Der Tactic Star
DAUER
105 min
MATERIAL UND VORBEREITUNG
Arbeitsblatt Tactic Star
Für die Variante: Pro „Zacken“ ein Meterplanpapier vorbereiten
ZIEL
- Inspiration & Aktionsideen teilen
- Von der Strategie zur Taktik übergehen
- Konkret ins Planen & Handeln kommen
STÄRKEN UND SCHWÄCHEN
+ inspirierend
- setzt voraus, dass davor schon kreative Ideen entstanden sind
- setzt eine gewisse Vertraulichkeit der Gruppe voraus
ABLAUF
0-2) Einleitung (10min)
3) Ideen teilen (10min)
4) Tactic Star vorstellen (10min)
5) Kleinruppenphase (ca. 45min)
6) Ideen berichten (30min)
0) Einleitung (5min)
In diesem Block wollen wir Ideen, die entstanden sind teilen und und anhand
einer Methode des Tactic Stars weiterentwickeln um sie dann der Gruppe
vorzustellen.
1) Einzelarbeit (2min)
Dazu seid ihr jetzt eingeladen, 1 Minute lang für euch zu überlegen, welche der
während des Wochenendes benannten Ideen ihr besonders spannend fandet,
oder an welcher ihr Lust habt, konkret weiterzudenken.
2) Tuschelrunde (3min)
Findet euch jetzt mit euren Nachbar*innen zusammen und erzählt euch kurz,
von der Idee, die ihr am spannendsten fandet.
3) Ideen die Entstanden sind teilen (10min)
Als nächstes könnt ihr mit der Gesamtgruppe Ideen teilen, die ihr besonders
spannend fandet, und zu denen ihr euch gleich noch intensiver beschäftigen
wollt.
Phase 5 – Tactic Star – S.1/2

4) Tactic Star vorstellen (10min)
Hier
soll
der
Tactic
Star
vorgestellt
werden
/
siehe
unten.
Es bietet sich an, zu jedem der Strahlen auch kurz an einem Beispiel in einem
Satz zu erläutern, was damit gemeint sein könnte.
5) Kleingruppenphase zu verschiedenen Ideen (30 - 60min)
Tauscht euch anhand der Fragen des Tactic Stars über die Idee eurer
Kleingruppe aus. Ihr seid dabei herzlich eingeladen, euch inhaltlich auch auf
andere Methoden zu beziehen, die ihr an dem Wochenende gelernt habt.
5b) Variante: Gemeinsame Formulierung der Antworten (40-60min)
Vorbereitete Plakate zu den verschiedenen „Zacken“ des Tactic Star werden auf
dem Boden ausgelegt.
1) 5 min Murmelrunden zu den Fragen auf den Plakaten
2) mindestesns 35 min Debatte und Ausformulierung der Antworten auf die
Fragen. Die TN können dabei bei einem Plakat bleiben oder sich von einem zum
anderen bewegen. Appell an kollektive Verantwortung möglichst alle Fragen
kollektiv zu beantworten. Beobachtende Begleitung des Prozesses mit Blick auf
Gruppenhierarchien, wer schreibt auf, wer traut sich was zu sagen etc.?
Ziel ist es durch die lockerere Struktur der Ausarbeitung die Beteiligung an der
Formulierung zu erhöhen.
6) Ideen berichten (30min)
Jetzt könnt ihr eure Aktionsidee mit der Gesamtgruppe teilen
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