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Einheitenname: Gruppenstunde Gerechtigkeit 

Ziele der Einheit:  
• Ziele der Einheit:  Sensibilisierung zum Thema Gerechtigkeit 
• Auseinandersetzung mit eignen und anderen Meinungen 
• Kreativität ausleben 
• Spaß haben 

Zeit 
In min 

Ziel (Warum) Inhalte (Was) Material 

10 • Ritual  
• Rahmen schaffen 

• Anfangsrunde  
• Liedempfehlung: Das Lied vom Anders sein (Gaul II S. 278) 
• Spielempfehlung: Fan-Schnick-Schnack-Schnuck 

• ggf. Liederbuch 
• ggf. Gitarre 
• ggf. Fahne 

15 • Einführung ins Thema 
• Sensibilisieren 

• Kids fragen, was sie in der Welt (und in ihrem Leben) ungerecht finden und 
vielleicht für alle sichtbar stichwortartig festhalten. 

• Möglichkeit der Diskussion einräumen. 
• Falls nicht so viel genannt wird, könntet ihr auch Fragen stellen wie 

"Findet ihr gerecht, dass..." oder "Findet ihr XXX gerecht oder ungerecht?" 

• ggf. 
Flipchart/Tafel, 
Kärtchen, Stifte 

50 • Auseinandersetzung mit 
der eigenen Position 

• Positiven 
Selbstwirksamkeitsaspekt 
betonen 

• Kids bitten, anonym ihre Wünsche für eine bessere/gerechtere Welt 
aufzuschreiben, am besten in schöner Form, zum Beispiel auf Stoffstücke, 
oder gefaltete Papierbote, oder wolkig geschnittene Karteikarten. Dafür 
Zeit nehmen und auch den kreativen Aspekt betonen, nicht nur das 
"Ergebnis". 

• Einzelne Wünsche gemeinsam besprechen: Was können wir als Sippe tun, 
um den Wunsch wahr werden zu lassen? (Vielleicht findet ihr hier Ideen 
für die nächsten Sippenstunden oder ein Langzeitprogramm.) 

• Stoffstücke/Papier 
• Farbe/Pinsel/Stifte 

5  • Meinungsäußerung 
ermöglichen 

• Ergebnisse abfotografieren und an politische Entscheidungsträger*innen 
übermitteln. Gerne auch an mich (Tobi/LB Ringe): 
tobias.brauer@nds.pfadfinden.de 

• Handy/Kamera 

10  • Ritual  
• Rahmen schaffen 

• Abschlussrunde 
• Liedempfehlung: Unter dem Pflaster (Gaul II S. 316) 

• ggf. Liederbuch 
• ggf. Gitarre 

Gruppenstärke:  NN Zeit (von-bis):  NN Ort:  NN 
Durchgeführt von: NN 
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Einheitenname: Gruppenstunde Werte 

Ziele der Einheit:  
• Sensibilisierung zum Thema Werte 
• Auseinandersetzung mit eignen und anderen Meinungen 
• Verhandlungsgeschick trainieren 
• Spaß haben 

Zeit 
In min 

Ziel (Warum) Inhalte (Was) Material 

10 • Ritual  
• Rahmen schaffen 

• Anfangsrunde  
• Liedempfehlung: Auf vielen Straßen (Gaul II S. 54) 
• Spielempfehlung: Pferderennen mit Werten 

o z.B. "und wir kommen an den Gerichten vorbei (mit einem 
imaginären Hammer hauen) 

• z.B. "und da ist eine Demo (Trillerpfeifen imitieren) 

• ggf. Liederbuch 
• ggf. Gitarre 
• ggf. Fahne 

10 • Einführung ins Thema 
• Sensibilisieren 

• Klären, was Werte sind, bzw. was "Werte" bedeutet 
• Kids fragen, welche Werte ihnen bei den Pfadis und in ihrer 

Sippe/Meute wichtig sind 
• Möglichkeit der Diskussion einräumen 
• falls nicht so viel genannt wird, könntet ihr auch Fragen stellen 

wie "Findet ihr wichtig, dass wir jede*n hier akzeptieren? Was 
akzeptieren wir nicht und warum?"  

• ggf. Flipchart/Tafel, Kärtchen, 
Stifte 
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55 • Auseinandersetzung 
mit der eigenen 
Position 

• Verhandlungsgeschick 
trainieren 

• Prioritäten setzen 
lernen 

• Werteversteigerung 
o Jede*r TN* bekommt eine gewisse Anzahl an imaginärer 

Geldscheine 
o An einer Wäscheleine hängen verschiedene Werte (siehe 

Anhang) 
o Es gibt mindestens eine*n Auktionator*in (Grulei) 
o Die TN* bekommen Zeit sich in Ruhe alle Werte 

anzuschauen und zu überlegen welche Werte sie 
ersteigern wollen. Ihre Gedanken können sie notieren. 

o Die Versteigerung beginnt. Der*die Auktionator*in nimmt 
einen Wert von der Wäscheleine und startet mit einem 
Startgebot. Die TN* können nun selbst bieten, bis der*die 
Auktionator*in den Zuschlag erteilt. 

o Es geht weiter zum nächsten Wert, bis alle Werte 
versteigert sind, bzw. die TN* kein Geld mehr zur 
Verfügung haben. 

o Die Übung wird besprochen (am besten Ortswechsel). 
▪ Haben alle ihren "höchsten" Wert bekommen? 
▪ Wie teuer waren die einzelnen Werte? 
▪ Gibt es TN* mit vielen günstigen oder wenigen 

teuren Werten? 
• usw. 

• Wäscheleine 
• Wäscheklammern/Klebband 
• Werte 

o siehe Anhang, die 
Werte dort zum Thema 
Freundschaft können 
gerne ergänzt/ersetzt 
werden 

• imaginäre Währung 
o z.B. Monopolygeld, 

Wildgansdollar 
• ggf. Verkleidung für 

Auktionator*in 

5  • Meinungsäußerung 
ermöglichen 

• Ergebnisse abfotografieren und an politische 
Entscheidungsträger*innen übermitteln. Gerne auch an mich 
(Tobi/LB Ringe): tobias.brauer@nds.pfadfinden.de 

• Handy/Kamera 

10  • Ritual  
• Rahmen schaffen 

• Abschlussrunde 
• Liedempfehlung: Kraniche (Gaul II S. 116) 

• ggf. Liederbuch 
• ggf. Gitarre 

Gruppenstärke:  NN Zeit (von-bis):  NN Ort: NN  
Durchgeführt von: NN 
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