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Homosexualität in der (Jugend-)Feuerwehr
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Spiele für den Themenabend
Ich- oder Ich-nicht-Spiel
Vorbereitung:
Einen Papierbogen mit „Ich“ und einen anderen Papierbogen mit „Ich nicht“ beschriften und an gegenüberliegenden Wänden in einem Raum befestigen.
Einen auf die Gruppe abgestimmten Fragenkatalog
ausarbeiten, wobei die Fragen alle mit „Ich“ oder „Ich
nicht“ beantwortet werden können müssen. Dabei
sind Fragen zum Thema Liebe, Partnerschaft und Sexualität sinnvoll.
Beispiele:
Wer ist über 15 Jahre?
Wer ist Linkshänder?

Anschluss: Reflexion
Der Spielleiter bespricht, wie sich die Jugendlichen
gefühlt haben mal alleine oder in einer kleinen
Gruppe auf einer Seite zu stehen?
Im Anschluss werden diese Situationen mal auf den
Alltag in der Schule, auf ganz Deutschland oder auf
die ganze Welt übertragen: Welche Gruppen von
Menschen würden alleine auf einer Seite stehen?
Welche Menschen werden warum ausgegrenzt?
Dabei gehtes nicht nur um Schwule und Lesben,
sondern auch Menschen mit Behinderung, alte Menschen, dicke Personen und so weiter.

Wer ist ein Morgenmuffel?
Wer ist schon länger als zwei Jahre bei der Jugendfeuerwehr?
Wer ist schon mal Inliner gefahren?

Fragenspiel zum Thema
schwul/ lesbisches Leben

Wer musste schon mal mit Krücken laufen?
Wer hat/hatte eine Zahnspange?

Vorbereitung:

Wer geht regelmäßig in die Kirche?

- Stuhlkreis

Wer war schon mal mit bei einem Feuerwehreinsatz?

- Karten beschriften und verdeckt in die Mitte legen

Wer hat Geschwister?
Wer ist zur Zeit verliebt?
Wer hatte schon einen Knutschfleck?
Wer möchte später zur Berufsfeuerwehr?

Hättest Du was dagegen wenn Deine Lehrein lesbisch wäre?

Wer kennt Schwule & Lesben persönlich?

Was denkst Du, wenn Du zwei Jungs siehst, die sich
küssen?

Wer würde als Mädchen mit einem Mädchen oder als
Junge mit einem Jungen Händchen halten?

Sollte im Unterricht mehr über Schwule & Lesben informiert werden?

Wer würde seinen besten Freund oder besten Freundin, wenn sich dieser als schwul oder diese als lesbisch
outet, die Freundschaft kündigen?

Glaubst Du Homosexualität ist ansteckend?

Wer kennt Schwule & Lesben aus dem TV?

Sollen sich FußballerInnen outen?
Warum ist Homosexualität so ein Tabu?

...

Gibt es viele schwule Feuerwehrmänner?

Die letzte Frage sollte immer lauten:
Wer hat bei mindestens einer dieser Fragen
gelogen/geschummelt?

Sind viele Feuerwehrfrauen lesbisch?

So kann jede/r seine Antworten revidieren, ohne sagen
zu müssen bei welcher Frage gelogen/geschummelt
wurde. Der/Die SpielleiterIn sollte sich ebenfalls mit auf
die „Ich“ Seite stellen, damit die Jugendlichen sich
trauen, sich ebenfalls dorthin zu stellen.
Spielverlauf:
Der/Die SpielleiterIn stellt die Fragen, die Teilnehmer
beantworten diese, in dem sie sich auf eine der Seite
positionieren.
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Beispiele:

Spielverlauf:
Ein Teilnehmer zieht eine Karte, liest diese laut vor
und beantwortet sie
Hierbei geht es nicht um Richtig oder Falsch! Die Fragen sind keine Wissens-, sondern Meinungsfragen.
Der/DieSpielleiterIn moderiert die Runde und lässt
Diskussionen und Meinungsaustausch zu
Der Reihe nach wird gezogen, bis alle die Karten gebraucht sind.
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