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Verschwörung
Beschreibung und Ziel: Kooperationsspiel, bei dem es darum geht, ohne Worte spontan zu-
sammenzuarbeiten. Auf ein Kommando hin öffnen die im Kreis sitzenden oder stehenden TN die 
Augen. Sie versuchen, sich mit Blicken zu einigen, und dann alle gemeinsam eine Person anzu-
sehen.

Kategorie: Kooperationsspiel, Wahrnehmungsspiel

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Erwachsene

Gruppengröße: 8 - 15 Personen

Dauer: ca. 10 Minuten

Material und Rahmenbedingungen: Es wird ein Kreis gebildet.

Ablauf: Alle Teilnehmer*innen sitzen oder stehen im Kreis, so dass sich alle gut sehen können. 
Die Spielleitung bittet die Gruppe, die Augen zu schließen und geschlossen zu halten, solange sie 
die Aufgabe erklärt. Es geht darum, eine*n Mitspieler*in gemeinsam anzuschauen. Wer das sein 
wird, ist noch nicht klar. Die Gruppe muss sich auf eine Person einigen - aber ohne zu sprechen. 
Es darf nur mit Blicken kooperiert werden. Die Spielleitung fragt nach, ob alle die Aufgabe ver-
standen haben. Ist das der Fall, darf nun nicht mehr gesprochen werden. Die Spielleitung gibt das 
Kommando. Die TN öffnen die Augen und beginnen mit der „Verschwörung“. 

Schafft die Gruppe es, sich auf eine Person zu einigen? Wie schnell schafft sie es? Wie gestaltet 
sich die Zusammenarbeit? Wie verlief der Prozess? Übernahm jemand die Führung? Wie fühlt 
sich die angesehene Person dabei? Das sind einige der Fragen, die im Anschluss thematisiert 
werden können. Es können mehrere Runden gespielt werden. In der Regel sind es immer wieder 
andere Personen, die ausgewählt werden, wodurch es immer spannend bleibt. 

Hinweise zur Durchführung:
Das Spiel kann auch mit jüngeren Kindern gespielt werden. Um es für sie leichter zu machen, 
kann hier verabredet werden, dass alle, anstatt sie anzusehen, auf die Person zeigen. Das Spiel 
sollte nur gespielt werden, wenn einigermaßen Ruhe in der Gruppe herrscht. Die Spielleitung 
sollte am Spiel teilnehmen. Werden mehrere Runden gespielt, so sollten zwischen den Spielen 
die Plätze getauscht werden.

Pädagogische Hinweise:
Das Spiel fördert die Fähigkeit zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus werden Mechanismen der 
Entscheidungsfindung sichtbar und nachvollziehbar.

Quelle: http://www.bpb.de/lernen/formate/methoden/62269/methodenkoffer-detailansicht?mid=263

Wer keinen Newsletter mehr erhalten möchte, kann sich mit einer E-Mail an isabel.empacher@eine-welt-netz-nrw.de aus dem 
Verteiler austragen lassen.



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

Diesmal freuen wir uns, euch den neuen Projekttag „Alles Banane oder was?!“ vorstellen zu können! Die-
ser Projekttag ist ein Novum bei Einfach ganz ANDERS, denn es ist das erste, speziell für die Grundschule 
und Kinder der 3. und 4. Klasse konzipierte Angebot. Der Projekttag lässt sich aufgrund einer ausführlichen 
Lehrplananbindung gut in den Grundschulunterricht integrieren. Die Kinder befassen sich in insgesamt sechs 
Schulstunden mit Herkunft, Entwicklung und Wachstum von Bananenstauden, beschreiben die Arbeitsbedin-
gungen auf Bananenplantagen anhand des fiktiven Briefes eines Kinderarbeiters und stellen im Selbstexpe-
riment fest, wie schwer so ein Bananenbündel zu transportieren sein kann. Im weiteren Verlauf erkunden, 
vergleichen und erklären die Kinder die Zusammenhänge zwischen Arbeit, Lebensunterhalt und Lebensstan-
dard mit Hilfe eines Rollenspiels. Außerdem erarbeiten sie Handlungsmöglichkeiten, wie auf Probleme im 
konventionellen Bananenanbau reagiert werden kann, lernen Fairtrade kennen und haben zum Abschluss die 
Möglichkeit, Plakate zu gestalten, um ihr neu erworbenes Wissen weiter an der Schule zu verbreiten.

Der Projekttag kann in Düsseldorf über das Umweltamt kostenlos an Schulen gebucht werden. Der Ablauf-
plan zum Projekttag „Alles Banane oder was?!“ wird demnächt auf www.einfachganzanders.de zum Down-
load bereit gestellt.

Aktuelle Veranstaltungen im Februar und März

Syrische Leckerbissen
Aktive der BUNDjugend NRW teilen mit dir ihre liebsten Rezepte aus Syrien. Falafel, Hummus, Foul – 
kennst du schon? Dann freue dich auf weitere Köstlichkeiten und lerne, sie selber zuzubereiten. Wir benut-
zen dafür frische, vegane und vegetarische Biozutaten. Beim nächsten Kochabend mit Freund*innen oder 
Familie kannst du dann sicherlich für kulinarische Überraschungen sorgen! Der Kochworkshop endet natür-
lich mit dem gemeinsamen Genießen der selbstgemachten Leckerbissen. Guten Appetit: Sakha!
Nähere Infos und Anmeldung unter: https://www.bundjugend-nrw.de/termin/syrische-leckerbissen/

KlimaWoche Bielefeld e.V.
10 Jahre im Dienst der Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie des regionalen Umweltschutzes.
Das Ziel des Vereins KlimaWoche Bielefeld e.V. ist es, die Kompetenz und das Wissen von
• Kindern und Jugendlichen,
• Schülerinnen und Schülern,
• Auszubildenden und Studierenden,
• Schulen und weiteren Bildungseinrichtungen
• sowie Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen aus ganz OWL
in Bezug auf den Klima- und Umweltschutz zu steigern.
Die Veranstaltungen und Maßnahmen fördern die nachhaltige Entwicklung in Bielefeld und der Region. Dazu 
veranstaltet der Verein jährlich die KlimaWoche Bielefeld. An verschiedenen Thementagen, wie Tag der 
Energie, Tag der Ernährung, Tag der Bildung, Tag der nachhaltigen Unternehmen, Tag der KlimaFilme und 
Tag der Schöpfung werden Exkursionen, Workshops, Filmvorführungen, Ausstellungen, Rallyes, Podiumsdis-
kussionen, Vorträge sowie Mitmachaktionen angeboten. Die meisten Veranstaltungen sind für Besucherinnen 
und Besucher kostenlos. 
Am 13.03.2019 wird Einfach ganz ANDERS - Werde Weltbürger*in! dort ebenfalls mit einem Stand und 
mehreren Workshops vertreten sein!
Nähere Infos unter: http://klimawoche-bielefeld.de/


