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Ein Gewitter zieht vorüber

Beschreibung und Ziel: Einstimmung und Auflockerung; verschiedene Impulse werden reihum 
weitergegeben. Die Geräuschkulisse hört sich an wie ein vorbei ziehendes Gewitter. Belebung in 
der Gruppe, Gruppengefühl. Abbau von Scheu vor körperlicher Nähe

Kategorie: Warming-up, Energizer

Zielgruppe: Personen jeglicher Altersgruppen. Bei einander fremden und schon bekannten Per-
sonen einsetzbar.

Gruppengröße: Minimum 6 Personen, nach oben unbegrenzt

Dauer: ca. 5 Minuten

Material und Rahmenbedingungen: Stuhlkreis oder Kreis; flexibel, innerhalb geschlossener Räu-
me und draußen spielbar.

Ablauf: Alle Teilnehmer*innen sitzen im Kreis. Der oder die Übungsanleiter*in gibt nacheinander 
verschiedene Impulse herum, die im Kreis der Reihe nach weitergegeben werden. Ist das erste 
Signal wieder angekommen, wird das zweite Signal herumgeschickt usw. Die Teilnehmer*innen 
müssen darauf achten, dass sie selbst ein Signal so lange weitermachen, bis das nächste bei 
ihnen angekommen ist.

Das sind die fünf verschiedenen Signale, die dann auch in umgekehrter Reihenfolge wieder abge-
baut werden, so dass es sich wirklich wie ein vorüber ziehendes Gewitter anhört:

• Handflächen aneinander reiben
• mit den Fingern schnippen
• langsam in die Hände klatschen
• mit den Händen auf die Oberschenkel klopfen
• mit den Händen auf die Oberschenkel klopfen und mit den Füßen trampeln.

Hinweise:
Dieses Spiel kann wunderbar in Gruppen eingesetzt werden, die sich auf einem niedrigen Level 
der Verständigung bewegen.

Quelle: http://www.dija.de/toolbox-interkulturelles-lernen/methodenbox-interkulturell/?no_cache=1&tx_fedijamethoden_pi1%5
BshowUid%5D=38&cHash=3159759a9947fa514c489b0d49ef6fd1howUid%5D=38&cHash=3159759a9947fa514c489b0d49ef6fd1



Neues aus dem Projekt „Einfach ganz ANDERS - Werde 
Weltbürger*in!“

Ende der nächsten Woche wird unsere komplett überarbeitete Website online gehen. Dort gibt es alles Ak-
tuelle zum Projekt, Infos zu unseren nächsten Veranstaltungen wie der neuen Fortbildungsreihe im Sommer 
und im Herbst 2018 und vieles mehr. Schaut einfach mal rein, sagt in den nächsten Tagen „Tschüss“ zur 
alten Website und begrüßt uns dann im neuen Gewand aber weiterhin unter www.einfachganzanders.de. 

Aktuelle Veranstaltungen im März und April

Global Home Tour in deiner Stadt

Keine Lust auf Rassismus, aber auf neue nette Leute? Dann werde Teil des GLOBAL HOME TOUR Netz-
werks und leite auch du Stadtrundgänge für Vielfalt und gegen Rassismus. Was hat unser Lebensstil, 
Konsum und Reichtum mit Flucht weltweit zu tun? Wie ist das Leben in der Stadt für Menschen, die neu hier 
sind? Die Global Home Tour zeigt, wie das Leben in deiner Stadt mit Migration weltweit verbunden ist. Du 
hast die Chance gemeinsam mit anderen geflüchteten und nicht-geflüchteten Multiplikator*innen ausgebil-
det zu werden, um selbstorganisiert in NRW Stadtrundgänge durchzuführen. Dich erwartet ein Kennenler-
nen untereinander, Teilnahme an einem beispielhaften Stadtrundgang, Methoden politischer Bildungsarbeit, 
Auseinandersetzung mit den Themen Antirassismus, Kolonialismus, Fluchtursachen, Asylpolitik, Konsum und 
Globalisierung, Konzeption von Stadtrundgängen für die eigene Stadt, Projektmanagement und zukünftige 
Vernetzung. 

Vegane Vollverpflegung in Bio-Qualität inklusive. Fahrtkosten innerhalb NRWs (2. Klasse, Nahverkehr) kön-
nen erstattet werden.

Datum: 23.03.2018 - 25.03.2018, 17:00-16:00 Uhr
Ort: Jugendzentrum Anyway Köln
Adresse: Kamekestraße 14, 50672 Köln
Zielgruppe: ab 16 Jahren
Anmerkungen: mit Sozialrabatt kostenlos
Preis: 10 EUR
Anmeldung unter: https://www.bundjugend-nrw.de/termin/ght-schulung/

Klimaschutzwerkstatt Minden - Klimaschutz vor Ort – jetzt und mit mir!

Der Klimawandel und seine Folgen begegnen uns beinahe täglich im Fernsehen und sozialen Medien. Doch 
irgendwie fühlt sich das alles so weit weg an. Was bedeutet der Klimawandel für uns und wie können wir 
aktiv werden? In der Klimaschutz-Werkstatt entwickeln wir Ideen und eigene Handlungsmöglichkeiten zum 
Klimaschutz. Wir werden auch direkt selbst aktiv und planen eine kleine Klima-Aktion mit der wir in die 
Mindener Fußgängerzone ziehen.

Datum: 14. April 2018, 10:00 – ca. 17:00 Uhr
Ort/ Treffpunkt: Kulturzentrum BÜZ, Seidenbeutel 1, 32423 Minden, Bürogebäude 1. Stock
Zielgruppe: ab 15 Jahren
Preis: die Teilnahme ist kostenfrei
Anmeldung unter: https://www.bundjugend-nrw.de/termin/klima-minden/


