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Meine Welt gestalten
Pläne und Gestaltungsideen sind wichtige Elemente
im Leben. Bereits König Salomo hat gesagt:
«Wo keine Vision ist, stirbt das Volk».
Wir kennen sicher alle die Situation, in der wir am
liebsten aufgeben möchten und nur noch Mauern um
uns sehen. Das Leben ist hoffnungslos und ohne Ziel.
Eine bedrückte Stimmung umgibt uns, und das Leben
ist ohne Sinn.
Ideen, Träume, Wünsche und Perspektiven für die Zukunft sind Chancen im Leben und helfen einer Suchtabhängigkeit vorzubeugen. Zukunftsvorstellungen fördern
die Freude am Leben und verhindern enges
und eingeschränktes Denken.
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wie es uns gefällt
Idee
Einen Block oder einen ganzen Tag im Lager selber
planen und durchführen.

Ziel
Die Teilnehmenden sollen lernen, ihre Bedürfnisse in
einer Gruppe zu besprechen und nachher auch
durchzuführen.

Ablauf
Planung:
Auftrag für die Gruppen: Pläne schmieden, sich einigen, wohin man gelangen will, wo geschlafen wird,
was gekocht wird. Evtl. Vorgaben machen, wie mindestens 10 km Fussmarsch.

Altersstufe

Ab 12 Jahren

1 Zeitbedarf

1 Tag

Blockangabe

1 Lagertag

Anzahl Teilnehmer/innen

beliebig in Gruppen

Material

kein spezielles

Lagertag:
Jede Gruppe wird von einem Leiter oder einer
Leiterin begleitet.

Variante
Eine Gruppe plant einen Lagertag/Block für sämtliche
TeilnehmerInnen und führt ihn auch selbständig durch
(die Leiterinnen stecken den Rahmen ab und
begleiten die Gruppe).
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ä farbigi Wält
Idee
Unsere graue Welt einmal «rosa» sehen, wie wäre
das? Eine Brille mit Farb-Gläsern basteln.

Ziel
Erkennen, dass ich mich durch Farben
beeinflussen lasse.

Ablauf
Alle basteln sich eine Brille mit farbigen «Gläsern»
(farbige Folie):
• Zwei gleiche Brillen aus Halbkarton ausschneiden.
• Dazwischen eine farbige Folie kleben und danach
alles zusammenkleben.

Altersstufe

alle

Zeitbedarf

1 Stunde

Blockangabe

1/2 Block

Anzahl Teilnehmer/innen

ganzes Lager

Material

Halbkarton, farbige
Folie, Bleistift,
Schere, Leim,
Klebband

• Farben erkennen.
• Wie erlebe ich einen grauen Himmel mit meinen
roten Brillengläsern?
• Vielleicht auch eine Brille mit grauen Gläsern
basteln. Gegensätze erleben.

Variante
• Gläser zum Auswechseln.
• Alle gestalten andere Gläser.
• Alle probieren alle Brillen aus.
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Werbefilm
Idee
Wir drehen einen Werbefilm für eine
«gesunde Sache».

Ziel
Wie die Werbeleute versuchen wir, dem Produkt ein
Image, eine Hintergrundgeschichte zu geben.
Wir erfinden Werbeslogans (so lernen wir nebenbei,
Werbung zu durchschauen).

Ablauf
1. Sich auf ein Produkt einigen, Image und Slogans
erfinden (evtl. einen Film der Fernsehwerbung
anschauen und besprechen).
2. Drehbuch schreiben, Texte gestalten.
3. Film spielen und drehen.

Altersstufe

Ab 12 Jahren

Zeitbedarf

1 Stunde (plus viel Zeit für Dreharbeiten)

Blockangabe

1/2 Block

Anzahl Teilnehmer/innen

Beliebig, in kleinen Gruppen

Material

Videokamera, TV zum Abspielen, farbiges
Papier und dicke Filzstifte, um Texte
einzublenden

Varianten
• Film nicht drehen, nur spielen
(weniger motivierend).
• Radiowerbung mit Tonbandgerät aufnehmen.
• Antiwerbefilm drehen (Werbung gegen ein
ungesundes Produkt).
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Werbekapriden
Idee
Werbeimages oder Werbeslogans ins Absurde
steigern.

Ziel
Begriff Image bei der Werbung verstehen und durchschauen, aus Werbeinseraten das Image herausschälen und steigern.
Zum Beispiel:
Pepsi:		
neue Generation, modern sein
Parisienne:
lässige Freunde haben
Feldschlösschen: Märchenwelt, Feenwelt

Ablauf
• Anhand einer Reklame, z.B. Marlboro, den Begriff
«Image» besprechen: Marlboro = freie, weite
Natur; Pferde, harte Männer.

Altersstufe

Ab 12 Jahren

Zeitbedarf

1 Stunde

Blockangabe

1/2 Block

Anzahl Teilnehmer/innen

beliebig, in kleinen Gruppen

Material

Zeichenpapier A3, Zeitschriften mit viel
Reklame (evtl. Reklamen vorher herausreissen, da sonst mit Heftlilesen viel Zeit drauf
geht), Leim, Scheren

• Beispiel für eine «Kapride» zeigen oder gemeinsam erfinden; «Rauche eine Marlboro, und du wirst
ein echter Cowboy. Rauche immer wieder
Marlboro, und du wirst wiehern wie ein Pferd!»
• Eine Reklame aussuchen und «behandeln».
Mit dem neuen Spruch und den Werbefotos ein
Blatt gestalten.
• Alle lesen ihre Arbeit vor und hängen das Bild auf;
besprechen, welches Image verstärkt wurde.
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Das Jahr 2000 und ...?
		

Idee

Unsere persönliche Zukunftsvorstellung über ein
bestimmtesThema (z.B.: «Kleidung», «Wohnen»,
«Verkehr», «Stadt») für das Jahr 2000 und ...?
zeichnen und darüber sprechen.
		

Ziel

Jede/r macht sich persönliche Gedanken, wie sein/ihr
Leben einmal aussehen könnte.
		

Ablauf

• Alle zeichnen ihr persönliches Zukunftsbild: «Wie
stelle ich mir meine Zukunft vor?»
• Gespräch und Vorstellung der Bilder in
Kleingruppen.
• Alle stellen ihr Bild für eine Ausstellung für die
ganze Lagergemeinschaft zur Verfügung.
• Betrachten der Gemälde mit Rückfragen an die
KünstlerInnen; Vernissage mit Fruchtsäften.
		

Altersstufe

		
		

alle

		
		

2 Stunden

		
		

		

Zeitbedarf
Blockangabe

1 Block

Anzahl Teilnehmer/innen

		

ganzes Lager

		
		
		
		

verschieden grosses Zeichnungspapier,
Wasserfarben, Filzstifte, Farbstifte,
Neocolor, Fingerfarben

Material

Varianten

• Dia-Bilder zeichnen.
• Lagergemeinschaft in Gruppen teilen, jede
Gruppe bearbeitet ein anderes Thema für das
Jahr 2000 und ...?
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Buntes Lagerhaus
		

Idee

Das Lagerhaus gestalten, triste Gänge beleben.
		

Ziel

Jede/r erfindet und malt seine/ihre Wunschpersönlichkeit (Selbstdarstellung). Die Teilnehmenden sollen
merken, wie sie sich am liebsten sehen.
		

Ablauf

• Alle legen sich auf ein Stück Papier und lassen sich
ihre Umrisse aufzeichnen.
• Mit Wasserfarbe Kleider malen. Gesicht mit Hilfe
eines Spiegels oder eines Partners malen
lassen. Wenn das Gemälde trocken ist,
ausschneiden.
• Aufhängen und einander betrachten.

Altersstufe

		
		

alle

		
		

2 Stunden

		
		

1 Block

		

Zeitbedarf
Blockangabe

Anzahl Teilnehmer/innen

		

ganzes Lager

		
		
		
		

Packpapier (Körperlänge pro Person), grosse
Pinsel, Wasserfarben, Bleistifte, Scheren,
doppelseitiges Klebband

Material

6

7.Meine Welt gestalten-CS5-b.indd 7

07.03.11 22:01

Erdfarben
		

Idee

Verschiedene erdige Farbtöne selber herstellen und
damit malen.
		

Ziel

Die Farbenvielfalt unserer Natur erleben.
		

Ablauf

Pflanzenfarbe:
Pflanzen mit wenig Wasser stark einkochen (so dass
Farbpigmente ausgekocht werden). Dies ergibt helle,
wässerige Farben.
Braun:		
Rot:		
Gelb:		
Grün:		

Zwiebelschalen
Holunderbeeren
Löwenzahn
Birkenblätter (verschnitten)

Altersstufe

		
		

alle

		
		

2 Stunden

		
		

1 Block

		

Zeitbedarf
Blockangabe

Anzahl Teilnehmer/innen

		

ganzes Lager, in Gruppen

		
		
		
		
		

Fischkleister, Oel, Mehl, Weissleim,
verschieden farbige Erde, Pflanzen, Beeren,
Mörser, Sieb, evtl. Nylonstrumpf, Papier,
Pinsel.

Material

Erdfarben:
• Verschiedenfarbige Erde sammeln (auch Gips,
Asche, Ziegel) und trocknen (im voraus sammeln)!
• Die Erde fein mahlen und sieben. Fischkleister mit
wenig warmem Wasser anrühren und Brei
herstellen. Die fein verriebene Erde dazugeben
und gut verrühren. Als Binder eventuell noch
zusätzlich Oel, Mehl und Weissleim beifügen.
• Farbe kann durch einen Nylonstrumpf gesiebt
werden, so dass Steinchen zurückgehalten werden.
• Als Papier eignet sich besonders eine festere,
relativ saugfähige Qualität, z.B.: Aquarellpapier
oder dickes UWS-Papier.
Anwendungen:
• Indianerkleider aus alten Leintüchern damit
bemalen z.B.: Stirnbänder, Kopftücher...
• Ein Wandbild gestalten zum Thema des Lagers
(auf Stoff).
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Muet zum selber mache
(Fernsehen)
		

Idee

Täglich selbstgestaltetes Fernsehen macht Spass für die Moderator/innen und für das Publikum. Dem
selbstgemachten TV-Programm sind kaum Grenzen
gesetzt, vom TV kopieren und neu erfinden ist
erlaubt, aber möglichst kreativ und originell!
		

Ziel

Möglichst alle gestalten mit (freiwillig, aber nicht
immer die gleichen).
• «Ausschalten» will gelernt sein
(zeitlich klar begrenzen).
• selber kreativ sein statt konsumieren.
		

Ablauf

Ein/e Programmdirektor/in sammelt Ideen von
Gruppen oder Einzelpersonen (mind. zu zweit ist
origineller). Es können alle gleichzeitig (Programmteil)
oder zwischendurch vorbereiten und üben. Man
macht einen «Fernseh-Abend» oder täglich eine
Gutnachtgeschichte oder einen Kurzfilm etc. Dabei
sollte es spannend bleiben, bis der TV-Kasten
«eingeschaltet» wird, also keine Programmvorschau.
		

Varianten

		
		

Altersstufe

alle

Zeitbedarf

		
		

2 Stunden oder täglich 10-15 Min.

		
		

1 Block

		

Blockangabe

Anzahl Teilnehmer/innen

		

beliebig, in Gruppen

		
		
		
		

leerer TV-Kasten (oder Schachtel) oder überdimensionaler Kasten gem. Programm:
Requisiten und Kleider

		

Besondere Hinweise, Tipps

Material

• Die Leiter/innen sollten mit gutem Beispiel
vorangehen, um die Schwellenangst abzubauen.
• Die inhaltliche Vorgabe sollte möglichst offen sein.
• Den Erwartungsdruck nicht immer höher schrauben.
• Keinen Wettbewerb daraus machen.

Wie wäre es zum Beispiel vierdimensional
(3. Dimension und Geruch)?
Radio selber machen.
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Das Niemehrlangeweile –
Buch
		 Idee
Ein Ideenbuch mit Vorschlägen zur Freizeitgestaltung
entwickeln, als Alternative zum Fernsehen.
		

Ziel

Den Mechanismus, bei Langeweile den Fernseher
einzuschalten, bewusst machen und gemeinsam
durchbrechen.
		

Ablauf

Als Einstieg eine Geschichte, die zum Thema passt,
erzählen. Anschliessend sammelt ihr in der Gruppe
Ideen zu Aktivitäten, welche die Kinder in der Freizeit
betreiben. Das kann auch in Form einer Collage mit
Bildern aus lllustrierten sein, mit denen die Kinder
zeigen, was sie in der Freizeit machen. Die Bilder
müssen natürlich gebührend ausgestellt werden.
Unter all den Vorschlägen wird sicher auch der Fernseher auftauchen. Schreibe nun mit den Kindern auf,
was sie alles im Fernseher schauen. Vielleicht lässt
sich das Ganze auch ordnen (z.B. nach Kinderfilmen,
Krimis, Brutalos etc.), und ihr könnt gemeinsam entscheiden, welche Filme eine guten Einfluss auf Kinder
haben und welche einen schlechten. Noch wichtiger
ist es aber, herauszufinden, wann die Kinder zuhause
den Fernseher einschalten. Vermutlich erzählen
einige, dass sie in die Kiste gucken, wenn es ihnen
langweilig ist und sie keine Idee haben, was sie sonst
machen könnten.
Genau hier knüpft die Idee dieses Vorschlags an.
Es geht nicht darum, den Fernseher zu verteufeln,
sondern darum, den Kindern bewusst zu machen,
wann sie den Fernseher einfach aus Langeweile
einschalten. Gemeinsam wird nach möglichen Alternativen gesucht.

		
		
		
		
		
		

		

Altersstufe

alle

Zeitbedarf

3-4 Stunden auf das Lager verteilt

Blockangabe

1 Block

Anzahl Teilnehmer/innen

		

beliebig

		
		
		

Material

Buch in der Grösse einer Hosentasche, am
besten selbstgemacht, Schreibzeug

Probiert doch zu Beginn möglichst von jedem Kind einen Vorschlag aus. So sind alle motiviert und bekommen Mut, ihre Vorschläge den anderen Kindern weiterzugeben. Diese Idee würde sich auch als roter
Faden im Gruppenleben durchs Lager eignen, z.B.
jeden Abend vor dem ins Bett gehen darf ein anderes
Kind einen neuen Vorschlag einbringen und mit der
Gruppe ausprobieren.
Zum Schluss des Lagers wählt ihr das „NiemehrlangeweileSpiel" des Lagers aus. Gut wäre auch, wenn ihr
miteinander diskutieren könntet, was ihr mit diesem
Buch nach dem Lager anfängt. Vielleicht wird daraus
noch ein richtiges Buch oder der
		 « Niemehrlangeweile-Renner».

Jedes Kind hat ein Buch, das es immer bei sich trägt
und laufend Ideen aufschreibt, was es in seiner
Freizeit machen könnte (Dieses kleine, einfache Buch
oder Heft bastelst Du am Besten mit den Kindern, so
sind sie auch motiviert, es zu benützen). Wichtig ist
natürlich auch, dass die Ideen mit den andern
Gruppenmitgliedern ausprobiert werden und dass
ein reger Austausch unter den Kindern stattfindet.
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