
nleitung
•  Alle Teilnehmenden bekommen von dir je 

einen Zettel und einen Stift. Der Zettel wird 
in sechs Felder geteilt, indem eine Längslinie 
durch zwei Querlinien gekreuzt wird. 

Was ist dir besonders wichtig im Leben? 
Schreibe je eine wichtige Sache pro Feld auf.

Mögliche Fragen zum Anregen könnten sein

•  Worauf würdest du nicht verzichten wollen?

•  Was macht dein tägliches Leben aus?

•  Was macht dir besonders viel Spaß?

Begri� e können abstrakt sein (z.B. Frei-
heit), aber auch sehr konkret (z.B. Handy, 
mit Freunden telefonieren, …). Dabei geht es 
ausdrücklich nicht um körperliche Bedürf-
nisse (essen, schlafen o.ä.) sondern darum, 
was ihnen besonders wichtig ist oder Freude 
macht.

•  Gib den Teilnehmenden einige Minuten Zeit, 
um die Felder ganz für sich auszufüllen.

I entit tss iel (6 FEL E�� )1  

Dauer: 30 min
 Teilnehmende: max. 15

M te�� i l

•  Papier

•  Stifte 

   

Inh lt

•  Bewusstmachung von individuellen Werten 
und deren unterschiedliche Gewichtung

•  Auseinandersetzung mit Werten von Anderen

Ziele

•  Die Teilnehmenden refl ektieren, was ihnen im 
Leben besonders wichtig ist.

•  Die Teilnehmenden lernen Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede in der Gruppe kennen und 
schätzen.

•  Veränderbarkeit von Werten wird verdeutlicht.

•  Die Teilnehmenden begreifen sich als Teil der 
Gesellschaft

•  Nun bitte die Teilnehmenden zunächst, zwei 
der Felder zu streichen. Sie wählen die 
zwei aus, die ihnen am wenigsten wichtig 
erscheinen. 

•  Anschließend sage den Teilnehmenden, dass 
sie noch zwei weitere und in einem letzten 
Schritt noch ein weiteres Feld ausstreichen 
sollen. 

•  So bleibt also nur noch ein Aspekt – 
sozusagen der Wichtigste – übrig. 

•  Gegebenenfalls kannst du die Teilnehmenden 
darauf hinweisen, dass es sich lediglich um 
ein Gedankenspiel handelt. Das wird ihnen die 
Entscheidung erleichtern. Selbstverständlich 
müssen sie im realen Leben nicht auf diese 
Dinge verzichten. 

1 Die Methode stammt aus der Toolbox unseres Lernorts 7xjung, 
wir nutzen sie hier mit leichten Abwandlungen.
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Bei der Auswertung teilen die Teilnehmenden 
sehr persönliche Ansichten mit Anderen. Daher 
ist ein respektvoller Umgang wichtig. Lachen, 
Gefl üster oder Bewertungen sind verletzend 
und stellen einen Angri�  auf die persönliche 
Entscheidung dar. Falls es notwendig sein sollte, 
sensibilisiere deine Teilnehmenden dafür, dass 
Menschen unterschiedliche Lebensrealitäten 
haben. Für ihre Entscheidungen haben sie somit 
auch spezielle Gründe, über die niemand ein-
fach so urteilen darf.

Die Übung eignet sich wunderbar zum besseren 
Kennenlernen der Gruppe. Individuelle Werte 
der Teilnehmenden kannst du so in Erfahrung 
bringen sowie Gruppendynamiken erkennen.

Wenn du magst, mach gerne mit. Das fördert 
sehr den Beziehungsaufbau.

uswe�� tung

•  Ermuntere die Teilnehmenden nacheinander, 
ihr Ergebnis in der Gruppe vorzustellen. 
Dafür können folgende Fragen nützlich sein:  

•  Welche sechs Begri� e hast du ursprünglich 
gewählt und warum? 

•  In welcher Reihenfolge hast du die Begri� e 
gestrichen und warum? 

•  Wieso ist dir der übrig gebliebene Begri�  
besonders wichtig und die anderen Begri� e 
nicht ganz so wichtig?

•  Als Abschluss sollte eine Diskussion angeregt 
werden

Mögliche Fragen an die Teilnehmer*innen

•  Wie war es, das ganze Leben auf sechs 
Stichwörter zu reduzieren? 

•  Ist euch die Übung schwergefallen?

•  Welche Entscheidung war besonders 
schwer?

•  Seht ihr Parallelen zwischen euren 
Antworten?
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