
FAIR.STARK.MITEINANDER.-Karten 

Warum: Damit Ihr auf Euren Touren und Freizeiten die F.S.M.-Leitlinien - Unsere Rechte immer im Gepäck habt. 

Die Karten sind geeignet für Einstiege, Krisengespräche und Reflexionen: DIE NEHMEN WIR MIT. DARAN MÜSSEN WIR DENKEN. HAT 
ES GEKLAPPT? 

Spielanleitung für einen Einstieg. DIE NEHMEN WIR MIT. 

Ihr bildet einen Kreis; in der Mitte werden die F.S.M.-Karten ausgelegt. Die Spielleitung erklärt, dass dies die Leitlinien - Unsere Rechte 
sind, die MIT AUF TOUR gehen werden, da wir eine Kultur schaffen wollen, die von Fairness, Stärke und einem Miteinander geprägt ist. 
Die Teilnehmenden lesen sich nun die Karten sorgfältig durch. Alle dürfen sich je eine Karte aussuchen, die ihnen gefällt. Wenn alle 
gewählt haben, liest jede Person ihre Karte vor und sagt kurz, bspw.: 
• Warum habe ich die Karte ausgewählt
• Was finde ich an der Leitlinie - Unsere Rechte gut
• Welchen Sinn die Leitlinie - Unsere Rechte haben könnte
• Warum mir das wichtig ist, genau diese Leitlinie - Unsere Rechte mit auf Tour zu nehmen. 

Zusätzlich gibt es auch Jokerkarten, bei denen man eine eigene Leitlinie zusätzlich mit ins Spiel bringen kann. Diese Karte wird eben-
falls vorgestellt. Anschließend findet eine Abstimmung statt, ob man die vorgeschlagene Jokerleitlinie zusätzlich mit auf die Tour nimmt.
Schlussvarianten: Als Bekräftigung des Mottos DIE NEHMEN WIR MIT kann ...
• alle sich gegenseitig ein F.S.M.-Festivalbändchen anlegen
• ein Rucksack in die Mitte gestellt wird, in den alle Karten eingesteckt werden und  

damit symbolisch gezeigt wird: Diese Leitlinien - Unsere Rechte gehen mit auf Tour. 

Die Karte, WIR HALTEN UNS DRAN wird in die Mitte gelegt; ein enger Kreis wird um  
die Karte gebildet; die Spielleitung kündigt an, dass sie FAIR.STARK.MITEINANDER. rufen wird,  
worauf die Teilnehmenden mit WIR HALTEN UNS DRAN antworten.

FAIR





Alle sind
willkommen

Ich bin hier
freiwillig.





Hilfe holen ist
kein Petzen.

Wir halten
uns dran!





Ich bin für mich
und die Gruppe
verantwortlich.

Ich bin fair und
respektvoll zu

anderen.





JOKER
Meine eigene Idee!

JOKER
Meine eigene Idee!





Ich darf meine
Meinung sagen und

mitbestimmen.

Ich darf
NEIN sagen.





Meine und Deine
Privatsphärewird  

von allen geachtet.

Niemand darf mich 
berühren, wenn ich  

es nicht will.





FAIR.

STARK.





MITEINANDER.

JOKER
Meine eigene Idee!




