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Blindes Seilquadrat

Beschreibung und Ziel: Kooperationsspiel, bei dem sich die Gruppe mit einem Seil oder Band in 
der Hand und mit verbundenen Augen in Form eines Quadrats oder Dreiecks etc. aufstellen soll.

Kategorie: Kooperation, Gruppengefühl steigern

Zielgruppe: 8 - 99 Jahre

Gruppengröße: 8 - 12 Personen

Dauer: 10 - 15 Minuten

Material und Rahmenbedingungen: Ein Seil oder Absperrband; Augenbinden oder Tücher für 
alle Teilnehmenden. Kann drinnen und draußen durchgeführt werden.

Ablauf: 
Ein langes Seil oder Absperrband (aus dem Baumarkt!) – bei 10 Teilnehmenden mindestens 12 
Meter lang – wird zu einem Ring zusammengeknotet. Die TN stellen sich mit dem Seil/Band in 
der Hand im Kreis auf und verbinden sich die Augen. Die Aufgabe besteht nun darin, sich als 
Gruppe mit dem Seil/Band in der Hand und mit verbundenen Augen in Form eines Quadrats 
oder Dreiecks aufzustellen.

Anschließende Diskussion zu beispielsweise folgenden Fragen:

 Wie hast du dich während der Übung gefühlt?
 Wie war die Atmosphäre in der Gruppe?
 Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert?
 Wie habt ihr in der Gruppe Entscheidungen getroffen?
 War jede*r in den Entscheidungsprozess einbezogen?
 Habt ihr Regeln aufgestellt? 
 Wer hat die Regeln gemacht? 
 Waren die Regeln allen bekannt?
 Wie hätte man die Ziele besser/ effizienter erreichen können?

Quelle: https://www.dija.de/ikl/methodenbox-interkulturell/?no_cache=1&tx_fedijamethoden_pi1%5BshowUid%5D=123&cHas
h=d0d2946aad543870ed10138a548b759b
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Wer keinen Newsletter mehr erhalten möchte, kann sich mit einer E-Mail an isabel.empacher@eine-welt-netz-nrw.de aus dem Ver-
teiler austragen lassen.



Aktuelles von Werde Weltbürger*in!

Fortbildungstag zum Umgang mit rassistischen Kommentaren

Vor den Sommerferien hat sich an drei Wochenenden eine Gruppe engagierter Menschen im Rahmen der 
Vielleicht kennt ihr das: Ihr steht vor einer Klasse, wollt eigentlich einfach nur euer geplantes Programm 
durchziehen und plötzlich kommt aus der Gruppe eine rassistische Äußerung, die euch erstarren lässt und 
die Sprache verschlägt. 

Wie kann ich souverän damit umgehen, wenn aus der Gruppe, die ich leite, diskriminierende Bemerkungen 
kommen? Was für Strategien zum Umgang mit rassistischen Äußerungen gibt es und welche passt zu mir?
Wie wirkt eigentlich Rassismus und was hat das mit mir zu tun? Mit diesen und anderen Fragen rund um 
den Umgang mit rassistischen Kommentaren, wollen wir uns in diesem Workshop beschäftigen. Dabei wird 
es viel Zeit für Interaktion und den Austausch über eure Erfahrungen geben. Ziel ist es, dass ihr mit 
neuen Ideen mutig und gestärkt aus dem Workshop geht, Rassismus in Bildungskontexten entgegenzutreten 
und hierzu eine für euch passende Haltung entwickelt.

Datum: 19. November 2019
Uhrzeit: Workshop 10-17 Uhr, im Anschluss für alle, die wollen, noch gemütliches Beisammensein
Ort: Münster (genauer Ort wird noch bekannt gegeben)
Teilnahmebeitrag: 25 € (20 € für Mitglieder des Eine Welt Netz NRW und der BUNDjugend NRW/des 
BUND NRW)
Referent*innen: Isabell Popescu, Kawa Eibish
Anmeldung: https://www.bundjugend-nrw.de/termin/einfach-ganz-anders-fortbildungstag-stoerfaktor-
rassismus/

Die Veranstaltung ist für asylsuchende, geflüchtete und illegalisierte Menschen umsonst. Fahrtkosten 
(ÖPNV, 2. Klasse in NRW) können über das Projekt Jugendverbandsarbeit mit jungen Geflüchteten eben-
falls erstattet werden.

Für Kurzentschlossene: Politisches Theater „Drama, Baby“

Du schlägst die Zeitung auf: Drama! 
Du gehst auf die Straße: Drama! 
Du öffnest deinen Chat-Verlauf: Drama! 
Drama, soweit das Auge reicht! 
Zeit, dass du deine Sicht auf die Bühne bringst!

Im Workshop lernen wir über Theater (Performance, Theater der Unterdrückten, postmigrantisches The-
ater…), über uns und über die Dramen in dieser Welt. Am Ende der Theaterwerkstatt zeigen wir unser 
selbstentwickeltes Stück in Dortmund vor einem öffentlichen Publikum.

Datum: 17.10.2018 - 21.10.2018
Ort: Villa Froschloch, Dortmund
Adresse: Froschloch 14, 44225 Dortmund
Preis: 30 EUR
Anmerkungen: kostenlos für geflüchtete Menschen
Anmeldung unter: https://www.bundjugend-nrw.de/termin/drama-baby/


