
Let’s play!  
Informelle Abende gestalten

Austausch und Begegnung finden nicht nur während des Programms statt, sondern auch in der Freizeit. 
Ob bei gemeinsamen Unternehmungen, Spaziergängen, am Rande von Ausflügen, bei Gesprächen, 
Unterhaltungen oder auch beim gemeinsamen Spiel – Austausche leben vor allem von der gemeinsam 
verbrachten informellen Zeit während einer Begegnung. 

Informelle Räume schaffen

Bei einem Online-Austausch fehlt diese informelle Zeit, da die Essenszeiten, Kaffee- und 
Mittagspausen und abendliche Zusammenkünfte wegfallen. Für Gruppenintegration 
und Gruppenbildung wird deshalb online mehr Zeit benötigt. Drei Stunden online für 
das Kennenlernen der Gruppe und die Gruppenintegration entsprechen somit nicht 
drei Stunden bei einer realen Begegnung, da bei letzterer die informelle Zeit, die die 
Teilnehmer/-innen miteinander verbringen, enthalten ist.

Wie können wir informelle Räume  
in virtuellen Veranstaltungen schaffen und nutzen?

Hier ein paar Ideen:

Öffnet das Meeting 10-15 Minuten vor dem eigentlichen Beginn und ladet die Teilnehmer/-innen ein, sich 
bereits dann einzufinden. Dies bietet Zeit für informellen Austausch und Small Talk über dies und das. 

Die Zeit vor dem Anfang 
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Bei Gruppenarbeit kommt es häufig vor, dass eine oder mehrere Gruppen früher fertig sind. Nutzt 
diese Zeit für Gespräche und Austausch. 

Wartezeiten nutzen 

Plant eine Pause ein, die ihr gemeinsam verbringt. Es kann sein, dass anfangs nur wenige Teilnehmer/ 
-innen mitmachen. Wenn sich diese Pause jedoch etwas etabliert hat, kommen mehr und mehr hinzu. 
Ihr könnt den virtuellen Hintergrund in ZOOM nutzen, um eine andere Atmosphäre zu schaffen. Denkt 
auch an Musik im Hintergrund.

Virtuelle Pause 

Gerichte und lokale Spezialitäten sind bei Begegnungen oft ein gutes Einstiegsthema. Warum nicht 
auch online alle zu einem gemeinsamen Essen einladen, bei dem jede/r erzählt, was gewöhnlich bei 
ihr oder ihm auf den Tisch kommt?

Gemeinsames Mittag- oder Abendessen 

Mehr zum Thema unter:
 Informal Space in Online Trainings. Online Facilitation Reflections  

(Michael Kimmig, 2020)

http://michaelkimmig.eu/informal-space-in-online-trainings/


Ein informeller Abend

Es gibt viele Möglichkeiten, einen informellen Abend zu gestalten. Ein gemeinsames 
Abendessen kann ein guter Einstieg sein, gefolgt von Gesprächen in Breakout-Räumen, 
einfachen Spielen, Online-Brettspielen, genauso wie man gemeinsam Musik hören 
oder einen Film ansehen kann, bis hin zu einer Online-Karaoke-Party! Vieles lässt sich 
mit einfachen Mitteln oder kleinen Änderungen online umsetzen. Mittlerweile gibt es 
hierfür zahlreiche Angebote auf Internet-Plattformen.

Eine kleine Auswahl:

Kurze Spiele für den Einstieg

Glücksrad-Fragen 
(en: Random Wheel 
Questions) 

Einen einfachen, guten Einstieg in den informellen Abend könnt ihr mit Fragen 
zum vertiefenden Kennenlernen gestalten, die mit dem Glücksrad nach dem 
Zufallsprinzip ausgewählt werden. Es wird reihum gespielt. Ein Beispiel aus 
dem Seminaralltag findet ihr hier.

Bingo

Ein Spiel, das einfach vorzubereiten ist. Ihr könnt selbst Dokumente erstellen 
und sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern als PDF schicken. Oder ihr 
verwendet eine der zahlreichen Onlineplattformen, mit denen ihr Bingokarten 
leicht erstellen und teilen könnt.

Webseiten: My free Bingo Cards oder Bingo Baker.
Kleinere Spiele oder Quiz lassen sich auch einfach mit Kahoot oder Wordwall erstellen.

https://wordwall.net/resource/2134827/questions
https://myfreebingocards.com/
https://bingobaker.com/
https://kahoot.com/
https://wordwall.net/


Escape Rooms Online  
Mittlerweile gibt es neben den kommerziellen Angeboten auch viele kostenfreie Möglichkeiten. 
Hier zwei Beispiele:

Hogwarts Digital 
Escape Room 

Mit diesem Spiel, erstellt von einem Bibliothekar aus Pennsylvania, könnt ihr die 
Welt von Hogwarts von eurem Sofa aus erkunden. Dabei gilt es, Team-Aufgaben, 
Wissensfragen und Puzzles gemeinsam zu lösen. Zeit: ca. 30 - 40 Minuten. 
Webseite: Hogwarts Digital Escape Room.

Mister X

In diesem Spiel habt Ihr die Aufgabe, die Identität eines mysteriösen Mister X 
herauszufinden. Es ist möglich (und ratsam!), alle Ressourcen im Internet zu nutzen, 
die euch zur Verfügung stehen: Twitter, Youtube, Google Maps und verschiedene 
Webseiten. Zeit: zwischen 45 Minuten und 2 Stunden. 
Webseite: Mr X.

Spiele für Kleingruppen

Mehr als eine 
Geschichte (en: More 
Than One Story) 

Inspirierende Fragen, die dazu einladen, etwas Persönliches von sich zu erzählen. 
Eine Teilnehmerin bzw. ein Teilnehmer beginnt, liest die erste Frage vor und 
erzählt dazu eine Geschichte. Die anderen sind eingeladen, aktiv zuzuhören und 
können den Geschichtenerzähler durch Fragen ermutigen, mehr zu erzählen.
Webseite: More Than One Story.

Montagsmaler  
(en: scribble) 

Die Grundidee: Eine Person wählt aus drei Begriffen einen aus und zeichnet ihn. 
Die Gruppe versucht zu erraten, um was es geht. Es kann auf allen Whiteboards 
gespielt werden oder auf der mehrsprachigen Plattform Skribbl. Einfach einen 
Raum öffnen, die anderen Spieler/- innen mit einem Link einladen und los!

Werwolf (auch unter 
dem Namen „Mafia“ 
bekannt) 

Werwolf (auch unter dem Namen „Mafia“ bekannt) - ist ein bei Austauschen 
sehr beliebtes Spiel, das mit wenigen Mitteln auch online gespielt werden kann. 
Ihr braucht lediglich einen zweiten Kommunikationskanal (z. B. über Telegram, 
Signal oder Whatsapp), um mit Spielerinnen und Spielern mit besonderen Rollen 
in Kontakt zu bleiben. Mikrofone und Videos bleiben während der „Nächte“ aus. 
Eine ausführliche Anleitung, wie ihr Werwölfe online spielen könnt, findet ihr 
hier und auf der Webseite One Night Ultimate Werewolf.

Brettspiele  
Online 

Eine große Auswahl an Brettspielen gibt es auf Board Game Arena,  
z. B. Carcassonne, 7 Wonders, Kingdomino, Alhambra, Hanabi und Kingdom 
Builder. Insgesamt sind hier 280 Spiele in über 40 Sprachen zu finden. Da ist 
für jede/n etwas dabei!
Webseite: Board Game Arena.

Mehr Ideen für einen informellen gemeinsamen Abend (einschließlich wie man Bingo, Werwölfe und 
vieles mehr spielt) findet ihr bei Michele Di Paolas Blog-Post (2020).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflNxNM0jzbZJjUqOcXkwhGTfii4CM_CA3kCxImbY8c3AABEA/viewform
https://www.escapedurham.co.uk/mr-x
https://www.morethanonestory.org/en/
https://skribbl.io/
https://anjuansimmons.com/blog/how-to-play-werewolf-over-zoom/
https://netgames.io/games/onu-werewolf/
https://en.boardgamearena.com/
https://www.dipaola.me/en/online-interaction-youth-work-tools-and-tips-3/
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