
Referent/Team Qualifikation Titel
Untertitel / 

Titelergänzung
Kurzbeschreibung

Dauer 

(Minuten)
Tag Firma/Verein 

Dr. Dieter 

Altmannsperger 

/ Lekanka Gaiser 

/ Saari 

Olschewski

Referatsleiter Ev. 

Religionsunterricht / 

Religionslehrerinnen

Barfuß die Bibel 

entdecken. Kooperative 

Abenteuerspiele für die 

kirchliche und schulische 

Praxis

Unterwegs mit dem 

Lukasevangelium

Kooperative Abenteuerspiele haben inzwischen einen festen Platz in der pädagogischen 

Arbeit und sind aus gut geleiteten Gruppenprozessen nicht mehr wegzudenken. Und sie 

haben für uns auch ein außergewöhnliches religionspädagogisches Potential, das wir mit 

Hilfe eines barfüßigen Bibelentdeckens erschließen: Mit passenden kooperativen 

Herausforderungen außerhalb der Komfortzone werden biblische Geschichten aus dem 

Lukasevangelium mit eigenem Erleben verbunden. Im Workshop wird der Ansatz nicht nur 

erklärt, sondern wir werden neue kooperative Abenteuerspiele auch gemeinsam 

ausprobieren und auf ihre Wirksamkeit hin befragen. Voraussetzungen für die Teilnahme: 

Interesse an Abenteuerpädagogik, Bereitschaft Spiele auszuprobieren und Freude am 

Barfußlaufen.

120 beide Tagen Konsistorium der EKBO, 

Referat 4.3

Elisabeth 

Hamann  / Maria 

Nottrott / Uwe 

Kretschmann / 

Oli Miebach

ErlebnispädagogInnen, 

Ropes-Course-TrainerInnen 

Erlebnispädagogisches 

Klettern an Hoch-

/Niedrigseilelementen

Gemeinsam mit uns Schritt für Schritt ungewohnte Höhen entdecken, Mut wagen, 

Gemeinschaft spüren und Neues erleben. Kommt vorbei und testet Eure eigenen Grenzen in 

Gemeinschaft bei unserem vielseitigen erlebnispädagogischen  Hoch-/Niedrigseilelementen 

aus.

Dauerangebot beide Tagen Zentrum für soziales 

Lernen/ Ev. Jugend 

Magdeburg

Svenja 

Baumgärtner

Regionalmanagerin des 

Förderprogramms 

Chancenpatenschaften für 

Schul- und Kitafördervereine 

in Berlin und Brandenburg

Spielend zu besseren 

Bildungs- und 

Teilhabechancen 

Fördermöglichkeiten für 

Kita- und 

Schulfördervereine

Ziel des Workshops ist neben einer kurzen Vorstellung des Chancenpatenschafts-

Programms und einiger förderfähiger Best-Practice-Beispiele der Austausch mit den 

Workshop-Teilnehmenden darüber, wie Bildungs- und Teilhabechancen durch Spiele 

gestärkt werden können. Die Chancenpatenschaften sind ein Projekt, das im Rahmen des 

Programms „Menschen stärken Menschen“ vom Bundesfamilienministerium gefördert wird. 

Ziel ist es, dass Kinder und Jugendliche in Chancenpatenschafts-Projekten zusammen 

spielen, lachen und Freude an gemeinsamen Erlebnissen haben. Die Interaktion im Spiel 

ermöglicht Vertrauensbildung, Kommunikation, Einbringen und Stärkung der eigenen 

Fähigkeiten und fördert die Kreativität.

Der Landesverband der Kita- und Schulfördervereine Berlin-Brandenburg e. V. (lsfb) fördert 

dieses Angebot in Berlin und Brandenburg für Kinder ab 4 Jahren. 

60 Freitag Landesverband der Kita- 

und Schulfördervereine 

Berlin-Brandenburg e.V.

Cornelia Dittrich / 

Jan Evertz / 

Gerhard Knecht

Vertreter:innen Bündnis 

Temporäre Spielstraßen 

(Berlin) und Spiellandschaft 

Stadt e.V. (München)

Die Straße ist zum 

Spielen da!

Freiräume spielend 

zurückerobern

Die Rückgewinnung der Straße als Ort für Spiel, Aufenthalt und Begegnung ist das zentrale 

Thema dieses Workshops. Vorgestellt werden verschiedene Konzepte und 

Herangehensweisen aus Berlin und München. Dies beinhaltet sowohl einen geschichtlichen 

Rückblick, rechtliche Grundlagen und vor allem inspirierende Beispiele aus der Praxis. Ziel 

ist es, die Teilnehmer:innen zu ermächtigen, selber aktiv zu werden und 

Spielstraßenprojekte anzustoßen. Kombiniert wird der Workshop mit einer konkreten 

Spielstraßenaktion vor Ort auf Hermannswerder, bei der die vielfältigen Spielmöglichkeiten 

auf der Straße ausprobiert werden können.

120 Freitag Bündnis Temporäre 

Spielstraßen

Samantha 

Schwickert

Gründerin und 

Geschäftsführerin Spielköpfe

Diversität in der Praxis Arbeit mit und in diversen 

Teams für eine 

gerechtere Bildsprache

Diversität wird heutzutage großgeschrieben. Trotzdem fehlt es in der Spielewelt an diversen 

Bildern, aber auch Autor*innen, Künstler*innen und Verlagen. In diesem Input mit 

anschließender Fragerunde werden wir beleuchten, warum diverse Teams wichtig sind, 

worauf es in der Bildsprache zu achten gilt und wie wir unser eigenes Denken und Handeln 

zum Thema Diversität und Gleichberechtigung weiter hinterfragen können. Wir geben 

konkrete Handlungsempfehlungen für Spielehersteller*innen und kreativ Arbeitende. 

Außerdem werden wir Beispiele aus der Praxis beleuchten und Anreize geben, diese zu 

nutzen.  

60 egal welcher Tag Spielköpfe

Irena Schunke /  

Sebastian 

Scholz / 

Jonathan Franke

Bildungsreferent*innen im 

KgKJH Sachsen-Anhalt e.V. 

in den Bereichen 

Mädchen*arbeit, 

Jungen*arbeit, 

Geschlechtervielfalt

GeVi - Geschlechtliche 

Vielfalt neu erleben! Ein 

Würfelspiel für 

Jugendliche und 

Erwachsene

Wie vielfältig sind Mädchen* und Jungen* heute? Welchen Rollenbildern begegnen sie in der 

Familie, in der Schule oder in der Freizeit. Welche Rollenzuschreibungen beeinflussen die 

diversen Übergänge, in denen sich Kinder und Jugendliche befinden? Wie respektvoll gehen 

wir mit Menschen um, die sich nicht in eine (Geschelchter-)Schublade stecken lassen. 

Gemeinsam mit Studierenden der Hochschule Magdeburg-Stendal hat das KgKJH Sachsen-

Anhalt e.V. das Würfel- und Aktionsspiel "GeVi - Geschlechtliche Vielfalt neu erleben!" 

entwickelt, dass Jugendlichen und Erwachsenen das Thema "Vielfalt" mit Fragen-, Aktions- 

und Informationskarten näher bringt.

60 beide Tagen KgKJH Sachsen-Anhalt 

e.V.



Mag. Wolfgang 

Leirer, MA

Studienleiter Einfach spielen Was uns Kinder in 

Tansania beibringen 

können

Womit spielen (kleine) Menschen, die nichts besitzen? Was bedeutet es für uns und unser 

Spiel, unser Lernen, im Überfluss zu leben? Und wie können wir aus diesem Wissen einen 

Nutzen für unsere berufliche Praxis schaffen?

Wir werden uns im Workshop „Einfach spielen“ mit diesen Fragen beschäftigen und vor 

allem eins tun: wir werden gemeinsam spielen, mit allem, was wir finden und verwenden 

wollen. Durch Muße, die Langeweile und das Fehlen (?) von Spielsachen entsteht Kreativität 

- die Fantasie darf erwachen. Kann das im Umkehrschluss bedeuten, dass ein Zuviel an 

Input der Entwicklung und dem Lernen hinderlich ist? Dass weniger in Wahrheit mehr ist und 

wir dadurch vielleicht sogar merklich den Druck erleichtern können, den wir uns als 

Pädagoginnen und Pädagogen oft selbst auferlegen…?

Lasst uns darüber spielen und uns mehr Spielraum verschaffen!

90 Freitag AGB - Akademie für 

Gruppe und Bildung

Joao Albertini 

(Brasilien)

Theaterpädagoge; 

Fachreferent Globales Lernen

Erkenne Dich! Mit dem Theater der 

Unterdrückten auf 

Spurensuche

Im Mittelpunkt steht die das Ausprobieren von Aktivierungsansätze des Theaters der 

Untedrückten (A. Boal) beim Einstieg in die Bildungsarbeit und in Aktionen mit Bezug zu 

Heranwachsenden bei Themen der Globalisierung. Vorgestellt werden im Alltag bewährte 

theaterpädagogische Übungen, mit denen Kinder, Jugendliche und Erwachsene (z.B. Eltern) 

für ein aktives und aufgeschlossenes Leben in einer Welt der Vielfalt,Vernetzungen und 

hoher Dynamik sensibilisiert, positiv motiviert und aktiviert werden können. Im Mittelpunkt 

stehen Übungen, mit denen die Teilnehmenden eigenes Denken und Verhalten kritisch 

reflektieren, aber auch das Handeln anderer besser verstehen. Die kurzweiligen Übungen 

wie Rollenspiele eignen sich auch für eine generationsübegreifende Nutzung: Eltern mit 

Kindern sind willkommen.   

90 beide Tagen OIKOS EINE WELT e.V.

Anna Jäger Kunst- und Kulturvermittlerin Unterwegs im Museum Museen sind spannende Orte. Man kann sie mit einer Führung,  oder auch allein erkunden. 

Um letzteres geht es im Workshop. # Hier gibt es eingangs Tipps, wie Familien oder kleinere 

Kinder- und Jugendgruppen in schulischen oder auch außerschulischen Zusammenhängen 

einen spannenden Parcous durch das Museum planen können. Vor allem probieren die 

Teilnehmenden Methoden aus, die zum selbstbestimmten Erkunden von Objekten im 

Museum mit viel Spaß und Phantasie einladen.

90 Freitag OIKOS EINE WELT e.V.

Gabriele Meisner Dipl. Sozialpädagogin, 

Dozentin, Autorin

Der homo ludens lebt 

ewig

Ein historischer Abriss 

über das Phänomen des 

Spielens

Zu allen Zeiten der Menschheitsgeschichte kann man davon ausgehen, daß gespielt wurde. 

In diesem Fachvortrag (Power Point Präsentation) mit anschliessendem Gespräch und einer 

spielpädagogischen Übung soll zum Einen ein spielhistorischer Abriss gegeben werden von 

der Zeit vor 5000 Jahren v. Chr. bis heute im Hinblick auf die Spielentwicklung und zum 

Anderen das Totalphänomen Spiel reflektiert werden, was Johan Huizinga als Ursprung der 

Kultur ansieht.

90 beide Tagen

Gabriele Meisner Dipl. Sozialpädagogin, 

Dozentin, Autorin

Spielpädagogische 

Evolution

Die spielpädagogische Entwicklung des Einzelnen in 30+ Jahren rückt ins Zentrum dieses 

Workshops. Er möchte mit der Gruppe auf den je eigenen Erfahrungen aufbauend, 

spielpädagogische Phänomene weiter entwickeln und ganzheitlich betrachten. Verschiedene 

Spielformen, die Gruppen und Individuen in Bewegung bringen, werden eingespielt und 

Erfahrungswerte ausgetauscht. Spielpädagogisches Wissen kann erweitert werden im 

Theorie-Praxis-Transfer, methodisch-didaktische Elemente können upgedatet werden und 

digitale Handouts stehen zur Verfügung.

120 beide Tagen

Irina Kowallik Theaterpädagogin Objekttheater Körperlich-gestisches 

Theater

Anlass unseres szenischen Spiels ist ein Abschied, verbunden mit einem zurückgebliebenen 

Gegenstand (Objekt). Ausgehend vom Warm-Up und Übungen zur Darstellung finden die 

Teilnehmenden jeweils ihre ganz persönliche Szene zu einem Abschied. Geprägt ist das 

Spiel von der Beziehung zu dem Gegenstand bzw. der/dem (ggf. ehemaligen) Besitzenden. 

So kann mit einem eigenen Gegenstand auch einen vergangener Lebensabschnitt 

symbolisiert werden. Es ist hilfreich einen Gegenstand mitzubringen z. B. ein Kleidungsstück, 

einen Brief etc.

90 egal welcher Tag

Irina Kowallik Theaterpädagogin Pantomime-Illusionen, 

Träumereien, 

Unmögliches

Pantomime lebt von der Illusion, der Verabredung mit dem Zuschauer und der 

gemeinsamen Fantasie. Um die eigene Illusion nicht zu zerstören, bedarf es einiger 

Grundsätze, die wir uns erspielen werden. Schweben, Fliegen, Zaubern, Verwandeln, alles 

kann als Pantomime dargestellt werden. Wir benötigen dazu nur Fantasie und unseren 

Körper. Beginnend mit einer Lockerung des Körpers und der einzelnen Körperteile, werden 

Tricks (Techniken) für spezielle Varianten der Darstellung erprobt, erfühlt und erspielt - 

imaginäre Gegenstände, Räume, Kräfte und Personen. Interaktionen und die Improvisation 

kurzer Etüden sind darin eingebunden.

120 egal welcher Tag



Susanna Quandt Dipl. 

Sozialpädagogin/Sozialarbeite

rin (FH), systemische 

Theaterpädagogin (BuT) i.A., 

Spielpädagogin (ARS)

Theater und 

Gesundheitsförderung

Gerade in den vergangenen zwei Jahren der Corona-Pandemie zeigte sich, dass immer 

mehr Kinder, Jugendliche aber auch Erwachsene unter gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

litten oder leiden. Die verschiedenen Lockdows und das einstellen gesellschaftlichen Lebens 

haben viel dazu beigetragen. Wie können Pädagoginnen und Pädagogen diese 

Herausforderung meistern und Angebote schaffen, die gerade die psychische Gesundheit 

wieder stärken? Ein besonderes Augenmerk soll in diesem Workshop auf die 

Theaterpädagogik gelegt werden. Es werden Methoden kennengelernt, die Pädagogen und 

Pädagoginnen in ihr jeweiliges Arbeitsfeld mit einbeziehen können.

90 beide Tagen

Susanna Quandt Dipl. 

Sozialpädagogin/Sozialarbeite

rin (FH), systemische 

Theaterpädagogin (BuT) i.A., 

Spielpädagogin (ARS)

Kennenlernen von 

Theatermethoden in der 

Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen

Theaterpädagik nimmt immer mehr Raum in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ein. 

Sei es in der außerschulischen Arbeit, in der Schule oder im Freizeitbereich. Nicht jeder 

Pädagoge und nicht jede Pädagogin hat eine Ausbildung im Bereich der Theaterpädagogik. 

Dieser Workshop soll dabei helfen, eigene mögliche Ängste vor der Theaterarbeit zu 

verinngern sowie ein Handwerkszeug zu bekommen, im pädagogischen Kontext mit den 

Methoden des Theaters zu arbeiten.

120 beide Tagen

Susanna Quandt Dipl. 

Sozialpädagogin/Sozialarbeite

rin (FH), systemische 

Theaterpädagogin (BuT) i.A., 

Spielpädagogin (ARS)

Improvisation für 

Erwachsene

"Improvisation ist, wenn niemand die Vorbereitung bemerkt."

François Truffaut Wie oft müssen wir in unserem Leben improvisieren und meinen, dass wir 

improvisieren. Nicht immer ist da Freude und Spaß dabei! In diesem Workshop geht es 

darum, sich spielerisch im Bereich der Improvisation auszuprobieren, über Grenzen zu 

gehen und den Kopf auszuschalten. 

90 beide Tagen

Melanie Busse Diplom-Pädagogin, Kinder- 

und 

Jugendlichenpsychotherapeut

in

Spiel dich glücklich! Genau wie eine neue Sprache, können wir lernen, unser Gehirn auf "Glücksgefühle" zu 

programmieren. Vorgestellt werden pädgogische Spiele und Materialien zur Förderung 

sozialer und emotionaler Fertigkeiten.  Praxisnah mit vielen Umsetzungsbeispielen für die 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ab 4 Jahren, in Gruppen, im Einzelkontakt oder mit der 

Familie.

60 Samstag Sternwiese Verlag

Melanie Busse Diplom-Pädagogin, Kinder- 

und 

Jugendlichenpsychotherapeut

in

Zum Donnergrummel wir 

machen einen 

Monsterpakt!

Spielerisch mit Wut, 

Konflikten und verbalen 

Angriffen umgehen 

lernen.

Vorgestellt werden pädgogische Spiele und Materialien zur Förderung sozialer und 

emotionaler Fertigkeiten. Praxisnah mit vielen Umsetzungsbeispielen für die Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen ab 4 Jahren, in Gruppen, im Einzelkontakt oder mit der Familie, 

online oder präsent.

60 Samstag Sternwiese Verlag

Melanie Busse Diplom-Pädagogin, Kinder- 

und 

Jugendlichenpsychotherapeut

in

Vom Donnergrummel 

zum Happy Horst

Krisen und 

Herausforderungen 

spielerisch bewältigen.

Konflikte lösen, mit Wut umgehen lernen, Gefühle verstehen und regulieren, Schlagfertigkeit 

trainieren, u.v.m. Vorgestellt werden pädgogische Spiele und Materialien zur Förderung 

sozialer und emotionaler Fertigkeiten. Praxisnah mit vielen Umsetzungsbeispielen für die 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ab 4 Jahren, in Gruppen, im Einzelkontakt oder mit der 

Familie, online oder präsent.

60 Samstag Sternwiese Verlag

Jörg Memmel Spielpädagoge ARS / Dozent 

in der Heilerziehungspflege

So ein Theater! Darstellendes Spiel 

schnell und einfach

Im darstellenden Spiel treten Menschen in Interaktion und schlüpfen dabei in Rollen. Das 

Spiel ist vielfältig, schult aber vor allem die sozialen Kompetenzen. 

Gerade in der Arbeit mit Kindern und/oder mit Menschen mit einer geistigen Behinderung, 

braucht es darstellende Spiele die ohne große Vorraussetzungen möglich sind. Keine Texte 

lernen. Kein Drehbuch studieren. 

 In der Gruppe kreativ sein, in Rollen schlüpfen und zusammen lachen macht glücklich! #In 

diesem Workshop geht es darum Spiele und Methoden auszuprobieren, die einfach und 

ohne viel Material umgesetzt werden können. 

Ein Skript wird zur Verfügung gestellt.

90 egal welcher Tag

Claas Fischer Spieleautor und Dozent Essence  als Tool in der 

Jugend- und 

Erwachsenenbildung

In diesem Worshop möchte ich verschiedene Anwendungsmöglichkeiten des von mir 

entwickelten Kommunikationsspieles Essence  vorstellen, bei dem die Spieler miteinander 

ergründen, welche Qualitäten in ihnen stecken, was ihnen Freude bereitet und was für sie 

Bedeutung im Leben hat.

Anhand praktischer Aufgabenstellungen zur Selbsteinschätzung und Fremdwahrnehmung 

lernen die Teilnehmer eine Reihe von Methoden kennen, um in größeren Gruppen 

Selbstreflexion anzuregen, Einfühlungsvermögen zu schulen, soziale Kompetenzen zu 

fördern - und gleichzeitig Spaß zu haben!

90 beide Tagen



Robert Göber / 

Klasse HP 21

Lehrer Märchen vom Fischer 

und seiner Frau, 

Tischtheater mit Musik

Es werden die  Methoden des Erzählens und Darstellens als aktive und kooperative 

Handlungen angewendet und die Beziehungsgestaltung im Sinne 

von gelingender Kommunikation und Kooperation angeregt. Die Vermittlung und 

Begründungen folgender Lernziele für Kitas und Grundschulen stehen im Vordergrund: 

Förderung von Sozialkompetenzen, motorischen Kompetenzen, Sprachkompetenzen, figural-

räumlichen Kompetenzen, musikalischen Kompetenzen, auch in Bezügen zur Sprache 

(Tempo, Rhythmus, Metrum, Dynamik) mit der Präsentation des Märchens "Vom Fischer 

und seiner Frau" als Schatten-Tischtheater mit detailreichen Figuren und  musikalischer 

Begleitung. 

60 Freitag Berufliche Schulen 

Hermannswerder

Michael 

Schicketanz

Farbenkoch Überraschende 

Farbenspiele

Präsentation – Beifall – 

Selber machen

Naturfarben werden auf überraschende Weise präsentiert. Gesucht sind mutige 

Teilnehmende, die etwas kosten, mit Feuer umgehen können u.ä.m. - Anschließend kann 

mit den Materialien selber experimentiert weden.

90 egal welcher Tag Farbenküche GbR

Michael 

Schicketanz

Stadtführer in der Lutherstadt 

Wittenberg

Mit Melanchthon spielen – 

geht das?

Reformation spielerisch Melanchthons Gedankenwelt ist in Büchern beschrieben, es gibt Bilder und Filme. 

Spielerische Zugänge gibt es nur wenige. Dies wird also ein echter workshop! Bringen sie 

eine gute Spielidee mit. Es wird im workshop versucht diese als Vorlage zu verwenden und 

mit ‚Philipp Melanchthon‘ zu füllen.

90 egal welcher Tag Melanchthonveranstaltung

en

Michael 

Schicketanz

Umweltbildung und -beratung Tolle Spielgelände Warum & Wie aus 

Gerätespielplätzen 

Spielgelände werden

Die Startfrage ist: Welche Tätigkeiten wollen bzw. sollen Kinder im Außengelände der Kita 

üben? Daraus ergibt sich, was dafür erforderlich ist. Nun noch die Elemente sinnvoll 

anordnen und fertig ist ein tolles Spielgelände rund um das Gebäude. Das wird an 

Praxisbeispielen erläutert und im Modell können die Teilnehmenden es probieren.

120 egal welcher Tag Umweltbüro Nord e.V.

Till Meyer Seit 1985 Spielepädagoge, 

Spiele-Entwickler, Referent, 

Seminar-Leiter und 

Lehrbeauftragter

Grenzen des Spiels Was ist ein Spiel? Und 

was nicht mehr?

Für Menschen, die mit Spielen arbeiten ist es nicht nur wichtig, sich mit dem Medium Spiel 

auszukennen.

Mindestens ebenso wichtig ist es, sich mit seinem eigenen Spielbegriff auseinander zu 

setzen: Was ist für mich persönlich noch ein Spiel? Und welches Spiel ist für mich keines 

mehr?

Wir werden mit einer einfachen Übung unseren individuellen "Grenzen des Spiels" 

nachspüren, und in Kleingruppen versuchen, eine Definition des "Spiels" zu finden.

90 beide Tagen Spieltrieb GbR

Lennart Frerichs 

/ Laura 

Kretschmer

Bundesfreiwilligendienst und 

in der Qualifizierung zur 

Seminarleitung 

Achtung - Fertig - Los!

Spiele und Energizer im 

Seminarkontext gelungen 

einsetzen.

Das Energielevel einer 

Gruppe bewusst 

beeinflussen und mit 

Spaß in die nächste 

Arbeitsphase starten.

Wie kann ich das Energielevel einer Gruppe richtig einschätzen? Was braucht die Gruppe 

gerade? Was möchte ich als nächstes in meinem Seminar mit ihnen machen? Und welches 

Spiel könnte mir dabei helfen, die passende Stimmung zu erzeugen?

Das Energielevel einer Gruppe hat großen Einfluss auf das Gelingen von Methoden und 

dem gemeinsamen Lernen. In unseren Seminaren setzen wir bewusst kleine Spiele 

(Energizer) ein, um gemeinsam wach zu werden, Frust abzulassen, uns kennenzulernen 

und vor allem: gemeinsam Spaß zu haben!

Der richtige Einsatz und das richtige Anleiten solcher Energizer ist in der Realität doch dann 

gar nicht so einfach. Welche Methoden geben mit eine Grundlage zum gelungenen Spiele 

anleiten und dem Einschätzen des Energielevels? Und welche Spiele eignen sich wofür?

Das finden wir gemeinsam heraus, indem wir uns die Methoden "FERD" und "Achtung - 

Fertig - Los!" anschauen (Input) und gemeinsam viele Energizer ausprobieren.

120 egal welcher Tag mehr als lernen

Ilonka Struve Museumspädagogin im 

Museum Weißenfels im 

Schloss Neu-Augustusburg

Das Schlossmärchen Mit-Mach-Theater Herrliche Kostüme, Perücken und Masken locken die Teilnehmer in eine andere Welt, um 

besser zu eigenen Resourcen zu finden. Dabei geht es um Förderung des körperlichen und 

sprachlichen Ausdrucks. Mit kleinen Spielen und Übungen wird die Kreativität angeregt und 

es soll der Mut geweckt werden, sich selbst in einer anderen Rolle auszudrücken. Dabei geht 

es um die Refexion der eigenen Rolle, um sich mehr zuzutrauen. Für jede Altersgruppe wird 

das Märchen anders gestaltet, damit die Teilnehmer entdecken können, was in Ihnen steckt. 

Damit sie es aushalten können, im Mittelpunkt zu stehen. In ihrer Rolle vor dem Publikum zu 

(be)stehen. Somit wir das Mit-Mach-Theater eine Methode zum Sozialen lernen. Jeder 

Teilnehmer erhält im Anschluß das Märchenbuch zum Nachspielen. 

60 Freitag Kerzenwerkstatt und Mit-

Mach-Theater des 

Museums Weißenfels im 

Schloss Neu-

Augustusburg



Ines Wagner Psychologin, Heilpädagogin, 

Erzieherin

Bewegung im 

Hippocampus

ein Programm zur 

Bewegungsförderung von 

Kindern

Bewegungsförderung wirkt nicht nur auf die motorischen Fähigkeiten, sondern beeinflusst 

auch die soziale, emotionale, sprachlich- kommunikative, kognitive sowie 

wahrnehmungsbezogene Entwicklung.

Ein psychomotorischer Ansatz ist nicht auf Menschen eines bestimmten Lebensalters 

ausgerichtet oder bedarf prinzipiell bestimmter Fähigkeiten. 

Die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns lässt sich deutlich schneller steigern lässt, wenn das 

Gehirn durch spielerische Aufgaben bestmöglich vernetzt wird.

Kinder haben nicht von Natur aus ADHS, Legasthenie oder andere schulische Probleme. 

Diese Probleme treten meistens während der Entwicklung in den ersten 7 Jahren auf.

Verhaltensauffälligkeiten lassen sich durch diese Methode besser händeln, die Kinder selbst 

erfahren dadurch eine unglaubliche psychische Entlastung. 

90 beide Tagen Psychoschmiede

Georg Walschik Fadenspieler Fadenspielfiguren & 

Zaubertricks - ABOINUDI

Unter Anleitung werden, im Rahmen eines praxisbezogenen Workshops, auf spielerische Art 

und Weise, unterschiedliche Fadenspielfiguren und Zaubertricks vermittelt. Die 

Teilnehmenden können so einen Einblick in die Kultur der Fadenspiele erlangen und lernen 

einige der Fadenspielifiguren selbständig zu spielen. Ferner werden 

Hintergrundinformationen zur Fadenspielkultur, wie auch zur Anwendungsmöglichkeit von 

Fadenspielen in Schulen und/oder andere Einrichtungen gegeben. 

60 beide Tagen ABOINUDI

Erich Ziegler Kommunikationstrainer, 

Suggestopäde

Spielender Umgang mit 

Veränderung

Manche Spiele haben einen unerwarteten Verlauf oder Ausgang und reißen die Teilnehmer 

mit in eine veränderte Sicht der Dinge. Auch so geschieht Lernen. Als gemeinschaftliches 

Erlebnis wirken sie teambildend. Sie haben aber auch immer einen persönlichen 

Wachstumsanteil. Manchmal erschließen sich die Regeln während des Spiels, manchmal 

ändern sich die Regeln unterwegs. Das ist spannend und Freude macht es alle mal. Lasst 

euch überraschen und spielt mit

120 egal welcher Tag

Antje Small Legs Dozentin für indianische 

Kultur und Geschichte

Interkulturelles Lernen am 

Beispiel eines 

Indianerprojektes

Aktivbox, Spielebox und 

Lesebox für 

Indianerprojekte

Bewusstsein der Pädagogen schärfen für Materialien, die  Menschen anderer Völker 

politisch und ethnologisch korrekt darstellen. Indianerprojekte für die heutige Zeit "fit 

machen", weg von Bücher, Spiele und Arbeitsblätter, die entweder nur ein Volk unter dem 

Label "DIE Indianer" darstellen, hin zu differenzierter Darstellung ganz unterschiedlicher 

Völker Nordamerikas. Dies kann mit Spiele und Handarbeiten geübt werden. Die Teilnehmer 

erhalten eine Übersicht über geeignete Materialien sowie Anregungen zur eigenen 

Weiterbildung. 

120 beide Tagen Zwei Welten Fachverlag

Ralf Brinkhoff Dipl. Sozialarbeiter, 

Spielpädagoge

Spiele zum sozialen 

Lernen

Für Schule und 

Jugendarbeit

Mit dem sozialen Lernen werden soziale und emotionale Kompetenzen gefördert. 

Wahrnehmung, Kommunikation und Kooperation stehen dabei im Mittelpunkt. Angebote und 

spielerische Übungen sind darauf ausgerichtet, den Erwerb von sozialen Kompetenzen und 

die Stärkung von Fähigkeiten im Miteinander zu vermitteln.

Das Themenfeld des sozialen Lernens umfasst dabei:

- Gewaltprävention: Deeskalierendes Verhalten in Konfliktsituationen üben (Konflikte 

wertschätzend lösen, Kompromissfähigkeit lernen)

eine (gewaltfreie) und vorurteilsfreie Kommunikation miteinander führen; Empathie 

entwickeln und Wahrnehmung stärken

- Förderung von Kooperation und Teamarbeit im Miteinander:

Das Gruppenklima verbessern, ein wertschätzendes und achtsames  Miteinander trainieren

- Den Partizipationsgedanken unterstützen und vermitteln, 

Bedürfnisse und Wünsche beachten und gemeinsam Kompromisse finden

- Persönliche Kompetenzen entdecken und die Verantwortungsübernahme im sozialen 

Bereich fördern 

60 beide Tagen Forum Spielpädagogik e.V



Michael 

Heuberger

Staatlich geprüfter Erzieher, 

Spielmobiler, Freiberuflich mit 

dem Grünholzmobil

Die Grünholzwerkstatt in 

der pädagogischen Arbeit

Nachhaltigkeit und 

Selbstwirksamkeit beim 

gemeinsamen Schaffen 

erleben

Im Werkstattzelt lernen die Teilnehmer*innen die Besonderheiten von frischen Hölzern und 

Handwerkzeugen kennen. Die Arbeitstechniken Sägen, Spalten und Schneiden werden 

geübt. Dann dürfen kleine Projekte aus Holz selbst hergestellt werden. Die Erfahrungen beim 

Arbeiten werden gemeinsam reflektiert und auf die Übertragbarkeit in die eigene Praxis 

überprüft. Wir werden uns intensiv mit Methoden zur Anleitung und Fragen zur Sicherheit 

auseinander setzen. Anhand von Beispielen von einfachen und komplexeren Werkstücken, 

selbt hergestellten Geräten für die Werkstatt, Literatur und verschiedensten Werkzeugen 

werden die Möglichkeiten zur Vertiefung in der Praxis aufgezeigt.

120 beide Tagen Grünholzmobil

Gerhard Knecht Dipl.Pädagoge, Forum 

Spielpädagogik und 

Spiellandschaft Stadt 

München

Alte Spiele = alter Hut? Weit gefehlt! Die Teilnehmenden spielen Spiele aus den 70 Jahren bis zurück ins Mittelalter. Dabei wird 

das Ziel verfolgt, die Spielstruktur zu analysieren und aus diesen Erkenntnissen ein Spiel aus 

dem eigenen Spielrepertoire so zu verändern, dass daraus eine neue Spielvariante entsteht. 

Kennenlernen und Spielen von New Games aus den 1970er Jahren, Spiele aus der 

Jugendarbeit aus den 1950 Jahren, Spiele aus dem Bild Kinderspiele von Bruegel von 1560. 

Adaption der Spiele auf die heutige Zeit und Rahmenbedingungen. Kennenlernen von 

Techniken zum Verändern von bekannten Spielstrukturen. Ausprobieren der entwickelten 

Spiele der Teilnehmenden. Aufschreiben der erfundenen Spiele

120 Freitag Forum Spielpädagogik

Gudrun 

Wassermann / 

André Preißler / 

Bo Weslien / 

Kinga Vajda / 

Dorina Ghita

Teachers of Berufliche 

Schulen Hermannswerder 

(Potsdam), Sjovik 

Folkhögskola (Folkärna, SE), 

Outward Bound Romania 

(Sovata, RO)

Wild Playing and 

Wilderness Skills at 

Coyote Camp

Coyote Mentoring, 

Friluftsliv, Adventure 

Education

At Coyote Camp visitors experience aspects of outdoor education concepts that focus on 

awareness raising and reconnection to our inner and outer nature, on feeling at home under 

the open sky and acquiring cultural techniques necessary for that, on guiding adventure 

based processes of personal and group development. Instructors from three countries offer 

permanent activities on the elements of their approaches. Whether fire making or carving 

spoons as in Swedish Friluftsliv, reading tracks, asking questions or playing games on 

extending awareness as in Coyote Mentoring or low rope activities and their implementation 

in working with youngsters as used by Outward Bound Romania, there will be a broad 

repertoire. An exhibition will provide insights into three years of project work of a strategic 

partnership funded by Erasmus+ and documented on wildnismentor.eu.

beide Tagen BSH der Hoffbauer 

gGmbH

Kinga Vajda / 

Dorina Ghita

Outdoor trainers Outward 

Bound Romania (Sovata, RO)

Moon Walk How to use low rope 

elements with groups of 

young people

The aim of the workshop is to pass the theoretical and practical knowledge about the low 

rope elements: how and why to use them with a group of youngsters. The workshop is built 

on the following steps: 

1. personal experience (walking on a slack line balanced by the group members)

2. practical knowledge transfer - how to set up the low rope element and how to use it in safe 

circumstances with young persons

3. theoretical knowledge transfer - how to build up the review after the experience in order to 

be a developing session for the group and for the individuals 

Going through the activity the participants will get a personal experience by learning through 

practice and in theory how to use the activity with groups.

120 beide Tagen Outward Bound Romania

Bo Weslien Head teacher at the Outdoor, 

crafts & Leadership courses 

at Sjöviks folkhögskola in 

Sweden

Basic wood carving 

techniques using green 

wood

The aim of that workshop is to put green woodworking in the context of outdoor activities with 

the Swedish tool- and carving tradition as a base line. It starts with a talk about the benefits of 

bringing carving to an outdoors setting and a survey of different practical items one can 

make. We then move on to cover choice of materials and discuss different properties of the 

species used for carving. Using carving tools such as axes, knives and spoon knives the 

workshop will then cover different techniques to safely and efficiently work with green wood 

and how to sharpen and maintain the tools. All appropriate tools will be at hand at the 

workshop. 

120 beide Tagen Sjöviks Folkhögskola

Gudrun 

Wassermann / 

André Preißler

Lehrkräfte der Beruflichen 

Schulen Hermannswerder 

u.a. im Kurs European 

Wilderness Mentor

Auf den Spuren des 

Coyoten

Wir Mentoren des Kurses European Wilderness Mentor der BSH-Potsdam laden Sie herzlich 

ein, uns 90 Minuten auf unserem Weg in die allgegenwärtige „wilde Natur“ in und um uns zu 

begleiten. Werden Sie Teil unseres Kreises und finden Sie heraus, wie man jenseits der 

bekannten Routinen wieder in achtsamen und belebenden Kontakt mit sich und seiner Mit-

Welt kommen kann. Mit Neugier im Herzen und fragendem Geist lauschen wir wie die Rehe, 

schleichen wie der Fuchs und schauen wie die Eule. Wir werden aufmerksam für Zeichen 

und Spuren und machen uns spielerisch und erprobend ans Fährtenlesen. Ein 

wildnispädagogisches Erlebnis für Jung und Alt. Wir freuen uns auf Sie.

90 beide Tagen BSH der Hoffbauer 

gGmbH



Anita Koppe Bühnenbildnerin mit 

theaterpädagogischen 

Erfahrungen

Das Theater in der Kiste – 

eine parktikables 

Tischtheater für die 

pädagogische Praxis

Das Theater in der Kiste ist ein zusammenlegbares Tischtheater aus stabilem Pappkarton. 

Für Kinder ab 4 Jahre bis zum Grundschulalter ein faszinierendes Theaterspiel. Die Kinder 

lieben die leicht veränderbaren Bühnenkulissen, die witzigen Figuren, das Bühnenlicht und 

den beweglichen Vorhang. Der Spaß am Improvisieren schafft Zugang zu den eigenen 

Gefühlen, macht Lust auf kreatives Gestalten und fördert den Spracherwerb sowie das freie 

Erzählen und Präsentieren.                                                                                                                             

Für die pädagogische Praxis ist alles ist mit einfachsten Mitteln gestaltet. Im Workshop stelle 

ich Ihnen diese Spielweise sowie die Gestaltungsmöglichkeiten der Figuren und Kulissen 

vor.

60 beide Tagen Kunst- & Theaterwerkstatt 

Berlin – Friedrichshain

Anita Fuchs Bühnenbildnerin, 

Spielkulturpädagogin und 

Verhaltens- und 

Kommunikationstrainerin

JUBI-Würfel Malspiel Mitspielen macht Malen 

einfach möglich!

Mit Hand, Herz und rollendem Spielgeist unterwegs. Zum 30. Jubeltag lassen wir den 

Spielmarkt Würfel hochleben! Oftmals wird gesagt: "Ich kann nicht malen oder zeichnen". 

Das nach Zufallsprinzip aktiv gesteuerte Malspiel macht dies für Mitspieler*innen möglich, 

weckt darüberhinaus Neugierde und baut Hemmschwellen ab. Mit einem erfundenen 

Jubiläumsquartett, Farbenwürfeln, Pinseln und bunten Tönen werden die drei Seiten des 

Logowürfels zum Leben erweckt. Der Außenspielkreis besteht aus festlichen Maltischen. Ein 

2-4 köpfiges Spielteam leitet im Innenkreis Maler*innen allen Alter mit Kartenschlüsseln des 

Quartettspiels impulsgebend an. Es entsteht eine vielfältige Mischung aus Würfeln, die die 

Buntheit & Lebensfreude des Spielmarktes in Form einer Bildergalerie spiegeln. Seid 

mitdabei!

90 Samstag

Daniel Gajdusek-

Schuster

Trainer für 

Leitungskompetenzen in 

Teams und Gruppen; 

Erwachsenenbildner; 

Gestalttrainer, Performer

Nimm es mit Humor! Energie fördern durch 

humorvolle 

Kommunikation. 

Das "Resonanzphänomen Humor" kann Kommunikation hilfreich und heilsam unterstützen. 

Wir erproben Lachen und Humor als beziehungsförderliche Intervention. Inputs aus der 

Gelotologie (Humorwissenschaft) fördern die Lust auf eine wohlwollende, wertschätzende 

Kultur im Umgang miteinander. In diesem theatralisch-szenisch improvisierten Workshop 

finden wir spielerisch neue Wege der Begegnung und zum Selbstempowerment!

90 beide Tagen AGB-Akademie für Gruppe 

und Bildung

Ilonka Struve Museumspädagogin Altes Handwerk neu 

entdeckt : Kerzen 

tauchen, glitzern, 

gestalten. 

Im Mittelpunkt steht die Verwendung von alten Rohstoffen  zu neuen Kerzen. Die 

Verschwendung von wertvollen Materialien ist im Alltag so vielseitig, dass wir auf eine ganz 

besonders schöne Weise von Recycling aufmerksam machen möchten.Kleine Geschichten 

zur Geschichte der Kerzen lassen erkennen, wie wertvoll diese in vergangenen 

Jahrhunderten war. Obwohl heute Massenware, ist auch hier die Weiterverwendung von 

Resten eine gute Methode der Sparsamkeit unserer rohstoffe. Es kann am Docht wie in alten 

Zeiten getaucht werden, aber auch runde Kerzen entstehen. (Wir versprechen hier jedoch 

nicht die traditionellen stinkenden schweineblasen zu nehmen, sondern Luftballons).Das 

Feingefühl wird besonders geschult, wenn man seine eigene Hand zur Kerze taucht und 

gestaltet. Besondere Empathie ist erforderlich, wenn zwei Peronen geiensam die Hände zu 

einer Kerze gestalten.Im Anschluß gibt es eine Anleitung und das Kerzenmärchen für jeden 

Teilnehmer 

60 beide Tagen Kerzenwerkstatt und Mit-

Mach-Theater des 

Museums Weißenfels im  

Schloss Neu-

Augustusburg

Paul Sacher-

Toporek

Spielraumexperte Das Wesen des Spiels Die Conditio-Sine-Qua-

Non des Spiels

Spielen kann jedes Kind. Spielen ist kinderleicht. Spielen ist ein Bedürfnis. Spielen ist ein 

Muss. Wer nicht spielt, wird krank. Über das Spielen gibt es viele (Glaubens-)sätze. Der 

Vortrag geht an das Ursprünge des Spiels, an die Conditio-sine-qua-non des Spiels. Wann 

und unter welchen Bedingungen findet Spiel statt? 

60 egal welcher Tag

Michael 

Kienreich

Student der 

Erwachsenenbildung und 

Spielpädagoge

Spielend handlungsfähig? 

Lifeskills die sich in den 

Spielen verstecken

Fast täglich gibt es Momente die uns vor neue Herausforderungen stellen. Sowohl beruflich 

als auch im Privatleben müssen wir immer wieder Probleme lösen, mit Fehlern umgehen, 

kreativ sein, sozial interagieren und kommunizieren, Situationen einschätzen und einiges 

mehr. Kinder lernen dergleichen im Spiel, warum aber hören viele als Jugendliche und 

Erwachsene damit auf und trainieren nicht weiter spielerisch lustvoll diese Lifeskills? In den 

120 Minuten dieses Workshops wollen wir die Freude am Spiel befeuern und gemeinsam 

erkunden, welche Fähigkeiten sich in verschiedenen analogen Spielen verstecken. Ein Ziel 

ist es möglichst viele konkrete Anregungen für den Alltag auszuprobieren und mitzunehmen. 

Dieser Workshop möchte aber auch ganz grundsätzlich den Blick weiten und den Wert des 

Spiels zur persönlichen Entfaltung bewusster machen.

120 egal welcher Tag Ing. Michael Kienreich 

GmbH – Sinnspiel.at

Michael 

Kienreich

Student der 

Erwachsenenbildung und 

Spielpädagoge

Wie viel Politik steckt 

in/im Spielen?

Politik hat viele Facetten, von demokratischen Prinzipien des Zusammenlebens bis hin zu 

globalen Prozessen wie dem Klimawandel – die wichtigste Gemeinsamkeit ist jedoch die 

Ermächtigung zum Handeln. Dieser Workshop ist ein spielerischer Streifzug, ausgehend von 

einigen grundlegenden Gedanken zu politischem Handeln, über eine kritische Reflexion 

hegemonialer Sichtweisen, hin zu den Themen unserer Zeit. Dabei erkunden wir praktische 

Möglichkeiten für die außerschulische Jugendarbeit und Erwachsenenbildung, welche 

einfach für verschiedenste Gruppen adaptierbar oder sogar direkt zu übernehmen sind. Spiel 

– in seiner Vielfalt – ist dabei zum Einen Impulsgeber, zum Anderen aber auch ein „safe 

space“ um neue Erfahrungen zu sammeln bzw. die Welt aus anderen Perspektiven zu 

erleben und schafft damit eine wertvolle Basis, um Stellung beziehen und empathisch eigene 

Interessen vertreten zu können.

120 egal welcher Tag Ing. Michael Kienreich 

GmbH – Sinnspiel.at



Michael 

Kienreich

Student der 

Erwachsenenbildung und 

Spielpädagoge

30 Jahre früher: Eine 

spielerische Zeitreise mit 

den Jeux Dramatiques

Pläne, Hoffnungen und 

Wünsche revisited

Die Jeux Dramatiques sind eine Theaterform bei der gänzlich auf Sprache verzichtet wird 

und bei der sich im Spiel – in einfacher Verkleidung mit Tüchern – individuelle Erlebnis-

Gelegenheiten auftun. Lebewesen, Dinge oder Allegorien – alles ist erspielbar. In der 

abschließenden, wertschätzenden Reflexion, dürfen dann die eigenen Erfahrungen geteilt 

und besprochen werden. Ausgehend von Spielimpulsen aus der Zeit des ersten 

Spielmarktes in den frühen 1990ern und selbstgewählten Rollen, bietet sich die Möglichkeit 

eine gemeinsame Zeitreise zu machen. Der Workshop soll in erster Linie ein lustvolles 

Kennenlernen der Methode Jeux Dramatiques ermöglichen, gleichzeitig aber auch die 

Gelegenheit eröffnen, Fragen an die eigene Vergangenheit zu stellen.

120 egal welcher Tag Ing. Michael Kienreich 

GmbH – Sinnspiel.at

Kerstin 

Guthmann - 

ausZeit+ e.V. / 

Marco Marino - 

Wundersam 

Anders e.V. / 

Willy Dumaz - 

Büro für Sinn 

und Unsinn

Entwicklung von Escape 

Games für die 

jugendpolitische Bildung

Exit the Verschwörung Escape Game und 

Workshop für die 

jugendpolitische Bildung

Es gab einen anonymen Hinweis auf einen kurz bevorstehenden Anschlag. Spuren deuten 

auf einen Attentäter aus dem Umfeld von radikalisierten Verschwörungsgläubigen hin. Bei 

der Hausdurchsuchung wurden einige Gegenstände, darunter ein Laptop und ein 

Mobiltelefon beschlagnahmt. Euer Ermittlungsteam muss sie unter großem Zeitdruck 

auswerten, um die Tat rechtzeitig zu verhindern. Beeilt euch, es geht um Leben und Tod! ---

Wir laden Sie ein, das Spiel mit Workshop "Exit the Verschwörung" zu testen und sich im 

Anschluss mit uns fachlich auszutauschen, zu vernetzen und zu diskutieren, wie Escape 

Games und verwandte Formate in der Bildung verwendet werden können, auch speziell zu 

den Themen Fake News und Demokratiebildung. Wir geben Einblicke in unseren hybriden 

Game Design Prozess und die eingesetzte Tools & Methoden: Google Slides, Miroboard, 

Google Forms, Zoom, Kreativtechniken, Game Design, Playtesting.

Bei Interesse gibt es Möglichkeiten, das Spiel auch in Ihrer Einrichtung anzubieten.

120 beide Tagen ausZeit+ e.V.

Ken Kupzok / 

Hanna Kunze

Sozialpädagogen / 

Systemische Coaches / 

Organisations- und 

Teamentwicklung

Stärkekarten Methodenschulung für 

wertschätzende 

Feedbackarbeit

Die VIERfältig Stärkekarten sind ein ressourcenorientiertes Instrument, das eine 

wertschätzende Feedbackkultur fördert. Welche Stärken schätzt Du an deinen Kolleg*innen? 

Welche Stärke hat Dich bei deiner letzten Herausforderung besonders unterstützt? Oft stockt 

Feeback bereits daran, dass die richtigen Worte fehlen um Stärken zu bennen. Die 

VIERfältig Stärkekarten mit 100 ausgewählten Begriffen schenken dazu Worte. Mit unserer 

Karten, lassen sich Stärken und Ressourcen besser reflektieren und kommunizieren und 

neue Wachstumspotenziale entdecken. Eine elementare Basis im Zusammenleben und 

Zusammenarbeiten. In dem Workshop werden verschiedene (Reflektions)Methoden mit den 

Stärkekarten für Gruppen-, Team- und Einzelarbeit vorgestellt und praktisch erlebt. Für 

Pädagog*innen, Lehrer*innen, Coaches und Supervisor*innen ist die Anwendung einfach in 

die alltägliche Praxis einzubauen.

90 egal welcher Tag VIERfältig Design GbR

Thomas 

Gotthard und 

Team der 

Sisyphos-

Gesellschaft 

gUG (hb) / 

MuDuMa e.V.

Künstler*innen SPIELE-CUP – WIR 

SPIELEN FAIR

Das Workshop-Angebot „Spiele-Cup – Wir spielen fair“ ist ein Wettkampf, dessen Regelwerk 

dafür sorgt, dass faires Verhalten und Kooperation belohnt und dieses Verhalten den „Sieg“ 

ermöglicht. Im Verlauf des mehrtägigen Wettkampfes absolvieren die Teilnehmer in immer 

wieder neu zusammengesetzten Partner- und Gruppenkonstellationen Übungen, Aufgaben 

und Wettkämpfe.

Wir werden Angebot vorstellen, einzelne Spiele vorstellen, erläutern und es besteht 

Gelegenheit, einzelne Spiele praktisch zu erproben.

Wir werden von Erfahrungen bei der Umsetzung des Projektes berichten, Anregungen für 

die Durchführung durch Interessierte geben und freuen uns auf Reaktionen und 

Rückmeldungen. Der „Spiele-Cup“ bzw. „Fairness-Cup“ ist seit 2018 eines unserer 

Angebote.

90 Samstag Sisyphos-Gesellschaft 

gemeinnüzige UG 

(haftungsbeschränkt)

Claudia Fahrner Coach/Trainerin Team- und Gruppenkultur Wie nehmen wir als 

Team/Gruppe und als 

Einzelperson neue 

Mitglieder auf? Wie gehen 

wir auf die Neuen zu?

Ingroup und Outgroup? Ob privat, in der Schule oder im beruflichen Kontext, immer wieder 

sind wir in Gruppen und Teams unterwegs. Wie nehmen wir neue Mitglieder wahr und wie 

können diese uns wahrnehmen, als Einzelperson und als Gruppe? Wie werden bei uns die 

Neuen aufgenommen? Über eine Übung wollen wir in die Reflexion gehen und in einen 

Austausch kommen. Was funktioniert bei uns schon gut, wie läuft es woanders? Und wo 

übersehen wir vielleicht noch etwas?

60 Freitag

Toni Wimmer Spielpädagoge FestSpiele Interaktionsspiele für und 

mit Festgästen

Für ein außergewöhnliches Fest braucht es mehr als viele Menschen, Musik, bestes Essen 

und freie Getränke. # Wir erleben im Workshop zehn einfache Methoden, wie die Gäste 

einander kennenlernen können und  dann Interesse am Austausch und an gemeinsamen 

Aktionen entwickeln. Was kann schöneres vom Fest bleiben, als neue Freund*innen  und 

bleibende, vielleicht auch nachhaltige Erinnerungen an einen wunderbaren Tag gewonnen 

zu haben!

60 egal welcher Tag AGB-Akademie für Gruppe 

und Bildung


