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Einleitung

Liebe Leiterin, lieber Leiter

Vor dir liegt die «Kroki»-Broschüre, die sich mit dem 

Thema «Team» und seiner Vorbildfunktion auseinan-

dersetzt. Wir haben diesen Schwerpunkt gewählt, weil 

wir glauben, dass es wichtig ist, was du als  

Leiterin oder als Leiter den Kindern in deinem Ver-

band vor lebst und weitergibst, was für ein Vorbild du 

verkörperst. Deshalb ist es in erster Linie notwendig, 

dass sich Jede/r mit sich selbst auseinandersetzt, 

seine Handlungen beobachtet und auswertet. Genau 

dies ist die Grundlage für das 

1. Kapitel: Ein Blick auf DICH selbst

Im weiteren geht es darum, dass ihr euch damit aus-

einandersetzt, wie ihr miteinander im Leitungsteam 

umgeht. Da ihr alle Vorbilder seid, hat euer Verhalten 

direkte Auswirkungen darauf, wie die Kinder mit ein-

ander umgehen. Wie trefft ihr Entscheidungen, wie 

diskutiert ihr miteinander, wie löst ihr eure Konflikte? 

Dies sind die wichtigsten Fragen im  

2. Kapitel: Ihr seid ein Team

Nachdem uns im 2. Kapitel wichtig war, wie ihr unter-

einander im Team umgeht, interessiert uns im  

3. Kapitel vor allem, wie ihr als Team mit den Kindern 

umgeht. Wer in seinem Lager einen Beitrag zur Sucht-

prävention leisten will, sollte den Kindern positive Er-

lebnisse vermitteln können, die ihr Selbstvertrauen 

stärken und fördern. Kinder, die ihren eigenen Fähig-

keiten vertrauen und gelernt haben, Konflikte auszu-

tragen, sind auch in der Lage, mit Problemen und Fru-

strationen umzugehen. Ideen zu solchen Erlebnissen 

finden sich in den anderen Broschüren der «Kroki»-

Mappe. Der Umgang des Teams mit den  

Kindern ist das Thema im 

3. Kapitel: WIR und die Kinder

1

Damit ihr auch während dem Lager einen roten  

Faden zum «Kroki» habt, einen Aufhänger, der euch 

immer wieder ans «Kroki» erinnert, haben wir eine  

Liste ausgearbeitet, die zu allen oben aufgeführten 

drei Teilen Fragen stellt. Diese kann die Lagerleitung 

als Diskussionspunkte ins Team einbringen. Sie kön-

nen z.B. Auskunft geben über die Rolle der einzelnen 

Personen im Team, die Stimmung oder den Umgang 

mit den Kindern. Solche Anregungen befinden sich im 

4. Kapitel: Checkliste für die Lagerleitung

5. Kapitel: «S'Düpflischisserspiel»

Wir wünschen euch bei der Arbeit mit den «Kroki»-

Broschüren viel Spass und spannende Erlebnisse. 
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Du und dein Selbstbewusstsein 

Wieviele deiner Eigenschaften kennst du? Zehn, 
zwanzig oder mehr? Du musst nicht versuchen, sie zu 
zählen, denn du steckst voller Eigenschaften, und sie 
lassen sich nicht in Zahlen fassen. Das Ziel ist auch 
nicht, alle ihre Merkmale und die Häufigkeit ihres Auf-
tretens auflisten zu können, sondern das ICH bewusst 
wahrnehmen zu können, sich mit sich selbst auseinan-
derzusetzen. Für diese Wahrnehmung deiner selbst 
stehen dir mehrere Mittel zur Verfügung: 

•  Du kannst dir Fragen über dich selbst stellen.  
 Diese Fragen sind einfach ein Gedankenanstoss,  
 eine Möglichkeit sich selbst anzuschauen, ohne  
 einen Spiegel zu benutzen. 

•  Du nimmst dir einmal Zeit, nichts zu tun und dabei  
 genau auf dich selbst zu schauen (ohne Spiegel). 
 Es ist nicht leicht, wirklich nichts zu unternehmen  
 und sich auf sich selbst zu konzentrieren! 

•  Beobachte dich bei bestimmten Aktivitäten.  
 Fällt dir etwas Spezielles auf?  
 Verhältst du dich immer so? 

•  Wage es einmal, dich von Freund/innen  
 beschreiben zu lassen! Vielleicht erlebst du sogar  
 Überraschungen! Aber sei nicht beleidigt, wenn  
 jemand ehrlich zu dir ist und auch weniger  
 angenehme Punkte erwähnt. Fasse es als ein  
 Feedback auf, das dir weiterhilft, dich selbst  
 kennenzulernen. 

Du siehst also, dass es in einem Menschen stärkere 
und schwächere Seiten gibt. Die Stärken sind keine 
Schwierigkeit, denn dort fühlt man sich sicher, hinge-
gen die Schwächen sind Angriffspunkte, durch die 
man verletzt werden kann. Kennst du deine Schwä-
chen? Kannst du mit ihnen umgehen? Kleine Fehler 
sind nicht tragisch, aber auch zu seinen Schwächen 
muss man stehen können. Dies ist der erste Schritt, 
wenn man etwas an sich selbst ändern will (wenn es 
etwas zu ändern gibt). 
Die Hauptsache ist, dass du ein gesundes Selbstbe-
wusstsein besitzt, das heisst, dass Du Dich mit Dir  
selber auseinandersetzen und Dich kritisch beurteilen 
kannst.

Ein Blick auf DICH selbst

Schau in den Spiegel. Was siehst du? Zwei Augen, 
eine Nase, dein Gesicht. Und was erzählst du, wenn 
du dich selbst beschreiben willst? Deine Hobbys?  
Wie alt du bist? 

Du und deine Eigenschaften 

Du wirst vielleicht merken, dass es nicht einfach ist, 
seine eigenen Eigenschaften und Merkmale zu erken-
nen. Und auch wenn du eine gute Beschreibung von 
dir selbst findest, so muss diese überhaupt nicht mit 
dem Empfinden der Menschen in deiner Umgebung 
übereinstimmen. 
Es gibt viele Punkte, die deine Persönlichkeit ausma-
chen, und auf die Andere reagieren können: 

•  das Aussehen (Augenfarbe, Frisur, Körpergrösse  
 usw.) 

•  die Kleidung (Jeans, Krawatte, Ohrringe usw.) 

•  die Sprache (Dialekt, typische Modeworte, dein  
 Wortschatz usw.) 

•  die Mimik (Körpersprache in den verschiedenen 
 Situationen) die 

• Stimmung (vergnügt, gereizt, wütend, ...) 

•  der Gesundheitszustand (Hast du Schmerzen?  
 Bist du krank oder fühlst du dich topfit?) 

•  die Vorurteile/Wertvorstellungen (Was ist dir  
 wichtig? Was kannst du nicht ausstehen?) 

•  das Verhalten ( Du benutzt deine typische Art, um  
 mit den verschiedensten Situationen umzugehen) 

•  die Ziele (Welche Ziele verfolgst du?) 

•  die Gefühle (siehe auch Broschüre  
 «Umgang mit Gefühlen») 
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und Jede/r kann sich in der für das Lager vorge-
gebenen Struktur eher wohlfühlen. 

Spielideen

Die folgenden Spielideen sind für die Auseinanderset-
zung mit sich selbst gedacht, werden aber teilweise 
mit mehreren Spieler/innen durchgeführt. Ein Teil der 
Vorschläge befassen sich mit dem ICH generell, die 
anderen Spielideen sind den Punkten im  
Abschnitt «Du und deine Eigenschaften» zugewiesen, 
so dass man sich gezielt mit einer Eigenschaft ausein-
andersetzen kann. 

Du und dein Rollenverhalten

Viele deiner Reaktionen werden durch deine Umge-
bung bestimmt. Die Worte einer Person können dir 
gefallen und neue Gedanken in dir wecken. Du wirst 
vielleicht an schon erlebte Augenblicke erinnert. Und 
dementsprechend kann deine Reaktion von diesen 
Gedanken und Empfindungen abhängen. 
Durch deine Erscheinung und dein Verhalten nimmst 
du aber auch Einfluss auf deine Mitmenschen, teils 
bewusst von dir gesteuert, teils ganz unbewusst. 

In Lagern und Kursen musst du dich «gezwungener-
massen» mit den anderen Leiter/innen auseinander-
setzen. In diesem Team nimmst du eine ganz  
bestimmte Rolle ein. Diese wird bestimmt durch: 

•  Deine Persönlichkeit! 

•  Deine Funktion,  
 Deine Verpflichtungen im Lager! 

•  Die anderen Leiter/innen und  
 deren Verhalten! 
In einem solchen Lager treffen die eigenen Vorstellun-
gen auf die Vorstellungen der anderen aus dem 
Team. Auch für das Lager selbst werden Ziele gesetzt, 
die sich nicht immer mit den eigenen Ideen decken, 
aber doch vertreten werden müssen. Nimmst du 
deine Aufgaben und Verpflichtungen wahr? Hältst du 
immer, was du versprichst? Denk daran, dass du von 
den anderen Leiter/innen gemäss deinem Verhalten 
eingeschätzt wirst und sich ihr Verhalten dementspre-
chend auch ändern kann. Es ist nicht zu vergessen, 
dass dir als Bestandteil des Lagerteams von den  
Eltern die Verantwortung übergeben wurde, die  
Kinder zu betreuen, zu unterhalten und zu schützen. 
Dir ist eine grosse Aufgabe übergeben worden! 

Mit diesen vielen Aufgaben und Zielen muss nun 
Jede/r seine/ihre Position im Lager selbst wahrneh-
men und bestimmen, so, dass eine möglichst harmo-
nische und spannungsfreie Team-Arbeit entsteht. 
Frage dich immer wieder, ob deine Ziele und dein 
Verhalten mit denen des Lagers und des Teams über-
einstimmen. Wenn nicht, gilt es, diese Unstimmigkei-
ten zu lösen. Dies erleichtert die Arbeit untereinander 
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  Altersstufe
  ab 12Jahren 

  Zeitbedarf
  1/2 Stunde

  Blockangabe
  1/4 Block

  Anzahl Teilnehmer/innen 
  ganzes Lager 

  Material
  ein Raum zum Entspannen

  Idee

Ein Gespräch mit dem Spiegelbild führen. 

  Ziel

Bewusstmachen von Forderungen an sich selbst. 

  Ablauf

Jedes Mitglied des Teams (auch Teilnehmer/in ge-
nannt) setzt oder legt sich möglichst entspannt an  
einen Platz, an dem es sich wohlfühlt. Die Augen  
sollten zur besseren Konzentration geschlossen sein. 
Nach einer kurzen Körperentspannung bittet jemand 
die anderen, sich vorzustellen, dass sie sich selbst ge-
genübersässen (wie vor einem Spiegel, einfach ohne 
Glas). Die Teilnehmer/innen sollen dabei das Spiegel-
bild genau anschauen und wie eine fremde Person  
unter die Lupe nehmen. Nach einer gewissen Zeit 
werden die Teilnehmer/innen aufgefordert, mit dem 
Bild zu sprechen, leise für sich. Dabei ist auf die  
eigene Stimme zu achten. Danach soll man in der  
Vorstellung den Platz mit dem Spiegelbild tauschen 
und auf die vorher gestellten Fragen und Bemerkungen 
antworten. Im letzten Teil soll ein freier Dialog  
zwischen ICH und Spiegelbild stattfinden.  
Als Abschluss soll Jede/r für sich überlegen, wie das  
Gespräch verlief (Konflikte, Gleichgewicht, Emotionen 
usw.). In der Gruppe können die Erfahrungen in  
einem Gespräch ausgetauscht werden. 

  Variante

Diese Uebung kann auch alleine durchgeführt  
werden. 

Ein Schwatz mit dem Spiegel

8.Team-CS5-b.indd   5 11.03.11   00:01



5

Treppenhaus
 Idee

Sprechwettstreit ohne Hemmungen. 

 Ziel

In einer Stimmungssituation verharren und diese bis 
zum Ende durchspielen, aktiv auf Äusserungen des 
anderen reagieren. 

 Ablauf

Die Spieler/innen übernehmen die Rolle von zwei 
Nachbar/innen, die sich nicht verstehen. Die beiden 
treffen sich im Treppenhaus und schimpfen miteinan-
der. Wer dabei lacht oder stockt, scheidet aus. Ein 
Gespräch danach legt frei, wie man auf die ganzen 
Äusserungen gekommen ist. 

 Variante

Das Gespräch auf einer Tonbandkasette aufzeichnen 
lassen, dabei versuchen, die Motivation hinter den 
Aussagen herauszufinden. 

 Altersstufe
 ab 12 Jahren 

 Zeitbedarf
 1/2 Stunde

 Blockangabe
 1/4 Block

 Anzahl Teilnehmer/innen 
 ganzes Lager 

 Material 
 ein gutes Mundwerk, evt. Tonband 
 für Variante 

Modeschau
 Idee

Eine neue Modekollektion für das Lagerteam. 

 Ziel

Auseinandersetzung mit den Kleidungsgewohnheiten 
der Personen. 

 Ablauf

Zu zweit oder auch zu dritt, viert wird eine spezielle 
Kleidung für jede einzelne Person kreiert. Dabei wer-
den in einem Brainstorming die aktuellen Kleidungs-
gewohnheiten der Mitspieler/innen bestimmt. Nun 
soll in einer vorgegebenen Zeit eine neue Modekol-
lektion (Hüte, Schuhe, Kleider, Frisur) mit Zeichnun-
gen und Vorführungen geschaffen werden, die für das 
nächste Jahr der absolute Renner wird. Jede/r soll am 
Schluss tolle und witzige Ideen bekommen, was er/sie 
in der nächsten Saison anziehen könnte. 

 Altersstufe
 ab 12 Jahren 

 Zeitbedarf
 1 1/2 Stunde

 Blockangabe
 3/4 Block

 Anzahl Teilnehmer/innen 
 ganzes Lager 

 Material
 Papier, Schreibstifte,
 Kleider, Stoffe
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Weg mit Dir ! 
 Idee

Einen Gummiring mit Grimassen von der Nasenspitze 
bis zum Hals befördern. 

 Ziel

Alle Gesichtsmuskeln aktivieren. 

 Ablauf

Jede Person zieht sich einen Gummiring so über den 
Kopf, dass er vom Nacken über die Nasenspitze führt. 
Dann müssen alle den Gummiring durch Grimassen-
schneiden bis zum Hals befördern. Die Hände dürfen 
nicht benutzt werden. Der/die Schnellste hat  
gewonnen. 

 Altersstufe
 ab 10 Jahren 

 Zeitbedarf
 je nach Geschicklichkeit der Teilnehmer/in-
nen 
 unterschiedlich (einige Minuten) 

 Blockangabe
 1/4 Block

 Anzahl Teilnehmer/innen 
 ganzes Lager 

 Material
 Gummiringe, (breites) Gummibändeli

Der Fünfwortmensch

 Idee

Mit fünf Hauptwörtern eine Gegebenheit erklären. 

 Ziel

Sich mit einem minimalen Wortschatz verständlich 
machen. 

 Ablauf

Gespielt wird zu zweit. Eine/r der beiden Spieler/in-
nen zieht von beiden Stapeln je eine Karte. Innerhalb 
einer beschränkten Zeit (z.B. 3 Minuten) muss er/sie 
die Begebenheit der anderen Person verständlich  
machen, darf aber nur die fünf Hauptwörter benut-
zen, die auf der anderen Karte notiert sind.  
Die benötigte Zeit für das Erklären wird notiert.  
Für das Benutzen eines anderen Substantives als der 
fünf aufgelisteten gibt es Strafminuten.  
Mehrere Durchgänge können gespielt werden. 

 Altersstufe
 ab 12 Jahren

 Zeitbedarf 
 ca. 10 Min. pro Durchgang 

 Blockangabe
 1/2 Block

 Anzahl Teilnehmer/innen 
 ganzes Lager, in 2er-Gruppen 

 Material 
 Stapel mit Karten auf denen je 5 Hauptwör-
 ter (Substantive) aufgeschrieben sind und  
 Stapel mit Karten, auf denen je eine 
 Begebenheit in ca. drei Sätzen notiert ist 

6
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Gib mir zehn Fische, ich 
geb dir einen Hinkelstein 

 Idee

Verhandeln mit unbekannten Menschen. 

 Ziel

Mit Menschen in Kontakt kommen und überlegen, 
was wieviel Wert hat. 

 Ablauf 

Jede/r erhält einen Zettel mit der Tauschaufgabe resp. 
den Tauschaufgaben, z.B. (Bleistift gegen Tomate, 
Bleistift gegen Ei, Bleistift gegen Hörnli, Bleistift ge-
gen Gurke) = Teigwarensalat. Die Kinder werden mit 
den Bleistiften (können auch Werbeträger des Verban-
des sein) ausgerüstet und müssen in der Bevölkerung 
die Gegenstände eintauschen und sich nachher zu-
sammenschliessen und den Teigwarensalat herstellen.
Falls es im Lager, in einem 100 Seelen-Dorf gespielt 
wird, soll nur etwas getauscht werden. 
Die Tauschaktionen müssen innert möglichst kurzer 
Zeit erledigt werden. 
Die Tauschaktionen können so geschickt gewählt  
werden, dass man schliesslich mit den Tauschgegen-
ständen etwas Sinnvolles unternehmen kann  
(z.B. ein Gericht kochen, oder etwas basteln etc.). 

 Altersstufe
 ab 12 Jahren 

 Zeitbedarf
 1 1/2 Stunde

 Blockangabe
 3/4 Block 

 Anzahl Teilnehmer/innen 
 ganzes Lager 

 Material 
 Zettel mit Tauschaufgaben

Mission  
«Schleichende Tomate»

 Idee

Beobachten und kombinieren. 

 Ziel

Herauszufinden, wer die schleichende Tomate ist. 

 Ablauf

Eine Gruppe von Lagerteilnehmer/innen (Bande)  
erhalten von der Lagerleitung verschiedene Aufträge, 
die sie aber geheimhalten müssen. Die Aufträge be-
inhalten z.B. das Verschwindenlassen der Fahne, das 
Einsammeln aller Schlaftierchen, Plakat der Bande an 
zentralem Ort aufhängen, den Leuten die Schuhe mit 
Holzwolle stopfen, alle Schuhbändel klauen und am 
Ämtliplan aufhängen etc. Am Anschlagbrett wird von 
der Lagerleitung oder von der Bande selber bekannt-
gegeben, dass sie wieder zugeschlagen hat. Am 
Schluss des Lagers gibt es eine Gerichtsverhandlung, 
bei welcher herausgefunden werden muss, wer dieser 
Bande angehört (humane Strafen). 

 Altersstufe
 ab 10 Jahren

 Zeitbedarf 
 während dem ganzen Lager und am Schluss 
 ca. 2 Std. zur Auswertung 

 Blockangabe
 1 Block

 Anzahl Teilnehmer/innen 
 ganzes Lager 

 Material 
 kein spezielles

7
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leicht vordergründig dringendere Aufgaben zu erledi-
gen sind?

Wer in einem gut funktionierenden Team arbeiten 
kann, profitiert von einer grösseren Ausgewogenheit. 
Das heisst auch, dass Fehler eher vermieden werden 
können. Ein Team verfügt über ein grösseres Wissens- 
und Ideenspektrum, als ein/e Einzelne/r. Wird ein Pro-
blem durch ein Team angegangen und gelöst, so sind 
im Idealfall anschliessend alle mit dem Resultat zufrie-
den. Damit so ein Idealfall eintreffen kann, müssen 
alle im Team Freiräume zur Verfügung haben um  
einander Rückmeldungen (sog. Feedbacks) geben zu 
können und auch selber solche entgegen zu nehmen. 
Rückmeldungen sollten nie wertend formuliert wer-
den (nicht: Du bist arrogant sondern: du wirkst auf 
mich arrogant). Wichtig ist auch, dass man die Rück-
meldungen mit der Selbsteinschätzung vergleicht und 
sie nicht einfach für bare Münze nimmt. Ein ehrliches 
Feedback kann ein Anstoss sein, motivierend auf 
deine Weiterentwicklung zu wirken. 

Was sind nun aber die Merkmale einer «gut funk-
tionierenden Gruppe»? 

•  Alle Teammitglieder übernehmen Verantwortung 
 und führen die Gruppe gemeinsam (nicht nur einer  
 schaltet und waltet). 

•  Während den Auseinandersetzungen und  
 Diskussionen werden die allgemeinen  
 Gesprächsregeln beachtet. 

•  Alle im Team sind sich ihrer Rolle bewusst. 

•  Jedes Teammitglied weiss, dass es zum Team  
 gehört und auch dessen Vertrauen geniesst. Wenn  
 nicht, so muss sich diese Person während der  
 Bearbeitung von sachlichen Themen immer noch  
 ihren Platz in der Gruppe erkämpfen. 

•  Die Ziele und Aufgaben des Teams sollten allen  
 klar sein. 

•  Kommt es zu zwischenmenschlichen Spannungen  
 und Konflikten innerhalb der Gruppe, so müssen  
 zuerst diese ausdiskutiert werden, bevor normal 
 weitergearbeitet werden kann. 

•  Regelmässige Auswertungen und Feedbacks  
 durchführen. 

Ihr seid ein Team

Seid ihr das wirklich? Was ist denn überhaupt ein Team? 
Im Lexikon steht unter diesem Begriff folgendes: 

 Gruppe aus verschiedenen  
    Fachkräften bestehend, die zur  
Erfüllung bestimmter  
 Aufgaben den modernen  
    Demokratievorstellungen  
entsprechend zusammenarbeiten. 

Uebersetzt heisst das: Ihr seid eine Gruppe von Leite-
rinnen und Leitern, die zusammenarbeiten, weil ihr 
gemeinsame Interessen und Aufgaben habt, oder  
weil ihr euch für dasselbe engagieren wollt. Ob dies 
ein Sommerlager oder Jugendarbeit im allgemeinen 
ist, spielt keine Rolle. In jedem Fall sind es verschie-
denste Personen, die auf ein gemeinsames Ziel hin 
arbeiten. Das Ziel kann mehr oder weniger klar sein. 
Wie es aber erreicht wird, das ist zu diskutieren. 

Die Gruppe

Die Gruppe, die sich entschieden hat, zusammenzuar-
beiten, besteht aus verschiedenen Leiter/innen mit  
eigenen Arbeitsauffassungen, Denkweisen, Ideen, Ge-
fühlen, Stimmungen, Interessen etc. Sie entsprechen 
eben jenen - gemäss Lexikon «verschiedenen Fach-
kräften, die versuchen, in partnerschaftlichem Verhal-
ten, in gegenseitiger Anerkennung der fachlichen und 
persönlichen Fähigkeiten zusammenzuarbeiten» . 

Daraus ergibt sich die Chance, Probleme und Auf-
gaben von verschiedenen Seiten her anzugehen und 
nach verschiedenen Auffassungen zu bearbeiten. Es 
entstehen Auseinandersetzungen und Diskussionen, 
aufgrund derer man sich auf eine Antwort einigt. Aus 
vielen Meinungen und Ideen entwickelt sich so eine 
Lösung, die von allen akzeptiert und nach aussen  
vertreten werden kann. 

Ein funktionierendes Team entsteht nicht einfach, 
wenn mehrere Personen zusammenarbeiten, sondern 
es muss erarbeitet (Teambildung) und gepflegt  
werden (Teamentwicklung). 
Weshalb soll man sich nun aber für die Teamentwick-
lung Zeit nehmen, wenn noch zahlreiche andere, viel-
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ihr seid also Vorbilder (ob ihr das wollt oder nicht), 
und die Kinder setzen das für sich um, was ihnen an 
euch gefällt. Dadurch ergibt sich für euch Leiter/innen 
eine grosse Möglichkeit, auf die Kinder Einfluss zu 
nehmen, ohne dass sich diese dessen bewusst sind. 

Jede Leiterin und jeder Leiter muss sich deshalb  
zu diesem Thema Gedanken machen, denn diese  
Einflussmöglichkeit kann auch In Macht um schlagen 
(was dann aber einen eher negativen  
Beigeschmack hat). 

Dazu kommt noch, dass ihr als Team, Gruppe oder 
z.B. als Lagerleitung noch viel stärkere Einfluss-
möglichkeiten habt; manchmal auch in Punkten,  
deren Wichtigkeit für die Kinder ihr euch vielleicht gar 
nicht bewusst seid (z.B. Sprachgebrauch, Umgang  
untereinander, Rauchen...)! 
Diskutiert diese Gedanken auch einmal in Eurem 
Team. Wie wirkt euer Team nach aussen auf Kinder/ 
auf Eltern/ auf andere? 
Versucht ihr als Team (oder als einzelnes Teammit-
glied) aus dieser Einflussmöglichkeit Nutzen zu ziehen 
(im negativen oder positiven Sinn? Wenn ja, Nutzen 
für wen?) 
Beobachtet auch immer wieder, ob euch Tendenzen 
oder Nachahmungsmerkmale bei den von euch be-
treuten Kindern auffallen (diese Tendenzen können 
positiv oder negativ sein). 
Wir haben gesehen: ein Team ist etwas Wichtiges 
und hat in der Jugendarbeit einen hohen Stellenwert. 
Dazu gehört, wie bereits erwähnt, auch die Teament-
wicklung. Das heisst, sich ständig mit der Gruppe  
selber, den verschiedenen Prozessen und dem  
Verhalten jedes einzelnen Teammitglieds auseinan-
derzusetzen und das Ganze zu hinterfragen. 

Spielideen

In der Folge haben wir euch ein paar Spielideen zu-
sammengestellt. Die Spielbeschreibungen sind alle 
nach dem selben Muster aufgebaut. Wählt ein Spiel 
aufgrund der Zielsetzung oder der Idee aus. Versucht, 
die Auswahl gemeinsam im Team zu treffen, ganz im 
Sinne des Teamgedankens.

Demokratievorstellung

Demokratie - ein etwas hochgegriffenes Wort, das 
aber von grosser Wichtigkeit ist. Dahinter steckt die 
Idee, dass in einem Team alle gleich viel zu sagen  
haben und die Verantwortung aufgeteilt wird, also 
nicht nur ein/e Einzelne/r entscheidet. In den verschie-
denen Diskussionen hat Jede/r Gelegenheit, seine/
ihre Meinung und seine/ihre Sichtweise darzulegen. 

Wer erhält nun aber in einem Team welche Rolle, und 
warum? 

Die Rolle ergibt sich aus dem Verhalten (aufgabenbe-
zogenes, gruppenbezogenes oder ich-bezogenes Ver-
halten) von jedem einzelnen Gruppenmitglied. Dem 
gegenüber steht die Aufgabenverteilung (Protokoll-
führer, Reiseleiterin, Sitzungsleiter...), die den 
einzelnen Gruppenmitgliedern übertragen wird.  
Dieses Zusammenfügen der beiden Seiten muss  
immer wieder neu überdacht werden, denn die einzel-
nen Gruppenmitglieder ändern ihre Interessen und 
Haltungen immer wieder (und diesen Veränderungen 
sollte man gerecht werden). Gerade die Jobver teilung 
innerhalb eines Teams ist ein sehr wichtiger Punkt:  
Sie sollte gerecht sein, und alle sollten damit einver-
standen sein. 

Ein gutes Team zu sein heisst also nicht, immer  
derselben Meinung zu sein, sondern von den Ver-
schiedenheiten zu profitieren. 

Die Wirkung nach aussen

Teams haben nicht nur für die gemeinsame Arbeit  
einen positiven Effekt, sie haben auch nach aussen, 
gegenüber Kindern, Eltern, anderen Gruppen etc. 
eine Wirkung. Sie werden von aussen oft als Einheit 
erlebt, insbesondere Kinder orientieren sich an den 
Leitungsteams und betrachten ihr Handeln, ihre  
Sprache und ihre Werte als Vorbild. 
Wenn Väter und Mütter euch erzählen, ihre Kinder 
würden zu Hause nur noch von ihren Leiterinnen und 
Leitern sprechen (er hat gesagt, sie hat gemeint,  
unsere Leiter/innen würden dies auch nicht tun...) so 
steckt ihr im «Vorbild sein» schon mitten drin, ohne 
dass ihr euch dessen bewusst seid. 

Idealisiert wird alles: Kleidung, Sprache, Haltung und 
Meinung, Moral, Interessen, Musik etc.. Kinder über-
nehmen vieles, meist unüberlegt, ohne zu wissen, ob 
es zu ihnen passt. Dies ist ihre Art zu ihrer Persönlich-
keit zu finden. 
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 Altersstufe
 ab 12 Jahren

 Zeitbedarf
 1/2 Stunde

 Blockangabe
 1/4 Block

 Anzahl Teilnehmer/innen 
 ganzes Lager 

 Material
 kein spezielles

Blitzlicht

 Idee

Die Stimmung im Team herauszuspüren. 

 Ziel

Mit Hilfe eines einfachen Blitzlichts und leicht hand-
habbaren Kommunikationsinstrumenten ein Bild der 
Gruppe hinsichtlich vorhandener Gefühle, Wünsche, 
Erwartungen, Themenvorschläge, etc. herstellen. 

 Ablauf

Jede/r Teilnehmer/in nimmt mit einem oder zwei Sät-
zen zu einer einzelnen Frage Stellung. Es soll nicht 
nachgefragt, kritisiert oder kommentiert werden. Die 
Einzeläusserungen sollen wirklich kurz sein (wie ein 
Blitzlicht) und die subjektive und persönliche Sicht 
des/der Einzelnen betreffen. Auf diese Weise erhält 
Jede/r einen offenen Einblick in die Meinung der an-
deren zu einer Frage. Alle, auch die Stillen, sprechen 
und die Dominanten reden nicht allein. Ein Blitzlicht 
kann beliebig oft vorgeschlagen werden, insbeson-
dere vor und nach bestimmten Abschnitten oder 
wenn Unlust, Desinteresse oder Aggression zu spüren 
sind.  
Bewährte Themen für das Blitzlicht sind z.B.: 

•  «Wie fühle ich mich jetzt gerade im Augenblick?» 
•  «Was erwarte ich von der heutigen Sitzung?» 
•  «Wie habe ich die eben vergangene Sitzung erlebt  
 und wie fühle ich mich jetzt?» 
•  «Was hat mich heute geärgert, was hat mich  
 gefreut?» 
•  etc. 

Auswertungshilfen:
Welche Konsequenzen müssen aus den Äusserungen 
gezogen werden? 
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 Altersstufe 
 ab 12 Jahren 

 Zeitbedarf
 1 Stunde

 Blockangabe
 1/2 Block

 Anzahl Teilnehmer/innen 
 ganzes Lager 

 Material  
 Kärtchen, Schreibmaterial, ev. ein Korb, um  
 die Kärtchen hineinzulegen 

 Auswertung

Mögliche Fragen: 
• Wie habe ich mich bei diesem Spiel gefühlt? 
• Wie war die Stimmung in unserer Kleingruppe? 
• Habe ich mich über irgendetwas geärgert? 
• Fühle ich mich verletzt? 
• In welchen Punkten sehe ich mich ganz anders als  
  die anderen Teilnehmer/innen? 
• Habe ich etwas Neues über mich erfahren? 
• Möchte ich in Zukunft etwas anders machen? 
• etc. 

 Besondere Hinweise, Tipps

Alle müssen von Anfang an wissen, dass die Kärtchen 
später in den Kleingruppen vorgelesen werden und sie 
sich dazu bekennen sollen. Ihr sollt die Mit spieler/innen 
darauf hinweisen, dass die Rückmeldungen der ande-
ren auf das Selbst- oder Fremdbild eine Hilfestellung 
sind, von der Gebrauch gemacht werden kann oder 
auch nicht. Die Rückmeldungen sollen als Informatio-
nen und nicht als Werturteile verstanden werden.  
Stellt sicher, dass Jede/r die Möglichkeit hat, sich zu 
formulieren, wenn er/sie sich verletzt fühlt.

Selbstbild und Fremdbild
 Idee

Wie sehe ich mich?
Wie sehen mich die anderen? 
Wie glaube ich, dass die anderen mich sehen?

 Ziel

Realistischere Selbsteinschätzung. 

 Ablauf

Jede/r TeilnehmerIn erhält ein Kärtchen. Auf der ei-
nen Seite notieren alle «Selbsteinschätzung», auf der 
anderen «Fremdeinschätzung». Nun können sie auf 
der Seite der Selbsteinschätzung ca. sieben Sätze 
schreiben, wie sie sich selber sehen, indem alle auf 
ihre eigenen Wesenszüge eingehen.
Beispiel:
•  «Ich werde unruhig, wenn ich neue Leute 
 kennenlerne.» 
•  «Ich werde schnell zornig, wenn mich meine Eltern 
 ermahnen.» 
•  etc. 
Nun können die Teilnehmer/innen auf der anderen 
Seite des Kärtchens das Fremdbild aufschreiben, d.h. 
wie sehen mich die anderen? 
Beispiel:
•  «Andere glauben, dass ich geizig bin.» 
•  «Sie sagen, dass ich pünktlich sei.» 
•  etc. 

Jetzt teilen sich alle in Gruppen von 4-5 Personen auf 
(Ihr könnt sie selber wählen lassen; falls immer die 
gleichen zusammenkleben, durchmischt die Gruppe 
kräftig). 
Nun wird innerhalb der Gruppe ein Selbstbild vorge-
lesen (natürlich nicht vom Schreiber resp. der Schrei-
berin selber). Die Gruppe äussert sich und stellt  
Vermutungen an, auf wen die Beschreibung passen 
könnte. Nachdem alle sich dazu geäussert haben, 
wird der Name des/der Betroffenen auf das Kärtchen 
notiert. Die nächste Runde folgt, der «Krimi» kann 
weitergehen. Am Schluss geben sich die Schreiberin-
nen zu erkennen. 

In der zweiten Runde folgt das Fremdbild nach dem 
gleichen Muster. 
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 Altersstufe 
 ab 12 Jahren 

 Zeitbedarf
 1/4 Stunde

 Blockangabe
 1/4 Block

 Anzahl Teilnehmer/innen 
 ganzes Lager 

 Material 
 kein spezielles 

Spaziergang

 Idee

Diskussion über das Team. 

 Ziel

Anregungen der Gruppe zum Ueberdenken ihrer  
Situation. 

 Ablauf

Der/die Leiter/in lädt jemanden, vielleicht gerade 
den/die schweigsamsteN der Gruppe zu einem Spa-
ziergang und Gespräch ein. Die Gruppe sitzt herum 
und bildet die Arena. Es wird getan, als sei niemand 
da und man spricht über die Gruppe, ihren Arbeits-
stil, über die Art des Umgangs miteinander, über  
einzelne Gruppenmitglieder usw. - Die anderen 
schweigen dazu, auch wenn einige im Gespräch  
genannt werden. Während des Spaziergangs in der 
Gruppe sollen die beiden völlig offen reden und auch  
(Selbst-)Kritik üben. Nach einigen Minuten wird der 
Spaziergang der beiden beendet. Jetzt hat die 
Gruppe Gelegenheit, sich zum Spaziergang zu äussern.

12
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 Altersstufe
 ab 12 Jahren 

 Zeitbedarf
 1 Stunde

 Blockangabe
 1/2 Block

 Anzahl Teilnehmer/innen 
 ganzes Lager 

 Material 
 kein spezielles 

Das andere Ich

 Idee

Offene Sprache im Team. 

 Ziel

Offenes Gespräch über die bisherige Gruppen- 
entwicklung. 

 Ablauf

Die ganze Gruppe wird in zwei Untergruppen geteilt. 
Alle wählen sich jemanden von der anderen Gruppe 
aus. Person A setzt sich in den Innenkreis, Person B 
direkt hinter sie. Beide schauen in die Mitte.  
Der Innenkreis diskutiert jetzt 20-30 Min. zum Thema,  
was (oder wer) die Gruppenarbeit und - entwicklung  
bisher gehemmt hat oder gefördert hat. Die jeweils 
hinten sitzende Person B hat die Aufgabe, als «ande-
res Ich» (Hilfs-lch) bei den Äusserungen ihrer Person 
die von diesem nicht angesprochenen Gedanken und 
Gefühle, die sie aber vermutlich hat, zu ergänzen.  
Das «andere Ich» formuliert immer in der Ich-Form. 
Dadurch werden die Diskutierenden ermutigt, mög-
lichst offen zu sprechen, ebenso können die «anderen 
Ich» ihre Sicht - denn diese schwingt auch bei der  
besten Einfühlung in die Partner/innen immer mit -  
im Schutz von Person A einbringen. Ausserdem erhält 
Person A auf diese Weise Rückmeldung über das 
Bild, das sie bei der Person B erzeugt hat. Anschlies-
send tauschen sich jeweils A und B kurz zu der Frage 
aus, wie gut sie sich ergänzt haben. Falls noch Zeit ist 
und es das Thema zulässt, werden jetzt die Rollen zu 
einer neuen Gesprächsrunde gewechselt. 
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Das folgende Gespräch soll Fragen klären wie:
•  Welche Regeln bedrücken uns? 
•  Welche geben uns Freiheit? 
•  Welche sollen geändert werden, welche verstärkt  
 werden? 
•  Was müssen wir dazu tun? 

 Altersstufe
 ab 12 Jahren

 Zeitbedarf
 1 Stunde

 Blockangabe
 1/2 Block

 Anzahl Teilnehmer/innen 
 max. 20 Personen 

 Material
 Plakat, Papier, Schreibzeug

Gruppenregeln

 Idee

Gruppenregeln hinterfragen. 

 Ziel

Bewusstmachen und analysieren von Gruppen-
normen, die den Stil der Gruppe und den Umgang  
miteinander regeln. 

 Ablauf

Es werden Vierergruppen gebildet. Jede Gruppe er-
hält die Aufgabe, sich vorzustellen, dass vor der Türe 
einige Bewerber/innen stünden, die in die Gruppe 
aufgenommen werden wollen. Die vier Gruppenmit-
glieder sollen eine Liste aufstellen, um die Bewerbe-
rInnen über die wichtigsten Regeln zu informieren. 
Drei Spalten soll die Liste haben: 
•  Was bei uns gewünscht ist... 
•  Was bei uns geduldet wird... 
•  Was bei uns verboten ist...
Diese drei Spalten werden ausgefüllt unter dem As-
pekt, wie sich die Gruppe bisher verhalten hat, nicht 
was in der Zukunft gewünscht wird. Als Hilfe können 
vorher einige Regelbereiche genannt werden: z.B. 
•  Regeln, die das Gruppenklima regulieren: wann  
 wird gelacht, wie werden Aggressionen  
 ausgedrückt usw. 
•  Regeln zur Frage, wer mit wem spricht, wer bei 
 wem sitzt, wer gemieden wird, wer sich privat trifft  
 usw. 
•  Regeln zur Frage der Distanz und Nähe: wie  
 vertraulich darf man sein, usw. 
•  Regeln zum Niveau der Sachbeiträge: wie klug  
 müssen sie sein, wie werden sie beurteilt usw.
Nachdem jede Gruppe ihre Liste mit den drei Spalten 
ausgefüllt hat, legen die Vierergruppen fest, welches 
in den drei Spalten die 2-3 wichtigsten Dinge sind 
(ca. 25 Min.). 
Anschliessend kommen die Gruppen wieder zusam-
men und erstellen jetzt gemeinsam auf einem Plakat, 
das ebenfalls die gleichen drei Spalten enthält, eine 
Liste der Gruppenregeln. Dabei sollen nur die Wich-
tigsten aufgenommen werden, damit die Liste nicht 
zu lang wird. 

14

8.Team-CS5-b.indd   15 11.03.11   00:01



 Altersstufe
 ab 12 Jahren 

 Zeitbedarf
 1/2 Stunde

 Blockangabe
 1/4 Block

 Anzahl Teilnehmer/innen 
 ganzes Lager 

 Material 
 ev. Papier und Schreibzeug 

Bewunderung – Neid 
     – Verachtungs – Spiel 
 Idee

Ich werde mir bewusst, dass mein Verhalten die ande-
ren nicht einfach kalt lässt und erfahre am eigenen 
Leib, wie es ist, auf verschiedene Weise behandelt zu 
werden. 

 Ziel

Die Teilnehmer/innen sollen einmal ihren Einfluss er-
leben, den sie bewusst oder unbewusst auf ihre Mit-
menschen ausüben. Ob man jemanden willkommen 
heisst, oder ihm/ihr die kalte Schulter zeigt, hat einen 
grösseren Einfluss auf ihn/sie, als man annimmt. 

 Ablauf

Ihr teilt euch in zwei Gruppen auf. Die eine geht  
hinaus. Die zweite Gruppe diskutiert, mit welchen  
Gefühlen/Haltungen sie die anderen empfangen  
werden. 
Beispiele: Hass, Bewunderung, Neid, Abscheu (wie 
gegenüber einem Aussätzigen), Verachtung, Mitleid, 
Gleichgültigkeit, freudige Erregung, etc. Dann steht 
diese Gruppe Spalier, während einer nach dem ande-
ren hereinkommt. Der Gruppe draussen wird nicht 
gesagt, was sie drinnen erwartet, nur dass sie durch 
eine Menschenallee auf- und abgehen können,  
solange sie wollen. 

 Auswertung

Ihr besprecht, wie sich die Hereinkommenden gefühlt 
haben, wie lange sie auf und ab gegangen sind und 
was sich auf ihren Gesichtern und in ihrer Reaktion 
gezeigt hat. Welche Haltungen wirkten besonders 
positiv? Wenn es gewünscht wird, können die Rollen 
getauscht werden. 

15
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 Altersstufe
 ab 12 Jahren 

 Zeitbedarf
 1/2 Stunde

 Blockangabe
 1/4 Block

 Anzahl Teilnehmer/innen 
 ganzes Lager 

 Material 
 mehrere Bilder, die man zerschneiden kann, 
 Schere, Briefumschlag 

Puzzle

 Idee

Zusammenarbeit

 Ziel

Vorteile von Zusammenarbeit gegenüber Einzelarbeit 
veranschaulichen. Zusammenarbeit beobachten und 
analysieren. 

 Ablauf

Die gesamte Gruppe wird in einige Dreiergruppen 
und einige Einzelpersonen aufgeteilt. Dreiergruppen 
und Einzelpersonen erhalten jeweils die Puzzleteile 
eines Bildes. → Alle erhalten ein Bild, zerlegt in 10 
Puzzleteile, in einem Briefumschlag. Die Teile sollen 
nun möglichst schnell zusammengesetzt werden. 
In der Regel sind dabei die Dreiergruppen schneller 
fertig, als die Einzelpersonen, gelegentlich auch um-
gekehrt (wenn jemand sehr geschickt und geübt im 
Puzzlespiel ist oder zufällig eine leichtere Bildvorlage 
erhalten hat). 

 Varianten

•  Die Zusammenarbeit soll nur durch wortlose 
 Verständigung erfolgen. 
•  Jede Gruppe erhält eine/n Beobachter/in, der/die  
 im Anschluss an das Spiel Rückmeldung über das  
 Verhalten gibt. 
•  In grösseren Gruppen wird die Zusammenarbeit  
 nach Spielende untersucht (Führungsrollen,  
 Vermittler, Zuträgerin, passive Teilnehmer/innen,  
 Arbeitsorganisation usw.). 

 Auswertung

Was macht Zusammenarbeit schwieriger als Einzelar-
beit? Welche Vorteile hat Zusammenarbeit? (Z.B. 
Kräfteergänzung, Fehlerausgleich, Abbau von Min-
derwertigkeitsgefühlen etc.) Wie wirkt sich die Wett-
bewerbssituation auf einzelne, wie auf Gruppen aus? 
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 Altersstufe
 ab 12 Jahren

 Zeitbedarf
 1/2 Stunde

 Blockangabe
 1/4 Block

 Anzahl Teilnehmer/innen 
 ganzes Lager 

 Material
 Zeitschriften (immer 2 der gleichen  
 Nummer), auseinandergetrennt und  
 Seiten «gemischelt» 

Zeitschriften sortieren

 Idee

Zusammenarbeit! 

 Ziel

Fähigkeit der Zusammenarbeit in einer Kleingruppe 
analysieren. Auswirkungen von Wettbewerbsbedin-
gungen auf die Zusammenarbeit erfahren. Verdeutli-
chung von Rollenverhalten. 

 Ablauf

Es werden Kleingruppen gebildet. Diese erhalten 
zwei Zeitschriften der gleichen Nummer. Die Zeit-
schriften wurden aber vorher entheftet, sodass die 
Seiten schliesslich einzeln vorliegen und gut durch-
einandergemischt als Stapel der Gruppe übergeben 
werden. Die Gruppe soll nun möglichst schnell die 
Blätter so ordnen, dass am Schluss die beiden  
Zeitschriften säuberlich getrennt und in der richtigen 
Seitenfolge vorliegen (evtl. können auch einige  
Mitspieler/innen die Sortierenden beobachten). 

 Auswertung

Es können folgende Fragen berücksichtigt werden: 
•  Wie hat sich die Gruppe die Arbeit strukturiert? 
•  Gab es eine Rollen - oder Funktionsaufteilung? 
•  Wie empfanden die Teilnehmer/innen Pannen in  
 der Situation des Wettbewerbes? 
•  Wer trieb die Gruppe an, wer störte? 
•  Wurden alle einbezogen oder rissen einige die  
 Aktivität an sich? 
•  Wie erleben die Verlierer/innen ihre vergeblichen  
 Bemühungen? 
•  Werden Schuldige und Sündenböcke gesucht? 
•  Gab es einzelne, die beim Zeitschriften lesen die  
 Zeit vergassen? 

17
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Oder ein anderes Beispiel: Barbara fühlt sich nicht ge-
liebt und sie findet Kinder, welche dieses Gefühl auch 
kennen. Nun bemuttert sie diese Kinder das ganze 
Lager hindurch und bindet diese an sich. 

Oft braucht es ein offenes, aufmerksames Auge der 
Leitung und nachher ein gutes, offenes, ehrliches  
Gespräch unter vier Augen mit den Betroffenen, um 
gewisse Abläufe aufzuzeigen. Es ist aber ganz wich-
tig, dass diese Personen wirklich ins Team integriert 
werden können. Ein Raum der Geborgenheit und  
des Aufgenommenseins ist für Jede/n wichtig.

WIR und die Kinder

In den ersten beiden Themenblöcken habt ihr euch 
Gedanken über euch selber und über euer Zusam-
mensein im Team gemacht. Nun möchten wir uns im 
dritten Teil mit der Frage beschäftigen, was dies für 
Auswirkungen auf die Kinder hat. 

Ihr seid Vorbilder und das beinhaltet, dass ihr Macht 
ausüben könnt (siehe Block «Ihr seid ein Team»). 

Es ist z.B. für die Atmosphäre im Lager entscheidend, 
ob ihr euch im Team einig seid. Kinder reagieren auf 
die Leiterinnen und Leiter. Daher gilt es z.B. darauf zu 
achten, welchen Umgangston ihr im Team miteinan-
der pflegt - ist er zynisch, beginnen die Kinder bald, 
in der gleichen Art miteinander zu reden. Es ist Tatsa-
che, dass ihr auf bestimmte Art und Weise kopiert 
werdet, daher müsst ihr als Team Euer Verhalten und 
Dasein immer wieder reflektieren und reflektieren  
lassen (z.B. Sprache, Stimmung, Verhalten, etc.). 

Ihr lebt nicht auf einer einsamen Insel, sondern mit 
anderen Teammitgliedern und Kindern zusammen. Ihr 
orientiert euch an Menschen, und diese oder andere 
Personen orientieren sich an euch. Dies kann in vielen 
Fällen sehr hilfreich, in einigen jedoch verheerend 
sein. 

Die Kinder erleben ihre Eltern und orientieren sich an 
ihnen gerade auch im Rollenverhalten. So ist es in der 
getrennten Kinderarbeit wertvoll, wenn die Mädchen 
auch Leiterinnen erleben, die grosse Zelte bauen,  
sowie für die Knaben, wenn sie ihren Leitern «uf e 
Schoss» sitzen können. Gleichzeitig scheint mir in der 
gemischten Arbeit eine gut überdachte Rollenvertei-
lung wertvoll. 

Kinder sind ein Spiegel ! 

Bevor ihr mit einem Kind schimpft oder es zu etwas 
überredet, das es nicht machen möchte, überlegt 
euch: Wie stark habe ich Anteil (Schuld) an der  
Reaktion des Kindes? 

Eine weitere Gefahr ist auch, dass Leiter/innen die 
Kinder benutzen, um ein bestimmtes Ziel zu errei-
chen. Ueberlegen wir uns z.B., was Roger machen 
könnte, wenn er im Team schlecht integriert ist und 
immer hinter Markus ansteht. Roger könnte die Kin-
der benutzen, indem er mit ihnen über Markus lästert 
und ihn so in ein schlechtes Licht rückt. Das würde 
Roger ein gutes Gefühl vermitteln, was jedoch hinter-
lässt es bei den anderen Kindern? 

18
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Checkliste für die  
          Lagerleitung
Diese Checkliste ist so gedacht, dass man sie  
während des Lagers vielleicht ein- oder zweimal nach 
vorne nimmt, und kurz durchliest. Es fallen einem 
dann sicher sofort Punkte auf, die es für den Rest des 
Lagers noch zu berücksichtigen gäbe. 

Wenn Ursachen erkannt werden, so ist man der  
Problemlösung schon ein gutes Stück näher! 

Spielideen 

•  Kleidertausch 
 Eine Zeit lang in den Kleidern eines /einer anderen  
 herumlaufen und versuchen, sich so zu geben, wie  
 er/sie sich gibt. 

•  «Das gefällt mir» 
 Einen Nachmittag gestalten, an dem jedes Kind  
 das machen kann, was es möchte. Hierbei müssen  
 die Kinder auch ermutigt werden, wirklich das zu  
 tun, was sie wollen. 

•  Gabenprogramm 
 Als Team einen Nachmittag anbieten, an dem  
 Jede/r das mit den Kindern macht, was seinen /  
 ihren Stärken entspricht: Gitarre spielen und  
 singen / Mountainbiken / Backen / Fussball spielen  
 Geschichten erzählen / Rumtollen / etc. 

•  Knöpfli-Tag 
 Die Kinder schlüpfen in die Rolle der Teamler/ 
 innen und umgekehrt. Die Kinder gestalten einen 
 Tag/Nachmittag für die Teamler/innen. 

•  Päärli 
 2 Kinder resp. 1 TeamlerIn und 1 Kind resp. 
 2 Teamler/innen müssen einen Nachmittag lang als 
 «Päärli» immer dasselbe tun. 

•  Zufluchtsort 
 Die Kinder schreiben eine Postkarte oder einen 
 Brief an diejenige Person, zu der sie sich bei einem  
 mächtigen Sturm flüchten würden. 

•  So ist mein Idol 
 Abend der Persönlichkeiten → Kinder und  
 TeamlerInnen versuchen sich so zu kleiden und zu  
 verhalten, wie es ihrem grossen Idol entspricht. 
 → Am Abend gibt es Interviews mit Filmstars,  
 Playback von MusikerInnen, Super-Zehnkampf für  
 SportlerInnen etc.
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Ihr seid ein Team

Eine gut funktionierende Gruppe erkennt man an  
folgenden Kriterien, beziehungsweise Merkmalen: 

•  Gemeinsame Ziele müssen vorhanden sein und  
 allen bekannt sein. 

•  Nicht die Rolle des Einzelnen in der Gruppe,  
 sondern die Beziehungen sollten das  
 Gruppenverhalten bestimmen. 

•  Gespräche sollten ungehindert hin und her gehen. 

•  Die Gruppenmitglieder sollten sich frei fühlen, je  
 nach Bedürfnis Vorschläge machen, zurückfragen,  
 zusammenfassen, usw. zu können. 

•  Ungute Gefühle (z.B. Angst vor Unterdrückung, 
 nicht-ernst-genommenwerden) sollten offen 
 geäussert und besprochen werden. 

•  Entstehende Konflikte (z.B. persönliche,  
 gefühlsmässige Unsicherheiten) sollten offengelegt  
 und gemeinsam geklärt werden (Ursachensuche). 

WIR und die Kinder 

Was wäre ein Kinderlager ohne Kinder? Sind Zweck 
und Ziel des Lagers wirklich die Kinder? 

•  Wie wohl fühlen sich die Kinder im Lager? 

•  Gibt es Kinder, die zu keinem Team-Mitglied  
 Kontakt haben oder solche, die die Leiter/innen  
 für sich «in Beschlag» nehmen? 

•  Gibt es Kinder, die jede/r einzelne/n Teamler/in 
 fragen und warten bis jemand eine Antwort gibt, 
 die ihren Wünschen entspricht? → Sind die  
 «Kompetenzen» den Kindern gegenüber klar 
 geregelt? 

• Werden die Kinder benutzt oder sogar ausgenutzt,  
 um gewisse Ziele zu erreichen? 

• Hat das Team Zeit für die Kinder? Oder sind in den  
 programmfreien Zeiten immer Team-Sitzungen?

Ein Blick auf DICH selbst 

Ein Team kann nur optimal funktionieren, wenn sich  
jedes Team-Mitglied darin wohlfühlt und ernst genom-
men wird. Ebenso wichtig ist es aber, dass sich jedes 
Mitglied auch mit seiner Verhaltensweise bzw. der Ver-
haltensweise der anderen Team-Mitglieder auseinan-
dersetzen kann (Selbst- und Fremdeinschätzung). 
Dazu können folgende Anstösse während des Lagers 
nützlich sein:

•  Es ist wichtig, dass alle Team-Mitglieder während  
 des Lagers immer wieder ihre Befindlichkeit  
 äussern können (wie geht es mir im Moment?). 

•  Sich selbst zu beobachten, sich aber auch von  
 anderen beobachten zu lassen ist sehr spannend  
 und aufschlussreich z.B. 1 Stunde lang, 1 Tag lang  
 und Gelegenheit bieten, darüber auszutauschen. 

• Ein gutes Training für die Selbsteinschätzung ist 
 auch das Erkennen, das Zugeben von Fehlern und  
 das Dazustehen! Können das die einzelnen 
 Team-Mitglieder? 

• Wenn heute die Welt untergehen würde, müsste  
 ich keinem der Team-Mitglieder noch etwas sagen? 
 z.B. um Verzeihung bitten, eine  Aufmunterung  
 aussprechen, etwas klären. 

•  Frage an alle Team-Mitglieder: Decken sich die  
 Ziele für das Lager mit meinen eigenen Vor- 
 stellungen? 

• Es soll Gelegenheit zu folgender Reflexion  
 gegeben werden: wie nehmen die einzelnen  
 Team-Mitglieder ihre Aufgaben und  
 Verpflichtungen während des Lagers wahr?  
 (Selbst- und evtl. Fremdeinschätzung) 
•  Fragerunde: Sind sich die Team-Mitglieder ihrer  
 Verantwortung für die Kinder während des Lagers  
 bewusst? 

•  Jedes Team-Mitglied sollte während des Lagers 
 die Möglichkeit haben, einmal nichts zu tun,  
 sondern sich nur mit sich selbst auseinanderzuset- 
 zen (Wie fühlt man sich mit sich selbst?). 

•  Können sich alle Team-Mitglieder mit «gutem  
 Gewissen» jeden Morgen und Abend im Spiegel  
 betrachten? 
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Spielvorgang

Das Spiel wird mit dem ganzen Team gespielt. Seid 
ihr mehr als etwa acht Personen, müsst ihr euch in 
zwei Gruppen teilen. Kopiert dafür die Vorlagen des 
Spiels. Berechnet noch etwas Zeit, um die Spiel-
erfahrungen am Schluss austauschen zu können. 

Mit dem «Düpflischisser» wird eine Farbe bestimmt, 
die auf eine Kärtchen-Beige hinweist. Auf den Kärt-
chen stehen Informationen, Fragen, Spiele, Aufgaben 
etc.. Neben den Kärtchen wird das Heft «Leben hat 
viele Gesichter, Sucht hat viele Ursachen» verwendet. 
ihr solltet also wenn möglich pro Team 2 - 3 Exem-
plare zur Verfügung haben. Beachtet auch die Materi-
alliste gut. Das Material soll für jede «Spielgruppe» 
bereitstehen, je nach Spieldauer wird vielleicht nicht 
alles benötigt.

«S'DüpflischisserspieI»

Das Spiel möchte, mit einem «Düpflischiesser» und 
vielen Kärtli, folgende Themen anschneiden: 

1)  Suchtprävention - was ist das? 
 •  Eine Begriffsklärung soll helfen, die Fachsprache  
  zu verstehen. 
 •  Wo findet in unseren Lagern Suchtprävention  
  statt? Wie können wir sie als Team
  «anwenden»?
 •  Was ist für die einzelne/den einzelnen  
  Suchtprävention? 

2) «Du»
 •  Deine kleinen Genüsse und Süchte besser  
  kennenlernen. 
 •  Dir selber näher kommen. 
 •  Dein Auftreten vor den Kindern bewusst werden  
  lassen. 

3) Suchtmittel / Suchttätigkeiten
 •  Sachinformationen zu Drogen/Sucht. 
 •  Suchttätigkeiten definieren. 

4) Suchtprävention ist für mich, wenn... 
 •  Was will eigentlich Suchtprävention? Wo setzt  
  sie an? Wie fasse ich Suchtprävention für  
  mich auf?

5) Das Leiter/innen-Team
 •  Umgangsformen im Leitungsteam betrachten. 
 •  Den Gruppendruck erleben. 

6) Sucht hat viele Ursachen
 •  Eine Auswahl an Informationen und Text- 
  beispielen, was zu einer Sucht führen kann,  
  und wie sie sich entwickelt.
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Spielverlauf

Spielbeginn: Setzt euch so, dass ihr einander  
anschauen könnt. Eine Person nimmt den «Düpfli-
schisser» in die Hand. Der/die Nachbar/in sagt  
dem/der Spieler/in eine Zahl (nicht zu hoch!) diese/r 
spielt mit dem «Düpflischisser» und stoppt bei der 
genannten Zahl. Der/die Nachbar/in zeigt auf ein  
Feld und nimmt, je nach Farbe, ein entsprechendes  
Kärtchen auf. Das Kärtchen wird vorgelesen und  
beantwortet oder durchgeführt. 
Wird ein Feld mit dem Joker gewählt, könnt ihr euch 
im Team selbst eine Aufgabe suchen. 

Regeln

Es wird im Kreis herum gespielt. Der «Düpflischisser» 
wird solange herumgegeben bis die Kärtchen beant-
wortet respektiv ausgeführt sind (oder zu einem Teil!) 
Beim Joker wird entweder normal weitergespielt oder 
nach euren Regeln. 

Bemerkung

Nehmt euch Zeit für das Spiel. Plant einen ganzen 
Abend dafür ein.Besser, ihr «spielt» nur wenige Kärt-
chen intensiv durch, als dass ihr möglichst schnell 
durchkommen wollt; denn interessanter wird es erst, 
wenn die Kärtchen zum Meinungsaustausch und zu 
Diskussionen führen. 
Vielleicht wird es auch nötig sein, das Spiel ,auf eure 
individuelle Situation im Leitungsteam abzustimmen. 

Farbenkärtli

Auf den nächsten Seiten findet ihr zu jedem Thema 
Kärtli. Die Kärtchen der gleichen Farbe werden der 
Reihe nach gebeigelt und in einem Kreis angeordnet. 
Legt das erwähnte Material im Kreis bereit. Schneidet 
sie aus und malt das Erste mit der entsprechenden 
Farbe an. 

blau →Suchtprävention-was istdas?
gelb → «Du»
grün → Suchttätigkeiten /Suchtmittel
rot → Suchtprävention ist für mich, wenn....
violett → Das Leiter/innen -Team
orange  →Sucht hat viele Ursachen

Ziel des Spieles

Das Ziel ist, dass sich das ganze Leitungsteam mit 
dem Farbdupf-Projekt beschäftigt und sich mit  
Anliegen der Suchtprävention auseinandersetzt. 

Spielanleitung

Material: • Scheren
  • Farbstifte
  • Notizpapier / Papierkärtchen
  • Filzstifte (für das ganze Team)
  • Packpapier (kann schon an eine  
     Wand befestigt werden)
  • Mehrere Zeitschriften / Zeitungen
  • Leim
  • 2 - 3 Exemplare des Heftes:  
    «Leben hat viele Gesichter,  
     Sucht hat viele Ursachen.»
  • Sämtliche Farbtupf-Broschüren
  • Ein Spielzeug / eine Zeichnung  
     aus der Kindheitszeit (jede/r des
     Teams), den Leiter/innen vorher  
     ankündigen
  • 2 unterschiedliche Tafeln Schoko- 
     lade (ohne Umschlagpapier)

Vorbereitung:

Faltet den «Düpflischisser» folgendermassen  
(siehe Vorlage auf Seite 23!) 

1.  Nehmt ein quadratisches Papier oder schneidet  
 die Vorlage auf der nächsten Seite aus. 
2.  Faltet das Blatt entlang der Linien. 
3.  Legt die vier Ecken in die Mitte. 
4.  Kehrt das Papier um. 
5.  Malt die «Dreiecke» um die Mitte herum in den  
 Farben rot, blau, grün, orange, violett und gelb an. 
6.  Zwei «Dreiecke» bleiben übrig. Das sind zwei  
 Jokerfelder und können z.B.  
 mit « » gekennzeichnet werden. 
7.  Faltet nun wieder die Ecken in die Mitte. 
8.  Kehrt das gefaltete Papier wieder um. 
9.  Es sind nun vier kleine «Tütchen» zu sehen.  
 Daumen und Zeigfinger jeder Hand schlüpft je in  
 ein Tütchen, zusammendrücken, und schon könnt  
 ihr spielen/ abzählen. 

•  Die Spielkärtchen (siehe nächste Seite,  
 «Farbenkärtli») ausschneiden und anordnen.

22
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▲= Jokerfeld
●= Farben

«Düpflischisser»

Schritt 5./ 6./ 7.

23
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Suchtprävention  
 - was ist das?      

 blau anmalen

     1.
Begriffserklärung: Was versteht ihr unter Drogen-
abhängigkeit / Sucht 
Drogenabhängigkeit ist gekennzeichnet durch 
ein starkes, zwanghaftes, oft unstillbares Ver-
langen, die Droge einzunehmen. Bei Nicht-Ein-
nahme der Droge treten seelische und körper-
liche Reaktionen auf (Entzugserscheinungen). 
Mit der Drogenabhängigkeit ist immer eine 
Selbst-, manchmal auch Fremdschädigung  
verbunden. 

     2.
Was will Suchtprävention

•  Entdecken eigener Suchttendenzen. 
•  Sensibilisieren für die Suchtproblematik. 
•  Entwicklung von Problem-Bewältigungs- 
 strategien. 
•  Verantwortungsbewusster Umgang mit  
 Genussmitteln und Konsumgütern. 
•  Suchtprävention will einer Sucht zuvorkommen. 

     3.
Jede/r sucht in einer Zeitschrift Bilder, die  
Suchtprävention beinhalten und suchtlindernde 
Faktoren aufweisen. Besprecht miteinander  
eure Ergebnisse in einem Gruppengespräch. 

24

     4.
Betrachtet miteinander die Seiten 30 und 31  
in der Heftbeilage. Jede/r der Runde erläutert 
kurz einen Punkt den er/sie in der Sucht-
prävention wichtig findet. 

     5.
Besprecht miteinander, wie eine Gesellschaft 
aussehen muss, in der suchtarmes oder sucht-
freies Leben möglich ist. Was können wir zu 
dieser Gesellschaft beitragen? 

     6.
Jede/r sucht in einer Zeitschrift Bilder, die  
nicht zur Suchtprävention zu zählen sind und 
eher suchtfördernde Faktoren aufweisen.  
Erklärt einander eure «Anti-Präventions-Bilder»! 
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«DU» 

 gelb anmalen

     1.
In die Mitte des Kreises legt ihr ein Spielzeug 
oder eine Zeichnung aus eurer Kinderzeit. 
Probiert nun diese Dinge einander zuzuordnen. 
Begründet die Auswahl eures Gegenstandes. 
Verbindet euch heute noch etwas damit?

     2.
Dein Charakter

Schreibe auf einen Zettel einen positiven und 
auf einen anderen einen negativen Charakter-
zug von dir, drehe die Zettel um. Die anderen 
der Gruppe charakterisieren dich auf die selbe 
Weise. 
Wenn du möchtest, kannst du dazu Stellung 
nehmen. 

     3.
«Dein-Name-Spiel»

Die ganze Gruppe geht im Zimmer herum. Alle 
flüstern ihren Namen dazu. Bei Begegnungen 
grüssen sich die Beteiligten mit Händeschlag 
und sprechen ihren Namen aus. Dabei immer 
lauter werden. Was für ein Gefühl ist das? 

     4.
Schoggi-Test

Geniesst ein Stück Schoggi und lässt euch Zeit 
dazu. Nehmt nun noch einmal ein Stück zu 
euch, esst es aber in 5 Sekunden. Wie hast du 
die beiden «Genüsse» erlebt? Hast du beide-
mal die Schoggimarke erkannt? 

     5.
Genuss-Verzicht

Wenn du auf drei Gewohnheiten verzichten 
müsstest, was würde dir am schwersten fallen? 
Könntest du auf etwas davon eine gewisse Zeit 
verzichten? Probier es doch einmal, vielleicht 
schliesst sich noch jemand an. 

     6.
Genuss- Konsum

Schreibt mit Filzstiften auf ein Wandplakat auf 
die eine Seite, was ihr persönlich «echt» ge-
niessen könnt und auf die andere Seite, was ihr 
eher hektisch geniesst oder bloss  
«konsumiert». 

     7.
Die Kinder in deiner Gruppe nehmen  
dich oft zum Vorbild und ahmen dich häufig 
nach (Wertvorstellungen, Lebenshaltung,  
Kleidung, Redensart etc.) 
- Sind dir Beispiele aus deiner eigenen Gruppe 
(oder von anderen) bekannt? 
- Wie gehst du damit im Hinblick auf das  
bevorstehende Lager um? 
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Suchtmittel – Sucht- 
tätigkeiten                     

 grün anmalen

     1.
Begriffsklärung

Drogen sind Stoffe pflanzlicher oder syntheti-
scher Herkunft, die direkte Wirkungen auf das 
zentrale Nervensystem haben und bei  
Missbrauch Abhängigkeit erzeugen können  
(nach WHO). Drogen beeinflussen also: 
• die Wahrnehmung 
• die Gemütslage / Stimmung 

     2.
Schlagt die Heftbeilage Seite 14 und 15 auf.  

Jede/r verteilt drei Striche an die aufgeführten 

Suchttätigkeiten, die bei sich am ausgeprägte-

sten vorkommen (muss nicht «Sucht» sein). 

Betrachtet miteinander diese Gruppenstatistik! 

Welche Suchttätigkeiten liegen im Team an der 

Spitze? 

     3.
Begriffserklärung: Von Drogenmissbrauch kann 
man sprechen: 
• aus juristischer Sicht: wenn der Konsum der 
Droge einen Verstoss gegen die gesetzlichen  
Bestimmungen beinhaltet. 
• aus medizinischer Sicht: wenn die Droge keine 
sachgerechte bzw. bestimmungsgemässe An-
wendung findet (Verwendung ohne medizinische 
Indikation, zu häufige Anwendung, übermässige 
Dosis). Wie lautet Eure Definition? 

     4.
Fragen zum Team/Lager: 
• Ist das Rauchen im Lager erlaubt? 
• Ist das Rauchen vor den Kindern erlaubt? 
• Hat das Team Verhaltensregeln in Bezug auf  
 Suchtmittelkonsum getroffen? 
• Werden Spuren nach dem Alkoholkonsum  
 am Abend hinterlassen? (z.B. Bierflaschen  
 auf dem Küchentisch) 

      5.
Wissens – Fragen:

Jemand in der Runde befragen! 
• Was sind Designer-Drogen? (S 27) 
• Was ist Cannabis? (S 25) 
• Was sind Schnüffelstoffe? (S 24)  
 Die Seitenzahlen in Klammern beziehen sich  
 auf die Heftbeilage.  
 Nähere Informationen auf diesen Seiten! 
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Suchtprävention ist 
für mich...            

rot anmalen
 

     1.
... wenn ich im Lager vor den Kindern nicht  
rauche und keinen Alkohol trinke. 

     2.
... wenn die Polizei dafür schaut, dass auf dem 
Platzspitz keine Drogen mehr gehandelt und 
konsumiert werden. 

     3.
... wenn ich grosszügig über einen Fehler eines 
anderen hinwegsehe. 

     4.
... wenn ich mein Kind beim Blauen Kreuz ins 
Lager schicke. 

     5.
... wenn ich genügend Geld habe, um zu  
kaufen, was mein Herz begehrt. 

     6.
... wenn die ganze Familie das Nachtessen  
vor dem Fernsehgerät einnimmt. 

     7.
... wenn ich ...
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Sucht hat viele  
 Ursachen                                   

 orange anmalen

     1.
Warum wird gerade dieser Mensch süchtig? Und 
warum gerade jetzt? Es gibt keine einfache Ant-
wort auf diese Frage. Immer spielen verschie-
dene Situationen und Erfahrungen so zusammen, 
dass für den Betroffenen scheinbar als einziger 
Ausweg nur noch die Sucht bleibt. Deshalb ist 
auch die verbreitete Angst, dass jemand nur aus 
Neugier oder durch Verführung drogensüchtig 
wird, nicht gerechtfertigt. «Probierkonsum» allein 
führt noch nicht zur Abhängigkeit. Damit ein 
Suchtverhalten entsteht, müssen mehrere Um-
stände zusammenwirken.

     2.
Wichtig ist auch, wie in unserer Umwelt mit 
Suchtmitteln umgegangen wird: Bringt die Mut-
ter jedes körperliche Unwohlsein sofort durch 
eine Pille zum Verschwinden, weicht der Vater je-
der unangenehmen Situation aus, indem er sich 
in die Arbeit vergräbt, sind die Eltern starke Rau-
cher oder Trinker, wird das nicht ohne Einfluss  
auf die Kinder sein. Was heisst das für meine  
Leitertätigkeit. 

     3.
Gleichgültigkeit der Eltern, Verständnislosigkeit, 
Inkonsequenz oder Ueberbesorgtheit können die 
Suchtentwicklung fördern. Sind in einer Familie 
hingegen Verständnis, Offenheit und Eigenver-
antwortlichkeit vorherrschend, dürfen Konflikte 
besprochen und ausdiskutiert werden, bietet ein 
solcher Lebensstil erhöhten Schutz vor Drogen-
konsum. 
Kann man dies im Lagerleben umsetzen?
 

     4.
Wenn ein Jugendlicher die Aufmerksamkeit 
seiner Umgebung auf sich lenken möchte, aber 
keine Möglichkeit dazu hat, weil alles an ihm 
sehr durchschnittlich erscheint, glaubt er viel-
leicht, dass er Mut und Ausserordentlichkeit 
beweist, wenn er etwas Verbotenes tut. In die-
ser Situation kommt ihm das Suchtmittel Ha-
schisch entgegen: die Tatsache, dass es verbo-
ten ist, verlockt ihn zum Konsum. 

     5.
Jeder Mensch bekommt einen inneren Ruck-
sack mit Proviant auf den Lebensweg. Und  
jedes Lebensalter hat seine mühsamen Weg-
strecken, in denen der Mensch Verpflegung 
braucht. 
Zum Beispiel in der Ablösungsphase vom El-
ternhaus zwischen 16 und 20 Jahren. In dieser 
Situation kommt es darauf an ob Jugendliche 
und Eltern die Kraft haben die notwendigen 
Konflikte auszutragen, auszuhalten und geeig-
nete Lösungen zu suchen und zu finden. 

     6.
Wenn unser «innerer Proviant» unsere indivi-
duellen Möglichkeiten und Kräfte, nicht aus-
reichen, um auf eine auftretende Schwierigkeit 
zu reagieren, brauchen wir Hilfe von aussen 
oder flüchten in ein Suchtverhalten. 
• Was gehört zu meinem inneren Proviant? 
• Wo und wie kann ich auftanken ? 

     7.
Suchtgefährdet ist ein Mensch dann, wenn ver-
schiedene schwierige Situationen und 
schlechte Erfahrungen gebündelt zusammen-
kommen: Wenn beispielsweise zu einer schwie-
rigen Alltagssituation noch Probleme mit  
Gesellschaft und Umwelt dazustossen. Wenn 
die zurVerfügung stehenden Kräfte nicht aus-
reichen; wenn das entsprechende Suchtmittel 
zugänglich ist - dann ist die Gefahr gross, dass 
der betreffende Mensch dazu greift. 
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Leiter/innen –Team                  

violett anmalen

     1.
Der Umgang mit den Kindern (vor allem wäh-
rend des Lagers) verlangt einige «Fähigkeiten» 
von euch. Spielt in der Runde nach Art und 
Weise von «Ich pack in mi Rucksack» das Spiel 
«Ä LeiterIn packt in si/ihre Rucksack ä...» und 
zählt Eigenschaften, Haltungen etc. auf, die 
euch besonders wichtig scheinen. 
Am Schluss schreibt Jede/r eine Sache auf ein 
Plakat und begründet deren Wichtigkeit. 

     2.
Hände-Haufen

Ihr kennt das Spiel, bei dem sich eure Hände  
in der Mitte aufeinandertürmen... 
Nun setzt nicht die unterste Hand wieder oben 
an, sondern der ganze Hände - Haufen hebt 
sich hoch, und jeweils die oberste Hand  
versucht sich zuunterst einzuschieben. 
Probiert es aus!

     3.
Ein Sprichwort sagt, «wo gehobelt wird,  
da fallen Späne»... 
Eure Vorbereitungen im Leitungsteam, vor  
allem auf das Lager hin, sind sehr arbeitsinten-
siv und verlaufen (wenn sie von einem Engage-
ment aller Leiter/innen geprägt sind) vermut-
lich nicht immer konfliktfrei. Wie geht ihr mit 
spannungsgeladenen Situationen um? Kennt 
ihr Umgangsformen im Team, wo ihr persönli-
che Gefühle und Meinungen einbringen könnt? 
(Auswertungsrunden, Kummerkasten,  
Stimmungsbarometer) 

     4.
Team-Geist

Wie wohl fühlt ihr euch in Eurem Team? Wie 
beschreibt ihr euren Teamgeist? Reisst oder 
schneidet aus Zeitschriften Begriffe aus, die 
euch für euer Team passend scheinen und 
klebt sie auf ein Plakat. 

     5.
Durchschnitts - Alter

Schätzt das Durchschnittsalter von eurem  
Leitungsteam und rechnet es anschliessend 
aus. 

     6.
Gruppendruck

Hast du auch schon das Gefühl erlebt, mit  
abgesägter Hose dazustehen? Manchmal ist es 
nicht einfach, eigene Ideen, Gedanken oder 
Meinungen gegen die Mehrheit im Team zu 
vertreten, und man fügt sich halt... Gruppen-
druck kann belastend wirken, manchmal auch 
unbewusst. Hast du es auch schon erfahren? 
Findest du ein Beispiel? 

     7.
«Gruppendruck-Spiel»

Ihr bildet einen Leiter/innen-Haufen, d.h.  
du bist zuunterst und erlebst das Gefühl des 
«Gruppendruckes», indem sich all die andern 
auf dich legen. Wie fühlst du dich? 
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