
Auf dem Spielfeld des Lebens

Einstieg

• Ein Spiel spielen, in das immer mehr Regeln 
einfl ießen …

Didaktische Überlegungen

Die Jugendlichen

• fi nden ihr Maß von Spielgeist und Regelgeist, von Steuerung und Selbstverantwortung.

 Teilaspekte:
• Die Jugendlichen erleben, dass es kein gelingendes Spiel ohne Regeln gibt,
• setzen sich mit der Frage auseinander, wo zur Zeit ihr (Lieblings-)Platz im Leben ist,
• nehmen die „Zehn Gebote“ als ein Angebot Gottes wahr, sich auf dem „Spielfeld des Lebens“

fröhlich und sicher bewegen und entfalten zu können,
• verschiedene Fair Play-Regeln für Spielerinnen/Spieler, Publikum, Trainerinnen/Trainer, 

Betreuerinnen/Betreuer und Schiedsrichterinnen/Schiedsrichter entwickeln.

Methode

Erarbeitung

• … ein Fußballstadion/einen Fußballplatz bauen/
markieren

• Spielerinnen/Spieler wählen Rollen und überle-
gen, was diese bedeuten und durch welche Re-
geln ihr Spiel ermöglicht wird

• in zweiter Phase Übertragung: Fußballplatz als 
„Spielfeld des Lebens“; Gebote als „Markierer“; 
TN machen sich ein Gebot zu eigen, begrün-
den ihre Wahl und beziehen an der Seitenlinie 
Position

• Fälle auf das „Spielfeld meines Lebens“ einbrin-
gen und überlegen, was die Gebote dazu sagen 
und wie sich das Spielfeld verkleinern würde, 
wenn es sie nicht gäbe. Fälle könnten z.B. sein:
 XY möchte so aussehen wie die anderen. Sie/

er hat kein Geld. Im Klamottenladen gucken 
gerade alle Verkäufer weg …

 YY erzählt von XX, dass diese/dieser gestern 
im vertraulichen Gespräch mit einem Lehrer 
gesehen wurde und heute keine Probleme mit 
dem Mathematiktest hatte …

 XX liebt es, sonntags shoppen zu gehen
 …

• Organisation und Rahmenprogramm wie 
Andacht … 

Vertiefung

• dazu eine Gottesdienstwerkstatt und den 
Kirch raum als „Hof der Gebote“ einrichten

• Museum der Begehung einüben: Gemein-
deglieder können durch den Raum gehen, 
in dem die Konfi s auf dem Spielfeld ihre 
Rolle eingenommen haben; auf „Knopf-
druck“ sagen diese einen passenden Satz 
zu einer passenden Bewegung (Vertiefung 
zu Fettpunkt zwei unter Erarbeitung).

Darstellung

• Gottesdienst
• Museum der Begehung auf dem Gemeindefest 

oder bei anderer passender Gegebenheit (z.B. zur 
Begrüßung im Rahmen von Public Viewing im 
Gemeindehaus zur Begrüßung)


