
Freunde finden: Ein Rollenspiel 

An einen neuen Ort zu kommen, wo man niemanden kennt – das ist keine 
leichte Situation. Man fühlt sich fremd. Doch wie lässt sich aus dieser  
Situation das Beste machen? Wie kommt man mit anderen in Kontakt? 

Um sich in diese Situation besser einzufühlen, könnt ihr ein Rollenspiel  
ausprobieren.

Bildet dazu Dreiergruppen. Dann überlegt ihr euch in eurer Gruppe eine  
Situation, in der ein Kind neu ist und andere kennenlernen möchte. 
1.  Ihr könnt euch eine Situation ausdenken. Zum Beispiel:  Du kommst neu in 

die Klasse, da du gerade mit deiner Familie umgezogen bist (vielleicht weil 
deine Familie aus Syrien flüchten musste).

2.   Dein erster Tag in einem Verein. Du willst endlich Basketball spielen lernen.
3.  Dein erster Tag auf der weiterführenden Schule.

Unsere Situation:

 

 Überlegt euch nun in der Gruppe, wie ein erstes Gespräch aussehen könnte. 
Was könnte der oder die Neue von sich erzählen? Welche Fragen könnten die anderen stellen? 

Erste Stichpunkte:
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Freunde finden: Ein Rollenspiel 

Spielt das Gespräch in einem Rollenspiel nach! Einer von euch übernimmt die Rolle des Neulings.

 Sprecht anschließend in der Klasse darüber, wie ihr euch in euren Rollen gefühlt habt:  
Wie war es, neu zu einer Gruppe hinzuzukommen? Und wie fanden diejenigen es, die dem  
oder der Neuen die Fragen gestellt haben?

Platz für Notizen:

Als Zuschauerinnen und Zuschauer könnt ihr ebenfalls eure Meinung sagen: Was hat euch gut 
gefallen? Habt ihr Verbesserungsvorschläge, und wenn ja, welche? 
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