationen)

  Selbstreflexion

  Gruppenprozesse erleben (Kooperation, Kommunikation, Integration, Verantwortung)

  in Bezug zur Natur: ökologisches Bewusstsein (Naturwahrnehmung)
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Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt 
Friedrich Schiller

Gefördert durch ENGAGEMENT GLOBAL mit Mitteln des
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