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Mitgliedergewinnung
Wer sind die neuen Mitglieder die zu euch kommen?
•
•
•
•

Kinder (Kerngruppe 5-12 Jahre; Grundschüler)
Kinder die ein neues Hobby suchen (Alternativ zu Sportverein oder Musikschule; ohne
Leistungsdruck)
Quereinsteiger (komplett neu)
Quereinsteiger (durch Umzug)

Wie erfahren neue Mitglieder von euch?
Die Haupt-Bezugsquellen von neuen Mitgliedern:
• Brandschutzerziehung (Kindergarten oder Schule) (vor Ort oder in der Wache)
o Eure positiven Erfahrungen: Brandschutzerziehung Freitagmorgen und Probetermin
für die Kinder Freitagnachmittag --> am gleichen Tag
o Eure positiven Erfahrungen: Gutscheine verteilen (für eine Probestunde und ein
kleines Geschenk - regt zum kommen an)
• über meine Freunde
• Präsenz zeigen (z.B. bei Übungen)
• Tag der offenen Tür
o Eure positiven Erfahrungen: Die Übungen von der Jugendfeuerwehr durchführen
lassen statt von der Erwachsenen.
o Eure positiven Erfahrungen: Rahmenprogramm für Kinder anbieten (Spiele, ...)
Weitere wichtig Bezugsquellen:
• über meine Familie
• Infostände (Straßenfest, ...)
• Verkaufsstände (Weihnachtsmarkt, ...)
• Lebendiger Adventskalender
• Führungen in der Wache für Schulklassen
• Ferienfreizeitprogramm anbieten (zusammen mit der Stadt)
• Gemeindeblatt / Wochenzeitung
• Flyer verteilen in Briefkästen
• Internet, Facebook
• Radio (Neue Welle)

Warum machen neue Mitglieder mit? Was ist ihre Startmotivation?
Die Hauptgründe:
• abwechslungsreich; anders als zuhause
• rote Autos
• kein besonderes Talent erforderlich (jeder findet einen Platz / jeder darf mitmachen)
• "Erbe" (Papa/Mama ist auch dabei)
• meine Freunde bringen mich mit / ich kann Zeit mit meinen Freunden verbringen
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Weitere Gründe:
• Spaß
• Held sein / ist cool / was Besonderes
• kostenlos
• Elternsicht: Kinder sind gut aufgehoben / Gut für Lebenslauf (Aufstieg möglich)
• Technikinteresse
• Uniform
• Gemeinschaft

Definition Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit umfasst alle Bemühungen um Anerkennung, Vertrauen und Interesse in der
Öffentlichkeit. Die Pflege des öffentlichen Erscheinungsbildes nennt man "Image".
Verlasst euch bei eurer Öffentlichkeitsarbeit auf euer Gespür: Was gefällt euch? Was langweilt euch?
Schaut euch bei anderen Vereinen um: Wie machen sie Werbung?
Fragt eure Zielgruppe direkt: Was wollen die Eltern eurer Gruppenkinder von euch wissen? Was
gefällt den Gruppenkindern?

Eure Ideen: Wie sollte eure Öffentlichkeitsarbeit aussehen? Was könnt ihr konkret
an Aktionen umsetzen?
Kanäle
•
•
•
•
•
•

Mundpropaganda
Social Media
Flyer
Kooperation Schule & Feuerwehr
Teilnahme am Gemeindeleben (Kerwe, Feste, Christbaumsammlung, St. Martin, Fasnet, ...)
Blaulichttag

Ausgestaltung
• Menschen persönlich Ansprechen - einen persönlichen Bezug herstellen - aktiv auf Zuschauer
bei Veranstaltungen zugehen
• Kontaktdaten (Tag, Uhrzeit Übungsdienst)
• Imagefilm inkl. Slogan
• Internet Live Stream von Übungen?
• Give Aways (Lineale, Plüschtiere, Schulkalender, ...) --> überlegen was Kinder wirklich
gebrauchen können --> je nützliche das Give Away desto öfter hat man es in der Hand und
desto öfter wird man positiv an die JFW erinnert
• regelmäßige Berichterstattung damit man nicht in Vergessenheit gerät (mit Fotos)
• Eltern mit involvieren
• Flyer
o ansprechend gestalten für Kinder (Farbe, Schrift, Bilder)
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o Informationen - Fokus auf das Wichtigste
o kurze Erklärung zur JFW
o keine langen Texte
o übersichtlich
o gut leserliche Schrift
o bei kurzfristigen Flyern: Konkrete Daten für Übungsdienste
o bei langfristigen Flyern: Verweis auf Homepage und dort die aktuellen Termine
o Werbespruch - Slogan
o altersgerecht
o Zielgruppe: 1.) Kinder 2.) Eltern
Kooperation mit Schulen
o Ganztags-AGs
o Schüler setzen sich ehrenamtlich ein und bekommen dafür einen Bonus in der Schule
Brandschutzerziehung
o experimentell und interessant gestalten --> Feuerwehr zum Anfassen
o Kinder miteinbeziehen
o wenig Frontalunterricht / Theorie
o Am Tag des Übungsdienstes

Umsetzung eurer Ideen

Meine nächsten Schritte / Vorhaben…
… zur Gewinnung neuer Mitglieder.

Erinnert euch an eure Vorhaben und nächsten Schritte!
Was habt ihr schon umgesetzt? Was noch nicht?
Was steht jetzt wann als nächstes an?

Landesakademie für Jugendbildung

Jugendfeuerwehr Landkreis Karlsruhe

6

Mitgliederbindung
Definition Motivation
"Gesamtheit der Beweggründe, Einflüsse, die eine Entscheidung, Handlung, o.Ä. beeinflussen, zu
einer Handlungsweise anregen" (Duden) Es wird abgeleitet vom lateinische Wort „motio“
(Bewegung, Erregung).
Zur Motivation gehört stets zweierlei: Eine motivierte bzw. zu motivierende Person und eine
motivierende Situation.

Wie könnt ihr eure Mitglieder informiert halten?
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Was motiviert euch und andere sich (weiter) zu engagieren?
Jugendleistungsspanne
Wettkämpfe
Abzeichen
Erfolgserlebnisse
Gute Ausbildung

(Besondere) Übungen
Kreiszeltlager
Wasserschlacht
BF Tag
Weltrekordversuch
Brennen & Löschen LIVE
Ausflüge, Backen
Flutlichtrodeln

Zufriedenheit/Feedback der Kinder
Entwicklung der Kinder begleiten
Bezugspartner sein
Lernerfolg sehen
Übernahme in die Einsatzabteilung
Stolz auf die "eigenen Kinder"

Gesicherter Nachwuchs
Soft Skills
Herausforderungen
Gemeinsame Projekte
Neue Erfahrungen

Herzblut
Helfersyndrom
Ausgleich zur Schule
Sinnvolles Hobby
Sonst nichts zu tun

Teamgeist, Kameradschaft
Freunde / "Familie"
Bezugspartner haben
Geben und nehmen
Kein Konkurrenzkampf
Gleichgesinnte

Technikbegeisterung
Uniform
Privileg Feuerwehr
Sensibilisierung
Coolness
Außergewöhnlich

Spaß
Anerkennung bekommen
Geborgenheit
Abwechslung
Stolz auf mich selbst
Gesellschaft etwas zurückgeben

Wissensvermittlung
Werte weitergeben
Vorbildfunktion

--> An diesen Punkten könnt ihr ansetzen um eure Kinder, eure Jugendlichen und
eure Leiter zu motivieren!
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Wer braucht besonders viel Motivation? Wen solltet ihr im Blick behalten?
• Leiter
• Kinder / Jugendliche, wenn die Altersspanne in der Gruppe zu groß ist
•

•
•

•

15-18jährige --> anderes wird interessant / langweilen sich wenn sie vorerst alles erreicht
haben
o Eure positiven Erfahrungen: schleichender Übergang zu den Aktiven (parallel
mitlaufen lassen) --> wirklich einbinden und nicht nur als Verletze einsetzen
o Eure positiven Erfahrungen: verantwortungsvoll einbinden z.B. beim Unterrichten
der Jüngeren (Wissen weitergeben) oder Übungen ausarbeiten lassen
o Eure positiven Erfahrungen: sowohl altersübergreifende Aktionen mit allen als auch
altersspezifische Aktionen nur für die Älteren
o Eure positiven Erfahrungen: als Gleichgestellte behandeln
Übergang zu den Aktiven (wenn man dort keinen kennt)
o Eure positiven Erfahrungen: Patensystem einführen
Einzelgänger
o Eure positiven Erfahrungen: aktiv in die Gruppe integrieren durch z.B.
Kooperationsspiele
Schüchterne Personen
o Eure positiven Erfahrungen: aktiv in die Gruppe integrieren/für die Gruppe
wichtigmachen durch z.B. Aufgaben
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Konkrete Motivationsmaßnahmen für die Jugendfeuerwehr
Kinder / Jugendliche allgemein motivieren:

Zum regelmäßigen Dienstbesuch motivieren:
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Jugendliche in der Vorbereitungszeit Leistungsspanne motivieren:
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Jugendleiter motivieren:
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Umsetzung eurer Ideen

Meine nächsten Schritte / Vorhaben…
… zur Motivation von Mitglieder.

Erinnert euch an eure Vorhaben und nächsten Schritte!
Was habt ihr schon umgesetzt? Was noch nicht?
Was steht jetzt wann als nächstes an?
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Leitungskompetenzen
Leitungskompetenzen I – Sitzungsmoderation

Wichtige Aspekte der Sitzungsleitung - Ein guter Moderator
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Wichtige Aspekte der Sitzungsleitung - Vorbereitung und Planung
Ort und Zeitplanung
• Ausreichend Platz
• Start und Ende
• Verfügbarkeit der Räume abklären
• Verpflegung
Agenda
• Dauer für einzelne Punkte festlegen - Zeitmanagement
• Zuständigkeiten abklären
• Punkte vorbereiten
• Moderation abklären
Einladung
• rechtzeitige Einladung mit Agenda (mind. 6 Wochen vorher)
• Personenkreis auswählen
• Wer lädt ein?
Medien
• geschickter Einsatz
• Geräte ggf. ausleihen / besorgen

Wichtige Aspekte der Sitzungsleitung - Protokoll
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Vor- und Nachteile verschiedener Moderationsmedien
Allgemeine Tipps zum Visualisieren

Flipchart - Vor- und Nachteile
Vorteile
• Klare Abschnitte
• Optische Highlight setzen
• Geringe Kosten
• Leicht zu transportieren
• Kann vorbereitet werden
• Keine speziellen Stifte nötig
• ggf. magnetisch
• mobil
• Gut zur Verwendung im kleinen
Rahmen
• Ausgearbeitete Themen kann man
aufheben
• Alles auf einen Blick
• Themen gut trennbar

Nachteile
• unflexibel bei Änderungen
• Abfall
• Nicht umweltfreundlich
• Kleine Fläche
• Verstauungsmöglichkeiten
• Unhandlich
• Immer nur 1 Blatt sichtbar
• Unterhaltungskosten
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Flipchart - Einsatzmöglichkeiten
•
•
•
•
•

von kleiner bis großer Präsentation (mehrere Blätter)
Willkommensblatt, Agendablatt, Feedback
Lageskizze
Ideensammlung
Unterstützung bei anderen Medien

Whiteboard - Vor- und Nachteile
Vorteile
• Abwischbar
• Kann flexibel angepasst werden
• Spontane Änderungen möglich
• Magnetisch nutzbar wie Pinnwand
• Vielseitig einsetzbar
• Vorder- und Rückseite
• Gut für Zeichnungen
• Kann als Projektionsfläche (Beamer)
verwendet werden

Nachteile
• Beschränkter Platz
• Whiteboard-Stifte nötig
• Instabil
• Sperrig
• Kann nicht frühzeitig vorbereitet werden
• Schlecht zu säubern
• Nicht transportierbare Ergebnisse /
Dokumentation nur durch Foto möglich
• Man muss sich bücken beim Schreiben
• Braucht Platz zum Aufstellen

Whiteboard - Einsatzmöglichkeiten
•
•
•
•

Sehr gut für Skizzenzeichnungen
Brainstorming
kurzfristige Notizen
Entwicklung einer Idee, eines Projektes, eines Prozesses

Pinnwand - Vor- und Nachteile
Vorteile
• Lässt sich flexibel abändern
• Bilder malen oder anpinnen
• Themengebiete bilden
• Moderationskarten verwendbar
• Verwendung von vorgefertigten Karten
• Kann mitgenommen / vorbereitet
werden

Nachteile
• Nicht abwischbar / Text ist fix
• Großer Platzbedarf
• Benötigt Vorbereitungszeit (nicht
spontan)
• Benötigt zusätzliches Material
(Pinnnadeln, Papier)
• Papierverschwendung
• Qualität stark abhängig von Schriftbild
• ohne Stift/Pin unnütz
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Pinnwand - Einsatzmöglichkeiten
•
•
•

Mind Mapping
Brainstorming
Cluster
Die verschiedenen Medien haben verschiedene Vorzüge und Nachteile. Mit ein bisschen
Kreativität kann man bei einem Medium aber auch die Vorteile eines anderen Mediums
nutzen (z.B. Mod-Karten auf die FC kleben, anstatt eine Pinnwand zu benutzen)

Einbezug von Sitzungsteilnehmern
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Kreativprozesse und Zielfindung
Das Clustern oder Brainstorming ist eine Methode, um zu einem Thema möglichst viele Ideen
zu entwickeln. Es ist wichtig, dass dem Ideenspinnen am Anfang keine Schranken auferlegt
werden. Es ist alles erlaubt, egal, wie verrückt es zunächst klingt!
Um dann aus dieser Ideensammlung geeignete Vorschläge für die Umsetzung auszuwählen,
gibt es verschiedene Priorisierungsmethoden
o 3-Punkte: Jeder hat genau drei Punkte, die er an die drei seiner Meinung nach besten
Ideen vergeben darf
o Kategorien-Bepunktung: Jede Idee wird mit grün (=gute Idee), blau (=könnte ich mir
vorstellen, aber nicht mein Favorit) oder rot (=kann ich mir nicht vorstellen) bewertet
o Häufeln: jeder hat 10 Punkte, die er an beliebig viele Ideen verteilen darf. Häufeln ist
erlaubt (aber evtl. eingeschränkt, z.B. höchstens 3 für eine Idee)
überlegt euch, wie brisant die Entscheidung ist, um was es dabei geht – davon kann die
Entscheidung für das Priorisierungsverfahren abhängen.
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Leitungskompetenzen II - Leitungsstile

man unterscheidet ganz allgemein diese drei Leitungsstile voneinander.
welcher Stil angemessen ist, ist abhängig von der Situation, der Gruppe, dem Ziel, …
Als Jugendleiter solltet ihr alle drei Stile anwenden können und ungefähr wissen, wann
welcher Stil gebraucht wird.
o Fragen, die ihr euch stellen könnt, um das herauszufinden
was braucht oder will die Gruppe gerade?
gibt es äußere Faktoren, die entscheidend sind? (Gefahren, Erwartungen,
Aufträge, …)
welches Ziel verfolge ich als Leiter mit der Gruppe?

Landesakademie für Jugendbildung
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Leitungskompetenzen III – Rollen in der Gruppe
Rollenmodell

Man kann entsprechend der Zuordnung zu den 4 Polen Introvertiert-Extrovertiert und
Aufgabenorientiert-Menschenorientiert in diesem Modell 4 Rollen unterscheiden.
Welcher Rolle man sich persönlich zuordnet, kann abhängig sein von der
Gruppenzusammensetzung insgesamt, persönlichen Vorlieben und Verfassung und der
Aufgabenstellung, mit der man sich als Gruppe konfrontiert sieht. Die Zuordnung zu einer
Rolle ist also nichts Fixes, sondern Situationsabhängig.
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Chancen und Risiken der einzelnen Rollen und wie die Risiken von der Gruppe
ausgeglichen werden können
jede Rolle bringt ein gewisses positives Potential mit in eine Gruppe, hat aber auch
gleichzeitig Aspekte, die für die Gruppe oder für die Person selbst schwierig sind.
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Solche Rollen habt sowohl ihr als Leiter in Vorbereitungsteams, Leiterrunden, Gremien, usw.
als auch die Kinder und Jugendlichen in euren Gruppen
Ein Team funktioniert oft dann besonders gut, wenn alle Rollen vergeben sind.
ihr könnt versuchen, in verschiedenen Gruppen damit zu spielen, welche Rolle ihr einnehmen
wollt, oder welche gefragt sind.
wenn es in Gruppen mal Probleme oder Konflikte gibt, kann das auch an Rollenkämpfen und
Rollen-Ungleichgewichten liegen. Ihr könnt das Modell und die gesammelten Chancen und
Risiken dann nutzen, um zu überlegen, welches Handeln vielleicht sinnvoll sein könnte.
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Einsatz von Spielen
Warum setzten wir Spiele ein?

Wonach wählen wir Spiele aus?
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Was muss bei der Anleitung von Spielen beachtet werden?

Gruppenphasen
1.) Orientierungsphase
• Viele sind sich unbekannt, die Situation neu
• Es herrscht Unsicherheit
• Alle beobachten, testen aus
• Gruppenleiter:
o alle gleich behandeln, alle einbeziehen
o klare Regeln aufstellen
o klare Absprachen treffen (gibt Sicherheit)
o Programm gestalten
2.) Machtkampf- / Kontrollphase
• Rangordnung in der Gruppe wird festgelegt
• Konflikte treten auf
• Gruppenleiter:
o Regeln gemeinsam mit der Gruppe ausarbeiten
Landesakademie für Jugendbildung
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Angriffe auf Leiterposition benennen und klären
deutlich machen, dass alle die Verantwortung für die Gruppe tragen
Team/Kooperationsspiele, Wettkampfspiele mit abwechselnden Gewinnern (auf
Fairness achten)

3.) Vertrauensphase
• Alle kennen einander
• Starkes Gruppenbewusstsein "Wir gegen den Rest der Welt"
• Abweichende Einzelmeinungen sind nicht so gern gesehen
• Gruppenleiter:
o Herausforderungen meistern lassen
o Im Blick halten ob Einzelmeinungen akzeptiert werden
o Gruppenleiter wird im Idealfall "überflüssig" --> TN gestalten Programm selbst
o Projekte und Aktionen
4.) Differenzierungsphase
• Jeder entwickelt sich individuell durch die Gruppe weiter
• Man kennt die Stärken und Schwächen der Anderen
• Gruppenleiter:
o Den Einzelnen Herausforderungen stellen
o Moderator / Ideengeber sein --> TN gestalten Programm selbst
o Neue Spiele, Ausgefallenes, Versch. Stärken einsetzen
5.) Ablösungs-/Trennungsphase
• Ende der gemeinsamen Zeit (Gruppe löst sich auf, ein langjähriges Gruppemitglied geht, ...)
• Trauer, Unsicherheit, Neue Konstellationen
• Gruppenleiter:
o Abschied zelebrieren
o gemeinsamer Rückblick / Ausblick
o Vernetzung
o Programm: Erinnerungen teilen, Persönliches mitgeben, Lieblingsspiel der Gruppe, ..

Landesakademie für Jugendbildung
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Auswertungen von Spielen / Übungen
Warum werten wir Spiele aus?
• Um Feedback zu dem Spiel zu bekommen (Hat es den Kindern gefallen? Machen wir es noch
mal?)
• Um die Beziehungen der Kinder untereinander bzw. die Gruppenstruktur zu erkennen /
aufzudecken
• Um die Gefühle der Kinder zu erkennen / aufzudecken
• Um die Kompetenzen und Defizite der Kinder zu erkennen / aufzudecken
• Um Konflikte zu lösen

Auswertungsmethoden

Landesakademie für Jugendbildung
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Umgang mit schwierigen Kindern und Jugendlichen

In den meisten Fällen tut man etwas nicht einfach so. Man kann davon ausgehen, dass hinter
einem Verhalten oft ein ganz bestimmtes Interesse steht, das mit dem Verhalten bedient
wird.
Um „auffälligen“ oder „schwierigen“ Kindern und Jugendlichen umzugehen, kann es hilfreich
sein, sich zu fragen, welche Interessen oder Bedürfnisse hinter diesem Verhalten stecken,
dass sie zeigen. Wenn man das erkennt, kann man versuchen, auf dieses Interesse speziell
einzugehen oder sie sogar anders zu befriedigen.
Dieses Raster kann euch dabei helfen, solche Fälle zu bearbeiten. Achtet darauf, dass ihr
wirklich ganz konkrete Verhaltensweisen und Lösungsvorschläge formuliert. Je konkreter,
desto leichter fällt euch das Weiterarbeiten damit und das durchziehen von
Lösungsvorschlägen.
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Eure Beispielfälle
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Rätsel
Ein Vater gerät mit seinem Sohn in einen Autounfall. Der Vater erliegt noch am Unfallort seinen
Verletzungen. Der Sohn jedoch wird von den Sanitätern schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Dort wird er sofort in den Operationssaal gebracht. Ein Chirurg wirft ein Blick auf das verletzte Kind,
wird blass und sagt: "Ich kann nicht operieren, das ist mein Sohn!"
Unmöglich?!

Dinge sind oft nicht an sich „schwierig“ sondern wir schätzen sie als schwierig ein, weil wir sie
nicht verstehen. Deshalb ist es ganz wichtig, immer wieder zu versuchen, zu verstehen, was
gerade passiert, was die Teilnehmer, Kollegen, Mitstreiter usw. brauchen und gerade die
Kinder und Jugendlichen in euren Gruppen mit ihren Interessen und Bedürfnissen ernst zu
nehmen.
Ihr macht als Jugendleiter ein freiwilliges Angebot. Das bedeutet auch, dass ihr jederzeit das
Recht habt, zu sagen, wenn euch eine Situation über den Kopf wächst oder ihr Hilfe in
Anspruch nehmen wollt!

Landesakademie für Jugendbildung
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Spielesammlung
Kennenlernen
Zombie
Art des Spieles: Namen lernen, Konzentration
SpielerInnen: ca 8-20 SpielerInnen
benötigtes Material: keines
Spielablauf
Die Gruppe stellt sich im Kreis auf. Eine Person A steht in der Mitte und ist der Zombie. Sie würde
gerne wieder in den Kreis. Das kann sie dadurch erreichen, dass sie eine andere Person B im Kreis
berührt. Dazu läuft sie mit nach vorne ausgestreckten Armen sehr langsam (wie ein Zombie) auf eine
bestimmte Person im Kreis zu. Sobald diese Person B berührt wurde, wird sie zum Zombie und muss
den Platz in der Mitte einnehmen. Sie kann sich aber retten, indem sie eine andere Person C im Kreis
anschaut und diese dann einen Namen aus der Gruppe ruft. Sobald der Zombie einen anderen
Namen hört, muss er sich sofort zu dieser Person umdrehen. Sie ist dann sein neues Ziel.
Achtung: Die Person, die vom Zombie angesteuert wird, darf keinen Namen sagen!!
Es wird immer gewechselt, wenn eine Person im Kreis berührt wird, oder wenn jemand einen Fehler
macht.

Alle die…
Art des Spieles: Kennenlernen, Bewegung
SpielerInnen: zwischen 8 und 20 SpielerInnen
benötigtes Material: Stühle in der Zahl der SpielerInnen minus 1
Spielablauf
Die SpielerInnen sitzen in einem Stuhlkreis. Eine Person steht in der Mitte und ruft „Alle, die...“ und
stellt Fragen, die mit dem Kennenlernen zu tun haben (können), z.B. in ihrer Freizeit viel Sport
machen, ein Instrument spielen, schon mal länger im Ausland waren, in einer festen Beziehung
leben,... Äußerlichkeiten wie Brillenträger o.ä. sind natürlich auch möglich aber weniger spannend.
Auf wen die Eigenschaft zutrifft, springt auf und sucht sich einen neuen Platz. Die Person in der Mitte
versucht, einen der leeren Stühle zu besetzen. Es wird – wahrscheinlich – eine neue Person in der
Mitte übrigbleiben, die eine neue Runde eröffnet.
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Gruppeneinteilungen
Tierstimmen
Art des Spiels: Gruppeneinteilung
SpielerInnen: beliebig
benötigtes Material: Lose in der Anzahl der Spieler/innen, die entsprechend vorbereitet sind: Es
stehen Tiere darauf. Die Zahl der Tiere entscheidet über die Zahl der (Klein-)Gruppen, die Zahl der
Lose mit dem jeweiligen Tier über die Größe der Gruppe.
Spielablauf:
Die Spieler/innen ziehen jeweils ein Los, lesen das Tier (ohne es den anderen zu zeigen). Auf ein
Signal hin ahmen alle den Laut ihres Tieres nach und finden sich so in den Kleingruppen.
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Warm-Up
Finger packen
Art des Spiels: Warm-up, Konzentration
SpielerInnen: ab 4 Personen
benötigtes Material: Keines
Spielablauf:
Alle stehen in Kreis. Mit der linken Hand machen alle ein Tablett das sie ihrem linken Nachbarn
hinhalten. Mit der rechten Hand stützt jeder den Zeigefinder auf dem Tablett des rechten Nachbarn
ab. Auf "1, 2, 3" versuchen alle den Finger des linken Nachbarn zu fangen und selbst dem rechten
Nachbarn zu entwischen. Dann Seitenwechsel: Tablett mit rechts und Zeigefinger mit links.

Dreieck/ Bienchen und Blümchen
Art des Spieles: Bewegung
SpielerInnen: beliebig – je mehr desto spaßiger
benötigtes Material: keines, aber ausreichend Platz.
Spielablauf
Dreieck
Die TeilnehmerInnen stellen sich zunächst im Kreis auf und sollen sich still und nur für sich zwei
Personen im Kreis auszusuchen. Erst, wenn sich jeder auf zwei Personen festgelegt hat, wird die
Aufgabe gestellt: Jeder soll versuchen, ohne zu sprechen, mit den beiden gewählten Personen ein
gleichschenkliges Dreieck zu bilden. (Also ein Dreieck, in dem alle Seiten gleich lang und alle Winkel
gleich groß sind) Auf Kommando geht es los. Das Spiel endet, wenn alle Personen ruhig stehen und
ein gleichschenkliges Dreieck gebildet haben. Das kann häufig einige Zeit dauern, weil die
Zusammenhänge so komplex sind, dass sie durch die Bewegung einer Person plötzlich wieder sehr
viel verschiebt.
Bienchen und Blümchen
Auch hier stehen die TeilnehmerInnen im Kreis. Sie sollen sich aber nur eine Person im Kreis
aussuchen. Auf Kommando ist es ihre Aufgabe, dreimal um diese ausgewählte Person
herumzurennen. Die Person, der das als erste gelingt, ruft laut STOP und hat das Spiel gewonnen.

Landesakademie für Jugendbildung

Jugendfeuerwehr Landkreis Karlsruhe

39

Alaska Rugby
Art des Spiels: Aktion, Warm-up
SpielerInnen: ca. 10-60 Personen
benötigtes Material: ausreichend Platz (z.B. eine Wiese) und einen Gegenstand den man gut werfen
kann
Spielablauf:
Die Gruppe wird in zwei Teams geteilt. Team A bestimmt einen Werfer/Läufer und Team B einen
Fänger. Team A wirft nun den Ball (o.ä.) soweit sie können innerhalb des Spielfeldes weg. Danach
läuft der Werfer/Läufer Runden um seine Teamkollegen bis es ein Stoppsignal gibt. Für jede
vollständige Runde gibt es einen Punkt.
In der Zwischenzeit versucht Team B so schnell wie möglich den Gegenstand zu fangen/aufzuheben,
sich in einer Reihe hintereinander aufzustellen und den Gegenstand zwischen den Beinen vom Ersten
bis zum Letzten Teammitglied durchzugehen. Beim Letzten angekommen schreit dieser laut „Alaska
Rugby“. Das ist für Team A das Stoppsignal.
Nun werden die Rollen getauscht und Team B wirft, läuft Runden und sammelt Punkte bis zum Signal
„Alaska Rugby“. Die Spielleitung legt im Vorfeld das Ende des Spiels fest: Entweder jedes Teams
macht 4 Durchläufe und dann gewinnt der mit den meisten Punkten (fair, weil Team B immer
nachziehen darf) oder es geht bis einer z.B. 20 Punkte hat (hier hat Team A einen Vorteil, weil sie
vorlegen). Bei größeren Gruppen empfiehlt es sich mit zwei Leitern anwesend zu sein – jeder fiebert
mit seinem Team mit.
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Stand halten
Art des Spiels: Aktion, Warm-up
SpielerInnen: beliebig große Gruppe, immer zu zweit (gerade Anzahl an Personen)
benötigtes Material: ausreichend Platz
Spielablauf:
Jeweils 2 Personen stehen sich gegenüber und sehen sich an. Abstand zwischen den Personen ca. 50
cm, sicherer Stand (Beine hüpfbreit). Nun versuchen sich die beiden gegenseitig umzuschubsen ohne
selbst den sicheren Stand zu verlieren. Wer zuerst seine Füße anhebt oder vom Fleck bewegt hat
verloren. Mehrere Durchgänge anregen.

Kissenrennen
Art des Spiels: Aktion, Warm-up
SpielerInnen: ca. 8-30 Personen (gerade Anzahl an Personen)
benötigtes Material: ausreichend Platz, 2 Kissen die sich voneinander unterscheiden lassen
Spielablauf:
Alle stehen im Kreis. Zuerst wird durchgezählt: 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alle 1er bilden ein Team und alle 2er.
Zum eigenen Team gehört also jeweils der übernächste im Kreis. Eine Person aus Team 1 bekommt
ein Kissen und die ihr in etwa gegenüberstehende Person aus Team 2 ebenfalls. Jeder darf sein
Kissen im Uhrzeigersinn an den nächsten aus dem eigenen Team weitergeben/werfen. Ziel ist es, das
Kissen des Gegners zu überrunden indem man schneller ist. Ob Störungen des generischen Kissens
erlaubt sind entscheidet die Gruppenleitung.
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Drachenfangen
Art des Spiels: Aktion, Warm-up
SpielerInnen: ca. 4-5 Personen pro Gruppe
benötigtes Material: ausreichend Platz (z.B. eine Wiese) und pro Gruppe einen Drachenschwanz
(Stück Seil, Stoff, ..)
Spielablauf:
Mehrere Personen bilden jeweils einen Drachen. Dazu stehen sie in einer Reihe hintereinander und
halten sich an der Hüfte oder den Schultern des Vordermanns fest. Der jeweils letzte in der Reihe hat
einen Schwanz aus Stoff an seiner Hose angebracht (so, dass man ihn mit einem Zug wieder
entfernen kann). Die Drachen versuchen sich nun gegenseitig die Schwänze abzujagen. Dabei darf
immer nur der erste in der Reihe „zuschnappen“. Hat er einen anderen Drachenschwanz erwischt
wird dieser nach hinten durchgegeben und zu dem eigenen gepackt. Wer seinen Drachenschwanz
verliert scheidet aus. Variante: Ausgeschiedene schließen sich den Gewinnern an und am Ende sind
alle ein großer Drache.

Landesakademie für Jugendbildung

Jugendfeuerwehr Landkreis Karlsruhe

42

Evolution
Art des Spiels: Aktion, Warm-up
SpielerInnen: ca. 15-60 Personen
benötigtes Material: ausreichend Platz
Spielablauf:
Alle starten als Amöben und versuchen in der Evolutionsstufe aufzusteigen bis sie ein Mensch sind.
Die Spielleitung macht jede Stufe einmal vor und animiert alle sie auszuprobieren (Hemmungen
abbauen).
Stufen:
•
•
•
•
•

Amöbe: Hände an den Seiten und in Minischritten hopsen (wie ein Pinguin) und dabei
"Amöbe Amöbe" sagen
Fisch: Mit den Händen Schwimmbewegungen machen und dabei "blubb blubb" sagen
Dino: Mit den Armen ein großes Dino-Maul machen und dabei "Arrrgh" sagen
Affe: Mit den Armen in den Achseln kraulen und dabei Affengeräusche machen
Mensch: Am Rand stehen und allwissend zuschauen.

Treffen zwei Wesen der gleichen Stufe aufeinander machen sie Schnick-Schnack-Schnuck (ohne
Brunnen). Der Gewinner steigt eine Stufe auf, der Verlierer eine ab. Es geht nicht tiefer als eine
Amöbe. Wer Mensch wird stellt sich an den Rand und schaut zu. Die Spielleitung sollte das Spiel
beenden, wenn eine gewisse Anzahl an Menschen vorhanden ist und bevor es soweit kommt das
Teilnehmende als einziges Wesen Ihrer Stufe übrigbleiben.
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Ninja
Art des Spiels: Aktion, Warm-up
SpielerInnen: ca. 5 - 20 Personen
benötigtes Material: ausreichend Platz (z.B. eine Wiese)
Spielablauf:
Alle stehen im Kreis und halten eine Hand Richtung Mitte. Auf das Startsignal "3, 2, 1, Ninja" springen
alle auseinander und gehen in Ninja-Pose. Reihum ist jetzt jeder nacheinander dran: Die aktive
Person darf eine flüssige Bewegung machen und versucht dabei die Hände von jemand anderem zu
berühren. Wurde eine Hand "abgeklatscht" ist diese aus dem Spiel und muss hinter dem Rücken
gehalten werden. Sind beide Hände getroffen scheidet der Mitspieler aus. Der nachdem "gefasst"
wird darf ebenso eine flüssige Ausweichbewegung machen. Das Spiel endet, wenn nur noch eine
Person (Ober-Ninja) übrig ist. Die Spielleitung sollte darauf achten das ein gewisses Tempo
eingehalten wird.
Variante:
Macht jemand einen Fehler (zuckt obwohl er/sie nicht an der Reihe ist, macht mehr als eine
Bewegung; trifft jemand anders außerhalb der Hände) muss diese Person für eine Runde in die
"Erdmännchen-Stellung" gehen. Die Hände werden direkt vor der Brust gehalten und zum
Ausweichen dürfen nur die Hände bewegt werden, nicht der Körper.
Variante:
Der Trefferbereich kann auf den ganzen Arm ausgeweitet werden.
Variante:
Ist eine Hand getroffen ist man ganz raus und hat nicht noch die zweite zur Verfügung.

1, 2, 3
Art des Spiels: Aktion, Warm-up, Konzentration
SpielerInnen: beliebig große Gruppe, immer zu zweit (gerade Anzahl an Personen)
benötigtes Material: ausreichend Platz
Spielablauf:
Jeweils 2 Personen stehen sich gegenüber und sehen sich an.
1. Runde: Person A und B zählen immer abwechseln bis drei. A: „1“, B: „2“, A: „3“, B: „1“, …
2. Runde: Nun wird die Zahl 1 durch ein Klatschen ersetzt. Also A: klatscht, B: „2“, A: „3“, B:
klatscht, …
3. Runde: Nun wird die Zahl 2 durch eine Drehung um die eigene Achse ersetzt. Also A: klatscht,
B: dreht sich, A: „3“, B: klatscht, …
4. Runde: Nun wird die Zahl 3 durch eine Kniebeuge ersetzt. Also A: klatscht, B: dreht sich, A:
geht in die Knie, B: klatscht, …
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Umzug – Neubau - Erdbeben
Art des Spiels: Aktion, Warm-up
SpielerInnen: ca. 11 - 60 Personen (Dreiergruppen dürfen nicht aufgehen)
benötigtes Material: ausreichend Platz (z.B. eine Wiese)
Spielablauf:
Es bilden sich Dreiergruppen. 1-2 Personen bleiben übrig. Jede Dreiergruppe bildet nun eine Einheit
in dem zwei Personen sich an den Händen fassen, diese hochstrecken und ein Haus bilden. Die dritte
Person hockt sich in das Haus und ist der Bewohner. Die Spielleitung gibt nun verschiedene
Anweisungen bei denen die Personen die übrig geblieben sind versuchen, Teil einer Dreiergruppe zu
werden.
Kommandos:
•
•
•

Umzug = Die Häuser bleiben stehen und die Bewohner suchen sich ein neues Haus.
Neubau = Die Bewohner bleiben hocken, die Häuser lösen sich auf und bauen sich über
einem anderen Bewohner neu.
Erdbeben = Alle mischen sich neu durch.
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Wo ist Trixi?
Art des Spiels: Warm-up, Kooperation
SpielerInnen: ab 6 Personen
benötigtes Material: Trixi (z.B. ein Kuscheltier, alternativ ein Gegenstand)
Spielablauf:
Die Gruppe steht hinter der Startlinie. Zwischen ihr und dem Trixi-Wächter (1 Person) liegt ein freies
Feld. Der Trixi-Wächter hat Trixi vor sich auf dem Boden liegen. Sein Ziel ist es Trixi zu behalten und
das Ziel der Gruppe ist es Trixi zu klauen und unbemerkt zurück zur Startlinie zu bringen. Während
der Wächter sich wegdreht und fragt "Wo ist Trixi?" darf die Gruppe sich bewegen. Sobald der
Wächter sich wieder zur Gruppe dreht müssen alle "einfrieren" und dürfen sich nicht mehr bewegen.
Wer sich doch bewegt wird vom Wächter zurück zur Startlinie geschickt. Sobald die Gruppe Trixi
geklaut hat, kann sie ihn in der Bewegungsphase beliebig untereinander hin und her geben. Trixi darf
allerdings nicht unter der Kleidung versteckt werden - da erstickt sie. Ist die Gruppe eingefroren darf
der Wächter einen Tipp abgeben wer Trixi gerade hat. Liegt er richtig kommt Trixi zurück an seinen
Platz und der Erwischte zurück zur Grundlinie. Liegt er falsch geht es einfach weiter.
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Siegfried, Brunhilde und der Drache
Art des Spieles: Bewegung
SpielerInnen: ab 15 SpielerInnen
benötigtes Material: keines
Spielablauf
Dieses Spiel funktioniert nach dem Schnick-Schnack-Schnuck- oder Schere-Stein-Papier-Prinzip. Die
Gruppe teilt sich in zwei gleichgroße Mannschaften. Beide Mannschaften stellen sich entlang einer
Mittellinie so auf, dass jeder ein Gegenüber hat (ca 2.3 Meter voneinander entfernt). Auf Kommando
müssen beide Gruppen eine der drei Figuren Siegfried, Brunhilde oder Drache, auf die sie sich vorher
in der Gruppe geeinigt haben, vorstellen.
Hierbei gilt:
Siegfried schlägt den Drachen
der Drache schlägt Brunhilde
Brunhilde schlägt Siegfried
Die Spieler des Teams, das die unterlegene Figur darstellt, drehen sich nun um und versuchen, eine
vorher festgelegte Linie hinter sich zu erreichen, bevor die Sieger sie eingeholt haben. Wer eingeholt
und abgeschlagen wird, bevor er die rettende Linie erreicht hat, muss das Team wechseln. Gespielt
wird so lange, bis sich eine Mannschaft komplett aufgelöst hat.
Darstellungsvorschlag der Figuren:
Siegfried: Sprung mit nach vorne ausgestreckter „Schwerthand“ und dem Ausruf „Hah“
Drache: „Grrr“-Geknurre mit erhobenen Armen und gespreizten Händen (Klauen)
Brunhilde: Eine Hand im Bogen wie zum Tanz über den Kopf halten, sich einmal dazu drehen und ein
liebliches „tüdeldüdeldü“ singen
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Kooperations-/Vertrauensspiele
Schneller Ball
Art des Spieles: Kooperationsübung/Teamübung
SpielerInnen: 8-15 SpielerInnen
benötigtes Material: ein Ball (Tennisball o.ä.), Stoppuhr
Spielablauf
Die Gruppe stellt sich im Kreis auf. Die Spielleitung gibt einer Person im Kreis einen Ball. Diese wirft
den Ball einer beliebigen Person im Kreis zu. Der Ball wird so lange durch die Reihe der SpielerInnen
geworfen, bis jede/r ihn einmal hatte und der Ball am Ende wieder zur ersten Person zurückkommt.
Jede/r soll sich genau merken, von wem er/sie den Ball erhalten und wem er/sie den Ball zugespielt
hat. Um deutlich zu machen, wer noch nicht gefangen und geworfen hat, können die Spieler die
Hände in einer fangenden Haltung ausstrecken. Nun soll die Gruppe versuchen, den Ball in derselben
Reihenfolge durch die Gruppe zu werfen. Die Spielleitung stoppt die Zeit. Die Zeit kann extrem
verbessert werden, wenn die Gruppe ihr Vorgehen plant. Mehrere Versuche sind nötig. Man kann
auch Vorgaben machen, bei welcher Bestzeit die Gruppe stehen bleiben wird.
Regeln.
• Die bestehende Wurf-Reihenfolge muss eingehalten werden (jedoch nicht die Aufstellung
der SpielerInnen)
• Der Ball muss frei beweglich sein (darf nicht von einer Person festgehalten werden)
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Stuttgart 31
Art des Spieles: Kooperationsübung/Teamübung
SpielerInnen: ca. 16-30 SpielerInnen
benötigtes Material: Jägerzaunlatten, mit denen eine Schienenstrecke von ca. 15 m gelegt werden
kann. Es werden jeweils 2 Jägerzaunlatten parallel im Abstand von ca. 0,7m hingelegt.
Spielablauf
Am besten ist das Spiel für größere Gruppen geeignet (ca. 20 Personen – sind die Gruppen kleiner als
15 TN ist die Aufgabe zu einfach zu lösen). Es werden Schienen ausgelegt und die TeilnehmerInnen in
2 Gruppen geteilt. Die beiden Hälften stellen sich auf die Schienen – 2 Züge die sich
gegenüberstehen. Sie haben jetzt die Aufgabe aneinander vorbei zu kommen. Dabei gelten folgende
Regeln:
• Die jeweiligen Züge müssen in ständigem Kontakt sein (sich festhalten).
• Der linke Fuß darf nur das linke Gleis berühren und der rechte Fuß nur das rechte Gleis. Die
Füße dürfen gehoben werden aber nirgends anders abgesetzt.
• Reißt der Kontakt innerhalb eines Zuges ab oder werden die Füße anderweitig abgesetzt
beginnt die Gruppe von vorn.

Ziel:
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Roboter
Art des Spieles: Vertrauen
SpielerInnen: ab 8, eine gerade Anzahl
benötigtes Material: keines
Raum: der Raum sollte klare Grenzen haben und keine großen Verletzungsrisiken bergen. Die Größe
ist abhängig von der Personenanzahl. Die Teilnehmer sollten sich gut darin bewegen können, sie
dürfen sich dabei aber auch mal in die Quere kommen.
Spielablauf
Die TeilnehmerInnen ordnen sich in 2er Paare zusammen. Sie sollen hier gerne mit Personen
zusammengehen, die sie gut kennen. Eine der beiden Personen ist der Roboter, die andere steuert
den Roboter. Die Spielleitung stellt die Funktionen des Roboters an einer freiwilligen Person vor:
• Einmal sanft auf den Oberkopf tippen: langsam loslaufen
• Hand auf die rechte Schulter legen: auf der Stelle nach rechts drehen, bis die Hand von der
Schulter genommen wird
• Hand auf die linke Schulter legen: auf der Stelle nach links drehen, bis die Hand von der
Schulter genommen wird.
• nochmaliges Tippen auf den Oberkopf: Stopp
Nun sollen die Lenker ihre Roboter mit diesen Signalen durch den Raum bewegen und darauf achten,
dass diese mit keinen Gegenständen oder anderen Personen zusammenstoßen. Die Roboter sollen
dazu die Augen für die ersten Minuten offenhalten. Auf ein Signal hin sollen sie die Augen schließen
und sich blind führen lassen. Hier ist es oft hilfreich, auch das Sprechen einstellen zu lassen. Nach
einigen Minuten wird getauscht, und die andere Person wird zunächst mit offenen, dann mit
geschlossenen Augen durch den Raum geführt.
Variation:
Stufenweises „hocharbeiten“. Erst werden beide Hände zum Führen benutzt und der Vordermann
hat die Augen offen. Dann wird nur noch eine Hand benutzt und der Vordermann hat die Augen zu.
In der dritten Stufe wird der Vordermann nur noch mit einem Finger angetippt.
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Das Monster
Art des Spieles: Kooperationsübung/Teamübung
SpielerInnen: interessant ab 10 SpielerInnen
benötigtes Material: keines
Spielablauf
Ziel ist es, ein Monster bestehend aus allen TeilnehmerInnen zu kreieren, welches auf (TN-Anzahl
durch 2 minus 1-2) Füßen und 2-6 Händen steht. Die Anzahl der Hände ist an der Sportlichkeit der
Gruppe zu orientieren. Die Gruppe muss, während sie sich als Monster präsentiert, eine Strophe
eines beliebigen Liedes zum Besten geben. Die Gruppe hat zwischen 20 und 30 Minuten Zeit, das
„Monster“ zu entwickeln. Bei größeren Gruppen bietet es sich an, 2 oder mehr Gruppen zu bilden.
Den Gruppen macht es in der Regel sehr viel Spaß, den „Monsterpräsentationen“ der anderen
Gruppen zuzuschauen. Gibt es mehrere Gruppen, ist darauf zu achten, dass die Gruppen räumlich
voneinander getrennt üben können und sich erst zur Präsentation wieder treffen.

Viel Spaß bei der Umsetzung eurer Ideen!
Landesakademie für Jugendbildung

