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Sensis
Ziel/Thema

Selbst- und Fremdwahrnehmung, Diskussion, Selbstreflexion,
Stellung beziehen in Alternativvariante

TN-Anzahl

Max.
10-12

Dauer

60 Minuten

Ort

Beliebig, im Kreis auf dem Boden
oder Stuhlkreis

VB-Aufwand Karten vorbereiten
Material

Ja und Nein-Karten pro TN 1x (laminiert), Fragekarten (laminiert), eventuell Blankokarten

Anmoderation
„Hier auf dem Boden liegen viele Zettel mit unterschiedlichen Fragen, z.B. …... [eine Karte vorlesen].
Jeder von euch hat einen Zettel mit „Ja“ und einen mit „Nein.
Spieler 1 fängt an und zieht eine Karte und liest sie vor. Dann entscheidet sich Spieler 1, ob er diese Frage
mit ja oder Nein beantworten würde. Die jeweilige Karte legt er verdeckt vor sich hin. Die anderen überlegen
nun jeder für sich, wie sie Spieler 1 einschätzen, also ob sie glauben, dass er mit ja oder mit nein geantwortet hat und legen auch die jeweilige Karte vor sich hin. Wenn sich alle entschieden haben, drehen wir alle
unsere Karten um.
Dann schauen wir, wer wie geantwortet hat. Wenn ihr an die anderen Fragen habt, warum sie so geantwortet
haben, könnt ihr nachfragen.
Dann ist der nächste Spieler dran und zieht die nächste Karte.“
 Selbst- und Fremdwahrnehmung
Wichtige Hinweise
Wenn jemand nicht lesen will, kann ein anderer freiwilliger Schüler lesen oder die Spielleitung liest die Frage
vor.
Nach jeder Fragerunde Diskussion anregen! Bei heikler Stimmung zur nächsten Frage weitergehen.
Wenn einer der Schüler auch eine Idee für eine Frage hat, mit einbringen!
Alternativausführung:
Eine Frage wird gezogen und jeder beantwortet für sich selber mit verdeckter Karte. Alle drehen gleichzeitig
um und tauschen sich darüber aus, warum sie so entschieden haben.
 Stellung beziehen
Beobachtungshilfen
Nicht relevant für Beobachtung
Anlagen
Kopiervorlage für Ja und Nein Karten
Kopiervorlage für Fragekarten

Gehst du auch zu Partys,
wo du niemanden kennst?

Kannst du Fehler zugeben?

Fällt es dir leicht,
Freundschaften zu
schließen?

Kannst du anderen gut
zuhören?

Wünschst du dir
manchmal, du könntest
ganz von vorne anfangen?

Möchtest du später eine
Familie haben?

Musst du cool sein?

Wärst du gerne berühmt?

Fasst du schnell Vertrauen
zu jemandem?

Kannst du anderen gut
zuhören?

Bist du mit deiner
Wohnsituation zufrieden?

Weinst du vor anderen,
wenn du traurig bist?

Möchtest du mal Kinder
haben?

Würdest du dich trauen,
im Fernsehen
aufzutreten?
Kannst du dir vorstellen,
dass es Situationen gibt,
in denen Lügen okay ist?

Würdest du dich trauen,
Fallschirm zu springen?

Bist du ein ernster
Mensch?

Würdest du dein Handy
verleihen?

Möchtest du mal Chef
einer eigenen Firma sein?

Würdest du dem Freund/ der
Freundin die Freundin/ den
Freund ausspannen?

Möchtest du lieber in der
Zukunft leben?

Möchtest du mal heiraten?

Arbeitest du gerne im
Haushalt?

Bist du gerne allein?

Hast du Angst vor dem
späteren Berufsleben?

Wärst du gerne schon älter?

Würdest du dir ein Tattoo
machen lassen?

Gibt es in deinem Leben viel
zu lachen?

Wirst du schnell wütend?

Möchtest du gerne
woanders leben?

Wärst du gerne der
Anführer einer Gruppe?

Ist es dir wichtig, was
andere über dich denken?

Wärst du mit mehr Geld
glücklicher?

Würdest du deine Kinder
anders erziehen als deine
Eltern dich?

Wärst du gerne wieder ein
Kind?

Hättest du lieber vor 100
Jahren gelebt?

Würdest du für jemanden
dein Leben riskieren?

Sind dir Äußerlichkeiten bei
deiner Freundin/ deinem
Freund besonders wichtig?

Findest du es doof, wenn
dich jemand nach deinem
Leben fragt?

Weißt du, was du werden
willst?

Hast du ein Vorbild?

Beurteilst du Leute nach
ihren Klamotten?

Redest du gern viel?

Würdest du eine Cola
trinken, wenn alle anderen
ein Bier nehmen?
Findest du, dass der Vater
bei der Geburt eines
Kindes dabei sein sollte?

Fühlst du dich manchmal
einsam?

Sagst du anderen, was
du von ihnen denkst?

Hast du eine feste Clique?

Wärst du gerne berühmt?

Würdest du fremdgehen?

Bist du gerne verliebt?

Du hast Geburtstag. Würdest
du eine große Party machen?

Würdest du gerne den
Führerschein machen, bevor
du 18 bist?

Würdest du dich piercen
lassen?

Würdest du nie mehr
rauchen, wenn dir jemand
10.000 €uro dafür geben
würde?

Du hast die Möglichkeit, für 4
Wochen im Mittelalter zu
leben. Tust du das?

Wenn du in einer anderen
Stadt einen Job kriegen
könntest, würdest du
umziehen?

Deine Nichte/ kleine
Schwester möchte im Park
mit dir Purzelbäume
schlagen. Machst du mit?

Hast du Angst vor
Prüfungen?

Du gewinnst einen Ferrari für
80.000 Euro. Behältst du ihn?

In der Straßenbahn pöbelt
jemand einen Behinderten
an. Hilfst du?

Kannst du Geheimnisse für
dich behalten?

Deine Eltern wandern
nach Australien aus.
Gehst du mit?

Würdest du für 50.000 Euro
mit einer Person, die du nicht
magst, drei Monate
zusammen wohnen?

Würdest du ein Mädchen
schlagen?

Du könntest eine Arbeit
bekommen, bei der aber
sonst nur Frauen/ Männer
arbeiten. Nimmst du sie an?

Du gewinnst eine
Schönheitsoperation.
Lässt du sie machen?

Hast du Angst, dass du
später arbeitslos sein wirst?

Hast du Angst, dass du
keinen Ausbildungsplatz
finden wirst?

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

