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Die Box.
Fragen. Leben. Ehrlich.

Was ist das?

Wie kannst du es einsetzen?

Was solltest du beachten? 

Und dann? 

Alternatividee
Nutze die Box, und lade andere ein, ihre eigene Fragen hinzuzufügen

Weitere Fragenideen Was ist das?
Die Box. Das sind 30 Fragen in einem Karton. Fragen, die ein Gesprächsstarter sein 
können. Egal, ob mit Freunden, die die Box in deinem Zimmer entdecken, ob beim näch-
sen Hauskreis, der nächsten Freizeit oder einem Treffen wie „Ärzte und Kekse“. 

Wie funktioniert das?
Die Box enthält 30 Fragen aus vier verschiedenen Kategorien (Du, Medizin, Wir, 
Gott). Einer zieht eine Frage und liest sie vor. Die Fragen sind eine Chance, die / den 
Andere(n) besser kennenzulernen und selber ins Nachdenken gebracht zu werden. 
Tauscht euch über eure Gedanken zu der Frage, und vielleicht auch weitere Fragen, 
die in Folge aufkommen, aus.

Was solltest du beachten?
Wir haben die Fragen versucht, bewusst so zu formulieren, dass sie Raum geben, 
verschiedene Perspektiven zu beschreiben. Sie werden vor allem dann wertvoll, 
wenn Raum da ist, um seine eigenen Perspektiven formulieren zu können, ohne das 
Gefühl zu haben, sie verteidigen zu müssen. Anders als bei Multiple-Choice-Examen 
sind hier oft auch mehrere Lösungen richtig :)

Manche Fragen sind gar nicht so einfach zu beantworten, und vielleicht sind sie 
manchmal auch zu persönlich. Jeder muss die Freiheit haben, auf eine Frage auch 
nicht zu antworten. 



acm studenten

Die Box.
Fragen. Leben. Ehrlich.

Was geht noch?
Sicherlich fallen euch noch viel mehr Möglichkeiten ein, wie die Box eingesetzt werden 
kann. Hier noch ein paar Anregungen, insbesondere wenn ihr die Box mit Gruppen 
einsetzt. 

Die Box zum individuell Erweitern

Nachdem ihr das erste Mal die Box ausprobiert habt, bring Papier mit, damit jeder auch 
seine eigenen Fragen noch notieren und in die Box werfen kann. 

Die Box als Kartenspiel

Nimm die 30 Karten aus der Box und leg sie verdeckt, nach Kategorien sortiert auf einem 
Tisch in der Mitte aus. Mit einem Farbwürfel und einem Zahlenwürfel könnt ihr die jeweils 
nächste Frage bestimen.

Die Box als Starter für regelmäßige Treffen

Probiert die Box beim ersten Mal aus, und dann sortiert gemeinsam die wichtigsten 
Fragen für euch heraus. Die sammelt in der Box. Bei jedem Treffen könnt ihr dann eine der 
Fragen ziehen und gemeinsam „bearbeiten“. Oder ihr könnt auch eine Reihenfolge festle-
gen, und jeweils eine Person macht sisch schon im Vorfeld Gedanken und bereitet dazu 
einen kurzen Input vor. 

Wie geht‘s weiter?
Wie du merkst, die Box hat noch viel Platz. Ob du sie mit eigenen Karten auffüllst, 
sie für noch weitere Zwecke einsetzt, oder gezielt erweitern willst, bleibt dir überlas-
sen.

Wir planen, in der Zukunft immer wieder Erweiterungssets zu entwickeln, sei es 
mit neuen Kategorien oder einfach neuen Fragen für die alten Kategorien. Infos 
dazu findest du im Internet unter www.acm-studenten.de/diebox. 

Dort findest du auch ein Formular, um neue Fragen, Verbesserungsvorschläge oder 
einfach Feedback an uns zu schicken. Wir freuen uns darüber!

Die Box wird zu großen Teilen aus Spendenmitteln finanziert. Die Schutzgebühr 
deckt nur einen Teil der Materialkosten. Wenn du die Weiterentwicklung unter-
stützen möchtest, findest du die Möglichkeit ebenfalls online.

Weitere Informationen findet ihr unter www.acm-studenten.de/diebox oder 
schreibt uns einfach eine E-Mail an info@acm-studenten.de

Die ACM Studentenarbeit ist Teil der SMD. Die SMD ist ein deutschlandweites Netzwerk von 
Christen in Schule, Hochschule und akademischer Berufswelt.


