GRUPPENSTUNDENIDEE ZUM THEMA „KLARE WORTE“
WORTE “
ALTERSGRUPPE: 10 – 13 Jahre
ZIEL: Die Kinder/Jugendlichen lernen ihre eigenen Grenzen und die anderer wahrzunehmen und zu benennen
ANZAHL DER BETREUER: mind. 2 (je nach Gruppengröße)
MATERIAL: Süßigkeiten als Schatz, Augenbinde, Brötchen, Käse, Butter, Messer, Teller, Gurke, Luftballon, kleine Zettel, Stifte
ABLAUF (CA. 90 MINUTEN):
EINSTIEG: Auf einem Raumschiff
Ziel des Einstiegs: Kommunikationsunterschiede spielerisch darstellen
Zeit: 20 Minuten (je nach Gruppengröße)
Die Gruppe ist die Crew eines Raumschiffes.
Hintergrundgeschichte:
Alle Astronauten/innen haben die Nacht nicht geschlafen, sondern haben
gefeiert, dass sie sich auf der Heimreise befinden. Durch den Schlafmangel und
die lange Feier fehlt den Astronauten/innen am nächsten Morgen ihre Stimme
und sie haben Gleichgewichtsstörungen, so dass sie nicht im Raumschiff
umherschweben können, sondern sich festhalten müssen. Während des Festes
hat die Crew den Schatz aus den Augen verloren, den sie auf dem Mond
geborgen hatten. Aufgabe ist es daher gemeinsam den Schatz wieder zu finden.
Der Schatz wird vom/von der Spielleiter/in so versteckt, dass die Astronauten
und Astronautinnen ihn gut sehen können.
Rollen und Anordnung der Personen im Raumschiff:
● Der älteste Astronaut/die älteste Astronautin hat geschlafen, als die anderen
gefeiert haben. Jedoch hat sie/er auf Grund seines/ihres Alters Schwierigkeiten
Bild: sokaeiko, pixelio.de
mit der Motorik und sitzt im Rollstuhl, deshalb sitzt er/sie den ganzen Tag in
der Mitte des Raumschiffes und schaut nur nach vorne. Der/die alte Astronaut/in sitzt in der Mitte des Schiffes und schaut Richtung Crew. Er/sie ist
mit auf dem Flug, da er den Astronauten/innen durch seine/ihre Erfahrung helfen soll.
● Der/die Kapitän/in hat leider beim Flug in die Sonne geschaut und deshalb sein/ihr Augenlicht verloren und irrt im hinteren Teil des
Raumschiffes umher.
● Die Crew sieht den Schatz von ihrer Position aus und deutet es dem/der alten Astronauten/in mit Zeichensprache, dieser/diese versucht
dem/der Kapitän/in Anweisungen zu geben, wo sie/er hinlaufen muss, damit er/sie ihn findet. Die Crew schaut also Richtung alten/r Astronaut/in,
Schatz und Kapitän/in.
Der/die Kapitän/in sucht den Schatz, der sich hinter dem/der alten Astronaut/in irgendwo auf dem Raumschiff befindet. Die Astronauten/innen
befinden sich also auf der einen Seite des Raumschiffes und der/die Kapitän/in auf der anderen Seite, der/die alte Astronaut/in sitzt in der Mitte,
darf sich aber nicht zum/zur Kapitän/in umdrehen, sondern kann nur mit ihr/ihm sprechen. Der/die alte Astronaut/in schaut die Crew an, diese
gibt über Zeichensprache Anweisungen, wohin der/die blinde Kapitän/in laufen muss, das gibt ihm der/die alte Astronaut/in weiter. Der/die
Kapitän/in des Raumschiffes hört auf die Anweisungen und versucht dadurch den Schatz zu finden.
Wenn die Gruppe den Schatz gefunden hat, teilt sie ihn natürlich unter sich auf. Danach können die Leiter/innen mit den Kindern/Jugendlichen
kurz besprechen, was bei der Schatzsuche wichtig war.
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HAUPTTEIL: Käsebrötchen mit einem Außerirdischen
Ziel des Hauptteils: Verdeutlichen wie schnell unklare Aussagen zu Missverständnissen führen und wie wichtig klare Worte sind
Zeit: 40 Minuten
Auf einem Tisch werden alle Dinge aufgebaut, die nötig sind, um ein Käsebrot zu schmieren. Alle Teilnehmenden können diese Materialien sehr gut sehen.
Danach erklärt der Spielleiter die Situation: Er ist ein Marsmensch, der auf die Erde gekommen ist und gehört hat, dass Käsebrötchen hier gerne gegessen
werden. Im Supermarkt konnte er auch alle Dinge, die er dafür benötigt, bekommen. Leider weiß er aber nicht, wie man ein Käsebrötchen schmiert.
Er bittet die Kinder /Jugendlichen um Hilfe. Jetzt muss einer der Leitungspersonen die Ansagen der Kinder genau ausführen. Das bedeutet, dass er nur
genau das macht, was die Kinder Jugendlichen ihm sagen. Nicht mehr.
Wenn die Kinder sagen „ Schneide das Brötchen in 2 Teile“, teilt er es in ein großes Teil und ein kleines Teil. Wenn sie ihm sagen „streiche die Margarine auf
die eine Hälfte“ streicht er sie auf die falsche Seite. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Wenn es geschafft ist und das Brötchen geschmiert ist, wertet die
Gruppe gemeinsam die Übung aus: Warum hat der Spielleiter die Kinder/Jugendlichen nicht verstanden, obwohl die Anweisungen befolgt wurden?
Welche Missverständnisse könnten in der Schule oder Zuhause dadurch entstehen?

(Quelle: Walker, Jamie (2002): Gewaltfreier Umgang mit Konflikten in der Sekundarstufe I, Spiele und Übungen)
ABSCHLUSS: Luftballon-Reflexion
Ziel des Abschlusses:
Abschlusses: Sammeln von wichtigen Punkten, die die Kinder beim Sprechen mit anderen selbst
beachten wollen
Zeit: 30 Minuten
Jedes Kind/jede/r Jugendliche bekommt einen Luftballon. Auf einem Plakat steht „Wenn ich mit anderen
Spreche, will ich…“ Die Kinder/Jugendlichen sollen aufschreiben, wie sie den Satz vollenden wollen. Dieser
Zettel wird als geheime Botschaft, die das Kind/der/die Jugendliche/r entweder nur der Gruppe in einer
kurzen Abschlussrunde erzählen oder für sich behalten kann, in den Luftballon gesteckt. Dieser wird
aufgepustet und die Kinder/Jugendlichen können ihn noch bemalen.
Danach dürfen sie den Luftballon mitnehmen oder im Gruppenraum lassen. Den Ort wählt jedes Kind selbst.
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