
 

   

 
Wenn Spiele zum Erfolg führen ..  

 
Energizer, Warm-Ups, Eisbrecherspiele, Wachmacher, Aktivierungsspiele usw. Zahlreiche 
Namen für Spiele und Aktivitäten, die ein Ziel haben: Den Teilnehmern solcher Aktivitäten, 
Energie liefern. Wofür Energie? Eine pure und sehr theorie behaftete Wissensvermittlung im 
Unterricht, auf Seminaren, Workshops usw. führen schnell dazu, dass die Teilnehmer träge 
und konzentriert werden. Hier können sogenannte Energizer Abhilfe schaffen. Sie gelten 
nicht als eigentlicher Inhalt, sondern sind ein pädagogisches Instrument, dessen zentrale 
Element Bewegung darstellt. Doch Energizer sind noch mehr: Sie werden nicht nur als 
“Aufwach”-Methode zum effizienten Lernen verwendet, sondern auch im Rahmen der 
Konzentrationssteigerung, Gruppenbildung, Kennenlernen neuer Menschen, Verbesserung 
des Teamworks,  Erschaffen einer entspannten Atmosphäre, Koordinations-als auch 
Bewegungsförderung, Auflockerung von ernsten Situationen usw. eingesetzt. Es geht um 
die Kommunikation innerhalb einer Gruppe und das möglichst jeder beteiligt ist. Es geht um 
Spontanität. Es geht um Spaß. Um das Miteinander und darum aktiv zu werden. Denn das 
ist gar nicht immer selbstverständlich. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, aber auch 
durch meine ersten Erfahrungen hier in Georgien.  
 
So ist es in georgischen Schulen beispielsweise, so jedenfalls Aussagen Georgischer 
Einwohner, total unüblich irgendwelche Spiele zu spielen. Dementsprechend kennen sie 
auch nur sehr wenige. Wenn ich mich an meine Schulzeit in Deutschland erinnere, so nahm 
die Diversität des kreativen und spielerischen Lernens in der gymnasialen Oberstufe ab, war 
aber auf der Gesamtschule stets ein wichtiger Teil.  Weiterhin werden in Deutschland 
Energizer oftmals auf Konfirmandenfreizeiten, Vereinen, Theatergruppen, Feriencamps usw. 
angewendet. Und so ist das auch hier in Georgien. So arbeitet die Organisation, in der ich 
hier in Georgien tätig bin, beispielsweise viel mit dem CISV, einer nicht politischen und nicht 
religiösen Non-Profit-Organisation für internationale Kinder- und Jugendbegegnungen, 
zusammen. Und auch selbst bietet die Organisation viel im Zuge der non-formal Education 
an.  
 
Und genau deshalb beschäftige ich mich momentan sehr mit den Energizern, denn diese 
begleiten mich gerade während meiner ersten zwei Monate hier in Georgien. So gab es bei 
dem On-Arrival-Training in Kobuleti, zwischen den einzelnen Sessions, immer wieder solche 
Energizer zur Teambildung und Auflockerung. Da habe ich übrigens gemerkt, wie 
altersunabhängig Energizer sind, denn trotz verschiedener Altersgruppen hatte jeder Spaß 
und es war ein voller Erfolg. Und besonders vorteilhaft an Energizern: Sie bedürfen kaum 
Vorbereitung und können spontan eingesetzt werden. Doch auch hier war ich wieder nur 
eine Teilnehmerin der Spiele. Selber welche organisiert und durchgeführt hatte ich zu dem 
Zeitpunkt noch nie.  
 



 

Das hat sich mit den letzten Wochen geändert. So waren Jelna, meiner Mit-Freiwilligen, und 
ich so begeistert von den Energizern gewesen, dass wir gleich einen in unseren 
Englischkurs eingebaut hatten und das auch zukünftig vorhaben, bevor wir dann mit dem 
eigentlichen Inhalt beginnen. Doch das ist nicht alles. So haben wir mittlerweile auch jeden 
Samstag die Möglichkeit einmal mit Jüngeren und einmal mit Älteren,  für ungefähr eine 
halbe Stunde, Energizer mit denen zu machen. Wir haben gerade erst mit diesen Terminen 
begonnen und doch macht es ziemlich viel Spaß plötzlich in der neuen Rolle dazustehen. 
Vorher verschiedene Energizer raussuchen, schauen welche passen könnten auf die 
Altersgruppe, ob es zur Gruppe passt, ob es jeden einbindet und zugleich Rücksicht nimmt 
auf die Teilnehmer, die möglicherweise zurückhaltender sind, ggf. nicht so “warm werden” 
mit Körperkontakt usw. Doch nicht nur das Vorbereiten macht Spaß, sondern auch der 
Austausch ist interessant. Nicht nur mit Jelna, denn sie kennt welche, die ich nicht kenne 
und andersherum. Nein, auch mit unserer Koordinatorin haben wir uns getroffen und ein 
paar Energizer ausgetauscht. Mittlerweile haben Jelna und ich schon ein paar Seiten 
vollgeschrieben mit Energizern und dessen Beschreibung und Anleitung. Und das obwohl 
wir gerade erst angefangen haben. Ich bin gespannt, wie viele neue Energizer wir noch 
kennenlernen werden. Welche gut klappen und ankommen werden. Welche nicht. Denn 
auch solche erste Erfahrungen haben wir bereits gemacht. Während die eine Truppe 
beispielsweise total offen und engagiert war, fand eine andere Gruppe ein bisschen albern 
und dementsprechend war die aktive Teilnahme auch geringer. Aber es sind alles 
Erfahrungen. Und wenn die Kinder und Jugendliche Spaß an den Spielen zeigen, freut es 
einen auch so ungemein.  
Zudem schätze ich es sehr während meines EVS derzeit, die Möglichkeit zu haben, mich 
auszuprobieren. Diese Spontaneität und Lockerheit, die die Energizer bringen sollen, muss 
ich auch als “Leiterin” teilweise noch erlernen. Die ungewohnte Rolle lässt einen manchmal 
vielleicht etwas unsicher dastehen und doch kann das auch genauso schnell verfliegen, 
wenn man mit dem ersten Spiel beginnt und das Lächeln der Teilnehmer in dessen 
Gesichter auftaucht. 
 
Zudem finde ich an Energizern total interessant, wie vielfältig diese sind. Wie oben schon 
erwähnt, sie viele total altersunabhängig. Weiterhin ist die Sprache, als Teil der 
Kommunikation interessant. So gibt es Spiele, da spielt die Sprache eine total 
untergeordnete Reihe - lediglich die Erklärung kann sich als schwierig gestalten, da ich 
bisher kaum Georgisch kann und nicht immer jemand in der Gruppe ist, der Englisch spricht 
und übersetzen kann - und bei anderen Spielen spielt die Sprache ein zentrales Bindeglied 
dar. Doch besonders finde ich die non-verbalen Kommunikationsspiele interessant, so man 
als Gruppe zusammen ein Gefühl entwickeln muss und dementsprechend handelt. 
Eigentlich sind Energizern keine Grenzen gesetzt und dementsprechend für jeden etwas 
dabei und das empfinde ich mit der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen als sehr wichtig.  
 
 
  
 
 


