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Mein Weg

Anzahl: 6 bis 10 Personen je Kleingruppe

Alter ab: 10 Jahren

Dauer: 60 Minuten

Material: 
� Wachsmalstifte / Dickis
� Packpapierrollen (5 x 1 m)
� Kassettenrekorder + CDs
� Klebeband

Ziel:
� Reflexion der letzten Monate
� bewusster und klarer werden des eigenen Weges mittels Malen, 

Beschreiben und Zeigen
� andere teilhaben lassen und erfahren, wie es ihnen erging

Vorbereitung: Packpapierrollen vierteln und in ca. 25 x 165 cm Bahnen schneiden.

Umsetzung:

Die Teilnehmer finden sich in Kleingruppen zusammen, bekommen Papier und Stifte.

Bei ruhiger Musik gehen sie in Gedanken noch einmal ihren Weg vom 1. Tag auf der neuen Schule bis
zum heutigen Tag durch. Mögliche Impulsfragen für die Überlegungen sind:

� Welche besonderen Situationen fallen Dir ein? 
� Was hast Du noch gut, was weniger angenehm in Erinnerung? 
� Was ist alles passiert in dieser Zeit? 

Sie stellen ihren Weg auf dem Papier mittels Symbolen und Bildern dar.

Anschließend werden die gemalten Wege sternförmig hingelegt und von jedem Teilnehmer den
anderen seiner Kleingruppe vorgestellt. Weitere mögliche Impulsfragen dafür sind: 

� Wie hast Du Dir die neue Schule (z.B. Gymnasium) vorgestellt? 
� Wie erlebst Du sie heute? 
� Was ist anders als in der früheren Schule (z.B. Grundschule)? 
� Was gefällt Dir nicht? 
� Was gefällt Dir? 
� Wie hast Du den Wechsel von der früheren (z.B. Grundschule) in die jetzige Schule (z.B.

Gymnasium) erlebt?

Am Ende, nachdem alle ihre Wege/Bilder vorgestellt haben, werden diese an einer geeigneten Stelle
aufgehängt.

Bemerkungen:

Die Methode eignet sich auch in abgewandelter Form für Teilnehmer ab 14, um sich Gedanken zum
eigenen Lebensweg zu machen und mit anderen darüber ins Gespräch zu kommen. Es werden dafür
allerdings 90 Minuten benötigt.

(...)
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Bei ruhiger Musik gehen die Teilnehmer in Gedanken noch einmal ihren Weg vom Tag ihrer Geburt /
ihren ersten Erinnerungen bis zum heutigen Tag durch. Mögliche Impulsfragen für die Überlegungen
sind:
� Welche besonderen Situationen und wichtigen Ereignisse fallen Dir ein? 
� Wer hat Dich am meisten geprägt?
� Wo sind/waren große Veränderungen?
� Was hast Du noch gut, was weniger angenehm in Erinnerung? 
� Wie wird es weitergehen?

(...)
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