Scheersbergfest Vorbereitung 2021
13.03.2021 - per Zoom
An der ersten digitalen Scheersbergfest-Vorbereitung der Geschichte nahmen 54
Teilnehmende aus 17 Vereinen / Institutionen des Kreises Schleswig-Flensburg und der Stadt
Flensburg teil. Die Vorbereitung wurde von der Projektgruppe Scheersbergfest geplant und
geleitet.
Zeitplan:
12.45 Uhr
13.00 Uhr
13.25 Uhr
13.35 Uhr
14.00 Uhr
15.00 Uhr
15.30 Uhr
16.00 Uhr

anschl.
anschl.
19.00 Uhr
anschl.

Eintrudeln per Zoom
Begrüßung und Einführung in das Programm "Miro", kurzes Kennenlernen per
"Aha Slides"
Aerobic Einheit mit Hanne
Planungsstand Scheersbergfest 2021 - Mystery Edition
Austausch der Vereine im Worldcafé (Breakout Sessions)
Aktive Pause mit Fotoaction
Kaffee trinken und Ergebnisse Worldcafé
Workshops (45 Minuten / Workshop in Breakout Sessions):
Workshop 1: "Onlinesitzungen bewegt gestalten" (WUPs)
Workshop 2: "FAIRnetzt": Tools / Plattformen für Netzwerkarbeit im Team
Workshop 3: "Actionbounds erstellen"
Rotation: jede*r macht jeden Workshop.
Feedback per "Aha Slides"
Anleitung #scheersi-Burger und Live Cooking
gemeinsames Essen
Klausenquiz mit Jule & Marie per Zoom (Breakout Sessions)

Die Ergebnisse des "World Café" und der Workshops wurden im Online Tool "Miro"
festgehalten und stehen nun im Folgenden als Protokoll zur Verfügung.
Die Ausschreibung für das Scheersbergfest "Mystery Edition" 2021 wird je nach Entwicklung
der Corona-Zahlen voraussichtlich Ende April / Anfang Mai veröffentlicht.

Wir freuen uns auf ein weiteres grandioses Scheersbergfest mit Euch!

Eure Projektgruppe Scheersbergfest der Sportjugend Schleswig-Flensburg
#SBF1921 #wirsinddasscheersbergfest #mysteryedition #faireint

Herzlich
wi kommen!

Onlinesitzungen
aktiv gestalten

13.00 Uhr

Actionbound
Grundgerüst,
welches jeder
nutzen kann, wäre
cool. Einigen fehlt
die Kapa es
komplett selbst zu
machen

lahme Online
Sitzung

Wer ist hier a es?

Spaß und
Produktivität

M
o
v
e
s

A e Foto's an:
0152/16734777

AhaSlides:
Code: 3C995

M
i
t

M
a
t
h
i
e
s

Wie lange
gibt es das
SBF schon?

Jeder darf
sich bei Levke
/ Malin
melden

Gesammelte
Punkte mit
App
verknüpfen

Welcher
Verein /
Person ist am
längsten
dabei?

Aus dem
Stand am
weitesten
springen

Gibt noch
Fragestunden
via Zoom

Account den
alle nutzen
können, um
Vorlage zu
kopieren

Welcher
berümter Star
stand beim SBF
noch nicht auf
der Bühne?

Wer lacht als
erstes /
Schnick
Schnack
Schnuck

Fragen auch an
die Mail vom
letzten Jahr:
scheersbergfestdi
gital@gmail.com

Wie oft wurde
der Völkerball
Pokal (an)
vergeben?

Lizensen
kaufen?

Online-Tools

Worldcafé
14.00 Uhr

Aktive Pause

Austausch über aktue en Stand in den Vereinen
Wünsche und Ideen für die App?
Stand der Vereine zum SBF

aktueller Stand zu Sport und Aktionen
im Verein

Sonst noch interessant!

Mögliche
Kategorien/
Disziplinen

Satrup ist
wieder
dabei

Staﬀellauf
im
Krebsgang

Jübek ist
wieder
dabei

10
Kampf

App
SchnickSchnackSchnuck
Turnier?

Ralley oder
Quiz mit in
der App

Familien
tauziehe
n

Extra
Disziplin für
Familien

Turnier für einzelne
Disziplinen

Allgemein
Gerne
wieder
Wettkampf
charakter

Spaßfaktor
wichtig

Ka ee und Kuchen
Schnack übers Worldcafé

AhaSlides
Code: C0E81

Sportlich mehr
ernste
Kategorien
Stations-/A
ufgabenbes
chreibung

Gegenm
odellier
ung

Laufen Strecke Zeit

Sportliches Programm: We kampf oder Spaß?

die
Disziplienen
an sich waren
gut letzts Jahr

Spaß im
Vordergrund

Disziplin die
nicht mit in
die wertung
kommen

Disziplienen
als Video
erklärung

mix aus
Wettkapf
und Spaß
Varianten
bischen zu
Kindlich die
disziplienen
letztes Jahr

Fairbär
kommt
vorbei.

Workshops

eltern
gegen
kinder

Ostfries
enwettk
ampf

wettkampf
mit oder über
Aktionbaond

Sackhüpfen

spaß
Disziplin
motivieren
mehr
Schnickschnackschnuck
disziplin

16.00 Uhr
Welche Ideen habt ihr für das
außersporliche Programm?

Wünsche, Bedarf, Ideen? Was braucht ihr von uns?

Neue Ideen

Neue Wünsche

Pommes
?!

Ein Fairbär
Kuscheltier

Mehr
Werbung
Vorgabe von
Spielen,
neben den
Disziplinen

Vordruck
für
Urkunden
Werbetext
für
Homepage

Betreuer
Kennzeichen

Verpﬂegung

Gerne Wieder so

EIS

Ungefähre
Uhrzeit wann
kommt der
Fairbär

gerne
wieder
einen
Countdown

Fairbär
wieder
beim
Aktionstag

Lagertanz

Gerne wieder
ähnlich wie
Letztes Jahr,
kam gut an

Wieder
sooooo ein
COOLES
Jahr

Aktionstag/
Aktionen
im Verein

Bessere
Vernetzung
zwischen
den Verein
In manchen
Vereinen
fehlen
Betreuer

Digitales

Musik &
Tanzen

Burger
Rezept für
alle
Zuhause

Naschitüten
statt Kiosk

Wie wars für euch?
Ende
19.00 Uhr

Austausch über aktue en Stand in den Vereinen
Wünsche und Ideen für die App?
Stand der Vereine zum SBF
TVG plant
teilzunehmen;
wie ist noch
oﬀen

Munkbrarup
will auch diese
Jahr dabei sein
(TSV/HFF
Munkbrarup)

Satrup ist
wieder
dabei

aktueller Stand zu Sport und Aktionen
im Verein

Satrup ist wieder dabei!
Haben schon eine ZoomKonferenz mit den
Betreuer*innen gemacht.
Würden gerne Zelte
ausleihen und auf dem
Platz übernachten!

Training draußen,
Judo: Umsetzung
schwierig,
dennoch ist es
gut, zu treﬀen

Jübek fängt mit
Sportgruppen
wieder an (U14 20
Personen möglich,
inkl. Trainer);
Kleingruppen á 10
Kinder

Kontaktloser Sport mit
Kindergruppen ist
schwierig umzusetzen;
TVG macht aber viel
Online; Kinder eher
nach den Osterferien

In Schaﬄund fängt
das Training auch
mit Abstand wieder
an; Am Wochenende
Familiensport in der
Halle (Parcours) wird
gut angenommen

Harrislee startet das
Handballtraining wieder
draußen ab nächster
Woche; wollen auch dieses
Jahr einen Aktionstag
machen und am Fest
teilnehmen

Munkbrarup hat einen
Jugendausschuss
gegründet; wollen
gerne einen Aktionstag
machen; Fußballer
trainieren U14 schon
wieder draußen

Taarstedt macht aktuell
keine Sportgruppen,
starten erst nach den
Ferien wieder (letztes
Jahr Quarantäne Fall in
einer Sportgruppe, was
viele abgeschreckt hat)

Sportjugend
Flensburg / LK
Weiche:
Trainingsbedingung
en im Moment
schwierig in
Flensburg

Selk plant in den
Osterferien eine
Ferienbetreuung
anzubieten

Handballtraining in
Harrislee läuft derzeit
digital (Aufgaben, die
zu Hause erledig
werden sollen); ab
Osterferien wieder in
Anwesenheit im Verein

In Großsolt ist gerade kein
Sportangebot, weil zum
größten Teil Turnen in der
Halle stattﬁnden würde,
was gerade nicht möglich
ist; eher nach den Ferien

Handball wird erst
nach den Osterferien
starten, da man aktuell
nur draußen oder mit
wenig Menschen in der
Halle Sport machen
darf

GW Tolk
möchte sich
heute
inspirieren
lassen

GW Tolk wird auch dabei
sein; Nicht so viele
Betreuer*innen, viele
Eltern und Kinder waren
letztes Jahr dabei; aktuell
noch kein Sportprogramm,
Training erst nach den
Osterferien

Aktionstag und
Teilnahme am
Scheersbergfest
in Harrislee
ganz klares Ziel!

Sterup will auch dabei
sein, Hygienekonzept
vom letzten Jahr steht,
daher weniger Arbeit
als letztes Jahr; letztes
Jahr positiv überrascht

Großsolt möchte am
Fest teilnehmen,
aktuell laufen kleine
Jugendausschussveranstaltungen

TSV Kappeln
plant auf dem
Sportplatz einen
Aktionstag auf
dem Sportplatz

Taarstedt ist wieder
am Start! Letztes
Jahr war eine große
Altersspanne dabei
(Kinder, Eltern,
Freunde, nicht nur
Vereinsmitglieder)

In Taarstedt hat der
Aktionstag in zwei
Schichten stattgefunden,
Eltern und Kinder haben
teilweise gemeinsam
teilgenommen und sich
"gebattled"

Hürup wird dieses
Jahr mit am Start
sein;
Jugendausschuss
wird neu
gegründet

Jugendausschuss in
Hürup ist im Umbruch;
Betreuer*innenMangel; aktuell noch
keine*n
Vereinsverantwortliche
*n; Lust auf Aktionstag

TSV Selk war letztes
Jahr dabei und wird
dieses Jahr wieder
dabei sein; hatten
nicht viele Kinder,
aber die Stimmung
war gut

Selk ist wieder
beim SBF dabei;
Umsetzung je
nach Entwicklung
und
Möglichkeiten

Welcome United
ist wieder dabei,
gerne auch zwei
Tage, gerne mit
Übernachtung in
Scheersbergzelten

Sportjugend
Flensburg möchte
sich heute
informieren und
einen Eindruck
bekommen und ggf.
teilnehmen

Jübek ist
wieder
dabei

In Satrup sind
verschiedene
Aktionen im Laufe
des Jahres geplant
(Real Madrid
Camp, Olympiade)

Sonst noch interessant!
Eltern und
Kinder
gemeinsam
erreicht

Motivation der
Betreuer*innen im TVG
schwierig und durch
aktuelle Situation noch
schwieriger, da
persönliche Ansprache
fehlt

Noch unklar,
wie der
Vereinsvorstand
zu einer
Teilnahme steht

Altersspanne
gerne wieder auf
jüngere und ältere
Teilnehmende
ausweiten

Teilnahme auch
als Institutionen
möglich, die keine
Sportvereine sind
(z.B.
Jugendzentren)

Schnelltests für
alle
Teilnehmenden?

Pommesbuden,
Hüpfburgen und
ganz viel Action!
"Und wenn ich den
Sportplatz dafür in
diverse Teile teilen
muss!"

Jubiläum
Kinderzeltlager wird
voraussichtlich auch
ausfallen müssen;
schwer, die Leute an
der Stange zu halten

Die SBF
Vorbereitung
hält alle vom
Lernen und
Studieren ab!

Mögliche
Kategorien/
Disziplinen

Zoom-Austausch
bzw.
Kommunikation per
Whats App
innerhalb der
Beteuer*innenGruppen

Carina aktiviert
den Preetzer
TSV für eine
Teilnahme ;-)

Sportliches Programm: We kampf oder Spaß?

können
Scheersbergzelte
ausgeliehen
werden ?

die
Disziplienen
an sich waren
gut letzts Jahr

disziplinen auf
die
gegebenheiten
der sportplätze
ausrichten

WettkampfCha
rakter
aufjedenfall
dabei, als
Motivation

wettkampf
anpassen auf
die
altersgruppen

Disziplienen
als Video
erklärung

mix aus
Wettkapf
und Spaß
Varianten

ein
unabhängiger
der die Regeln
kennt usw.
kampfrichter!

bischen zu
Kindlich die
disziplienen
letztes Jahr

Spaß im
Vordergrund

Disziplin die
nicht mit in
die wertung
kommen

spaß
Disziplin
motivieren
mehr

Ostfries
enwettk
ampf

Sackhüpfen

nicht nur rein
sportliche
Disziplinen,
z.b. Stiftekacke

Strecke ablaufen,
schwimmen,
Paddelt, mit dem
verein mit anzeige
wo man ist

Turndisziplienen
mit einbauen,
nach möglichkeit
Kapfrichter aus
den Spaten

in den
einzelnen
Vereinen, die
Wettkämpfe
werten

Laufen,
Springen,
werfen wie auf
dem
scheersberg

5er Sprung
lauf,
Froschsprünge

Allgemein

Staﬀellauf
im
Krebsgang

10
Kampf

SchnickSchnackSchnuck
Turnier?

Nach
Altersklassen
unterscheiden

Gruppen in
der App
anlegen Gruppenausw
ertung haben

Gerne
wieder
Wettkampf
charakter

Jeder Verein
muss
Disziplinen
gleich umsetzen
können

Spaßfaktor
wichtig

Actionbound

Ralley oder
Quiz mit in
der App

Familien
tauziehe
n

Mehr Aufteilung
der Altersklassen
(Auchüber
normale
Altersklassen
hinaus)

Kleiner
Wimpelwettkampf
- geteilt nach
Disziplin

Kilometer und
Stufen
sammeln über
lange Zeit
anbieten

Schiedsrichter
zu jedem
Verein als
Koordinator

Sportlich mehr
ernste
Kategorien

Kartenwerfen

Extra
Disziplin für
Familien

Turnier für einzelne
Disziplinen

Forum Wetten Sportlich oder
auch nicht

Gesamtpokal

Stations-/A
ufgabenbes
chreibung

Gegenm
odellier
ung

Wikingerschach
- nach
Altersstufen

Sportabzeichen
an dem Tag
anbieten

Laufen Strecke Zeit

Sortierung
nach
Altersklasse,
Verein,
Geschlecht?

Fairbär
kommt
vorbei.

Ballwettbewerbe:
FUßball, handball,
Vollyball,
Motorikdisziplin,
Ballführen,

eltern
gegen
kinder

Gruppendisziplin:
zu zwei zum
Beispiel Parkur
mit verbindung
durch seil

Eltern konnten
ihre Kinder
Motivieren,
Familien
Tauziehen,
Biathlon

gegen die
anderen Vereine
ist noch mal ein
kleiner anspurn,
gucken das alles
es machen sollen

App

Online
Disziplin:
Aktivity , Tabu,
Quiz, Puzzels

wettkampf
mit oder über
Aktionbaond

die disziplinen
waren letztes Jahr
gut, das auch
eltern teilnehmen
konnten

Schnickschnackschnuck
disziplin

Welche Ideen habt ihr für das
außersporliche Programm?
Wünsche, Bedarf, Ideen? Was braucht ihr von uns?

Neue Ideen

Neue Wünsche

Gerne Wieder so

Wenn es
möglich ist
eine
Zeltlagernacht

Abfrage an
Werbematerial
bei den
Vereinen

Mehr
Merchandising

Grüße zum
100.
Geburtstag
von den
Vereinen aus

EIS

gerne
wieder
einen
Countdown

Fairbär
wieder
beim
Aktionstag

Pommes
?!

Werbevorlagen
für die Vereine
für individuelle
Flyer etc.

Mehr
Werbung

Oﬃzielle
Scheersbergfest
Playlist

Checklist: woran
muss gedacht
werden ? bei
der App, der
Planung etc.

Lagertanz

Gerne wieder
ähnlich wie
Letztes Jahr,
kam gut an

Ein Fairbär
Kuscheltier

Vordruck
für
Urkunden

Banner für die
Vereine für die
Stimmung,
Fotos etc.

Vorgabe von
Spielen,
neben den
Disziplinen

Ungefähre
Uhrzeit wann
kommt der
Fairbär

Werbetext
für
Homepage

Betreuer
Kennzeichen

Armband mit
metallverschluss

Wieder
sooooo ein
COOLES
Jahr

Verleih von
dingen die
manchen
Vereinen evt.
fehlen
eine Plattform
zum
Austausch
auch zwischen
den Vereinen

Bessere
Vernetzung
zwischen
den Verein
In manchen
Vereinen
fehlen
Betreuer

Verpﬂegung

Burger
Rezept für
alle
Zuhause

Alle Scheersbergfest
Rezepte in einem
Kochbuch sammeln
z.B. Kartoﬀel Pü mit
Würstchen, Ketchup
(auch als Witz mit der
Tüte) und Spätzle

Naschitüten
statt Kiosk

Aktionstag/
Aktionen
im Verein

Kreativzelt: In jedem Verein
einen Teil gestalten/erarbeiten,
der dann als Ganzes
zusammengesetzt werden kann
(nicht digital) z.B. ein Stück Stoﬀ
wo alle Hände der TN gesammelt
werden, je Verein eine
bestimmte Farbe

Zeltlagerhochzeit
dezentral
stattﬁnden
lassen

Schnitzeljagd
im Dorf
(Actionbound)

Spielesammlung
(Betreuer*innenFiebel) mit Ideen
für warm ups,
Mini-Spielen etc.
als Pausenfüller

Digitales

Zuhause- Disco
veranstalten (Ton über
Zoom freigeben) –
Mini-Disco
Pakete/Anleitung für
Zuhause (Knicklichter,
Konfetti etc.)

Scheersbergstück
(Unterhaltung im
Allgemeinen) zum
Ansehen (z.B. für
alle per YouTube)

Klausen Abend:
Skribble.io,
Pubquiz o.Ä. als
Angebot am
Abend für die
Betreuer*innen

TuT TuT „Show“ über das
gesamte Wochenende
(Stimme abgeben, ob die
Personen es tun), alle
können ihre Stimme
abgeben und zum Ende
des Wochenendes wird
aufgelöst

Musik &
Tanzen

Gemeinsamer
Lagertanz zum
Einstudieren, und dann
kommt der FairBär in
jeden Verein und man
ﬁlmt ihn mit dem
Verein

Oﬃzielle SBF Playlist
für alle zugänglich
bei Spotify (Abfrage
welche Lieder mit
dem SBF verbunden
werden)

Video vom
Lagertanz
Crazy for You
(YoutubeTutorial)

Aktionstag –
Wartezeit: vllt. in
Verbindung mit der
App à Station in der
man ähnlich wie bei
Tabu Aufgaben
(Minispiele) löst

Erst sportlicher Teil,
dann außersportliches
Programm mit
Hochzeit, Disco und
Lagerfeuer, evtl. auf
zwei Abende aufteilen

Verbundenheit
produzieren:
Gruß zu 100 Jahre
SBF von allen
Vereinen für alle
Vereine

Gemeinsames
Gruppenfoto als 100 mit
Drohne: Foto in den
Vereinen, die dann am
Ende
zusammengeschnitten
werden (Jeder Vereinen ein
Teil der 100)

Alle Aftermovies
zu einem „100
Jahre Spezial“
zusammenschn
eiden

Austausch/
Kommunikation
zwischen den
Vereinen
ermöglichen

Betreuer*innen –
Kennzeichen:
Wasserﬂasche
(Nachhaltige
Flasche - SBF VB
2020?!)

Austausch über aktue en Stand in den Vereinen

Stand der Vereine zum SBF
TVG plant
teilzunehmen;
wie ist noch
oﬀen

Munkbrarup
will auch diese
Jahr dabei sein
(TSV/HFF
Munkbrarup)

Satrup ist
wieder
dabei

GW Tolk
möchte sich
heute
inspirieren
lassen

GW Tolk wird auch dabei
sein; Nicht so viele
Betreuer*innen, viele
Eltern und Kinder waren
letztes Jahr dabei; aktuell
noch kein Sportprogramm,
Training erst nach den
Osterferien

Aktionstag und
Teilnahme am
Scheersbergfest
in Harrislee
ganz klares Ziel!

Sterup will auch dabei
sein, Hygienekonzept
vom letzten Jahr steht,
daher weniger Arbeit
als letztes Jahr; letztes
Jahr positiv überrascht

Großsolt möchte am
Fest teilnehmen,
aktuell laufen kleine
Jugendausschussveranstaltungen

TSV Kappeln
plant auf dem
Sportplatz einen
Aktionstag auf
dem Sportplatz

Taarstedt ist wieder
am Start! Letztes
Jahr war eine große
Altersspanne dabei
(Kinder, Eltern,
Freunde, nicht nur
Vereinsmitglieder)

In Taarstedt hat der
Aktionstag in zwei
Schichten stattgefunden,
Eltern und Kinder haben
teilweise gemeinsam
teilgenommen und sich
"gebattled"

TSV Selk war letztes
Jahr dabei und wird
dieses Jahr wieder
dabei sein; hatten
nicht viele Kinder,
aber die Stimmung
war gut

Selk ist wieder
beim SBF dabei;
Umsetzung je
nach Entwicklung
und
Möglichkeiten

aktueller Stand zu Sport und Aktionen
im Verein

Satrup ist wieder dabei!
Haben schon eine ZoomKonferenz mit den
Betreuer*innen gemacht.
Würden gerne Zelte
ausleihen und auf dem
Platz übernachten!

Training draußen,
Judo: Umsetzung
schwierig,
dennoch ist es
gut, zu treﬀen

Jübek fängt mit
Sportgruppen
wieder an (U14 20
Personen möglich,
inkl. Trainer);
Kleingruppen á 10
Kinder

Kontaktloser Sport mit
Kindergruppen ist
schwierig umzusetzen;
TVG macht aber viel
Online; Kinder eher
nach den Osterferien

In Schaﬄund fängt
das Training auch
mit Abstand wieder
an; Am Wochenende
Familiensport in der
Halle (Parcours) wird
gut angenommen

Harrislee startet das
Handballtraining wieder
draußen ab nächster
Woche; wollen auch dieses
Jahr einen Aktionstag
machen und am Fest
teilnehmen

Munkbrarup hat einen
Jugendausschuss
gegründet; wollen
gerne einen Aktionstag
machen; Fußballer
trainieren U14 schon
wieder draußen

Taarstedt macht aktuell
keine Sportgruppen,
starten erst nach den
Ferien wieder (letztes
Jahr Quarantäne Fall in
einer Sportgruppe, was
viele abgeschreckt hat)

Sportjugend
Flensburg / LK
Weiche:
Trainingsbedingung
en im Moment
schwierig in
Flensburg

Selk plant in den
Osterferien eine
Ferienbetreuung
anzubieten

Handballtraining in
Harrislee läuft derzeit
digital (Aufgaben, die
zu Hause erledig
werden sollen); ab
Osterferien wieder in
Anwesenheit im Verein

In Großsolt ist gerade kein
Sportangebot, weil zum
größten Teil Turnen in der
Halle stattﬁnden würde,
was gerade nicht möglich
ist; eher nach den Ferien

Handball wird erst
nach den Osterferien
starten, da man aktuell
nur draußen oder mit
wenig Menschen in der
Halle Sport machen
darf

Jübek ist
wieder
dabei

Hürup wird dieses
Jahr mit am Start
sein;
Jugendausschuss
wird neu
gegründet

Jugendausschuss in
Hürup ist im Umbruch;
Betreuer*innenMangel; aktuell noch
keine*n
Vereinsverantwortliche
*n; Lust auf Aktionstag

Welcome United
ist wieder dabei,
gerne auch zwei
Tage, gerne mit
Übernachtung in
Scheersbergzelten

Sportjugend
Flensburg möchte
sich heute
informieren und
einen Eindruck
bekommen und ggf.
teilnehmen

In Satrup sind
verschiedene
Aktionen im Laufe
des Jahres geplant
(Real Madrid
Camp, Olympiade)

Sonst noch interessant!
Eltern und
Kinder
gemeinsam
erreicht

Motivation der
Betreuer*innen im TVG
schwierig und durch
aktuelle Situation noch
schwieriger, da
persönliche Ansprache
fehlt

Noch unklar,
wie der
Vereinsvorstand
zu einer
Teilnahme steht

Altersspanne
gerne wieder auf
jüngere und ältere
Teilnehmende
ausweiten

Teilnahme auch
als Institutionen
möglich, die keine
Sportvereine sind
(z.B.
Jugendzentren)

Schnelltests für
alle
Teilnehmenden?

Pommesbuden,
Hüpfburgen und
ganz viel Action!
"Und wenn ich den
Sportplatz dafür in
diverse Teile teilen
muss!"

Jubiläum
Kinderzeltlager wird
voraussichtlich auch
ausfallen müssen;
schwer, die Leute an
der Stange zu halten

Zoom-Austausch
bzw.
Kommunikation per
Whats App
innerhalb der
Beteuer*innenGruppen

Die SBF
Vorbereitung
hält alle vom
Lernen und
Studieren ab!

Carina aktiviert
den Preetzer
TSV für eine
Teilnahme ;-)

können
Scheersbergzelte
ausgeliehen
werden ?

Wünsche, Bedarf, Ideen? Was braucht ihr von uns?

Neue Ideen

Neue Wünsche

Gerne Wieder so

Mehr
Merchandising

Grüße zum
100.
Geburtstag
von den
Vereinen aus

EIS

Werbevorlagen
für die Vereine
für individuelle
Flyer etc.

Mehr
Werbung

Oﬃzielle
Scheersbergfest
Playlist

Checklist: woran
muss gedacht
werden ? bei
der App, der
Planung etc.

Vordruck
für
Urkunden

Banner für die
Vereine für die
Stimmung,
Fotos etc.

Vorgabe von
Spielen,
neben den
Disziplinen

Ungefähre
Uhrzeit wann
kommt der
Fairbär

Werbetext
für
Homepage

Betreuer
Kennzeichen

Armband mit
metallverschluss

Wenn es
möglich ist
eine
Zeltlagernacht

Abfrage an
Werbematerial
bei den
Vereinen

Pommes
?!

Ein Fairbär
Kuscheltier

gerne
wieder
einen
Countdown

Fairbär
wieder
beim
Aktionstag

Lagertanz

Gerne wieder
ähnlich wie
Letztes Jahr,
kam gut an

Wieder
sooooo ein
COOLES
Jahr

Verleih von
dingen die
manchen
Vereinen evt.
fehlen
eine Plattform
zum
Austausch
auch zwischen
den Vereinen

Bessere
Vernetzung
zwischen
den Verein
In manchen
Vereinen
fehlen
Betreuer

Sportliches Programm: We kampf oder Spaß?

die
Disziplienen
an sich waren
gut letzts Jahr

disziplinen auf
die
gegebenheiten
der sportplätze
ausrichten

WettkampfCha
rakter
aufjedenfall
dabei, als
Motivation

wettkampf
anpassen auf
die
altersgruppen

Disziplienen
als Video
erklärung

mix aus
Wettkapf
und Spaß
Varianten

ein
unabhängiger
der die Regeln
kennt usw.
kampfrichter!

bischen zu
Kindlich die
disziplienen
letztes Jahr

Spaß im
Vordergrund

Disziplin die
nicht mit in
die wertung
kommen

spaß
Disziplin
motivieren
mehr

Ostfries
enwettk
ampf

Sackhüpfen

nicht nur rein
sportliche
Disziplinen,
z.b. Stiftekacke

Strecke ablaufen,
schwimmen,
Paddelt, mit dem
verein mit anzeige
wo man ist

Turndisziplienen
mit einbauen,
nach möglichkeit
Kapfrichter aus
den Spaten

in den
einzelnen
Vereinen, die
Wettkämpfe
werten

Laufen,
Springen,
werfen wie auf
dem
scheersberg

5er Sprung
lauf,
Froschsprünge

Fairbär
kommt
vorbei.

Ballwettbewerbe:
FUßball, handball,
Vollyball,
Motorikdisziplin,
Ballführen,

eltern
gegen
kinder

Gruppendisziplin:
zu zwei zum
Beispiel Parkur
mit verbindung
durch seil

Eltern konnten
ihre Kinder
Motivieren,
Familien
Tauziehen,
Biathlon

gegen die
anderen Vereine
ist noch mal ein
kleiner anspurn,
gucken das alles
es machen sollen

Schnickschnackschnuck
disziplin

die disziplinen
waren letztes Jahr
gut, das auch
eltern teilnehmen
konnten

Online
Disziplin:
Aktivity , Tabu,
Quiz, Puzzels

wettkampf
mit oder über
Aktionbaond

Wünsche und Ideen für die App?

Mögliche
Kategorien/
Disziplinen

App

Allgemein

Staﬀellauf
im
Krebsgang

10
Kampf

SchnickSchnackSchnuck
Turnier?

Nach
Altersklassen
unterscheiden

Gruppen in
der App
anlegen Gruppenausw
ertung haben

Gerne
wieder
Wettkampf
charakter

Jeder Verein
muss
Disziplinen
gleich umsetzen
können

Spaßfaktor
wichtig

Actionbound

Ralley oder
Quiz mit in
der App

Familien
tauziehe
n

Mehr Aufteilung
der Altersklassen
(Auchüber
normale
Altersklassen
hinaus)

Kleiner
Wimpelwettkampf
- geteilt nach
Disziplin

Kilometer und
Stufen
sammeln über
lange Zeit
anbieten

Schiedsrichter
zu jedem
Verein als
Koordinator

Sportlich mehr
ernste
Kategorien

Kartenwerfen

Extra
Disziplin für
Familien

Turnier für einzelne
Disziplinen

Forum Wetten Sportlich oder
auch nicht

Gesamtpokal

Stations-/A
ufgabenbes
chreibung

Gegenm
odellier
ung

Wikingerschach
- nach
Altersstufen

Sportabzeichen
an dem Tag
anbieten

Laufen Strecke Zeit

Sortierung
nach
Altersklasse,
Verein,
Geschlecht?

Welche Ideen habt ihr für das
außersporliche Programm?

Verpﬂegung

Burger
Rezept für
alle
Zuhause

Alle Scheersbergfest
Rezepte in einem
Kochbuch sammeln
z.B. Kartoﬀel Pü mit
Würstchen, Ketchup
(auch als Witz mit der
Tüte) und Spätzle

Naschitüten
statt Kiosk

Aktionstag/
Aktionen
im Verein

Kreativzelt: In jedem Verein
einen Teil gestalten/erarbeiten,
der dann als Ganzes
zusammengesetzt werden kann
(nicht digital) z.B. ein Stück Stoﬀ
wo alle Hände der TN gesammelt
werden, je Verein eine
bestimmte Farbe

Zeltlagerhochzeit
dezentral
stattﬁnden
lassen

Schnitzeljagd
im Dorf
(Actionbound)

Spielesammlung
(Betreuer*innenFiebel) mit Ideen
für warm ups,
Mini-Spielen etc.
als Pausenfüller

Digitales

Zuhause- Disco
veranstalten (Ton über
Zoom freigeben) –
Mini-Disco
Pakete/Anleitung für
Zuhause (Knicklichter,
Konfetti etc.)

Scheersbergstück
(Unterhaltung im
Allgemeinen) zum
Ansehen (z.B. für
alle per YouTube)

Klausen Abend:
Skribble.io,
Pubquiz o.Ä. als
Angebot am
Abend für die
Betreuer*innen

TuT TuT „Show“ über das
gesamte Wochenende
(Stimme abgeben, ob die
Personen es tun), alle
können ihre Stimme
abgeben und zum Ende
des Wochenendes wird
aufgelöst

Musik &
Tanzen

Gemeinsamer
Lagertanz zum
Einstudieren, und dann
kommt der FairBär in
jeden Verein und man
ﬁlmt ihn mit dem
Verein

Oﬃzielle SBF Playlist
für alle zugänglich
bei Spotify (Abfrage
welche Lieder mit
dem SBF verbunden
werden)

Video vom
Lagertanz
Crazy for You
(YoutubeTutorial)

Aktionstag –
Wartezeit: vllt. in
Verbindung mit der
App à Station in der
man ähnlich wie bei
Tabu Aufgaben
(Minispiele) löst

Erst sportlicher Teil,
dann außersportliches
Programm mit
Hochzeit, Disco und
Lagerfeuer, evtl. auf
zwei Abende aufteilen

Verbundenheit
produzieren:
Gruß zu 100 Jahre
SBF von allen
Vereinen für alle
Vereine

Gemeinsames
Gruppenfoto als 100 mit
Drohne: Foto in den
Vereinen, die dann am
Ende
zusammengeschnitten
werden (Jeder Vereinen ein
Teil der 100)

Alle Aftermovies
zu einem „100
Jahre Spezial“
zusammenschn
eiden

Austausch/
Kommunikation
zwischen den
Vereinen
ermöglichen

Betreuer*innen –
Kennzeichen:
Wasserﬂasche
(Nachhaltige
Flasche - SBF VB
2020?!)

Onlinesitzungen
aktiv gestalten

Actionbound
Grundgerüst,
welches jeder
nutzen kann, wäre
cool. Einigen fehlt
die Kapa es
komplett selbst zu
machen

lahme Online
Sitzung

Gesammelte
Punkte mit
App
verknüpfen

Account den
alle nutzen
können, um
Vorlage zu
kopieren

Spaß und
Produktivität

Lizensen
kaufen?

Online-Tools

Zoom
Tool für Videokonferenzen mit begrenzter Dauer
von 40 Minuten. Für längere Besprechungen wird
ein Premiumaccount für 16,99$ benötigt. In der

Trello

gratis Version sind bis zu 100 Teilnehmer

Kostenlose Plattform zum sortieren und ablegen von

möglich.

Informationen.
Du kannst auch anderen Zugriﬀ auf deine Infos gewähren und
zulassen, das diese sie erweitern.

Jitsi
Kostenloses Open Source Tool für
Videokonferenzen, mit bis zu 50 Leuten.
Brauchbarer Ersatz als kostenlos alternative zu

GoogleDocs

Zoom und co.

Ist eine ähnliche Plattform wie
EduPad.ch. Man kann ebenfalls
gemeinsam an einem Dokument
arbeiten.

Teams

EduPad.ch
Kostenlose Plattform um
Informationen auszutauschen und
zusammen daran zuarbeiten.

Tool für Videokonferenzen von Microsoft. In der kostenlosen
Variante lassen sich Besprechungen bis zu 60 Minuten mit 100
Teilnehmern durchführen. In der kostenpﬂichtigen Version ist
eine Verknüpfung mit allen Microsoft-Tools Verfügbar. Durch
einen monatlichen Beitrag pro Teilnehmer kann dies aber schnell
teuer werden.

BigBlueButton
Kostenloses Open Source Tool für
Videokonferenzen. Während Corona ist die

VotesUp

Dauer auf 60 Minuten begrenzt.

Hier kann man online vernünftige
Abstimmungen machen.
Das Programm ist kostenlos.

Tool um Abstimmungen und Quiz zumachen.

Miro

man eine große Fläche wo die Teilnehmer als

Digitales Whiteboard zum sammeln und
visualisieren von Informationen. In der

frei herum schwirren und sich frei zuordnen

kostenlosen Variante nicht von mehreren

können .

In der Kostenlosen Version kannst du nur
begrenzt Folien erstellen, wenn du mehr als 3-4
haben möchtest, musst du ein Abo, für 1 Jahr,
und 10€ im Monat abschließen.

Teilnehmern bearbeitbar. In der Vollversion

Es ist zudem Kostenlos.

etliche Möglichkeiten. Die günstigste Version

Anchor
Mit Anchor gestaltest du individuelle Podcast

kostet 20$.

WorkAdventure
Dort kann man spielerisch kommunizieren,

und kannst diese auf verschiedenen Plattformen,
Kahoot

indem jeder seine eigene Figur hat und durch
eine virtuelle Welt laufen kann. Wenn man dann

Bei Kahoot kann man spielerisch ein Quiz

Padlet

auf jemanden triﬀt, kann man sich über Video

Tool um online zusammen zuarbeiten.

unterhalten.

Man kann sein Padlets individuell gestalten, mit

durchführen, an dem jeder Teilnehmer einzeln
mitspielen kann und welches automatisch
Punkte mitzählt und einen Sieger kührt.
Kostenlose Testversion mit bis zu 50

Bildern, Links, Texten und vielem mehr.

Teilnehmern. Sonst ab 10$ (20 Personen)

In der kostenlosen Variante kann man 3 Padlets
erstellen, wenn man mehr möchte kostet es 8€
im Monat.

Mural
Ebenfalls ein digitales Whiteboard, welches sich
ähnlich wie Miro nutzen lässt. Es gibt eine 30
tägige Testversion, danach kostet es 12$ im
Monat

MindMeister
Mit diesem Tool kann man online zusammen
Mind Maps erstellen. Jeder kann sie dann
erweitern und bearbeiten.
In der Kostenlosen Variante hat man die
Möglichkeit 3 Mind Maps zu erstellen, wenn
mehr benötigt werden, kostest es 4,99€ im

AhaSlides
Sehr große Ähnlichkeit mit Mentimeter.
Preisoption sind aber variabler wodurch wir
dieses Tool für die Vorbereitung gewählt haben

MentiMeter

Wonder
Videokonferenzen mal anders. Bei Wonder hat
kleine Plasmen zusehen sind und in dem Raum

wie zum Beispiel Spotify, hochladen.

Wie oft wurde
der Völkerball
Pokal (an)
vergeben?

Wie lange
gibt es das
SBF schon?

Jeder darf
sich bei Levke
/ Malin
melden

Welcher
Verein /
Person ist am
längsten
dabei?

Aus dem
Stand am
weitesten
springen

Gibt noch
Fragestunden
via Zoom

Welcher
berümter Star
stand beim SBF
noch nicht auf
der Bühne?

Wer lacht als
erstes /
Schnick
Schnack
Schnuck

Fragen auch an
die Mail vom
letzten Jahr:
scheersbergfestdi
gital@gmail.com

aktiv gestalten
lahme Online
Sitzung

Spaß und
Produktivität

Actionbound
Grundgerüst,
welches jeder
nutzen kann, wäre
cool. Einigen fehlt
die Kapa es
komplett selbst zu
machen

Wie oft wurde
der Völkerball
Pokal (an)
vergeben?

Wie lange
gibt es das
SBF schon?

Jeder darf
sich bei Levke
/ Malin
melden

Gesammelte
Punkte mit
App
verknüpfen

Welcher
Verein /
Person ist am
längsten
dabei?

Aus dem
Stand am
weitesten
springen

Gibt noch
Fragestunden
via Zoom

Account den
alle nutzen
können, um
Vorlage zu
kopieren

Welcher
berümter Star
stand beim SBF
noch nicht auf
der Bühne?

Wer lacht als
erstes /
Schnick
Schnack
Schnuck

Fragen auch an
die Mail vom
letzten Jahr:
scheersbergfestdi
gital@gmail.com

Lizensen
kaufen?

Zoom
Tool für Videokonferenzen mit begrenzter Dauer
von 40 Minuten. Für längere Besprechungen wird
ein Premiumaccount für 16,99$ benötigt. In der

Trello

gratis Version sind bis zu 100 Teilnehmer

Kostenlose Plattform zum sortieren und ablegen von

möglich.

Informationen.
Du kannst auch anderen Zugriﬀ auf deine Infos gewähren und
zulassen, das diese sie erweitern.

Jitsi
Kostenloses Open Source Tool für
Videokonferenzen, mit bis zu 50 Leuten.
Brauchbarer Ersatz als kostenlos alternative zu

GoogleDocs

Zoom und co.

Ist eine ähnliche Plattform wie
EduPad.ch. Man kann ebenfalls
gemeinsam an einem Dokument
arbeiten.

Teams

EduPad.ch
Kostenlose Plattform um
Informationen auszutauschen und
zusammen daran zuarbeiten.

Tool für Videokonferenzen von Microsoft. In der kostenlosen
Variante lassen sich Besprechungen bis zu 60 Minuten mit 100
Teilnehmern durchführen. In der kostenpﬂichtigen Version ist
eine Verknüpfung mit allen Microsoft-Tools Verfügbar. Durch
einen monatlichen Beitrag pro Teilnehmer kann dies aber schnell
teuer werden.

BigBlueButton
Kostenloses Open Source Tool für
Videokonferenzen. Während Corona ist die

VotesUp

Dauer auf 60 Minuten begrenzt.

Hier kann man online vernünftige
Abstimmungen machen.
Das Programm ist kostenlos.

Tool um Abstimmungen und Quiz zumachen.

Videokonferenzen mal anders. Bei Wonder hat

Miro

man eine große Fläche wo die Teilnehmer als

Digitales Whiteboard zum sammeln und

kleine Plasmen zusehen sind und in dem Raum

visualisieren von Informationen. In der

frei herum schwirren und sich frei zuordnen

kostenlosen Variante nicht von mehreren

können .

WorkAdventure

unterhalten.

und 10€ im Monat abschließen.

Anchor
Mit Anchor gestaltest du individuelle Podcast

kostet 20$.

Dort kann man spielerisch kommunizieren,

auf jemanden triﬀt, kann man sich über Video

haben möchtest, musst du ein Abo, für 1 Jahr,

etliche Möglichkeiten. Die günstigste Version

und kannst diese auf verschiedenen Plattformen,
Kahoot

indem jeder seine eigene Figur hat und durch
eine virtuelle Welt laufen kann. Wenn man dann

In der Kostenlosen Version kannst du nur
begrenzt Folien erstellen, wenn du mehr als 3-4

Teilnehmern bearbeitbar. In der Vollversion

Es ist zudem Kostenlos.

Bei Kahoot kann man spielerisch ein Quiz

Padlet

durchführen, an dem jeder Teilnehmer einzeln
mitspielen kann und welches automatisch

Tool um online zusammen zuarbeiten.

Punkte mitzählt und einen Sieger kührt.

Man kann sein Padlets individuell gestalten, mit

Kostenlose Testversion mit bis zu 50

Bildern, Links, Texten und vielem mehr.

Teilnehmern. Sonst ab 10$ (20 Personen)

In der kostenlosen Variante kann man 3 Padlets
erstellen, wenn man mehr möchte kostet es 8€
im Monat.

Mural
Ebenfalls ein digitales Whiteboard, welches sich
ähnlich wie Miro nutzen lässt. Es gibt eine 30
tägige Testversion, danach kostet es 12$ im
Monat

MindMeister
Mit diesem Tool kann man online zusammen
Mind Maps erstellen. Jeder kann sie dann
erweitern und bearbeiten.
In der Kostenlosen Variante hat man die
Möglichkeit 3 Mind Maps zu erstellen, wenn
mehr benötigt werden, kostest es 4,99€ im

AhaSlides
Sehr große Ähnlichkeit mit Mentimeter.
Preisoption sind aber variabler wodurch wir
dieses Tool für die Vorbereitung gewählt haben

MentiMeter

Wonder

wie zum Beispiel Spotify, hochladen.

Zoom
Tool für Videokonferenzen mit begrenzter Dauer
von 40 Minuten. Für längere Besprechungen wird
ein Premiumaccount für 16,99$ benötigt. In der
gratis Version sind bis zu 100 Teilnehmer
möglich.

Jitsi
Kostenloses Open Source Tool für
Videokonferenzen, mit bis zu 50 Leuten.
Brauchbarer Ersatz als kostenlos alternative zu
Zoom und co.

Teams
Tool für Videokonferenzen von Microsoft. In der kostenlosen
Variante lassen sich Besprechungen bis zu 60 Minuten mit 100
Teilnehmern durchführen. In der kostenpﬂichtigen Version ist
eine Verknüpfung mit allen Microsoft-Tools Verfügbar. Durch
einen monatlichen Beitrag pro Teilnehmer kann dies aber schnell
teuer werden.

BigBlueButton
Kostenloses Open Source Tool für
Videokonferenzen. Während Corona ist die
Dauer auf 60 Minuten begrenzt.

Wonder
Videokonferenzen mal anders. Bei Wonder hat
man eine große Fläche wo die Teilnehmer als
kleine Plasmen zusehen sind und in dem Raum
frei herum schwirren und sich frei zuordnen
können .
Es ist zudem Kostenlos.
WorkAdventure
Dort kann man spielerisch kommunizieren,
indem jeder seine eigene Figur hat und durch
eine virtuelle Welt laufen kann. Wenn man dann
auf jemanden triﬀt, kann man sich über Video
unterhalten.

Miro
Digitales Whiteboard zum sammeln und
visualisieren von Informationen. In der
kostenlosen Variante nicht von mehreren
Teilnehmern bearbeitbar. In der Vollversion
etliche Möglichkeiten. Die günstigste Version
kostet 20$.

Padlet
Tool um online zusammen zuarbeiten.
Man kann sein Padlets individuell gestalten, mit
Bildern, Links, Texten und vielem mehr.
In der kostenlosen Variante kann man 3 Padlets
erstellen, wenn man mehr möchte kostet es 8€
im Monat.

Mural
Ebenfalls ein digitales Whiteboard, welches sich
ähnlich wie Miro nutzen lässt. Es gibt eine 30
tägige Testversion, danach kostet es 12$ im
Monat

MindMeister
Mit diesem Tool kann man online zusammen
Mind Maps erstellen. Jeder kann sie dann
erweitern und bearbeiten.
In der Kostenlosen Variante hat man die
Möglichkeit 3 Mind Maps zu erstellen, wenn
mehr benötigt werden, kostest es 4,99€ im

Trello
Kostenlose Plattform zum sortieren und ablegen von
Informationen.
Du kannst auch anderen Zugriﬀ auf deine Infos gewähren und
zulassen, das diese sie erweitern.

GoogleDocs
Ist eine ähnliche Plattform wie
EduPad.ch. Man kann ebenfalls
gemeinsam an einem Dokument
arbeiten.

EduPad.ch
Kostenlose Plattform um
Informationen auszutauschen und
zusammen daran zuarbeiten.

VotesUp
Hier kann man online vernünftige
Abstimmungen machen.
Das Programm ist kostenlos.
MentiMeter
Tool um Abstimmungen und Quiz zumachen.
In der Kostenlosen Version kannst du nur
begrenzt Folien erstellen, wenn du mehr als 3-4
haben möchtest, musst du ein Abo, für 1 Jahr,
und 10€ im Monat abschließen.

Anchor
Mit Anchor gestaltest du individuelle Podcast
und kannst diese auf verschiedenen Plattformen,
Kahoot
Bei Kahoot kann man spielerisch ein Quiz
durchführen, an dem jeder Teilnehmer einzeln
mitspielen kann und welches automatisch
Punkte mitzählt und einen Sieger kührt.
Kostenlose Testversion mit bis zu 50
Teilnehmern. Sonst ab 10$ (20 Personen)

wie zum Beispiel Spotify, hochladen.

AhaSlides
Sehr große Ähnlichkeit mit Mentimeter.
Preisoption sind aber variabler wodurch wir
dieses Tool für die Vorbereitung gewählt haben

Onlinesitzungen bewegt gestalten
(1) Wup`s (Warming ups) bzw Energizer
Können zum Start oder zwischendurch als Auflockerung genutzt werden. Beispiele:
- Life Kinetik
Diverse Übungen mit wenig oder keinen Materialien, um Kognition durch neue motorische
Aufgaben anzuregen.
Zum Beispiel Hase und Jäger, die Polizistin und viele weitere Übungen hier.
- Fitness Kreis
Eine Übung wird vorgemacht, die anderen Teilnehmer*innen machen mit. Es geht reihum. Am
besten einen Timer stellen, um jede Übung ungefähr gleich lang zu gestalten.
- Aufwärmen
Du allein übernimmst den Job des Anleiters. Bitte die Teilnehmer*innen aufzustehen und
bewege ihren Körper ordentlich durch.
- Touch Blue
Ladet die Teilnehmer*innen ein, etwas zu berühren, dass eine bestimmte Objekteigenschaft
hat, eine Farbe, ein Material, eine Art von Gerät, eine Form, etc. Dafür müssen sich die
Teilnehmer*innen strecken und kommen in Bewegung. Die Aufgabe, eine neue Objektqualität
vorzugeben wandert durch die Gruppe. Profi-Tipp: Ladet die Teilnehmer*innen vorher ein,
aufzustehen und den ganzen Raum zu nutzen.
- Funken
Der Funken der von Teilnehmer*innen hin und her springt. Gern aktiv mit einer Bewegung.
Auch als Assoziationsspiel möglich.
- Wo in der Welt ist…?
Wir beginnen mit der Frage: „Wo in der Welt ist z.B. Peter?“ Jetzt suchen alle und sagen,
während sie suchen: „Peeeter iiiist …“. Und wenn sie ihn gefunden haben zeigen sie mit
beiden Händen dorthin, wo Peter sich befindet – also nach rechts, links oben unten und
rufen „… da!“ Peter zeigt auf sich und freut sich meistens wie Harry über die Aufmerksamkeit
– und ist als nächstes dran! Gebt Tempo und einen Rhythmus vor, um noch mehr Dynamik in
die Übung zu bringen. Ladet aktiv dazu ein, Teilnehmer*innen einzubinden, die kein Videobild
haben.
- Nur eine Skizze
Die Teilnehmer*innen einladen, per Emoji-Zeichnung Feedback zum Treffen oder zur eigenen
Stimmung zu geben oder sich die wichtigsten Erkenntnisse auf ein Post-It zu schreiben. Lassen
Sie die Teilnehmer*innen ihre Zeichnungen auf ein vereinbartes Zeichen in die Kamera halten
– als „Gallerieeröffnung“ – und kommentieren sie wertschätzend die Zeichnungen. Fragen Sie
dort nach, wo das Emoji Ihnen negativ vorkommt. Bitten Sie die Teilnehmer*innen, dicke
Stifte zu nutzen, damit die Zeichnung im Gegenlicht des Monitors sichtbar bleibt.
- Auf den Tisch des Hauses
Nennt einen bestimmten Gegenstand, den die Teilnehmer*innen auf ihren Tisch des Hauses
bringen. Wer den Gegenstand als erstes ablegt, bekommt einen Punkt.
Witzige Beispiele: Eine Rolle Klopapier, eine Socke
- Montagsmaler
Im privaten Chat die Begriffe schreiben, das Whiteboard zum Malen nutzen
- Busfahrer
Kartenspiel, bei dem die eine schwarze/ rote, höhere/ tiefere, innerhalb/ außerhalb liegende
Karte erraten werden muss. Wer falsch liegt, muss eine Bewegungsaufgabe erfüllen.

- Simon Says
Es werden (Bewegungs-) Aufgaben gestellt. Vor jeder Aufgabe sagt die Spielleiter*in „Simon
says…“ Werden die Wörter weggelassen und nur die Aufgabe allein gestellt, dürfen die
Teilnehmer*innen die Aufgabe nicht ausführen. Passiert es trotzdem, kann sich auf einen
lustigen Laut/ Geste geeinigt werden.
Ähnliches Prinzip wie Kommando Pimperle
- Die heimliche Dirigentin
Eine Spieler*in ist die Detektiv*in und muss das die Breakout Session verlassen - der Rest der
Spieler*innen einigt sich auf einen "Dirigenten". Der Detektiv wird wieder hereingebeten und
muss nun herausfinden, wer der Dirigent ist. Dieser gibt der Gruppe dabei immer eine
Bewegung vor, die alle anderen Spieler*innen aufgreifen. Der Detektiv hat drei Rateversuche.
- Stadt Land Fluss
- Galgenraten
- Namens Bingo
Auf einem vorgefertigten Zettel werden verschiedene Kategorien aufgefasst. Jeder muss
andere Teilnehmer*innen finden, die der Kategorie zugeordnet werden können. Jede andere
Teilnehmer*in darf dabei jeweils nur einmal in jeder Spalte, Zeile und Diagonale, außerdem
insgesamt nur zwei mal auftauchen.
Online besteht eine Umsetzungsmöglichkeit bspw über Wonder oder Breakout Sessions von
Zoom.
- Spieleapps zur Auflockerung
Wie Kahoot, Gartic Phone oder Mentimeter. Auch als Feedback möglich.
- Tanz
Aerobic, Zeltlager Tänze, einfache Choreos
- Sprechgesänge
Wie Hannes in der Kopffabrik, pick bananas, Laurentia oder Tatuzita
- Bewegte Geschichten
Eine Geschichte wird erzählt, wobei sich bestimmte Sachen immer wieder wiederholen. Die
Sind mit einer Bewegung verbunden, die die Teilnehmer*innen ausführen.
Bspw das Kutscherspiel

Achtsamkeitsübungen
Virtuelle Meetings brauchen viel Konzentration. Nach 60 Minuten ist diese normalerweise
ermüdet. Deshalb sind noch aktivere und hektische Übungen nicht immer das richtige.
- Bodyscan
Lenke die Aufmerksamkeit auf den Atem, einige tiefe Atemzüge, auf das Gefühl, wie der Atem
ein- und ausströmt, auf das Heben und Senken von Bauch und Brust. Lenke die
Aufmerksamkeit auf die Steh- und Sitzfläche, einfach nachzuspüren, wie es sich anfühlt, zu
sehen oder zu sitzen. Lade die Teilnehmer*innen ein, zu fühlen, wo evtl. noch Anspannung im
Körper ist und diese sanft loszulassen. Dann bitten Sie die Teilnehmer*innen, langsam sich zu
räkeln, zu strecken, die Augen zu öffnen und ein bisschen im Raum herumzuschauen, aus dem
Fenster zu gucken – und dann wieder zurück auf den Monitor. Jeder schnippst jetzt einmal mit
den Fingern neben dem Gesicht und wir sind alle wieder wach und entspannt dabei.
- Ein Ausflug
Lade die Teilnehmer*innen ein, sich kurz zu entspannen, durchzuatmen und mit den Augen im
Raum herumzuwandern. Was sehen die Teilnehmer*innen? Lade die Teilnehmer*innen ein,
ein Objekt zu suchen, das mit einer schönen Erinnerung verbunden ist. Geben Sie Raum, sich
an diesen Moment zu erinnern. Nach kurzer Zeit laden Sie dazu ein, die Veränderung

wahrzunehmen: Ist der Körper und die eigene Gefühlswelt wieder bewusster geworden? Dann
lade alle ein, mit dieser neuen Achtsamkeit wieder ins Meeting zurück zu kommen. Profi-Tipp:
In einer vertrauten Gruppe können Sie dazu einladen,
dass einige Teilnehmer*innen ihren Moment teilen.
- Progressve Muskelrelaxion (PMR)
Bittet die Teilnermer*innen die Augen zu schließen. Startet mit einem Bodyscan.
Spanne hierzu einzelne Muskelgruppen an und entspanne diese danach.
Wenn du diese Übung nicht kennst, halte dich am besten an eine Anleitung.
- Traumreise
Eine angeleitete Reise zur Entspannung.
- Yoga
Ein ganzer Flow oder einzelne Übungen werden vermittelt.
- Abstreifen
Körper abklopfen und aktivieren. Damit zum Beispiel Müdigkeit „abstreifen.“
Pausengestaltung
- Zum Spaziergang auffordern (mit kleiner Aufgabe)
- Pausenmusik
- Gemeinsames Essen
(2) Art der Anleitung
Besonders bei Online Sitzungen kann es ein merkwürdiges Gefühl vor einer Gruppe zu stehen
und Dinge zu vermitteln. Daher gebe ich kleine Anstöße, die es dir vielleicht leichter machen
deine Ideen umzusetzen.
1. Gehe selbst voran und sei überzeugt
Meiner Meinung nach der einfachste und beste Weg. Das Feuer wird überspringen und
die Gruppe mitmachen.
2. Mache dir einen kleinen Plan von der Einleitung
Auch wenn es nur kurz ist, kann es dir helfen, dass du überzeugend wirkst. Gestalte es
möglichst kompakt. Wenn du dir unsicher bist, kannst du diese Punkte durchgehen, um
alle Kursteilnehmer*innen zu überzeugen:
- mögliche Bedenken äußern (komisch, unwohl)
- Auf Erkenntnisse hinweisen (Neurodidaktik zeigt, dass Bewegung die Ideenförderung
steigert. Nicht nur das, auch der Rücken…)
- Als Angebot verpacken (Also wer möchte, macht gern mit!)
(Angelehnt an das Rangmodell und die Omega Rochade nach Schindler, 1973)
3. Mach dir keine Sorgen
Du arbeitest eigentlich immer mit motivierten Leuten zusammen und machst deine Sache
gut!
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