
 
 

Alle, die politisch…  

 

Bewusstsein schaffen, was alles Politik sein kann, Einstieg ins Thema, Auflockerung, 

Bewegung  

 

ca. 15 min  

 

5 – 99 Personen 

 

Stuhlkreis  

 

Variation des Spiels „alle, die“. Alle sitzen im Stuhlkreis, eine (bei größeren Gruppen 

mehrere Personen) stehen auf, ihre Stühle werden beiseite gestellt. Anders als sonst 

nennt die Spielleitung Eigenschaften, alle, auf die dies zutrifft, müssen aufstehen und 

sich einen neuen Platz suchen. Die Teilnehmenden, die in der Mitte stehen, 

versuchen dabei, einen Platz zu ergattern. Wer übrig bleibt, steht danach in der 

Mitte. Je nach Lust und Politikverständnis können auch die in der Mitte Stehenden 

Eigenschaften nennen, sie müssen jedoch alle mit Politik zu tun haben.  

Mögliche Eigenschaften:  

Alle, die  

- Schon einmal in ein Amt gewählt wurden (Klassensprecher*in, etc.)  

- Schon einmal gewählt haben  

- Schon einmal auf einer Demonstration waren  

- Mehr als 3 Parteien kennen  

- Sich schon einmal überlegt haben, einer Partei beizutreten  

- Parteimitglied sind  

- Jemanden kennen, der Parteimitglied ist  

- Eltern haben, die ein Amt inne haben (z. B. Elternbeirat)  

- Eine*n Politiker*in persönlich kennen  

- Gerne mitbestimmen  

- mehr als 3 deutsche Bundeskanzler*innen aufzählen können  

- Ein Gesetz kennen, das sie gerne abschaffen würden  

- Sich als „politischen Menschen“ identifizieren  

- Einen Berufsverband oder eine Gewerkschaft kennen  

- Ein politisches Gremium auf internationaler Ebene kennen  

- An einem Volksbegehren teilgenommen haben  

- Schon einmal den Wahl-O-Mat genutzt haben  

- An einer politischen Aktion teilgenommen haben  

- Ein Parteiprogramm gelesen haben  



 
 

- Eine Stadt- oder Gemeinderatssitzung besucht haben  

- Sich regelmäßig über politische Vorgänge informieren  

- Mit Freund*innen oder der Familie über Politik reden  

- Sich schon einmal über politische Vorgänge geärgert haben  

 

Wenn selten jemand aufsteht, kann die Regel eingeführt werden, dass wenn nur eine 

Person oder niemand aufsteht, alle den Platz wechseln müssen  
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