Programmblock
Lagerbau

Soziale Gesundheit

Nr. 030
C

Teilnehmer: alle TN in Gruppen
Altersstufe:

7-12 und 12-16

Ort:

Zelt- oder Hauslager

Ziel
Die TN schaffen gemeinsam eine Umgebung, in der sich jeder wohlfühlen kann.
Die TN erleben und lösen gemeinsam Konfliktsituationen innerhalb einer Gruppe und zwischen
Gruppen.

Ablauf
Einstieg
Aufteilung in Gruppen (Basisgruppen, Zelt- oder Zimmergruppen, Altersgruppen). Pro Gruppe
mindestens zwei Leiter.
Alle zusammen machen einen Rundgang durchs Lagerhaus bzw. über den Lagerplatz. Die TN
diskutieren, was an der Einrichtung fehlt, damit das Lager gemütlich wird. Dabei kann es „nur“ um eine
mottogerechte Dekoration gehen oder um den kompletten Lagerbau.
Jeder Gruppe wird nun ein Raum oder ein Bereich des Lagers zugeteilt, den sie eigenständig
gestalten kann.
Jede Gruppe erhält ausserdem einen Grundstock an Material und Werkzeugen. Das restliche Material
wird zentral gelagert. Einige Werkzeuge sind nicht in genügender Anzahl für jede Gruppe vorhanden
und müssen ausgetauscht werden. Dadurch entsteht Kontakt und eventuell Konflikt zwischen den
Gruppen.
Jeder TN erhält einen anderen TN seiner Gruppe zugelost, den er während der Arbeit beobachten
soll. Wie arbeitet der andere? Arbeitet er mit den anderen zusammen? Fragt er um Hilfe? Hilft er
anderen?

Hauptteil
Die Gruppen erstellen nun einen Plan für ihren Lagerbau, teilen die Arbeiten auf und verteilen Material
und Werkzeuge – und los geht’s.
Die Gruppenleiter unterstützen die TN bei den Arbeiten, sie greifen aber möglichst nicht in die
Gruppendynamik ein. Im Idealfall müssen die Leiter erst am Schluss die Gruppendynamik aufzeigen.
Wenn aber Konflikte entstehen, welche die TN nicht gewaltfrei lösen können, oder wenn die Gruppe
überhaupt nicht zusammenarbeitet, müssen die Leiter die Arbeiten unterbrechen und Regeln oder
klare Aufträge festlegen.

Ausstieg
Nach Abschluss der Arbeiten machen die Gruppen wieder einen Rundgang durchs Lager und
präsentieren ihr Werk den anderen.
In der Gruppe diskutieren die TN über ihre Erfahrungen und ihre Beobachtungen. Die Leiter geben
ihre Inputs und halten die wichtigsten Punkte fest (z.B. auf Packpapier).

Material
je nach Lagerbau

Besonderes
bei Zeltlagern muss der Lagerbau sorgfältig geplant werden, sodass die TN selbst wichtige Arbeiten
im Team erledigen können, aber am Schluss doch die nötige Infrastruktur steht.

