Spielanleitung „alle die ...“
Teilnehmer*innen:


Jedes Alter, ab 6 Personen

Ziel:
 Sich selbst und andere besser kennenlernen
 Gemeinschaftsgefühl entwickeln
Durchführung:
 Die Mitspieler*innen sitzen im Stuhlkreis, eine/r steht in der Mitte und möchte einen Platz
ergattern. Der Spielleiter*in fordert auf z. B. "alle, die …, kommen in die Mitte".
Wer die Frage mit „Ja“ beantworten kann steht auf und wechselt schnell den Platz, der/die in
der Mitte versucht nun auch einen Platz zu bekommen. Jemand Neues steht danach in der
Mitte und versucht bei der nächsten Frage einen freien Platz zu finden, usw.


Die Fragen können thematisch bezogen sein. Sinnvoll ist es, mit "harmlosen" Fragen anzufangen, z.B. alle, die heute Morgen ihre Zähne geputzt haben…

Zeit:
 10 Min.

mögliche Fragen „alle, die …“:
 Alle die, die Geschwister haben …
 Alle die, in einem Verein sind …
 Alle die, ein Musikinstrument spielen …
 Alle, die schon mal für etwas Geld gespendet haben …
 Alle die, schon mal die Schule geschwänzt haben …
 Alle die, schon mal einer Nachbarin geholfen haben …
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Anleitung „Kugellagergespräch“
Durchführung:
Die Jugendlichen sitzen sich in einem Innen- und einem Außenstuhlkreis gegenüber. Die
beiden, die sich gegenüber sitzen, sprechen über ein vom/von der Spielleiter*in vorgegebenes Thema. Nach ca. 2-3 Min und einem deutlichen Signal rutschen die Jugendlichen
im Außenstuhlkreis einen Stuhl nach rechts. Es ergeben sich neue Gesprächspartner*innen, die sich über das nächste vom/von der Spielleiter*in vorgegebene Thema austauschen.
So entsteht ein lebendiges Gespräch zwischen unterschiedlichen Partner*innen.


Falls gewünscht, kann danach eine Zusammenfassung der Erkenntnisse stattfinden.

Mögliche Gesprächsimpulse:
 „Was denke ich über diesen Film?“
 „Hätte ich auch Lust mich irgendwo zu engagieren?“
 „Welche Themen liegen mir am Herzen?“
 „Für was würde ich mich engagieren?“
 „Was würde ich in unserer Gesellschaft gerne verändern?“
 „Engagiere ich mich schon irgendwo?“
 „Was fällt mir schwer oder nervt mich bei ehrenamtlichem Engagement?“
 usw.
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