Endlich wieder!
Gruppenstundenmodell in der Corona Zeit
Zeitrahmen: ca. 90 Minuten

Einstieg:
Dauer: 5 Minuten
Material: youtube
Zur Einstimmung das Lied vorspielen.
Lied: STEVY: auf amol https://www.youtube.com/watch?v=nfsgf5CJfAU

Reflexionsmethode Corona-Zeit:
Dauer: 30 Minuten
Material: Plakate, Wollknäuel bzw. Garn oder Spagat, Schere, Stifte, buntes A4 Papier, Klebstoff
Es sind vorbereitete Plakate im Raum verteilt mit folgenden Fragen:
- Wie hast du die Zeit erlebt?
- Welche positiven Erlebnisse, Eindrücke begleiten dich bis jetzt?
Die Jugendlichen sind dazu eingeladen, in Stille jede/r für sich, diese beiden Plakate mit ihren
Gedanken, Antworten zu befüllen und darauf zu schreiben (Jede/r hat einen eigenen Stift).
Auf einem dritten Plakat steht folgende Frage:
-

Wie hast du einen durchschnittlichen Tag während des Lockdowns verbracht?

Für die Gestaltung dieses Plakats sollen sich die Jugendlichen anfangs überlegen, wie ausgefüllt
ihr durchschnittlicher Tag gewesen ist, der durch die Länge eines Fadens symbolisiert werden
soll. Der/die Gruppenleiter/in schneidet die entsprechende Länge oder Kürze des Fadens ab.
Anschließend kleben die Jugendlichen ihren Faden auf ein buntes Blatt Papier und dieser fungiert
somit als Zeitleiste für einen Tagesablauf. Die Jugendlichen schreiben neben dem Faden auf
wann sie was gemacht haben. Als Abschluss wird im Plenum kurz darüber diskutiert.

WUP 1: Ausschütteln
Dauer: 5 - 10 Minuten
Material: Musik
Die Jugendlichen bewegen sich zur Musik durch den Raum. Wenn die Musik stoppt, sagt jemand
einen Körperteil, der ausgeschüttelt werden soll, bis die Musik erneut einsetzt. Beim nächsten
Musikstopp sagt der/die Nächste einen weiteren Körperteil. Das kann beliebig oft wiederholt
werden.
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WUP 2: Springinkerln
Dauer: 5 - 10 Minuten
Im Sesselkreis beginnt der/die Jüngste. Er/sie steht auf und ruft schnell die Namen seiner/ihrer
vier linken Nachbar/Innen in der richtigen Reihenfolge auf.
Jede/r, der/die aufgerufen wird, muss kurz aufstehen und sich wieder setzen. So entsteht ein
„Springinkerl - Effekt“.
Der/die rechte Nachbar/In des/der Sprechers/in setzt anschließend fort. Je schneller, desto
lustiger!

Methodenauswahl:
- Laufmemory:
Dauer: 10-15 Minuten
Material: Vorbereitete Zettel, Stifte, pro Team ein Eimer
Die Jugendlichen werden in mehrere Teams (zu je etwa 3) eingeteilt. In ca. 20 Metern Entfernung
wird ein Blatt mit Raster 4 x 4 (siehe Kopiervorlage) in einem Eimer ausgelegt (damit das Blatt
nicht von weitem angeschaut werden kann). Alle Teams erhalten an ihrem Startpunkt einen
weiteren Zettel mit einem leeren Raster. Ziel ist es, das eigene Raster so schnell wie möglich
korrekt auszumalen. Welchem Team gelingt dies als erstes? Dazu läuft jeweils ein Teammitglied
zur Zielbasis, merkt sich eines der Symbole und kehrt in die eigene Basis zurück. Sobald er/sie
angekommen ist, startet der/die Nächste. Der/die Zurückgekehrte hat nun Zeit, das gemerkte
Symbol im eigenen Raster einzutragen. Jede/r darf pro Runde nur ein neues Symbol im Raster
ergänzen.
Für jeden liegt ein eigener Stift bereit.
-

Strippen ziehen
Dauer: 20 Minuten
Material: Stifte, Flipchartpapier, Klebeband
Als Vorbereitung werden Strippenzieher im Vorfeld der Gruppenstunde gebastelt. Dafür
werden 3 – 4 reißfeste Fäden an einem Stift fixiert.
Das Papier wird mit Klebeband am Tisch befestigt. Die Aufgabe besteht darin, als
Kleingruppe gemeinsam ein auf dem Papier vorgeschriebenes Wort schnellstmöglich mit dem
Strippenzieher nachzuziehen. Das schnellste Team gewinnt! Als Alternative bekommen alle
Jugendlichen oder Teile der Teams den Auftrag, ein bestimmtes Motiv (z.B. Haus, Baum, …)
zu zeichnen ohne dabei zu reden.

- Ich bin eine Parkbank
Dauer: 20 Minuten
Alle bilden einen großen Kreis mit Abstand. Eine/r stellt sich in die Mitte und beginnt mit:
„Ich bin eine Parkbank.“ Wem dazu eine passende Rolle einfällt, nimmt diese mit der
entsprechenden Körperhaltung, Geräuschen und Mimik ein und stellt sich ebenfalls in die
Mitte des Kreises. Fällt einem/einer Jugendlichen eine weitere Rolle zum Spielgeschehen ein,
stellt er/sie diese dar und löst damit den inaktiven Part der beiden in der Mitte ab. Es spielen
somit immer nur zwei Personen aktiv eine Rolle. (Beispiele: Parkbank – passend dazu
Laterne, Zeitungsleser/in, Sonnenschein oder Parkbank – Hund, Hundebesitzer/in  bleiben
in der Mitte).
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Spiritueller Abschluss:
Dauer: 20 Minuten
Material: Bibel, youtube, Papier, Stifte

Kreuzzeichen
„Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch
nicht bemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen, Flüsse sollen in der öden Gegend
fließen.“ Jes 43, 19

Gedanken zur Bibelstelle:
Schon zu Beginn der Gruppenstunde haben wir uns mit der Schnelllebigkeit unseres Alltags
auseinandergesetzt. Das Lied von STEVY spannt den Bogen zischen Corona bedingter Ohnmacht
und (zu) schneller Rückkehr zu früherer Hektik und Selbstverständlichkeit.
Anhand der Bibelstelle Jes 43,19 wird uns vor Augen geführt, dass Gott einen Plan mit uns hat.
Er fordert uns auf, positiv in die Zukunft zu blicken und uns in gewissem Maße auf das
Unbekannte einzulassen. Im Vertrauen auf Gott wollen wir jene Wege beschreiten, welche er uns
bereitet. Denn ihm ist es vorbehalten, aus dem Nichts etwas zu erschaffen. Er wird uns jedoch nie
mehr zumuten, als wir in der Lage sind zu ertragen.

Lied:
Dame: Neuanfang https://www.youtube.com/watch?v=VvN5DLPWKqQ

Gebet:
5 Hoffnungswörter: Zuversicht – Aufbruch – gemeinsam – mutig - Zweifel
Anhand dieser Wörter formuliert jede/r Jugendliche ein kurzes Hoffnungsgebet. Wer möchte,
liest es im Plenum vor.

Kreuzzeichen
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Kopiervorlage zu Methode „Laufmemory“
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