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Jugendliche finden mehr über ihre eigenen Interessen heraus
Austausch in der Gruppe wird angeregt
Kennenlernen der Gruppe untereinander
Die Auseinandersetzung mit konkreten Fragestellungen und die Diskussion in
der Gruppe sollen zur Reflexion der eigenen Interessen anregen
Arbeitsblatt FRAGEN, FRAGEN
Für Variante 1: Gong
Für Variante 2: Flasche
Für Variante 3: Ball und Etiketten

Je nach Gruppe sollten nur ein paar Fragen ausgewählt werden.
Die Jugendlichen erhalten jeweils ein Arbeitsblatt und beantworten die Fragen
jede/jeder für sich. Anschließend tauschen sie sich in der Gruppe über ihre
Antworten aus.
VARIANTE 1: KUGELLAGER
Die Jugendlichen stellen sich in einem Innen- und einem Außenkreis mit dem
Gesicht zueinander auf. Nun tauscht man sich mit seinem jeweiligen Gegenüber
über eine Frage aus. Wenn der Gong ertönt, rutscht der Außenkreis einen Platz
nach rechts, sodass man bei der nächsten Frage mit einer anderen Person
spricht.
VARIANTE 2: FLASCHENDREHEN
Jüngere Jugendliche können in dieser Übung auch Flaschendrehen spielen. Der
Jugendliche, bei dem die Flasche stehen bleibt, bekommt eine Frage und muss
diese möglichst spontan beantworten.
VARIANTE 3: ETIKETTENBALL
Die Nummern 1 bis 13 werden auf Etiketten geschrieben und auf einen Ball
geklebt. Der Ball wird nun hin- und hergeworfen. Zu der Zahl, auf der der rechte
Daumen beim Fangen des Balles liegt, wird die zugehörige Frage vorgelesen
und beantwortet.
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ARBEITSBLATT
FRAGEN, FRAGEN

Auf diesem Blatt findest du ganz viele Fragen zu deinen Hobbys und Interessen und allem,
was dir Spaß macht. Versuche, so viele Fragen wie möglich auszufüllen, dadurch wirst du
ganz verschiedene Dinge über dich herausfinden!

1) Was machst du in deiner Freizeit? (z. B. Fußball spielen)
____________________________________________________________________________
Was macht dabei Spaß?
____________________________________________________________________________
Wie oft in der Woche machst du das?
____________________________________________________________________________
Was hast du dadurch gelernt?
____________________________________________________________________________
2) Gibt es etwas für dich, wofür du dich besonders anstrengst?
___________________________________________________________________________
Hast du hier schon mal ein Erfolgserlebnis gehabt?
___________________________________________________________________________
3) Welche Fernsehsendungen schaust du am liebsten?
____________________________________________________________________
Was gefällt dir an der Sendung?
____________________________________________________________________
4) Was sind deine Lieblingsseiten im Internet?
____________________________________________________________________
Was macht dabei Spaß?
____________________________________________________________________
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5) Wenn du einen Song oder einen Comic schreiben würdest: Worum würde es gehen?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6) Welche Aufgaben übernimmst du gerne, wenn du etwas mit Freunden unternimmst?
____________________________________________________________________
7) Was sind deine Lieblingsfächer in der Schule?
____________________________________________________________________
Was machst du in diesem Fach besonders gerne?
____________________________________________________________________
Was ist in diesem Fach besonders interessant?
____________________________________________________________________
8) Welchen Berufswunsch hattest du als kleines Kind?
____________________________________________________________________
Was hat dich an diesem Beruf fasziniert?
____________________________________________________________________
9) Wen beneidest du um seine Arbeit?
____________________________________________________________________
Was findest du bei dieser Arbeit besonders toll?
____________________________________________________________________
10) Bei welchen Tätigkeiten vergisst du die Zeit?
____________________________________________________________________
11) Stell dir vor, jemand schenkt dir 1.000,- €. Was würdest du mit dem Geld machen?
____________________________________________________________________
12) Über was möchtest du noch viel mehr wissen?
____________________________________________________________________
13) Wann und bei welchen Dingen fragen dich andere um Rat?
____________________________________________________________________
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