
                                                                                   
 
 

 Leadership-Aktivitäten zur Stärkung der Handlungskompetenz 
gefährdeter junger Menschen 

Gesamtdauer: 2 Stunden 

Einleitung:  
Diese Leadership Lektion hat folgende Hauptziele für gefährdete junge Menschen: 

• Persönliche Qualitäten der Führungskraft zu identifizieren. 
• Recherchieren und analysieren von verschiedenen Führungsstilen. 
• Schulung von Fähigkeiten zur Motivation des Führungsverhaltens. 
• Führen Sie die Jugendlichen in die praktischen Aspekte von Teamarbeit und Planung ein; 

Das Training zielt auf den Erwerb theoretischer Kenntnisse und praktischer Fähigkeiten für das 
psychosoziale Profil der Führungskraft und die Verhaltensmuster von Führungskräften ab. Die 
Trainingsaktivitäten zielen darauf ab, das Gefühl der Teilnehmer für soziale Kompetenz und 
persönlichen Wert bei der Erfüllung komplexer Aufgaben der zwischenmenschlichen Interaktion zu 
steigern. Die Aktivitäten konzentrieren sich auf die Stimulierung der zwischenmenschlichen 
Zusammenarbeit und die Aktivierung der individuellen Ressourcen der Teilnehmer für 
gleichberechtigtes Verhalten und Offenheit für die Bedürfnisse des anderen.  

Erforderliche Materialien: 
Flipcharts, farbige Marker, Papier, Internet und Geräte mit Internetzugang, Augenbinden  

Vorbereitung auf die Sitzung/Empfehlung für zusätzliche Ressourcen: 
• Interaktive Präsentation zu den Schlüsselbegriffen - Führung, Teamarbeit, Kommunikation  
• Gedruckte Informationen über verschiedene Führungsstile; 

Vor der Sitzung sollte ein Hindernisparcours aufgebaut werden.  

METHODIK 

• Gruppendiskussion - ein gutes Instrument, um die Einstellung des Moderators und der 
Teilnehmer zu einem Thema zu ermitteln. Dies ist sehr wichtig für die Ausbildung von 
Führungskräften, denn die Teilnehmer müssen nicht nur die Fakten kennen, sondern auch 
Dinge über sich selbst recherchieren und analysieren.  

• Die Fallstudienmethode ist eine Lerntechnik, bei der die Studierenden mit einem bestimmten 
Problem, dem Fall, konfrontiert werden. Die Fallstudie erleichtert die Erforschung eines realen 
Problems in einem definierten Kontext unter Verwendung einer Vielzahl von Datenquellen 

• Arbeit in Kleingruppen - eine Technik, die die Beteiligung aller fördert und zur Entwicklung 
von Fähigkeiten zur Teamarbeit und Zusammenarbeit beiträgt. Die Größe der Kleingruppen 
hängt von der Gesamtzahl der Teilnehmer und dem verfügbaren Platz ab. Die Kleingruppe 
kann aus zwei oder drei Personen bestehen, optimal sind jedoch 6-8 Personen.  

Lernplan 

Einführung (20 Minuten) - siehe Abschnitt Aktivitäten 
Spiele und Aktivitäten (1h 30min) - siehe Abschnitt Aktivitäten 
Abschlussdiskussion und Bewertung (10 Minuten)  

AKTIVITÄTEN 

Einleitung Aktivitäten 
Blindes Labyrinth - Teamwork-Übung (15min) 



                                                                                   
 

Die Moderation baut einen Hindernisparcours auf, bevor die Teilnehmer den Raum betreten. 
Die Teilnehmer werden je nach Größe der Gruppe in Teams von 2 oder mehr Personen 
eingeteilt. In jedem Team werden allen Jugendlichen bis auf einen die Augen verbunden. 
Dieser Leiter, der die Hindernisse sieht, gibt den Teilnehmern mit verbundenen Augen 
Anweisungen. Bei mehr als 2 Personen in einem Team müssen sich die Teilnehmer mit 
verbundenen Augen in einer geraden Linie aufstellen, wobei sie ihre Hände auf die Schultern 
des Vordermanns legen. Der Leiter muss diese Teilnehmer in der kürzest möglichen Zeit durch 
den Hindernisparcours führen. Der Leiter darf die Teammitglieder nicht berühren, sondern 
nur Anweisungen geben. Nachdem alle Teams den Parcours durchlaufen haben, moderiert 
der Moderator eine Diskussion über die folgenden Fragen: 

• Wie hat es sich angefühlt, mit verbundenen Augen einer anderen Person vertrauen zu 
müssen? 

• Hat der Leiter klare Anweisungen gegeben? Was war gut an ihnen und was wäre besser 
gewesen? 

• Wie fühlten sich die Anführer? Was waren ihre Hauptanliegen bei der Erteilung von 
Anweisungen? 

• Haben alle Teammitglieder zusammengearbeitet? 
 
Vorstellung der zu verwendenden Grundbegriffe: 
Der Moderator kann eine Diskussion anregen oder den Teilnehmern direkt die folgenden 
Begriffe vorstellen, die während der Sitzung verwendet werden sollen: 
Führung ist ein Prozess, der Gefolgschaft schafft und sie dazu bringt, vorgegebene 
Organisationsziele zu erreichen. Führung umfasst Aktivitäten wie die Definition einer Vision, 
den Aufbau erfolgreicher Teams, die Belohnung, die Betreuung von Anhängern, die Betreuung 
durch Mentoren, das Erreichen von herausragenden Zielen, die Entscheidungsfindung, die 
Förderung von Innovation und die Erfindung der Zukunft. Führungskräfte führen diesen 
Prozess aus, indem sie ihre Führungsqualitäten, wie moralische Werte und Überzeugungen, 
Charakter, Wissen und Fähigkeiten, einsetzen. 
Das Team ist eine Organisationsform der Arbeit. Die Teilnehmer arbeiten unter den 
Bedingungen der Gleichheit und des Zusammenhalts, der Komplementarität ihrer Stärken. Ein 
Beweis für die Existenz und das Funktionieren eines Teams ist das Vorhandensein eines 
gemeinsamen Ziels, ein ebenso starkes Streben nach dessen erfolgreicher Erreichung und die 
gegenseitige Abhängigkeit der Aktivitäten aller Teilnehmer. Es handelt sich um einen 
unabhängigen Organismus mit einem gemeinsamen Ziel. Das Erreichen eines 
funktionierenden Teams ist der eigentliche Beweis für ein erfolgreiches Führungsverhalten. 
Dies erfordert eine verantwortungsvolle und zielgerichtete Führung des Teams in den 
wichtigsten Phasen - seinem Aufbau und seiner Entwicklung. 
Teamarbeit  
Fähigkeiten sind ein praktischer Teil der individuellen menschlichen Erfahrung - wie eine 
Person mit den Dingen umgeht, die sie zu entscheiden hat. Es lohnt sich, über Fähigkeiten zu 
sprechen, wenn der Einzelne im Begriff ist, eine bestimmte Art von komplexen, sich 
wiederholenden Situationen zu meistern. 
Die Delegation von Aufgaben ist ein grundlegender Prozess, durch den Führungskräfte 
formale Beziehungen zwischen den Personen im Team herstellen. Nach der 



                                                                                   
 

Managementtheorie bedeutet der Begriff "Delegation" die Übertragung von Aufgaben und 
Befugnissen an diejenigen, die die Verantwortung für deren Durchführung übernehmen. Die 
Delegation selbst ist ein Mittel, mit dem das Management die Aufgaben unter seinen 
Mitarbeitern so verteilt, wie sie erfüllt werden müssen, um die Ziele des Teams zu erreichen. 
 
Spiele und Aktivitäten 
Der Moderator kann mehrere der vorgeschlagenen Aktivitäten je nach den Bedürfnissen der 
nationalen Gruppe und ihrem Arbeitstempo kombinieren. 
 
Motivationsübung - Ich habe es gut gemacht (20 min) 
Der Moderator fordert jeden Teilnehmer auf, den anderen mitzuteilen, was ihm zuletzt gut 
gelungen ist (persönliche Leistung). Der Moderator eröffnet eine Diskussion in der Gruppe 
darüber, dass jeder einige Dinge gut und andere schlecht kann. Jede Person analysiert die 
persönlichen Eigenschaften, die ihr in dieser Situation geholfen haben. Die Gruppe kommt zu 
dem Schluss, dass jede Person aufgrund der genannten Eigenschaften für ein Team von Vorteil 
wäre. Der Moderator fasst zusammen, dass wir bei jeder menschlichen Aktivität, die wir 
beobachten, feststellen können, dass sich die Teilnehmer in ihrer Fähigkeit, mit der Situation 
umzugehen, unterscheiden. Diese Qualitäten sind die innere Ressource eines jeden 
Menschen. Zusätzlich zu ihnen kann man die Leistung einer Aufgabe durch die Nutzung 
externer Ressourcen verbessern. 
 
Wüsteninsel (20 min) 
Der Moderator teilt die Teilnehmer in Teams ein und lässt sie fünf Dinge auswählen, die sie 
alle für das Überleben auf einer einsamen Insel für wichtig halten. Der Moderator moderiert 
eine Diskussion über den Prozess der Entscheidungsfindung im Team - wer war der Anführer 
der Gruppe; wie wurde die Entscheidung getroffen? Was würden sie anders machen, wenn 
sie allein wären? 
 
Was ist Ihr Führungsstil? Test (40min) 
Bitten Sie die Gruppe, den Test hier zu machen - 
https://www.mindtools.com/pages/article/leadership-style-quiz.htm  
Bitten Sie die Jugendlichen, bei jeder Frage die Aussage zu vervollständigen, indem sie eine 
der drei Optionen wählen: A, B oder C. Sie sollten so antworten, wie sie sich in der Realität 
verhalten würden, und nicht so, wie sie denken, dass sie sich verhalten sollten. 
Diskutieren Sie die Ergebnisse und die Merkmale der verschiedenen Führungsstile.  Der Test 
basiert auf drei Führungsstilen - autoritär, demokratisch und delegierend. Der Moderator 
kann eine erweiterte Liste von Führungsstilen vorstellen. Eine Druckvorlage finden Sie hier - 
https://www.montana.edu/engagement/organizations/solc/The%20Six%20Leadership%20St
yles.pdf  
 
Situationen (30 min) 
Hierbei handelt es sich um eine Führungsaktivität, bei der die Teams/Einzelpersonen mit 
bestimmten hypothetischen Situationen konfrontiert werden, die von den Hauptproblemen 
der jungen Menschen im nationalen Kontext abhängen. Geben Sie den Teams 15 Minuten 

https://www.mindtools.com/pages/article/leadership-style-quiz.htm
https://www.montana.edu/engagement/organizations/solc/The%20Six%20Leadership%20Styles.pdf
https://www.montana.edu/engagement/organizations/solc/The%20Six%20Leadership%20Styles.pdf


                                                                                   
 

Zeit, um herauszufinden, wie sie in einer solchen Situation handeln würden und welche 
Lösungen sie anbieten würden. Der Moderator gibt jedem Team 5 Minuten Zeit, um die 
Lösungen zu präsentieren und in der gesamten Gruppe zu diskutieren, wie die Entscheidung 
getroffen wurde und aus welchen Gründen sie getroffen wurde. Es sollten auch 
Schlussfolgerungen darüber gezogen werden, welche Rollen die einzelnen Personen im Team 
hatten, welche Methoden für die Entscheidungsfindung verwendet wurden und wer der 
Anführer war. 
 

EVALUATION/REFLEXION 

Bewertung: 
Zeichnen Sie eine Zielscheibe. Lassen Sie die Teilnehmer einen Punkt mit einem Marker in die 
Zielscheibe setzen, je nachdem, wie nützlich sie die Sitzung fanden. 
 
Fragen zum Nachdenken: 

• Warum braucht jedes Team eine Führungskraft? 
• Was ist Ihr Führungsstil? 
• Warum ist es wichtig, die Führung in jeder Gruppe zu kennen und darüber nachzudenken? 
• Was würde Sie motivieren, die Führungsrolle zu übernehmen? In welchen Situationen 

würden Sie die Führungsrolle übernehmen? 
 

Literaturverzeichnis 

Anderson und Adams, "Mastering Leadership", Wiley, 2015 
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 Sinnestheatermethode zur Verbesserung der sozialen 
Kompetenzen gefährdeter Jugendlicher 

Gesamtdauer: 120 Min. oder 150 Min. 

Einführung: 10 Minuten 
"Theater ist eine Form des Wissens: Es sollte und kann auch ein Mittel sein, die 
Gesellschaft zu verändern. Das Theater kann uns helfen, unsere Zukunft zu gestalten, 
anstatt nur auf sie zu warten!" - Augusto Boal 
Zunächst einmal: Was ist Theater? Die grundlegendste Form des Theaters ist die 
Konstellation: Person A spielt die Rolle von Person B und Person C ist Zuschauer. Es gibt also 
immer eine Verbindung zwischen dem/den Schauspieler(n) und dem/den Zuschauer(n), die 
viele verschiedene Formen haben kann. Dadurch und durch das Spielen einer bestimmten 
Rolle kann der Schauspieler nicht nur zeigen, sondern auch lehren, führen, sprechen, im 
Grunde mit dem/den Zuschauer(n) interagieren. 
Für das Sensitive Labyrinth Theater (SLT) sind Wissen und Lernen zentral, mit der Leitfrage 
"Wie lernt man die Welt kennen?"  
Wir Menschen haben Sinne, mit denen wir Informationen aus der Außenwelt aufnehmen 
können, die dann zu einer Wahrnehmung weiterverarbeitet werden. Als Teilnehmer an der 
SLT werden Sie also dazu gebracht, zu fühlen und darüber nachzudenken, wie Sie mit diesen 
Schritten von der Information zu einer Wahrnehmung oder einem Gefühl umgehen. Im 
Kontext der SLT bedeutet etwas zu lernen, das Risiko einzugehen und sich überraschen zu 
lassen, den eigenen Standpunkt und die Art des Umgangs zu verändern, aus der 
Bequemlichkeit des "Wissens" herauszutreten. Lernen wird zu einer Suche, zu einer 
Handlung.   
Eines der Dinge, die das Labyrinth mit den Menschen macht, ist die Infragestellung der 
Rollen, die sie in der Gesellschaft haben. In der Tat ist ein Teilnehmer an einem Labyrinth ein 
Akteur, insofern er/sie an der Interaktion in den verschiedenen situativen Begegnungen 
beteiligt ist. Im Idealfall erweitern diese Begegnungen den Begriff des sozialen und 
beruflichen Selbst und fördern die Kommunikation mit anderen. Aus diesem Grund könnte 
diese Methode sehr nützlich für Risikogruppen sein. 
Die Teilnehmer werden ermutigt, in der lokalen Gesellschaft aktiv zu werden, indem sie ihr 
soziales Bewusstsein durch partizipative Kunst schärfen.  

Erforderliche Materialien: 
• Augenbinden/ 2 Räume (innen und außen) 

Vorbereitung auf die Sitzung/Empfehlung für zusätzliche Ressourcen: 

 
Der Trainer sollte Erfahrung darin haben, die Kommunikation zu erleichtern und die Kultur 
einer Gruppe mit gemischtem Hintergrund zu definieren. 



                                                                                   
 
 

METHODIK 

1)  Eisbrecher - werden zu Beginn der Sitzung eingesetzt, damit sich die Teilnehmer 
kennenlernen und ein ganzheitliches Miteinander in der Gruppe entwickeln können. 
2.  offene Räume - um Kreativität freizusetzen und die Teilnehmer zur Improvisation zu 
inspirieren 
3. Buzz-Gruppen - werden eingesetzt, wenn eine höhere Beteiligung erforderlich ist 
4)  Gruppenarbeiten - werden für konkrete Problemlösungsaufgaben eingesetzt und 
können moderiert werden. 
5)  Lernspiele - mit besonderem Augenmerk auf den Beginn des Prozesses, um Vertrauen 
und gegenseitige Abhängigkeit innerhalb der Gruppe zu entwickeln. 

LEHRPLAN 

Ermutigung und Befähigung junger Menschen, ihre sozialen Fähigkeiten zu verbessern und 
ihre Rolle als aktive Bürger der europäischen Gesellschaft wahrzunehmen, indem das soziale 
Bewusstsein und die soziale Integration durch partizipative Kunst gefördert werden 
(konkreter: die Methode des sensorischen Theaters). 

AKTIVITÄTEN 

Der besonders wichtige Moment im Workshop ist der Anfang. Und die Teilnehmer 
einzuladen, sich in einen Kreis zu setzen, ist eine Möglichkeit, Elemente wie 
Gleichberechtigung, Sicherheit, Unterstützung und Dialog zu bieten. Sie können sich selbst 
vorstellen und erklären, was während des Workshops geschehen wird. Es ist wichtig, eine 
Atmosphäre des Respekts und des Vertrauens für den Einzelnen zu schaffen. Achten Sie auf 
die verbale und körpersprachliche Ausdrucksweise, die Sie verwenden. Beim nächsten 
Bewegungsspiel ist es besonders wichtig, dass die Teilnehmer Spaß haben, sich öffnen und 
bereit sind, etwas Neues zu lernen. Es ist wichtig, dass sich alle angenommen fühlen. 

Aufwärmen 
In der Aufwärmphase geht es vor allem darum, eine Gruppendynamik zu erzeugen, damit 
sich die Teilnehmer wohler und entspannter fühlen und sich besser in die Hauptübungen 
"fallen lassen" können. 

Namensecho / 5min 
Die Teilnehmer stehen in einem Kreis. Dies bietet die Möglichkeit, Elemente wie Gleichheit, 
Sicherheit, Unterstützung und einen Raum für den Dialog zu schaffen. Der Leiter sollte sich 
vorstellen und erklären, was während des Workshops geschehen wird. Danach werden die 
Teilnehmer gebeten, nacheinander ihre Namen zu nennen. Jeder soll einen Schritt in den 
Kreis gehen und seinen Namen so sagen, wie er/sie möchte und eine bestimmte Bewegung 
ausführen. Danach tritt er/sie zurück und alle anderen TeilnehmerInnen rufen ihren Namen 
gleichzeitig in der Art und Weise, in der Stimme und in der Bewegung, in der sie ihn sagen, 
zurück. 

Baby-Shark-Tanz / 5min 
Es gibt ein Kinderlied namens Baby Shark mit einfachen und lustigen Tanzschritten. Die 
Gruppe wird gebeten, sich in einen Kreis zu stellen, und der Leiter zeigt die Tanzschritte, 
denen die anderen folgen sollen. Da es sich um ein Kinderlied handelt, ist es für die 
Teilnehmer leicht nachzuvollziehen und ein lustiger Weg, um die Gruppe mit ihrem Spiel 
aufzuwärmen und zu entspannen.  



                                                                                   
 
 

Gelenke und Körper bewegen / 5min 
Die Gruppe bleibt im Kreis stehen. Der Leiter bittet alle, still zu stehen und nur die 
Zeigefinger beider Hände schnell auf und ab zu bewegen. Nach einer angemessenen Zeit soll 
die Gruppe auch beginnen, alle Finger auf und ab zu bewegen, wobei die Betonung darauf 
liegt, dass der Rest des Körpers noch nicht bewegt werden darf. Bei dieser Aufgabe werden 
nach und nach immer mehr Körperteile in die Bewegung einbezogen, so dass, wenn ein 
neues Körperteil hinzukommt, das davor liegende Teil seine Bewegung nicht einstellt, 
sondern weiterführt. Die Reihenfolge der Übung ist:  
Zeigefinger - alle Finger - Hände - Unterarme - ganze Arme - Schultern - Nacken/Kopf - Füße - 
ganzer Körper 
Am Ende sollten die Teilnehmer alle Teile ihres Körpers auf chaotische Art und Weise 
bewegen.   
Danach werden alle gebeten, für etwa eine Minute still zu stehen, die Augen zu schließen, 
ein paar tiefe Atemzüge zu machen und ihren Körper zu spüren. 
Diese Übung wärmt den Körper der Teilnehmer auf und hilft ihnen, sich in ihrem Sein und 
Verhalten wohler zu fühlen und zu sehen, wie lustig es ist und aussieht, sich so zu bewegen.  
 

Hauptübungen 
Weitergabe eines Objekts / 5min 
Die Gruppe steht in einem Kreis und schaut nach innen. Der Leiter beschreibt und 
demonstriert, was die Aufgabe ist. Er beginnt damit, dass er mit seinen Händen einen 
imaginären Ball vor sich mimt und formt. Danach verwandelt er diesen Ball in einen 
bestimmten Gegenstand und zeigt ihn, indem er ihn z. B. pantomimisch benutzt. Die Person 
rechts neben ihm soll zeigen, dass sie verstanden hat, was es ist, indem sie z. B. nickt. Dann 
gibt der Leiter den Gegenstand weiter, und die Person wird gebeten, zuerst einen Ball 
daraus zu formen (als eine Art Grundlinie, damit alle wissen, dass gleich ein neuer 
Gegenstand gezeigt wird) und ihn danach in einen Gegenstand zu verwandeln, ihn an den 
nächsten Teilnehmer weiterzugeben und so weiter.  
Diese Übung kann auch ohne den Grundlinienball durchgeführt werden, so dass der 
Teilnehmer, dem ein Objekt übergeben wurde, gebeten wird, dieses Objekt zu benutzen, 
um sein neues Objekt zu zeigen. Unserer Erfahrung nach scheint dies jedoch manchmal zu 
verwirrend zu sein, daher empfehlen wir die Übung mit dem Grundlinienball. 

Händeschütteln mit allen / 10 min 
Diese Übung besteht aus zwei ähnlichen Runden, in denen eine Regel geändert wird. Jeder 
wird gebeten, nach dem Zufallsprinzip herumzugehen und die anderen Teilnehmer 
anzuschauen. Die Aufgabe besteht darin, einer anderen Person die Hand zu schütteln und 
die Hand nicht loszulassen, bis man eine neue Hand gefunden hat, die man schütteln kann. 
In der ersten Runde liegt der Schwerpunkt auf der Aufgabe, dass man eine Hand nur 
loslassen kann, wenn man für sich selbst eine andere Hand zum Schütteln gefunden hat.  
Wenn die Runde vorbei ist, wird die Übung wiederholt. Diesmal besteht die Aufgabe aber 
darin, dass du erst dann eine Hand loslassen darfst, wenn du für dich eine neue Hand 
gefunden hast und dein Partner in diesem Moment auch eine andere Hand hat, die er 
gerade schüttelt, du also deinen Partner nicht alleine loslässt.  



                                                                                   
 
 
Nach dieser zweiten Runde werden die Teilnehmer nach ihren Gefühlen und Gedanken zu 
den beiden Runden gefragt und die Gruppe kann diskutieren, was wir daraus lernen können. 
Einer der wichtigsten Punkte ist, dass man in der ersten Runde hauptsächlich auf sich 
selbst und auf sein Ziel, eine neue Hand zu finden, konzentriert ist. Aber in der zweiten 
Runde sind Sie gezwungen, mit der Gruppe um Sie herum zu interagieren, sich um Ihren 
Partner zu kümmern, und durch die Tatsache, dass er/sie auch auf andere Leute achtet 
und mit ihnen interagiert, entsteht ein ganzes Netz, in dem im Grunde jeder auf jeden 
achtet. 
Das Gruppenbewusstsein, die Gruppendynamik und die Achtsamkeit für die Umwelt 
werden durch diese Übung erhöht. 

Sofortige Skulpturen / 10min 
Die Gruppe teilt sich in kleinere Gruppen auf, die zusammenarbeiten. Der Trainer bittet die 
Gruppen, ein Bild mit allen Materialien zu erstellen, die sie in ihrer Umgebung finden 
können. Es gibt keine Vorgabe, was oder wie es dargestellt werden muss. Die Gruppen sind 
völlig frei, alles zu verwenden, was sie finden können, um alles zu gestalten, was sie wollen. 
Bei dieser Übung sollte der Leiter die Teilnehmer ein wenig hetzen, damit sie gezwungen 
sind, spontaner zu handeln und zu gestalten, und damit sie nicht zu viel nachdenken. 
Wenn die Zeit vorbei ist, gehen alle Gruppen von Kunstwerk zu Kunstwerk und können über 
das Gezeigte sprechen oder es erklären.  
Diese Übung zeigt den Menschen die Macht, aber auch die Ehrfurcht vor der Position, die 
ultimative Freiheit zu haben, alles zu tun und zu schaffen, was man will. Es kann 
gleichzeitig die einfachste und die schwierigste Aufgabe sein - ähnlich wie in unserem 
Leben.  

Wortbild / 15min 
Die Gruppe teilt sich in kleinere Gruppen von etwa 4 Personen auf, die zusammenarbeiten. 
Der Trainer bereitet im Voraus für jede Gruppe Zettel vor, auf denen er 5 verschiedene 
Wörter aufschreibt. 3 davon sind normale Wörter und 2 sind zusammengesetzte Wörter, z. 
B. Wohnzimmer, Kaffeetasse, Buchladen usw. Die Wörter können völlig unterschiedlich sein 
und aus verschiedenen Themenbereichen stammen. Z.B. bestimmte Gegenstände, Gefühle, 
Emotionen, Naturphänomene, Tiere, abstrakte Wörter, etc. 
Die Gruppen haben dann einige Minuten Zeit, um eines der ersten drei Wörter auszuwählen 
und ein Bild davon zu erstellen, wobei sie nur ihren Körper, ihre Gestik und ihre Mimik 
einsetzen dürfen. Dann tritt eine Gruppe nach der anderen vor die anderen und zeigt ihr 
Bild. Die anderen Gruppen werden gebeten, zu nicken, wenn sie herausgefunden haben, 
was das gezeigte Bild ist, und wenn jede Gruppe es verstanden hat, kann die nächste 
Gruppe nach vorne kommen und ihr Bild zeigen. 
Es gibt zwei wichtige Regeln, die ein paar Mal betont werden sollten, damit die Übung 
effektiver wird. 
Erstens dürfen die Teilnehmer nicht sprechen. Sie können nur ohne Worte kommunizieren.  
Zweitens muss das gewählte Wort in Form eines Bildes, einer Fotografie, dargestellt werden. 
Bewegungen oder Töne sind nicht erlaubt.  
Nachdem jede Gruppe ihre Bilder gezeigt hat, beginnt eine zweite Runde, in der die 



                                                                                   
Gruppen eines der zusammengesetzten Wörter zeigen sollen. Hierfür gibt es zwei Formen 
der Durchführung der Übung: Entweder werden die Regeln beibehalten und es muss ein Bild  
 
gezeigt werden oder die Teilnehmer erhalten die neue Regel, dass sie zwei Bilder zeigen 
dürfen, eines für jedes Wort des zusammengesetzten Wortes. Dazwischen können sie ein 
bestimmtes Geräusch oder eine Bewegung machen, so dass das neue Wort gerade 
beschrieben wird. Abhängig von den zusammengesetzten Wörtern, die der Leiter auswählt, 
kann er die zweite Runde dieser Übung auf diese oder jene Weise durchführen. 
Diese Übung regt die gesamte Gruppe dazu an, ihre Vorstellungskraft zu erweitern, wobei 
darauf geachtet werden muss, dass die Wörter für die Gruppe geeignet sind. 
Die Teilnehmer werden in die Lage versetzt, darüber nachzudenken, wie sie ihren Körper, 
ihre Mimik und Gestik einsetzen, was das Körperbewusstsein schärft und zu einem 
reflektierteren Nachdenken über die eigene Mimik und Körpererscheinung führt. Auch 
dass das Reden verboten ist, zeigt den Menschen, dass Kommunikation viele Ebenen 
jenseits von Worten haben kann. 

Der schlichte Spiegel / 15min 
Für diese Übung kann Musik verwendet werden. 
Zwei Reihen von Teilnehmern, wobei jeder direkt in die Augen des Gegenübers schaut. Die 
Teilnehmer in Reihe A sind die "Subjekte", die Personen, die Teilnehmer in Reihe B sind die 
"Bilder". Die Übung beginnt. Jedes Subjekt führt eine Reihe von Bewegungen und 
Ausdrucksveränderungen aus, die sein Bild bis ins kleinste Detail nachahmen muss. Das 
Subjekt sollte nicht der Feind seines Bildes sein - diese Übung ist kein Wettbewerb, sondern 
eine Zusammenarbeit. Es geht nicht darum, scharfe Bewegungen zu machen, denen man 
nicht folgen kann, sondern eine perfekte Synchronisation der Bewegungen anzustreben, 
damit das Bild die Geste des Motivs so genau wie möglich wiedergeben kann. Der Grad der 
Genauigkeit und Synchronisation sollte so sein, dass ein außenstehender Beobachter nicht 
erkennen kann, wer führt und wer folgt. Alle Bewegungen sollten langsam sein (damit das 
Bild in der Lage ist, die Bewegung zu reproduzieren und sogar zu antizipieren), und jede 
Bewegung sollte natürlich auf die vorherige folgen. Ebenso wichtig ist es, dass die 
Teilnehmer auf die kleinsten Details der Gesichts- und Körperausdrücke achten. 
Nach einer Runde kündigt der Leiter an, dass die Partner die Rollen tauschen werden. Er gibt 
ein Signal und in diesem Moment tauschen die Personen und die Bilder ihre Rollen, ohne 
ihre Bewegung zu unterbrechen und sie mit den neuen Rollen fortzusetzen.  
Für den außenstehenden Beobachter sollte der Rollenwechsel nicht wahrnehmbar sein, 
und diese Unsichtbarkeit des Rollenwechsels kann erreicht werden, wenn die 
Synchronisation und die Imitation der Handlungen perfekt sind.   

Wer hat "Ah" gesagt? (mit verbundenen Augen) / 10min 
Alle schließen die Augen und wandern langsam und sanft durch den Raum. Sprechen oder 
Geräusche machen ist nicht erlaubt. Der Leiter oder die Leiterin, dem oder der die Augen 
nicht verbunden sind, bestimmt durch sanftes Berühren des Kopfes eine Person, die laut 
und auf eine beliebige Weise "Ah" sagen soll. Der Rest der Gruppe muss herausfinden, wer 
das war.  
Als Übung mit verbundenen Augen lernen die Teilnehmer, ihre anderen Sinne zu nutzen, 
um die Welt zu entdecken. Mit geschlossenen Augen erhält man einen ganz neuen 
Blickwinkel auf die Welt und die Wahrnehmung für andere Informationen als die visuellen 



                                                                                   
wird geschärft. Auf diese Weise können Sie mehr Achtsamkeit für Ihre Umgebung und die 
Menschen darin entwickeln. 

 
Blinde Reise (mit verbundenen Augen) / 20min/ Am besten im Freien durchführen 
Die Teilnehmer werden gebeten, in Paaren zu arbeiten, vorzugsweise mit Partnern, die nicht 
der gleichen Herkunftsgruppe angehören. Einer Person werden die Augen verbunden und 
die andere nimmt sie für etwa 10 Minuten mit auf eine "Reise" durch die Umgebung. Die 
Person mit den verbundenen Augen kann auch dazu angehalten werden, z. B. ein 
bestimmtes Geräusch zu hören, etwas zu berühren, mit anderen Paaren zu interagieren 
usw. Der sehende Partner muss immer auf den blinden Partner aufpassen. Danach tauschen 
die Partner die Rollen. 
Auch bei dieser Aktivität dürfen die Teilnehmer nicht sprechen.  
Es handelt sich um eine stille Übung, so dass die Teilnehmer keine Informationen durch 
Worte oder Sehen erhalten können. Sie müssen sich auf die anderen sinnlichen 
Informationen verlassen, die sie eigentlich immer erhalten, aber meist nicht beachten. Die 
Umwelt kann mit verbundenen Augen in einer viel weiteren Perspektive "gesehen" 
werden und Achtsamkeit wird gelehrt.  

Letztes Spiel: Fingerberührung / 5min 
Die ganze Gruppe steht in einem Kreis. Die Teilnehmer berühren die Zeigefingerspitzen ihrer 
beiden Nachbarn mit ihren eigenen Zeigefingerspitzen. Dann versuchen alle in der Gruppe, 
gleichzeitig zu klatschen. Jeder kann das Klatschen initiieren. 
Es ist wichtig zu betonen, dass es nicht darum geht, so schnell wie möglich zu klatschen 
oder eine bestimmte Bewegung vor dem Klatschen zu machen, um den anderen zu 
signalisieren, dass man klatschen möchte. Bei der Übung geht es darum, eine 
angemessene Zeit zu warten und den Impuls, die Energie der Gruppe zu spüren und 
gemeinsam zu klatschen. 

EVALUATION/REFLEXION 

Evaluation/Reflexion 
Nach jeder Übung sollten die Teilnehmer einige Augenblicke Zeit haben, um etwas zu sagen, 
zu bewerten und zu diskutieren. Da es mehrere Übungen gibt, empfiehlt es sich, nach jeder 
Übung ein paar Minuten auszuwerten oder so lange, wie es die Gruppendynamik zulässt. 
Nach allen Übungen kann sich die Gruppe in einen großen Kreis setzen und über die 
Gefühle, Gedanken, Emotionen, Erkenntnisse usw. sprechen, die sie während der gesamten 
Aktivität hatten. Jeder sollte die Möglichkeit haben, so lange zu sprechen, wie er möchte, 
und der Leiter sollte versuchen, auch die Leute einzubeziehen, die eher nicht so viel reden. 
Aber niemand sollte gezwungen werden zu sprechen oder etwas zu sagen, was er/sie nicht 
möchte.  

 
Es gibt mehrere Fragen, die diskutiert werden können 
- Konnten Sie Ihre persönliche und kulturelle Identität erforschen und entwickeln? 
- Sensibilisierung für wichtige Themen der heutigen Gesellschaft? 
- Können wir sagen, dass dieser Workshop die aktive Bürgerschaft und die sozialen 
Fähigkeiten fördert? 



                                                                                   
- Was halten Sie von dem Satz: Positive "Rückschläge" sind die besten Energielieferanten 
von allen? 
- Was halten Sie davon? 
 - meine Beziehung zu mir 
 - meine Beziehung zu dir 
 - meine Beziehung zu meiner Welt? 
 

Literaturverzeichnis 

ANTONIN ARTAUD - Das Theater und sein Double 
AUGUSTO BOAL - Theater der Unterdrückten 
AUGUSTO BOAL - Spiele für Schauspieler und Nicht-Schauspieler 
Theatr Fforwm Cymru 2007 - Ein Toolkit zur Entwicklung emotionaler Intelligenz; Just fun! 
Bernardi, R - Improvisationsanfänger 

 

Hinweise!!! 

Für die Aktivitäten können wir Teil 2 oder Teil 3 wählen, wir können auch einige andere Spiele 

hinzufügen. 

Wichtig: Wir müssen entscheiden, wie viele Minuten unser Modul haben soll - 120 oder 150. 

Sie können es ausprobieren und sich für die endgültige Version entscheiden!!! 

 

 



                                                                                   
 
 

 STAATSBÜRGERLICHE ERZIEHUNG UND SOZIALES ENGAGEMENT BENACHTEILIGTER 
JUNGER MENSCHEN 

Gesamtdauer: 120 Minuten 

Einleitung: 
 

Politische Bildung (Civic education, CE) ist ein Instrument, das die Menschen darüber 
informieren soll, wie sie "gute" und "aktive" Bürgerinnen und Bürger werden können, obwohl 
die Vorstellungen darüber, was eine solche Person ausmacht, in jedem Land unterschiedlich 
wahrgenommen und/oder verstanden werden können (Mouritsen und Jaeger, 2018). Es kann 
eine Mischung aus mehreren verschiedenen Dimensionen umfassen, wie z. B. Werte (von 
Autonomie bis zu sozialer Gerechtigkeit), Tugenden (von Toleranz bis zu Selbstvertrauen), 
Identität (von national bis multikulturell) und kognitive Fähigkeiten und Wissen (Verständnis 
für die Funktionsweise von Institutionen und/oder die Fähigkeit zu kritischem Denken). 
Dieses Referat zielt darauf ab, benachteiligte Jugendliche zu unterstützen, indem es 
staatsbürgerliche Schulungen und Beratung anbietet, um soziale Ausgrenzung zu verhindern 
und ein demokratisches Lernumfeld zu schaffen, in dem Möglichkeiten für staatsbürgerliches 
Engagement und Freiwilligenarbeit ein wichtiges Ziel sind. 
Die Hauptaufgabe der Bildung besteht darin, jungen Lernenden die Fähigkeiten zu vermitteln, 
die sie benötigen, um als aktive Mitglieder der Gesellschaft zu funktionieren. Die Schule ist 
jedoch nur einer der Akteure in diesem Prozess der Emanzipation von Schülern. Lernende, die 
mit geringeren Chancen starten, scheinen große Schwierigkeiten zu haben, Bildung zum 
Aufholen zu nutzen. Oft vergrößert sich der Rückstand im Laufe des Lernprozesses, anstatt 
sich zu verringern. Durch den Einsatz alternativer Lehrmethoden, wie z. B. die Ermutigung 
junger Menschen, sich in Bürgerinitiativen und Freiwilligenprogrammen zu engagieren, 
können wir eine aktivere, engagiertere und integrativere Gemeinschaft aufbauen. 

Erforderliche Materialien: 
 

• Stifte, Papier A4 

• Arbeitsblätter: SWOT-Analyse-Vorlage in Ihrer Sprache 

• Computer, Smartphones, Tablets oder Laptops, die während der Sitzung verwendet 

werden sollen 

• WIFI-Verbindung erforderlich 

Vorbereitung auf die Sitzung/Empfehlung für zusätzliche Ressourcen: 
 

Empfohlene Lektüre: 
• Europäischer Freiwilligendienst (EFD) - https://europeanvoluntaryservice.org/  

• Europäisches Solidaritätskorps - https://europa.eu/youth/solidarity_en  

• Ihre Europa-Website - https://europa.eu/youreurope/index.htm#en  

• Persönliche SWOT-Analyse 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05_1.htm  

METHODIK 

• Die EU kennenlernen: Internetsuche, Nutzung der App, Bearbeitung des Europass-

Lebenslaufs 

• Persönliche SWOT-Analyse: Einzelarbeit 

• Analyse der Möglichkeiten für soziales Engagement: Forschung zu EU-Initiativen 

https://europeanvoluntaryservice.org/
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://europa.eu/youreurope/index.htm#en
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05_1.htm


                                                                                   
 

LERNRESULTATE 

Nach Abschluss des Moduls sollten die Jugendlichen in der Lage sein: 
 

• zu verstehen, wie bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit ihnen dabei 

helfen können, wichtige Fähigkeiten zu erwerben, die mit ihrem Lernen und ihren 

zukünftigen Karriereplänen zusammenhängen. 

• Identifizierung und Nutzung sozialer Medien und mobiler Anwendungen für die 

staatsbürgerliche Bildung. 

• Suche nach Informationen, die sie interessieren, unter Verwendung der in der EU 

verfügbaren Tools. 

• Ein Bewusstsein für Ihre persönlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Interessen und 

Motivationen entwickeln. 

• Anerkennung der wichtigen Rolle der Bürger, der Regierung, der EU, der NGOs und 

des Privatsektors beim Aufbau einer besseren Gemeinschaft. 

AKTIVITÄTEN 

• Your Europe (40 Minuten) 

 
Aktivitäten des Trainers:  

• Erklären Sie den Jugendlichen, worum es bei der Bürger-App geht, und sehen Sie sich 

gemeinsam die Videopräsentation an, die unter folgender Adresse verfügbar ist: 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/stay-informed/citizens-app  
Bitten Sie sie dann, die App auf ihren Smartphones zu installieren, um zu erfahren, wer was 
in der EU tut, was für ihr tägliches Leben relevant ist und vor welchen Herausforderungen die 
EU steht, die unsere Zukunft bestimmen werden. 
 

• Präsentieren Sie den Jugendlichen das Web Your Europe, das in allen EU-

Amtssprachen verfügbar ist: (https://europa.eu/youreurope/index.htm#en) und 

teilen Sie sie in 2 Gruppen ein.  

Gruppe 1 wird sich mit den angebotenen Informationen über das Leben und Reisen in Europa 
beschäftigen, Gruppe 2 mit den Informationen über Bildung und Arbeit in Europa. Am Ende 
wird jede Gruppe ihre Ergebnisse, die Nützlichkeit des Tools und seine Zugänglichkeit 
vorstellen. 
 
Zusätzliche Aufgaben könnten sein: 
 Beantragen Sie eine Europäische Krankenversicherungskarte 
 Lernen Sie Ihre Passagierrechte kennen 
 Erstellen Sie Ihren europäischen Lebenslauf 
(https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose) 
 Einen Job im Ausland finden 
(https://ec.europa.eu/eures/eures-searchengine/page/main?lang=en#/search). 
 

• SWOT-Analyse (40 Minuten) 

 

Tätigkeit des Ausbilders:  

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/stay-informed/citizens-app
https://europa.eu/youreurope/index.htm#en
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose
https://ec.europa.eu/eures/eures-searchengine/page/main?lang=en#/search


                                                                                   
 

Eine SWOT-Analyse ist eine nützliche Entwicklungsübung, die helfen kann, persönliche Ziele 
und Bestrebungen zu identifizieren und zu bewerten. Trainer sollten benachteiligten jungen 
Menschen helfen, ihre eigene SWOT-Analyse zu erstellen, um ein besseres Verständnis dafür 
zu bekommen, welche Art von bürgerschaftlichen Aktionen und Freiwilligenprogrammen 
ihnen helfen können, ihre Schwächen zu stärken und die identifizierten Bedrohungen zu 
überwinden. Verwenden Sie die folgenden Fragen, um genauere Antworten zu erhalten.  
 
Über Stärken: 

• Was können Sie gut? 

• Wofür bitten andere Menschen Sie um Hilfe? 

• Was ist einzigartig an Ihnen? 

Über Schwächen: 
• Was sind Ihre Schwachstellen? 

• In welchen Bereichen haben Sie weniger Ressourcen zur Verfügung? 

• Vermeiden es andere, Sie bei bestimmten Dingen um Hilfe zu bitten? 

Über Chancen: 
• Welche Trends können Sie sich jetzt zunutze machen? 

• Wie können Sie Ihre Stärken nutzen? 

• Gibt es Möglichkeiten, die sich Ihnen sofort bieten? 

Über Bedrohungen: 
• Was macht Ihre Konkurrenz? 

• Stellt eine Ihrer Schwächen eine unmittelbare Bedrohung dar? 

• Gibt es etwas, das Sie jetzt ansprechen müssen? 

 
RATSCHLÄGE: Seien Sie sich bewusst, dass bei der Erstellung eines SWOT-Diagramms 

persönliche Voreingenommenheiten die Antworten beeinflussen werden. Selbst wenn Sie 

einen Kollegen nach Ihren Stärken und Schwächen fragen, kann dieser seine eigenen Vorurteile 

haben, die für oder gegen Sie sprechen. Wir empfehlen, die Jugendlichen zu bitten, ihre 

Aussagen mit Beispielen zu belegen, um dieses Problem zu minimieren und eine solide Analyse 

zu erstellen. 

 

• Soziales Engagement (40 Minuten) 

 

Tätigkeit des Ausbilders:  
Erläutern Sie, dass Sie in dieser Aktivität darüber diskutieren werden, welche Art von 
bürgerschaftlichem Engagement und/oder Freiwilligenprogrammen die Jugendlichen 
ausprobieren möchten und wie Freiwilligenarbeit nicht nur der Gemeinschaft, sondern auch 
dem Einzelnen hilft, der sich freiwillig engagiert.  
Bitten Sie sie, diese Fragen auf Papier zu beantworten und dabei ihre eigene SWOT-Analyse 
zu berücksichtigen:  

• Was sind meine Ziele und Erwartungen?  

• Wie viel Zeit habe ich zur Verfügung?  

• Welche Art von Aufgaben möchte ich übernehmen?  



                                                                                   
 

• Welche Fähigkeiten kann ich anbieten?  
 
Stellen Sie ihnen den Europäischen Freiwilligendienst vor und besprechen Sie, wie dieses 
Programm funktioniert und wie sie sich bewerben können 
(https://europeanvoluntaryservice.org/)  
Benutzen Sie diesen Link, um nach Möglichkeiten für Freiwilligenarbeit in Europa zu suchen: 

https://europa.eu/youth/volunteering/project_en  

 

EVALUATION/REFLEXION 

Präsentieren Sie den Jugendlichen das Portal #EUandME (verfügbar in allen EU-
Amtssprachen) und sehen Sie sich gemeinsam die Geschichte von MARIANE HERRY an: 
https://wayback.archive-
it.org/12090/20201128111404/https://europa.eu/euandme/content/mariane-herry_en  
Diskutieren Sie den Weg der Mariane und andere Ideen zur Förderung der sozialen und 
beruflichen Eingliederung in der EU. 

Literaturverzeichnis 

https://ec.europa.eu/  
https://europa.eu/  
https://www.europarl.europa.eu/portal/en  
https://europa.eu/youth/volunteering  
https://europeanvoluntaryservice.org/  
https://www.oecd.org/education/OECD-Education-and-Skills-Brochure-2019.pdf  
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05_1.htm  

 

 

https://europeanvoluntaryservice.org/
https://europa.eu/youth/volunteering/project_en
https://wayback.archive-it.org/12090/20201128111404/https:/europa.eu/euandme/content/mariane-herry_en
https://ec.europa.eu/
https://europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/portal/en
https://europa.eu/youth/volunteering
https://europeanvoluntaryservice.org/
https://www.oecd.org/education/OECD-Education-and-Skills-Brochure-2019.pdf
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05_1.htm


                                                                                   
 

 
 

LEBENS- UND GRUPPENCOACHING FÜR GEFÄHRDETE JUNGE MENSCHEN 
 

Gesamtdauer: 180 Minuten 

Einleitung: 
 

Im Bereich der nicht-formalen Bildung im Jugendsektor wird immer deutlicher, dass eine 
Vielzahl von Unterstützungsmethoden und -strategien erforderlich ist, um aktive Beteiligung, 
Qualitätsstandards, Anerkennung und sogar Gesundheit und Sicherheit zu gewährleisten. Das 
Coaching gefährdeter junger Menschen für verschiedene von Jugendlichen geleitete 
Initiativen ist ein hervorragendes Instrument für die aktive Beteiligung junger Menschen an 
ihren lokalen Gegebenheiten. Die Idee hinter diesem Konzept ist, dass junge Menschen mit 
der Unterstützung eines Coaches selbst die Initiative ergreifen sollten, um ihr Leben zu 
verbessern, die Probleme um sie herum zu lösen und auf ihre Bedürfnisse einzugehen (im 
Rahmen ihrer Handlungs- und Einflussmöglichkeiten), anstatt darauf zu warten, dass jemand 
dies für sie tut. Die meisten dieser Aktivitäten stehen daher in direktem Zusammenhang mit 
dem Leben in der lokalen Gemeinschaft, aber einige von ihnen könnten auch regionale, 
nationale oder transnationale Themen betreffen. 
Durch den Einsatz alternativer Lehrmethoden, wie z. B. die Ermutigung junger Menschen, sich 
an Bürgerinitiativen und Freiwilligenprogrammen zu beteiligen, können wir eine aktivere, 
engagiertere und integrativere Gemeinschaft aufbauen. 

Erforderliche Materialien: 
 

• Stifte, Papier A4, Marker, Flipchartpapier 
• Arbeitsblätter: Rad des Lebens 
• Computer, Smartphones, Tablets oder Laptops, die während der Sitzung verwendet 

werden sollen 
• WIFI-Verbindung erforderlich 

METHODIK 

1. Energizer, interaktive Präsentation zu den wichtigsten Themen und Begriffen, Aufbau 
eines Projektvokabulars, um sicherzustellen, dass die Teilnehmer die wichtigsten 
Begriffe verstehen. Arbeit in gemischten Teams, Diskussion und Austausch von Fällen 
aus den Ländern der Teilnehmer und Schaffung eines gemeinsamen Verständnisses 
in der Gruppe zu den Schlüsselthemen 

2. Einführung in das Coaching-Tool: Lebensradanalyse - Einzelarbeit 
3. Analyse der Veränderungsmöglichkeiten und des Handelns 

LERNRESULTATE 

Nach Abschluss des Moduls sollten die Jugendlichen in der Lage sein: 
 

1. Identifizierung und Sensibilisierung für Schlüsselthemen im Zusammenhang mit 
Eingliederung, Ausgrenzung, Diskriminierung und gefährdeten Jugendlichen sowie 
Schaffung einer gemeinsamen Basis. 

2. Ermittlung und Suche nach gemeinsamen Lösungen für die vorgeschlagenen 
Probleme. 



                                                                                   
 

3. Ein Leben zu planen, das befriedigender ist und der eigenen Definition von 
Ausgeglichenheit näher kommt, und die Prioritäten für die Zielsetzung zu klären. 

4. Sie sollen Instrumente erhalten und individuelle Kompetenzen entwickeln, die für die 
Arbeit mit gefährdeten Jugendlichen erforderlich sind. 

5. Erkennen Sie die wichtige Rolle des Jugendcoachings bei der Lösung von Problemen 
in der Gemeinschaft an. 

AKTIVITÄTEN 

1. Definition der Probleme gefährdeter Jugendlicher (60 Minuten) 
Aktivitäten des Trainers: 

a.  Teilen Sie die Gruppe in nationale Teams auf und geben Sie ihnen die Aufgabe, die 
Titelseite des Jugendmagazins zu gestalten, das verschiedene Arten von gefährdeten 
Jugendlichen und Jugendthemen in ihrem Land vorstellen soll. Die Gruppen sollten 2 
Gründe herausfinden, warum die Jugend inaktiv ist, was die Hindernisse sind; jede 
Gruppe sollte sich mindestens 2 Gründe einfallen lassen. Notieren Sie diese auf 
separaten Karten. Sie werden für die Folgesitzung wichtig sein.  

b. Kehren Sie ins Plenum zurück, wo jede Gruppe ihre Poster/Frontpages mit den 
nationalen Gegebenheiten der gefährdeten Gruppen und der Passivität der 
Jugendlichen kurz vorstellen wird. Geben Sie jeder Gruppe 5 Minuten Zeit.  

c. Diskutieren Sie die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der nationalen Realitäten. 
Fragen Sie, ob es unterschiedliche Auffassungen von Schutzbedürftigkeit gibt? War es 
für sie schwierig, gefährdete junge Menschen zu definieren? Warum? 
 

2. Lösungen finden (30 Minuten) 
a. Teilen Sie die Gruppe in 4 Teams ein (international gemischt). Geben Sie ihnen die 

Karten mit den Gründen für die Gefährdung von Jugendlichen. 
b. Nun soll jede Gruppe eine Lösung für die auf den Karten der nationalen Teams 

angegebenen Gründe finden. Geben Sie 20 Minuten Zeit für die Diskussion und 
kommen Sie zurück ins Plenum, um eine kurze Präsentation der Lösungen zu halten. 

 
3. In meinen Schuhen (30 Minuten) 

In meinen Schuhen ist eine teambildende Aktivität, um eine starke Bindung zwischen 
Menschen zu schaffen, persönliche Verletzlichkeit zu erforschen und gleichzeitig 
Einfühlungsvermögen und aktives Zuhören zu üben. 
 
Aktivitäten des Trainers:  

a. Teilen Sie die Teilnehmer in zwei gleich große Gruppen ein und bitten Sie eine der 
Gruppen, den Raum zu verlassen und auf weitere Anweisungen zu warten. 

b. Bitten Sie die Teilnehmer im Raum, ihre Schuhe auszuziehen, sie auf einem Display 
stehen zu lassen und auf weitere Anweisungen zu warten. 

c. Bitten Sie die Gruppe, die sich außerhalb des Raumes befindet, ihre Schuhe 
auszuziehen und sie in der Nähe der Tür zu lassen, und dann den Raum zu betreten. 
Weisen Sie die Teilnehmer, die den Raum betreten, an, ein Paar Schuhe auszuwählen 
und zu tragen (entweder tragen Sie sie oder halten Sie sie einfach in den Händen). 



                                                                                   
 

d. Die Besitzer der Schuhe sollten sich mit demjenigen zusammentun, der ihre Schuhe 
bekommen hat. 

e. Das Paar sollte einen kurzen Spaziergang und ein Gespräch "in meinen Schuhen" 
machen (10 Minuten), bei dem der Schuhbesitzer spricht, während der Schuhträger 
aktiv zuhören muss, ohne zu antworten oder zurückzusprechen. Die Themen für den 
Spaziergang und das Gespräch sind wie folgt: 

• Was war der schwierigste Moment in Ihrem Leben? 

• Was war der schönste Moment in Ihrem Leben? 

• Was war der peinlichste Moment in Ihrem Leben? 
f. Nach dem ersten Spaziergang und Gespräch sollten alle in den Raum zurückkehren 

und die Schuhe dort lassen. 
g. Dann sollen die Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem Raum gehen und sich ein Paar 

Schuhe aussuchen. 
h. Gehen Sie zurück zu Schritt 6 für die zweite Runde von "Walk and Talk" (jetzt werden 

die Sprecher die Zuhörer und die Zuhörer die Sprecher sein, obwohl die Paare 
wechseln) 

 
4. Die Lebensrad-Übung - Die Veränderung einleiten (60 Minuten) 

Diese Übung schärft das Bewusstsein der Teilnehmer und ermöglicht es ihnen, ein Leben zu 
planen, das zufriedenstellender ist und ihrer Definition von Gleichgewicht näher kommt. Sie 
hilft auch, die Prioritäten für die Zielsetzung zu klären. 
 
Tätigkeit des Ausbilders:  

a. Bitten Sie die jungen Leute, die 8 Kategorien auf ihrem Lebensrad zu überprüfen. Die 
Kategorien sollten für sie zusammen ein Bild eines ausgewogenen Lebens ergeben. 
Falls nötig, können sie die Segmente der Kategorien aufteilen, um etwas 
hinzuzufügen, das ihnen fehlt, oder einen Bereich neu beschriften, um ihn für sie 
bedeutungsvoller zu machen. Beispiele für Änderungen sind: 

• Familie und Freunde: Teilen Sie "Familie und Freunde" in separate Kategorien auf. 

• Lebensgefährte: Ändern des Kategorienamens in "Verabredung", "Beziehung" oder 
"Lebenspartner". 

• Karriere: Ändern Sie den Namen der Kategorie in "Mutterschaft", "Arbeit", "Geschäft" 
oder "Ehrenamt".  

• Finanzen: Ändern Sie den Namen der Kategorie in "Geld", "Finanzielle Sicherheit" oder 
"Finanzielles Wohlbefinden". 

• Gesundheit: Der Name der Kategorie könnte aufgeteilt oder in "Emotional", "Körperlich", 
"Fitness", "Geistig" oder "Wohlbefinden" geändert werden. 

• Spaß & Freizeit: Der Name der Kategorie könnte in "Freizeit" geändert werden. 

• Persönliches Wachstum: Der Name der Kategorie könnte in "Lernen", "Selbstentfaltung" 
oder "Spirituell" geändert werden. 
b. Bitten Sie sie, darüber nachzudenken, wie sich Erfolg oder Zufriedenheit in jedem 

Bereich anfühlen würde.  
c. Bitten Sie sie nun, den Grad ihrer Zufriedenheit mit jedem Bereich ihres Lebens 

einzustufen, indem Sie eine Linie durch jedes Segment ziehen. Bitten Sie sie, für jeden 



                                                                                   
 

Bereich einen Wert zwischen 1 (sehr unzufrieden) und 10 (voll und ganz zufrieden) 
anzugeben, um zu zeigen, wie zufrieden sie derzeit mit jeder Kategorie in ihrem Leben 
sind. 

d. Der neue Umkreis des Kreises stellt ihr Lebensrad dar. Sie können die Gruppe fragen: 
"Ist es eine holprige Fahrt?" 

e. Teilen Sie sie nun in 3er-Gruppen ein und bitten Sie sie, untereinander die Antworten 
auf die folgenden Fragen auszutauschen. Stellen Sie die Fragen nicht alle auf einmal. 
Lassen Sie zwischen den Fragen etwas Zeit, damit die TeilnehmerInnen Zeit zum 
Nachdenken und Antworten haben.  
1.           Gibt es irgendwelche Überraschungen für Sie? 
2.  Was denkst du über dein Leben, wenn du dir dein Rad ansiehst? 
3.  Wie verbringen Sie derzeit Ihre Zeit in diesen Bereichen? Wie würden Sie 

gerne Ihre Zeit in diesen Bereichen verbringen? 
4.  Was würde zu einer Punktzahl von 10 führen? 
5.  Welche dieser Kategorien würden Sie am liebsten verbessern? 
6. Wie könnten Sie in Ihrem Leben Raum für diese Veränderungen schaffen? 
7. Welche Hilfe und Unterstützung brauchen Sie von anderen, um 

Veränderungen vorzunehmen und zufriedener mit Ihrem Leben zu sein? 
8.  Welche Änderung sollten Sie zuerst vornehmen? Was wollen Sie als erstes 

ändern? 
9. Wenn Sie eine wichtige Maßnahme ergreifen könnten, um alles ins 

Gleichgewicht zu bringen, welche wäre das? 
f. Maßnahmen ergreifen - der letzte Schritt. Um die Übung abzuschließen, können Sie 

die Teilnehmer bitten, für jeden Bereich eine Aktion zu bestimmen und dann 1-3 
Aktionen auszuwählen, mit denen sie beginnen möchten. Sie können sie auch bitten, 
die 3 Bereiche auszuwählen, an denen sie am meisten arbeiten möchten, und für 
jeden Bereich eine Aktion zu bestimmen.  

EVALUATION/REFLEXION 

Fragen Sie sie nach ihren Emotionen und Gefühlen während der Sitzung. Fragen Sie, ob sie 
verschiedene Methoden haben, um die besten Methoden der Gruppe zu erkunden. 

Literaturverzeichnis 

http://www.coachingstory.org/ 
https://www.salto-youth.net/  
https://positivepsychology.com/life-coaching-tools/  

  

IHR NAME:  __________________________________  
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