Liebe Kolleginnen und Kollegen der Jugendarbeit,
in der Vorbereitung auf die Aktion zum Thema Menschlichkeit haben
wir uns viele Fragen gestellt, die wir gerne an euch und eure
Jugendlichen weitergeben möchten.

Auf dich, Menschlichkeit! Warum stößt man miteinander an? Auf was
möchtest du gerne anstoßen? Und warum?
Bist du gern der, der du bist? Wie ist es eigentlich du zu sein? Wer willst
du sein? Fühlst du was du sagst? Sagst du was du fühlst? Würdest du
dir selbst vertrauen? Wem vertraust du und warum?
Für was bist du dankbar? Welchen Wert hat Dankbarkeit? Kannst du
dankbar sein, wenn es dir schlecht geht? Gönnst du anderen mehr als
dir? Bist du manchmal neidisch? Wenn ja, warum?
Liebst du was du tust? Kannst du Liebe zulassen? Von wem kannst du
Liebe zulassen? Was kann Liebe sein?
Was verbindet uns Menschen? Sind wir alle gleich? Was ist wichtiger,
die Gemeinschaft oder du? Für was stehst du ein? Was sind Werte?
Welche Werte sind dir wichtig? Und warum? Wie fühlt es sich an Werte
zu haben? Was macht den Wert eines jeden Menschen aus?
Ist die Würde eines jeden Menschen unantastbar?
Wann fühlst du dich sicher? Wieviel Sicherheit brauchst du? Wieviel
Sicherheit braucht Freiheit? Bist du mutig genug? Wann meinst du
mutig sein zu müssen? Wie fühlst es sich an mutig zu sein? Wovor hast
du Angst? Wieviel Mut brauchst du um Fremden offen zu begegnen?
Was macht das Fremde zum Vertrauten? Wer hat Mitgefühl mit dir?
Wieviel Andersartigkeit erträgst du? Was wenn du anders wärst?

Bierdeckel_schnippen
Der Bierdeckel wird mit einer Hälfte auf die Theken-/Tischkante gelegt
und anschließend mit dem Fingerrücken in die Luft geschnippt. Nun
muss der Bierdeckel im Flug gefangen werden. Die Anzahl der
geschnippten Bierdeckel kann variieren.
Bierdeckel_deckeln
Wieder wird ein Bierdeckel mit einer Hälfte auf die Theken- /
Tischkante gelegt und mit dem Fingerrücken in die Luft geschnippt.
Ziel ist es den Bierdeckel auf ein Glas (oder fortgeschritten auf eine
Flasche) zu schnippen und somit das Glas oder die Flasche zu deckeln.
Bierdeckel_stapeln
Wer kann auf einem Flaschenkopf den höchsten Bierdeckelturm
aufstapeln?
Bierdeckel_Turm / Bierdeckel_Haus
Wer kann den höchsten Turm bauen? / Wer baut das höchste Haus?
Bierdeckel_zielwerfen
Es wird versucht in ein bestimmtes Gefäß hinein zutreffen (z.B. in einen
selbstgebauten Basketballkorb)
Bierdeckel_zielwerfen_Variation
5 verteilte Geldstücke / Kronkorken oder ähnliches müssen mit
maximal 6 Bierdeckeln von einer Linie aus „abgedeckt“ werden.
Bierdeckel_Figuren
Aus Bierdeckeln werden Figuren gelegt, es muss erraten werden, um
welche Figuren es sich handelt.

