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1. EINLEITUNG
i

“Vielfalt ist schön. Und es gehört halt einfach zum Leben dazu.“

Viel,halt!
Die Welt um uns ist bunter und vielfältiger geworden. Menschen aus anderen Ländern und Kulturen
sind in unserer Gesellschaft ebenso gegenwärtig geworden, wie die unterschiedlichsten sozialen,
kulturellen und religiösen Einflüsse. Deutschland ist nicht nur seit der „Flüchtlingswelle“ im Jahre 2016
ein Migrationsland. Was wir denken und tun ist schon lange geprägt von unserer interkulturellen
Geschichte und Herkunft. Nie hatten wir durch diese Masse an Vielfalt mehr Möglichkeiten unser
Leben zu gestalten. Vieles dieser Auswirkungen genießen wir, anderes beunruhigt oder beängstigt uns.
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Das Projekt „Viel,halt!“ zeigt, dass die Auseinandersetzung mit Diversität keine Last ist, sondern richtig
Laune machen kann. Die TeilnehmerInnen im Projekt setzen sich mit dem Thema über kreative Art und
Weise auseinander und erfahren untereinander und von sich selbst, was Vielfalt bedeutet und welche
Vorteile es mit sich bringt.
"Viel,halt!" ist ein Vielfaltsprojekt im Dreiländereck Deutsch, Frankreich und der Schweiz. In der
Jugendbegegnung 2017 haben 26 Jugendlichen mit und ohne Behinderung aus Frankreich, der Schweiz
und Deutschland sowie Jugendlichen mit Fluchthintergrund die Möglichkeit bekommen, an einer
kreativen, spielerischen und abwechslungsreichen Jugendwoche teilzunehmen. Insgesamt fördert das
Projekt die Sensibilisierung zu Chancengleichheit, Diversität und baut Brücken auf Augenhöhe zwischen
Jugendlichen aus unterschiedlichen Lebenswelten und der lokalen Bevölkerung.
Das internationale und integrative Projekt im Dreiländereck soll Jugendliche in verschiedenen
Bereichen wie Theater, Musik und Fotografie motivieren, Talente zu entdecken und zu entfalten. Ein
Höhepunkt der Woche bildet eine öffentliche Veranstaltung, in der die Ergebnisse der Workshops wie
Theater, Kulinarisches und Fotografie vorgestellt.
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2. ÜBUNGEN UND METHODEN DER
INKLUSIVEN UND INTERNATIONALEN
JUGENDARBEIT
Die Verbindung von Inklusion und Internationalität in der Jugendarbeit ist ein noch vielfach
unberührtes Pflaster. Insgesamt gibt es für Menschen mit Behinderung wenig Zugang zu
internationalen Erfahrungen und grenzüberschreitender Mobilität in außerschulischen Jugendgruppen.
Vor allem in der Forschung gibt es noch wenig fundierte Daten und Informationen.
Die „Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderungen“ der Vereinten Nationen
gewährleistet in Art.24 ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen. Das
non-formale Lernen in der internationalen Jugendarbeit bietet eine geeignete Plattform für die
gleichgestellte Teilhabe von Jugendlichen mit Behinderung. Durch den selbstorganisierten und
freiwilligen Charakter der Maßnahmen wird ein wertvoller Beitrag zur Stärkung und Entwicklung der
Persönlichkeit aller Jugendlichen geleistet. Gerade Jugendliche mit besonderem Förderbedarf können
von diesen Erfahrungen profitieren. Chancengleichheit, Toleranz und Vielfalt in der Gesellschaft
können durch Maßnahmen außerschulischer Begegnungen nachhaltig gestärkt werden. Das Projekt
„Viel,halt!“ trägt einen Beitrag zur Jugendstrategie der EU, die im Zeitraum von 2010-2018 die
Chancengerechtigkeit aller jungen Menschen in den Mittelpunkt stellt.
Im folgenden Methodenhandbuch werden ein paar pädagogische Tools vorgestellt, wie man Vielfalt
mit Jugendlichen kreativ thematisieren kann. Das Angebot umfasst eine Kombination aus dem
Programm vom Vielfaltsprojekt im Jahre 2016 und 2017. Die TeamerInnen haben Methoden
zusammengestellt in den Bereichen Theater, Medien, Bewegung und Kulinarisches.
Viele der Methoden wurden eigenständig entwickelt und werden nun öffentlich zur Verfügung gestellt.
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2.1. Warm Ups und Energizer
Netz-Taucher
Das „Spinnennetz“

Methode

Material
- Zwei Bäume oder Pfosten
- Absperrband oder Seile
(evtl. Glöckchen als Kennzeichen für
ein Berühren der Wabe.)

Alle Teilnehmer müssen von einer Seite auf die andere Seite
des Netzes kommen, ohne das Netz zu berühren. Beim
Knüpfen des Schlupflöcher ist auf die Anzahl der
TeilnehmerInnen zu achten. Dann legt man Regeln fest wie
z.B. „Jedes Loch einmal“ bzw. „Alle Löcher mindestens einmal
und max. dreimal“ nutzen. Diese Vorgaben können nach
angestrebter Schwierigkeit variiert werden.
Für den Fall, dass jemand das Netz berührt, spricht die
Gruppenleitung je nach angestrebter Schwierigkeit
Sanktionen aus (Alle zurück, nur einer zurück, Augen
verbinden ...).
Diese Methode ist geeignet für die Forming-Phase, also zu
Beginn einer Jugendbegegnung. Jeder Teilnehmende kann
sich auf irgendeine Weise einbringen. Jugendlichen mit
Schwierigkeiten (z.B. aufgrund des Gewichts oder einer
Behinderung) wird von den TeamkollegInnen Unterstützung
geboten.
Hinweise
Am einfachsten lässt sich ein Spinnennetz unter Verwendung
eines Seils und eines Stricks aufbauen. Mit dem Seil spannt
man die untere Begrenzung etwa in Hüfthöhe parallel zum
Untergrund. Vom Ende der Spannung zieht man nun das Seil
im spitzen Winkel aufwärts zur gegenüberliegenden Seite,
sodass ein Dreieck entsteht. Von dort wieder parallel zum
Untergrund auf die andere Seite zurück. Im Ergebnis haben
wir ein gespanntes Rechteck mit diagonaler Strebe.

Verfasser:
Teresa Wald
t.wald@starkmacher.eu
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Autogrammjagd
Methode

Material
Für jeden Teilnehmer eine Kopie,
Kugelschreiber.
Dauer: je nach Gruppengröße ca. 3045 Min.

Die Spielleitung hat bereits für jeden Teilnehmer eine Kopie
vorbereitet, auf der beliebig viele Kästchen mit Feststellungen
zu finden sind. Beispiel: „Kann auf zwei Fingern pfeifen“ oder
„Liest gern“, usw. Es sollten mindestens 15 Informationen
sein, die zum besseren Kennenlernen beitragen. Das Kästchen
muss genug Platz für eine Unterschrift lassen. Ziel des Spiels
ist es nun, für jedes Kästchen eine Unterschrift zu gewinnen.
Die anderen Teilnehmer dürfen aber auch nur dort
unterschreiben, wo die Information wirklich auf sie zutrifft. Es
darf immer nur ein Teilnehmer ein Kästchen unterschreiben,
nicht mehrere. Auf ein Zeichen der Spielleitung beginnt das
Spiel, und alle müssen nun so schnell wie möglich
Unterschriften von den anderen ergattern. Der Teilnehmer,
der am schnellsten sein Blatt voller Unterschriften hat,
gewinnt und ruft STOP. Danach kann man die einzelnen
Informationen laut vorlesen und den Namen dazu sagen,
wenn es zur Gruppenstimmung passen sollte. Die
entsprechenden Autogrammgeber können anschließend
ggfls. den Beweis ihres „Können“ antreten.

Hinweise
Dieses Spiel ist in der Kennenlernphase anwendbar. Die
Informationen oder Fragen, die unterschrieben werden
sollen, wenn sie zutreffen, können auch zum Teil auf Inhalte
der Begegnung abgestimmt sein oder den Ort der Begegnung
thematisieren (Beispiel: „Warst Du heute schon am Meer?“,
„Bist Du in einem 4er-Zimmer?“, „Hast Du schon den
Speiseraum entdeckt?“, usw.)
Verfasser:
Raphael Brüne
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Aussagen...Les énoncés

Eure Superstars des Wochenendes…Vos
héros du WE…

Ich kann die Melodie der Europahymne
singen und pfeifen…
Je suis capable de chanter ou siffler l’hymne
européen…

Ich kann « Hallo, wie geht es dir? » in fünf
verschiedenen Sprachen sagen…
Je suis capable de dire „Bonjour, comment
vas-tu? “ en cinq langues différentes…
Ich kann alle sieben Titel der Harry Potter
Bände aufzählen…
Je suis capable de citer tous les sept titres
des romans du magicien Harry Potter…
Ich kann « Gangnam-style » tanzen…
Je suis capable de danser le „Gangnamstyle“…
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Ich kann 7 Länder der EU-Mitgliedsstaaten
und 7 Länder Asiens aufzählen…
Je suis capable de citer 7 pays des paysmembres de l’UE et 7 pays du Continent de
l’Asie
Ich kann in einer Minute eine Giraffe malen…
Je suis capable de peindre une girafe en
l’espace d’une minute…

Autogrammjagd – la chasse aux signatures
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„ Vor und zurück “
Methode
Die Spielleitung bereitet ein Plakat vor, auf dem in zwei
unterschiedlichen (den Teilnehmern unbekannten) Sprachen
die folgenden Begriffe stehen: vor – zurück – links – rechts.
Die Teilnehmer stehen im Kreis und wiederholen diese Worte
gemeinsam. Dann beginnt eine Person (sie hat einen Ball): sie
sagt das Wort einer Sprache und die ganze Gruppe muss
gleichzeitig in die angesagte Richtung hüpfen (zum Beispiel
nach links). Der erste Teilnehmer wirft dann den Ball jemand
anderem zu, der seinerseits eine Ansage macht, und so
weiter. Das Schwierigkeitsniveau steigert sich rasch: jetzt
Material
Ein Ball

muss der Teilnehmer mit dem Ball zum Beispiel drei
verschiedene Richtungen ansagen. Es ist auch möglich, die
Sprachen zu mischen. Man kann auch ein kompetitives
Element einfügen, indem der Hüpfer, der sich irrt,
ausscheidet.

Hinweise
Dieses Spiel muss in einem schnellen Tempo durchgeführt
werden. Es kann so auch als Morgengymnastik eingesetzt
werden. Mit diesem Spiel kann auch sehr schnell ein relativ
einfaches Orientierungsvokabular gelernt werden.
Verfasser:
Raphael Brüne

9

„Toaster“
Methode
1. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen sich im Kreis
auf. Die Spielleitung steht in der Mitte des Kreises und erklärt
folgende Figuren, die jeweils durch 3 Teilnehmer/innen
gebildet werden.
2. Die (ausgewählten) Figuren werden von den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern eingeübt, bis alle
die Positionen verstanden haben.

Material
Es wird für diese Methode kein
Material benötigt.

3. Der erste Teilnehmer tritt in die Mitte des Kreises, das Spiel
beginnt. Mit ausgestrecktem Zeigefinger dreht er sich im Kreis
und bleibt vor einem Teilnehmer stehen und ruft eine der
möglichen Rollen aus, zum Beispiel: „Fisch“.
4. Der Teilnehmer, auf den er zeigt, öffnet und schließt
stumm den Mund, seine Nachbarn vervollständigen das Bild
usw.
5. Wer eine falsche Haltung einnimmt oder zu langsam
reagiert, steht in der nächsten Runde in der Mitte.

Mögliche Figuren:
Toaster: Der mittlere Teilnehmer hüpft auf und ab und die
Verfasser:

anderen beiden Teilnehmer bilden einen Handkreis um ihn
herum.

Raphael Brüne
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Ente: Die Person in der Mitte macht einen Entenschnabel und ihre Nachbarn wackeln mit dem Po.
Mikrowelle: Alle drei Spieler strecken gleichzeitig ihre Hände nach vorne (Handflächen nach oben) und
sagen „pling“.
Mixer: Die beiden Nachbarn drehen sich um ihre Achse und die in der Mitte stehende Person
hält beiden die Hand auf den Kopf.
Eierbecher: Die beiden Nachbarn halten sich an den Armen fest und die mittlere Person setzt sich
hinein.
Känguru: Der mittlere Spieler imitiert ein „kotzendes“ Känguru, die anderen hüpfen auf der Stelle wie
ein Känguru. Oder: der mittlere Spieler hält der Beutel auf, die beiden Mitspieler "kotzen" hinein
Fisch: Der mittlere Spieler öffnet und schließt ständig stumm den Mund, die anderen beiden bilden mit
ihren Händen die Flossen.
Affe: Der Spieler in der Mitte hört nichts (Hände auf die Ohren), der rechte Spieler sieht nichts (Hände
auf die Augen) und der dritte Spieler sagt nichts (Hände auf den Mund).
Elefant: die Person in der Mitte stellt den Rüssel dar und die zwei äußeren Spieler die wedelnden Ohren
des Elefanten.

Hinweise
Die Spielleitung sollte darauf achten, dass diejenigen Teilnehmer, die in der Mitte des Kreises stehen,
nicht zu schnelle Anweisungen geben, so dass die anderen Teilnehmer dem Tempo folgen können. Die
Spielleitung sollte zu Beginn des Spiels mit drei Figuren anfangen und erst nach einiger Spielzeit die
Anzahl erhöhen. Dadurch bleibt das Spiel lange lebendig. Das Spiel verbindet auf gute Art und Weise
einen großen Spaßfaktor mit hohen Anforderungen an Konzentration und Reaktionsvermögen.
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Wettermacher
Methode
Alle TeilnehmerInnen sitzen oder stehen hintereinander und
bilden dabei einen Kreis. Dabei sitzen sie so eng aneinander,
dass der Rücken des Vorderen gut von den Händen des
Hinteren erreicht werden kann.
Alle TeilnehmerInnen schließen die Augen und machen den
von der Spielleitung erzählten Wetterbericht, einen typischen
Material

Wetterverlauf im Frühjahr, mit ihren Händen auf dem Rücken

Es wird für diese Methode kein
Material benötigt

des Vorderen erlebbar.
Im folgenden Beispiel wird der Wetterverlauf mit möglichen
Massagehandlungen beschrieben: Es ist Nacht und der Wind
bläst leicht (in den Nacken pusten). Plötzlich fängt es leicht an
zu regnen (mit den Fingern leicht klopfen), der Regen wird
stärker (starkes klopfen mit den Fingern), der Regen wird
schwächer (leichteres klopfen mit den Händen), die letzten
Regentropfen fallen (leichtes klopfen mit den Fingerspitzen),
die Morgensonne erscheint und wärmt (streicheln, dann die
wärmende Hand auflegen).

Hinweise

Verfasserin:
Maria Landricina
marialandricina@hotmail.com

Außer den Wettererscheinungen können auch Handlungen
von Wiesenbewohnern mit dargestellt werden, z.B...die
Spinnen fliehen vor dem Regen unter die Blätter (mit zwei
Fingern über den Rücken laufen). Freiraum für Fantasie ist
geboten! Die Übung dient der Lockerung, der Eigen-und
Gruppenwahrnehmung, dem Abbau erster körperlicher
Grenzen auf spielerische Art. Der Fokus wird auf die Erzählung
und die enthaltenen Aufträge gelenkt.
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Das Wissensduell
Methode
Die Gruppe bildet einen Kreis und eine Person steht in
diesem. Nur durch das Duell zweier Personen aus dem Kreis
kann die Person in den Kreis zurückkommen und erlöst
werden. Sie dreht sich also und zeigt gleichzeitig auf zwei
Personen, sagt eine Überkategorie (bsp. Helden aus Harry
Potter, Zigarettenmarken etc.) und duckt sich noch im selben
Augenblick um dem Duell der Personen entweichen zu
können. Die nun ausgewählten Personen müssen eine
Schwertbewegung andeuten und sich zudem mit ihrem
schnellen Wissen bekämpfen und eine richtige Antwort auf
Material
Es wird für diese Methode kein
Material benötigt.

die geforderte Überkategorie geben.
Die Person, die langsamer ist oder falsch antwortet muss nach
dem Duell in den Kreis und das Spiel nimmt seinen Lauf.

Hinweise
Diese Methode bietet sich zu einem fortgeschrittenen
Zeitpunkt des Seminares an und kann durch vorgegebene
Kategorien auch thematisch an das Seminar gebunden
werden.

Verfasser:
Raphael Brüne
bruene.raphael@gmail.com
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„Prinz, Prinzessin, Drache“

Methode
Zu Beginn unterteilt ihr die Gruppe in zwei Teams und erklärt
die Charakteristika der drei Figuren und natürlich die
jeweiligen Bewegungen.
1) Prinzessin (Händchen in die Hüften und mit dem Po
wackeln) Sie verführt den Prinzen und wird vom Drachen
getötet
2) Prinz (Schlag mit dem Schwert) Er tötet den Drachen und
wird von der Prinzessin verführt
Material
Es wird für diese Methode kein
Material benötigt.

3) Drache (riesiges Maul mit den Händen bilden und brüllen)
Diese Figur tötet die Prinzessin und wird vom Prinzen getötet

Hinweise
Bevor das Spiel beginnt sollte man die Figuren und Regeln im
Plenum durchgehen und erklären was neben der
Aufwärmübung noch Sinn des Spiels ist (Teamfähigkeit und
schnelle Absprache in der Gruppe).
Nach wenigen Augenblicken der internen Gruppenabsprache
stehen sich beide Teams gegenüber und nachdem bis drei
gezählt wurde machen die Gruppen ihre ausgewählte Figur.
Verweist eure Teilnehme auf die Einheitlichkeit der
Bewegung, sonst gibt Punktabzug. Die Gruppe, die mit ihrer
Figur der Figur der anderen Gruppe unterlegen ist, muss vor
Verfasser:
Raphael Brüne

der Siegergruppe fliehen und sollte sich nicht fangen lassen.
Das Spiel ist dann beendet wenn es nur noch eine Gruppe
gibt.
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Lied: Belle Mama (Ruf Mama)
Methode
„Belle Mama“ hat einen einfachen Text und eine einfache
Melodie, die als Kanon gesungen werden kann, sowie als
Grundlage zum mehrstimmigen Improvisieren einlädt.
Für eine Gruppe, in der es viele verschiedene Muttersprachen
gibt, eignet sich ein Lied mit so einfachem Text wie diesem.

Material
Kein Material nötig, die Zeilen
werden am besten nach dem „Call
and Response“ Prinzip eingeübt, das
heisst ein/e Vorsänger/in singt die
jeweilige Zeile vor, die Gruppe singt
sie nach.

Gerade in größeren Gruppen, in denen den einzelnen
Mitgliedern die Möglichkeit fehlt, alle anderen näher
kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen überbrücken
gemeinsame Aktivitäten diese Lücke. Besonders gut
funktioniert das mit Musik. Auch wenn es oft anfängliche
Schüchternheit gibt, ist das gemeinsame Singen ein echter
Eisbrecher, das belegt sogar die psychologische Forschung1.

Hinweise
Ein Lied wie Belle Mama kann öfters gesungen werden, z.B.
am Anfang und Ende einer Einheit oder an verschiedenen
Tagen. Oft freut sich eine Gruppe, Bekanntes zu wiederholen.
So werden die Sängerinnen und Sänger sicherer in der
Grundmelodie und das Experimentieren mit Mehrstimmigkeit
kann losgehen.
Dabei wird das Lied in einer beliebig langen „Schleife“
gesungen und die Sängerinnen und Sänger können individuell
ihrem Lerntempo bzw. ihrer momentanen Stimmung
entsprechend durchgängig eine Zeile wiederholen, im Kanon
singen, Oktavieren, Oberstimmen erfinden, andere Töne wie
z.B. Terzen ausprobieren, oder etwas in die Pausen bzw.
Liegetöne hinein singen. Man kann hervortreten, aber auch
immer wieder in die Grundmelodie zurücktreten. Es klingt
schnell gut und verspricht daher schnelle Erfolgserlebnisse
und Spaß.

Verfasserin:
Wiebke Weinbrenner
wie-wei@gmx.net
1

Eiluned Pearce, Jacques Launay, Robin I.M. Dunbar: The ice-breaker effect: singing mediates fast social bonding. Royal
Society Open Science, online vor Print, 2015. DOI: 10.1098/rsos.150221
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LIED: „UP SCHUBIDU“
Gruppendynamisches Bewegungsspiel mit Musik:
sportlich, tänzerisch, dynamisch, mit Stimme

Methode
Spielverlauf: Alle Spieler stehen im Kreis. Eine Person geht in
die Mitte und beginnt mit dem Singen des Liedes (s. Material)
und der Bewegungsfolge (s.u.). Wenn sie einmal durch ist,
bleibt sie vor einer anderen stehen und in der nächsten
Runde singen und tanzen sie zu zweit, dann zu viert etc.
(Schneeballsystem). Das Spiel geht so weiter bis alle tanzen.
Material:
Liedtext (Melodie kann frei erfunden
werden, Text ist i.d.R. aus dem Stand
erlernbar):
Up Schubidu Schubidu Schubidu
(and) Down Schubidu Schubidu
Schubidu (and) Left Schubidu
Schubidu Schubidu (and) Right
Schubidu Schubidu Schubidu
…and up and down and left and
right
…and You.
Info:
Zur Anregung der Motorik, Stimme
und Beweglichkeit; aufeinander
zugehen
Ziel:
In Kontakt kommen mit sich und mit
anderen; ggf. vorhandene
Hemmschwellen überwinden und
die eigene Komfortzone verlassen –
innere Grenzen überschreiten;
körperlich und stimmlich in
Schwung kommen
Dauer des Spiels: 5-15 min

Bewegungsabfolge: Während des Singens läuft die erste
Person im Wechselschritt an den im Kreis stehenden
TeilnehmerInnen innen vorbei und macht dabei gleichzeitig
folgende Bewegungen:
Up Schubidu = Arme über den Kopf in die Luft strecken und
dabei im Rhythmus mit dem Text die Arme wippen – der
ganze Körper wird nach oben gedehnt und wippt mit. (i.d.R.
4x)
Down Schubidu = Arme ähnlich wie bei einem Affen nach
unten gegen den Boden bewegen, der ganze Körper
unterstützt diese Bewegung, der Rücken ist rund und die Knie
werden immer wieder gebeugt. (i.d.R. 4x)
Left Schubidu = Die Hände werden vor dem Körper zur Seite
nach links geworfen, so ähnlich wie Wasser weg spritzen mit
den Fingerspitzen. Auch hier die Bewegungen mit dem
Rhythmus des Liedes synchronisieren. (i.d.R. 4x)
Right Schubidu = genau wie zuvor bei Left Schubidu, nur jetzt
die Hände nach rechts. (i.d.R. 4x)
Bei up and down and left and right die Bewegungen wie
gerade beschrieben ausführen, nur immer je 1x, anstatt 4x dadurch wird die Dynamik erheblich gesteigert.
Bei You vor einer Person aus dem Kreis stehen bleiben und
mit beiden Händen auf die Person deuten, dass sie weiß, dass
sie angesprochen ist und in der nächsten Runde ebenfalls im
Innenkreis mitgeht und -singt.

Hinweis:
Bei sehr vielen MitspielerInnen kann es sinnvoll sein, direkt
mit 2 Personen im Inneren des Kreises zu beginnen, um die
Spieldauer zu verkürzen.
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Rhythmus-Dirigent
Methode
Alle TeilnehmerInnen stehen im Kreis. Der Spielleiter erklärt,
dass er/sie einen Rhytmus vorgeben wird und die Gruppe ihn
gemeinsam nachmachen soll. Danach wird an den
Nebenmann übergeben, der einen neuen Rhytmus erfinden
kann. Die Übung geht reihum durch den Kreis.

Hinweise
Der Spielleiter kann unschlüssigen oder schüchternen
TeilnehmerInnen helfen, indem er/sie erklärt, dass es auch
Material
Es wird für diese Methode kein
Material benötigt.

ein sehr einfacher Rhytmus sein kann oder dass die Person
mit dem Nachbarn etwas ausprobieren soll.
In einer zweiten Runde können ebenfalls Geräusche und
Gesten einbegracht werden, falls dies nicht schon
automatisch in der ersten Runde passiert ist.
Die Übung wurde hier zum Einstieg in das Thema „Grenzen
entdecken“ genutzt. Sie macht wach und schafft Präsenz und
Konzentration innerhalb der Gruppe. Das chorische Klatschen
schafft ein starkes Gruppengefühl, gleichzeitig kann sich jeder
individuell einbringen. Die TeilnehmerInnen erfahren, dass sie
alle in der Lage sind einen Rhythmus zu klatschen vor
Zuschauern, auch wenn dies am Anfang schwer erschien. Weil
jeder die Übung ganz individuell umsetzt, erfahren die
TeilnehmerInnen die Vielfalt der Gruppe und somit eine
positive Bedeutung von Grenze: Abgrenzung durch das

Verfasserin:

eigene, individuelle, und trotzdem Gemeinschaft.

Maria Landricina
marialandricina@hotmail.com
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„ Der Dirigent “
Methode
Die Teilnehmer sitzen im Kreis. Ein Teilnehmer geht vor die
Tür. Die restlichen wählen einen „Dirigenten“ aus ihren
Reihen. Dieser wiederholt eine Bewegung (z. B. schlägt er
einen Rhythmus auf seine Schenkel), die von den anderen
nachgemacht wird. Wenn der Dirigent die Bewegung
verändert (er beginnt beispielsweise zu klatschen), ahmen die
anderen Teilnehmer sofort die neue Bewegung nach. Der
Teilnehmer, der vor der Tür stand, wird hereingelassen. Er
stellt sich in die Kreismitte und muss durch Beobachten der
Gruppe den Dirigenten erraten. Dafür hat er drei Versuche,
Material
Es wird für diese Methode kein
Material benötigt.

d.h. er darf nacheinander drei Personen als Dirigenten
bezeichnen. Sobald der Ratende den Dirigenten gefunden hat
bzw. wenn er dreimal erfolglos war, wird das Spiel
unterbrochen und er kehrt in den Kreis zurück. Ein neuer
Teilnehmer geht vor die Tür und ein neuer Dirigent wird
gewählt.

Verfasser:
Raphael Brüne
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„Ich, ich und der Stuhl“
Vierstimmiger Rhythmuskanon mit Bodypercussion

Methode

Material
-

Stühle für einen Stuhlkreis

Die Gruppe sitzt in einem Stuhlkreis. Durch Vor- und
Nachmachen wird unten gedruckter Sprechkanon eingeübt.
Hierbei werden die vier Teile nacheinander vorgemacht und
so lange wiederholt, bis es klappt. Die einfache Sprache und
die wenigen Worte machen es auch für Deutschlernende
verständlich und gut erlernbar. Durch die mitgemachten
Bewegungen werden motorische wie emotionale Aspekte
verknüpft und das Gesprochene lässt sich besser
verinnerlichen. Klappt es einstimming, ist der Kanon zweioder sogar vierstimmig zu musizieren. Hierbei sollte jede
Stimmgruppe den Kanon dreimal durchmachen und dann
selbstständig enden.
Die einfache Sprache und die Wiederholung der Wörter
machen den Kanon interessant für die Arbeit mit stark
heterogenen Gruppen und eigentete sich hervorragen im
Projekt „GrenzenLos“. Gleichzeitig ist er durch die
Verschiebung von einem Vierer- auf einen Dreierrhythmus
auch für musikalisch erfahrene Menschen attraktiv und behält
seinen musikalischen wie sprachlichen Witz.

Hinweise

Verfasser:

Bei der Einstudierung sollte auf Sprache außerhalb des
Kanons verzichtet werden. Wenn der Kanon einstimmig
einstudiert ist, kann ausprobiert werden, in einem Durchgang
nur die Bewegungen zu machen oder andersherum nur den
Text zu sprechen. Es wird auffallen, wie viel schwerer diese
„Vereinfachung“ ist. Auch den Text nur zu flüstern gibt dem
Stück einen neuen Reiz.

Geibel, Joachim
Melatengürtel 98
50823 Köln

19

20

2.2. INHALTLICHE METHODEN
ZUM THEMA „VIELFALT“
Diashow
Methode

Material
Kein Material nötig

Die TeilnehmerInnen gehen in Paaren zusammen, am besten
nach Zufallsprinzip. Eine Person hat die Augen geschlossen, die
zweite steht hinter ihr. Die Person mit geschlossenen Augen wird
durch den Raum geführt und vor bestimmte Objekte oder Orte
gestellt. Ein kurzes am Ohrläppchen ziehen signalisiert das
Augenöffnen. Nach dem zweiten Mal ziehen werden sie wieder
geschlossen. So kann auch die Länge der "Aufnahme" bestimmt
werden. Zur Verbildlichung kann erklärt werden, dass ein Partner
der Fotograf ist, der andere der Fotorapparat. Durch
verschiedene Momentaufnahmen wird praktisch ein Film
produziert.
Der Fotograf erhält nun den Auftrag, seine Bilder nach einem
bestimmten, erstmal nur ihm bekannten Kriterium zu knipsen.
Das kann z.B. sein "alles was rot ist". Nach ca. 5 Minuten
tauschen sich die Partner aus, der "Fotoapparat" soll versuchen,
das Muster zu erraten. Die Rolle wird innerhalb des Paares
getauscht.
Zum Schluss tauscht sich die Gruppe im Plenum aus: wie war die
Übung für euch? Was hat euch mehr Spaß gemacht, Fotograf
oder Fotoapparat zu sein?

Hinweise

Verfasserin:
Maria Landricina
marialandricina@hotmail.com

Die Übung kommt aus dem Bereich der Vertrauensübungen
("Führen und Folgen") . Gleichzeitig schafft sie viel
Wertschätzung für die Kreativität und Detailaufnahme des
Partners. Die thematische Verbindung zu "Vielfalt" sollte aus der
Gruppe heraus reflektiert werden.
Die Übung diente auch dem Einstieg in den Fotografie
(Bildgestaltung) Workshop.
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Händedruck im Kreis weitergeben
Alle stehen gemeinsam im Kreis und halten sich an den
Händen. Die Augen werden nach Möglichkeit geschlossen, es
soll nicht gesprochen werden. Eine vorher ausgewählte
Person beginnt und drückt die rechte Hand seines Nachbarns.
Dieser reagiert auf den Händedruck, indem er ihn an seine
rechte Nachbarin weitergibt. Dadurch wandert der
Händedruck Impuls durch alle Spielerinnen durch den Kreis.

Methode
Die Übung stärkt das Gefühl der Gemeinschaft, der
Händedruck verbindet quasi die Gruppenmitglieder. Manch
einer kann eine „gemeinsame Energie“ spüren.

Material

Ausserdem kann die Übung der Gruppe helfen
„runterzukommen“ und eine konzentrierte Atmosphäre zu
schaffen.

Es wird für diese Methode kein
Material benötigt.

Verfasserin:
Wiebke Weinbrenner
wie-wei@gmx.net
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Freiwillige vor!
5 Freiwillige werden gebeten in einer Reihe vor dem Rest der
Gruppe einen „Baum“ zu machen bzw. auf einem Bein zu
stehen und die Pose zu halten. Die Spielleiterin verkündet, sie
werden die Freiwilligen bewerten. Was sie genau bewertet,
sagt sie dabei nicht. Sie kann sich Notizen machen, dann
bedankt sie sich, die Freiwilligen können sich entspannen.
Nun wird die „Wertung“ verkündet – doch die, die den Baum
am besten konnten haben womöglich nicht die höchste
Wertung bekommen!
Die Spielleiterin löst auf: diejenigen haben eine hohe Wertung
erhalten, die zwar zwischendurch das Gleichgewicht verloren
haben, aber daraufhin z.B. zunächst eine leichtere Position
gewählt haben (Bein weniger hoch…) oder einfach nochmal
probiert haben.
Material

Bei der anschließenden Reflexion kann über die Bedeutung
der Übung im Bezug auf Vielfalt diskutiert werden.

Eventuell Schreibblock und Stift

Methode
Hier wird auf den Überraschungseffekt gesetzt – aus der
Schule sind die Jugendlichen meist gewöhnt für eine Leistung
bewertet zu werden. Schließlich wurde der Versuch durch
eine „gute Bewertung“ belohnt.

Hinweise
Diejenigen, die den Baum gut konnten, sollten auch gewürdigt
werden – sicherlich haben sie andere Bereiche, in denen sie
schneller an ihre persönlichen Grenzen stoßen.

Verfasserin:
Wiebke Weinbrenner
wie-wei@gmx.net
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2.3. TEAM-BUILDING
AKTIVITÄT
Das 150.000 $ Labyrinth
Das folgende Spiel eignet sich sehr gut als teambildende Maßnahme, da diese Methode die
Aufmerksamkeit und Kooperationsfähigkeit jedes einzelnen Teilnehmers erfordert. Ziel des Spiels ist es,
gemeinsam einen Weg durch das Labyrinth zu finden. Jetzt heißt es austesten und den richtigen Weg
Stück für Stück zu erforschen. Die große Schwierigkeit besteht darin, dass während des Spiels nicht
gesprochen werden darf und jeder Teilnehmer gleichermaßen mit in das Spiel eingebunden werden
muss. Untenstehend finden Sie den Handzettel, der der gesamten Gruppe ausgehändigt wird. Es ist
von großer Bedeutung, dass die Gruppe bewusst vom Spielleiter allein gelassen wird und in eigener
Verantwortung die Aufgabe meistert.
Aufgabe:
Findet unter dem geringstmöglichen Finanzaufwand den Weg durch das Labyrinth auf die andere Seite.
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x

Euer


Ziel

Startkapital beträgt 150.000 $.

Anleitung
Es gibt nur einen möglichen, bereits vorher festgelegten Weg durch das Labyrinth, den Ihr finden
müsst.
Dies geht nur, indem Ihr nach und nach prüft, welche Felder zu diesem Weg gehören.
Seid Ihr auf ein ungültiges Feld gelangt, kostet dies zunächst nichts. Ihr müsst nun aber das Labyrinth
verlassen. Nehmt genau den gleichen Weg zurück, auf dem Ihr in das Labyrinth gelangt sind.
Eine Abweichung auf dem Rückweg kostet 10 000 $.
Betritt ein Gruppenmitglied ein bereits einmal als ungültig erkanntes Feld, kostet diese
Fehlentscheidung 10 000 $.
Es darf sich nur jeweils eine Person im Labyrinth aufhalten. Alle anderen Personen müssen hinter der
Startlinie (bzw. später Ziellinie) bleiben. Die Nichteinhaltung dieser Regel kostet 10 000 $.
Haltet bei der Durchquerung des Labyrinths eine feste Reihenfolge unter den Teilnehmern ein. Eine
Abweichung kostet 10 000 $.
Nur ein angrenzendes Feld kann als nächstes betreten werden (vorwärts, seitwärts, diagonal).
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Wird ein Feld mit dem Fuß berührt, gilt dies als ausgeführter Schritt.
Ihr bekommt 10 Minuten Planungszeit. Für jede angefangene Minute, die Ihr länger benötigt, zahlt Ihr
10 000 $.
Es dürfen keine Notizen, Markierungen o.ä. gemachte werden - dies gilt auch für die Durchführungsphase.
Nach der Planungszeit dürft Ihr weder reden noch Geräusche machen. Jeder Verstoß kostet 10 000 $.
Habt Ihr noch Fragen?
Bitte gebt diese Instruktion vor der Durchführung zurück. (Richtig - Das Vergessen koste 10 000 $.)
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2.4. WORKSHOPS
MEDIENARBEIT: Videos
Methode
1. Variation: Die Gruppe entwickelt einen Kurzfilm zum Thema
Vielfalt. Sie suchen sich Personen, die sie interviewen wollen
und schneiden einen Film.
Dauer: min. 3h
2. Variation: Die Gruppe entwickelt einen Kurzfilm zum Thema
Vielfalt. Sie können sich selbst die Handlung ausdenken und
das nötige Material zusammensuchen.
Dauer: min. 5h
3. Variation: Die Gruppe überlegt sich einen aussagekräftigen
Satz mit Bezug zum Thema „Vielfalt“ (z.B. „Man braucht nicht
immer eine Sprache, um sich zu verstehen.“). Dieser Satz wird
von mehreren Gruppenmitgliedern frontal ausgesprochen
und aufgenommen, wenn möglich in mehreren Sprachen.
Dauer: min. 2h
Material
- Kamera
- evtl Trickfilmkoffer

4. Variation: Die Gruppe entwickelt ein Musikvideo mit einem
in Bezug auf „Viefalt“ relevanten Lied. Es können
verschiedene Rollen, Landschaften und Ausdrucksweisen
einfließen.
Dauer: min. 3h

- Stativ
- PC oder Laptop
- evtl. Material (v.a. für Trickfilm)

Hinweise
Je nach Erfahrungsgrad können die verschiedenen
Medienarbeiten mehr oder weniger Zeit beanspruchen.
Besonders das Schneiden der Filme erfordert viel Zeit und
Geduld. Der Teamleiter kann ggf. diesen Part übernehmen –
dann braucht man auch nur 1-2 Computer.

Verfasserin:
Teresa Wald
t.wald@starkmacher.eu

28

MEDIENARBEIT: Fotos
Die TeilnehmerInnen werden in
das Basiswissen Fotografie
eingeführt. Anschließend,
haben sie die Aufgabe, im Ort
Fotos zum Thema Vielfalt zu
machen und darüber ins
Gespräch zu kommen. Die
Fotos werden diskutiert und
die besten werden für die
Vernissage beim öffentlichen
Event selektiert.

MEDIENARBEIT: Interviews
Die TeilnehmerInnen werden in das Basiswissen Interviews eingeführt. Anschließend interviewen sich
die TeilnehmerInnen gegenseitig zum Thema „Was bedeutet Vielfalt für Dich?“. Danach gehen die
TeilnehmerInnen in den Ort und interviewen Passanten. Bei Einwilligung der Passanten werden auch
Videos gedreht. Die Ergebnisse werden als Film zusammengeschnitten.
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THEATER-Workshop
Ziel ist es, den TeilnehmerInnen zu zeigen, dass jeder Mensch Theater(spielen) kann und, dass wir
durch das Theater Erlebtes verarbeiten können und eine neue Sicht auf Geschehenes erlangen. Es soll
vermittelt werden, dass wir als Menschen uns nicht nur durch die Sprache ausdrücken und erleben
können, sondern, dass unser Körper eine Vielzahl an Ausdrucksmöglichkeiten bietet. Thematisch
wurden während den Workshoptagen „Vielfalts-Elemente“ immer wieder aufgegriffen mit Versuchen
über verschiedene Methoden die Gruppe zu diesem Motto arbeiten zu lassen.
Für den öffentlichen Abend wurde das FreizeitThema “Vielfalt und Grenzenlosigkeit“ auf die
Bühne gebracht. In der Gruppe wurden
Forderungen für ein friedliches Zusammenleben
und Grenzenlosigkeit anhand verschiedener
Theatermethoden erarbeitet. So wurden
abstraktere politische Themen, sowie auch ganz
persönlich-private Themen versucht zu behandelt, damit klar wird, wie präsent und differenziert der
Begriff ist. Es wurden Ausgangszenarien zu den Tagesmottos erarbeitet, die z.B. die Meinung/ ein
Gefühl/ eine Kritik/ eine (politische) Anspielung eines Teilnehmenden zur Frage „Was bedeutet Vielfalt
für mich?“ sein können. Diese Meinung, dieser nichtzufriedenstellende Ist-Zustand wurde auf der
Bühne dargestellt (Statuentheater, o.ä.) und nach dem Verlesen einer Forderung, einer Perspektive zur
Verbesserung begannsich der Zustand zu verändern. Es ging um Vorher - Nachher Bilder, die eine
(gesellschaftliche, kulturelle, politische) Veränderung zum Ausdruck bringen und aufzeigen, was wir tun
und wie wir uns engagieren können. Die Forderungen nach Grenzenlosigkeit und Vielfalt wurden durch
die Theatergruppe szenisch dargestellt und sollen auch schwierige Forderungen humorvoll in Szene
setzen und das Publikum zu Nachdenken anregen.
In dem Theater-Performance-Workshop haben wir zunächst mit Gruppen/Ensemble bildenden Spielen
und Übungen gestartet, beispielsweise mit:
Impulskreise: Klatschkreis / mit Stimme (Zip-Zap-Zep-Boing-Aufzug-Psychiater usw./) oder auch mit
Bewegungen
Raumläufe: Wir stellen uns vor: der Boden ist eiskalt, heiß wie der Sand in der Wüste, wir müssen eilig
zum Bus (und andere Tempi-Beispiele wie Slowmotion usw.). Mit Sprichwörtern arbeiten und sie
30

darstellen (den Stier an den Hörnern packen, wer einem eine Grube gräbt fällt selbst hinein, nach den
Sternen greifen usw.), auch Permanencetraining genannt. Gegenstände in den auch genannten
"Playground" geben.
Call and Response:
Anleiter: Hey!
Gruppe: Hey!!!!
Anleiter: DU!
Gruppe: Du!!!!
Anleiter: Ich?
Gruppe: Ich????
Anleiter: Ja, Du!
Gruppe: Ja, Du!!!!!
Anleiter: Und er?
Gruppe: Und er????
Anleiter: Er auch!
Gruppe: Er auch!!!!!
Anleiter: Und sie?
Gruppe: Und sie?????
Anleiter: Sie auch!
Gruppe: Sie auch!!!!!
Anleiter: Wir alle!
Gruppe: Wir alle!!!!!

Ist das Prinzip verstanden, kann ein anderer die Anleitung übernehmen oder zwei Gruppen stellen sich
jeweils in zwei Reihen einander anschauend und jede Gruppe hat eine Leitung (chorisches
Theater, Förderung des Gruppenzusammenhalts, Zugehörigkeitsgefühl usw.). Es ging darum, es einfach
auszuprobieren, auch mit Liedern oder Kauderwelsch. Dann wurden auch Aktionskarten in
unterschiedlichen Farben mit unterschiedlichen Motiven vorgestellt, welche die Gruppe sprachlos
darstellen sollte. Auf den Karten waren in Form von Smileys Emotionen zu sehen, aber auch
Gegenstände wie ein Musikinstrument (welche der Anleiter oder ein anderer Teilnehmer dann
bespielen kann). Wenn die Gruppe beispielsweise eine Gitarre darstellt, so kann der Anleiter oder eine
weitere Person den Menschen zupfen, der die Gitarrenseite darstellt und die Gruppe gibt den Ton.
Oder die Gruppe stellt einen Bus dar und der Anleiter steigt ein und fährt eine Runde. Geometrische
Formen, usw. Einfach Sachen ausdenken, die Gruppe fragen, das Thema aufgreifen...Vielfalt darstellen
und erfinden.
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Später wurde dann auch mit Bambusstöcken gearbeitet und zusammen getanzt. Zu zweit, zu dritt, mit
geschlossenen Augen, unterschiedlichen Tempi, mit Musik, in unterschiedlichen Ebenen, auf abstrakte
Art Emotionen dargestellt.

Zu der Arbeit mit Stöcken gibt der Workshop von Ulrich Gottlieb einen guten Einblick, welcher Loop-Art
Körpertheater / Physicaltheatre praktiziert und Inspiration für den Workshop war.
Es wurde auch mit Seilen und Augenbinden gearbeitet mit Elementen aus der Erlebnispädagogik.
Einen Sinn nehmen und andere bewusster machen. Seilkonstruktionen wie ein Spinnennetz, durch
welches man sich seinen Weg bahnt. Dies wurde von den Teilnehmern in Reflexionen und
Feedbackrunden auch als schwierige Phasen im Leben interpretiert usw.
Es war besonders wichtig, eine Feedbackkultur für die Zusammenarbeit zu erarbeiten mit IchBotschaften und weiteren nützlichen Kommunikationsmethoden, um das Gesehene zunächst zu
beschreiben und nicht gleich zu deuten. Lustige Feedbackmethoden mit Requisiten wie Klobürste und
Hammer waren auch Teil des Rückmeldens, über das was „Hammer“ lief und das, was man lieber
wieder im Klo runterspült.
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KOCH-Workshop
Während der Woche gab es einen Koch und einen Teamer, die den Workshop „Kulinarisches“
vorbereitet und gestaltet haben. Hier ein paar Tipps und Ratschläge für die Workshoparbeit in der
Küche.
Im Vorfeld sollte geklärt werden:
1. Informieren was die Küche so hergibt
2. Mahlzeitenplan erstellen
3. Rezepte raussuchen
4. Einkaufsliste erstellen

Während der Woche:
1. Schauen, welche Fähigkeiten, Bedürfnisse und Wünsche die TeilnehmerInnen mitbringen und den
Workshop entsprechend anpassen und umplanen
2. Ganz wichtiger Ansatz: Die Arbeit in der Küche ist vom Zeitaufwand ähnlich intensiv wie die Arbeit
“Draußen”. Es braucht Struktur, Disziplin und Ausdauer.
3. Der Wochenplan wird gemeinsam mit der Gruppe überarbeitet, Wünsche und Vorschläge der
TeilnehmerInnen werden eingefügt und die Einkaufsliste wird stetig gemeinsam aktualisiert.
4. Die TeilnehmerInnen werden über wichtige Prinzipien aufgeklärt: Haltung beim Kochen, Aufpassen
bei der Arbeit mit dem Messer, lehrreiche Informationen zu Kochen und Backen, Respekt vor den
Lebensmitteln, Einkauf regional und saisonal, Lebensmittel-Retten und angemessene Mengen.
5. Das Küchenteam bekommt regelmäßig Rückmeldung von der zu verpflegenden Gruppe (hoffentlich
positiv!) und wird so motiviert, weiterzumachen.
6. Die TeilnehmerInnen des Koch-Workshops brauchen Raum zum kreativen Kochen und zeigen ihre Talente:

Sie bereiten ein Buffet für den öffentlichen Event am Ende der Woche vor und können hier ihre KochErgebnisse und Talente unter Beweis stellen.
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Hier ein paar Rezept-Vorschläge zum Kochen für große Jugendgruppen:
- Grillen nach Vorlieben der TeilnehmerInnen
- Feuertopf: Wanderung mit anschließender
Schnippelparty, Lagerfeuer und Kochen im Topf
über dem Feuer
- Reis und Chilli con/sin carne
- Döner (Fleisch bei der Döner-Bude kaufen,
alles andere beim Supermarkt)
- Nudeln mit Tomatensauce oder
Feta/Spinatsauce
- Kartoffel und Spinat
- Reis, Salat und Falafel oder Hähnchen
- Ofen-Kartoffel
- Spaghetti Bolognese oder Napoli

- Asiatisches Kokos-Gemüse mit Reis
- Suppen oder Eintöpfe
Zwischensnacks und Desserts:
- Joghurts, Quark, Pudding
- Rosinenbrötchen
- Obst-Crumble

Hilfreiche Mengenangaben:

Quelle: http://www.evju-loebzi.de , 01.08.2017

Weitere Tipps und Tricks gibt es unter „Kochen für Viele“.
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3. TIPPS FÜR DIE ARBEIT MIT
MENSCHEN MIT BEEINTRÄCHTIGUNG
Was heißt begleiten?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansprechpartner sein: Auf die Leute zugehen, sich um sie kümmern.
Als Grundregel gilt daher für Sie als helfende Person, vor jeder Hilfeleistung die Fragen zu
stellen: Kann ich Dir helfen? Wie kann ich Dir helfen?
Darauf achten, dass die Teilnehmer richtig gewaschen und wettergerecht angezogen sind, dass
sie regelmäßig die Wäsche wechseln und rechtzeitig zu den jeweiligen Terminen anwesend sind
(Frühstück, Abfahrtstermine,...).
Kleider, die nicht gekennzeichnet sind, bitte noch kennzeichnen, damit es beim Packen keine
Verwechslungen gibt und nichts verloren geht.
Duschen normalerweise alle 2 Tage, kann sowohl morgens als auch abends sein.
Für die Heimfahrt einen Satz frische Kleidung aufheben (am besten gleich zu Beginn der Freizeit
diesen in den leeren Koffer legen und verschließen).
Wenn ein TN viele Kleidungsstücke mitgebracht hat, dann darauf achten, dass er sie auch trägt.
Darauf achten, dass die zu betreuenden Teilnehmer Stuhlgang haben.
Im Sommer auf ausreichend Sonnenschutz (eincremen, Kopfbedeckung) und genügend
Flüssigkeitszunahme achten.
Keine Teilnehmer gehen verloren , d.h. bei allen Aktivitäten die Gruppe immer wieder
durchzählen.
Nie vor den TeilnehmerInnen über andere sprechen.

Verhalten bei Anfällen:
•
•
•
•
•
•
•

Wenn man merkt, dass ein Anfall kommt, die Person nicht alleine lassen
Die Person irgendwo hinsetzen, damit sie nicht auf den Boden fällt.
Falls die Person bei einem Anfall hinfällt, beruhigend auf sie eingehen und darauf achten, dass
sie gut liegt und sich nicht verletzen kann.
Anfall beobachten und auf die Zeit und Dauer des Anfalls achten
(Uhr mit Sekundenzeiger mitnehmen).
Ggf. beengende Kleidung in der Halsgegend (z.B. oberer Knopf am T-Shirt) öffnen, damit die
Person genug Luft bekommt.
Im Notfall einen Notarzt rufen
(vor allem wenn kein Notfallmedikament mitgegeben wurde und keine genaue Anweisungen
vorliegen, muss bei großen Anfällen sofort ein Notarzt gerufen werden).
Die Projektleitung informieren.
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4. LISTE NÜTZLICHER LINKS FÜR DIE
JUGENDARBEIT
•

Sprachanimationen in deutsch-französischen Begegnungen

http://www.dfjw.org/sites/default/files/sprachanimation.pdf
•

Praxis Jugendarbeit

http://www.praxis-jugendarbeit.de/spielesammlung/spiele-spielstrasse-gruppenspiele.html
•

Erlebnispädagogisches Spieleverzeichnis

http://www.abenteuerprojekt.de/Spiele/
•

Spielereader

http://spielereader.de/index.php?option=com_gamedb&Itemid=47
•

Spiele und Methoden für Workshops

http://www.spielereader.org/spielereader.pdf
•

Spiele für Seminare/ Eisbrecher

http://quabu.files.wordpress.com/2009/10/spiele-fuer-seminare-workshops-1-eisbrecher.pdf
•

15 Warm-Ups für interkulturelle Trainings

http://www.jugendstiftung.de/fileadmin/Dateien/Warmings%20up.pdf
•

•
•

Methodenbox für interkulturelle Seminare (DIJA)

https://www.dija.de/nc/toolbox-interkulturelles-lernen/methodenbox-interkulturell/
Sammlung von inklusiven Methoden europäischer Organisationen (Salto-Youth):
https://www.salto-youth.net
Bildungsmaterialien gegen Rechtsextremismus, Menschenfeindlichkeit und Gewalt:
https://www.vielfalt-mediathek.de/
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