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7 Spiele für mehr Energie und Spaß im Seminar
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Sie sitzen vor einer Liste. Sie haben die Liste bearbeitet. Sie haben Zweifel! Sollen Sie
bereits beginnen? Sie sind inhaltlich gut vorbereitet. Sie sind bereit.
Ein Blick auf die Uhr verrät Ihnen, dass Sie eigentlich schon längst anfangen sollten. Ein
weiterer Blick auf die Anwesenheitsliste und die leeren Sessel zeigt Ihnen, dass viele
Teilnehmer*innen fehlen... Was tun? Die einen sitzen schon ungeduldig bis gelangweilt
im Raum... die anderen lassen auf sich warten. Da kommt Ihnen die Idee? Ein Spiel...
Spiele sind nicht nur eine gute Möglichkeit die Zeit zu überbrücken und die anwesenden
Teilnehmer*innen ein wenig abzuholen.
Spiele sind das Salz in der Suppe des Trainingsalltags. Man hört zwar immer wieder,
dass Seminarteilnehmer*innen nicht spielen wollen, aber das ist nur eine Haltung, die
schnell wieder abgelegt wird. Spannend finde ich es immer, wenn gerade junge Männer
in Trainings oder Seminaren sich gegen Spiele wehren, wo viele doch selbst Fußball
spielen oder nichts lieber tun, als am PC zu zocken...

Spiele sind Motivation
Spiele sind die beste Möglichkeit gegen Langeweile vorzugehen. Denn in den meisten
Trainings gibt es eine fixe Rollenverteilung. Sie sind der Trainer oder die Trainerin. Sie
müssen für "Action" sorgen. Ihnen gegenüber sitzen die Teilnehmer*innen, die - frei
nach Loriot - "einfach nur sitzen" (müssen).
Um also Motivation in die Runde zu bekommen, ist es wichtig die Teilnehmer*innen zu
bewegen. Motivation kommt von "movere" - in Bewegung bringen. Und darum geht es in
einem Seminar.
Vor allem als Trainer von Jugendlichen und jungen Erwachsenen wurde ich oft damit
konfrontiert, dass der Unterricht langweilig sei (was er aus meiner Sicht ja nie war!).
Wenn es also ein "bisserl fad" wird, kann man mit Spielen sehr viel Abwechslung
einbauen und es ist sogar möglich Frontalunterricht dadurch angenehmer zu gestalten.
Die Spiele, die ich in diesem kleinen "Reader" zusammen gestellt habe, sind oft unter den
verschiedensten Aspekten einsetzbar. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf sogenannten
"Eisbrechern" oder "Energizern". Das sind Spiele, die Sie gerne einsetzen können, wenn
Sie merken, dass die Aufmerksamkeit vollkommen verdampft ist. Probieren Sie es aus.

Mehr Ideen gewünscht?
Ich präsentiere in diesem kleinen Reader einmal 7 meiner Lieblingsspiele. Sie wurden
alle erprobt und mehrfach eingesetzt.
Sollten Sie weitere Spielideen brauchen oder gar einmal die Spiele bei einem Seminar
ausprobieren wollen, dann freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Weitere sind
jederzeit bei mir auf- und abrufbar.
Ich freue mich natürlich auch sehr auf Ihre Anregungen, Wünsche und Ihre Erfahrungen.
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Noch zwei Hinweise:
Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird in diesem PDF nur die weibliche Form
verwendet. Die männliche Form ist selbstverständlich immer mit eingeschlossen.
Bei solchen Spielesammlungen ist es oft so, dass die Spieldauer angegeben wird. Ich
denke, dass diese Angabe sehr von der Gruppendynamik abhängt und im Wesentlichen
sich auch leicht aus der Spielbeschreibung ableiten lässt. Je größer die Gruppe, desto
länger dauert ein Spiel. Nun wünsche ich allen viel Spaß beim Ausprobieren! Play It!
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Name des Spiels

"Buntes ABC" oder "Bunte Zahlenreihe"

Materialbedarf

0

Anzahl der Personen

mindestens 3

Kategorie

Energizer, Konzentration

Ablauf des Spiels

Die Gruppe stellt sich in Kreisform auf. Alle
Teilnehmerinnen erhalten die Aufgabe das ABC
durchzugehen oder von 1 bis 30 durchzuzählen. Alternativ
kann man auch mit dem Periodensystem oder mit der Zahl
Pi arbeiten. Diese Entscheidung obliegt der Trainerin.
Wichtig ist, dass es keine fixe Reihenfolge gibt, sondern, dass
die Teilnehmerinnen kreuz und quer zählen.
Es empfiehlt sich mit einer Proberunde zu beginnen. Sobald
zwei Teilnehmerinnen die gleiche Zahl oder den gleichen
Buchstaben sagen, muss von vorne angefangen werden.
Beim Alphabet muss ebenfalls von vorne begonnen werden,
wenn ein falscher Buchstabe genannt wird.

Variante:

Man kann den Schwierigkeitsgrad sehr steigern, indem man
Alphabet und Zahlenreihe kombiniert. So beginnt man mit A.
Dann lässt man die entsprechende Zahl folgen. Beispiel:
A - 1 - B - 2 - C - 3 etc. Am Ende sollte also Z und 26 heraus
kommen.

Risiken:

keine
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Name des Spiels

Spots in Movement

Material

Ein Musikabspielgerät mit sehr lebhafter fröhlicher Musik
Ausreichend Platz

Anzahl der Personen

ab 5

Kategorie

Energizer, Kennenlernspiel

Ablauf des Spiels

Bei rhythmisch "lustiger" Musik bewegen sich alle
Teilnehmerinnen durch den Raum. Die Spielleiterin
unterbricht die Musik und ruft eine Aufforderung oder einen
Impuls in den Raum (z.B. "Heben Sie den rechten Arm" oder
"Stellen Sie sich auf einen Sessel" etc.)
Alle Spielerinnen reagieren auf den Impuls und führen ihn
aus bis die Musik wieder eingeschaltet wird. Die
Teilnehmerinnen schlendern wieder durch den Raum bis
zum nächsten Impuls etc.
Weitere Impulse können sein: möglichst viele Hände
schütteln, dem Gegenüber auf die Schulter klopfen, sich
schnell mit dem Gesicht zu einer Wand stellen, zu zweit auf
einem Stuhl stellen, "einfrieren", auf einem Fuß stehen
bleiben... Hier sind der Phantasie und dem Zweck des Spiels
keine Grenzen gesetzt.

Variante Kennenlernspiel: Die Teilnehmerinnen gehen durch den Raum und warten bis
die Musik unterbrochen wird. Die Impulse folgen dem
Prinzip: "gleich und gleich gesellt sich gern":
Bsp: "Alle Mädchen stellen sich in die Ecke, alle Burschen
legen sich auf den Boden."
Geschlecht, Schuhgröße, Augenfarbe, Geburtsmonat,
Sternzeichen, Anfangsbuchstaben des Namens,
Kleiderfarben, Lieblingsfarbe...

5

www.whatelsen.work

- Play it !

Name des Spiels

Platztauschen mit Zahlen 1

Materialbedarf

1 Augenbinde, kann natürlich auch ein
Schal sein, ausreichend Platz, pro Teilnehmerin einen
Stuhl/Sessel

Anzahl der Personen

mindestens 7

Kategorie

Energizer, Vertrauensspiel, Konzentration

Spielablauf

Alle Spielerinnen sitzen im Kreis. Jede Teilnehmerin
bekommt eine Nummer (Durchzählen von 1 bis ... Die Zahlen
sind an die Stühle und die Sessel gebunden ). Eine
Spielerin steht in der Mitte - mit verbundenen
Augen.
Die Spielerin in der Mitte ruft zwei Zahlen (z.B. 1
und 4). Die Spielerinnen, die auf den Sesseln 1 und 4 sitzen,
müssen dann den Platz tauschen, ohne den Kreis zu
verlassen. Die Spielerin mit der Augenbinde, die die Zahlen
ausrief, versucht ebenfalls einen Sitzplatz zu ergatter.
Die Spielerin, die keinen Sitzplatz ergattert, ruft die
nächsten Zahlen auf und versucht ihr Glück erneut.
Man kann das Spiel natürlich auch erweitern mit drei Zahlen.
Wenn die Gruppe einigermaßen diszipliniert und
aufmerksam ist, kann man die Variante einbringen, dass die
Spielerin mit der Augenbinde versuchen soll, eine der
anderen Spielerinnen, die den Platz tauschen sollen,
festzuhalten.

Risiken

Man sollte in einer ersten Runde die Zahlen klar zuordnen,
um ein mögliches Durcheinander zu vermeiden. Außerdem
ist wichtig drauf zu achten, dass sich alle langsam bewegen,
da Spielerinnen mit verbundenen Augen stolpern können.
Das Spiel muss daher mit sehr viel Sorgfalt und
Aufmerksamkeit gespielt werden. Es empfiehlt sich eine
Spielleiterin einzubauen, die unterstützen kann.

Variante

Statt Zahlen können auch Buchstaben genommen
werden. Es ist natürlich auch möglich, ein Lernspiel zu
kreieren. Ich habe statt Nummern und Buchstaben auch
Präpositionen eingesetzt.
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Name des Spiels

Platztauschen mit Zahlen 2

Materialbedarf

1 Augenbinde für jede Teilnehmerin, kann natürlich auch ein
Schal sein, ausreichend Platz, pro Teilnehmerin einen
Stuhl/Sessel

Anzahl der Personen

mindestens 7

Kategorie

Energizer, Vertrauensspiel, Lernspiel

Spielablauf

Alle Spielerinnen nehmen sich einen Sessel und bauen einen
Stuhlkreis. Alle Spielerinnen setzen sich. Jede Teilnehmerin
bekommt eine Nummer (Durchzählen von 1 bis ... ). Danach
setzen sich alle Spielerinnen die Augenbinde auf oder
verbinden sich die Augen.
Die Spielleiterin steht innerhalb des Kreises und ruft zwei
Zahlen (z.B. 1 und 4). Die Spielerinnen mit den Nummern 1
und 4 müssen dann mit verbundenen Augen den Platz
tauschen, ohne den Kreis zu verlassen. Sie dürfen die andere
Spielerin nicht festhalten und auch nicht von den anderen
Spielerinnen behindert werden. Die Spielleiterin wird
natürlich dafür sorgen, dass die Spielerinnen nicht zu nahe
sitzen. Jene Spielerin, die als erstes den Platz der anderen
besetzt, ist eine Runde weiter. Die andere Spielerin scheidet
aus und setzt sich ohne Augenbinde wieder auf ihren Platz.
Die Spielleiterin bleibt in der Mitte des Kreises
einfach stehen. Sie interveniert und berührt die
Spielerinnen mit Augenklappen nicht. Ganz im Gegenteil .
Die Spielleiterin in der Mitte achtet darauf, dass die
"blinden" Spielerinnen nicht stolpern, hinfallen oder
sich verletzen.
Das Spiel endet, wenn nur mehr eine Spielerin die Augen
verbunden hat und alle anderen Spielerinnen ohne
Augenbinde auf ihrem Sessel sitzen.

Risiken

Spielerinnen mit verbundenen Augen können stolpern. Das
Spiel muss daher mit sehr viel Sorgfalt und Aufmerksamkeit
gespielt werden.
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Name des Spiels

Der gordische Knoten

Materialbedarf

ausreichend Platz

Anzahl der Personen

Mindestens 4 bis 5, gerne mehr maximal 10

Kategorie

Energizer, Kooperation

Spielablauf

Der Klassiker unter den Energizern: Die Teilnehmerinnen
stellen sich in einem Kreis auf und stehen relativ dicht
zusammen. Alle schließen die Augen und strecken ihre
Hände zur Kreismitte aus. Die Spielerinnen versuchen
jeweils eine andere Hand zu erwischen. Wichtig
ist, dass man sich bei den Händen fasst und nicht beim
Handgelenk! Jede Hand muss eine andere Hand finden. Am
besten ist es, wenn jede Teilnehmerin nach
unterschiedlichen Händen greift.
Dann öffnen alle Teilnehmerinnen die Augen. Im Idealfall ist
ein richtiger Knoten entstanden. Der so
entstandene "Gordische Knoten" muss gelöst werden, ohne
dass die Hände ausgelassen werden dürfen.
Es ist durchaus möglich, dass ein oder mehrere Kreise
entstehen.

Risiken

Achtung! Dieses Spiel sollte erst eingesetzt werden, wenn die
Teilnehmerinnen sich ein wenig besser kennen oder sehr
offen sind, da ein starker Körperkontakt gegeben ist.
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Name des Spiels

Menschliche Magneten

Material

Kein Material notwendig, außer ausreichend Platz, eventuell
Musik

Anzahl der Personen

mindestens 3 bis 4, gerne mehr

Kategorie

Energizer, Kennenlernspiel

Spielablauf

Die Teilnehmerinnen gehen im Raum umher. Damit es recht
angenehm zugeht, darf Musik zum Einsatz gebracht werden.
Die Spielleiterin unterbricht die Musik und ruft: „Gehen Sie
auf jemanden zu, die etwas Blaues trägt und geben Sie ihr
die Hand.“ Es können durchaus mehrere Teilnehmerinnen
auf eine Teilnehmerin zugehen, dann legen die
Teilnehmerinnen die Hände aufeinander.
Diese Übung wird ein paar Mal wiederholt mit jeweils
anderen Farben oder Gegenständen.
Der Kennenlernteil besteht darin, dass jene
Teilnehmerinnen, die sich bei den Händen fassen, sich dann
auch gegenseitig vorstellen. Man kann sich aber auch einen
erfolgreichen Tag wünschen. Je nach Tageszeit und Anlass.

Risiken

keine
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Name des Spiels

Dein linker Schuh

Material

Kein Material notwendig, lediglich die Schuhe der
Mitspielerinnen

Anzahl der Personen

ab 4 Personen

Kategorie

Energizer

Spielablauf

Alle Spielerinnen ziehen den jeweils linken Schuh aus. Die
Schuhe werden auf einen Haufen gelegt. In einiger
Entfernung zum Haufen wird eine Startlinie gezogen. Die
Spielerinnen stellen sich auf der Startlinie auf. Die
Spielleiterin gibt das Kommando. Die Spielerinnen laufen
zum Haufen und nehmen sich einen Schuh (es kann, muss
aber nicht der eigene Schuh sein). Es gilt den Schuh schnell
anzuziehen und zurück zur Startlinie zu laufen.
Gewonnen hat jene Spielerin, die sich als erste bei der
Startlinie wieder meldet.
Variante 1:
Das Spiel wird in der Dunkelheit gespielt. Allerdings steigt
dann die Verletzungsgefahr
Variante 2:
Das Spiel wird mit den Jacken der Teilnehmerinnen gespielt.
Hier kommen die unterschiedlichen Körpergrößen natürlich
zum Tragen und machen das Spiel spannender.

Risiken

Es braucht ausreichend Platz. Sollte das Spiel in der
Dunkelheit gespielt werden, steigt das Verletzungsrisiko.
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Quellen:
Internetquellen:
Workshop- und Aktionsteam von entwicklungspolitischen Freiwilligen. Ideenwerkstatt
Bildungsagenten: www.bildungsagenten.org
abb seminare: http://www.abb-seminare.de/blog/workshop-spiele/
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