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Gesprächsparty
Kompetenz: Beziehungsfähigkeit | Zielgruppe: Jugendliche |  
Notwendige Sprachkenntnisse: Lesen, Sprechen

 ∞ Ziel: Verstehen, wie das Verhalten einer 
Person jemand anderen beeinflussen kann

 🕒 Zeit: 5 – 10 Minuten

 " Gruppengröße: 10 – 30 Schülerinnen und 
Schüler

 ? Platz: Genug Platz, um sich frei zu bewegen 

 ✀ Material: Papier für die Arbeitsanweisung 

■✔ Vorbereitung: Bereiten Sie die 
Anweisungszettel vor

Spielregeln:

■➡ Teilen Sie die Klasse in vier bis fünf Gruppen ein.

■➡ Erklären Sie, dass jede Gruppe eine 
„Gesprächs party“ haben wird, bei der jede 
und jeder mit irgendjemandem aus der Gruppe 
sprechen kann. Jede Person erhält ein Papier-
stück mit einer Anweisung, wie sie sich auf der 
Party verhalten soll. Es ist wichtig, dass jede und 
jeder die eigene Anweisung geheim hält.

■➡ Starten Sie die Gesprächsparty. Geben Sie 
den Gruppen fünf Minuten Zeit, um mit jedem 
Gruppenmitglied zu sprechen und dabei den 
Anweisungen auf der Karte zu folgen (siehe 
rechts).

■➡ Bringen Sie alle Gruppen wieder zusammen.

 

Diskussion:

■➡ Denken Sie immer daran, eine Gruppen-
diskussion anzuschließen, um den Schülerinnen 
und Schülern dabei zu helfen, das Gelernte zu 
reflektieren.

 – Was hast du während der Party bemerkt?

 – Wie haben die anderen Leute in deiner 
Gruppe gehandelt?

 – Wie hat sich ihre Handlungsweise auf dich 
ausgewirkt (sowohl auf deine Gefühle als 
auch auf dein Verhalten)?

 – Wie hat es die Gruppendynamik beeinflusst?

■➡ Teilen Sie die Botschaft des Spiels mit: 

„Was und wie wir etwas sagen, sowie 
Entscheidungen, die wir treffen, können 
Auswirkungen auf andere haben.“

Hinweise: 

■➡ Für Schülerinnen und Schüler, die nicht gut 
Deutsch sprechen, können sie Anweisungen 
nehmen, bei denen sie nicht sprechen müssen 
(zum Beispiel „Schaue niemandem in die 
Augen“).

■➡ Erlauben Sie den Schülerinnen und Schülern, 
eine andere Sprache als Deutsch zu nutzen, 
wenn noch andere diese sprechen.

■➡ Sie können bei Bedarf auch neue Anweisungen 
hinzufügen. Beachten Sie, dass jede Person in 
einer Gruppe eine unterschiedliche Anweisung 
haben sollte.
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Sprich laut Sprich leise Sprich langsam Sprich schnell

Schaue niemandem  
in die Augen

Laufe bei der Party die 
ganze Zeit umher

Unterbrich die Person, 
mit der du sprichst

Verschränke deine  
Arme und zeige  
Desinteresse

Winke mit deinen  
Armen und zeige dich 

bei dem Gespräch  
sehr enthusiastisch

Stelle Augenkontakt  
her und nicke, wenn  

du mit anderen  
sprichst

Stelle viele Fragen
Widersprich im  

Gespräch


