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Sehr geehrte Pädagog*innen,
gegründet 1945 in den USA, half CARE Millionen von Menschen
im Nachkriegseuropa mit den bis heute bekannten CARE-Paketen.
Heute setzt sich CARE in 90 Ländern der Welt dafür ein, dass Armut überwunden wird und Betroffene von Katastrophen überleben
können. Besonders wichtig dabei ist uns die Gleichstellung der
Geschlechter und die besondere Förderung von Frauen* und Mädchen*, wo sie systematisch benachteiligt sind. Armut ist Ungerechtigkeit. Es ist nicht hinzunehmen, dass weltweit immer noch etwa
zehn Prozent der Weltbevölkerung in extremer Armut leben. Deshalb steht das CARE-Paket heute
für effiziente, innovative und partnerschaftliche Hilfe, die langfristig wirkt.
Seit 1980 gibt es CARE auch in Deutschland als unabhängige internationale Hilfsorganisation.
Der Fokus unserer Arbeit liegt auf Einsätzen und Projekten im Ausland, insbesondere in den sogenannten Entwicklungsländern. So setzte CARE Deutschland e. V. 2018 über 125 Projekte in 36
Ländern um.
2019 waren rund 79,5 Millionen Menschen gewaltsam gezwungen, ihre Heimat zu verlassen,
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren machten dabei ungefähr die Hälfte der Geflüchteten
aus (UNHCR, 2019). Der Diskurs um Fluchtmigration hat insbesondere durch die Ankunft von neu
zugewanderten Familien in Deutschland in den letzten Jahren deutlich an bildungspolitischer
Relevanz gewonnen. Aber auch unabhängig von aktueller Zuwanderung wächst bei den Bildungseinrichtungen der Bedarf an Unterstützungsangeboten im Umgang mit Diversität. Deshalb engagiert sich CARE Deutschland e. V. seit 2016 mit den KIWI-Projekten an weiterführenden Schulen
und Grundschulen in der interkulturellen Bildungsarbeit und in der Integrationsförderung.
KIWI steht für die Begriffe Kultur, Interkulturalität, Werte und Initiative. Ziel der Projekte ist
es, durch interkulturelles Lernen die Integrationspotenziale insbesondere von Kindern und Jugendlichen mit Flucht- oder Migrationsgeschichte und deren Lehr- und Fachkräften nachhaltig
zu stärken. Damit werden Klassen- und Schulgemeinschaften bei einer nachhaltigen, diversitätssensiblen Öffnung und Schulentwicklung unterstützt und Vielfalt wird als Mehrwert erfahrbar gemacht.
Auf diese Weise haben wir mit dem KIWI-Ansatz bereits mehr als
2.400 Lehrkräfte und über 55.000 Schülerinnen und Schüler von
fast 1.000 Schulen erreicht. Seit Anfang 2019 gibt es mit KIWI kids
auch ein Angebot für die Grundschule.
Die KIWI-Projekte greifen auf langjähriges fachliches und methodisches Know-how aus der internationalen Projektarbeit von CARE auf dem Balkan zurück. CARE setzt in den KIWI-Projekten
auf verschiedene pädagogische Standards, insbesondere auf das Konzept des Empowerments, und
nutzt dabei speziell ressourcenorientierte Methoden zur Förderung der Selbstwirksamkeit von
Kindern und Jugendlichen.
Die KIWI-Projekte bestehen aus den folgenden Komponenten:
• Unterrichtsmaterialien für Lehrkräfte und weiteres pädagogisches Fachpersonal
• Fortbildungsveranstaltungen für Lehr- und andere Fachkräfte
• Prozessbegleitung, beispielsweise in Form von Schulworkshops mit den Jugendlichen oder
Begleitung von Projekttagen
• Förderprogramm für schulische Projekte und Verleihung des KIWI-Preises für Vielfalt und
Begegnung
Die vor Ihnen liegende dritte überarbeitete Ausgabe des KIWI-Handbuchs soll Ihnen ein praktischer Begleiter für Ihre schulische Arbeit sein. Gleichwohl ist KIWI als ein lernendes Projekt gedacht. Deshalb ist es für uns besonders wichtig, von Ihnen Rückmeldung über Ihre Erfahrungen
zu erhalten, um uns stetig verbessern zu können.
Für Ihre Aufgabe in der Schule wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Möge KIWI Ihnen dabei
von Nutzen sein.

Karl-Otto Zentel				
Generalsekretär 				

Stefan Ewers
Mitglied des Vorstands
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Abb.: Förderpreisübergabe der Deutschen Bank Stiftung ©CARE

Dank der Förderung unserer Partner*innen und Zuwendungsgeber*innen (der Europäischen Union (AMIF) und der Deutsche Bank Stiftung) ist die Teilnahme am KIWI-Projekt
für alle Schulen, Lehrkräfte und natürlich die SuS* kostenfrei – vom KIWI-Handbuch über
die Fortbildungen und Schulworkshops bis zum Zugang zu Fördermitteln für Ihre Schulprojekte.

K wie "Kultur"
Wir fördern die Gast- und Willkommenskultur
in der Schule und stärken den Dialog und die
Vermittlung zwischen Kulturen.
I wie "Interkulturalität"
Wir stärken die interkulturellen sowie die
Integrationskompetenzen der schulischen
Akteur*innen und fördern, erleichtern und
beschleunigen die schulische Integration von
Kindern und Jugendlichen mit Flucht- und/
oder Migrationsgeschichte.
W wie "Werte"
Wir vermitteln Grundwerte und fördern eine
gemeinsame Wertebasis. Wir hinterfragen
stereotype Rollenbilder und unterstützen die
Vermeidung von Diskriminierungen.
I wie "Initiative"
Wir motivieren und befähigen Jugendliche,
für ihre Interessen einzutreten und eigene
Initiativen und Projekte zu initiieren.
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Kiwis gelten als die kleinsten
Laufvögel, weichen aber aufgrund ihrer biologischen Merkmale und
Verhaltensweisen auch stark von anderen Vögeln ab. Ebenso unterscheidet
sich dieser Workshop vom „normalen“
Schulunterricht und stellt einen neuen
Weg der Integration von Schüler*innen
mit Flucht- oder Migrationsgeschichte
dar. Auch zwischen dem Kiwi und dem
Thema Flucht und Migration kann man
einige Parallelen feststellen.
Nach Angaben des UNHCR waren Ende
2019 79,5 Millionen Menschen weltweit
auf der Flucht. Sie verlassen ihre Heimat
nicht freiwillig, sondern werden durch
Terror, Krieg und Unterdrückung gezwungen, in ein anderes Land zu flüchten und dort auf ein sicheres Leben zu
hoffen. Auch Kiwis müssen ihre Heimat
häufig verlassen. Meist sind Waldbrände oder Rodung der Grund dafür. Doch
selbst, wenn ihr Lebensraum vernichtet
ist, bleiben die Kiwi-Pärchen noch so
lange wie möglich dort. Erst, wenn ihr
Leben in größter Gefahr ist, zum Beispiel
weil sie keine Nahrung mehr finden, verlassen sie ihr Revier, bleiben aber möglichst in der Nähe. Auch der Großteil der
Geflüchteten – 45,7 Millionen Menschen
– sind innerhalb des eigenen Landes auf
der Flucht (Binnenvertriebene).

Abb.: Förderpreisübergabe der Deutschen Bank Stiftung ©CARE

Zum Umgang mit gendergerechter Sprache im
KIWI-Handbuch: Verwendung des Gendersternchens*
CARE kämpft weltweit gegen die Diskriminierung von benachteiligten Menschen und setzt
sich insbesondere für Geschlechtergerechtigkeit ein. Auch in unserer Bildungsarbeit in
Deutschland gehört es zu unserem Auftrag,
Diskriminierungsstrukturen aufzuzeigen und
aufzubrechen. Sprache schafft Wirklichkeit,
und Menschen können durch einen sensiblen
und bewussten Sprachgebrauch dazu beitragen, Diskriminierungsstrukturen zu reflektieren und abzubauen. Durch die ausschließliche
Darstellung der binären Geschlechtsidentitäten (z. B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)
werden nicht alle Geschlechter berücksichtigt,
nicht-binäre Menschen werden nicht angesprochen und damit ausgeschlossen. Deshalb
versehen wir Personenbezeichnungen mit dem
Gendersternchen (*), um damit alle möglichen Geschlechtsidentitäten von Menschen
einzuschließen, Stigmatisierungen aufzubrechen und Kindern und Jugendlichen Vorbild zu
sein. Ausgenommen sind von dieser Regelung
Zitate, bei denen wir die Schreibweise gemäß
der allgemein gültigen Zitierregeln beibehalten.
Aus Gründen der Lesbarkeit verwenden wir
jedoch nach Möglichkeit alternative Begriffe
wie etwa „Teilnehmende“ anstelle von „Teilnehmer*innen“. Die im Bildungskontext weit
verbreitete Abkürzung „SuS“ für „Schülerinnen und Schüler“ wenden wir weiterhin an, allerdings ebenfalls mit dem Gendersternchen,
also „SuS*“ als Abkürzung für „Schüler*innen“ an. In den Texten „in Leichter Sprache"
für SuS* mit noch geringerem Sprachniveau
verzichten wir aus Gründen der Lesbarkeit auf
die Anwendung des Gendersternchens*.

Am 18. Dezember 2018 wurde das Gesetz zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragender Angaben verabschiedet.
Durch dieses Gesetz wurden die bisher anerkannten Geschlechterkategorien „weiblich“ und
„männlich“ um die Kategorie „divers“ erweitert.
Grundlage dieser Änderung bildete das Urteil
des Bundesverfassungsgerichts, welches feststellte, dass das bisherige Personenstandsrecht
gegen das durch das Grundgesetz geschützte,
allgemeine Persönlichkeitsrecht und Diskriminierungsverbot verstößt. Mit dieser Gesetzesänderung ist nun ein drittes Geschlecht offiziell
anerkannt und muss auch in anderen Bereichen
in Fragen der Gleichbehandlung mitgedacht und
berücksichtigt werden.1

1 Quelle: https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2018/kw50-de-geburtenregister-581364 (zuletzt
abgerufen am 05.05.2020).

Auch in einigen Übungsblättern
des KIWI-Handbuchs findet das
Gendersternchen Anwendung.
Greifen Sie diesen Aspekt auf, insbesondere, wenn das Thema von den
Schüler*innen angesprochen wird. Sie
finden dazu bei einigen Übungen Reflexionsfragen. Wenn Sie dem Thema mehr
Raum geben möchten, finden Sie im Modul „Meine Identität“ eine ganze Reihe
Übungen, die sich mit Genderaspekten
beschäftigen.
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Der pädagogische Ansatz im KIWI-Projekt

Wir verstehen
Inklusion im Sinne
des erweiterten
Inklusionsbegriffes.

Als CARE 2015 den KIWI-Ansatz entwickelte, war dies zunächst eine Reaktion auf die
veränderte gesellschaftliche Situation durch
die steigende Zuwanderung von Geflüchteten nach Europa, insbesondere auch nach
Deutschland. Der fachliche Zugang zu Thematik und Zielgruppe erfolgte damals gewissermaßen von zwei Seiten: Als internationale
Hilfsorganisation verfügten wir zum einen
über eine langjährige Expertise sowohl in
Bezug auf viele Herkunftsregionen als auch
in der konkreten Zusammenarbeit mit Geflüchteten – sei es in Flüchtlingscamps, mit
Menschen auf der Flucht oder bei der Bekämpfung von Fluchtursachen. Der zweite Zugang
erfolgte über unsere Erfahrung in der entwicklungsbezogenen Bildungsarbeit und im
Globalen Lernen. Aus dieser langjährigen Praxis haben wir sowohl pädagogische Erfahrung
in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
als auch Methodenkenntnisse und Fachwissen
über globale Zusammenhänge mitgebracht.
In der Praxis der ersten KIWI-Jahre machten
wir die Erfahrung, dass wir immer mehr Methoden und Instrumente verwandter Ansätze
wie dem Sozialen und dem Interkulturellen
Lernen oder der Demokratiepädagogik nutzen
konnten. Die mehr oder weniger stattfindende
Trennung zwischen den Disziplinen erschien
uns mit der Zeit immer weniger plausibel und
haltbar. Stattdessen fühlten wir uns einem
ganzheitlichen pädagogischen Ansatz verpflichtet. Außerdem konnten wir feststellen,
dass Bildungsarbeit in einem hochdiversen
gesellschaftlichen Umfeld immer auch Haltungsarbeit bedeutet – und diese beginnt mit
unserer eigenen Haltung als externe Partner*innen der Schulen, Lehr- und Fachkräfte
und nicht zuletzt der Kinder und Jugendlichen. Wie stehen wir selbst zu Fragen von
Vielfalt und Kultur? Welche Werte bringen wir
mit? Wie interpretieren wir unsere Rolle?
Diese Überlegungen führten uns zur Formulierung einiger Grundsätze, die wir als Grundlage
unserer Arbeit ansehen.

Wir folgen dem Ansatz der Global Citizenship Education
Ein Ansatz, der die Grenzen verschiedener
Lernansätze wie der politischen Bildung, dem
Globalen und Interkulturellen Lernen, der
Friedenserziehung, der Menschenrechtsbildung und Demokratiepädagogik überwindet,
ist derjenige der Global Citizenship Education.
Ausgangspunkt dafür ist die Annahme, dass
diese Bereiche unter den Rahmenbedingungen einer globalisierten Welt in Beziehung
zueinander stehen. So ist beispielsweise keine
wirklich erschöpfende Auseinandersetzung
mit entwicklungspolitischen Fragestellungen möglich, wenn kulturelle Aspekte nicht
miteinbezogen werden. Ein wichtiges Element
des Ansatzes ist es außerdem, Teilhabechancen aufzuzeigen und damit eine aktive Rolle
als Weltbürger*in zu fördern. Dementsprechend definiert die UNESCO Global Citizenship
Education als „[…] politische Bildung im
globalen Maßstab. Sie vermittelt Wissen und
Fähigkeiten, um globale Herausforderungen
zu verstehen und ihnen aktiv zu begegnen.
Lernende sollen in die Lage versetzt werden,
ein Zugehörigkeitsgefühl zur Weltgemeinschaft zu entwickeln, sich zu engagieren und
eine aktive Rolle in der Gesellschaft zu übernehmen, um einen Beitrag zu leisten zu einer
friedlichen, gerechten Welt, in der ökologische Ressourcen bewahrt werden.“1
Integration meint Inklusion
Das KIWI-Projekt zielt unter anderem darauf
ab, zugewanderten Kindern und Jugendlichen
die Integration in unsere Gesellschaft zu
erleichtern. Was aber ist unter Integration
zu verstehen? Auf der einen Seite gibt es
die Position, dass sich Zugewanderte an die
bestehenden Rahmenbedingungen mit allen
bestehenden Rechten und Pflichten, aber
auch ungeschriebenen Gesetzen und Gewohnheiten anpassen sollten. Diese Haltung
versteht Integration eher als einseitige Adaption an die bestehenden Verhältnisse. Unser
Integrationsverständnis geht darüber hinaus
und basiert auf der Annahme, dass auch das
Bestehende durch Veränderungen von außen
– in diesem Falle durch Zuwanderung – verändert wird und verändert werden darf. Deshalb
verstehen wir Integration im Sinne des erweiterten Inklusionsbegriffs.
Inklusion ist dann gegeben, wenn sich alle
Mitglieder einer Gesellschaft oder Gemein-

1 Deutsche UNESCO-Kommission. Quelle: https://www.
unesco.de/bildung/hochwertige-bildung/global-citi
Abb.: KIWI-Workshop zum Thema Herkunft und Heimat ©CARE
zenship-education (zuletzt abgerufen am 27.04.2020).
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ist diskriminierungssensible Bildung möglich.

Abb.: Das Schulprojekt „Marie kocht“ wurde aus dem
KIWI-Programm gefördert ©CARE/Kristin Bässe

schaft selbstbestimmt und gleichberechtigt am Zusammenleben beteiligen können,
ungeachtet ihrer Herkunft, ihres Geschlechts,
ihrer Religionszugehörigkeit, ihres Alters
oder auch des Gesundheitszustandes. In
der öffentlichen Inklusionsdebatte wird der
Begriff gelegentlich einseitig auf den Aspekt
körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung
und Behinderung reduziert. Wir verwenden
im vorliegenden Handbuch der besseren
Verständlichkeit wegen und aufgrund des
allgemeinen Sprachgebrauchs weiterhin den
Begriff der Integration. Inhaltlich interpretieren wir ihn in der Bedeutung des erweiterten
Inklusionsbegriffs.
Insgesamt möchten wir uns allerdings von der
Integrationsdebatte – und damit der Konjunktur aktueller Zuwanderung nach Deutschland
emanzipieren, denn:
Wir leben in einer diversen Mehrheitsgesellschaft
Der Grundstein unserer heutigen Gesellschaft
in ihrer bestehenden Struktur wurde in den
ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg
gelegt. Auch wenn sich vieles davon bewährt
hat, so finden wir doch heute längst eine
veränderte Gesellschaft vor: Die mehr oder
weniger erwartbare Normalbiografie gibt es
längst nicht mehr, Familienstrukturen verändern sich, Berufsbiografien verlaufen in
Episoden anstatt linear, neue Arbeitsmodelle
entstehen, Freizeit und Ausgleich spielen
eine bedeutendere Rolle, Menschen wechseln häufiger ihren Lebensmittelpunkt und
ihr Freizeit- und Konsumverhalten. Kurz: Die
Lebensentwürfe werden vielfältiger, die Gesellschaft wird immer diverser. Und zwar nicht
nur im Hinblick auf Herkunft und Religion. Wir
müssen von unserer Gesellschaft – und damit
auch von ihren Institutionen – erwarten, diesen fundamentalen Veränderungen Rechnung
zu tragen und nicht mehr von normativen
und linearen Verläufen auszugehen. Das gilt
insbesondere auch für Bildungsverläufe und
Erwerbsbiografien. Nur wenn uns das gelingt,

Kultur ist mehr als Herkunft und Religion
Im Zuge der Debatte um Migration und
Integration ist häufig – durchaus auch mit
Recht – von kulturellen Unterschieden und
Herausforderungen die Rede. Allerdings wird
diese Diskussion oft stark auf Fragen nach
Herkunft und Religion verkürzt. Tatsächlich
aber leben wir in einer Vielzahl unterschiedlicher kultureller Kontexte und Bezüge, die
ständig wechselnde Zugehörigkeiten mit sich
bringen. Wir wechseln täglich von der Familien- in die Schul- oder Arbeitskultur, pflegen
in der Freizeit eine Vereinskultur oder fühlen
uns sogenannten Subkulturen zugehörig.
Je nach Situation gehören wir einer Mehroder Minderheit an, wechseln mehrfach die
Rolle und verhalten uns in unterschiedlichen
Kontexten und Situationen mitunter konträr.
Die Ausnahme wird immer mehr zur Regel, das
Besondere zum Normalfall.
Der interkulturelle Dialog ist eine gesellschaftliche Aufgabe
Wenn wir Diversität und kulturelle Vielfalt als
gesellschaftliche Realität anerkennen, folgt
daraus zwingend, dass wir über kurz- bis mittelfristige Integrationsbemühungen hinaus
unabhängig von aktueller Zuwanderung den
interkulturellen Dialog als gesellschaftliche
Daueraufgabe ansehen müssen. Die Vorstellung von Interkulturalität geht dabei über den
Zustand einer multikulturellen Gesellschaft
hinaus, in der verschiedene kulturelle Entitäten nebeneinander existieren, indem Grenzen überwunden und durchbrochen werden
und ein tatsächlicher Austausch stattfindet.
Darüber hinaus geht das Konzept der Transkulturalität, bei dem diese kulturellen Grenzen
verwischen oder sich gar auflösen können.
Für diesen Ansatz spricht, dass er über das
Potenzial verfügt, Konzepte des Andersseins
tatsächlich zu überwinden. Allerdings gilt
es anzuerkennen, dass die eigene kulturelle

Abb.: Besuch einer internationalen Klasse im CARE-Büro
©CARE/Kristin Bässe
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Identität gerade für Menschen mit Migrationsgeschichte eine wichtige Ressource
darstellt, die Orientierung gibt und Selbstvergewisserung ermöglicht.
Wir betonen Gemeinsamkeiten statt Unterschiede
Zugehörigkeiten entstehen aus Gemeinsamkeiten – das Gemeinsame verbindet. Das
können gemeinsame Eigenschaften, Interessen, aber auch das gemeinsame Erleben sein.
Die Betonung von Unterschieden fördert Abund begünstigt Ausgrenzung und bildet die
Grundlage für Tendenzen und Entwicklungen
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in
jedweder Ausprägung: als Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit,
Ablehnung bestimmter sexueller Orientierungen und Geschlechtsidentitäten und anderen
Erscheinungsformen. Wenn wir gesellschaftlichen Zusammenhalt erreichen wollen, müssen
wir Gemeinsamkeiten erkennen und Gelegenheiten dafür schaffen.
Unterschiede sind ein Gewinn
Das bedeutet nicht, dass wir nicht anerkennen müssen, dass wir verschieden sind. Aber:
Das, was mein Gegenüber mitbringt, bereichert mich, eröffnet mir neue Perspektiven
und schafft Möglichkeiten, die ich vorher vielleicht nicht hatte – und umgekehrt. Natürlich
verursachen Unterschiede auch Irritation und
Verunsicherung. Wenn wir es aber schaffen,
uns aufeinander einzulassen und diese Unterschiede zu überwinden, wird unsere Gemeinschaft dadurch reicher. Auch dafür müssen wir
Gelegenheiten schaffen: Das Fremde verschwindet, wenn man sich begegnet.
Wir setzen auf Stärken und Ressourcen,
nicht auf Schwächen und Defizite
Das Kindes- und Jugendalter ist von vielen Herausforderungen und weitreichenden
Entwicklungen und Veränderungen geprägt.
Wir verändern uns und die Erwartungen an
uns verändern sich auch. Enttäuschungen und
Selbstzweifel bleiben dabei kaum aus. Auch
im Umgang Mitgestalten & Kooperieren sind
vermeintliche Schwächen und Defizite viel
häufiger Thema als Stärken und Ressourcen.
Das gilt in noch stärkerem Maße für Jugendliche mit Migrationsgeschichte. Generell
konfrontieren wir Migrant*innen viel zu sehr
mit dem, was sie nicht können, was ihnen
angeblich fehlt, was sie ändern und wie sie
sich verändern sollen. Insbesondere die noch
junge Lebensgeschichte geflüchteter Jugendlicher ist häufig durchsetzt von Ablehnung,
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Ausgrenzung, Erniedrigung. Dem müssen wir
einen Umgang entgegensetzen, der das Vertrauen in die eigene Persönlichkeit und den
Glauben an eine gelingende Zukunft und eine
aktive gesellschaftliche Teilhabe wiederherstellt und stärkt.
Wir schaffen Erfolgserlebnisse
Damit dies gelingen kann, benötigen junge Menschen Erfolgserlebnisse. Wir müssen
Räume und Anlässe schaffen, in denen sich
junge Menschen ausprobieren und eigene
Ideen umsetzen können. Das setzt zunächst
einmal voraus, dass wir sie wahr- und mit
ihren Meinungen und Vorstellungen ernstnehmen. Nur so können sie die Erfahrung eines
selbstwirksamen Handelns machen. Dazu
gehört zweitens eine Anerkennungskultur, die
Erfolgen, aber auch schon der Ernsthaftigkeit
der Verfolgung eines Vorhabens Rechnung
trägt und diese wertschätzt. Entscheidend
dabei ist, dass es gelingt, gemeinsam mit den
Jugendlichen eine solche Kultur auch untereinander zu entwickeln. Drittens fördern diese
Erfahrungen die Entwicklung vor allem der
Jugendlichen zu aktiven Mitgliedern unserer
Gesellschaft, die ihre Mitwirkungs- und Teilhabemöglichkeiten einfordern und nutzen.

Abb.: KIWI-Workshop in einem Gymnasium am Niederrhein
©CARE/Jens Mennicke

Anwendung der KIWI-Methoden im schulischen Alltag
Das KIWI-Handbuch nutzt insbesondere stärkenorientierte Methoden zur Förderung der
Selbstwirksamkeit von Kindern und Jugendlichen. Ihre Klasse wird durch die Verwendung
der Methoden bei einer nachhaltigen, diversitätssensiblen Öffnung unterstützt, wodurch
Diversität als Mehrwert erfahrbar gemacht
wird. Die Anwendung der Übungen in Ihren
Klassen/Gruppen kann Ihnen die Möglichkeit
eröffnen, Ihre SuS* – außerhalb der vorgegebenen Leistungs- und Bewertungsmaßstäbe
– aus einer anderen, vielleicht für Sie neuen
Perspektive wahrzunehmen. Dies eröffnet
Chancen für die Beziehungsarbeit zu Ihren
SuS*.
Es gibt von CARE keine expliziten Anforderungen oder Vorgaben an die Umsetzung des
KIWI-Ansatzes – bei allen Instrumenten handelt sich immer um Unterstützungsangebote
an Sie. Wie Sie die Methoden des Handbuchs
und die anderen Angebote des KIWI-Projektes, wie etwa die Projektförderung, in ihren
Schulalltag konkret einbinden, entscheiden
also Sie selbst und bedarfsorientiert – nach
Möglichkeit unter Einbindung Ihrer SuS*.
Überlegen Sie kreativ mit Ihren Kolleg*innen
und Ihren SuS*, inwiefern Sie das Angebot
von KIWI in ihren Schulalltag und ihre Unterrichtspraxis einbinden möchten. Orientieren
Sie sich an den aktuellen Themen und Herausforderungen, aber auch an den Interessen
Ihrer SuS*.
Die hier aufgeführten Empfehlungen resultieren aus der Erfahrung in der Anwendung der
KIWI-Methoden seit 2016 und den seitdem
regelmäßig ermittelten Evaluierungsergebnissen.
Sie können die Übungen und Inhalte sowohl
in Ihren Fachunterricht einbringen als auch
außerhalb des Unterrichts nutzen. Ideen
und Anregungen, in welchen Fächern Sie die
Übungen und Themen in Ihren Unterricht
einbinden können, finden Sie hier in einer
detaillierten Übersicht zu den wichtigsten
Rahmenlehrplänen aus verschiedenen Bundesländern. Wenn Sie die Rahmenlehrpläne
mit den KIWI-Methoden abgleichen, werden
Sie etliche Anwendungsmöglichkeiten finden.
Orientieren Sie sich dabei immer an den Lernzielen, die eingangs der Übungen formuliert
sind.
Anwendung der Methoden außerhalb des
Fachunterrichts
Besonders gut eignen sich die KIWI-Methoden
für die Anwendung außerhalb des fachbezogenen Unterrichts. Dies gilt zum einen für den
Einsatz in AGs wie etwa einer „AG Vielfalt“.

Schnittstellen zu den Lehrplänen
Die Kultusministerkonferenz empfiehlt seit 1996, Interkulturelle Bildung
als wichtige Säule pädagogischer Arbeit
an Schulen in Deutschland zu betrachten.1 Sie soll also aktiv und regelmäßig
in den Schulalltag eingebunden werden.
Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf der
Vermeidung und Bekämpfung von Diskriminierung im Schulalltag. Die Umsetzung dieser gemeinsamen Zielvorgabe
erfolgt in den einzelnen Bundesländern
allerdings auf sehr unterschiedliche Weise. Bedingt durch die schulpolitische
Länderhoheit haben viele der Bundesländer eigene Konzepte entwickelt, wie
etwa Baden-Württemberg mit dem Querschnittsthema „Bildung für Toleranz und
Akzeptanz von Vielfalt“, um nur eines
von vielen Beispielen zu nennen. Interkulturelle Bildung wird dabei als Querschnittsthema angesehen, das außerdem
fest in den fächerspezifischen Rahmenlehrplänen verankert wird. Insbesondere
in den Fächern mit sozial- und gesellschaftswissenschaftlichen Bezügen, wie
etwa Sozial- und Gesellschaftskunde,
Politik, Erdkunde/Geographie, Ethik und
Religion, können die Inhalte bestehender Unterrichtseinheiten mit Methoden
der Interkulturellen Bildung verknüpft,
weiterentwickelt oder gefüllt werden.
Ideen und Anregungen, in welchen Fächern Sie die Übungen und Themen in
Ihren Fachunterricht einbinden können,
finden Sie in diesem Handbuch.
1 Quelle: https://www.kmk.org/themen/		
allgemeinbildende-schulen/weitere-un		
terrichtsinhalte/interkulturelle-bildung.html
(zuletzt abgerufen am 27.04.2020).

Sehr häufig werden die KIWI-Methoden auch
zum anderen im Rahmen von Projekttagen
eingesetzt. Wie in den Schulworkshops unterstützt CARE Sie auch in der Gestaltung von
Projekttagen gerne mit unseren KIWI-Schulcoaches. Empfehlenswert ist außerdem der
Einsatz der Methoden im Rahmen der verschiedenen Engagementangebote an Ihrer Schule,
beispielsweise in Buddy- oder Mentoringprogrammen oder im Rahmen der Schüler*innenvertretung. In diesem Umfeld können Sie
KIWI auch gezielt als Qualifizierung für Ihre
SuS* anbieten. Sie stärken sie damit in ihrer
Rolle, sich für ihre Interessen und die Interessen anderer einzusetzen. Wenn Sie eine solche
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Abb.: In KIWI-Workshops beschäftigen sich die Jugendlichen unter anderem gezielt mit ihren Stärken. ©CARE

Qualifizierung gemeinsam mit dem KIWI-Team
anbieten, können Sie die Urkundenvorlage
im Anhang des Handbuchs verwenden, um
den SuS* gegenüber Wertschätzung für das
Engagement auszudrücken.
Förderung von Schulprojekten zur Vielfaltsgestaltung der SuS*
Eine Schlüsselrolle im KIWI-Ansatz spielt
die Förderung der Schulprojekte zur Vielfaltsgestaltung. Sie eröffnen den SuS* die
Möglichkeit, die erworbenen Kompetenzen
direkt umzusetzen und stärken auf diese Weise außerdem auch das Engagement und die
Solidarität der Jugendlichen untereinander.
Vor allem aber ermöglichen die Schulprojekte
den SuS* Selbstwirksamkeitserfahrungen und
verschaffen Erfolgserlebnisse. Sie lernen, ihre
Mitwirkungsmöglichkeiten wahrzunehmen und

ihre Schule aktiv mitzugestalten.
Wichtig ist dabei, die SuS* von Beginn an,
also von der Ideenfindung über die Antragstellung und Planung bis zur Umsetzung,
aktiv zu beteiligen und Wertschätzung für
das Engagement zu vermitteln. Nutzen Sie
auch das Angebot der KIWI-Schulcoaches, die
Gruppen und Klassen in der Projektplanung zu
begleiten und zu unterstützen.
CARE fördert schulische Projekte mit bis zu
400 Euro. Die Antragstellung haben wir bewusst so einfach und unbürokratisch wie möglich gehalten. Beteiligen Sie die SuS* bereits
an der Antragstellung. Bislang hat CARE mit
dem KIWI-Programm mehr als 120 Schulprojekte gefördert. Die gelungensten Projekte
werden jährlich mit dem KIWI-Preis und einer
Anschlussförderung ausgezeichnet.
Auswahl und Konzeption Ihrer KIWI-Einheiten
Überlegen Sie zunächst, zu welchen Themenschwerpunkten Sie mit Ihren SuS* arbeiten möchten. Es bietet sich an, Übungen aus
einzelnen Modulen Mitgestalten & Kooperieren zu kombinieren, wenn Sie bestimmte Themen vertiefen möchten. Sie können aber auch
modulübergreifend arbeiten und einzelne
Themen Mitgestalten & Kooperieren verbinden. Sie müssen weder die einzelnen Module
noch die entsprechenden Methoden in einer
bestimmten Reihenfolge nutzen. Bedienen
Sie sich völlig frei aus dem Methodenpool des

Beispiele für durch CARE geförderte Schulprojekte:
•
•
•
•
•
•
•

Interkulturelles Fest
Achtsamkeit in der Schule
Interkulturelles Kochbuch
Willkommenshelfer*innen-AG
Sport aus aller Welt
Weltkarte aus Holz
Essen aus aller Welt

Auch Mülltrennung kann Anlässe für Begegnung
schaffen.©CARE
Infos zur Antragstellung unter kiwi@care.de
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•
•
•
•
•
•
•

Buddy-Projekt
Kulturcafé
Projekt zur Mülltrennung
Rapsong
Lesepatenschaft
Schreibwerkstatt
Natur- und Garten-AG

Im Trommelprojekt gestalten die SuS* ihre Cajons
selbst. ©CARE

Ein Muster des Antragsformulars
finden Sie im Anhang auf S. 7.2.22
auswählen sollen. Werten Sie das Ergebnis
danach gemeinsam mit der Klasse/Gruppe
aus und konzipieren Sie auf Basis dessen Ihre
KIWI-Einheit.

Abb.: Mehrsprachigkeit ist nicht nur in KIWI-Workshops
eine wichtige Ressource. ©CARE

Handbuchs und orientieren Sie sich ausschließlich am Bedarf der Klasse/Gruppe und
den Interessen der SuS*.
Anregungen, wie Methoden aus verschiedenen
Modulen Mitgestalten & Kooperieren kombiniert und als roter Faden gestaltet werden
können, finden Sie auf S. 0.6. Überlegen
Sie bei der Auswahl der Methoden nicht nur,
inwieweit diese für Ihre Lerngruppe geeignet
sind, sondern auch, ob gegebenenfalls Anpassungsbedarf bei den ausgewählten Übungen
besteht. Die Übungsanleitungen verstehen
sich als Leitfaden, sind aber flexible Instrumente: Gehen Sie kreativ damit um und
passen Sie die Instrumente bei Bedarf an die
Anforderungen sowie die Kompetenzen und
Ressourcen Ihrer SuS* an.
Schüler*innenbeteiligung mit dem KIWIKompass
Beteiligen Sie Ihre SuS* an der Themenauswahl Ihrer KIWI-Einheiten. Sie können dazu
den „KIWI-Kompass“ nutzen. Die Kopiervorlage finden Sie auf den folgenden Seiten.
Verteilen Sie den Kompass zunächst an alle
SuS* Ihrer Klasse/Gruppe, die den KIWI-Kompass dann zu einem Buddy Book falten. Eine
ausführliche Faltanleitung finden Sie in diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=LuaKACAIslk.
Die SuS* füllen zunächst den Kompass für sich
persönlich aus. Achten Sie hier auf Einzelarbeit, da die SuS* die Themen, die sie bearbeiten möchten, möglichst frei und unbeeinflusst

Viele Übungen im Modul „Mitgestalten & Kooperieren“ (ab S.
5.0.1) vermitteln Kompetenzen im Projektmanagement und fördern den Zusammenhalt und die Teamfähigkeit der
SuS*.

Aufbau der Methoden
Der Aufbau der Übungsblätter ist standardisiert und folgt einer einheitlichen Logik. Auf
der ersten Seite erhalten Sie alle notwendigen
Hintergrundinformationen für die entsprechende Übung:
1. Name der Übung
2. Lernziel
3. Materialaufwand
4. Zeitaufwand
5. Gruppengröße
6. Infotext (mit thematischer Einordnung und
inhaltlicher Relevanz)
7. Warnhinweise
Auf der Rückseite ist der Übungsablauf
detailliert dargestellt. Bei fast allen Übungen schließt sich eine Diskussions- und
Reflexionsrunde an, für die Sie am Ende
der Übungsbeschreibung einige Leitfragen
finden. Diese dienen der Orientierung und
der Strukturierung der Reflexion und sollen insbesondere dabei unterstützen, den
Austausch anzustoßen und zu erleichtern. In
der Folge werden sich aus der Diskussion sehr
häufig neue Fragestellungen ergeben. Nehmen
Sie sich ausreichend Zeit für die Diskussion
und Reflexion. In vielen Fällen ist nicht die
Durchführung der Übung an sich, sondern die
anschließende gemeinsame Auswertung der
Die Vorlage für den KIWI-Kompass
zur Schüler*innenbeteiligung finden Sie gleich auf den folgenden Seiten.
eigentliche Prozess, der die größte Wirkung
erzielt.
Häufig erhalten Sie auch Anregungen zur Anpassung oder Weiterentwicklung der Methode.
Wenn die Übung auf einem Arbeitsblatt basiert, finden Sie dieses als Kopiervorlage auf
den Folgeseiten der entsprechenden Übung.
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Interessiert mich gar nicht: 1 Punkt

Interessiert mich sehr: 3 Punkte |

Interessiert mich ein bisschen: 2 Punkte |

Mein Punkteergebnis:

Mein Punkteergebnis:

Welche Gemeinsamkeiten und
Unterschiede haben Mädchen/
Frauen und Jungen/Männer?
(Bitte ankreuzen)

MICH INTERESSIERT BESONDERS…:
DAS KAPITEL
„MEINE
ZUKUNFT“

MICH INTERESSIERT BESONDERS…:
(Bitte ankreuzen)

In diesem Kapitel
sprechen wir darüber,
welche Stärken Ihr
habt, was zu Euch
passt und wie Ihr den
richtigen Beruf und die
richtige Ausbildung findet. Es geht aber auch
darum, welche Berufe
es überhaupt gibt, und
was man braucht, um in
diesem Beruf arbeiten
zu können. Und wir
sprechen darüber, was
man tun muss, um den
richtigen Beruf zu finden, und wie man sich
richtig bewirbt.

DAS KAPITEL
„GEWALT
UND
KONFLIKT“

Kann man Streit verhindern?
Was kann ich tun wenn Streit
entsteht?
(Bitte ankreuzen)

MICH INTERESSIERT BESONDERS…:

Mein Punkteergebnis:

Interessiert mich ein bisschen: 2 Punkte |

Interessiert mich gar nicht: 1 Punkt

DAS KAPITEL
„MEINE
IDENTITÄT“

Welche Strafe ist gerecht?
Was passiert, wenn ich Regeln
verletze?

Wie kann man gut zusammen in
einem Team arbeiten?

Was sind meine Stärken und
Interessen? Was macht mich aus?

In diesem Kapitel geht
es darum, was passiert,
wenn wir Streit haben, oder uns wehren
müssen. Es geht darum,
wie man Streit ohne
Gewalt lösen kann, oder
wie Streit gar nicht erst
vorkommt. Wir sprechen darüber, warum es
Regeln und Strafen gibt,
und ob sie gerecht sind.

Was kann ich tun, damit wir uns
auch mal damit beschäftigen, was
uns wirklich interessiert, und was
uns wichtig ist?

Wer bestimmt eigentlich in der
Schule, zu Hause oder unter
Freunden? Wer hat das Sagen?

Was kann ich tun, wenn ich
wütend bin? Wie kann ich mir
selbst helfen, welche Hilfe können
andere leisten?

Wer entscheidet überhaupt, was
an der Schule passiert? Darf ich
mitreden, oder entscheiden andere
für mich?

In diesem Kapitel geht
es um die Unterschiede,
aber auch die Gemeinsamkeiten zwischen
Jungs und Mädchen.
Außerdem geht es
darum, welche Stärken
wir haben, aber auch
welche Schwächen. Wir
sprechen darüber, ob es
Dinge gibt, die „typisch
deutsch“ oder „typisch“
für andere Länder sind.
Und es geht darum, wie
es ist, wenn bestimmte
Menschen mehr entscheiden oder bestimmen können als andere.

Interessiert mich gar nicht: 1 Punkt

(Bitte ankreuzen)

Interessiert mich sehr: 3 Punkte |

Interessiert mich ein bisschen: 2 Punkte |

MICH INTERESSIERT BESONDERS…:

In diesem Kapitel geht
es darum, wie man
selbst an der Schule
mit entscheiden kann,
und nach welchen
Regeln gemeinsame
Entscheidungen getroffen werden. Wir
sprechen darüber, wie
man andere unterstützen kann, oder wie man
gemeinsame Aktionen
und Projekte so auf die
Beine stellt, dass sie
allen Spaß machen.

Interessiert mich sehr: 3 Punkte |

DAS
DAS KAPITEL
KAPITEL
Mitgestalten
„MITEINAN& Kooperieren
DER“
& PARTIZIPATION

Welche Berufe gibt es überhaupt
in Deutschland, und was muss ich
tun, wenn ich diesen Beruf lernen
möchte?

Welcher Beruf passt überhaupt zu
mir? Was würde mir Spaß machen?

Wie bewirbt man sich für ein
Praktikum oder einen Ausbildungsplatz? Worauf muss ich bei
der Suche nach einem Praktikum
oder einer Ausbildung achten, und
wer kann mir dabei helfen?

Mein Punkteergebnis:

Interessiert mich sehr: 3 Punkte |

Interessiert mich ein bisschen: 2 Punkte |

Interessiert mich gar nicht: 1 Punkt

Interessiert mich sehr: 3 Punkte |

Interessiert mich ein bisschen: 2 Punkte |

Interessiert mich gar nicht: 1 Punkt

Interessiert mich sehr: 3 Punkte |

Interessiert mich ein bisschen: 2 Punkte |

Mein Punkteergebnis:

Mein Punkteergebnis:

In diesem Kapitel geht
es darum zu erfahren,
was „Kultur“ eigentlich
bedeutet. Du lernst
welche Unterschiede
und Gemeinsamkeiten
es zwischen verschiedenen Ländern und unterschiedlichen Menschen
gibt die zusammen
leben. Du kannst auch
etwas über das Thema
Heimat lernen, und wie
es ist, wenn man seine
Heimat verlassen muss.
Es geht aber auch um
Familie, Freundschaft
und Schule.

Was hilft Menschen in ihrer neuen
Heimat, am neuen Wohnort oder
der neuen Schule, damit sie sich
schnell wohlfühlen?
Woran erkennt man, woher
verschiedene Menschen kommen,
und welche Kultur sie haben?

Wie können wir mit Respekt und
Toleranz zusammenleben, und
warum ist das wichtig?
In diesem Kapitel geht
es um verschiedene
Religionen, um die
Gemeinsamkeiten und
Unterschiede, aber auch
um Menschen- und
Kinderrechte. Außerdem
lernst Du etwas zu Themen wie „Respekt“ und
„Toleranz.“

Aus welchen Gründen verlassen
Menschen ihre Heimat, und wie
fühlt sich das an?
(Bitte ankreuzen)

MICH INTERESSIERT BESONDERS…:

Was bedeuten die Kinder- und
Menschenrechte? Warum sind sie
wichtig?
Welche Unterschiede und welche
Gemeinsamkeiten gibt es
zwischen den Religionen?

DAS KAPITEL
„WERTE UND
RECHTE“
Ein Projekt von

Die mit dem CARE-Paket

DAS KAPITEL
„KULTUR“

Interessiert mich gar nicht: 1 Punkt

(Bitte ankreuzen)

MICH INTERESSIERT BESONDERS…:

Die mit dem CARE-Paket

Ein Projekt von

KIWI – „KINDER UND JUGENDLICHE WILLKOMMEN“
– EIN PROJEKT VON CARE
Was bedeutet „KIWI“?
Die Abkürzung KIWI steht für „Kinder und Jugendliche Willkommen“, und für die Wörter „Kultur“, „Interkulturalität“,
„Werte“ und „Initiative“. Unser Symbol ist der KIWI-Vogel, der
in Neuseeland lebt. Er ist ein Vogel, der nicht fliegen kann.
Worum geht es im KIWI-Projekt?
Unser Ziel ist es, Kinder und Jugendliche, die aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, dabei zu unterstützen, sich
schnell an Ihrem neuen Wohnort und vor allem an der neuen
Schule wohl und willkommen zu fühlen. Außerdem überlegen
wir gemeinsam, wie sie ihre neuen Mitschülerinnen und Mitschüler am besten unterstützen können.
Wie funktioniert das KIWI-Projekt?
Das KIWI-Team hat sich viele Spiele und Übungen zu verschiedenen Themen ausgedacht. Ihr findet diese im
KIWI-Handbuch, das es auch an Eurer Schule gibt. In diesem
kleinen Heft wollen wir Euch über das Projekt informieren. Wir
möchten aber auch Eure Meinung erfahren, welche Themen für
Euch besonders interessant sind. Deshalb könnt Ihr auf den
nächsten Seiten aussuchen, zu welchen Themen Ihr mit KIWI
arbeiten möchtet.
Ihr habt Fragen an das KIWI-Team?
Dann schreibt uns doch an: kiwi@care.de

KIWI: „KINDER
UND JUGENDLICHE
WILLKOMMEN“
INTEGRATION UND
INTERKULTURELLES LERNEN
AN SCHULEN

Das KIWI-Projekt von CARE wird gefördert von:
Europa fördert

Asyl-, Migrations-, Integrationsfonds

KIWI – Ein Projekt von CARE Deutschland e.V.
Informationen für Schülerinnen und Schüler
Dies ist der KIWI-Kompass von:

Hinweise zur Durchführung
Das sollten Sie bei der Anwendung der
KIWI-Methoden beachten:

5 Arbeiten Sie stärken- und
ressourcenorientiert

5 Schaffen Sie eine wertschätzende
Atmosphäre

Alle SuS* verfügen über viele eigene Ressourcen, Stärken und Erfahrungen. Nutzen
Sie in den KIWI-Einheiten die vorhandenen Ressourcen der Jugendlichen, lassen
Sie ihre SuS* als Expert*innen für ein
bestimmtes Thema, mit einer bestimmten
Fähigkeit oder als Repräsentant*innen ihrer Kultur und Heimat fungieren. Geben Sie
Ihren SuS* positives und wertschätzendes
Feedback, fördern Sie diese Haltung auch
bei den SuS* untereinander.

Genügend Freiraum ist für die Übungen
dieses Handbuchs besonders wichtig. Die
Übungen sollen einen Lern- und Reflexionsprozess bei Ihren SuS* anstoßen. Die
SuS* sollen Gelegenheit dazu haben, sich
untereinander zu den verschiedenen Themen auszutauschen, sich eine eigene Meinung zu bilden oder aber auch ihre eigene
Perspektive und Meinung zu hinterfragen.
Der lebendige Austausch vermittelt neue
Impulse und ermöglicht einen Perspektivwechsel. Sorgen Sie deshalb für eine
Lernumgebung, in der ein respektvoller und
wertschätzender Umgang herrscht.
Bei herausfordernden Gruppen bietet
es sich beispielsweise an, gemeinsame
Gesprächsregeln für Diskussionsrunden aufzustellen, auf die Sie als Lehrkraft in ggf.
konfliktiven Situationen verweisen können.
Sorgen Sie dafür, dass ein geschützter
Raum geschaffen wird, in dem die SuS*
(sofern sie sich damit wohlfühlen) ihre
Meinung äußern können und dabei respektiert werden. Es bietet sich beispielsweise
an, mit den SuS* vor der Arbeitseinheit
zu vereinbaren, dass das im Rahmen der
Übung und der anschließenden Reflexion
Gesagte im Raum bleibt und nicht nach
außen getragen wird.

Übungen zur Vereinbarung von Klassenregeln und zum wertschätzenden Umgang finden Sie unter anderem im
Modul „Mitgestalten & Kooperieren“.

Um einen lockeren Einstieg zu finden, bietet es sich an, die beschriebenen Übungen
des Handbuchs mit einem Warm-up zu
beginnen. Sie finden auf S. 0.61-0.66 einige
Anregungen für derartige Übungen. Stehen
Sie als Lehrkraft bei Fragen zur Verfügung
und unterstützen Sie die SuS* bei inhaltlichen Unklarheiten, Anmerkungen und
sprachlichen Herausforderungen. Geben Sie
Ihren SuS* wertschätzendes und positives
Feedback.
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Für das stärkenorientierte Arbeiten
bietet sich beispielsweise die Übung
„Meine Stärken, Deine Stärken“ (6.2) an.

5 Variieren Sie Gruppenkonstellationen und nutzen Sie verschiedene
Sozialformen
Je nach Auswahl der Übungen können Sie
für die Anleitung der Methoden mit Ihren
SuS* verschiedene Sozialformen nutzen
(z. B. Einzelarbeit, Partner*innenarbeit,
Gruppenarbeit, Plenums-diskussionen).
Achten Sie darauf, dass Sie bei der Konzeption Ihrer KIWI-Einheit möglichst diverse
Sozialformen nutzen, um verschiedene
Kompetenzen der SuS* zu fördern. Achten
Sie dabei auch darauf, dass nicht immer
dieselben Gruppen entstehen und sorgen
Sie dafür, dass alle SuS* Gelegenheit dazu
haben, sich mit ihren Stärken und Perspektiven einzubringen.
5 Seien Sie flexibel im Umgang mit
den Methoden
Alle Methoden im KIWI-Handbuch sind
ausführlich beschrieben. Betrachten Sie
die Anleitung aber nur als Leitfaden und
gehen Sie in der Umsetzung flexibel mit
den Instrumenten um. Vertrauen Sie dabei
auf Ihre fachliche Expertise und Ihre

Warm-ups finden Sie auf S. 0.61-0.66
und Übungen zum Teambuilding finden Sie ab S. 0.61.

Kenntnis Ihrer SuS*. Passen Sie die Methoden ressourcenorientiert an die jeweiligen
Lerngruppen an.
5 Beachten Sie die Warnzeichen
Einige Methoden beschäftigen sich
mit Themen, die für einige SuS*
sehr sensibel sein könnten. Das gilt insbesondere für diejenigen, die unter einer
eigenen Fluchtgeschichte, einer möglichen
Traumabelastung oder unter Heimatverlust leiden. Diese Übungen sind mit einem
Warndreieck versehen. Überlegen Sie
bereits bei der Planung Ihrer KIWI-Einheit,
ob Sie sensible Themen auffangen können
und wie Sie für diese Themen einen sicheren Raum schaffen können.
5 Prozessbegleitung durch CARE
Für die Umsetzung des KIWI-Projektes an
Ihrer Schule steht Ihnen das KIWI-Team
von CARE gerne unterstützend zur Seite.
Unser Team besteht aus den hauptamtlichen Mitarbeiter*innen in unserer
Geschäftsstelle in Bonn, die sich unter
anderem um die Planung und Organisation
der Fortbildungen und Schulworkshops
sowie die Förderung der Schulprojekte

Ob Fortbildung, Schulworkshop
oder Projektförderung – Ihre erste
KIWI-Adresse lautet: kiwi@care.de

kümmern. Mit unseren KIWI-Schulcoaches
arbeiten Sie in der Praxis zusammen, sei
es in der Fortbildung, in den Workshops
mit den Jugendlichen oder der Begleitung
der Projekte in den Lerngruppen und der
Gestaltung von Projekttagen.
5 Sprachsensibles Arbeiten
Wenn Sie die Methoden in Gruppen mit
einem sehr heterogenen Sprachniveau einsetzen, ist sprachsensibles Arbeiten entscheidend für den Lernerfolg der Einheit.
Behalten Sie dabei immer die Mehrbelastung Ihrer SuS* im Hinterkopf: Zur Herausforderung des Aufgabenlösens kommt sehr
häufig die Schwierigkeit der Übersetzung
hinzu. Lassen Sie daher auch Mehrsprachigkeit zu, sprechen Sie in langsamem Tempo
und mit einfachen Worten und greifen Sie
auf Sprachmittler*innen zurück. Nutzen
Sie in Ihrer Artikulation klare (sprachliche)
Regeln und Rituale und verwenden Sie wiederkehrende Methoden und Aufgabentypen
für Ihre SuS*. Passen Sie die Übungen aus
dem Handbuch bei Bedarf entsprechend an.
Für die sprachsensible Aufbereitung Ihrer
Unterrichtsmaterialien empfiehlt es sich,
zusätzlich auch Bildmaterial oder Piktogramme zu verwenden.

Die Website
www.thenounproject.org bietet eine Fülle von hilfreichen
Piktogrammen und Symbolen.

Die wichtigsten Regeln für Leichte Sprache3 auf einen Blick:
• Bilden Sie kurze und einfache Sätze.
• Treffen Sie nur eine Aussage oder schildern Sie nur einen Sachverhalt in einem Satz.
• Verwenden Sie einfache, möglichst bekannte Wörter.
• Vergewissern Sie sich, dass alle SuS* alles verstanden haben.
• Sammeln Sie gemeinsam neue Begriffe und führen diese ein.
• Vermeiden Sie Redewendungen, Metaphern und – wo möglich – Fremdwörter und
Fachbegriffe.
• Führen Sie Komposita mit Bindestrich ein („Extra-Aufgabe“ statt „Extraaufgabe“).
• Bilden Sie möglichst Aktivsätze der Form Subjekt  Prädikat  Objekt.
• Lassen Sie Mehrsprachigkeit und gegebenenfalls die Nutzung von Sprach-Apps zu.
• Vermeiden Sie die Formulierung von Konjunktiven.
• Nutzen Sie in bestimmten Fällen die Konstruktion „von + Dativ“ anstelle des Genitivs,
sofern die Formulierung sprachlich korrekt bleibt oder erklären Sie den Genitiv auf
diese Weise („Der Hund des Hausmeisters“ = „Der Hund vom Hausmeister“).
• Vermeiden Sie seltene Konstruktionen, Satz- oder Sonderzeichen oder unbekannte
Synonyme.
• Formulieren Sie die Sätze nach Möglichkeit positiv, vermeiden Sie unnötige
Verneinungen.
3 Netzwerk Leichte Sprache, www.leichte-sprache.org.

Auf S. 7.4ff finden
Sie Texte in Leichter
Sprache, wie etwa
die Kinderrechte.
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Und das bedeuten die Symbole auf den Übungsblättern:

Schwierigkeitsstufe
Die Chilischoten symbolisieren den
Schwierigkeitsgrad bzw. die Komplexität der
Aufgabe.
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Übungseigenschaften
Gruppengröße
(variabel, Klein- oder Zweiergruppen)
Materialbedarf
(gering = z. B. nur Papier und Stifte
mittel = z. B. Papier, Schere, Kopien
hoch = z. B. große Mengen Papier
			 oder spezieller Bedarf, z. B. 		
			 Paketband, Besteck, Wolle)
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Zusätzliche Recherche
(erfordert weitere Informationsermittlung in Medien/Bibliothek, durch Presse
oder Befragung von Freund*innen/Familie)
Internetzugang erforderlich
(erfordert weitere Informationsermittlung
durch das Internet oder Arbeit am PC)

+
1.4.3

Unterstützung durch weitere Person(en)
erforderlich
(Beobachter*innen, wichtig für Feedbackrunden mit den SuS*)

Seitenzahlen
Die Seitenzahlen gliedern sich in
„Thema.Abschnitt.Seitenzahl", z. B.:
Thema 1 „Kultur" - Abschnitt 4 „Schulkultur" - Seite 3

Text Extras:
Tipp/Fun Fact
Nützliche und interessante Zusatzinfo
Achtung
Hier könnten die SuS* besondere
Unterstützung benötigen. Des Weiteren
kennzeichnet dieses Symbol besonders
sensible Themen oder Übungen. Holen
Sie ggf. zusätzliche Informationen zu
den jeweiligen Themenbereichen ein.

QR Code
Um Ihnen das Erfassen der hier angegebenen Links
einfacher zu machen, sind sie als QR-Codes abrufbar.
Diese Codes können Sie z. B. mit Ihrem Smartphone
fotografieren. Das Smartphone wandelt sie
dann automatisch in einen Link um.

Familie & Freund*innen
In diese Aufgabe kann das soziale
Umfeld der SuS* gut miteinbezogen
werden.

Bitte beachten Sie, dass die in den Übungen angegebenen Vorgaben wie Schwierigkeitsgrad, Zeit- und Materialbedarf nur Richtwerte sind und von Ihren individuellen
Rahmenbedingungen abhängen. Sie sollen lediglich dazu dienen, Ihnen die Organisation
und Strukturierung des Workshops zu erleichtern.
0.20

Der Rote Faden
Beispielhafte Workshop-Verläufe
In diesem Handbuch befinden sich einige Übungen, die ein ähnliches Ziel anstreben oder im selben
Themenbereich verankert sind. Bei Ihrer Unterrichtsplanung müssen Sie nicht jede einzelne Übung des
Handbuchs miteinbeziehen, da die Übungen, Module und Themenkomplexe nicht aufeinander aufbauen. Wichtig ist die vorherige Auseinandersetzung mit dem Thema einer Übung, damit Sie diese an
den Leistungsstand und die Gruppenkonstellation Ihrer Klasse anpassen können. Nachfolgend werden
Ihnen einige beispielhafte Abläufe für verschiedene Klassensituationen vorgestellt. Natürlich können
Sie jede Übung verändern, modifizieren oder kreativ umgestalten. Die hier vorgeschlagenen Fäden
sind nur Vorschläge, die Übungen zu verknüpfen. Sie können sich auch anlassbezogen einzelne Übungen auswählen. Ein übergeordneter roter Faden kann bei der Durchführung und Strukturierung des
Workshops hilfreich sein.
1. Kultur | Heimat un
d Herkunft | Meine
Wurzeln
Die SuS* setz ten sic
h in dieser Übung mi
t
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r eigenen Herkunf ts- und
Migrat ionsgeschichte
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inander und erkennen Ge
meinsamkeiten und Un
terschiede zw ischen sich und
den anderen SuS*. Da
s Produk t
dieser Übung ist ein
e Weltkar te, auf der
die Wurzeln
der SuS* visualisier t
werden.

A.
Gut geeignet für Klassen, in denen
Vorurteile oder diskriminierende
Äußerungen vorkommen

60 Minuten | Seite 1.1
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4. Meine Identität | Typisc
h! – Stereotype | Ich bin
, wer ich bin
Die SuS* werden sich übe
r die Bedeutung von Stereo
typ
en und den
damit verbundenen gesell
schaftlichen (Rollen-)Erwa
rtungen bewusst und hinter fragen die
se kritisch. Sie arbeiten her
aus, welche
vermeintlichen Vor- und
Nachteile es hat, ein Mä
dchen* oder ein
Junge* zu sein.
45 Minuten | Seite 3.1.7
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B.
Gut geeignet für Klassen,
in denen es Vorfälle von
Mobbing und Gewalt gab
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45 Minuten | Seite

4. Gewaltvermeidung | Folgen & Konsequenzen | Folgen für alle
In dieser Übung sollen die SuS* über die Folgen von gewalttät igem Verhalten nachdenken. Dabei sollen die SuS* sich sowohl in das Opfer als
auch in die Täter*innen hineinversetzten, denn gewaltsames Handeln hat
meist Folgen für alle Beteiligten. Die strafrechtlichen Konsequenzen für
die Täter können von den SuS* anhand einer Internetrecherche ermittelt
werden. Nach dieser Übung können Sie in einer Lerneinheit zum Beispiel
das Thema „Zivilcourage“ bearbeiten.
45 Minuten | Seite 4.2.1

Gewalt zu Respekt
5. Gewaltvermeidung | Prävention | Von
auf gegenseitigem
gen
ehun
Die SuS* lernen, dass (intime) Bezi
en der gewaltfreitegi
Stra
Respekt basieren. Sie erarbeiten sich
können diese
und
gen
ehun
en Konfliktlösung in intimen Bezi
Mitgestalang
Umg
n
same
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1. Werte & Rechte | Respekt & Diversität | Knigge
In dieser Übung geht es um die angemessene Begrüßung verschiedener Menschen in unterschiedlichen
Situationen. Die SuS* lernen, unterschiedliche Höflichkeitsformen zu unterscheiden, wodurch ihre Handlungssicherheit gefördert wird.

E.
Gut geeignet für Klassen, deren SuS*
kurz vor dem Schulabschluss stehen
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Migration & Trauma

Studien haben
gezeigt, dass
Traumatisierungen,
die von Menschen
ausgehen, deutlich
schwerer zu
verarbeiten sind als
Traumatisierungen
durch Naturkatastrophen.
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breite der KIWI-Themen andererseits können wir
Ihnen an dieser Stelle nur einen ersten Zugang
Das Thema des Unterrichtens von Kindern und
und Einblick in das Themenfeld anbieten. Sobald
Jugendlichen mit Traumabelastungen erfährt
Sie den Eindruck gewonnen haben, dass Sie in
seit der ansteigenden Zuwanderung insbesonIhrer schulischen Arbeit häufig mit dieser Thedere junger Menschen vor allem in den Jahren
matik konfrontiert werden oder zukünftig kon2014 bis 2017 deutlich mehr Beachtung – relefrontiert werden könnten, empfehlen wir Ihnen
vant war es allerdings schon immer. Zwar denken dringend eine ausführlichere Qualifizierung und/
wir im Kontext von schulischer Integration vor
oder das Heranziehen zusätzlicher pädagogischer
allem an kriegs- und fluchtbedingte Belastunund therapeutischer Unterstützung.
gen. Ganz grundsätzlich aber sind wir Menschen Dieses Kapitel gliedert sich in zwei Teile: Der
insbesondere im Kinder- und Jugendalter – also erste Teil vermittelt Basisinformationen und
in einer Lebensphase, in der enge familiäre Bin- führt in den allgemeinen Umgang mit potendungen eine besonders große Rolle spielen und
ziellen Traumabelastungen im Schulalltag ein.
elementare Prozesse der Persönlichkeitsbildung Der zweite Teil besteht aus einem vertiefenden
ablaufen – besonders vulnerabel bei Störungen
Fachbeitrag des Psychologen Dr. Christoph
und Unterbrechung verlässlicher Beziehungen,
Brauckhaus, der insbesondere die medizinischen
Strukturen und Abläufe. Potenziell traumatisch
und biologischen Prozesse erläutert und diese
bedingte Belastungen verschiedenster Ursachen konkret auf schulische Situationen herunterund Auslöser, Hintergründe und Ausprägunbricht. Wenn Sie aktuell bereits in Ihrer schuligen können also jederzeit im Kindheits- und
schen Arbeit mit dieser Thematik konfrontiert
Jugendalter auftreten und spielen damit
sind, empfehlen wir Ihnen auf jeden Fall die
zwangsläufig im schulischen Alltag eine durchLektüre des gesamten Kapitels.
aus bedeutende Rolle. Unbestritten ist jedoch,
dass die Relevanz in den vergangenen Jahren
im Kontext von Flucht und Migration sowohl im Was ist ein Trauma?
Hinblick auf die Häufigkeit des Auftretens als
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert
auch in vielen Fällen in der Stärke und Nachhal- Trauma als „ein belastendes Ereignis oder eine
tigkeit der individuellen Belastungen deutlich
Situation mit außergewöhnlicher Bedrohung oder
zugenommen hat.
katastrophenartigem Ausmaß (kurz oder langanDieses Kapitel soll Ihnen eine erste Orientierung haltend), die bei fast jedem eine tiefe Verstörung
und Hilfestellung für den Umgang mit dieser zu- hervorrufen würde.“1
sätzlichen und gestiegenen Herausforderung im Der Begriff Trauma kommt ursprünglich aus
dem Griechischen und bedeutet Verletzung
schulischen Alltag geben. Diese Unterstützung
oder Wunde. Dementsprechend stellen andere
konzentriert sich vor allem auf die folgenden
Definitionen die individuelle Belastung bezieAspekte:
hungsweise das persönliche Erleben des Traumas
• Wie Sie mögliche Traumabelastungen
in den Mittelpunkt: „Das vitale Diskrepanzerleben
erkennen
zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den
• Wie Sie Ihren Unterricht traumasensibel
individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit
gestalten und das Auslösen potenzieller
Gefühlen von Hilflosigkeit, schutzloser Preisgabe
traumatischer Erinnerungen vermeiden
einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung
können
von Welt- und Selbstverständnis bewirkt.“2
• Wie Sie angemessen auf traumatisch
Man unterscheidet Traumata des Typus 1 für
bedingte Erinnerungen und Ereignisse
singuläre, also zeitlich begrenzte und einmalige
reagieren
Ereignisse vom Typus 2, der sich auf chronische,
• Wie Sie Kinder und Jugendliche mit
anhaltende Einflüsse oder mehrfach auftretende,
möglicher Traumaerfahrung stärken und
Mitgestalten & Kooperieren verbundene Ereigfördern können (inkl. Verweis auf Übungen)
• Wie Sie Ihre eigene Rolle als Lehrkraft finden nisse bezieht. Eine weitere, im bestehenden
Kontext wichtige Unterscheidung ist diejenige
und sich abgrenzen
zwischen akzidentellen beziehungsweise aperso• Wann Sie weitere Hilfe und Unterstützung
nalen gegenüber personalen Traumata. Ersteres
suchen sollten und wie Sie sie finden
bezeichnet Ereignisse, die nicht unmittelbar von
Was dieser Beitrag nicht leistet, ist eine Ver- anderen Personen ausgelöst werden. Typische
mittlung von (psycho-)therapeutischen Kompetenzen. Weder verfügen wir über die Kompe- 1 WHO 2000, ICD-10, F 43.1.
2 Fischer, Gottfried; Riedesser, Peter (2009): Lehrbuch
tenzen noch über das Mandat dazu. Außerdem
der Psychotraumatologie.
entspricht dies nicht der Rolle und Aufgabe,
die Sie als Lehrkraft innehaben. Weiterhin gilt:
Angesichts der Komplexität, Ernsthaftigkeit und
Relevanz der Thematik einerseits und der Band-

Beispiele hierfür sind Naturereignisse, Krankheiten oder Unfälle ohne Fremdeinwirkung. Demgegenüber stehen personale Traumata – auch
man-made disaster genannt –, die unmittelbar
und direkt von Mitmenschen verursacht werden.
Dies betrifft insbesondere alle Formen physischer und auch psychischer Gewalt. Sehr häufig
geht mit menschengemachten Traumata ein
Vertrauensverlust in die Mitmenschen und eine
Erschütterung des Welt- und Selbstbildes einher.
Im Kontext von Migration und insbesondere
Flucht wirkt häufig der Effekt der sequenziellen
Traumatisierung zusätzlich traumaverstärkend.
In einem solchen Fall endet das Traumaerleben
nicht mit dem Ende des initial ursächlichen
Ereignisses, etwa dem Kriegserlebnis, sondern
wird durch anschließende, traumaverstärkende
Ereignisse oder Erlebnisse oder weitere Traumatisierung chronifiziert. Führt man sich die
Vielzahl der möglichen negativen Erfahrungen
und Erlebnisse für Menschen auf der Flucht beziehungsweise mit Fluchtgeschichte vor Augen,

Abb.: Zwei Mädchen im Camp Chamishku, in einer kurdischen Region im Nordirak © CARE

wird deutlich, wie sehr sich häufig die erlebte
dauerhafte Belastungssituation manifestiert.
Für die konkrete schulische Arbeit ist es von
großer Bedeutung, sich vor allem die aktuelle
Lebenssituation von zugewanderten Kindern

und Jugendlichen bewusst zu machen. Zum
einen fördert dies das eigene Verständnis
für die besonderen Herausforderungen, mit
denen viele dieser Kinder und Jugendlichen
konfrontiert sind. Zweitens und vor allem hilft
es dabei, den eigenen Handlungsspielraum zu
bestimmen.
Auf die früheren Erlebnisse und Erfahrungen
der Kinder und Jugendlichen haben Sie keinen
Einfluss. Das gilt zwar auch für viele Herausforderungen hier in Deutschland, wie etwa für
die rechtlichen politischen Rahmenbedingungen, die persönliche, familiäre oder auch die
materielle Situation ihrer Schüler*innen. Dennoch verfügt die Schule als eine der zentralen
Sozialisationsinstanzen in dieser Lebensphase
über einen nicht unwesentlichen Einfluss auf
die Lebenswelt und deren Wahrnehmung und
Deutung bei Kindern und Jugendlichen. Mit
anderen Worten: Schule kann zumindest dazu
beitragen, den Prozess der sequenziellen
Traumatisierung hier in Deutschland zu bremsen und ihm entgegenzuwirken.
Ungeachtet der sehr häufig vorliegenden
Mehrfachbelastung verfügen aber selbstverständlich auch Kinder und Jugendliche mit
Migrations- oder Fluchtgeschichte über ein
Spektrum an Ressourcen und Kompetenzen,
die als Schutzfaktoren wirksam sein können.
Im Gegenteil kann sogar die erfolgreiche
Bewältigung einer herausfordernden Situation
wie etwa der Flucht zu einem psychischen
Wachstum beitragen. Diese Erfahrung kann
sich unter Umständen positiv auf die Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit und nicht
zuletzt auf das Selbstbild der Kinder und
Jugendlichen auswirken. Die Resilienz, also
die Fähigkeit, Krisen und herausfordernde Situationen zu meistern, wird dadurch gestärkt.

VOR DER FLUCHT

IN DER FLUCHTSITUATION

NACH DER FLUCHT

Gewalterfahrung (psychisch oder
physisch)

Vertreibung und Heimatverlust

Unsicherer Rechtsstatus

Krieg

Weitere Gewalterfahrung

Provisorische Wohn- und Lebenssituation

Bedrohung und Verfolgung

Fehlender Schutz und Sicherheit

Fehlende Bezugspersonen und
soziale Unterstützung

Anhaltende Diskriminierung

Provisorische Unterkunft unterwegs
oder im Flüchtlingscamp

Trennung von der Familie und
Sorgen um Angehörige

Verlust von Familienangehörigen und
andere Bezugspersonen

Unsicherer Rechtsstatus/Illegalität

Ablehnung und Diskriminierung

Verlust der materiellen Lebensgrundlagen

Trennung von der Familie und anderen
Bezugspersonen

Zukunftsangst

Angespannte materielle Situation
Schlechte Gesundheitsversorgung
Schaubild 1: Sequenzielle Traumatisierung. Adaptiert nach: Mannhart & Freisleder, 2017, übernommen aus Sukale,
Fetzer, Pfänder, Kohl, 2018.
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Unterschiedliche Konzepte von Krankheit und Heilung1
Im Zusammenhang mit Migration und Integration ist häufig von Herausforderungen
die Rede, die aus kulturellen Unterschieden
resultieren. Das ist auf der einen Seite
angemessen und wichtig. Auf der anderen
Seite wird dabei häufig kulturellen Gemeinsamkeiten zu wenig Beachtung geschenkt,
das Trennende gegenüber dem Verbindenden überbetont. Im medizinischen und therapeutischen Kontext hingegen finden kulturelle Aspekte in der Tendenz immer noch
zu wenig Beachtung. Gerade hier kann das
Wissen um unterschiedliche Konzepte von
Krankheit und Heilung dazu beitragen, den
Umgang mit Krankheit im Einzelfall richtig
zu deuten und einen individuell angemessenen Umgang zu finden.
In Anbetracht der häufigsten Herkunftsländer der in den vergangenen Jahren
nach Deutschland zugewanderten neuen
Mitbürger*innen stehen sich häufig unterschiedliche Vorstellungen von Gesellschaft
und sozialem Zusammenleben gegenüber.
Insbesondere in vielen afrikanischen
Ländern und großen Teilen der arabischen
Welt überwiegen – in unterschiedlichen
Ausprägungen und Erscheinungsformen –
eher kollektivistische Gesellschaftsmodelle
gegenüber individualistischen Konzepten,
wie sie in vielen westlichen Industrienationen wie Deutschland vorherrschen.
Zentrales Merkmal eher kollektivistisch
orientierter Gesellschaften ist, dass das
Gruppeninteresse weit über dem persönlichen Einzelinteresse steht. Dies drückt sich
unter anderem in sehr stabilen und starken
Solidargemeinschaften aus, beispielsweise
im familiären Zusammenhalt. Damit verbunden sind aber auch die Verpflichtung, die
eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, sowie
die Bereitschaft, alles für das Wohl und
den Bestand der Gruppe zu investieren.
Im Krankheitsfall führt dies häufig dazu,
das eigene Befinden herunterzuspielen, die
mögliche Ernsthaftigkeit von Erkrankungen
nicht anzuerkennen oder sie kleinzureden.
Gegenüber der Gruppe soll der Eindruck der
Leistungsfähigkeit aufrechterhalten werden. Wenn dies nicht gelingt, wird es oft
von den Betroffenen selbst als persönliche
Schwäche ausgelegt. Man spricht in diesem
Zusammenhang von einer Schamkultur.
In einigen Gesellschaften wird Krankheit
zudem auch auf mögliches eigenes Fehlverhalten zurückgeführt.

Bei psychischen Erkrankungen kommen
diese Konzepte besonders zum Tragen und
führen zu besonderen Herausforderungen
insbesondere in der psychotherapeutischen
Behandlung. Zum einen ist Psychotherapie als Behandlungsansatz nicht in allen
Gesellschaften gleichermaßen akzeptiert
und anerkannt, teilweise auch schambesetzt. Zum anderen kann der wie oben
dargestellt erlernte Umgang mit Krankheit
vor allem dazu führen, dass die Konfrontation mit therapeutischer Behandlung
zunächst einmal befremdlich wirkt. Obwohl
die Symptome meist mehrheitlich körperlich wahrgenommen werden, wird in der
Psychotherapie hauptsächlich gesprochen.
Die aktive Mitarbeit der Patientin* oder
des Patienten* gilt als zentrale Gelingensbedingung psychotherapeutischer
Behandlung. Im Gegenzug kann dies aber
dazu führen, dass die Kompetenz der
Behandelnden angezweifelt wird und damit
die Sinnhaftigkeit und das Heilungspotenzial der Therapie in Frage gestellt werden.
Erschwerend kommt hinzu, dass Psychotherapie langfristig angelegt ist, Verbesserungen sich erst über die Zeit und nicht
unmittelbar einstellen.
All diese Faktoren erschweren den Prozess,
Vertrauen in die Behandlung und deren
Erfolg aufzubauen und sich auf die Methode einzulassen. Gelingt dies nicht, wird es
häufig den Patient*innen angelastet und
als Undankbarkeit oder mangelnde Geduld
interpretiert. Zwar darf und muss auch bei
jungen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte die Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung in der Therapie erwartet werden.
Es gilt jedoch anzuerkennen, dass es für
diesen Personenkreis häufig eine noch viel
größere Herausforderung darstellt, sich auf
den therapeutischen Behandlungsprozess
einzulassen, als dies ohnehin der Fall ist.
Die Zusammenarbeit mit Kulturmittler*innen kann unter Umständen dazu beitragen, Vorbehalte gegenüber Therapie und
Behandlung abzubauen. Sie sind besonders
gut für den psychoedukativen Einsatz
geeignet, also dafür, den Betroffenen die
Folgen ihrer Krankheit und die Behandlungsansätze zu erklären, weil sie eine
kulturelle Brücke bauen können. Auch diese
Entwicklung ist allerdings als Prozess zu
sehen und wird in den seltensten Fällen
mit wenigen Gesprächen erreichbar sein.

1 König, Elisa (2018): Kulturelle und sprachliche Hintergründe. In: KJPP, Universitätsklinikum Ulm, URL: https://
elearning-refugeekids-nrw.de; IIKD e.V. (2020): https://www.ikud.de (zuletzt aufgerufen am: 27.04.2020).
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Im Durchschnitt warten Geflüchtete drei
bis vier Jahre auf einen Therapieplatz. Das
Ausbleiben therapeutischer Behandlung
kann zu schweren Spätfolgen und zur Chronifizierung führen. Zum einen verfestigen
sich häufig die Symptome bei ausbleibender Behandlung. Findet die Auseinandersetzung mit traumatischen Situationen
dauerhaft außerhalb eines professionellen
therapeutischen Rahmens statt, droht zum
anderen die Gefahr der Retraumatisierung

und damit Verstärkung der Symptome. Sind
die Betroffenen weiterhin dauerhaft weiteren Belastungen oder Traumaerinnerungen
ausgesetzt und fehlen Rückzugsmöglichkeiten, kommt es häufig zur sekundären
Traumatisierung. Auch die (unbewusste)
Weitergabe von Traumatisierung, beispielsweise von den Eltern an die Kinder, tritt
bei Familien mit Fluchtgeschichte durchaus häufig auf. Dieser Generationeneffekt
bleibt häufig unerkannt und damit unbehandelt.

INDIVIDUELLE BELASTUNGSFAKTOREN

EXTERNE BELASTUNGSFAKTOREN

Psychosoziale Situation:

Strukturelle Rahmenbedingungen:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Traumatisierung
Zukunftsangst, Existenzangst
Einsamkeit, Heimatverlust
Unsicherheit im sozialen Umgang
Versagensangst

Unsicherer Rechts-/Aufenthaltsstatus
Unklare Zuständigkeiten, fremde Institutionen
Unsicherheit über Rechte und Pflichten
Unsichere/provisorische Wohnsituation
Finanziell prekäre Situation
Fremde Umwelt (Infrastruktur, Klima, Stadtbild,
Verkehr)

Mangelnde Ressourcen:

Soziale Rahmenbedingungen:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Geringe Belastbarkeit und Resilienz
Gesundheitliche Beeinträchtigungen
Fehlende soziale Anbindung und Unterstützung
Fehlende Bestätigung und Erfolgserlebnisse
Geringe Selbstwirksamkeitserwartung
Fehlende Zuversicht, Zweifel
Mangelndes Vertrauen in Mitmenschen

Fremdes soziales Umfeld
Unklare, wechselnde Bezugspersonen
Sprachbarriere
Fehlender Freundeskreis, Isolation
Eingeschränkte Freizeitgestaltung
Ablehnungserlebnisse, Ausgrenzung, Diskriminierung

Kulturelle Rahmenbedingungen:
•
•
•
•
•
•

Kulturelle Unterschiede und Heterogenität
Abweichende Rollenbilder
Neue Abläufe, Rituale, fremdes Essen
Andere Regeln und Normen
Stereotypisiertes Verhalten und Vorurteile im Aufnahmeland
„Willkommenskultur“

Schulische Rahmenbedingungen:
•
•
•
•

Fremde Schulkultur und fremdes Schulsystem
Hohe Anforderungen, geringe Vorbildung
Hohe eigene Erwartungen und der Familie, Leistungsdruck
Fehlende lerngerechte Umgebung

Familiäre Rahmenbedingungen:
•
•
•
•
•
•

Fehlende familiäre Anbindung (insb. bei unbegleiteten Flüchtlingen)
Sorgen um Angehörige, Verlust von Angehörigen
Hohe Erwartungen der Eltern in Bezug auf Schule
und Beruf
Erwartungshaltung, Familie in der Heimat zu unterstützen
Statusverlust der Eltern durch soziale Ausgrenzung
Hohes Maß an Verantwortung in der Familie (Dolmetschen etc.)

Schaubild 2: Mögliche Belastungsfaktoren für Kinder und Jugendliche mit Fluchtgeschichte im Aufnahmeland.
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Mögliche Schutzfaktoren und Ressourcen
sind:3
• Eine positive und optimistische
Lebenseinstellung
• Ein stabiles, sozial unterstützendes
persönliches Umfeld (Familie, Freundeskreis)
• Soziale Unterstützung und Bestätigung
• Halt und Orientierung durch Religiosität
oder Spiritualität
• Ressourcen und Strategien für Ausgleich
und positives Erleben wie Kreativität (Kunst
und Musik), Sport und Bewegung
• Frühere Erfolgserlebnisse und überwundene
Krisen
• Das Erleben von Selbstwirksamkeit durch
Engagement für Andere
3 Quellen:
Demir, Serfiraz (2015): Beratung nach Flucht und 		
Migration – Ein Handbuch zur psychologischen
Erstbetreuung von Geflüchteten.
Sukale, Thorsten; Fetzer, Stefanie, Pfänder, Carmen;
Kohl, Anna (2018): Grundlagen von Traumatisierung.
In: KJPP, Universitätsklinikum Ulm,
URL: https://elearning-refugeekids-nrw.de.
Sukale, Thorsten; Fetzer, Stefanie, Pfänder, Carmen;
Kohl, Anna (2018): Umgang mit Belastungsfaktoren
und Traumatisierung von geflüchteten Kindern und
Jugendlichen. In: KJPP, Universitätsklinikum Ulm,
URL: https://elearning-refugeekids-nrw.de.

• Die Fähigkeit, Ereignisse kohärent und
sinnhaft in Zusammenhänge einzuordnen
• Das Wissen um die eigene Traumabelastung
und die Fähigkeit, Symptome zu erkennen
und ihnen entgegenzuwirken
• Hohes Bildungsniveau, soziale Kompetenzen
• Bereitschaft, Hilfe anzunehmen
• Offenheit und Aufgeschlossenheit
Das Wissen um diese Schutzfaktoren ist für
den schulischen Alltag von besonderer Bedeutung, weil sie, wie im Folgenden dargestellt
wird, etliche Anknüpfungspunkte dafür bieten, Kinder und Jugendliche mit Traumabelastungen zu stärken und ihnen Halt zu geben.
Erkennen von Traumabelastungen
Auch wenn Lehrkräfte keine therapeutische Rolle im schulischen Alltag einnehmen
(sollen), ist das Wissen um die vielfältigen
Erscheinungsformen traumabedingten Verhaltens wichtig und hilfreich, um das Verhalten
und die Reaktionen der Schüler*innen möglichst richtig zu deuten und angemessen zu
reagieren. Erschwert wird dies durch den Umstand, dass nicht wenige der am häufigsten
auftretenden traumabedingten Verhaltensund Reaktionsmuster – wie etwa Reizbarkeit,
Stimmungsschwankungen, Konzentrations-

KOGNITIVE SYMPTOME

VERHALTENSSYMPTOME

»
»
»
»
»

»

»
»

Konzentrationsschwierigkeiten
Geschwächtes Erinnerungsvermögen
Verminderte Reaktionsfähigkeit
Blockaden, Aussetzer
Plötzliche Erinnerungen, Flashbacks, „Als-ob-Erleben“
Alpträume
Antriebsschwäche, Desinteresse

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Rückzug von der Familie, von Freund *innen, Mitschüler*innen, Vereinzelung
Rast- und Ruhelosigkeit
Unsoziales Verhalten, unkontrollierte Bewegungen
Überempfindlichkeit, Reizbarkeit
Aggressives und auto-aggressives Verhalten
Fehlende Reaktion auf Belohnungen oder Sanktionen
Ablehnende Haltung gegenüber Eltern/Erwachsenen
Auflehnung gegen die Schule, Schulverweigerung
Ablehnung von Werten, Normen, Institutionen
Erhöhte Risikobereitschaft
Suchtverhalten, Drogen-/Alkohol-/ Medikamentenmissbrauch

EMOTIONALE SYMPTOME

KÖRPERLICHE SYMPTOME

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Furcht, Angst, Gefühl von Bedrohung
Unsicherheit, Beklemmung
Gefühl von Hilflosigkeit/ Machtlosigkeit
Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit
Reizbarkeit, Ärger, Wut
Scham- und Schuldgefühle
Panik
Trauer, Depression
Suizidgedanken
Plötzliche Stimmungsschwankungen

Beschleunigter Herzschlag
Höhere Atemfrequenz
Schwindel
Erschöpfung/Müdigkeit
Übelkeit
Muskuläre und neurologische Reaktionen
Unruhe/Rastlosigkeit
Hunger/Appetitlosigkeit
Schlafstörungen
Ohrgeräusche/Tinnitus
Rücken- und Kopfschmerzen
Schweißausbrüche

Schaubild 3: Symptome für eine mögliche Traumabelastung. Adaptiert und ergänzt nach: Demir, 2015.
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Abb.: Kreative Aktivitäten können dazu beitragen, Traumabelastungen besser zu verarbeiten. ©CARE

schwächen oder die Tendenz der Auflehnung
gegenüber Erwachsenen – generell auch als
durchaus typisch für die Phase der Adoleszenz
gelten. Daraus folgt, dass jedwedes beobachtetes Verhalten in letzter Konsequenz nie als
eindeutig traumabedingt gedeutet werden
kann, sondern immer unter dem Vorbehalt
der Wahrscheinlichkeit steht. Eine weitere
Herausforderung besteht darin, dass sich
Traumafolgen auf ganz unterschiedlichen
Ebenen zeigen können. Die Aufmerksamkeit
muss also gleichermaßen auf die emotionale
und Verhaltensebene, aber auch auf kognitive
und physische Symptome gerichtet sein. Die
vorherige Übersicht umfasst daher nur die
wichtigsten und am häufigsten auftretenden
Symptome und dient vor allem der ersten
Orientierung und Einordnung.
Vermeiden traumatischer Erinnerungen
Eine besondere Herausforderung in der Deutung potenziell traumabedingten Verhaltens
von Schüler*innen besteht darin, dass etliche,
aus unserer Perspektive völlig unbedenkliche
und harmlose Gegenstände, Geräusche oder
Ereignisse plötzliche Erinnerungen an traumatische Ereignisse hervorrufen und teils
drastische Reaktionen bei den Jugendlichen
auslösen können. Man spricht in diesem Zusammenhang von Triggern.
Ein Lehrer einer Gesamtschule berichtete
in einer Fortbildung von einem Schüler, der
völlig aufgelöst und in Panik forderte, sofort
die Feuerwehr zu rufen. Zunächst war vollkommen unklar, worauf der Schüler sich bezog
und was ihn so sehr in Panik versetzte. Es war
nahezu unmöglich, ihn zu beruhigen. Mit der
Zeit stellte sich heraus, dass im Gebäude gegenüber zwei Jugendliche im Fenster saßen.
Offenbar erinnerte dieses Bild den Schüler an
eine Situation, in der Menschen in Not Häuser
durch die Fenster verlassen mussten.
Die meisten Lehrkräfte, die Schüler*innen mit
Fluchtgeschichte unterrichten, können von

solchen oder ähnlichen Vorfällen berichten.
In diesen Situationen geht es nicht nur um
die richtige Deutung und eine angemessene
Reaktion, sondern vor allem darum, sogenannte Trigger zu vermeiden. Folgende Faktoren können besonders häufig traumatische
Erinnerungen insbesondere bei Kindern und
Jugendlichen auslösen:
• Laute Geräusche und Lärm, Knallgeräusche,
z. B. Feuerwerke
• Großflächige rote Farbe
• Feuer
• Uniformen, militärische/kriegerische
Verkleidungen, Spielzeugwaffen
• Menschenansammlungen, unübersichtliche
Situationen
• Schreie, Durcheinanderrufen
• Sauerstoffmangel, enge Räume
• Gerüche von Grillgut
• Bilder aus der Heimat, Kriegsdarstellungen
• Konkrete/bohrende Nachfragen
Die Betroffenen können aber auch, wie oben
dargestellt, auf ganz individuelle, völlig
harmlos erscheinende Auslöser reagieren.
Die Beispiele zeigen, dass es durchaus
sinnvoll oder gar erforderlich sein kann, den
schulischen Alltag an der einen oder anderen
Stelle zu verändern und Prozesse anzupassen.
Das kann beispielsweise den Umgang in der
Klasse, die Klassenregeln oder die Sitzordnung betreffen. Genauso müssen gegebenenfalls klassenübergreifende Standards überdacht werden, wie etwa die Pausengestaltung
oder der Umgang mit Festen und Veranstaltungen, wie beispielsweise Karneval. Hilfreich
ist es außerdem – sofern zeitlich und organisatorisch möglich – alle Schüler*innen auf
diese Situation vorzubereiten, bevor Kinder
und Jugendliche mit Fluchtgeschichte an der
Schule aufgenommen werden.
Jugendliche mit Traumabelastungen stärken und fördern
So gut wie jedem Verhalten liegt ein Bedürfnis zugrunde (Konzept des „guten Grundes“)4.
Bestimmte elementare menschliche Grundbedürfnisse, die wir alle kennen und versuchen
sicherzustellen, sind bei traumabelasteten
Menschen besonders ausgeprägt oder durch
die Traumaerfahrung verstärkt. Das gilt insbesondere für Schutz- und Sicherheitsbedürfnisse. Wer schweren Bedrohungen und Gefahren
ausgesetzt war, wird besonders dafür Sorge
tragen wollen, derartige Erlebnisse zukünftig
zu vermeiden. Daraus resultiert der Impuls,
sich fortwährend zu schützen und sich schwer
4 Scherwath, Corinna; Friedrich, Sibylle (2012): Soziale
und pädagogische Arbeit bei Traumatisierung.
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DAS SOLLTEN SIE BEHERZIGEN

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

Schaffen sie ein „sicheres“ schulisches
Umfeld durch feste und regelmäßige
Abläufe und Strukturen. Sorgen Sie für
einen festen Rhythmus durch kleine
Rituale.
Reduzieren Sie Komplexität, schaffen
Sie möglichst einfache und verständliche Strukturen und klare Regeln.
Bieten Sie geschützte Räume für Rückzug oder Gespräche an.
Fördern Sie das Vertrauen in Sie als
Bezugsperson, indem Sie Gesprächsbereitschaft und Empathie ausstrahlen.
Schaffen Sie Erwartungssicherheit:
Agieren Sie konsistent, vermeiden Sie
widersprüchliches Verhalten.
Vermeiden Sie ständig wechselnde Bezugspersonen.
Machen Sie Bewegungs-, Entspannungsund Achtsamkeitsübungen mit den
Jugendlichen.
Arbeiten Sie konsequent ressourcenorientiert. Betonen Sie Kompetenzen und
Stärken, weisen Sie die Jugendlichen
regelmäßig auf ihre Fortschritte hin.
„Feiern“ Sie kleine Erfolge.
Kündigen Sie an, was als nächstes folgt.
Beziehen Sie die Jugendlichen in die
Planung von Abläufen und Entscheidungsprozesse ein.
Setzen Sie realistische Ziele, äußern Sie
realistische Erwartungen an die Jugendlichen.
Begründen Sie Ihr Handeln und machen
Sie Ihre Entscheidungen transparent.
Sorgen Sie für Normalität. Behandeln
Sie Jugendliche mit Fluchtgeschichte so
gut es geht wie alle anderen Schüler*innen.
Ermöglichen Sie das Lernen durch
Gleichaltrige (Peer learning) durch
Gruppenarbeit, Spiele und kleine Projekte.
Sorgen Sie für Bewegung/Sport und
kreative Ausdrucksmöglichkeiten.
Schaffen Sie Erfolgserlebnisse und
Anlässe für Selbstwirksamkeitserfahrungen.

DAS SOLLTEN SIE VERMEIDEN

•

•
•

•

•

•

•

Fragen Sie nicht aktiv nach potentiell
traumatisierenden Erlebnissen - die
direkte Konfrontation kann retraumatisieren.
Bemitleiden Sie die Jugendlichen nicht,
um Stigmatisierung und das Entstehen
von Abhängigkeiten zu vermeiden.
Vermeiden Sie Verallgemeinerungen,
insbesondere in Bezug auf Herkunft, Religion oder den Status als „Flüchtling“.
Auch dies kann stigmatisieren, Stereotype begünstigen und die betroffenen
Personen ausgrenzen.
Bieten Sie nicht zu viel Unterstützung
an oder bevormunden die Jugendlichen.
Das verstärkt die Opferrolle, hemmt die
Jugendlichen in ihrer Entwicklung und
behindert selbstbestimmtes Handeln
und Selbstwirksamkeitserleben.
Wecken Sie keine unrealistischen Erwartungen und machen Sie keine Versprechen, die Sie nicht halten können. Das
löst neue Enttäuschungen aus belastet,
Ihre Beziehung und schwächt das Vertrauen in Sie als Bezugsperson.
Konfrontieren Sie die Jugendlichen
nicht mit zu hohen Erwartungen an ihre
(schulischen) Leistungen, um weitere
Negativerlebnisse und Enttäuschungen
zu vermeiden.
Seien Sie zurückhaltend und vorsichtig
mit Körperkontakt. Fragen Sie in jedem
Fall vorher um Erlaubnis.

Schaubild 4: Praktische Tipps im schulischen Umgang mit traumatisierten Jugendlichen.
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Abb.: Spiele und Rituale schaffen Ablenkung und helfen,
den Alltag zu strukturieren. ©CARE

Abb.: Gemeinsame Erfolge und Gruppenerlebnisse stärken
die Selbstwirksamkeitserfahrung Jugendlicher. ©CARE

kontrollierbaren Situationen zu entziehen. Die
daraus resultierende Grundhaltung ist daher
häufig geprägt durch ein übervorsichtiges und
auf Vermeidung ausgerichtetes Verhalten und
ein starkes Kontrollbedürfnis. Elementar ist
demzufolge für den schulischen Alltag, den
Kindern und Jugendlichen ein Gefühl von Sicherheit und Schutz zu geben und zu zeigen,
dass keine Gefahren drohen. Wichtig ist also,
die Schule als sicheren Raum zu erleben.
Ein Gefühl von Sicherheit entsteht insbesondere aber auch dann, wenn die Gewissheit
besteht, eine Situation unter Kontrolle zu
haben. Dies ist umso mehr der Fall, je verlässlicher die Erwartungen an das Umfeld erfüllt
werden. Neben der faktischen Sicherheit geht
es also in der Arbeit mit den Kindern und
Jugendlichen auch darum, stabile Strukturen
und Verhaltenssicherheit zu schaffen. Klare
und regelmäßige Abläufe, feste Ansprechpersonen, konsistentes Verhalten und verbindliche Regeln sind Grundpfeiler dieses sicheren
Rahmens, den Schule bereitstellen sollte.

Demgegenüber haben aber auch traumatisierte Kinder und Jugendliche das Bedürfnis,
wie alle anderen Schüler*innen behandelt
und nicht aufgrund des Traumas oder ihrer
Fluchtgeschichte stigmatisiert zu werden. Die
Schule als sicherer Raum sollte also möglichst
von allen Beteiligten als Selbstverständlichkeit und Normalität wahrgenommen und
gestaltet werden. Grundelemente der Schule
als sicherer Raum sind:
• Geduld, Empathie und
Gesprächsbereitschaft, feste
Bezugspersonen
• Feste Strukturen, Abläufe und Regeln
• Normalität und Selbstverständlichkeit
• Raum für Rückzug und Ruhe
• Rituale, Einbeziehung von
Alltagshandlungen
• Raum und Anlässe für Kreativität und
Bewegung

10 Tipps zum Verhalten bei Flashbacks und traumabedingten Erinnerungen:
1. Strahlen Sie Ruhe aus, achten Sie auf langsame, ruhige Atmung.
2. Schaffen Sie einen Gegenwartsbezug (Datum, Ort, Gegenstände).
3. Sprechen Sie die betroffene Person persönlich an, stellen Sie Blickkontakt her.
4. Bieten Sie soziale Unterstützung und konkrete Hilfe an.
5. Bieten Sie „Hier-und-jetzt“-Informationen und Sicherheitsformeln an.
6. Leisten Sie Hilfestellung, die Gefühle richtig zuzuordnen und zu deuten.
7. Bieten Sie eigene Gefühle als Referenz an.
8. Verlangsamen Sie die Berichte und Erzählungen, verweilen Sie bei Bildern, lassen
Sie sie wirken.
9. Bieten Sie Gegenstände an, um sich festzuhalten (bspw. Igelball).
10. Richten Sie die Aufmerksamkeit durch Spiele oder Wahrnehmungsübungen auf die
Gegenwart.
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Der KIWI-Ansatz als Beitrag zur Stärkung
der Selbstwirksamkeit bei Jugendlichen
Aus den Erkenntnissen der Traumaforschung
und -psychologie, aber auch der Grundlagen
der Entwicklungspsychologie folgen einige
pädagogische und didaktische Grundprinzipien, die CARE im KIWI-Ansatz durchgängig
verfolgt:

Sie finden diese Ansätze unter anderem in
den Übungen:

5 Wir betonen nicht Defizite und Schwächen, sondern Ressourcen und Stärken.
Das gilt nicht nur für die Grundhaltung
der KIWI-Schulcoaches und der Lehrkräfte, sondern auch für die Förderung eines
wertschätzenden Umgangs und einer
positiv verstärkenden Feedbackkultur der
Kinder und Jugendlichen untereinander.
Da Kindern und Jugendlichen die Akzeptanz in der eigenen Gruppe besonders viel
bedeutet, ist die positive Verstärkung
durch das Feedback der Mitschüler*innen
besonders förderlich für die Stärkung der
Ich-Identität und des Selbstbewusstseins.
Einige Übungen in diesem Handbuch setzen ganz konkret an diesem Hebel an:

• Teamspiele auf Seite 0.61 ff: „Decke
umdrehen“, „Gordischer Knoten“, „Die
Flussüberquerung“, „Der Pausenpakt“,
„Turmbau“, „Die Murmelbahn“,
„Stummes Planen, blindes Bauen“.

• Zur Stärkenorientierung und
Feedbackkultur: „Meine Stärken,
Deine Stärken“ auf Seite 3.2.11, „Sag’s
ehrlich“ auf Seite 5.6.3.
• Zur Identitätsentwicklung und zu
Geschlechterrollen: „Stimmt’s?“ auf
Seite 3.1.5, „Stark“ auf Seite 3.1.15.
• „Ein Blick auf mich selbst“ auf Seite
6.1.7, „Ich kann was, Du kannst was“
auf Seite 6.1.11, „Mein Traumjob“ auf
Seite 6.4.
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5 Wir stärken die Gruppenzugehörigkeit
und fördern das Selbstbewusstsein
durch gemeinsames Erleben und Peer
Learning. Viele KIWI-Übungen sind
so aufgebaut, dass nicht Einzelarbeit,
sondern Gruppenprozesse in unterschiedlichen Konstellationen gestaltet werden.
In vielen Übungen geht es darum, als
Gruppe Aufgaben zu lösen oder einen
Konsens zu finden. Diese sind so gestaltet, dass dabei auch Schüler*innen
leitende oder unterstützende Aufgaben übernehmen, denen diese Rolle im
schulischen Alltag eher selten zukommt.
Kinder und Jugendliche mit Migrationsgeschichte werden als Kulturmittler*innen
eingesetzt, als Expert*innen für ihre
eigene Kultur und Geschichte. Dabei stehen nicht Unterschiede und Gegensätze,
sondern vielmehr Gemeinsamkeiten im
Vordergrund.

• „Meine Wurzeln“ auf Seite 1.1.1, „Was
bedeutet Heimat für mich?“ auf Seite
1.1.27, „Hallo. Hello. Marhaban.“ auf
Seite 1.3.1, „Gemeinsamkeiten und
Unterschiede“ auf Seite 3.3.3.

5 Wir stärken die Selbstwirksamkeit der
Kinder und Jugendlichen durch Service
Learning und ermöglichen Erfolgserlebnisse. Einer der erfolgreichsten Mechanismen zur Überwindung von Traumata
ist das Erleben, wieder Kontrolle über die
eigene Situation und Einfluss auf deren
Verbesserung zu erlangen. Dabei ist von
hoher Bedeutung, sich – beziehungsweise
Sie als Lehrkraft den Schüler*innen gegenüber – das auch regelmäßig bewusst
zu machen. Im Kleinen dienen dazu unter
anderem die Teamspiele im allgemeinen
Teil des Handbuchs. Eine Schlüsselrolle im
Hinblick auf die Stärkung der Selbstwirksamkeit kommt nach unserer Überzeugung
den Schulprojekten zu, die CARE als ein
Pfeiler des KIWI-Projektes mit bis zu 400
Euro je Projekt fördert. Entscheidend ist,
dass nicht nur die Vorschläge und Ideen
der Schüler*innen ernstgenommen und
aufgegriffen werden, sondern sie ihre
Projektideen auch ganz wesentlich selbst
umsetzen und gestalten. Insbesondere
die Schüler*innen mit Migrationsgeschichte werden so von eher passiven Adressat*innen von Hilfe und Unterstützung
zu aktiv Gestaltenden der Klassen- und
Schulkultur und fördern damit schulische
Begegnung und Integration.
Besonders positiv kann der Effekt sein,
wenn sich das Engagement nicht nur auf
die eigene Lage, sondern auch auf die
Verbesserung der Situation anderer richtet – die Schüler*innen wachsen am eigenen Engagement. Eine Reihe von Übungen
insbesondere im Modul 5 „Mitgestalten &
Kooperieren“ bereitet auf die Umsetzung
eines eigenen KIWI-Projektes vor:
• Zur schulischen Mitgestaltung
und Mitwirkung: „Willkommen in
unserer Schule“ auf Seite 1.4.1,
„Der Klassenrat“ auf Seite 5.5.3,
„Demokratie und Schule“ auf Seite
5.5.5, „Klassenregeln“ auf Seite 5.5.9.

• Zur Planung und Umsetzung von
Projekten: „Filmabend“ auf Seite 5.4.5,
„Aufnahme statt Aufgabe“ auf Seite
5.2.1.
Ihre Rolle als Lehrkraft
Der Beruf der Lehrkraft ist sowohl fachspezifisch, als auch vor allem im Hinblick auf die
täglichen pädagogischen und didaktischen
An- und Herausforderungen ungemein komplex und anspruchsvoll. Jede einzelne Gruppe
oder Schulklasse verfügt über eine ganz
eigene und heterogene Zusammensetzung.
Die Lehrkraft muss sowohl auf jedes einzelne Mitglied der Klasse mit den persönlichen
Ressourcen, aber auch Herausforderungen und
Lebensumständen eingehen, aber auch die
gesamte Klasse, deren Gefüge und Dynamik
im Blick behalten.
Auch wenn Vielfalt und Multikulturalität nicht
erst seit 2014 verbreitete und selbstverständliche Merkmale von Klassen- und Schulrealität
darstellen, so hat die Komplexität dieser Rolle
durch ansteigende Zuwanderungszahlen eher
noch zugenommen, nicht zuletzt auch durch
die potenziell und tatsächlich hohe Traumabelastung vieler Kinder und Jugendlicher.
Insbesondere bezüglich traumapsychologischer und psychoedukativer Kenntnisse, aber
auch zusätzlicher Herausforderungen, waren
die Schulen und ihre Lehr- und Fachkräfte auf
die veränderte Situation Mitte des vergangenen Jahrzehnts weitestgehend unvorbereitet.
Im laufenden Schulbetrieb ist der zusätzliche
Bedarf an Information, Kompetenzerwerb und
Haltungsarbeit allerdings nur schwer aufzuarbeiten.
Auch das KIWI-Projekt kann an dieser Stelle
nur unterstützen, aber nicht alle Bedarfe in
der gebotenen fachlichen Tiefe decken. Deshalb ist es unabdingbar, dass sie als Lehrkraft
über ein stabiles Unterstützungssystem und
Netzwerk verfügen. Dazu gehört zum einen
der regelmäßige, idealerweise strukturierte
und gegebenenfalls begleitete fachliche Austausch mit den Kolleg*innen. Darüber hinaus
sollten Sie zum anderen über ein regelmäßiges Coaching oder Supervision nachdenken,
besonders, wenn Sie viele potenziell betroffene Schüler*innen unterrichten. Idealerweise
sollten diese Strukturen institutionalisiert
und konsequent genutzt werden. Das gilt
insbesondere auch präventiv. Wenn Unterstützung erst nachgefragt und/oder angeboten

wird, wenn es zu ernsten Zwischenfällen oder
Eskalationen kommt, ist es meist zu spät oder
macht es die Intervention ungleich schwieriger.
Ein stabiles persönliches Umfeld und ausreichend Unterstützung außerhalb der Schule ist
für Sie besonders wichtig. Dafür ist zunächst
einmal von Bedeutung, dass Sie sich als Lehrkraft eigene Grenzen setzen und sich diese
regelmäßig vergegenwärtigen. Nur so ist es
möglich, diese Abgrenzung auch nach außen
zu kommunizieren und einzuhalten. Klären Sie
auch mit sich selbst ab, welche Erwartungen
Sie an sich selbst und Ihre Rolle, aber auch
an die Schule und die Kolleg*innen sowie die
Schüler*innen haben.
Besonders wenn Sie als Lehrkraft häufig oder
dauerhaft mit traumatischen Erlebnissen Dritter konfrontiert werden, besteht auch für Sie
die Gefahr einer sekundären Traumatisierung.
Konsequente Selbstfürsorge und Selbstachtsamkeit sind unerlässlich dafür, ihren Schüler*innen eine dauerhafte und verlässliche
Stütze sein zu können. Nur wenn Sie selbst
gesund und leistungsfähig bleiben, können
Sie diese Rolle über einen längeren Zeitraum
einnehmen. Etablieren Sie ein Frühwarnsystem, achten Sie auf Fehlentwicklungen oder
eigene, potenziell Ihre Gesundheit gefährdende Symptome. Sorgen Sie für regelmäßigen Ausgleich und Ablenkung in möglichst
schulfernen Kontexten, entlasten Sie sich von
anderen zusätzlichen Aufgaben. Bedenken Sie,
dass Sie für diese zusätzliche Belastung an
anderer Stelle Ressourcen freisetzen müssen.
Scheuen Sie sich nicht, im Bedarfsfall – für
die betroffenen Schüler*innen oder für sich
selbst – Hilfe und Unterstützung von außen
einzufordern und zu organisieren. Zum richtigen Zeitpunkt Dritte hinzuzuziehen, ist kein
Ausdruck von Schwäche, sondern zeugt von
Rollenklarheit und Verantwortungsbewusstsein. Wichtig dabei ist, dass Sie diese Unterstützungsangebote parat haben und nicht erst
im Ernstfall anfangen müssen, zu suchen und
zu recherchieren. Gehen Sie diesen Schritt im
Zweifel eher zu früh als zu spät.
Achten Sie im Unterricht darauf, Schüler*innen mit Fluchtgeschichte genauso wie alle
anderen zu behandeln und wegen ihrer persönlichen Geschichte nicht zu stigmatisieren.
In aller Regel wollen die Schüler*innen wie
alle anderen sein, dementsprechend sollten
für sie so weit wie irgend möglich dieselben
Regeln gelten wie für den Rest der Klasse.

Über das Portal https://porta-refugees.de können Sie Zugang zu einem ausführlichen Online-Screeningverfahren für sozialpädagogische Fachkräfte erhalten.
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Ein bewährtes webbasiertes Therapieangebot in arabischer Sprache ist das
von Misereor unterstützte Projekt ILAJNAFSY:
https://ilajnafsy.bzfo.de/portal/.
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Passen Sie gegebenenfalls im Dialog mit der
Klasse die Klassenregeln an die veränderte
Situation oder Konstellation an.
Seien Sie geduldig mit den Schüler*innen,
setzen Sie sich nicht unter Druck und betrachten Sie die Arbeit mit traumatisierten
Jugendlichen als Prozess. Das gilt auch für die
Anpassungsprozesse innerhalb der gesamten
Klasse. Versuchen Sie sich in der direkten
Konfrontation mit traumatischen Erlebnissen,
beispielsweise in Erzählungen, als Zuhörer*in
anzubieten – allerdings nur im Rahmen Ihrer
eigenen Grenzen. Bieten Sie Ihre eigenen
Gefühle als Referenz an, suchen Sie aber
nicht von sich aus das aufdeckende Gespräch.
Zwar suchen traumatisierte Menschen häufig das Gespräch, weil Sie Zeug*innen und
Bestätigung dafür benötigen, nicht selbst am
Geschehenen Schuld zu sein. Dennoch sollten
die Betroffenen selbst den Impuls dafür
geben, wann und ob diese Themen angesprochen werden.
Seien Sie mutig, laufende Prozesse zu unterbrechen. Störungen, die auf eine Traumabelastung hinweisen können, sollten immer Vorrang
haben. Suchen Sie gemeinsam nach Lösungen,
oder stellen Sie gegebenenfalls einzelne
Schüler*innen frei, wenn eine Auszeit erforderlich erscheint. Lassen Sie traumabelastete
Jugendliche in solchen Situationen aber
niemals allein, sondern sorgen Sie für eine
Betreuung oder Begleitung. Vermeiden Sie
Überraschungen oder unerwartete Reaktionen, indem Sie frühzeitig ankündigen, was als
nächstes folgt oder was Sie beabsichtigen, im
Unterricht zu thematisieren.
Im Hinblick auf die KIWI-Übungen ist es
ratsam, die Schüler*innen nicht nur über anstehende Themen zu informieren, sondern sie
besser bereits in die Auswahl und Entscheidung miteinzubeziehen.

Bei der Einschätzung, ob Hilfe von außen
hinzugezogen werden soll und welche Reaktion erforderlich und angemessen ist, helfen
einfache Verfahren zur ersten Einordnung
wie etwa das Ampelsystem5 der Kinder- und
Jugendpsychiatrie/Psychotherapie (KJPP) des
Universitätsklinikums Ulm: siehe Schaubild 5
auf S. 37.

Unterstützungsbedarf erkennen und Hilfe
anfordern
Wie bereits erwähnt ist es von großer Bedeutung, dass Sie ihre Unterstützungsangebote
kennen und nicht erst aktiv werden, wenn der
Bedarf nach externer Hilfe eingetreten ist.
Zum einen sollte Hilfe natürlich möglichst
schnell verfügbar sein. Zweitens und vor allem
aber agieren Sie sehr viel sicherer in Ihrer
Rolle, wenn Sie genau wissen, was im Ernstfall zu tun ist.

5 Adaptiert nach Sukale, Thorsten; Fetzer, Stefanie,
Pfänder, Carmen; Kohl, Anna (2018): Umgang mit 		
Belastungsfaktoren und Traumatisierung von
geflüchteten Kindern und Jugendlichen. In: KJPP, 		
Universitätsklinikum Ulm, URL:
https://elearning-refugeekids-nrw.de.
6 Walg, Marco (2018): Zusammenarbeit mit
Institutionen, Helfersystemen und Bezugspersonen
– Therapeutische Perspektive. In: KJPP,
Universitätsklinikum Ulm,
URL: https://elearning-refugeekids-nrw.de.

Ähnlich wie in der Schulpolitik und -verwaltung gestalten sich auch die Strukturen
und Angebote für pädagogische und therapeutische Unterstützung in den einzelnen
Bundesländern sehr unterschiedlich. Deshalb
können wir an dieser Stelle kein umfassendes
bundesweites Adress- und Kontaktverzeichnis
präsentieren. Einige grundsätzliche Erwägungen helfen jedoch sicherlich, um im Bedarfsfall schnell zu reagieren und die richtigen
Anlaufstellen aufzusuchen.
Zentrale Partner*innen und häufig auch
erste Adressat*innen sind für Sie zunächst
einmal die Einrichtungen und Akteur*innen der Jugend- und Schulsozialarbeit. Im
Idealfall ist die Schulsozialarbeit an Ihrer
Schule mit eigenen Ressourcen ausgestattet
oder zumindest mit klaren Ansprechpersonen
und gesicherten Ressourcen verfügbar. Die
Sozialarbeit ist immer dann die erste Adresse, wenn es nicht primär um therapeutische
und medizinische Aspekte geht und keine
unmittelbare Gefahrensituation vorliegt.
Das gilt also für grundsätzliche Aspekte das
persönliche oder familiäre Umfeld betreffend,
in Bezug auf Unterbringung und Aufenthalt
oder materielle Fragen. Allerdings verfügt die
Sozialarbeit durchaus häufig auch über hilfreiche Angebote im Bereich der Prävention oder
der Kompetenzstärkung, wie etwa Stabilisierungstrainings für jugendliche Flüchtlinge mit
Traumafolgestörungen.6

Einschätzung der Belastungssituation

x

!
✓

Reaktion/Intervention

• Kein geregelter Tagesablauf mehr, nur noch
sporadischer Schulbesuch
• Fortgeschrittener sozialer Rückzug
• Wut und Aggression, häufige Konflikte
• Gestörte Impulskontrolle
• Alkohol, Drogen- oder Medikamentenmissbrauch

• Vorstellung der des Jugendlichen in
einer Klinik für Jugendpsychiatrie oder
bei einer Jugendtherapeutin/ einem
Jugendtherapeuten
• Einbeziehung von Kulturmittler*innen

• Schulverweigerung bzw. unregelmäßiger
Schulbesuch
• Sozialer Rückzug, Vereinzelung
• Geringe Motivation
• Wenig Beteiligung an Gruppenaktivitäten
• Reizbarkeit

• Tagesablauf strukturieren, Komplexität
reduzieren
• Stärkere Einbindung in Gruppenaktivitäten
• Aktivierung (Freizeitangebote, Sport,
Kunst)
• Vorstellung in einer therapeutischen
Beratungsstelle

• Regelmäßiger Schulbesuch, aktive Teilnahme
am Unterricht
• Der/die Jugendliche strahlt Zuversicht aus
und ist motiviert
• Strukturierter Tagesablauf
• Ausreichend Sozialkontakte, insb. zu Gleichaltrigen
• Der/die Jugendliche ist in der Lage, sich
neuen Situationen anzupassen und angemessen zu reagieren
• Angemessene Emotionsregulation

• Die Ressourcen der/des Jugendlichen
stärken
• Positives Feedback geben, auf erworbene
Kompetenzen hinweisen
• Auf Erreichtes hinweisen, Erfolgserlebnisse ermöglichen
• Weitere Betätigungsfelder finden (Sport,
Kunst, Musik)
• Das Engagement für andere fördern

Studien haben
gezeigt, dass
Traumatisierungen,
die von Menschen
ausgehen, deutlich
schwerer zu
verarbeiten sind als
Traumatisierungen
durch Naturkatastrophen.

Schaubild 5: Situationen richtig einschätzen und angemessen reagieren nach dem Ampelsystem (adaptiert nach
Sukale, Fetzer, Pfänder, Kohl, 2018).

Fachliche Unterstützung erhalten Sie in erster
Linie vom zuständigen schulpsychologischen
Dienst, beispielsweise in Form von Beratung,
Fortbildungsangeboten, Informationsveranstaltungen sowie in der Weitervermittlung und
im Aufbau ihres Unterstützungsnetzwerks.
Allerdings ist der schulpsychologische Dienst
in den einzelnen Bundesländern und Regionen
ganz unterschiedlich gut ausgestattet und
häufig überlastet.
Wenn Sie einen konkreten therapeutischen
oder medizinischen Bedarf vermuten, hängt die
angemessene Reaktion in erster Linie davon
ab, wie akut sich die Situation Ihrer Einschätzung nach darstellt. Ziehen Sie zu dieser
Einschätzung gegebenenfalls auch erfahrene
Kolleg*innen zurate. Im Falle der Gefahr einer
Selbst- oder Fremdgefährdung sollten Sie sich
unmittelbar an die Ambulanz einer Klinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie in Ihrer Region
wenden und eine notfallmäßige Einweisung
veranlassen. Wenn Ihre Region über keine Klinik mit dieser Spezialisierung verfügt, wenden
Sie sich an eine allgemeine Psychiatrie oder
allgemeinmedizinische Klinik.
Auf der Suche nach einem Therapieplatz oder
einem ärztlichen Vorstellungstermin unterstützen beispielsweise der Terminservice der
kassenärztlichen Vereinigung (www.kvno.de),
die Psychotherapeutenkammer (www.bptk.de)

oder die Kammern der jeweiligen Bundesländer
(bspw. für Nordrhein-Westfalen: www.ptk-nrw.
de). Inzwischen werden vermehrt auch niedrigschwellige Online-Therapieangebote geschaffen, einige auch in arabischer Sprache. Etliche
weitere Angebote sind unter anderem zu finden
über https://www.therapie.de/psyche/info/index/therapie/online-therapie/liste-online-therapie-angebote/.
Empfehlenswert ist auch der Weg über die
bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer
e. V. (www.baff-zentren.org), der aktuell 37
regionale psychosoziale Behandlungszentren
angeschlossen sind.7

7 Gravelmann, Reinhold (2018): Zusammenarbeit mit
Institutionen, Helfersystemen und Bezugspersonen,
Pädagogische Perspektive. In: Klinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie/Psychotherapie (KJPP) des
Universitätsklinikums Ulm,
URL: https://elearning-refugeekids-nrw.de.
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Flucht & Trauma
Zum Umgang mit
Traumasymptomen im Schulalltag
Dr. rer. nat. Dipl.-Psych. Christoph Braukhaus
Es ist davon auszugehen, dass ca. 40 bis 50%
aller Geflüchteten schwere Traumatisierungen in ihrem Heimatland oder auf der Flucht
erlebt haben. Man kann drei Mechanismen
im Umgang mit Bedrohungen definieren:
sich wehren (Angriff), flüchten/ausweichen
(Flucht) oder erdulden (Schockstarre/Dissoziation). Wir alle haben mehr oder weniger
schreckliche Erlebnisse, die wir anschließend
aber gesund verarbeiten können. Es gibt also
einen natürlichen (Trauma-)Bewältigungsmechanismus, den es zu aktivieren gilt.
Wenn wir als Opfer dem oder der Täter*in
jedoch wehrlos ausgeliefert sind, ist oft die
Schockstarre die einzige Abwehralternative.
Sie kann zu schwerwiegenden psychischen
Verarbeitungsproblemen führen. Studien
haben gezeigt, dass Traumatisierungen, die
von Menschen ausgehen (man-made disasters)
deutlich schwerer zu verarbeiten sind als
Traumatisierungen durch Naturkatastrophen
(Tsunami, Erdbeben etc.). Dem Schriftsteller und Opfer des Nationalsozialismus Jean
Améry folgend erscheint es so, als ob bei
zwischenmenschlicher Gewalt, Mit-Menschen
zu Gegen-Menschen werden und ein grundsätzlicher Verlust von Vertrauen und dem
Gefühl von Sicherheit erfolgt. Im Folgenden
soll dargestellt werden, was wir unter einem
Trauma verstehen und welche biologischen
Mechanismen zugrunde liegen. Die Verarbeitung eines Traumas hängt entscheidend von
der Verknüpfung verschiedener Gedächtnisinhalte ab, was anhand von Beispielen erklärt
werden soll. Zum Abschluss sollen Hinweise
gegeben werden, wie man im Schulalltag mit
Traumaerinnerungen von Kindern, Jugendlichen und Eltern umgehen kann und wie die
natürliche Traumaverarbeitung unterstützt
werden sollte.
„Cold–Memory" =
faktisch biografische
Erinnerungen
„Hot–Memory" =
emotionale
Erinnerungen

Was passiert, wenn es passiert?
Folgende Bedingungen werden zumeist als
Voraussetzungen für ein Trauma definiert:
Wenn eine Person erlebt oder beobachtet,
dass die eigene Person oder andere durch
tatsächlichen oder drohenden Tod oder durch
eine ernsthafte Verletzung oder Gefahr der
körperlichen Unversehrtheit bedroht wird und
instinktiv Furcht, Hilflosigkeit und Entsetzen
folgen, kann man von einer Traumatisierung
ausgehen.8
8 Vgl. American Psychiatric Association (APA) (2013):
DSM-V.
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Im Rahmen einer traumatischen Situation
kommt es zu einer massiven Stressreaktion,
die hirnorganisch vor allem durch eine Aktivierung der Amygdala im Limbischen System
verstanden werden kann. Das Limbische
System gilt als „Hexenküche der Gefühle“ im
Gehirn. Hier sind alle instinktiven Basisemotionen biologisch verankert. Über die Stresshormonachse werden verschiedene Hormone
angesteuert, wobei vor allem das Adrenalin
eine deutliche Aktivierung des gesamten Körpers herbeiführt. Berking (2007) postuliert,
dass vermutlich das ebenfalls als Stresshormon geltende Cortisol, das deutlich langsamer als Adrenalin seine Wirkung entfaltet,
im zeitlichen Verlauf dann dafür sorgt, dass
hemmende Strukturen im Gehirn aktiv werden
und die Erregung der Amygdala eindämmen.
Eine normale Stressreaktion stellt also eine
autonome Aktivierung und anschließende
Drosselung dar. Wir regen uns auf und wieder
ab. Hierbei werden verschiedene Körperreaktionen ausgelöst (Herzschlag erhöht sich,
Atmung vertieft sich, Muskulatur spannt an
etc.). Unser Körper ist für Kurzzeitstress konstruiert. Dauererregungen mit langanhaltend
massiver Adrenalin- und Cortisolausschüttung
scheinen jedoch letztlich Gedächtnisprozesse zu beeinträchtigen, so dass anzunehmen
ist, dass dauerhafter massiver Stress, zum
Beispiel ausgelöst durch eine traumatische
Kriegssituation, neurotoxisch wirkt. Letztlich
heißt das, dass Gedächtnisprozesse durch
damit verbundene massive Ausschüttung von
Adrenalin beeinträchtigt werden können und
verschiedene, normale Verarbeitungsprozesse
nicht mehr routiniert ablaufen können.
Nicht jede Traumatisierung erzeugt automatisch eine psychische Traumafolgestörung.
Häufig gelingt die günstige, nachträgliche
Verarbeitung der traumatisierten Situation,
vor allem wenn der oder die Traumatisierte
soziale Unterstützung erlebt. Neben hilfreichen Gesprächen ist es wichtig, sich als
Betroffene*r selbst zu engagieren und zu
versuchen, aus dem Trauma ein psychisches
Wachstum zu entwickeln (z. B. „Es ist gut,
dass ich geflohen bin, weil ich hier in Sicherheit leben kann.“). Wir wissen heute, dass
vor allem die Unterdrückung von Traumaerinnerungen, zusätzliches Katastrophendenken
sowie Schuld- und Schamgefühle die Entwicklung von Traumafolgestörungen begünstigen.
Es ist damit zu rechnen, dass 20 bis 30% der
Flüchtlinge, die Traumatisierungen erlebt
haben, im weiteren Verlauf an diesen Traumafolgestörungen erkranken werden. Neben
möglichen depressiven Symptomen, Angsterkrankungen und Schlafstörungen sind vor

allem Posttraumatische Belastungsstörungen
sowie die Persönlichkeitsveränderungen nach
Traumatisierung zu nennen. Die Posttraumatische Belastungsstörung als Hauptform
ist gekennzeichnet durch Wiedererleben der
Traumatisierung in Form von „Als-ob-Erleben“,
Flashbacks und Alpträumen.
Zudem kommt es zu Vermeidungsverhalten
und es zeigt sich eine ständige Übererregung
(Schreckhaftigkeit). Diese Symptome können auch bei jungen Geflüchteten auftreten
und sollten beobachtet und gegebenenfalls
behandelt werden.
Es ist falsch anzunehmen, dass an der Traumaverarbeitung nur eine Gehirnstruktur beteiligt
ist. Wir müssen uns stets vor Augen halten,
dass unser Gehirn ein sehr komplexes Organ
ist. Ganz simpel gesprochen handelt es sich
sogar um ein „Anbau“-Organ: Entwicklungsgeschichtlich „ältere“ Gehirnteile befinden
sich im Zentrum und reagieren fast instinktiv
auf äußere Schlüsselreize mit Aktivierung der
Basisemotionen. Diese Schlüsselreize können biologisch verankerte Stressoren (z. B.
Spinnen oder Schlangen), aber auch individuell gelernte Auslöser (genannt Trigger, z. B.
Geräusche, Gerüche, Worte etc.) sein. Der
äußere Gehirnteil, unser Neocortex, stellt
das „moderne“ Gehirn dar. Aufgrund dieser
Struktur kann es zwischen den „alten“ und
„neuen“ Gehirnstrukturen zu Kommunikationsschwierigkeiten kommen. Diese ähneln
Kompatibilitätsproblemen zwischen älteren
Windows-Rechnern und hoch-modernen
Windows-10-Rechnern und werden unter
Stress verstärkt.9
Wie das Gehirn Traumatisierung
(nicht) verarbeitet
Erinnerungen werden typischerweise abgespeichert, indem wir faktisches bzw. biografisches Wissen mit emotionalen Informationen
verknüpfen. Die gesunde Gedächtnisablage ist
ein Zusammenspiel des Limbischen Systems
mit dem Neocortex und sie ermöglicht uns so
eine emotional gefärbte, sachlich adäquate
Erinnerung an schöne oder schwere Erlebnisse. Die Narrative Expositionstherapie (NET,
Infos unter www.vivo.org) beschäftigt sich
genau mit dieser Verknüpfung von Gedächtnisinhalten und stellt mit ihrer psychologisch
fundierten Theorie ein gutes Modell für Traumaverarbeitung dar.
Es wird davon ausgegangen, dass sich
faktisch biografische Erinnerungen (Cold
Memory) und emotionale Erinnerungen (Hot
Memory) bei starker Traumatisierung nicht
Mitgestalten & Kooperieren verknüpfen und
es zu Störungen im Verarbeitungsprozess im

Gedächtnis kommt. Beide nicht Mitgestalten
& Kooperieren verknüpften Gedächtnisinhalte tauchen dann getrennt voneinander als
Hot-Memory-Erinnerungen (Alpträume, Heulund Angstkrämpfe, Als-ob-Erleben, unerklärliche Furcht) oder als Cold-Memory-Erinnerungen (gefühlloses Wiedergeben drastischer
Situationen, zynisches Berichten, Zeigen von
Handybildern oder Malen der Traumatisierung
ohne emotionale Regung) wieder auf. Hot-Memory-Inhalte werden häufig durch Trigger
ausgelöst, die für Außenstehende unbedeutend erscheinen. Cold-Memory-Inhalte werden
häufig in Situationen präsentiert, in denen
der oder die Betroffene versucht, Zeugnis
über das Geschehene abzulegen. Die Erinnerungen verstören die Beobachter*innen oft
durch ihre faktische Klarheit und gleichzeitig
fehlende Emotionalität.
Fiktives Fallbeispiel 1:
Hot-Memory-Erinnerungen bei Ibrahim:
In der Schulklasse wird umgeräumt, Schulbücher
werden zusammengeklappt und Tische hin und
her geschoben. Sie beobachten, dass Ibrahim
vor sich hinstarrt. Er zuckt. Ihnen fällt sein
schmerzverzerrtes Gesicht auf. Er kann Sie kaum
anschauen.
Fiktives Fallbeispiel 2:
Cold-Memory-Erinnerungen bei Doaa:
Doaa hat Vertrauen zu Ihnen gefasst. Sie
zeigt Ihnen nach einer Schulstunde unvermittelt Handybilder von offensichtlich wütenden
Schleppern*, die ein Loch in ein altes Fischerboot rammen. Sie berichtet nüchtern, dass
ihr Freund Bassem da noch gelebt habe. Sie
schaut Sie emotionslos an und wartet auf eine
Reaktion.

Traumatisierung
ist kein Freifahrtschein für dissoziales Verhalten,
kann aber bei
der Bewertung
von auffälligem
Verhalten hilfreich
sein.

Im Fallbeispiel von Ibrahim sind Hot-Memory-Anteile durch Geräusche unverknüpft
aktiviert worden. Der Junge zeigt instinktiv
erlebte Todesängste, er erstarrt wie zum Zeitpunkt der Traumatisierung und erlebt erneut
die Schmerzen der alten Situation. Im Fall
von Doaa kann es sein, dass die junge Frau
Handybilder zeigt, um ihre eigene Gedächtnisverarbeitung zu aktivieren. Diese Erzählungen
können äußerst abgeklärt und kühl wirken,
weil keine adäquate Verknüpfung mit Hot-Memory-Inhalten erfolgt ist. Es handelt sich oft
um den vitalen Versuch, die selbst nicht erlebbaren emotionalen Anteile wenigstens bei
anderen zu erleben und das Grauen bestätigt
zu bekommen.
Spontane Hot-Memory-Erinnerungen stören
oft und werden deshalb leicht übergangen.
Cold-Memory-Erinnerungen können als fakti-

9 Vgl. Hüther, 2010.
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sche Berichte ohne emotionale Verknüpfung
leicht als Lügen missverstanden werden.
Soziale Unterstützung wird aufgrund von
fehlender Erfahrung mit Traumaerinnerungen
manchmal nicht angeboten. Traumatherapeutisch wird mittels verschiedener Strategien
versucht, Hot- und Cold-Memory-Erinnerungen
Mitgestalten & Kooperieren zu verknüpfen.
Hierfür werden zunächst stabilisierende
Strategien geübt, dann aber auch immer
wieder die belastenden Erinnerungen gezielt
abgerufen und verknüpft. Zudem werden in
der Therapie Schuld- und Schamgefühle („Ich
bin selber Schuld...“, „…Mensch zweiter
Klasse…“) bearbeitet und Neigungen zum
Katastrophisieren („Ich werde nie mehr glücklich werden...“, „Für immer geschändet…“)
diskutiert.
Zu Fallbeispiel 1 (in Anlehnung an die Geschichte von Ibrahim aus Nigeria: Lebendig begraben und gerettet; www.uno-fluechtlingshilfe.
de/fluechtlinge/fluechtlinge-erzaehlen.html):
Nach einer gelungenen Verbindung von Hotund Cold-Memory-Inhalten stellt sich Ibrahims Geschichte wie folgt dar: Boko Haram
greift das Dorf an. Ich, Ibrahim, renne mit
meinem Vater. Ich höre Schüsse und habe
große Angst. Mein Vater wird getötet. Ich
sage noch „Vater, Vater“. Er sagt, ich soll
rennen. Sie schlagen auf mich ein. Ich sehe
ihre Macheten und sie schlagen mich auf den
Kopf. Sie denken, ich sei tot. Sie graben ein
Loch und werfen mich hinein. Ich habe starke
Schmerzen. Meine Schwester gräbt mich aus.
Später fliehe ich mit den anderen Kindern an
die Grenze nach Kamerun.
Zu Fallbeispiel 2 (in Anlehnung an die Geschichte von Doaa: Flucht über das Mittelmeer;
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/fluechtlinge-erzaehlen.html):
Doaas Geschichte ist folgende, wenn sich Hotund Cold-Memory verbinden: Ich liebte Bassem. Bassem gab sein ganzes Erspartes für die
Flucht. Ich dachte, wir werden alle ertrinken.
Am vierten Tag kam ein verrostetes Boot auf
uns zu. Ich bekam große Angst. Die Passagiere weigerten sich in das seeuntaugliche Boot
umzusteigen. Es gab ein riesen Menschengeschrei. Wütende Schlepper* rammten ein Loch
in das Fischerboot. Ich rief: „Hilfe, Hilfe!“.
Das Boot sank. Das letzte, was ich zu ihm
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sagte, war: „Bassem, nein, nicht untergehen.“
Was kann ich als Lehrkraft im Umgang mit
traumatisierten Kindern und Jugendlichen
leisten?
Grübeln, Wiedererleben und hohe Anspannung
sind bei Menschen mit Traumaerfahrung ganz
normale Folgeerscheinungen und sollten auch
als solche bewertet werden. Traumatisierung ist kein Freifahrtschein für dissoziales
Verhalten. Doch das Berücksichtigen von
Traumatisierungen kann bei der Bewertung
von auffälligem Verhalten hilfreich sein. Für
Traumatisierte ist es wichtig, Zeug*innen zu
haben. Es gibt also ein hohes und vermutlich
auch gesundes Bedürfnis, über Erlebnisse zu
sprechen. Es macht wenig Sinn, Traumainhalte außerhalb einer Traumatherapie durch
aufdeckende Gespräche gezielt zu thematisieren. Sie sollten aber gegebenenfalls am Ball
bleiben und soziale Unterstützung anbieten,
wenn Traumaerinnerungen von selbst aktiv
werden.
Wenn ein Kind Hot-Memory-Inhalte zeigt,
wenden Sie sich ihm ruhig und in angemessener Distanz zu. Achten Sie in diesem Fall auf Ihre Atmung. Atmen Sie ruhig
und langsam. Sie sollten Ihrem Gegenüber
Hier-und-Jetzt-Informationen anbieten
bzw. diese erfragen, z. B. „Hallo Ibrahim,
kannst Du mich einmal anschauen?! Weißt
Du noch meinen Namen? Weißt Du noch, wo
wir hier sind?“ Zudem erscheint es günstig,
Sicherheitsformeln vorzugeben: „Wir sind
hier in Deutschland, Du bist sicher!“ Diese
Sicherheitsformel sollte mehrfach wiederholt
werden. Falls das Kind sich wieder beruhigt,
können Sie gegebenenfalls gemeinsam die
Gefühle zuordnen und wertschätzen: „Das
Gefühl, das Du gerade gefühlt hast, das war
vermutlich ein altes Gefühl aus der Zeit Deiner
Flucht. Die Situation war ja sehr bedrohlich.
Jetzt bist Du in Deutschland, hier bist Du
sicher!“
Wenn Ihnen mit Cold-Memory-Erinnerungen
begegnet wird, sollten Sie zunächst prüfen,
ob Sie sich überhaupt auf eine Thematisierung einlassen möchten oder ob Sie im Sinne
des Selbstschutzes ein etwaiges Gespräch
abbrechen oder ablehnen wollen. Falls Sie
sich einlassen, sollten Sie das Gesprächstempo drosseln und sich Zeit nehmen. Schauen
Sie sich z. B. nicht schnell mehrere Handybilder hintereinander an, sondern verweilen
Sie bei einem Bild und geben Sie dem oder

der Traumatisierten die Möglichkeit, etwaige
Gefühle (Hot Memory) aufkommen zu lassen.
Falls Gefühle angesprochen werden, können
Sie diese bestätigen und wertschätzen: „Ja,
Doaa, dass Du da Angst hattest, kann ich
verstehen.“ Gegebenenfalls können Sie auch
eigene Gefühle als Referenz anbieten: „Also
Doaa, das macht mich ganz furchtbar traurig,
wenn ich das sehe. Ich hätte in der Situation
sehr viel Angst gehabt.“
Traumatisierten Menschen im Alltag zu
begegnen erfordert eigene Stabilität. Sie als
Lehrkraft werden hier eine Schlüsselfunktion
übernehmen müssen, die vermutlich nur mit
Engagement und Mut zu bewältigen sein wird.
Holen Sie sich Informationen z. B. zu Herkunftsländern und regionalen Versorgungsmöglichkeiten ein. Achten Sie aber auch auf
den Selbstschutz. Nehmen Sie selbst als soziale Unterstützung Hilfe von Freund*innen und
Partner*innen an. Fokussieren Sie bewusst
auf positive Seiten des Lebens. Definieren Sie
eigene Grenzen.
Dr. rer. nat. Dipl.-Psych. Christoph Braukhaus
Psychologischer Psychotherapeut, Verhaltenstherapie
www.dr-braukhaus.de
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Tipps:
• Seien Sie ein gutes Beispiel im
ruhigen
Umgang mit schwierigen Situatio
nen.
• Helfen Sie gegebenenfall s bet
roffenen Kindern, sich allmählich
ihren
Ängsten zu stellen.
• Seien Sie vorbereitet, aber verä
ndern
Sie den Alltag so wenig wie mög
lich.
Nut zen Sie Ihr Einf ühlungsvermö
gen,
um mögliche Belastungen sinnvoll
vor zubesprechen (z. B. Silveste
rknallerei).

Wann sollte ich die
Mitschüler*innen über die
Traumatisierung eines Kindes
informieren? Und was sage ich,
wenn andere Kinder Fragen
stellen?

Fragen aus dem Schulalltag
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Wie gehe ich mit Aggressionen und
hoher Anspannung bei traumatisierten
Flüchtlingskindern um?
Begründung:
Es ist unrealistisch, dass Kinder
niemals
aggressiv sind. Manchmal nut zen
Kinder aggressives Verhalten, um Reaktionen bei anderen
zu erzeugen, um cool
zu sein, oder einf ach weil sie es
so zu Hause beobachtet
haben. Oft sind aggressive Ver
haltensweisen auch Übersprungsreak tionen bei z. B. man
gelndem Schlaf, tiefer
Verunsicherung und Unzufriede
nheit. Traumat isierung
führt häufig zu erhöhter Anspan
nung, die sich auch in
aggressivem Verhalten entladen
kann. Diese mögliche Ursache sollte bedacht werden, kan
n jedoch an der Konsequenz nichts ändern. Es kann sein
, dass die üblichen Konsequenzen bei Kindern mit trau
mat ischer Vorgeschichte
weniger wirksam sind. Achten Sie
in diesen Fällen darauf,
nicht in die Eskalat ion einzusteige
n, sondern werden Sie
fokussierter und behaarlicher (z.
B. einf ache Regeln, keine Diskussionen, langer Atem).
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Fragen aus dem Schulalltag
Was braucht ein
traumatisiertes Kind
am dringendsten?

Tipps:
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Was mache ich, wenn ein traumatisiertes
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ug*innen u
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Tipps:
• Reagieren Sie
nicht mit Panik
oder
Bestür zung.
• Regeln Sie di
e Situat ion ange
messen, z. B. indem
Sie den Rahmen
des
Mitgestalten & Ko
oper ierens erne
ut klären („ Jeder
sollte ja ein schö
nes Bild malen...
").
• Wenn für Sie
möglich: Bieten
Sie sich
al s spätere*n Ge
sprächspar tner*i
n an.
• Zeigen Sie Re
spek t für den M
ut und
das Bedürf nis de
s Kindes.

Flucht & Migration
Migration ist eines der ältesten Phänomene
der Menschheit. Bereits seit 12.000 Jahren
leben Menschen in den Großräumen aller Kontinente der Erde – ein Ergebnis von Migration.
Seitdem hat es unzählige Massenmigrationsbewegungen wie etwa die Völkerwanderung
ausgangs der Spätantike gegeben. Die ersten
neuzeitlichen Wanderungsbewegungen gingen
einher mit den europäischen Expansionsbewegungen und dem daraus resultierenden
Kolonialismus – zunächst in die Neue Welt
nach Amerika, auf der Flucht vor Armut in
der Heimat oder vor der irischen Kartoffelpest anschließend dann auch nach Asien
und Afrika. In vielen afrikanischen Ländern
verursachten neue Grenzziehungen massive
Binnenwanderungen. Religiöse und ethnische
Auseinandersetzungen unter der Herrschaft
der britischen Krone führten zur Teilung
Britisch-Indiens und zur Deportation von
etwa 20 Millionen Menschen. Auch die jüngere
Geschichte Deutschlands ist davon geprägt.
Die beiden Weltkriege im 20. Jahrhundert und
deren Folgen führten abermals zu Wanderungen unvorstellbaren Ausmaßes. Alleine
zwischen 1939 und 1950 verließen rund 25
bis 30 Millionen Menschen ihre Heimat –
darunter Flüchtlinge und Vertriebene, aber
auch Zwangsarbeiter*innen, Soldat*innen und
ehemalige KZ-Häftlinge. Ende des Zweiten
Weltkriegs waren rund 14 Millionen Deutsche
aus den Ostgebieten auf dem Weg nach Westen – allein zwei Millionen von ihnen blieben
unterwegs zurück.
Schon immer hat es also weltweite Wanderungen im großen Ausmaß gegeben, ohne sie
wäre die Menschheit längst ausgestorben.
Wann immer sich die Lebensbedingungen

„Gebt mir Eure Müden, Eure Armen, Eure
geknechteten Massen, die frei zu atmen begehren […]. Schickt sie mir, die
Heimatlosen, vom Sturme Getriebenen.
Hoch halte ich mein Licht am goldenen
Tor!“
(Inschrift auf dem Sockel der Freiheitsstatue in New York)
für die Menschen so sehr zum Schlechten
verändert haben, dass eine Sicherstellung
der elementaren Bedürfnisse auf Dauer nicht
mehr gegeben war, machten sich Menschen
in großer Zahl auf den Weg, auf der Suche
nach Orten, die bessere Lebensbedingungen
aufwiesen oder versprachen. Ohne Migration
würde es keine Städte geben und der Fortschritt, wie wir ihn kennen, wäre undenkbar.
Damit ist Migration aber immer auch Ausdruck
der globalen Verhältnisse – seien es ungleiche
Lebenschancen oder klimatische Bedingungen
und deren Auswirkungen, instabile politische
Verhältnisse oder ungleiche Verteilungen von
Macht, Handelschancen und dem Zugang zu
Märkten.
Auch wenn sich die politische Migrationsdebatte hauptsächlich um Flüchtlinge und
Vertriebene dreht, macht ihr Anteil unter
den Migrant*innen weltweit immer noch nur
etwa ein Viertel aus – jedoch mit wachsender
Tendenz. Ende 2019 verzeichneten wir nach
Angaben des Flüchlingswerks der Vereinten
Nationen (UNHCR) mit 79,5 Millionen Menschen weltweit die höchste Zahl an Flüchtlingen und Vertriebenen seit Ende des Zweiten
Weltkriegs, Ende 2013 waren es noch etwa 50

79,5 Mio Flüchtlinge und Vertriebene:
45,7 Mio.
Binnenvertriebene

5,6 Mio. Palästinensische
Flüchtlinge unter
dem Mandat von
UNRWA

3,6 Mio.
Vertiebene Venezolaner

4,2 Mio.
Asylbewerber*innen

20,4 Mio. Flüchtlinge
unter dem Mandat
des UNHCR

Grafik 1: Flüchtlinge und Vertriebene 2019 (Quelle: UNHCR: Global Trends).
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Millionen Menschen – und der Negativtrend
hält weiterhin an. Verantwortlich dafür ist
nicht zuletzt die Lage im Nahen Osten, insbesondere in den Kriegs- und Krisenregionen
in und um Syrien und Irak, in Afghanistan, im
Jemen, aber auch in vielen Regionen Afrikas,
wie etwa in Somalia, im Sudan oder in der
Demokratischen Republik Kongo, und zuletzt
auch wieder in Lateinamerika. Doch auch
unabhängig von diesen aktuellen politisch
bedingten Fluchtbewegungen muss sich die
Weltgemeinschaft auch zukünftig auf ansteigende Migrationsbewegungen einstellen.
Was ist ein Flüchtling?
Flüchtlinge gab es schon nahezu immer, doch
erst 1951, also einige Jahre nach Kriegsende,
einigte sich die Weltgemeinschaft im Rahmen der Genfer Flüchtlingskonvention auf
eine Definition des Flüchtlingsbegriffs, der
bis heute internationale Gültigkeit besitzt.
Demnach handelt es sich bei einem Flüchtling
um eine Person „[…] die aus der begründeten
Furcht vor Verfolgung aus Gründen der Rasse1,
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer
bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer
politischen Überzeugung sich außerhalb des
Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit
sie besitzt, und den Schutz dieses Landes
nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch
1 Anmerkung: Der Wortlaut der Konvention beinhaltet
tatsächlich den Begriff „Rasse“ und wurde seitdem
auch nicht geändert. Im Deutschen würde man
aufgrund der Verwendung des Begriffs „Rasse“ zur
Zeit des Nationalsozialismus eher von „ethnischer
Zugehörigkeit" sprechen.

nehmen will; oder die sich als staatenlose
infolge solcher Ereignisse außerhalb des Landes befindet, in welchem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und nicht dorthin
zurückkehren kann oder wegen der erwähnten
Befürchtungen nicht dorthin zurückkehren
will.“2
Der Flüchtlingsbegriff beschränkt sich also im
juristischen Sinne auf Menschen, die in ihrer
Heimat aufgrund bestimmter Merkmale oder
Einstellungen einer begründeten Angst vor
Verfolgung ausgesetzt sind. Damit ist Krieg
als allgemeines Kriterium zunächst nicht
ausreichend, um im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention als Flüchtling zu gelten.
In der Praxis allerdings ergeben sich diese
Fluchtgründe sehr häufig aus Kriegssituationen. Nicht genannt sind außerdem weitere
Fluchtursachen wie Naturkatastrophen oder
Klimaveränderungen sowie persönliche Verfolgung aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit
oder der sexuellen Orientierung. Letztere
werden gemäß diverser Zusatzvereinbarungen der Vereinten Nationen konkludent dem
Fluchtgrund „Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe“ zugeordnet. Dies erlaubt
beispielsweise den Schutz von Personen, die
aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt
oder bedroht werden wie etwa in Uganda, wo
Homosexualität unter Strafe steht.
Neben der zur Anerkennung als Flüchtling
grundlegenden Ursachen und Gründe regelt
die Konvention insbesondere die Rechte, die
sich aus dem Status als Flüchtling ergeben.
Diese beinhalten insbesondere den Schutz
vor Diskriminierung wegen ethnischer Zuge2 Artikel 1 der Genfer Flüchtlingskonvention, 1951.

Zum Flüchtlingsbegriff
Immer häufiger wird gefordert, anstelle
von „Flüchtlinge“ den Begriff „Geflüchtete“ zu verwenden. Wir wollen uns dieser
Sprachpraxis anschließen, aus folgenden
Gründen: Zum einen wird die Endung
„-ling“ zwar nicht ausschließlich, aber sehr
häufig für negativ konnotierte Begriffe
verwendet, wie etwa der Sonderling oder
Sträfling. Zweitens reduziert der Begriff als
Substantiv die betroffenen Personen auf
die Eigenschaft, geflohen zu sein. Hinter
all diesen Personen verbergen sich aber
Menschen mit Biografien, Berufen und
allen denkbaren anderen Eigenschaften.
Die alternative Sprachregelung erlaubt es,
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von der „geflüchteten Anwältin“ oder dem
„geflüchteten Bäcker" etc. zu sprechen.
Drittens schließlich unterliegen aus rechtlicher Sicht Flüchtlinge den Kriterien der
Genfer Flüchtlingskonvention. Der Terminus
„Geflüchtete“ schließt also ausdrücklich
all jene Menschen ein, die diese Kriterien
nicht oder nicht vollumfänglich erfüllen,
wie beispielsweise Binnenvertriebene. Sie
werden im KIWI-Handbuch beide Bezeichnungen finden, jeweils abhängig vom
jeweiligen Sachkontext oder auch aufgrund
der verwendeten Quellen. Grundsätzlich
bevorzugen wir aus den hier genannten
Gründen jedoch den Begriff „Geflüchtete“.

hörigkeit, Religion oder dem Herkunftsland
(Art. 3), die Freiheit der Religionsausübung
(Art. 4), den freien Zugang zu Gerichten (Art.
16), die Ausstellung eines Reiseausweises
für Flüchtlinge (Art. 28), die Straffreiheit
der illegalen Einreise, sofern der Flüchtling
sich umgehend bei den Behörden meldet und
er unmittelbar aus dem Fluchtland einreiste
(Art. 31 Abs. 1), sowie den Schutz vor Ausweisung (Art. 33, „Non-Refoulement-Prinzip“
– Grundsatz der Nichtzurückweisung).
Insgesamt gewähren die Vertragsstaaten
einem Flüchtling weitgehend die gleichen
Rechte wie Ausländer*innen3 im Allgemeinen.
Ein Flüchtling darf also – soweit die Theorie –
nicht als „Ausländer*in 2. Klasse“ behandelt
werden.
In der Urfassung von 1951 beschränkte sich
die Genfer Flüchtlingskonvention ausschließlich auf die Situation bis 1951 und räumlich
auf Europa. Erst 1967 wurde die zeitliche
und räumliche Beschränkung des Regelwerks
aufgehoben. Nach wie vor gelten allerdings
etliche Einschränkungen im Hinblick auf
die Rechtsverbindlichkeit der Konvention,
ferner bestehen auf der nationalstaatlichen
Ebene Möglichkeiten, ihren Geltungsbereich einzuschränken. So gilt das Primat der
Religionsfreiheit nur im Rahmen der ohnehin im Gastland geltenden Rechtsordnung.
Außerdem sind immer noch erst 145 Staaten
der Erde dem Abkommen von 1951 und dem
Zusatzprotokoll von 1967 beigetreten. Unter
den Unterzeichnern fehlen unter anderem
viele arabische Staaten wie Irak, Jordanien
und Syrien, die aktuell selbst sehr stark von
3 Die Verwendung des Begriffs „Ausländer*innen“ 		
bezieht sich ausschließlich auf dessen
formaljuristische Bedeutung.

Flüchtlingsbewegungen betroffen sind. Auch
einflussreiche und einwohnerstarke Länder
wie Pakistan, Bangladesch, Indien oder
Saudi-Arabien fehlen. Selbst die USA traten
bisher nur dem Zusatzprotokoll von 1967 bei.
Hinzu kommt, dass es sich bei weit mehr
als der Hälfte der Flüchtlinge weltweit (45,7
Millionen) um sogenannte Binnenvertriebene (internally displaced persons bzw. IDPs)
handelt, also um Menschen, die sich zwar auf

Flüchtlingslager Dadaab, Kenia.
©CARE/Deborah Underdown

der Flucht, aber immer noch im eigenen Land
befinden. Diese unterliegen also rechtlich
nicht der Genfer Flüchtlingskonvention.
Weit weniger bekannt als die Genfer Flüchtlingskonvention ist die Flüchtlingskonvention
der Organisation für afrikanische Einheit
(OAU), heute Afrikanische Union (AU), die
1969 in Addis Abeba verabschiedet wurde. Sie
baut zwar auf der Genfer Konvention auf, geht
aber darüber hinaus, indem auf das Kriterium der „begründeten Furcht vor Verfolgung“
verzichtet wird. Damit trägt diese Konvention
sehr viel stärker Realitäten wie Massenfluchtphänomenen Rechnung, wie sie für viele Situationen insbesondere auf dem afrikanischen
Kontinent typisch sind. Die Formulierung „Der

Fluchtursachen und Fluchtgründe:
• Verfolgung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit+
• Verfolgung aufgrund der religiösen Überzeugung+
• Verfolgung aufgrund der politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer politischen Gruppierung+
• Verfolgung aufgrund der Staatsangehörigkeit+
• Kriege, Bürgerkriege und kriegsähnliche Zustände
• Verfolgung aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung(+)1
• Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen oder Dürren
• Dauerhafte Klimaveränderungen
• Armut und wirtschaftliche Not
1 Geschlechtsspezifische Verfolgung sowie Verfolgung aufgrund der sexuellen Orientierung können nach
herrschender Auslegung als Asylgrund aufgrund persönlicher Verfolgung angeführt werden. Quelle: UNHCR:
https://www.unhcr.org/dach/de/services/faq/faq-fluechtlinge.
+ Fluchtgründe im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention
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Begriff Flüchtling soll außerdem auf jede Person Anwendung finden, die wegen Aggression
von außen, Besetzung, Fremdherrschaft oder
aufgrund von Ereignissen, die die öffentliche
Ordnung in einem Teil des Landes oder im
gesamten Land ernsthaft stören, gezwungen
ist, den Ort ihres gewöhnlichen Aufenthalts
zu verlassen, um an einem anderen Ort außerhalb ihres Landes ihrer Herkunft oder ihrer
Staatszugehörigkeit Zuflucht zu suchen“ wird
häufig auch dahingehend interpretiert, dass
sie grundsätzlich auch auf Naturkatastrophen
und damit letztlich auch auf Folgen des Klimawandels Anwendung finden kann.4
Es ist davon auszugehen, dass die nahe
Zukunft eine verstärkte Auseinandersetzung
mit der Frage des Rechtstatus von Menschen
bringen wird, die aufgrund durch den Klimawandel bedingter Naturkatastrophen sowie
dauerhafter Folgen des Klimawandels ihre
Heimat verlassen müssen. Im Januar 2020
entschied der Menschenrechtsausschuss der
Vereinten Nationen (Committee on Civil and
Political Rights, CCPR) aufgrund der Klage
eines Bewohners der Pazifikinsel Kiribati, dass
wer vor lebensbedrohlichen Klimaereignissen
flieht, ein Recht auf Asyl hat und nicht wieder
dorthin zurückgeschickt werden darf, wo die
Folgen dieser Ereignisse sein Leben gefährden.5 Sollte diese Rechtsprechung dauerhaft
in geltendes internationales Recht überführt
werden, könnte dies Millionen Betroffenen
das Grundrecht auf Asyl eröffnen und wäre
mit noch unabsehbaren Folgen für die globale
Flüchtlingspolitik verbunden.
Im Rahmen der New Yorker Erklärung für
Flüchtlinge und Migrant*innen von 2018
wurden sowohl der UN-Migrationspakt als
auch der Pakt für Flüchtlinge beschlossen. Der
Globale Pakt für Flüchtlinge zielt vor allem
darauf ab, die Zusammenarbeit innerhalb
der Staatengemeinschaft zu verbessern. Zum
einen sollen die Aufnahmeländer entlastet
werden, indem auch andere Staaten mehr
Verantwortung übernehmen. Außerdem sollen
Fluchtursachen sowie der Menschenhandel
wirksamer bekämpft sowie die freiwillige
Rückkehr von Flüchtlingen gefördert werden.
Neben diesen am häufigsten zitierten Zielen
geht es aber auch darum, die Beteiligungschancen von Flüchtlingen in den Aufnahmeländern zu verbessern und ihre Inklusion
zu fördern. Zwar sind im Rahmenplan CRRF
(Comprehensive Refugee Response Framework)
konkretere Maßnahmen hinterlegt, die Vereinbarung selbst bleibt aber auf der Ebene einer
gemeinsamen Absichtserklärung und damit
nicht rechtsverbindlich.

Zweiter Bestandteil der New Yorker Erklärung
ist der UN-Migrationspakt. Dieser bezieht
sich auf diejenigen Migrant*innen, die nicht
über den Flüchtlingsstatus verfügen, also auf
den weit überwiegenden Anteil der weltweit
258 Millionen von Migration betroffenen
Menschen. Der Migrationspakt teilt einige
Ziele des Globalen Pakts für Flüchtlinge.
Darüber hinaus sollen vor allem internationale
Standards für Arbeitsmigration geschaffen
werden. Insgesamt zielt der Pakt darauf ab,
illegale Migration zu erschweren und legale
Migration zu erleichtern.
Beide Vereinbarungen haben eine eingeschränkte Wirkungsmacht, weil sie nicht
rechtsverbindlich sind. Das souveräne Recht
der Einzelstaaten in Bezug auf Fragen legaler
und illegaler Migration bleibt unberührt.
Dennoch haben der Vereinbarung eine ganze
Reihe Staaten nicht zugestimmt (Österreich,
Schweiz, Italien, Australien, Chile) oder gar
dagegen votiert, wie die USA, Brasilien und
mehrere osteuropäische Staaten wie Ungarn,
Polen, die Slowakei und Tschechien. Damit
bleibt die Genfer Flüchtlingskonvention
weiterhin der international verbindlichste
rechtliche Rahmen, zumindest für Flüchtlingsfragen.6
Über die Einhaltung der Genfer Konvention
wacht das Hochkommissariat der Vereinten
Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) mit Sitz in
Genf. Das UNHCR ist allerdings auch operativ
tätig. So ist die transnationale Behörde unter
anderem auch in vielen Kriegs- und Krisenregionen für die Koordination humanitärer
Hilfsmaßnahmen zuständig. Ein weiteres
wichtiges Aufgabengebiet des UNHCR ist die
Begleitung und Organisation der Rückkehr
von Flüchtlingen in ihr Heimatland. Außerdem
unterhält das UNHCR in einigen Regionen
Neuansiedlungsprogramme für Geflüchtete in
Drittstaaten, die sogenannten Resettlements.

4 Vgl. Amnesty International u. a. (2013).
5 Süddeutsche Zeitung, 22.01.2020.

6 Weitere Informationen: www.unhcr.org.

Die Asylpolitik auf europäischer Ebene
Als anerkannter Flüchtling im nationalstaatlichen Sinne gilt eine Person, die aufgrund
eines oder mehrerer in der Konvention
genannter Gründe erfolgreich Asyl beantragt
hat. Auf EU-Ebene regeln die sogenannten Dublin-Verordnungen (Dublin I–III) die
Verteilung und Zuordnung der Flüchtlinge auf
die Mitgliedsstaaten sowie die Abstimmung
der Asylverfahren. Auch die Nicht-EU-Staaten
Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island
haben sich dem Dublin-Übereinkommen angeschlossen. Die Dublin-Regelungen ergänzen
das gemeinsame europäische Asylsystem, zu

dessen weiteren Bestandteilen die zentrale
Datenbank EURODAC sowie diverse Operationen der europäischen Agentur für die Grenzund Küstenwache Frontex.
Ein wesentlicher Grundsatz des Dublin-Übereinkommens ist das Prinzip des Erstaufnahmelandes. Dieses besagt, dass der Mitgliedsstaat, in den die asylsuchende Person
einreist, für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist. Die anderen Mitgliedsstaaten können demnach Asylsuchende, denen
nachgewiesen werden kann, dass sie bereits
europäischen Boden betreten haben, in das
jeweilige Land zurücksenden. Einerseits soll
auf diese Weise gewährleistet werden, dass
jede*r Asylsuchende in einem EU-Staat Asyl
beantragen kann. Demgegenüber sollen so
aber auch Mehrfachantragstellungen verhindert werden.
Ein wesentlicher Kritikpunkt am Dublin-Übereinkommen gilt der geografischen Benachteiligung der Mittelmeeranrainer wie Italien oder
Griechenland, die durch die dort ankommen-

den Bootsflüchtlinge einen unverhältnismäßig
hohen Anteil der Asylsuchenden aufnehmen
müssen. Die Konsequenz ist, dass die Mittelmeerstaaten, die eine eher restriktive Asylpolitik verfolgen, zu vermeiden versuchen, dass
überhaupt Flüchtlinge an der eigenen Küste
anlanden. Dementsprechend sind insbesondere die Einreisen nach Europa über Spanien,
vor allem aber über Italien seit 2017 extrem
zurückgegangen, während die Einreisen über
Griechenland wieder zunehmen.
Die der Dublin-I-Verordnung nachfolgenden
Verordnungen Dublin II sowie zuletzt 2013
Dublin III regeln insbesondere die Rahmenbedingungen für eine mögliche Inhaftnahme.
Dies gilt besonders im Falle einer ungeklärten
Identität, zum Zweck der Beweissicherung
im Asylverfahren oder aufgrund der verspäteten Antragstellung. Auch aus Gründen der
„öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ können
Asylbewerber*innen in Abschiebehaft genommen werden.

Das Asylverfahren
wird im Rahmen des
europäischen Dublin-Übereinkommens
geregelt.

Ankünfte in Europa nach Migrationsrouten 2017-2019
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*Daten für Spanien und Griechenland beziehen sich auf Ankünfte über See- und Landwege
Quelle: UNHCR, Situation in the Mediterranean ©MEDIENDIENST INTERGRATION 2020.

Grafik 2: Ankünfte in Europa nach Migrationsrouten 2017–2019.
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Als anerkannter
Flüchtling im
nationalstaatlichen Sinne gilt
eine Person, die
aufgrund eines
oder mehrerer in
der Konvention
genannter Gründe
erfolgreich Asyl
beantragt hat.

Daten und Fakten zu Flucht und Migration7
• Seit 2005 ist die Zahl der Geflüchteten
weltweit um fast 100% gestiegen (von
40 Millionen im Jahr 2005 auf 79,5
Millionen 2019). Damit übersteigt die
Zahl der Geflüchteten beispielsweise die
Gesamtbevölkerung Großbritanniens.
Würden die Geflüchteten die Population
einer Nation darstellen, wäre sie die
zwanzigstgrößte weltweit.
• Täglich begeben sich etwa 37.000 Menschen
auf die Flucht (etwa 26 Menschen pro
Minute).
• Die Hälfte der Geflüchteten sind
Minderjährige (50%). 2009 betrug ihr Anteil
noch 41%.
• Mehr als zwei Drittel der im Ausland
registrierten Flüchtlinge stammen aus
lediglich fünf Ländern, angeführt von
Syrien (6,6 Millionen), gefolgt von
Venezuela (3,7 Millionen), Afghanistan (2,7
Millionen), Südsudan (2,2 Millionen) sowie
Myanmar (1,1 Millionen).
• Im Jahr 2019 waren weltweit 138.600
unbegleitete Minderjährige auf der Flucht.
Das UNHCR geht jedoch von einer viel
höheren Dunkelziffer nicht registrierter
Kinder und Jugendlicher aus.
• 73% der Flüchtlinge halten sich unmittelbar
in den Nachbarländern ihrer Heimat auf
– in den meisten Fällen handelt es sich
dabei um sogenannte Entwicklungsländer.
Etwa 90% aller Flüchtlinge leben nicht
in der Europäischen Union. Entgegen
weit verbreiteter Meinungen tragen also
nicht etwa die europäischen Länder die

Hauptlast, sondern gerade diejenigen
Regionen und Länder der Erde, die ohnehin
von wirtschaftlicher Not und extremen
klimatischen Bedingungen betroffen sind.
• Weltweit beherbergt die Türkei mit etwa 3,6
Millionen Menschen die meisten Flüchtlinge,
gefolgt von Kolumbien (1,8 Millionen),
Pakistan (1,4 Millionen), Uganda (1,4
Millionen) und Deutschland (1,1 Millionen).
• Gemessen an der Gesamtbevölkerung trägt
die kleine Insel Aruba die größte Last. Dort
machen die Geflüchteten einen Anteil von
einem Sechstel an der Gesamtbevölkerung
aus. Würde man diese Relation auf
Deutschland übertragen, würden derzeit
etwa 13,8 Millionen Geflüchtete anstelle
der tatsächlichen 1,1 Millionen hier leben.
Gemessen an der Gesamtbevölkerung folgen
auf die Insel Aruba mit Abstand Curaçao
(eine von 10 Personen) und Jordanien
(eine von 15 Personen). In Deutschland
beträgt der Anteil aktuell etwa eine von 75
Personen.
• Die Länder mit den meisten
Binnenvertriebenen sind neben Kolumbien
(fast 8 Millionen) Länder wie Syrien (über
6 Millionen), die Demokratische Republik
Kongo (5 Millionen), sowie Jemen (3,6
Millionen) und Somalia (2,6 Millionen). Die
meisten der zehn Staaten mit der höchsten
Anzahl an Binnenvertriebenen liegen auf
dem afrikanischen Kontinent sowie im
Nahen Osten. Sehr häufig handelt es sich
um „vergessene“, von der Öffentlichkeit
wenig wahrgenommene Krisenregionen wie
Äthiopien, den Jemen sowie den Sudan und
Südsudan.

7 Quellen: UNHCR 2019, BAMF 2018–2020.
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Grafik 3: Herkunftsländer mit den höchsten Flüchtlingszahlen (Quelle: UNHCR 2019).
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Migration nach Deutschland
In Deutschland leben derzeit etwa 10,9
Millionen Menschen mit einem anderen als
dem deutschen Pass; das sind etwa 13,4% der
Gesamtbevölkerung. Nur ein Bruchteil davon
sind Flüchtlinge im engeren oder Geflüchtete
im weiteren Sinne. Der Anteil an Migrant*innen – das sind jene Menschen, die nicht in
dem Staat leben, in dem sie geboren wurden –
beträgt in Deutschland 15,7%. Insgesamt gibt
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
den Anteil der Bürger*innen in Deutschland
mit Migrationshintergrund8 mit etwa 24% an.
Ungefähr die Hälfte dieser knapp 20 Millionen
Menschen verfügt aber über einen deutschen
Pass. Der überwiegende Anteil der Migration nach Deutschland beruht auf klassischer
Arbeitsmarktmigration oder dient dem Zweck
der Aufnahme eines Studiums in Deutschland.
Die am stärksten vertretenen Gruppen in
Deutschland sind also nicht Staatsangehörige der klassischen Herkunftsländer in Bezug
auf Flucht wie Syrien, Irak oder Afghanistan,
sondern der Russischen Föderation, Kasachstan, der Türkei und Polen. Unter den zehn
am häufigsten in Deutschland vertretenen
Staatsangehörigkeiten befinden sich mit
Syrien (6,8%, Platz 2) und Afghanistan (2,4%,
Platz 9) nur zwei aktuelle Herkunftsländer
8 „Eine Person hat einen Migrationshintergrund,
wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht
mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Im
Einzelnen umfasst diese Definition zugewanderte und
nicht zugewanderte Ausländerinnen und Ausländer,
zugewanderte und nicht zugewanderte Eingebürgerte,
(Spät-) Aussiedlerinnen und (Spät-) Aussiedler sowie die als Deutsche geborenen Nachkommen dieser
Gruppen. Die Vertriebenen des Zweiten Weltkrieges und
ihre Nachkommen gehören nicht zur Bevölkerung mit
Migrationshintergrund, da sie selbst und ihre Eltern mit
deutscher Staatsangehörigkeit geboren sind.“ (Quelle:
Statistisches Bundesamt).

Kostenlose Unterrichtsmaterialien des UNHCR
zum Download:
https://www.unhcr.org/
dach/de/services/publikationen/lehr-und-informationsmaterial
von Flüchtlingen.
Mit etwa 1,1 Millionen Menschen gehört
Deutschland zu den wichtigsten Aufnahmeländern von Flüchtlingen weltweit. Insgesamt ist die fluchtbedingte Zuwanderung
nach Deutschland seit 2016 weiter deutlich
rückläufig. Mit etwa 142.000 Asylerstanträgen
2019 liegen die Zahlen auf dem niedrigsten
Niveau seit 2014.9
Asyl in Deutschland
Vor dem Gesetz sind alle gleich – streng
genommen gilt dieser Grundsatz nicht für
ausländische Mitbürger*innen, insbesondere
nicht für Asylsuchende. Das Grundrecht auf
Asyl ist in Artikel 16a des Grundgesetzes
festgeschrieben. Darüber hinaus unterscheidet das deutsche Recht etliche verschiedene
Aufenthaltstitel. Die wichtigsten davon sind
im Aufenthaltsgesetz (AufenthG) geregelt,
das auch das Prüfungsverfahren festlegt.
Personen, die in der Bundesrepublik Asyl
beantragen wollen, müssen sich möglichst unmittelbar bei oder nach der Einreise bei einer
Behörde oder Polizeidienststelle melden. Sie
erhalten dann den Status des oder der Asylsuchenden und werden nach dem Königsteiner
Schlüssel einem Bundesland zugeteilt und
9 Quelle für alle Angaben: BAMF: Aktuelle Zahlen
12/2019.

Wer ist Migrant*in, wer verfügt über einen
Migrationshintergrund?
Nach der offiziell gültigen Definition
des Statistischen Bundesamtes haben in
Deutschland lebende Menschen dann einen
Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder
mindestens ein Elternteil nicht mit deutschem Pass geboren wurden. Bereits in den
Nachbarländern Österreich oder der Schweiz
gelten abweichende Definitionen. Im öffentlichen Sprachgebrauch wird der Begriff sehr
uneinheitlich verwendet.
Für die Gruppe der Migrant*innen gibt es

hingegen eine international gültige Definition der Vereinten Nationen. Demnach handelt
es sich bei Migrant*innen um Menschen, die
nicht in dem Staat leben, in dem sie geboren
wurden. Als Ausländer*innen werden offiziell Menschen bezeichnet, die eine andere
Staatsangehörigkeit als diejenige des Landes
besitzen, in dem sie aktuell leben. Da der
Begriff in der Öffentlichkeit häufig negativ
konnotiert wird, verzichten wir in diesem
Handbuch auf dessen Verwendung.
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Zahlen zu Flucht und Migration

Alle 10 Staaten mit den meisten
Binnenvertriebenen liegen in Afrika
oder im Nahen Osten.

7 von 10 Flüchtlingen halten
sich in einem Nachbarland ihrer
Heimat auf – meistens einem
Entwicklungsland.

1/2

der Geflüchteten
sind Minderjährige.

2/3 der im Ausland registrierten
Flüchtlinge stammen aus den fünf
Ländern Syrien, Venezuela,
Afghanistan, Südsudan und Myanmar.
Grafik 5: Zahlen zu Flucht und Migration (Quelle: UNHCR 2020).

Nur 4 Länder weltweit haben mehr Flüchtlinge
aufgenommen als Deutschland
(Türkei, Kolumbien, Pakistan und Uganda).

1 von 6 Einwohner*innen von
Aruba ist ein Flüchtling. In
Deutschland ist es 1 von 75.

9 von 10 Flüchtlingen halten sich
nicht in der Europäischen Union
auf.

99%

Seit 2005 ist die Zahl der
Geflüchteten um 99% gestiegen
(von 40 Mio. auf 79,5 Mio.).

Jeden Tag begeben sich 37.000
Menschen auf die Flucht.

Humanitäre Hilfe durch CARE
CARE wurde 1945 in den USA als Zusammenschluss mehrerer Wohlfahrtsverbände gegründet, also zu einer Zeit, als sich etwa zwölf
Millionen Deutsche und etwa weitere zwölf
Millionen Überlebende aus den Konzentrations- und Vernichtungslagern auf der Flucht
befanden. In den nachfolgenden 15 Jahren
unterstützte CARE mit rund 100 Millionen
CARE-Paketen das unter den Folgen des Weltkriegs leidende Europa. Zehn Millionen Pakete
erreichten Deutschland, viele davon heimkehrende Familien.
Heute ist CARE eine der größten privaten Hilfsorganisationen weltweit und führt Projekte
in rund 90 Ländern durch. Neben Maßnahmen
zum Ziele der nachhaltigen Armutsminderung
gilt die Arbeit von CARE in besonderem Maße
den Kriegs- und Krisenregionen der Welt
und der Unterstützung von Menschen auf
der Flucht: sei es vor Krieg, politischer oder
persönlicher Verfolgung oder aufgrund von
Klimaveränderungen.
CARE ist in über 40 Kriegs- und Krisenregionen weltweit tätig. Flüchtlingen und Binnenvertriebenen hilft CARE mit lebensrettenden
Nahrungsmitteln, Bargeldhilfe, Unterkünften
und anderen Maßnahmen, beispielsweise in der
Hygieneversorgung oder der psychosozialen
Betreuung.
In Syrien konnte CARE seit Beginn des Konfliktes mehr als 4,5 Millionen Menschen helfen
– mit Nahrungsmitteln, sauberem Trinkwasser,
mit Hygiene- und mit Winter-CARE-Paketen.
Auch durch die Unterstützung einer syrischen
Klinik mit Medikamenten, Ausstattung und
Finanzhilfen trägt CARE dazu bei, die medizinische Versorgung für 250.000 Menschen
aufrechtzuerhalten.
CARE sichert das Überleben von syrischen
Familien auf der Flucht durch Hilfsgüter,
Einkaufsgutscheine und Winterhilfe in Syrien
selbst sowie in benachbarten Ländern wie in
Jordanien, im Libanon, in Ägypten und der
Türkei. In Jordanien beispielweise hat CARE
„sichere Räume" für Kinder eingerichtet, in
denen Spieltherapie, psychosoziale Betreuung
und Kreativ- und Bildungsangebote stattfinden.
Weitere Einsatzgebiete von CARE im Nahen Osten sind vor allem der Nordirak, der Jemen und
die Palästinensischen Gebiete. In Palästina
lindert CARE durch langfristige Hilfsprogramme seit 1958 Not und Armut. Das Stärken von
Frauen*, Frauengruppen und ziviler Selbsthilfe
ist für CARE ein wichtiges Anliegen. Im Jemen,
wo 18 Millionen Menschen momentan keinen
Zugang zu sauberem Wasser haben, leistet

CARE weiterhin vor Ort lebensrettende Hilfe
mit der Instandhaltung von Wasserstellen und
durch die Verteilung von Hygiene-CARE-Paketen. Außerdem unterstützt CARE jemenitische
Familien mit Lebensmitteln und Bargeld und
kümmert sich um die Schulung von Gesundheitshelfer*innen. Damit erreicht CARE rund
eine Million Menschen mit überlebenswichtiger
Hilfe.
In vier Flüchtlingscamps im Nordirak leistet
CARE humanitäre Hilfe durch Schutz vor Wind
und Wetter, stellt Sanitäranlagen und Gesundheitseinrichtungen bereit und unterstützt
bei der Abfallwirtschaft. Im Jahr 2019 hat
CARE seine Aktivitäten in der Provinz Anbar
ausgeweitet. Im Fokus stehen neben geflüchteten Frauen* auch andere gefährdete
Bevölkerungsgruppen wie verletzte und ältere
Menschen, unbegleitete Minderjährige sowie
Menschen mit Behinderungen. Insgesamt hat
die CARE-Hilfe im Irak bereits über 310.000
Menschen erreicht.
In der Türkei hilft CARE mit Hygiene- und
Winter-CARE-Paketen, Nahrungs- und Bargeldhilfen. CARE informiert die Familien über
bestehende Hilfsangebote in der Region
und schult freiwillige Helfer*innen, die neu
ankommenden Flüchtlingen Beratung und
Orientierung bieten. Seit Juli 2018 hat CARE
mit seinen Partnerorganisationen über 145.000
Menschen erreicht.
Einen weiteren regionalen Schwerpunkt der
Arbeit von CARE bildet der afrikanische Kontinent, unter anderem am Horn von Afrika sowie
in der Sahelzone. Viele afrikanische Regionen
sind vom Klimawandel besonders schwer getroffen. In Niger versorgt CARE stark unterernährte Kinder mit medizinischer Spezialnahrung und verteilt Nothilfepakete für hungernde
Familien. Um langfristige Verbesserungen zu
erzielen, wird zudem mit dürreresistentem
Saatgut, intelligenten Bewässerungssystemen
und Getreidebanken dafür gesorgt, dass die
Menschen auch in Trockenzeiten genügend
zu essen haben. Unter den Frauen* gründet

Mal-Aktion im Flüchtlingslager Azraq in Jordanien ©CARE
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CARE Selbsthilfegruppen und schult sie in der
Organisation von Spargruppen.
Aus Angst vor Gewalt in der Zentralafrikanischen Republik sind bereits viele Menschen
aus dem Tschad in ihr Heimatland zurückgekehrt. Auf der Flucht haben sie alles verloren
und leben unter teils extremen Bedingungen
in Camps. CARE unterstützt ihre Integration vor Ort und stärkt ihre Resilienz, schafft
Einkommensmöglichkeiten und klärt zu
reproduktiver Gesundheit und über Hygienemaßnahmen auf. Außerdem hilft CARE Binnenvertriebenen und Rückkehrer*innen durch
psychosoziale und gesundheitliche Betreuung
und verteilt zudem Pakete mit Hygieneartikeln und Küchenutensilien.
Im Südsudan hilft CARE vor Ort mit Nahrung,
medizinischer Nahrungsergänzung, Trinkwasser und Hygienemaßnahmen. Etwa 50
Gesundheitsstationen unterstützt CARE dabei,
die medizinische Versorgung unter schwierigsten Bedingungen auch in den entlegensten
Regionen aufrechtzuerhalten. Dabei legt CARE
besonderen Wert auf die Versorgung von Kindern und schwangeren Frauen durch die Gründung von Selbsthilfegruppen für Mütter sowie
Schulungen von Gesundheitshelfer*innen.

Wasserstelle im Flüchtlingscamp Dadaab, Kenia (2017).
(©CARE/Sven Torfinn)

Seit mehr als 20 Jahren arbeitet CARE in
Dadaab in Kenia, das mit zeitweise mehr als
500.000 Menschen lange Zeit als das größte
Flüchtlingslager der Welt galt. CARE ist dort
unter anderem für die Trinkwasserversorgung,
Hygienemaßnahmen sowie Schulbildung
zuständig. Außerdem wirkt sich der Klimawandel deutlich auf das ostafrikanische Land
aus. 2019 erreichte CARE mit humanitären
Maßnahmen mehr als 660.000 betroffene
Menschen und unterstützte mehr als eine
Million Personen dabei, ihre Ernährung zu
sichern sowie ihre Belastbarkeit und Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu
verbessern. CARE gehört außerdem zu den
Organisationen, die auch entlang von Fluchtrouten aktiv ist. Schon seit 2015 versorgt
CARE Geflüchtete entlang der sogenannten
Balkanroute mit Nahrungsmitteln, Trinkwasser
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Kinder auf dem Weg zu einem Gesundheitszentrum im
Süden des Tschad, etwa 15 Kilometer entfernt von der
Grenze zur Zentralafrikanischen Republik (2017).
©CARE/Sebastian Wells

und Hygieneartikeln. Im Jahr 2016 startete
CARE außerdem in Kooperation mit einheimischen Organisationen Hilfsmaßnahmen für in
Griechenland gestrandete Geflüchtete. Seit
2018 sind wieder vermehrt Menschen auf dem
Weg über die Balkanroute in Richtung Zentralund Westeuropa. Daher leistet CARE aktuell
Überlebenshilfe für Tausende auf dem Balkan
gestrandete Flüchtlinge und Migrant*innen. In
Serbien und Kroatien verteilen die CARE-Helfer*innen warme Kleidung, Decken, warme
Mahlzeiten und Matratzen an neu ankommende Flüchtlinge. Außerdem kooperiert CARE mit
lokalen Partnerorganisationen auf dem Balkan
in der Organisation von Schutz und Unterkünften und in der psychosozialen Betreuung.
Seit Januar 2016 ist CARE auch in der Integrationsarbeit in Deutschland aktiv. Mit
dem Projekt „KIWI – Kinder und Jugendliche
Willkommen“ unterstützt CARE Sekundar- und
Berufsschulen bundesweit bei der Integration
von Kindern und Jugendlichen mit Fluchtoder Migrationsgeschichte. Bestandteile
von KIWI sind Lehrkräftefortbildungen und
Workshops für Jugendliche zu Themen wie
Wertebildung, interkulturelle Kommunikation,
Gewaltprävention oder Geschlechterrollen
sowie zur beruflichen Zukunft. Seit 2018
bietet CARE diesen Ansatz mit „KIWI kids“
auch Grundschulen an. Die Methodenbox und
das Begleitmaterial bestehen aus fundiertem

Das KIWI-Projekt stärkt unter anderem soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit und Engagement von Jugendlichen. (©CARE/Uli Planz)

und altersgerechtem Unterrichtsmaterial für
Interkulturelles, Soziales und Globales Lernen
und regen zum Mitgestalten und Selbermachen an. Sie orientieren sich inhaltlich und
methodisch an den Kompetenzen der Kinder
und stärken deren Selbstwirksamkeit. Beide
Projekte beinhalten außerdem ein Förder-

programm für Schüler*innenprojekte im
Bereich Integration, die mit bis zu 400 Euro
(KIWI) beziehungsweise 250 Euro (KIWI kids)
unterstützt werden. Seit Ende 2019 sind die
KIWI-Methoden auch in englischer Sprache
für den internationalen Einsatz verfügbar.

dort einer Erstaufnahmerichtung zugewiesen.
Maßgeblich für die Verteilung im Bundesgebiet sind vorrangig das Steueraufkommen
– also wirtschaftliche Kriterien –, um die
Lasten möglichst gerecht zu verteilen. Zweitens kommen im Königsteiner Schlüssel auch
die Bevölkerungszahlen der Bundesländer zum
Tragen. Den eigentlichen Asylantrag stellen
die Asylsuchenden bei einer Außenstelle des
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
(BAMF). Die Bearbeitungsdauer eines Antrages variiert sehr stark und lag zuletzt nach
Angaben des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge bei etwa sechs Monaten, bei unbegleiteten Minderjährigen sogar bei durchschnittlich etwa acht Monaten.10
Für die Dauer des Verfahrens erhalten die
Asylsuchenden eine Aufenthaltsgestattung.
Im Verfahren selbst unterliegen sie der
sogenannten Mitwirkungspflicht. Asylsuchende unterliegen außerdem für die ersten drei

Monate der sogenannten Residenzpflicht,
das heißt, sie dürfen ohne vorherige Genehmigung eine von den zuständigen Behörden
festgelegte Region nicht verlassen. Außerdem
haben sie für die Dauer ihres Asylverfahrens
nur eine eingeschränkte Arbeitserlaubnis.
Wie bei Personen, die den Status der Duldung
haben, muss die jeweils zuständige örtliche
Arbeitsagentur der Beschäftigung zustimmen.
Ausgenommen sind Personen aus als sicher
eingestuften Herkunftsländern sowie Personen, die verpflichtet sind, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. In beiden Fällen
besteht grundsätzlich keine Arbeitserlaubnis.
Ausschlaggebend für das Ergebnis der Antragsprüfung ist insbesondere die Anhörung
beim BAMF. Dabei haben die Asylsuchenden
Anspruch auf Unterstützung einer Dolmetscherin/eines Dolmetschers. Häufig werden
für die Entscheidungen auch weitere Informationen, beispielsweise vom Auswärtigen Amt
oder vom UNHCR, eingeholt. Gegen den abgelehnten Asylantrag können Asylbewerber*innen Klage einreichen. Bei einem positiven

10 Quelle: BAMF 2019.
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Grafik 5: Aufnahmeländer mit den meisten Flüchtlingen
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Bescheid erhalten die Bewerber*innen eine
sogenannte Aufenthaltserlaubnis. Diese ist
immer zeitlich befristet, häufig auf zunächst
drei Jahre. Eine Aufenthaltserlaubnis kann
nach Ablauf mehrfach verlängert oder in eine
Niederlassungserlaubnis umgewandelt werden.
Erst diese berechtigt zum unbefristeten Aufenthalt in der Bundesrepublik.
Während der Bearbeitungsdauer des Asylantrags erhalten die Asylsuchenden staatliche
Unterstützung in Form von Sach- und Geldleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Asylb- LG) sowie Zugang zu Gesundheitsdienstleitungen. Gesetzesreformen von
2015 zufolge soll insbesondere bei in zentralen Sammelunterkünften untergebrachten
Geflüchteten verstärkt zu Sachleistungen anstelle von Geldzahlungen übergegangen werden. In der Summe liegen die Leistungen des
Asylbewerberleistungsgesetzes deutlich unter
denjenigen der Sozialhilfe. Leistungsberech-

tigte können frühestens nach 18 Monaten eine
Angleichung der Leistungen an das Niveau der
Sozialhilfe erhalten. Im Falle der Anerkennung
des Asylantrags besteht Anspruch auf Sozialhilfe und damit weitestgehend auf Angleichung
an die Leistungen für Inländer*innen.
Die Bundesregierung hat am 31. Juli 2016
erstmals ein Integrationsgesetz erlassen. Wesentliche Änderungen sind die Möglichkeit der
Lockerung der Wohnsitzauflage, insbesondere
auf der Grundlage der jeweiligen regionalen Arbeitsmarktsituation, sowie der Vorrangprüfung
für deutsche Bewerber*innen. Diese Erleichterungen gelten aber vorrangig für Geflüchtete
mit guter Bleibeperspektive. Die Aussicht auf
eine dauerhafte Niederlassungserlaubnis wird
stärker an verschiedene Integrationsleistungen
der Geflüchteten gekoppelt.11
11 Quellen: BAMF: www.bamf.de; BMI: www.bmi.bund.de.

Da sich die herrschende Rechtslage durch häufige Anpassungen und Änderungen in
der Gesetzgebung ständig verändern kann, sollten Sie sich in Rechtsfragen einen
möglichst aktuellen Überblick verschaffen. Zusätzliche Informationen und Unterrichtsmaterialien erhalten Sie u. a. über die Internetseite des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge (www.bamf.de), beim Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (www.
bmi.bund.de), bei der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung (www.integrationsbeauftragte.de), bei der Arbeitsgemeinschaft Migrationsrecht des Deutschen Anwaltsvereins DAV (www.dav-migrationsrecht.de) oder auf den Internetseiten www.migrationsrecht.
net und www.einwanderer.net.

Entwicklung der Asylantragsstellungen in
Deutschland seit 2012
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Die wichtigsten Aufenthaltsregelungen1
Aufenthaltsgestattung: Dieser Status
erteilt das Recht, sich zum Zweck und für
die Dauer eines Asylverfahrens in einem
Staat aufzuhalten. Auch das Dokument,
mit dem Asylsuchende nachweisen, dass
sie einen Asylantrag gestellt haben, nennt
sich Aufenthaltsgestattung.
Aufenthaltserlaubnis: Nach einem positiven Asylbescheid erhalten die Asylsuchenden eine zweckgebundene und zeitlich
befristete Aufenthaltserlaubnis. Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt unter anderem
zum freien Zugang zum Arbeitsmarkt sowie
zu staatlichen Sozialleistungen.
Subsidiärer Schutz: Subsidiär Schutzberechtigte sind in der Europäischen Union
Personen, die zwar nicht als Flüchtlinge
im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention eingestuft werden, denen jedoch im
Falle der Abschiebung in ihr Herkunftsland
ernsthafte Folgen oder Schäden drohen.
Dazu zählen unter anderem eine schwerwiegende Bedrohung der körperlichen
Unversehrtheit, Folter oder die Todesstrafe.
Subsidiär Schutzberechtige erhalten nach
dem Aufenthaltsgesetz zunächst eine auf
ein Jahr befristete Aufenthaltserlaubnis,
die im Anschluss gegebenenfalls um zwei
weitere Jahre zu verlängern ist.

Duldung: Bei der Duldung handelt es sich
um keinen Aufenthaltstitel im eigentlichen
Sinne, sondern um eine vorübergehende
Aussetzung der Abschiebung. Diese erfolgt
bei abgelehnten Asylsuchenden, die aus
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen
nicht in ihr Heimatland abgeschoben
werden können. Duldungsgründe sind unter
anderem fehlende Ausweisdokumente,
Reiseunfähigkeit aufgrund von Schwangerschaft oder Erkrankung oder Krieg im
Heimatland. Geduldete haben nur begrenzten Zugang zum Arbeitsmarkt, für sie gilt
die Vorrangprüfung inländischer Bewerber*innen. Außerdem unterliegen sie der
Residenzpflicht.
Niederlassungserlaubnis: Die Niederlassungserlaubnis berechtigt zum unbegrenzten Aufenthalt in der Bundesrepublik. Sie
wird in der Regel erst nach vorherigem
fünfjährigem Besitz der Aufenthaltserlaubnis erteilt. Weitere Kriterien sind unter
anderem die Fähigkeit zur selbstständigen
Sicherung des Lebensunterhalts, Straffreiheit sowie ausreichende Kenntnisse der
deutschen Sprache.
1 Quellen: AufenthaltsG; Bundesministerium des
Inneren; Flüchtlingsrat.

Abb.: Asylverfahren, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge BAMF, www.bamf.de.
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Besonderheiten bei (unbegleiteten) minderjährigen Flüchtlingen
Für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge
gelten einige besondere rechtliche Regelungen. Die UN-Kinderrechtskonvention gewährt
diesen Kindern und Jugendlichen in Artikel 22
„angemessenen Schutz und humanitäre Hilfe
bei der Wahrnehmung der Rechte“. Auch die
Artikel 18 und 19 der EU-Aufnahmerichtlinie
verlangen einen besonderen Schutz und im
Falle von unbegleiteten Minderjährigen die
Begleitung im Asylverfahren. In Deutschland
ist die rechtliche Situation von elternlosen
Kindern außerdem im Sozialgesetzbuch VIII
geregelt.
Aus dem Ausland eingereiste unbegleitete Minderjährige unterliegen zunächst der
„vorläufigen Inobhutnahme“ durch das
örtliche Jugendamt. Ende 2019 waren bei den
Jugendämtern 29.900 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gemeldet. Gegenüber 2015
bedeutete dies einen Rückgang von mehr als
50%.
Die vorläufige Unterbringung erfolgt in
Jugendhilfeeinrichtungen, in sogenannten
Clearinghäusern oder bei Verwandten oder
Pflegefamilien. Im Rahmen des Erstscreenings
werden der Gesundheitszustand sowie das
Alter der Kinder und Jugendlichen bestimmt.
Außerdem wird geprüft, ob Verwandtschaftsverhältnisse zu im Bundesgebiet lebenden
Personen und Möglichkeiten der Familienzusammenführung bestehen. Die weitere
Inobhutnahme erfolgt nach einem bundesweiten Verteilungssystem, verantwortlich ist
dann weiterhin das örtliche Jugendamt, das
auch die Unterbringung der Jugendlichen bei
Verwandten, Pflegefamilien oder Jugendhilfeeinrichtungen prüft. Im Anschluss erfolgen
die Prüfung einer Vormundschaft und gegebenenfalls die Bestellung eines Vormunds.
Außerdem wird die Klärung des Aufenthaltsstatus und ergebnisabhängig die etwaige
Asylantragsstellung veranlasst.

Alles, was Sie über die Situation
von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen wissen müssen, finden
Sie auf der Seite des Bundesfachverbandes für unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge BumF (www.b-umf.de) sowie
auf dem Infoportal der Diakonie (www.
diakonie.de/unbegleitete-minderjaehrige-fluechtlinge) und beim Mediendienst
Integration (www.mediendienst-integration.de).
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Unbegleitete Minderjährige benötigen einen
Vormund insbesondere für die Durchführung
des Asylverfahrens, da sie im rechtlichen Sinne als nicht handlungsfähig gelten. Eigentliche Antragsteller sind dann der Vormund oder
das zuständige Jugendamt. Mit Vollendung
des 18. Lebensjahres müssen die Asylsuchenden den Antrag selbst stellen, können aber
weiterhin vom Vormund begleitet werden. Im
Verfahren selbst werden in der Regel sogenannte Sonderbeauftragte eingesetzt, die
speziell für die Begleitung besonders Schutzbedürftiger geschult sind. Sie tragen unter
anderem Sorge dafür, dass in die Prüfung
miteinfließt, ob besondere „kinderspezifische
Fluchtgründe“ vorliegen. Als solche gelten
unter anderem Zwangsverheiratung, Genitalverstümmelung oder Zwangsrekrutierung als
Kindersoldat*innen.

Die mit dem CARE-Paket

Ein Projekt von
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ZUSATZ

EINFÜHRUNGSÜBUNGEN
KENNENLERNEN

Ziel
Die SuS*, die sich noch nicht so gut kennen, gehen unvoreingenommen aufeinander zu. Erste
Hemmungen werden beseitigt.

Aufeinander zugehen üben
Die folgenden Übungen sind gut geeignet, wenn
sich die SuS* Ihrer Klasse noch nicht so gut
kennen oder wenn neue SuS* in eine bereits
bestehende Klassengemeinschaft hinzukommen.
Kennenlernspiele „fördern den Lernprozess der
Kooperation, indem sie einzelne soziale und
kommunikative Aspekte und Fertigkeiten einüben lassen. Schüler*innen lernen aufeinander
einzugehen, sich gegenseitig erst zu nehmen,
gemeinsam zum Erfolg zu kommen, aber auch
sich besser verstehen und kennen.“
Das Ziel der hier vorgestellten Übungen ist,
dass die SuS* auf ungewöhnliche Art und Weise
Informationen übereinander erhalten und so die
Scheu voreinander verlieren. Manchmal kann es
auch als Lehrkraft schwierig werden, sich alle
neuen Namen zu merken. Das liegt nach dem
Ansatz des Neuropsychologen Josef Kessler von
der Uniklinik Köln daran, dass Namen zu abstrakt sind, um sie sich zu merken. Dass man sich
Namen schlechter merken könne, habe mit der
Evolution zu tun. „Zuerst war es das Gesicht,
und dann kam sehr spät der Name dazu.“ Spielen
Sie als Lehrkraft die Spiele mit, damit die SuS*

1 Traub, Silke (2004): Unterricht kooperativ gestalten
– Hinweise und Anregungen zum kooperativen Lernen
in Schule, Hochschule und Lehrerbildung. Bad
Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
2 Die Welt (27.03.2012): Warum wir uns Namen einfach
nicht merken können. URL: http://www.welt.de/
gesundheit/psychologie/article13947274/Warum-wiruns-Namen-einfach-nicht-merken-koennen.html
(zuletzt abgerufen am 20.02.2020).

auch Sie besser kennenlernen und einschätzen
können. Der Vorteil dieser Übungen ist, dass sie
leicht verständlich sind.
Vielleicht stellen Sie fest, dass einzelne Cliquen
und Gruppen in Ihrer Klasse einander nicht
mögen. Der bloße Kontakt zwischen Personen
reicht (leider) oftmals nicht aus, um Feindseligkeiten oder Vorurteile zu beseitigen. In
diesem Handbuch sind viele Übungen, die als
Kooperationsaufgaben angelegt sind (siehe
Kapitel „Kooperationsfähigkeiten stärken" im
Modul 5.3). Kooperationsübungen eigenen sich
wunderbar, um gemeinsame Ziele ausschließlich
durch Teamarbeit zu erreichen. Es ist auch hilfreich, wenn Sie die Kleingruppen, die für manche
Übungen notwendig sind, heterogen besetzen.
Dann grenzen sich bereits bestehende Cliquen
und Gruppen nicht noch weiter voneinander ab.
In diesem Handbuch steht nicht nur die Wissensvermittlung im Vordergrund, sondern auch die
Sympathie zwischen den SuS* und die soziale
Selbstwirksamkeit.

variabel

Materialbedarf: gering

Checkliste für die erste Stunde
in einer neuen Klasse:
Welche SuS* sind in der Klasse? Welche
Kenntnisse bringen sie mit? Wie ist die
Klasse zusammengesetzt? Welche Erwartungen haben Sie? Welche haben die
SuS*? Wie wird das Projekt erarbeitet?
Welche Materialien brauchen wir? Was ist
das Ziel des Workshops? Welche Themen
werden bearbeitet und wie?
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Decke umdrehen
Material: Eine Decke		

Zeit: 15–20 Minuten

1. Alle SuS* stellen sich auf eine Decke. Bilden Sie je nach Größe der verwendeten Decke
Gruppen von 8-12 SuS* je Durchgang. Die SuS* sollten sehr wenig Platz auf der Decke haben.
2. Nun müssen die SuS* versuchen, die Decke umzudrehen, ohne diese zu verlassen.
3. Geben Sie den SuS* kurz Zeit, um zu planen, wie sie das Problem lösen wollen.
4. Wurde die Decke umgedreht, ist das Spiel gewonnen.
*******************************************************************************
Der Steckbrief
Material: Notizpapier, Stifte		

Zeit: 15 Minuten

1. Alle SuS* sollen einen Steckbrief von sich (kreativ) gestalten – aber vorerst soll niemand
ihren bzw. seinen Namen darauf schreiben.
2. Die SuS* sollen spannende und ungewöhnliche Fakten über sich auf den Steckbrief schreiben
(z. B. „Ich gehe zweimal am Tag mit meinem Hund in den Park.“ oder „Meine Schwester
studiert in Paris.“). Die Fakten sollten möglichst nicht zu eindeutig sein, damit der Ratespaß
im Anschluss umso größer ist.
3. Wenn alle SuS* fertig sind, sammeln Sie die Steckbriefe ein. Heben Sie einen Steckbrief
nach dem anderen hoch und lesen Sie ihn vor. Die SuS* sollen nun überlegen, wer mit dem
Steckbrief gemeint ist.
4. Wenn alle Steckbriefe zugeordnet sind, können diese noch verziert werden (z. B. mit einem
Foto der Schülerin* bzw. des Schülers*).
**********************************************************************************
Freches Nüsschen
Material: 1 Tüte mit Nüssen		

Zeit: 15 Minuten

1. Geben Sie eine Tüte mit Nüssen herum. Jede*r darf sich so viele Nüsse nehmen, wie sie oder
er möchte. Es sollten jedoch alle SuS* etwas abbekommen. Die Nüsse sollen nicht sofort
gegessen werden.
2. Achtung: Befragen Sie die SuS* vorher nach Allergien. Alternativ können Sie auch andere
Knabbereien einsetzen. Verzichten Sie jedoch nach Möglichkeit auf Fruchtgummi, da dies
Gelatine enthält.
3. Nachdem alle SuS* sich Nüsse genommen haben, müssen alle SuS* so viele Sachen über sich
erzählen, wie sie Nüsse in der Hand halten (z. B. Hobby, Wohnort, Lieblingstier etc.).
**********************************************************************************
Sortierung
Zeit: 10–20 Minuten
Material: ---			
1. Die SuS* werden angewiesen, ab Beginn des Spiels nicht mehr Mitgestalten & Kooperieren zu
sprechen.
2. Alle bewegen sich durch den Raum.
3. Nun geben Sie eine Anweisung, nach der sich die SuS* in eine Reihenfolge aufstellen sollen
(z. B. nach Alter, Körpergröße, Augenfarbe usw.)
4. Die Gruppe muss sich nun schweigend in die richtige Reihenfolge bringen. Natürlich ist es
erlaubt, mit Zeichen und Gestik zu kommunizieren.
5. Sollte doch jemand reden, müssen alle SuS* wieder auf die Anfangsposition zurück und von
Neuem starten.
6. Wenn die SuS* sich aufgestellt haben, kontrollieren Sie das Ergebnis und fahren Sie dann mit
einer neuen Anweisung fort.
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Der Name ist Programm
Material: Notizpapier, Stifte		

Zeit: 20 Minuten

1. Die SuS* schreiben ihre Vornamen von oben nach unten auf ihr Blatt Papier.
2. Zu jedem Buchstaben des Namens schreiben sie nun Adjektive, die zu ihnen passen und sie
beschreiben, z. B.:
M
mutig
O
ordentlich
H
hilfsbereit
A
anders
M
menschlich
M
müde
E
ernst
D
dankbar
3. Jede*r stellt sich anhand seiner Beschreibung den anderen vor.
**********************************************************************************
Kleine Lüge
Material: ---			

Zeit: 15 Minuten

1. Alle SuS* bekommen Zeit, um sich drei Aussagen über sich selbst zu überlegen. Dabei sollten
zwei Aussagen der Wahrheit entsprechen und eine Aussage eine Lüge sein. Die drei Aussagen
sollten möglichst alle etwas ungewöhnlich sein, damit es beim Raten nicht zu einfach wird.
2. Alle SuS* und auch Sie stellen sich jetzt mit den drei Aussagen vor, zum Beispiel:
• Ich habe letzten Sommer Urlaub in Japan gemacht.
• Ich habe schon mal die Bundeskanzlerin getroffen.
• Ich spreche vier Sprachen fließend.
3. Die SuS* sollen nun erraten, welche Aussagen stimmen.
4. Das Spiel ist zu Ende, wenn jede*r einmal an der Reihe war.
**********************************************************************************
Wichtig!
Material: ---		

Zeit: 15 Minuten

1. Geben Sie den SuS* die Hausaufgabe auf, einen für sie wichtigen Gegenstand zur nächsten
Stunde mitzubringen.
2. Die SuS* sollen den Gegenstand, den sie von zu Hause mitgenommen haben, erklären.
Warum ist der Gegenstand wichtig? Welche Bedeutung hat er? Erzählt der Gegenstand eine
Geschichte?
**********************************************************************************
Gordischer Knoten
Zeit: 15 Minuten
Material: ---			
1. Teilen Sie die SuS* in zwei Gruppen auf. Weisen Sie jede Gruppe an, sich in einem Kreis
aufzustellen und zwar so weit voneinander entfernt, dass man sich zwar sehen, aber nicht
berühren kann.
2. Nun schließen alle die Augen, strecken die Arme aus und gehen in die jeweilige Kreismitte.
Jede*r fasst die ersten zwei Hände, die sie oder er erreicht.
3. Jede Hand muss eine andere Hand halten, dann werden die Augen geöffnet und die Gruppen
versuchen, sich zu entwirren, ohne die Hände loszulassen.
4. Die Gruppe, die sich als erstes entwirrt hat, hat gewonnen.
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Wenn der Vorhang fällt
Material: Decke, 2 Stühle		

Zeit: 20 Minuten

1. Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen ein.
2. Die Decke wird an zwei Ecken hochgehalten. Auf jeder Seite der Decke befindet sich ein
Stuhl. Die beiden Gruppen platzieren sich auf jeweils einer Seite hinter der Decke, sodass sie
sich gegenseitig nicht sehen können.
3. Jeweils ein Mitglied aus jeder Gruppe setzt sich auf einen der Stühle. Auch sie können sich
gegenseitig nicht sehen.
4. Jetzt wird die Decke kurz gesenkt und die SuS*, die auf den Stühlen sitzen, müssen so
schnell wie möglich den Namen des Gegenübers rufen. Die Gruppe, dessen Mitglied den
Namen als erstes richtig gerufen hat, bekommt einen Punkt.
5. Die Gruppe mit den meisten Punkten gewinnt.
**********************************************************************************
Die Klatschwelle
Material: ---		

Zeit: 10 Minuten

1. Alle SuS* stellen sich in einem Kreis auf.
2. SuS* B geht in die Hocke, SuS* A klatscht mit beiden Händen an die Hände von SuS* C (über
SuS* B hinweg). So geht es im Kreis weiter.
3. Probieren Sie mit den SuS* immer schneller zu werden. Auf Zuruf (z. B. „Andersherum!”) kann
auch die Richtung gewechselt werden.
**********************************************************************************
Gekippter Stuhlkreis
Material: so viele Stühle wie Anzahl SuS* in der Klasse

Zeit: 15 Minuten

1. Alle SuS* bilden einen Stuhlkreis und stellen sich hinter ihren Stuhl, der nach hinten gekippt
werden muss, sodass er nur auf zwei Beinen steht.
2. Der Stuhl darf von den SuS* nur mit einer Hand gehalten werden. Einigen Sie sich, welche
Hand das sein soll.
3. Nun sollen sich die SuS* in eine Richtung von Stuhl zu Stuhl bewegen, ohne dass ein Stuhl
auf seine vier Beine zurückkippt. Kippt ein Stuhl, müssen alle zu ihrer Ausgangsposition
zurückgehen.
4. Das Ziel ist erreicht, wenn alle SuS* den Kreis einmal umrundet haben und wieder an ihrem
ursprünglichen Stuhl ankommen.
5. Je größer die Gruppe ist, desto schwieriger ist das Spiel.
**********************************************************************************
Der Zollstock
Material: ein Zollstock

Zeit: 10–20 Minuten

1. Teilen Sie die SuS* in zwei Gruppen auf. Sie sollen sich in einer Reihe gegenüberstehen,
sodass alle ein Gegenüber haben. Falls Sie eine ungerade Anzahl SuS* haben, spielen Sie mit
oder setzen Sie eine*n der SuS* als Schiedsrichter*in ein.
2. Jede*r streckt nun den Zeigefinger der Lieblingshand nach vorn aus.
3. Ein Zollstock wird auf die Fingerreihe gelegt. Er muss die ganze Zeit alle Zeigefinger
berühren.
4. Ziel der Übung ist, den Zollstock (ohne dass die Zeigefinger die Verbindung verlieren) mit der
ganzen Gruppe gemeinsam auf den Boden zu bringen.
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Die Flussüberquerung
Material: Kreppband für Markierung von Start und Ziel, maximal		
eine ausgeschnittene Platte pro SuS* (Fußgröße) aus Pappe

Zeit: 30 Minuten

1. Die Gruppe soll einen „reißenden Fluss” überqueren (Mindestlänge: Anzahl der SuS* in
Metern plus 5 Meter). Dazu haben alle SuS* ein Plättchen, das betreten werden kann und
nicht versinken darf.
2. Ziel des Spiels ist es, dass die SuS* den reißenden Fluss gemeinsam mit den zur Verfügung
stehenden Plättchen überqueren.
3. Bei mehr als zwei Füßen auf den Plättchen geht dieses unter und ist verloren.
4. Liegt das Plättchen frei auf dem Wasser, kommt das Krokodil und klaut es. Diese Rolle
können Sie als Lehrkraft einnehmen.
5. Wer das Wasser mit dem Fuß berührt, geht zurück zum Start.
6. Erst wenn alle das Ziel erreichen, ist die Aufgabe gelöst.
**********************************************************************************
Blinzelspiel
Material: Stühle (einen weniger als SuS* in der Klasse)

Zeit: 15–20 Minuten

1. Die SuS* sitzen auf ihren Stühlen im Stuhlkreis. Eine*r steht in der Mitte und hat keinen
Platz. Er oder sie hat das Ziel, einen freien Platz zu ergattern.
2. Die SuS* im Stuhlkreis sollen nun nonverbal, nur durch Blinzeln, Kontakt mit den anderen
aufbauen und sich ohne Worte einigen, die Plätze zu tauschen.
3. Der- oder diejenige in der Mitte versucht, die Signale der anderen zu erkennen und während
des Tauschens einen der freien Plätze zu besetzen. Gelingt ihm oder ihr dies, steht ein
anderes Kind in der Mitte und das Spiel beginnt von vorn.
**********************************************************************************
Das Ballrennen
Material: zwei unterschiedlich farbige Bälle		

Zeit: 10 Minuten

1. Teilen Sie die SuS* in zwei Mannschaften auf.
2. Alle setzen sich in abwechselnder Folge in einen Stuhlkreis, so dass keine Mitglieder
desselben Teams nebeneinandersitzen.
3. Ein Mitglied aus jeder Mannschaft bekommt einen Ball. Sie sollten sich ungefähr
gegenübersitzen.
4. Nach dem Startsignal gibt jede*r den Ball im Uhrzeigersinn weiter zum nächsten
Teammitglied. Die Bälle werden so lange weitergegeben, bis eine Mannschaft die andere mit
dem Ball überholt und somit die Runde gewinnt. Dabei darf weder der gegnerische Ball noch
der oder die Gegner*in selbst bei der Weitergabe behindert werden. Verliert ein Teammitglied
den Ball, muss er oder sie ihn sich selbst wiederholen.
5. Je nach Schwierigkeitsgrad können Kommandos hinzugefügt werden.
• Richtungswechsel: Beide Bälle müssen in die entgegengesetzte Richtung weitergegeben
werden.
• Wirbel: Die Person, die zum Zeitpunkt des Kommandos den Ball hat, muss einmal aufstehen,
sich im Kreis drehen, wieder hinsetzen und den Ball dann erst weitergeben.
• Tunnel: Die Person, die zum Zeitpunkt des Kommandos den Ball hat, gibt den Ball unter den
Beinen hindurch an den oder die Nächste*n weiter.
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Der Ameisenbär
Material: ---

Zeit: 20 Minuten

1. Die SuS* stellen sich nacheinander vor (Name, Spitzname...) und erzählen etwas über ihren
Namen, z. B. zu Herkunft des Namens, Bedeutung in der Herkunftssprache, Anekdoten.
2. Alternativ: Die SuS* finden sich in Pärchen zusammen und erzählen sich gegenseitig die
Geschichte ihres Namens. Danach stellen sie sich gegenseitig den anderen SuS* in der
großen Runde vor.

Reflexion & Diskussion:
• Konntet Ihr Euch an alle Namen erinnern?
• Welche Namen sind Euch besonders schwer gefallen? Warum?
• Habt Ihr Ideen, wie man das Spiel noch abwandeln kann?
Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit
• Wenn Sie sich selbst unsicher mit einigen Namen sind, können sie das Spiel mitspielen.
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REFLEXIONSÜBUNGEN
EIN RUNDER ABSCHLUSS

Ziel
Die SuS* lernen, sich ihrer Gemütslage bewusst zu werden und diese zu visualisieren.
Sie akzeptieren gleichsam die Gefühlslagen und Meinungen anderer.

Bewertung und Abschluss
Die folgenden Übungen zielen auf die Evaluation von Übungen, Themen oder des gesamten
Workshops ab. Evaluation hat einen bewertenden bzw. prüfenden, aber auch lernenden Charakter. Sowohl Lernumgebung, Übungsablauf,
Lern- und Erarbeitungsprozess, Aufwand und
Ergebnis können in die Evaluation einbezogen werden. Die Evaluation liefert also das
weit eine
(überprüfbare) Ergebnis, inwie
Übung o.Ä. den angestrebten Zweck erfüllt
hat. Durch die Ergebnisse können Sie zukünftige Übungen optimieren und Erfahrungen in
der Gestaltung, Durchführung und Begleitung
der Übungen sammeln.
Sie werden erfahren, welche Aufgaben und
Themen bei den SuS* auf Zustimmung trafen
und welche nicht. Wichtig ist, dass die SuS*
Ihnen erklären, warum sie diese Bewertung
abgegeben haben und welche Verbesserungsoder Änderungsvorschläge es gibt.

variabel

Welchen Nutzen können Sie als
Lehrkraft aus den Ergebnissen
der Reflexionsrunden ziehen?
Mögliche themen- und gruppenbezogene Fragestellungen können Sie leiten:
• Welche Ergebnisse wurden erzielt?
• Welche positiven bzw. negativen
Rückmeldungen gab es?
• Wie können die Ergebnisse gedeutet
werden?
• Was sagen die Ergebnisse über den
bisherigen Workshop aus?
• Inwiefern spiegeln die Ergebnisse die
Gestaltung des Workshops oder Besonderheiten der Klasse wider?
• Inwiefern sind die Ergebnisse (un-)
erwartet?

Materialbedarf: gering
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Fünf-Finger-Reflexion
Material: --					

Zeit: 30 Minuten

Bei dieser Reflexionsmethode stehen die fünf Finger der eigenen Hand für fünf Satzanfänge. Alle
SuS* werden nacheinander ihre Hände in die Höhe halten und den anderen ihre Gedanken mitteilen. Dabei stehen die Finger für folgende Sätze:
Daumen:
„Super fand ich…"
Zeigefinger:
„Darauf will ich hinweisen…"
Mittelfinger:
„Nicht gut fand ich…"
Ringfinger:
„Am Herzen liegt mir…"
Kleiner Finger: „Das kam zu kurz…"
Die SuS* halten reihum ihre Hände hoch, es sind alle Meinungen erlaubt.
**********************************************************************************
Gut-Wetter-Laune
Material: Tafel, Kreide				

Zeit: 15 Minuten

1. Malen Sie vier Wetterarten an die Tafel (alternativ auf ein Flipchart): Sonnig – Sonnig mit
leichten Wolken – Bewölkt ohne Sonne – Regenwolke.
2. Die SuS* sollen nun nacheinander erklären, wie es ihnen nach der Übung/dem Kapitel/dem
Thema geht und als Unterstützung die Wettersymbole nutzen.
3. Jede Meinung ist erlaubt. Kritik soll sachlich erklärt werden.
**********************************************************************************
Ich nehme (nicht) mit...
Material: evtl. Koffer, Mülleimer, Ablagefach		

Zeit: 15 Minuten

1. Reihen Sie die Gegenstände im Sitzkreis vor den Teilnehmer*innen auf (alternativ schreiben/
malen Sie sie an die Tafel oder auf ein Flipchart).
2. Die SuS* überlegen sich, was sie aus der Übung/dem Kapitel/dem Thema mitnehmen und in
ihren Koffer packen.
3. Anschließend erklären sie, was sie nicht gut fanden und was in den Mülleimer soll.
4. Es folgen Gedanken, zu Erfahrungen, die die SuS* zum Nachdenken gebracht haben, die sie
noch beschäftigen werden oder mit denen sie aktuell noch wenig anfangen konnten. Diese
kommen in das Ablagefach.
**********************************************************************************
Heiß oder kalt?
Material: Notizpapier, bunte Stifte			

Zeit: 30 Minuten

1. Zeichnen Sie folgende Symbole an die Tafel: Thermometer – Glühbirne – Warndreieck.
Die SuS* sollen diese Symbole auf ihr Papier übertragen (Umrisse).
2. Nun sollen die SuS* entscheiden:
• Thermometer: Wie „heiß“ ist dieses Thema/diese Übung? Wie aktuell? Wie aufgeladen?
• Glühbirne: Wie informativ war die Übung?
• Warndreieck: Wie wichtig ist dieses Thema?
3. Die SuS* sollen mit bunten Stiften die Symbole jeweils so weit aus füllen, wie die Übung/das
Kapitel/das Thema ihrer Meinung nach aktuell, informativ und wichtig war.
4. Die SuS* dürfen ihre Ergebnisse vorstellen. Das ist kein Muss. Sammeln Sie die Zettel der SuS*
danach ein und werten Sie diese aus.
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Verortung
Material: Kreide				

Zeit: 30 Minuten

1. Gehen Sie zusammen auf den Schulhof. Zeichnen Sie ein großes Koordinatenkreuz auf den
Boden (alternativ können Sie die Tafel benutzen).
• Die Y–Achse wird mit „Thema" beschriftet, die X–Achse mit „Übung“. Alternativ:
• Y–Achse: „Ich habe etwas über mich erfahren.“, X–Achse: „Ich habe etwas über andere
erfahren.“
• Y–Achse: „Spaß“, X–Achse: „Wissen“, etc.
2. Alle SuS* verorten sich jetzt nacheinander in dem Koordinatensystem.
**********************************************************************************
ABC
Material: Notizpapier, Stifte				

Zeit: 15 Minuten

1. Die SuS* sollen das Alphabet auf einen Zettel schreiben. Hinter jedem Buchstaben muss
genügend Platz sein.
2. Die Buchstaben dienen als Impuls. Nun sollen die SuS* jeden Buchstaben als Anfang für eine
Äußerung verwenden, zum Beispiel:
A – Anerkennung
B – Bildung
C – Cool
...
3. Die SuS* die möchten, dürfen ihre Liste vortragen. Dies ist aber kein Zwang. Sammeln Sie die
Listen ein und werten Sie diese aus.
**********************************************************************************
Eine Torte
Material: Notizpapier, Stifte				

Zeit: 20 Minuten

1. Die SuS* sollen einen großen Kreis auf ihr Blatt Papier zeichnen.
2. Nun erhalten Sie Begriffe und sollen, wie bei einem Tortendiagramm, einzeichnen, wie viel
Raum der Begriff bei der Übung/dem Kapitel/dem Thema eingenommen hat. Es müssen nicht
alle Begriffe verwendet werden.
• Begriffe 1 – Adjektive: informativ – lustig – abwechslungsreich – wichtig – hilfreich
interessant
• Begriffe 2 – Ich habe etwas... über mich gelernt – über andere gelernt – Neues gelernt in
neuem Licht gesehen
• Begriffe 3 – Ich werde… weiter darüber nachdenken – etwas unternehmen mit meiner
Familie darüber reden – mich weiter informieren
3. Die SuS* können freiwillig ihre Torte erklären. Dies ist aber kein Zwang. Sammeln Sie die
Zettel ein und werten Sie diese aus.
**********************************************************************************
Anonym
Material: Karton mit Schlitz, Notizpapier, Stifte		

Zeit: 15 Minuten

1. Geben Sie den SuS* die Möglichkeit, die Übung/das Kapitel/das Thema anonym zu bewerten.
2. Stellen Sie einen Karton mit Schlitz im Klassenzimmer auf und legen Sie Zettel bereit, auf die
die SuS* ihre Gedanken und ihr Feedback notieren können.
3. Werten Sie die Zettel aus und fassen Sie die Ergebnisse ggf. in der Klasse zusammen.
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REFLEXIONSÜBUNGEN
EIN STIMMIGES BILD

Ziel
Die SuS* lernen, sich ihrer Gemütslage bewusst zu werden und diese zu visualisieren. Sie
akzeptieren gleichsam die Gefühlslagen und Meinungen anderer.
Material
Kopiervorlage „Stimmungsbild“, (Folien-)Stift
Zeitaufwand
20–30 Minuten

variabel

Bewertung und Abschluss
Die SuS* sollen in dieser Übung ihr eigenes
Gefühl/ihre Gemütslage bewerten. Es wird
nicht vorrangig die Übung an sich bewertet,
sondern eher, was sie bei den SuS* bewirkt hat.
Wenn Sie nähere Informationen zur Bewertung
der vorangegangenen Übung haben möchten,
schließen Sie dieser Evaluationsübung eine
Gesprächsrunde an. Die SuS* sollen „ihren
Platz“ auf dem Bild finden und begründen.
Jeder Standpunkt und jede Erklärung ist zu
respektieren und von den anderen SuS* nicht
zu kommentieren.
1 Adaptierte Übung: QUA-LiS NRW (2013): Methodensammlung – Anregungen und Beispiele für Modera- toren. URL: www.schulentwicklung.nrw.de (Download:
10.03.2016).

Materialbedarf: gering

Diese Übung ist eine adaptierte
Übung aus der Methodensammlung der „Qualitäts- und UnterstützungsAgentur – Landesinstitut für Schule“. Dort gibt es eine umfassende Methodensammlung, die unter anderem
Übungen zur Auflockerung, Evaluation
und zum Kennenlernen enthält. Auf der
Internetseite können Sie auch noch andere passende Übungen heraussuchen.

www.schulentwicklung.nrw.de
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Übungsablauf
1. Zeigen Sie den SuS* das Stimmungsbild. Alle sollten einen guten Blick darauf haben
können. Die SuS* erzählen, was alles auf dem Bild zu sehen ist.
2. Geben Sie den SuS* ein paar Minuten Zeit, um das Bild auf sich wirken zu lassen.
3. Erklären Sie die Aufgabe: „Jetzt, da die Übung/ein Themenkomplex/der Workshop
abgeschlossen ist, gehen Euch vielleicht noch Gefühle und Eindrücke nach. Wenn Ihr
Euch jetzt in diesem Bild befändet, wo würdet Ihr stehen?“ Geben Sie zwei Beispiele:
• Schüler*in A: „Ich habe nach der Übung einen guten Überblick über das Thema
erhalten und stehe deshalb auf der Bergspitze. Von dort kann ich alles gut
überblicken.“
• Schüler*in B: „Ich fühlte mich nicht wohl bei der Übung. Da ich tatsächlich
Höhenangst habe, stehe ich nicht auf der Bergspitze.“
Glück
und Laune
regiert
die Welt.
François VI. Duc
de la Rochefoucauld

4. Nun dürfen sich alle SuS* überlegen, wo sie sich auf dem Bild verorten. Reichen
Sie ihnen dazu einen (Folien-)Stift oder einen Klebepunkt. Sie sollen damit eine
Markierung auf dem Bild anbringen, um den eigenen „Standpunkt“ zu visualisieren.
Ermutigen Sie die SuS*, noch eine Erklärung zu ihrer Verortung abzugeben.
5. Sie können noch eine Gesprächsrunde an diese Übung anschließen.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• War es schwer oder unangenehm, über
das Thema zu sprechen?

• Lassen Sie die Klasse selbst ein
Stimmungsbild malen. Auf großer
Leinwand kann man das Bild immer
wieder betrachten und zum Beispiel
auch nach dem Klassenrat zur
Evaluation verwenden.

• Könnt Ihr mit Euren Eltern/mit Euren
Freunden darüber sprechen?
• Hat Euch das Thema/die Übung neue
Impulse/Ideen gegeben?
• Hat sich Eure Meinung zu dem Thema
nach der Übung geändert?
• Was habt Ihr in der Übung gelernt?
• Was hat Euch an der Übung gefallen?

• Nutzen Sie die alternative
Kopiervorlage mit der Dartscheibe.
Jede*r erhält nun einen Stift oder
einen Klebepunkt, mit dem sie oder
er ihre oder seine Meinung auf der
Zielscheibe markieren kann. Um das
Ergebnis noch weiter zu differenzieren,
kann die Dartscheibe in verschiedene
Abschnitte geteilt werden.

• War etwas an der Übung zu schwer?
• Was könnte man nächstes Mal besser
machen? Wie könnte man die Übung
gestalten, damit sie einfacher, schwerer
oder ausgefallener wird?
• Würdet Ihr die Übung anderen SuS*
empfehlen?

0.72

Hinweis ganz im Sinne
der Nachhaltigkeit:
Drucken Sie das Bild
auf Folie für den Overheadprojektor. Oder
laminieren Sie die
Kopiervorlage und
nutzen abwischbare Stifte. So können
Sie das Bild immer
wieder verwenden.
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1

CARE International (2012): The Young Men Initiative: Engaging young men in the Western Balkans in gender equality
and violence prevention: A Case Study. Banja Luka, BiH: CARE International.
2 Adaptierte Übung aus: Bieg-Körber, Monika; Minarsch-Engisch, Josef; Schirmer, Mechthild (1993): Fremd – oder was?
Stuttgart: Diakonisches Werk der Evang. Kirche in Württemberg e. V., selbstverl.
3 Adaptierte Übung aus: Doose, Stefan (2014): „I want my dream!“ Persönliche Zukunftsplanung. Neue Perspektiven
und Methoden einer personenzentrierten Planung mit Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Buch mit umfassendem Materialienteil, 10. aktualisierte Auflage. Neu-Ulm: AG SPAK Bücher. URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/
doose-zukunftsplanung.html (zuletzt abgerufen am 19.09.2019).
4 Adaptierte Übung aus: Hessisches Kultusministerium: Förderung von Lernkompetenzen und Schlüsselqualifikationen.
Methoden-Bausteine für den Unterricht, Sekundarstufe I, Teil 2. URL: http://hauptschule.bildung.hessen.de/unterricht/schluessel/Teil_2.pdf (Download am 19.09.2019).

Die Kultur
braucht
das Gespräch.
Nicolas Nowack
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Amnesty International (1997): First Steps: A Manual for starting human rights education, London. Das Originalzitat
„Refugee go home! He would if he could“ ist ein Slogan aus einer Kampagne des Hohen Flüchtlingskommissariats der
Vereinten Nationen (UNHCR).
Adaptierte Übung aus: DGB-Bildungswerk Thüringen e. V. (2015): Material für den Baustein zur nicht-rassistischen
Bildungsarbeit. URL: http://www.baustein.dgb-bwt.de/PDF/C8-RefugeeChair2019.pdf (Download am 19.09.2019).
Adaptierte Übung aus: DGB Landesbezirk Nord, Abt. Jugend (2000): Demokratie macht Schule. Hamburg: selbstverl.

INFORMATION THEMA 1
WAS BEDEUTET
EIGENTLICH KULTUR?

Etymologie des Kulturbegriffs
„Leitkultur“, „Spielkultur“, „Interkulturelle
Kompetenz“, „Esskultur“, „Kulturnacht“,
„Kulturbeutel“, „Tanzkultur“, „Kampf der
Kulturen“, ... Jeder von uns kennt das Wort
Kultur, es begegnet uns in nahezu allen Lebenslagen und Alltagssituationen. Doch was
genau steckt eigentlich hinter diesem bedeutungsvollen Wort und woher kommt es?
Der Ursprung des Begriffs Kultur liegt gemäß
Jürgen Bolten (2007) im lateinischen Wort
colere, welches über das französische
„cultiver“ schließlich in den deutschen Wortstamm „kult-“ abgeleitet wurde. „Kult-“ spiegelt sich im Substantiv Kultur wider, welches
vier verschiedenen Bedeutungen unterliegt.
Folglich kann Kultur
1.
2.
3.
4.

(be–)wohnen, ansässig sein sowie auch
pflegen, schmücken, veredeln,
bebauen, Ackerbau betreiben und
verehren, anbeten, feiern, bedeuten.1

Grundsätzlich kann festgehalten werden,
dass Kultur sich – als etwas von Menschen
Gemachtes – von Natur unterscheidet. Bisher
gibt es darüber hinaus keinen einheitlichen,
allgemein geteilten Kulturbegriff.
Hier soll ein Kulturverständnis vertreten
werden, welches Kultur versteht als den „von
Menschen erzeugte[n] Gesamtkomplex von
Vorstellungen, Denkformen, Empfindungsweisen, Werten und Bedeutungen (…), der sich
in Symbolsystemen materialisiert“.2
Dabei bezieht sich Kultur auf eine Gemeinschaft oder eine Gruppe von Menschen, z. B.
eine Familie, Menschen aus einer Region,
Mitglieder eines Sportvereins oder jugendliche
Rapper*innen.
1
2

Vgl. Bolten (2007).
Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.)/
Ansgar Nünning (2009): Vielfalt der Kulturbegriffe.
URL: http://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/kulturelle-bildung/59917/kulturbegriffe?p=all (zuletzt
abgerufen am 14.01.2020).

Kulturen beinhalten sichtbare und unsichtbare
Komponenten. Als sichtbare Aspekte gelten
Symbole, Rituale sowie typische Verhaltensweisen. Diese sichtbaren Verhaltensmuster
resultieren aus den Werten, Normen und
Einstellungen, welche unsichtbare Kulturelemente darstellen.
Dem Konzept der Transkulturalität folgend
sind Kulturen nicht in sich geschlossen,
homogen und klar voneinander abgrenzbar,
sondern Mitgestalten & Kooperieren verflochten.3
Zentral für das vorliegende Kulturverständnis
sind folgende Aspekte:
• Kulturen sind dynamisch und ständig im
Wandel.
• Kulturen sind nicht angeboren, sondern
werden von Menschen gemacht und
erlernt.
• Kulturen sind nicht homogen und klar
voneinander abzugrenzen.
• Kulturen sind nicht gleichbedeutend mit
Nationen.
• Das Verhalten einer Person ist nicht
ausschließlich durch kulturelle Einflüsse
bestimmt, sondern auch durch die spezifische Situation, Machtstrukturen und
das Individuum selbst.
• Kulturen sind gleichwertig.4

Kultur regelt nicht
nur Verhaltensweisen,
sondern vermittelt
Menschen ein Gefühl
der Zugehörigkeit
und Sicherheit.

Kultur und Identität
Ein Individuum wächst nicht in einer
einzigen Kultur auf, sondern ist von einer
Vielzahl verschiedener kultureller Bezüge
geprägt. Menschen identifizieren sich auf
bewusste und unbewusste Weise mit ihrem
3

4

Welsch, Wolfgang (2010): Was ist eigentlich Transkulturalität? In: Darowska, Lucyna et al. (Hrsg.): Hochschule als transkultureller Raum? Kultur, Bildung und
Differenz in der Universität. Bielefeld: transcript
Verlag, S. 39–66.
Orientiert an: IDA e. V. (Hrsg.) (2016): Was heißt eigentlich… Kultur? https://www.idaev.de/fileadmin/
user_upload/pdf/publikationen/Flyer/2016_IDA_
Flyer_Kultur.pdf (Download am 14.01.2020).
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kulturellen Umfeld. Denn Kultur reguliert
nicht nur Verhaltensweisen und beschreibt
gemeinsam geteilte Gewohnheiten, sondern
vermittelt Menschen auch ein Gefühl von Zugehörigkeit und Sicherheit. Demzufolge spielt
die eigene Kultur eine entscheidende Rolle
in der Identitätsbildung eines Menschen.
Dennoch können sich Identitäten im Sinne
von „hybriden Identitäten“ auch auf ein, zwei
oder mehr kulturelle Bezugssysteme stützen.5
©CARE

Der Mensch ist unterschiedlichen Einflüssen aus verschiedenen
Kulturen ausgesetzt
und entscheidet im
Idealfall selbst, welche er verwendet.

Inwiefern kulturelle Einflüsse die Persönlichkeit und Identität eines Menschen beeinflussen, wird häufig erst beim Aufeinandertreffen
von Menschen mit unterschiedlicher kultureller Sozialisation bewusst. Ein Mensch, der
sich in einer neuen Umgebung befindet, kann
feststellen, dass dort andere kulturelle Leitlinien als die vertrauten Muster gelten. Einige
persönliche Werte und Normen haben in der
neuen Umgebung vielleicht nicht mehr dieselbe Bedeutung oder Verhalten wird anders
als gewohnt interpretiert. Unterschiedliche
Gestik und Mimik oder menschlicher Umgang
mit Intimität zum Beispiel können zur Folge
haben, dass sich ein Mensch unwohl, unsicher und nicht mehr als „er selbst“ fühlt. Die
eigene kulturelle Identität wird spürbar. Das
Bewusstsein darüber, dass die Persönlichkeit
und Identität das Produkt der Positionierung
in der eigenen Kultur ist bzw. geprägt ist von
bestimmten kulturellen Einflüssen, gilt als
Grundvoraussetzung für Perspektivwechsel
und einen sensiblen Umgang in Situationen,
in denen unterschiedliche, kulturell geprägte Verhaltensweisen zu Irritationen führen.
Dennoch ist hier Vorsicht vor Kulturalisierung
angebracht: Das Verhalten einer Person ist
nicht unbedingt durch ihre kulturelle Prägung
zu erklären, sondern kann auch im Individuum
oder der Situation bzw. dem Kontext begründet liegen. „Anstatt also jedes Verhalten
allein durch kulturelle Einflüsse zu erklären,
wird empfohlen, die Aufmerksamkeit auf das
Entdecken von Ursachen für die gemachte Beobachtung zu lenken und bereits bestehende
Erklärungsmuster in Frage zu stellen.“6
5

6
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Auerheimer, Georg (2008): Interkulturelle Kommunikation, mehrdimensional betrachtet, mit Konsequenzen für das Verständnis von Interkultureller
Kompetenz. In: Auenheimer, Georg (Hrsg.) (2008):
Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität. Interkulturelle Studien. Band 13. 2.
überarb. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Schwarzenthal, Miriam; Handrick, Anna (2017): Interkulturelle Kompetenz in der Schule. Berücksichtigung
Interkultureller Variationen vs. Stereotypisierung.
Potsdamer Zentrum für empirische Inklusionsforschung (ZEIF), 2017, Nr. 8, S. 5.

Es gibt die Ansicht in der Kulturforschung,
dass ein Mensch nicht nur die eine endgültige Identität, sondern Mehrfach-Identitäten besitzt, die sich im Laufe der Zeit
und des Lebens verändern. Bewusst oder
unbewusst trägt der Mensch die eigene Identität in sich. In einer Welt verschiedenster
kultureller Bezüge kann das Individuum im
Idealfall selbst entscheiden, welche Elemente
es aufnehmen und leben möchte. Dennoch
darf dieser Blick nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Vielfalt kultureller Bezüge
und Elemente nicht losgelöst ist von gesellschaftlicher Ab- und Aufwertung bestimmter kultureller Merkmale. Dies geschieht
vor dem Hintergrund einer Gesellschaft, in
der Machtstrukturen und Diskriminierung
bestehen und nicht jede Kultur gleichermaßen Anerkennung und Wertschätzung
erfährt. Dies ist außerordentlich bedeutend
für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
und der Begleitung von Identitätsfindungsprozessen.
Denn nicht selten dient Kultur „als Fremdmacher und damit als Identitätsproduzent und
Identitätsbehauptung“7. Wichtig ist also,
dass Kinder und Jugendliche ihre (kulturelle)
Identität selbst wählen können – frei von
Zuschreibungen oder Wertungen. Sie als Individuen zu sehen und nicht einer Gemeinschaft
zuzuordnen, der pauschal eine Kultur zugeschrieben wird, ist von zentraler Bedeutung
für ihre freie Entfaltung. Der Weg dorthin
erfordert eine kontinuierliche Auseinandersetzung der Lehrkräfte mit ihrer eigenen Position in der Gesellschaft, mit Diskriminierung
und den eigenen Vorurteilen und Bildern im
Kopf. Erst wenn wir unserer eigenen Vorurteile
bewusst sind, diese als solche erkennen und
hinterfragen, kommen wir einer diversitätsund vorurteilsbewussten Pädagogik näher.
7

Messerschmidt, Astrid (2008): Pädagogische Beanspruchungen von Kultur in der Migrationsgesellschaft. Bildungsprozesse zwischen Kulturalisierung
und Kulturkritik, Zeitschrift für Pädagogik 54 (2008)
1, S. 5–17.

Was bedeutet Interkulturelle Bildung oder
Interkulturelles Lernen?
Auch im Hinblick auf Schule und Bildung fällt
immer wieder der Begriff der Interkulturellen
Kompetenz. Dieser lässt vermuten, dass es
eine Kompetenz gäbe, die es abschließend zu
erwerben gilt. Interkulturelle Bildung oder
Interkulturelles Lernen legen den Fokus jedoch
auf den (Lern-)Prozess, der eine kontinuierliche Selbstreflexion erfordert und nie ganz
abgeschlossen ist.
Lerneinheiten zu diesem Thema sollten so
aufgebaut sein, dass die Schüler*innen als
Einstieg in das Interkulturelle Lernen die
Möglichkeit haben, sich der eigenen kulturellen
Prägungen und der persönlichen kulturellen
Identität bewusst zu werden. Gleichzeitig
ist es vor dem Hintergrund des Diskurses um
Kultur bedeutend, eine kritische Haltung
einzunehmen und insbesondere „den stigmatisierenden, spaltenden und identifizierenden Gebrauch der Kulturkategorie“8 kritisch
mitzudenken. Hierzu dienen die Übungen des
Moduls „Kultur“, die sich mit Diskriminierung,
Privilegien und Vorurteilen auseinandersetzen.
Deshalb ist es hilfreich, das hier skizzierte Kulturverständnis zugrunde zu legen. In diesem
Sinne können sich die Lernenden anhand der
Übungen des Moduls mit den eigenen vielfältigen kulturellen Bezügen, d. h. Werten und
Normen, erlernten Verhaltensregeln und Ritualen, auseinandersetzen und werden gleichzeitig darin bestärkt, nicht in abgeschlossenen
Kulturen zu denken, sondern Gemeinsamkeiten
und geteilte kulturelle Bezüge zu erkennen
sowie (kulturalisierende) Zuschreibungen und
Vorurteile zu hinterfragen. Die Anerkennung
von Unterschieden, das Entdecken von Gemeinsamkeiten, die kritische Selbstreflexion
und die Möglichkeit zur freien Entfaltung jedes
Individuums sind Ziele, die in diesem Lernprozess verfolgt werden.

besitzen, die persönlichen kulturellen Prägungen und das eigene Verhalten aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.
Zum Erwerb Interkultureller Kompetenzen
gibt es verschiedene Anforderungen. Dazu
gehört, Mehrdeutiges und Widersprüchliches
zur Kenntnis zu nehmen und gleichzeitig
zu ertragen. Als weiteres Merkmal gilt die
Verhaltensflexibilität. Hierbei handelt es sich
um die Anpassungsfähigkeit von persönlichen
Verhaltensmustern in Bezug auf bestimmte
Anforderungen, Vorstellungen und Situationen. Ein Individuum sollte offen gegenüber verschiedenen Kulturen und bereit zur
Kommunikation sein. Einen weiteren Punkt
stellt das Einfühlungsvermögen, die Empathie
dar. Zum Einfühlungsvermögen zählt nicht nur
das Verstehen von Persönlichkeitsmerkmalen in der Interaktion mit anderen, sondern
zugleich das adäquate Reagieren auf bestimmte Gefühle der*des Gegenübers. Als weitere
Kompetenzen gelten aber durchaus z. B. auch
Neugierde, Humor und Konfliktfähigkeit. Und
dennoch gilt: Achtung vor Kulturalisierung!
Nicht jede Konfliktsituation oder Irritation
lässt sich durch Kultur erklären.

Eckpfeiler Interkultureller Bildung können sein:
• (…) berücksichtigen, inwiefern Kultur das Denken und Verhalten anderer, aber auch das eigene Denken
und Verhalten beeinflusst haben
könnte (Selbstreflexion)
• sich bewusst sein, dass Menschen
nicht Repräsentant*innen einer
Nationalkultur sind, sondern dass
jeder Mensch sein ganz eigenes
Muster kultureller Einflüsse und individueller Eigenschaften aufweist
• nicht jedes Verhalten mit Kultur erklären, sondern auch individuelle
und situationale Aspekte berücksichtigen
• keine vorschnellen Urteile fällen,
sondern immer erst versuchen, mehr
über mögliche Ursachen für Verhalten herauszufinden
• bei der Entwicklung von Lösungen
in interkulturellen Situationen auch
mal das eigene Verhalten adaptieren, um bessere Verständigung zu
erreichen9

Merkmale Interkultureller Kompetenz
Damit ein Individuum Interkulturelle Kompetenz erwerben kann, muss es im Stande sein,
sein eigenes soziales Verhalten zu hinterfragen
und zu analysieren. Es geht darum zu wissen,
wie mit Unterschieden des (kulturellen) Handelns und Denkens umgegangen werden kann.
Interkulturelle Kompetenz ist demzufolge eine
Begabung im Wahrnehmen, Urteilen, Empfinden und Handeln, unterschiedliche kulturelle
Prägungen zu erfassen und zu respektieren, um
anschließend eine wechselseitige Entwicklung
von Orientierungsmustern zu gewährleisten.
Damit eine solche reziproke Anpassung stattfinden kann, muss ein Individuum die Fähigkeit
9
8

Schwarzenthal, Miriam; Handrick, Anna (2017): S. 5.

Ebd., S. 15.
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HEIMAT & HERKUNFT
MEINE WURZELN

Ziel
Die SuS* lernen die Migrations– und Familiengeschichte ihrer Mitschüler*innen kennen und
sind in der Lage, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erkennen.
Material
Weltkarte, Stecknadel, Faden
Zeitaufwand
vorangestellte Hausaufgabe für SuS*, Übungsablauf 60 Minuten

variabel

Die Welt in Bewegung – früher wie heute
Globale Migration ist kein neues Thema, und die
Gründe, warum Familien und Individuen ihren
Lebensort verlassen, sind vielfältig. Sie prägen
die Familiengeschichte vieler Schüler*innen
und können als Ausgangspunkt für das Finden
von Gemeinsamkeiten und die Stärkung von
Empathie mit Blick auf das Thema „Migration“
dienen.
Zum Beispiel können die Großeltern von Kindern
ohne Fluchtgeschichte genauso auf der Flucht
gewesen sein, wie diejenigen der Mitschüler*innen mit Fluchtgeschichte.1 Den SuS* wird es
mit dieser Übung ermöglicht, mehr über sich
selbst und andere zu lernen und dabei mehr
über Migration, Flucht und Vielfalt zu erfahren.
Die SuS* spüren eine Verbundenheit zu ihren
Mitschüler*innen, mit denen sie sich vorher
eventuell nicht auf dieser Ebene identifizieren
konnten.
Dieser Übung sollte eine Hausaufgabe vorangehen: Die SuS* sollen ihre eigene Migrationsgeschichte zu Hause erfragen. Dabei sollen alle
Informationen gesammelt werden, die den SuS*
besonders erscheinen.

Diese Übung sollte sensibel moderiert werden. Schüler*innen,
die selber migriert oder geflüchtet sind,
sollten nicht dazu gedrängt werden, ihre
Geschichte zu erzählen. Alle SuS* können teilen, was sie teilen möchten.

Materialbedarf: gering

zusätzliche Recherche

SuS*, die alltäglich mit Rassismus konfrontiert sind, häufig
nach ihrer Herkunft gefragt werden und
Situationen des Othering (andersartig
machen) erfahren, sollte in dieser Übung
die Möglichkeit gegeben werden, sich
davon zu distanzieren und frei zu wählen, wo sie sich selbst verorten möchten.
Lassen Sie die SuS* z. B. alle auch eine
Stecknadel nach Deutschland stecken
oder führen Sie die Übung als gemeinsame, räumliche Aufstellungsübung aus,
wobei die SuS* ihre Geschichte erzählen, aber frei wählen können, wo sie sich
selber hinstellen möchten.

1 Vgl. Kossert, Andreas (2015): Böhmen, Pommern,
Syrien. Zeit Online. URL: http://www.zeit.de/2015/05/
fluechtlinge–boehmen–pommern–nachkriegszeit (zuletzt abgerufen am 19.10.2019).
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Übungsvorbereitung

Heimat
ist kein Ort,
Heimat ist
ein Gefühl!
Herbert Grönemeyer

Nutzen Sie für die Hausaufgabe zur Übungsvorbereitung gerne die Vorlage auf
der folgenden Seite. Im Rahmen der vorangestellten Hausaufgabe werden die
SuS* gebeten, Informationen über ihren Stammbaum einzuholen. Dazu sollten sie ihre
Familienmitglieder um Hilfe bitten. Das Hauptaugenmerk liegt dabei vor allem auf möglichen Ortswechseln aufgrund von Flucht oder Umzügen, aber auch auf der Zugehörigkeit
zu Religions– oder Volksgruppen, um so viel wie möglich über die eigene Herkunft und die
Herkunft der Familie herauszufinden: Welche Rolle spielte der Zweite Weltkrieg im Leben
meiner Urgroßeltern? Mussten meine Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern fliehen? Welche
Ursachen gab es für die Flucht? Welche Religion bzw. Konfession spielt in meiner Migrationsgeschichte eine Rolle? In der Übung selber sollen die SuS* ihre Wurzeln visualisieren, indem sie die Herkunft ihrer Eltern, Großeltern und Urgroßeltern auf einer Weltkarte
markieren.

Übungsablauf
1. Die SuS* stellen die Geschichte ihrer Familie vor der Klasse vor.
2. Auf einer Weltkarte werden mithilfe von Stecknadeln die Orte und Länder markiert,
aus denen die verschiedenen Familien und die SuS* stammen. Die Stecknadeln werden
mit einem Faden verbunden, um die Diversität zu visualisieren (alternativ kann auch
eine Magnettafel mit entsprechenden Magneten oder eine an der Tafel gezeichnete
Weltkarte genutzt werden).
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Habt Ihr etwas Neues über Eure Herkunft
herausgefunden? Wenn ja, was?

• Die SuS* können ihre Wurzeln auch
als Zeitungsartikel niederschreiben.
Vielleicht kann das Thema in der
Schulzeitung herausgegeben werden.

• Was hat Euch überrascht/gewundert?
• Welche Gemeinsamkeiten habt Ihr
herausgefunden? Welche Unterschiede?
• Welche Gründe gibt es, um den
Lebensort zu wechseln/umzuziehen?

• Laden Sie die Eltern und Großeltern
mit Migrations– und
Fluchtgeschichte ein.
Lassen Sie die SuS* kleine
Interviews mit ihnen durchführen,
wenn sie sich dazu bereit erklären.
In einer abschließenden Präsentation
des Workshops können diese gezeigt
werden.
• Für die weitere Recherche: Viele Informationen und Unterrichtsmaterialien
finden Sie auf der Internetseite der
Bundeszentrale für politische Bildung
(www.bpb.de). Welche Vorteile brachte
Migration mit sich? Welchen Schwierigkeiten standen Migrant*innen,
Aussiedler*innen und Geflüchtete gegenüber?

www.bpb.de/gesellschaft/
migration/dossier–migration

Übungsverknüpfung
Schließen Sie zur vertieften Auseinandersetzung mit Fluchtströmen und –gründen heute die
Übung „die Welt in Stühlen“ auf 1.5.9 oder zur historischen Auseinandersetzung mit Zuwanderung nach Deutschland die Übung „Wurzeln schlagen“ auf 1.1.33 an.
1.1.2

Meine Wurzeln
Begebt Euch auf die Suche nach Euren eigenen Wurzeln! Wenn Ihr die Antworten auf die Fragen
nicht kennt, dann versucht eine Antwort zu finden und interviewt zum Beispiel Eure Eltern oder
andere Familienmitglieder.
Welche Gründe gab es für die
Flucht/ den Umzug?

Habe ich schon in einem
anderen Land gelebt?
Wenn ja, wieso?

Welche Rolle spielte der
Zweite Weltkrieg im Leben
meiner (Ur-) Großeltern?

Wo haben meine Eltern
und Großeltern vorher
gelebt?
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Mussten meine Eltern,
Großeltern oder
Urgroßeltern fliehen oder
sind sie umgezogen?

Meine Wurzeln
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Begebt Euch auf die Suche nach Euren eigenen Wurzeln! Wenn Ihr die Antworten auf die Fragen
nicht kennt, dann versucht eine Antwort zu finden und interviewt zum Beispiel Eure Eltern oder
andere Familienmitglieder.

HEIMAT & HERKUNFT
NICHT NUR DIE
SPITZE DES EISBERGS

Ziel
Die SuS* lernen die Bedeutung und die Bestandteile von Kultur kennen. Sie sind
in der Lage, eigene Vorurteile durch das Erkennen von Zusammenhängen zwischen
sichtbaren/unsichtbaren kulturellen Merkmalen zu reflektieren.
Material
Flipchart– oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide
variabel

Zeitaufwand
45 Minuten

Kultur und Interkulturelle Kompetenz
Kultur ist ein häufig verwendeter und sehr facettenreicher Begriff. Kultur kann man sehen,
hören, schmecken und fühlen. Doch nicht nur
das, was sofort ins Auge springt, ist Teil einer
Kultur. Erst durch den direkten Kontakt mit
einer Kultur oder einer Person offenbaren sich
die anderen, auf den ersten Blick nicht sichtbaren Elemente. Dieser Bereich ist um einiges
größer, vielseitiger und maßgeblicher als das,
was an der Oberfläche zu sehen ist.
Das Wesen Interkultureller Begegnungen ist,
dass traditionelle, in der Geschichte begründete und von den jeweiligen Personen
ausgewählte Ideen und insbesondere die dazu
gehörigen Werthaltungen aufeinandertreffen.
Das führt zwangsläufig häufig zu Missverständnissen, weil jede Person, die jeweils andere durch die Brille der eigenen kulturellen
Prägungen betrachtet. Die eigene Sichtweise
ist oftmals eine Interpretation von Verhaltensweisen der oder des Andersdenkenden

1 Bratkopf, Nina (02.10.2008): Vortrag zum Lehrgang „Global Studies“ an der Landesakademie für
Personalentwicklung an Schulen. URL: http://lehrerfortbildung–bw.de/bs/bsa/bgym/lehrgang/download
(Download am 03.03.2016).

Materialbedarf: gering

auf Grundlage der eigenen Wertvorstellungen.
Damit unterschiedliche Kulturen anschlussfähig sind, ist die Bereitschaft zur Stärkung der
Interkulturellen Kompetenz unverzichtbar. Es
gilt, ein gemeinsames Grundverständnis für die
eigene und die fremde Kultur zu entwickeln.
Die eigene und die fremde Kultur müssen thematisiert, reflektiert, erkannt und verstanden
werden. Dazu ist es notwendig, Sachverhalte
aus mehreren Perspektiven zu betrachten und
sich mit den eigenen Sichtweisen kritisch
auseinanderzusetzen, um so die Bereitschaft
zu entwickeln, sich in das Denken und Fühlen
anderer Menschen hineinzuversetzen.1

Oft neigen wir dazu, von dem, was
auf den ersten Blick sichtbar ist,
direkt auf andere Eigenschaften oder
Merkmale zu schließen. In dieser Übung
wird der Blickwinkel geweitet, und die
SuS* lernen, unvoreingenommener mit
verschiedenen kulturellen Merkmalen
umzugehen.

1.1.5

Übung A – Ablauf
1. Leiten Sie die Übung ein, indem Sie mit den SuS* besprechen, was einen Eisberg
kennzeichnet (oberhalb der Wasseroberfläche kleiner Teil sichtbar, unterhalb der
Wasseroberfläche viel größerer Teil). Die SuS* teilen sich in Vierergruppen auf. Jede
Gruppe erhält einen Papierbogen, auf welchen sie einen großen Eisberg zeichnen
sollen, dessen untere, weitaus größere Hälfte im Wasser liegt.
2. Lassen Sie die SuS* ein möglichst konkretes Beispiel auswählen, wie bspw. Hip–Hop–
Kultur oder christliche Kultur, anhand dessen sie den oberen und unteren Teil des
Eisberges ausfüllen.
3. In den oberen, sichtbaren Bereich des Eisberges (A) werden kulturelle Elemente und
Merkmale eingetragen, die auf den ersten Blick charaktergebend für verschiedene
Kulturen zu sein scheinen (z. B. Kleidung, Sprache).
4. In den unteren Teil des Eisbergs (unter Wasser, B) werden kulturelle Elemente
und Merkmale eingetragen, die sich erst bei näherem Kennenlernen zeigen (z. B.
Traditionen, Wertvorstellungen).
5. Lassen Sie die SuS* ihre Eisberge vorstellen. An der Tafel oder auf dem Flipchart
werden in einem Sammel–Eisberg die konkreten Aspekte abstrahiert und allgemeine
Kategorien von (Kultur–)Merkmalen (z. B. Symbole, Feste, Werte) zusammengetragen,
ergänzt und diskutiert.

Eisberge
bestätigen die
Wenigkeit des
Erkennbaren.
Kurt Haberstich

Übung B – Ablauf
1. Nehmen Sie das Ergebnis aus Übung A zum Ausgangspunkt, um mit den SuS* über
Vorurteile zu sprechen. Bitten Sie die SuS* zu beschreiben, welche äußerlichen
Merkmale sie wahrnehmen, wenn die SuS* Sie als Lehrkraft ansehen.
2. Bitten Sie die SuS* danach, Sie nach Dingen zu fragen, die sie noch nicht von Ihnen
wissen, wie z. B.: Welche ist Ihre Lieblingsfarbe? Welche Hobbies haben Sie? Welche
Musik hören Sie? Welchen Sport machen Sie gerne? Was ist Ihr besonderes Talent?
Halten Sie die Antworten der SuS* fest.
3. Lösen Sie nun auf, bei welchen Aspekten die SuS* richtig oder falsch lagen, und
schließen Sie die Fragen an: Woher kamen Eure Ideen für die Antworten? Könnt
Ihr von dem, was Ihr an einem Menschen äußerlich sehen könnt, auf andere
Eigenschaften oder Fähigkeiten des Menschen schließen?
4. Erarbeiten Sie daran anknüpfend die Definition eines Vorurteils. Eine mögliche
Definition ist: Vorurteile sind (negativ) wertende, nicht sachlich oder durch
Erfahrungen begründete Urteile gegenüber Gruppen oder Menschen, durch die ihnen
bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten zugeschrieben werden.1

1 Bergmann, Werner (13.01.2006): Was sind Vorurteile? http://www.bpb.de/izpb/9680/was–sind–vorurteile
(zuletzt abgerufen am 19.12.2019).

A
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B

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Was fällt Dir als erstes auf, wenn Dir
eine Person eines anderen Kulturkreises
begegnet? Warum? Diskutiert, ob es
sich tatsächlich um einen anderen
Kulturkreis handelt.

• Überlegen Sie gemeinsam mit den SuS*,
wie schnell und in welchen Situationen
Vorurteile entstehen. Wann haben
die SuS* das letzte Mal ein Vorurteil
„gedacht“ („Die*der sieht aus wie.../ist
bestimmt...“)?

• Schließt Du von Kleidung, Sprache etc.
auf Religionszugehörigkeit, Weltbilder
oder charakterliche Eigenschaften?
Warum?
• Kann man jemandem ansehen, welchen
Glauben die Person hat, bzw. welcher
Religionsgemeinschaft sie angehört?
• Warum gibt es Vorurteile? Können
sie auch hilfreich sein? Was ist daran
problematisch?
• Woher kommen Vorurteile oder die
Vorstellungen, die man von Menschen
(–gruppen) hat?
• Seid Ihr selbst manchmal mit Vorurteilen
konfrontiert? Was würdet Ihr Euch dann
wünschen?

• Notieren Sie auf dem Flipchart/
an der Tafel die Konsequenzen und
Auswirkungen, die entstehen, wenn
man anderen Menschen mit Vorurteilen
gegenübersteht. Was hat das für
gesellschaftliche Auswirkungen?
• Stellen Sie den SuS* eine (freiwillige)
Challenge: In der nächsten Woche
sollen sie sich selbst beobachten
und wenn möglich ertappen, wenn
Sie eine Person in eine Schublade
stecken, obwohl sie gar nicht wissen,
wie sie wirklich ist. Im Anschluss (als
eigentliches Ziel der Aufgabe) sollen
die SuS* versuchen, sich in einem
zweiten Schritt dazu zu überwinden,
die Person kennenzulernen. Nach einer
Woche wird darüber gesprochen, was
sie erlebt haben.

• Was kann man tun, um es nicht beim
ersten Eindruck/Vorurteil zu belassen?
Was hindert Euch manchmal daran?

Übungsverknüpfung
Erarbeiten Sie sich mit den SuS* ein gewisses Maß an Vorwissen, zum Beispiel mit der
Übung „Ich bin Kultur“ auf Seite 1.1.9. In dieser setzen die SuS* sich mit dem Kulturbegriff auseinander. Danach wird den SuS* diese Übung leichter fallen. Sie lässt sich als
Vorbereitung sinnvoll mit den Übungen im Modul 3 „Meine Identität“ verknüpfen.

1.1.7
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Nur die Spitze des Eisbergs

HEIMAT & HERKUNFT
ICH BIN KULTUR

Ziel
Die SuS* setzen sich mit dem Kulturbegriff auseinander und sind in der Lage, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erkennen und zu akzeptieren. Die SuS* erkennen die Bedeutung von kultureller Vielfalt und Diversität und hinterfragen den Kulturbegriff kritisch.
Material
Kopiervorlage „Ich bin Kultur" (fertiges Motiv oder Vorlage zum Selbstgestalten)
und deren bereits ausgeschnittene Puzzleteile

variabel

Zeitaufwand
45 Minuten

Materialbedarf: gering

Die Bedeutung des Kulturbegriffes
Diese Übung eignet sich als Einstiegsübung
für den Themenkomplex „Kultur“. Die SuS*
sollen sich mit der vielfältigen, aber auch
ungenauen Bedeutung des Kulturbegriffs
auseinandersetzen. Die Akzentuierung der
Unterschiede zwischen Kulturen verursacht
Vorurteile und Abgrenzungsprozesse. Dabei
bieten Unterschiede auch große Möglichkeiten. Die SuS* erfahren, dass Kulturen auch
in sich nicht stimmig sind, sondern sich in
immer kleiner werdende Subkulturen aufspalten. Dies führt letzten Endes dazu, dass Individuen mit ihrer persönlichen Kombination
aus Merkmalen die kleinste Einheit von Kultur
sind. Dies zu verstehen und auf den Alltag
und die Interaktion mit anderen Jugendlichen
zu übertragen, ist das Ziel der Übung und des
Themenblocks.
„Wenn Kulturen aufeinandertreffen, sorgen
die verschiedenen Normen häufig für Verwirrung. Soll man jemanden mit der Hand
oder mit einem Wangenkuss begrüßen? Die

1 Myers, D.G. (2014): Psychologie. 3. Auflage.
Heidelberg: Springer Verlag, S. 159.

Antwort ist abhängig von der Kultur. Wenn
wir wissen, wann wir klatschen oder uns
verbeugen sollen, welche Gabel wir bei einer
Einladung zum Abendessen als erste benutzen
sollen und welche Komplimente oder Gesten
angemessen sind, können wir uns entspannen
und die Gesellschaft anderer ohne Angst vor
Verlegenheit oder Kränkung genießen.“1

In dieser Übung wird die Methode
des Puzzles als Einstieg in die Materie und Diskussion eingesetzt. Das auf
der Kopiervorlage dargestellte Bild können Sie wahlweise in schwarz–weiß oder
farbig ausdrucken. Sie können auch eigenes Bildmaterial verwenden (z. B. aus
Magazinen oder Zeitungen) und in eine
Anzahl Teile entsprechend der Schülerzahl in Ihrer Gruppe/Klasse schneiden.
Bitte achten Sie bei der Auswahl des
Bildmaterials dann darauf, dass möglichst ein Motiv mit kulturellem Inhalt
dargestellt wird.

1.1.9

Übungsvorbereitung
Kopieren Sie die Vorlage „Ich bin Kultur“ jeweils einmal und schneiden Sie sie vor Übungsbeginn auseinander.

Übungsablauf
1. Teilen Sie vorab Kleingruppen je Puzzlebild ein und verteilen Sie an alle SuS* ein bzw.
zwei Puzzleteile aus der Kopiervorlage.
2. Die SuS* müssen nun das jeweilige Puzzle in den Gruppen zusammenlegen. Es darf
immer nur das eigene Puzzleteil von seiner Besitzerin* oder seinem Besitzer* berührt
werden, deshalb müssen alle SuS* mitmachen. Wenn Puzzleteile übrigbleiben, dürfen
diese zusammen eingesetzt werden.

Kultur
beginnt
im Herzen
jedes einzelnen.
Johann Nestroy

3. Nutzen Sie die Situation des Puzzlespiels zum lockeren Gespräch als Einleitung zum
Thema „Kultur“. Befragen Sie die SuS*, was sie unter dem Begriff verstehen, was das
Bildmotiv damit zu tun haben könnte usw., dann führen Sie die Übung fort.
4. Erstellen Sie mit den SuS* eine Mindmap (siehe Seite 5.2.8) oder ein Plakat zum Thema
„Kultur“. Daraus soll ein großes Bild mit vielen verschiedenen Stichpunkten entstehen
(Feste, Religion, Speisen, Jugendkultur). Lassen Sie der Kreativität der SuS* freien
Lauf. Regen Sie an, dass auch Dinge der eigenen Kultur (z. B. Fotos, Glücksbringer usw.)
von Zuhause mitgebracht und gezeigt werden können.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Gibt es unterschiedliche Meinungen
dazu, was Kultur ist?

• Gestalten Sie mit den SuS* ein
eigenes Puzzle. Jede*r SuS* erhält ein
eigenes Puzzleteil und kann dieses
selbstständig mit kreativen Ideen,
Gedanken oder Assoziationen zum
Thema „Kultur“ gestalten (z. B. Foto
oder Zeichnung). Das Gesamtbild
(Achtung: groß!) könnte zum Beispiel
zu einem Kreis, welcher für die
Weltkugel steht, zusammengesetzt
werden.

• Was gehört alles zur Kultur? Was gehört
noch dazu, kann aber nicht so leicht
abgebildet werden?
• Was hat Kultur mit Nation zu tun? Gibt
es mehrere Kulturen in Deutschland?
• Haben alle Einwohner*innen eines
Landes dieselbe Kultur? Gibt es
regionale Unterschiede/Unterschiede
zwischen Stadt und Land?
• Kann man mehreren Kulturen angehören?
• Ist Kultur etwas Festes oder verändert
sie sich?
• Was bedeuten die Begriffe Subkultur,
Jugendkultur, Schulkultur oder
Willkommenskultur?
• Wie grenzen sich Jugendkulturen
voneinander ab (Kleidung, Musik
etc.)? Gibt es diese Ausprägungen
von Jugendkulturen auch in anderen
Ländern?

• CARE Deutschland e. V. hat im Rahmen
des 70–jährigen Jubiläums des CARE–
Pakets ein eigenes Schulhandbuch
und eine Jubiläumsbroschüre mit
zahlreichen Bildern und Beiträgen von
Zeitzeugen herausgebracht.
Schulhandbuch
https://www.care.de/fileadmin/
user_upload/Engagement/
Materialien/care–meine–deine–
unsere–heimat–schulhandbuch–
flucht–2017.pdf
Jubiläumsbroschüre
https://www.care.de/fileadmin/
user_upload/Presse/Publikationen/
care–jubilaeumsbroschuere.pdf

Übungsverknüpfung

1.1.10

Stellen Sie der Übung ggf. eine Kooperationsübung (z. B. „Decke umdrehen“ auf Seite 0.62)
voran.
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an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden (30 Teile)

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien – S. 1.1.12 – Kopiervorlage „Ich bin Kultur“, Kulturpuzzle 2

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden (30 Teile)
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an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden (30 Teile)
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an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden (30 Teile)

HEIMAT & HERKUNFT
DIE ZITRONENÜBUNG

Ziel
Die SuS* entwickeln eine kritische Haltung gegenüber Stereotypisierung von Gruppen und
schätzen individuelle Besonderheiten wert.
Material
Flipchartpapier, Stifte, Zitronen (etwa 1 Zitrone pro ca. 3 Teilnehmer*innen), Papier für
Steckbriefe
variabel

Zeitaufwand
60 Minuten

Materialbedarf: gering

Die Zitronenübung
Vorurteile und stereotypische Wahrneh–
mungen sind im Alltagsleben unvermeidbar,
da sie wichtige Funktionen zur schnellen,
sicheren und verlässlichen Orientierung, zur
sozialen Positionierung und zur Förderung
und Stärkung eines positiven Selbstbildes
erfüllen. Besonders in Interkulturellen Begegnungen treten Vorurteile und Stereotype
häufig auf und steuern die Wahrnehmung, die
Urteilsbildung, die Emotionen und das soziale
Verhalten. Ziel des Abbaus von Stereotypen
ist es, einengende, beschränkende, ausgrenzende und benachteiligende Zuschreibungen
aufzudecken und Vorurteile zu entkräften.
Hierfür braucht es einen bewussten, aktiven
Schritt zur Selbstreflexion und das permanente Hinterfragen von Vorstellungen und
Vorurteilen in Bezug auf andere, ohne diese
Menschen zu kennen.

Mit dieser Übung kann ein erlebnisorientierter Einstieg für die Sensibilisierung zu
Stereotypen und Vorurteilen stattfinden.
Außerdem soll auf die Vielfalt innerhalb
vermeintlich homogener Gruppen aufmerksam gemacht und eine kritische Haltung
gegenüber Stereotypisierungen eingenommen
werden.1
Die Grundidee dieser Übung ist, einen
Perspektivenwechsel zu schaffen und den
Blickwinkel zu verändern, um neue Sichtweisen zu erhalten.
Die Übung sollte mit den SuS*
ausreichend reflektiert werden,
um eine Verstärkung von Stereotypisierungen zu vermeiden.

1 Europahaus Auroch und Anti–Bias–Werkstatt (Hrsg.):
Methodenbox: Demokratie–Lernen und Anti–Bias–Arbeit, Zitronenübung, entnommen aus: https://www.
charta–der–vielfalt.de/uploads/tx_dreipccdvdiversity/Methoden%20Diversity.pdf (zuletzt abgerufen am
20.01.20).
1.1.15

Übungsablauf
1. Zunächst notiert jede*r SuS* für sich drei Begriffe, die sie mit Zitronen verbinden.
2. Die Begriffe werden nun im Plenum gesammelt und geclustert.
3. Teilen Sie die SuS* danach in Kleingruppen (jeweils ca. 3 SuS*) auf. Jede Kleingruppe
erhält nun eine Zitrone. Die SuS* haben nun eine Minute Zeit, ihre Zitrone genau
zu betrachten. Danach haben die SuS* die Aufgabe, ein kurzes Portrait über ihrer
Zitrone zu erstellen. Die SuS* können dabei beispielsweise äußerliche Merkmale oder
Eigenschaften nennen.
4. Nach Fertigstellung der Portraits sammeln Sie die Zitronen wieder ein. Legen Sie
nun alle Zitronen (z. B. in einer Kiste oder in einem Stoffbeutel) in die Mitte des
Klassenraums.
5. Jede Kleingruppe stellt ihre Zitrone nun vor der Klasse vor. Geben Sie jeder Kleingruppe
dazu eine Minute.
6. Übungsvariante: Verwenden Sie anstelle von Zitronen Äpfel. Im Gegensatz zu Zitronen
sind Äpfel ein heimisches Obst und damit nachhaltiger als Zitronen. Sammeln Sie nach
der Übung die Äpfel wieder ein und mischen Sie sie. Die Teams müssen möglichst
schnell ihre Äpfel wiederfinden. Anschließend können die Äpfel gewaschen und
verspeist werden.

Reflexion & Diskussion
• Habt Ihr Eure Zitronen wiedergefunden?
Wie hat das geklappt?
• Woran habt Ihr Eure Zitrone
wiedererkannt?
• Was hat Euch überrascht?
• Was fällt Euch auf, wenn Ihr die am
Anfang der Übung gesammelten
Eigenschaften von Zitronen mit den
Angaben in euren Portraits vergleicht?
Was ist unterschiedlich und was ist
ähnlich?
• Wofür könnten die Zitronen im
übertragenden Sinne stehen?
• Was Ihr mit den Zitronen erlebt habt
– lässt sich dieses Phänomen auch auf
andere Kontexte übertragen?
• Seid Ihr schon einmal falsch
eingeschätzt und nicht angemessen
behandelt worden?

1.1.16

HEIMAT & HERKUNFT
INSELBESUCH

Ziel
Die SuS* machen sich bewusst, dass sie Handlungen immer vor dem Hintergrund der eigenen
kulturellen Sozialisation interpretieren, es aber auch andere Möglichkeiten der Interpretation gibt. Die SuS* können benennen, wodurch ihre eigene Wahrnehmung und Interpretation
beeinflusst sind, und können Beobachtungen und (Vor–)Urteile unterscheiden.
Material
Plakat/Flipchartpapier, Stifte, Erdnüsse, Schale

variabel

Zeitaufwand
30–45 Minuten

Ganz klare Sache – oder doch die kulturelle Brille auf?
Meistens sind sich Menschen ihrer kulturellen
Prägungen nicht bewusst, greifen unbewusst
auf kulturelles Wissen zurück und verhalten
sich nach kulturell geprägten Verhaltensregeln, Werten und Normen. Ihre Umgebung
und Handlungen anderer interpretieren und
werten sie anhand dieses kulturellen Wissens
sowie kulturell geprägter Erwartungen. Sich
diese Prägung und somit die eigene kulturelle Brille bewusst zu machen, ist Ziel dieser
Übung. Die Schüler*innen kommen zum ersten
Mal in Kontakt mit zwei Menschen der Insel
KIWI. Sie beobachten sie und interpretieren
ihr Verhalten, um anschließend zu reflektieren, was sie tatsächlich gesehen, was sie

daraus interpretiert haben und was ihre
Interpretationen geprägt hat. Ursprung und
Wirkung von Vorurteilen werden spielerisch
erfahren, und die Bedeutung von Kommunikation und Kontakt, um Missverständnisse
aufzulösen, wird deutlich.1

Materialbedarf: mittel

zusätzliche Unterstützung

Diese Übung muss zu zweit durchgeführt werden. Jemand liest die
weibliche und jemand die männliche
Stimme.Sie können sie auch gemeinsam
mit einer Schülerin oder einem Schüler
durchführen.

1 Adaptierte Übung aus: Handschuck, Sabine; Klawe,
Willy (2004): Interkulturelle Verständigung in der
Sozialen Arbeit. Ein Erfahrungs–, Lern– und Übungsprogramm zum Erwerb interkultureller Kompetenz.
Juventa Verlag: Weinheim, S. 97ff, und: Bundeszentrale für politische Bildung (2008): Info 06.01. Übung:
Die Albatros–Kultur. URL: http://www.bpb.de/lernen/
grafstat/projekt–integration/134613/info–06–01–
uebung–die–albatros–kultur (zuletzt abgerufen am
19.10.2019).
1.1.17

Die Kultur der Insel KIWI
Die Kultur der Insel KIWI ist matriarchalisch. Die Muttererde wird verehrt und ist eine heilige Gottheit für die Inselbewohnenden. Deswegen ist Bodenkontakt besonders wichtig und
die Füße werden beim Gehen möglichst wenig gehoben. Große Füße sind ein Schönheitsideal – je größer die Füße, desto schöner die Inselbewohnenden. Erdnüsse, die Früchte der
göttlichen Muttererde, sind die wertvollste Speise auf der Insel. Schmatzen ist Ausdruck
dafür, dass etwas ganz besonders gut schmeckt und zeigt Dankbarkeit gegenüber Muttererde oder auch Gastgebenden. Da Frauen*, ebenso wie die Muttererde, Leben hervorbringen können, genießen sie besonderes Ansehen und verfügen über Privilegien: Sie dürfen
beispielsweise auf dem Boden, näher an der Muttererde, sitzen; Männer* müssen Speisen
vorkosten, um sicherzugehen, dass diese nicht verdorben sind. Männer* haben die Pflicht,
stets vor den Frauen* zu gehen, um mögliche Gefahren abwenden zu können. Im Gegenzug werden die Männer* durch die Frauen* gesegnet, indem sie die Hand auf die Schulter
der Frau* legen dürfen und die Frau* göttliche Energie des Bodens aufnimmt und an sie
weiterleitet. Grundsätzlich ist es Männern* nicht gestattet, Frauen* ohne ihre Erlaubnis zu
berühren. Von einer Frau* berührt zu werden, stellt eine besondere Ehre dar. Zum Abschied
wünschen sich die Inselbewohnenden ein gutes Leben, indem sie sich gegenseitig die
Zunge herausstrecken.

Übungsvorbereitung
Bauen Sie einen Stuhlkreis auf, in dessen Mitte ein Stuhl sowie eine Schale Erdnüsse stehen. Besprechen Sie den Übungsablauf mit der zweiten anleitenden Person und üben Sie
das Rollenspiel ggf. einmal ein. Malen Sie auf ein Plakat/Flipchartpapier einen Eisberg.

Übungsablauf
1. Kündigen Sie den SuS* an, dass sie gleich eine Reise zur Insel KIWI unternehmen und
ein Mann* und eine Frau*, die auf der Insel KIWI leben, den Raum betreten werden. Die
SuS* sollen das Verhalten der beiden Inselbewohnenden genau beobachten und sich
Notizen dazu machen, was sie sehen.
2. Die zwei Inselbewohnenden betreten den Raum leise summend mit einem freundlichen
Lächeln. Die Frau* geht mit deutlichem Abstand hinter dem Mann* und beide heben
die Füße beim Gehen kaum an, sodass die Füße schlurfen. Die beiden verharren kurz
im Kreis und betrachten die Gruppe freundlich. Beide gehen dann der Reihe nach
durch den Stuhlkreis, lächeln jede einzelne Person freundlich an und fordern SuS*
mit übergeschlagenen Beinen wortlos, sanft, aber bestimmt auf, beide Füße auf den
Boden zu stellen. Bei den SuS*, die die Beine erneut übereinanderschlagen, wird dies
wiederholt. Die Frau* berührt dabei nur Mädchen* und der Mann* berührt nur Jungen*.
Wenn alle SuS* begrüßt wurden und ihre Füße auf dem Boden stehen, setzt sich der
Mann* auf den Stuhl in der Mitte des Kreises, die Frau* kniet sich auf den Boden neben
ihn. Die Frau* nimmt die Schale mit den Erdnüssen auf. Der Mann* nimmt sie ihr aus
der Hand, bevor sie eine Nuss essen kann, nimmt sich selbst eine Nuss und isst diese
laut schmatzend und ausladend kauend. Danach nickt er der Frau* zu, übergibt ihr die
Schale, sie isst, ebenfalls laut schmatzend, einige Nüsse und stellt die Schale dann
beiseite.
Anschließend legt der Mann* seine Hand auf die Schulter der Frau*, die drei Mal eine
schöpfende Bewegung zum Boden hin macht und quasi imaginäres, mit ihren Händen
geschöpftes Wasser über die beiden ausschüttet. Beide richten sich auf, lächeln und
erheben sich. Sie gehen noch einmal den Stuhlkreis entlang, wobei die Frau* wieder
dem Mann* folgt und beide mit den Füßen über den Boden schlurfen. Sie strecken jeder
Person die Zunge heraus und verlassen den Raum.
3. Verlassen Sie nun wieder die Rolle der Inselbewohnenden und bitten Sie die SuS* zu
beschreiben (nicht zu bewerten), was sie gesehen haben. Notieren Sie das Gesagte im
oberen Teil des Eisbergs. Achten Sie darauf, dass bei diesem Schritt keine Bewertungen
oder Interpretationen vorgenommen werden bzw. notieren Sie diese im unteren Teil des
Eisbergs.
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4. Nun sollen die SuS* interpretieren, was Sie gesehen haben. Was ist das für eine Kultur?
Was ist das für ein Verhältnis zwischen den beiden Inselbewohnenden? Was ist ihnen
aufgefallen, und was haben sie sich für Gedanken dazu gemacht, z. B. warum sie sich so
verhalten? Schreiben Sie das Gesagte in den unteren Teil des Eisbergs.
5. Lösen Sie auf, was es mit dem Verhalten der Inselbewohnenden auf sich hatte, und
erzählen Sie den SuS* von der Kultur der Insel KIWI (siehe Einleitungstext zur Übung).
6. Reflektieren Sie mit den SuS*, wie sie von den beobachteten Verhaltensweisen (oberer,
sichtbarer Teil des Eisbergs) auf die Interpretationen und Bewertungen (unterer,
unsichtbarer Teil des Eisbergs) gekommen sind. Woher kamen ihre Ideen? Wie ist es zu
Fehlinterpretationen/Missverständnissen gekommen?

Reflexion & Diskussion2
• Woher kommen Eure Interpretationen
und Deutungen?
• Inwiefern handelte es sich um
Vorurteile?
• Wo lagt Ihr falsch?
• Habt Ihr so eine Erfahrung schon einmal
im Alltag gemacht? Wie habt Ihr die
Missverständnisse aufgelöst? Was wäre
dafür nötig?
• Wenn die Menschen von der Insel KIWI
zu Euch flüchten müssten, wie würde
das Zusammenleben klappen? Was wäre
nötig, damit es gut klappt? Was würdet
Ihr dafür tun (können)? Sollten sich
die ehemaligen Inselbewohnenden
anpassen oder dürfen sie so weiterleben
wie bisher? Warum (nicht)? Wo ist die
Grenze?
• Wenn Ihr für eine Zeit auf der Insel KIWI
leben müsstet (weil diese bspw. der
letzte Ort der Welt wäre, der nicht unter
Wasser steht), wärt Ihr bereit, Euch so
zu verhalten wie die Inselbewohnenden?
Wo wäre Eure Grenze?

2 Die Reflexionsfragen sind angelehnt an das
Material des Projektes „Der NSU und seine
Auswirkungen auf die Migrationsgesellschaft“
des Informations– und Dokumentationszentrums
für Antirassismusarbeit e. V. URL: http://projekt–dimensionen.de/methodenbausteine/suche/
besuch–auf–der–insel–albatros.html (zuletzt
abgerufen am 19.10.2019).
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HEIMAT & HERKUNFT
SCHUBLADENDENKEN 1

Ziel
Die SuS* lernen, die eigenen Vorurteile und die daraus resultierenden (Handlungs–)
Folgen zu erkennen und kritisch zu reflektieren. Sie leiten handlungspraktische
Konsequenzen für den alltäglichen, respektvollen Umgang Mitgestalten & Kooperieren ab.
Material
Pappe, Locher, Faden/Wolle/Band

variabel

Zeitaufwand
30 Minuten
Abgestempelt: Etikettierung und Stereotype
Durch bestehende Vorurteile und sogenannte Labels (engl. für Etikett), die wir anderen
– häufig unbewusst – aufdrücken, werden
Menschen in Rollen gedrängt. Wir verlieren
so unsere Offenheit für die Individuen und
verwehren uns damit häufig selbst die Chance,
sie besser kennenzulernen. Selbst mit Etikettierungen konfrontiert zu sein, ist anstrengend und wird der eigenen Individualität und
Identität nicht gerecht. Häufig verbunden mit
Macht, können Vorurteile und Etikettierungen
auch zu Benachteiligungen und Ausschluss
führen. Die Etikettierung anderer Menschen
sowie Stereotypen beeinflussen also sowohl
das Individuum als auch die Art, wie sie ihre
Beziehungen mit anderen Menschen gestalten.
Durch diese Übung sollen die SuS* ihr eigenes
Verhalten gegenüber anderen Menschen kritisch hinterfragen und in der abschließenden
Diskussion erörtern, was sie im Umgang mit
ihren Mitmenschen ändern können, um Vorurteile, Etikettierungen und Stereotype nicht zu
reproduzieren.

Materialbedarf: mittel

Die SuS* erfahren die Nachteile
von Etikettierung aus einem anderen Blickwinkel. Sie beobachten, wie
Teilnehmer*innen einer Diskussion in
Schubladen gesteckt werden. Alternativ
kann diese Diskussion auch mit den SuS*
durchgeführt werden. Spätestens, wenn
das Gespräch außer Kontrolle gerät und
keine konstruktiven Argumente mehr
hervorgebracht werden, sollten die SuS*
sich Gedanken darüber machen, was
passiert, wenn wir unsere Mitmenschen
gedanklich in Schubladen stecken.

+
benötigt Unterstützung

1 Adaptierte Übung aus: CARE International (2012): The
Young Men Initiative: Engaging young men in the Western Balkans in gender equality and violence prevention: A Case Study. Banja Luka, BiH: CARE International.
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Übungsvorbereitung
Fragen Sie einige Kolleg*innen, ob Sie Ihnen bei einer kleinen Aufführung helfen: Jede*r
von ihnen erhält einen Zettel, dem sie eine der folgenden Rollen, z. B. Faulpelz, Chiller*in,
Versager*in, Nörgler*in, Dummkopf, Besserwisser*in, Streber*in, Spaßvogel oder Klassenclown, Schlafmütze (die Liste kann nach Bedarf verändert und ergänzt werden), entnimmt.
Erklären Sie, dass jede Person so behandelt wird, wie es die Rolle vorgibt, wobei die Lehrkräfte sich nicht nach ihrer Rolle richten, sondern sich ganz normal geben sollen.

Übungsablauf
1. 		Die Lehrkräfte setzen sich in einen Stuhlkreis, sodass die Klasse sie gut sehen kann.
Jede*r von ihnen kennt bereits die eigene Rolle und die Rolle der anderen. Die SuS*
wissen jedoch nicht, dass Rollen verteilt worden sind.
2. Erklären Sie den SuS*, dass im Sitzkreis nun eine Frage diskutiert wird. Die SuS* sollen
die Diskussion aufmerksam beobachten und sich Notizen machen.
3. Sie stellen nun eine Frage, die zu einer Diskussion anregt, z. B. „Was kann man gegen
Vorurteile tun (z. B. gegenüber Menschen mit dunkler Hautfarbe oder Behinderungen)
und wie entstehen diese Vorurteile überhaupt?“.
4. Die Lehrkräfte im Stuhlkreis fangen nun an, über die gestellte Frage zu diskutieren. Ihre
Aufgabe dabei ist es, sich gegenseitig so zu behandeln, wie es die Rollen angeben. Zum
Beispiel wird der „Dummkopf“ nicht ernst genommen und der*die „Besserwisser*in“
bekommt bei qualifizierten Beiträgen genervte Blicke zugeworfen.
Urteil
verurteilt
weniger als
Vorurteil.
Peter Sirius

5. Die Lehrkräfte werden immer weiter in die Rolle gedrängt. Die Diskussion ist zu Ende,
wenn die Rollen alle deutlich geworden sind.
6. Die Situation wird aufgelöst und das Erlebte mit der gesamten Gruppe diskutiert.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Was ist Euch aufgefallen?

• Halten Sie die Diskussion mit einer
Filmkamera fest (natürlich nur, wenn die
SuS* und deren Erziehungsberechtigte
einverstanden sind). Vorteil: Später kann
die Situation noch einmal angeschaut
und analysiert werden.

• Wie ist es den Einzelnen ergangen? Wie
haben sich die Teilnehmer*innen der
Diskussion gefühlt?
• Welche Rollen bzw. Stempel habt Ihr
ausgemacht?
• Wurde die eigene Rolle unbewusst
übernommen und danach gehandelt?
• Wie war der Verlauf des Gesprächs?
• Welche Schlüsse kann man aus diesem
Experiment ziehen und in den Alltag
einbinden, um Eskalationen zu
vermeiden?
• Wie oft ist man versucht, anderen einen
Stempel aufzudrücken?
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• Ermutigen Sie Ihre SuS* zu überlegen,
was man ändern könnte, um anderen
keinen Stempel aufzudrücken.
Mögliche Abwandlung: Lassen Sie das
Gespräch von den SuS* selbst führen,
wobei einige Freiwillige im Stuhlkreis
diskutieren und die anderen beobachten.
Bei dieser Variante kleben sich die SuS*
die Rollenzettel auf die Stirn, kennen
also nur die Rolle der anderen und nicht
ihre eigene. Im Anschluss sollen sie
erraten, welche Rolle sie wohl hatten,
und reflektieren, was es ausmacht, wenn
man ein Label aufgedrückt bekommt. Die
Beobachtenden können ebenfalls ihre
Eindrücke teilen.

HEIMAT & HERKUNFT
DEUTSCH.
GIBT ES DAS ÜBERHAUPT?

Ziel
Die SuS* machen sich bewusst, dass verschiedene kulturelle Einflüsse selbstverständlicher
Bestandteil des Lebens in Deutschland sind. Sie sind in der Lage, den Zusammenhang zwischen der Identitätsbildung und unterschiedlichen kulturellen Einflüssen zu reflektieren.
Material
Kopiervorlage „Deutsch“, Flipchart/Tafel, Notizpapier, Stifte/Kreide
variabel

Zeitaufwand
45 Minuten

Typisch deutsch... oder?
In dieser Übung werden sich die SuS* mit der
Frage auseinandersetzen, ob es das „typisch
Deutsche“ überhaupt gibt. Sie werden anfangs
überlegen, wie für sie ein typisch deutsches
Weihnachtsfest aussieht. Dabei sollen folgende Fragen den SuS* helfen: Welche Süßigkeiten werden üblicherweise vernascht? Welche
Getränke und Speisen werden konsumiert?
Welche Lieder, Geschenke oder Dekorationen
sind charakteristisch? Welche Bräuche und
Traditionen gibt es?
Notieren Sie die Antworten der SuS*. Sind diese – nach Meinung der SuS* – typisch deutsch
bzw. deutschen Ursprungs? Danach lesen Sie
gemeinsam die Geschichte auf der Kopiervorlage, in der es darum geht, dass alle „Ausländer*innen“ kurz vor Weihnachten Deutschland
verlassen. Unter diesen „Ausländer*innen“
finden sich aber nicht nur Menschen, sondern
auch Werkstoffe, Materialien, Lebensmittel,
Gewürze, Gegenstände und Rohstoffe. Dadurch
1 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
(2019): Minas – Atlas über Migration, Integration und
Asyl, S.9f.; und: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) (2018): https://www.bib.bund.de/
DE/Fakten/Fakt/pdf/B52–Anteil–Bevoelkerung–mit–
Migrationshintergrund–Alter–ab–2005.pdf?__blob=publicationFile&v=8 (Download am: 08.05.2020).

Materialbedarf: gering

wird natürlich der Alltag, aber vor allem auch
die festliche Weihnachtszeit erheblich gestört.
Nach der Geschichte werden die vorher aufgelisteten Begriffe gestrichen, die nicht „typisch
deutsch“ sein können. Die Auseinandersetzung
mit alltäglichen Produkten und deren Ursprung
zeigt, wie viele dieser Produkte aus anderen
Ländern kommen und heutzutage wie selbstverständlich ein nicht mehr wegzudenkender
Bestandteil des Lebens in Deutschland sind.
Nach der Übung folgt eine Diskussionsrunde,
woraus der Grundgedanke entstehen soll, dass
die Reduzierung eines Menschen auf seine Herkunft ein ausgrenzendes Urteil ist und nichts
über den Charakter, die Stärken und Schwächen oder die eigenen Fähigkeiten aussagt.
Wussten Sie, dass im Jahr 2018...1
… 19,6 Millionen Menschen in Deutschland
und damit fast ein Viertel der Bevölkerung einen Migrationshintergrund hatten?
… davon 9,7 Millionen Deutsche mit Migrationshintergrund waren?
… der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund bei den unter 15-Jährigen
etwa 40%, bei den über 65-Jährigen nur
etwa 12% betrug?
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Übungsablauf

Als ich nach
Deutschland
kam, sprach ich
nur Englisch –
aber weil
die deutsche
Sprache
inzwischen so
viele englische
Wörter hat,
spreche ich
jetzt fließend
Deutsch!
Rudi Carrell

1. Überlegen Sie mit Ihrer Klasse, wie ein typisch deutsches Weihnachtsfest aussieht. Die
SuS* sollen Antworten zu folgenden Fragen zusammentragen:
• Welche Süßigkeiten werden üblicherweise gegessen?
• Welche Getränke und Speisen werden konsumiert?
• Welche Lieder, Geschenke oder Dekorationen sind charakteristisch?
• Welche Bräuche und Traditionen gibt es?
Als Hilfestellung finden Sie einige typische Weihnachtselemente auf Seite 2 der Kopiervorlage „Deutsch“.
2. Lesen Sie gemeinsam die Geschichte „(K)Ein Weihnachtsmärchen“ auf der Kopiervorlage
„Deutsch“ (Seite 1).
3. Streichen Sie nun alle Begriffe, die in dem Märchen Deutschland verlassen haben, aus
der „typisch deutschen“ Liste.
4. Diskussion der Ergebnisse.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wie sähe Weihnachten wohl aus, wenn
dieses Szenario einträte?

• Wie könnte die Geschichte weitergehen?
Denken Sie sich die weitere Handlung in
der Klasse aus oder lassen Sie die SuS*
den Text weiterschreiben.

• Wie sähe der Alltag aus?
• Was bedeutet der Ausspruch des
Dresdner Christstollen („Mischlingen wie
mir geht es besonders an den Kragen“)?
• Was bedeutet in dieser Geschichte:
„Nicht Qualität, nur Herkunft zählt“?
• Was meint Ihr, wie viele
Einwohner*innen Deutschland noch
hätte, wenn dieses Szenario einträte?
Berücksichtigt, wo Eure Vorfahren
herkamen.

• Notieren Sie anhand des Textes,
welche Süßigkeiten, Gegenstände
und Materialien aus welchen Ländern
kommen. Was würde noch aus
Deutschland verschwinden, wenn dieses
Szenario einträte?
• Lassen Sie die SuS* zu ihren Vornamen
recherchieren. Wo haben diese ihren
Ursprung?

• Was haltet Ihr davon, Menschen nach
ihrer Herkunft zu definieren?
• Was ist Euch wichtig, wenn Ihr
jemanden kennenlernt? Was wollt Ihr
über diese Person erfahren?
Übungsverknüpfung
Diese Übung kann man auch für andere Feste und Bräuche durchspielen. Schauen Sie sich
doch dazu einmal die Übung „Feierlich“ auf Seite 1.2.5 aus dem Thema „Kultur“ an.
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(K)Ein Weihnachtsmarchen
„Es war einmal...“, so beginnt das Märchen „von denen, die auszogen, weil sie das Fürchten
gelernt hatten“.
Es war einmal, etwa drei Tage vor Weihnachten, spät abends. Über den Marktplatz der
kleinen Stadt kamen ein paar Männer* gezogen. Sie blieben an der Kirche stehen und
sprühten auf die Mauer „Ausländer raus“ und „Deutschland den Deutschen“.
Steine flogen in das Fenster des türkischen Ladens gegenüber der Kirche. Dann
zog die Horde ab. Gespenstische Ruhe. Die Gardinen an den Bürgerhäusern waren
schnell wieder zugefallen. Niemand hatte etwas gesehen.
„Los kommt, es reicht, wir gehen.“
„Wo denkst Du hin! Was sollen wir denn da unten im Süden?“
„Da unten? Das ist immerhin unsere Heimat. Hier wird es immer schlimmer. Wir tun, was an der Wand steht:
Ausländer raus!“

Es war schon in der Morgendämmerung, als die Schnittblumen nach Kolumbien aufbrachen und die Pelzmäntel mit Gold und Edelsteinen in teuren Chartermaschinen in
alle Welt starteten. Der Verkehr brach an diesem Tag zusammen. Lange Schlangen
japanischer Autos, vollgestopft mit Optik und Unterhaltungselektronik krochen gen
Osten.
Am Himmel sah man die Weihnachtsgänse nach Polen fliegen, auf ihrer Bahn gefolgt
von den feinen Seidenhemden und Teppichen des fernen Asiens. Mit Krachen lösten
sich die tropischen Hölzer aus den Fensterrahmen und schwirrten ins Amazonasbecken.
Man musste sich vorsehen, um nicht auszurutschen, denn von überall her quoll Öl und Benzin hervor, floss aus
Rinnsalen zu Bächen zusammen in Richtung Naher Osten.
Aber man hatte ja Vorsorge getroffen. Stolz holten die großen deutschen Autofirmen ihre Krisenpläne aus den
Schubladen: Der Holzvergaser war ganz neu aufgelegt worden. Wozu ausländisches Öl?! – Aber die VW‘s und die
BMW‘s begannen, sich aufzulösen in ihre Einzelteile, das Aluminium wanderte nach Jamaika, das Kupfer nach
Somalia, ein Drittel der Eisenteile nach Brasilien, der Naturkautschuk nach Zaire. Und die Straßendecke hatte
mit dem ausländischen Asphalt im Verbund auch immer ein besseres Bild abgegeben als heute.
Nach drei Tagen war der Spuk vorbei, der Auszug geschafft, gerade rechtzeitig zum Weihnachtsfest. Nichts
Ausländisches war mehr im Land. Aber Tannenbäume gab es noch, auch Äpfel und Nüsse. Und „Stille Nacht“
durfte gesungen werden – zwar nur mit Extragenehmigung, das Lied kam immerhin aus Österreich.
Nur eines wollte nicht ins Bild passen.
Maria, Josef und das Kind waren geblieben. Drei Juden. Ausgerechnet.
„Wir bleiben“, sagte Maria, „wenn wir aus diesem Land gehen – wer will ihnen dann noch den Weg zurück zeigen, den Weg zurück zur Vernunft und Menschlichkeit?“

Helmut Wöllenstein, Zuspruch am Morgen, Hessischer Rundfunk 20.12.1991
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Tatsächlich, mitten in der Nacht kam Bewegung in die kleine Stadt. Die Türen der Geschäfte sprangen auf:
Zuerst kamen die Kakaopäckchen, die Schokoladen und Pralinen in ihren Weihnachtsverkleidungen. Sie wollten
nach Ghana und Westafrika, denn da waren sie zu Hause. Dann der Kaffee – palettenweise –, der Deutschen
Lieblingsgetränk; Uganda, Kenia und Lateinamerika waren seine Heimat. Ananas und Bananen räumten ihre
Kisten, auch die Trauben und Erdbeeren aus Südafrika. Fast alle Weihnachtsleckereien brachen auf, Pfeffernüsse, Spekulatius und Zimtsterne, die Gewürze in ihrem Innern zog es nach Indien. Der Dresdner
Christstollen zögerte. Man sah Tränen in seinen Rosinenaugen, als er zugab:
„Mischlingen wie mir geht´s besonders an den Kragen.“
Mit ihm kamen das Lübecker Marzipan und der Nürnberger Lebkuchen. Nicht Qualität,
nur Herkunft zählte jetzt.

Was gehört zu einem „typisch deutschen“ Weihnachtsfest?
Vorschläge zu folgenden Fragen:
•
•
•
•

Welche Süßigkeiten werden üblicherweise gegessen?
Welche Getränke und Speisen werden konsumiert?
Welche Lieder, Geschenke oder Dekorationen sind charakteristisch?
Welche Bräuche und Traditionen gibt es?
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HEIMAT & HERKUNFT
WAS BEDEUTET
HEIMAT FÜR MICH?

manzil

maison

Ziel
Die SuS* erkennen die Bedeutung von Heimat, (Heimat–)Kultur und Migrationsumständen.
Sie entdecken Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
Material
Kopiervorlage „Heimatbegriffe“, Zeichenpapier, Zeichenstifte
Zeitaufwand
45 Minuten

variabel

Meine Heimat und ihre Charakteristika
Durch das Visualisieren des Begriffes Heimat
und all seiner individuellen Facetten wird man
sich leicht und spielerisch der vielfältigen
Komponenten dieser Thematik bewusst. Was
bedeutet für mich Heimat? Welche Überschneidungen und Unterschiede gibt es? Durch diese
Übung sollen die SuS* die Gemeinsamkeiten
und Besonderheiten der verschiedenen Kulturen sowie einander besser kennenlernen. Dafür
ist es wichtig, dass herausgestellt wird, wie
unterschiedlich Heimat – auch bei der gleichen
räumlichen Herkunft – dargestellt und empfunden wird. Im Deutschen ist der Begriff Heimat
insofern besonders, als dass er ein Gefühl und
nicht nur einen Ort beschreibt. Heimat muss
nicht der Wohnort oder der Ort der Herkunft
sein, sondern Heimat können auch Personen,
Rituale, Gerüche, Sprachen oder auch Essen
sein. Heimat ist vielfältig und hängt eng mit
Kultur zusammen. In vielen Sprachen gibt es
keine Entsprechung für das Wort Heimat.
Die SuS* mit Flucht– und Migrationsgeschichte
sollten darin bestärkt werden, dass der Heimatbegriff in Deutschland kein starrer und
undurchlässiger Begriff sein muss und sich ein
Heimatgefühl auch in Deutschland einstellen
kann. Es darf aber auch Thema sein, warum es
schwerfällt, sich in Deutschland heimisch zu
fühlen und was dafür fehlt. Die gemeinsame
Auseinandersetzung damit, was wichtig ist, um

sich an einem Ort wohl und heimisch zu fühlen, kann die (Klassen–)Gemeinschaft stärken
und einen Ausgangspunkt für ein gemeinsames
Projekt darstellen.
Schauen Sie sich den Film „Mythos
Heimat“ des SWR an. Wie sieht
Heimat in Zeiten der Globalisierung, der
ständigen Veränderung und des Wandels
aus? Der Film beschäftigt sich damit, ob
Heimat ortsgebunden ist und inwiefern
sie einen Teil unserer Identität darstellt.
https://www.planet–wissen.
de/video–planet–wissen–
mythos–heimat–100.html

Diese Übung kann SuS* mit
Fluchtgeschichte schwerfallen,
weil sie vielleicht Heimweh bekommen.
Halten Sie Alternativaufgaben bereit und
achten Sie darauf, wie es den SuS* bei der
Bearbeitung der Aufgabe geht. Es sollte
eine wertschätzende und positive Atmosphäre in der Gruppe herrschen. Achten
Sie auch darauf, dass die SuS* die Bilder
der anderen nicht kommentieren.

Materialbedarf: mittel

Wenn die künstlerische Darstellung
von Heimat den SuS*
schwerfällt, erklären
Sie, was Merkmale
einer Kultur sind, die
beispielsweise mit
Heimat verbunden
werden können:
Kunst, Sprache,
Musik, Architektur,
Religion, Rituale, Wissenschaft,
Normen, Gesetze und
Wirtschaft. Stellen
Sie heraus, dass Kultur und Nation nicht
dasselbe meint (siehe
Seiten 1.0.3ff).

1 Wienhold, Hans
(2011): Lexikon
der Soziologie. 5.
Auflage. Wiesbaden:
VS Verlag.
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Übungsvorbereitung
Die SuS* werden in dieser Übung gebeten, ein Bild zum Begriff Heimat zu zeichnen. Gegebenenfalls kann das Erstellen der Zeichnung in einem anderen Unterrichtsfach durchgeführt
werden, so dass im Rahmen dieser Projektarbeit dann lediglich das Ergebnis bearbeitet
wird. Rechnen Sie damit, dass die SuS* Unterstützung oder Starthilfe für ihre Definition des
Heimatbegriffs benötigen.
Die Vorlage „Heimatbegriffe“ auf Seite 1.1.29 können sie ausschneiden und die Karten (linke
Spalte) mit den Sprachen, die die SuS* sprechen, im Raum anbringen. Falls eine Sprache
fehlt, lassen sie die SuS* diese selbst ergänzen. Die Vorlage dient dazu, auf die Mehrsprachigkeit in der Klasse zurückzugreifen, diese wertzuschätzen sowie auf die besonderen
Wortbedeutung im Deutschen zu sprechen zu kommen.

Übungsablauf
Nicht da
ist man daheim,
wo man seinen
Wohnsitz hat,
sondern wo man
verstanden wird.
Christian
Morgenstern

1. Besprechen Sie mit den SuS*, was der Begriff Heimat im Deutschen bedeutet. Nutzen
Sie ggf. die Vorlage, um die SuS* auf verschiedenen Sprachen die Begriffe für Heimat
vorlesen und erklären zu lassen, und diskutieren Sie die unterschiedlichen Bedeutungen
des Begriffs in verschiedenen Sprachen.
2. Geben Sie den SuS* die Aufgabe, die eigene Heimat zu zeichnen. Die fertiggestellten
Zeichnungen können nun in einem Sitzkreis den anderen SuS* vorgestellt werden.
3. Diskutieren Sie gemeinsam die Ergebnisse, nachdem all die SuS*, die möchten, ihr Bild
vorgestellt haben.
Reflexion & Diskussion
• Wie sieht Heimat aus? Was wurde dargestellt?
• Was gehört alles zur Heimat? Was gehört
eigentlich noch dazu, konnte aber nicht
gezeichnet werden? Warum konnte es nicht
dargestellt werden?
• Worin unterscheiden sich die Bilder der SuS*,
die aus demselben Land kommen?
• Wo ist Heimat? Kann man mehrere Heimaten
haben?
• Könntet Ihr Euch vorstellen, Eure Heimat zu
verlassen?
• Kann man Heimat mitnehmen?
• Was braucht Ihr, um Euch an einem neuen Ort
heimisch/wohl zu fühlen?
• Welche Gedanken habt Ihr zu dem Zitat „Nicht
da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz
hat, sondern wo man verstanden wird“ von
Christian Morgenstern?
Übungsverknüpfung

1.1.28

Für diese Übung sind die Ergebnisse aus der Übung „Ich bin Kultur“ auf Seite 1.1.9 nutzbar. In dieser setzen die SuS* sich mit dem Kulturbegriff auseinander. Anknüpfend an
diese Übung könnten Sie die Übungen „Angekommen“ auf Seite 1.5.25 und „Willkommen in
underer Schule!“ auf S. 1.4.1 durchführen und konkrete Ideen für eine Schule entwickeln,
an der sich alle wohl und heimisch fühlen können.

Le pays d´origine /
Mon pays

Französisch

homeland / home /
native country

Englisch

yurt memleket
vatan

Türkisch

نطولا

Arabisch

La patria

Spanisch/ Italienisch

welat

Kurdisch

ojczyzna

Polnisch

родина

Russisch

 نهیم هاگداز/
نطو

Farsi

πατρίδα

Griechisch

patrie

Rumänisch

завичај /
домовина

Serbisch

родина / отечество

Bulgarisch

la pátria

portugiesisch

zavičaj /
domovina

Kroatisch

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien – S. 1.1.29 – Kopiervorlage „Heimatbegriffe“

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien – S. 1.1.30 – Kopiervorlage „Heimatbegriffe“, Blanko

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

HEIMAT & HERKUNFT
ICH GLAUB'S (NICHT)!

Ziel
Die SuS* erkennen die sinn– und orientierungsstiftende Funktion von Religion. Sie
lernen, die religiöse Vielfalt zu respektieren und zu achten. Sie erhalten Sicherheit im
Umgang mit der eigenen Religiosität.
Material
Flipchart– oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide
variabel

Zeitaufwand
60 Minuten

Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Religionen
Jede Religion und jeder Glaube sind durch
eigene Regeln, Werte, Rituale und Verbote gekennzeichnet, aber auch innerhalb einer Glaubensgemeinschaft wird der Glaube manchmal
unterschiedlich praktiziert.
Die SuS* erarbeiten in dieser Übung die
verschiedenen Facetten des religiösen Alltags.
Da viele in Deutschland aufgewachsene SuS*
sich eher der Unterschiede zwischen Christentum, Islam und Judentum bewusst sind,
werden am Ende der Übung die Gemeinsamkeiten der Religionen herausgearbeitet. Sollten
Sie SuS* in Ihrer Klasse haben, die zu einer
anderen Religionsgemeinschaft gehören, kann
diese ebenfalls in den Vergleich einbezogen
werden. Die SuS* islamischen Glaubens werden wiederum erfahren, dass der christliche
Glaube nicht zwangsläufig mit der Ausübung

von religiösen Praktiken oder dem Einhalten
von überlieferten Ge– und Verboten zusammenhängt. Auch die Trennung zwischen Staat
und Kirche kann unterschiedlich praktiziert
werden.

Materialbedarf: gering

zusätzliche Recherche

Diese Übung muss wie alle
Übungen zum Thema „Religion“
sehr sensibel moderiert werden. Es sollen keine Unterschiede hervorgehoben
werden. Informieren Sie sich vor den
Übungen zum Thema „Religion“ über die
Religionszugehörigkeit (und Religiosität) Ihrer SuS*.
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Übungsvorbereitung
Prüfen Sie im Vorfeld, welchen Glaubensrichtungen die SuS* Ihrer Klasse/Gruppe angehören, und informieren Sie sich entsprechend über ihre Religionen. Das hier angegebene
Beispiel Christentum–Islam–Judentum ist nur ein Vorschlag und funktioniert natürlich
auch mit allen anderen Glaubensrichtungen. Da die Auseinandersetzung mit dem Thema
„Religion“ und der Vielfalt der Strömungen in einer Glaubensrichtung in der Schule zu
Unbehagen bei Eltern führen kann, ist zu empfehlen, sie vorab darüber zu informieren,
dass und mit welchem Ziel Religion und Glaube thematisiert werden.

Der Mensch
ist von Natur
gläubig und
ungläubig,
furchtsam
und verwegen.
Blaise Pascal

Übung A – Ablauf

Übung B – Ablauf

1. Die SuS* setzen sich in Kleingruppen
zusammen und bekommen pro Gruppe
drei Bögen Flipchartpapier.
2. Auf den Papierbögen werden nun
folgende Informationen erfasst:
Bogen A: Merkmale, an denen
man vermeintlich eine Person
muslimischen Glaubens erkennt (z. B.
Kopftuch)
Bogen B: Merkmale, an denen
man vermeintlich eine Person
christlichen Glaubens (z. B. Kreuz)
Bogen C: Merkmale, an denen man
vermeintlich eine Person jüdischen
Glaubens erkennt (z. B. Kippa)
3. Die Ergebnisse werden verglichen
und bei Bedarf ergänzt.

1. Die SuS* arbeiten wieder in den
Kleingruppen. Sie sollen die
Ergebnisse aus Übung A reflektieren
und sich überlegen,
• warum es religiöse Symbole und
Kennzeichen gibt (welche Funktion
hat Religion z. B., wenn man in
einem fremden Land ist?) und
• was man einem gläubigen
Menschen nicht ansehen kann bzw.
welche Einstellungen, Werte und
Traditionen hinter den Symbolen
stehen können. Geben Sie den
SuS* hierfür ggf. die Möglichkeit,
zu verschiedenen Strömungen
der jeweiligen Religion zu
recherchieren, z. B. unter:
https://www.planet–wissen.de/
kultur/religion/index.html
2. Diskutieren Sie die Ergebnisse.

1.1.32

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Seid Ihr gläubig? Warum sind Menschen
gläubig? Kann man Menschen ansehen,
dass sie gläubig sind?
• Welche Regeln Eurer Religion verfolgt
Ihr und welche nicht?
• Wenn Ihr nicht gläubig seid: Beeinflusst
Euch Religion trotzdem (z. B. Ostern,
Konfirmation, Sabbat, Ramadan)?
• In welchen Situationen hilft Euch Euer
Glaube?
• Schafft Glaube ein
Zusammengehörigkeitsgefühl?
• Hat Glaube etwas mit Kultur zu tun?
• Wofür gibt es die Regeln, Ge– und
Verbote in den Religionen? Muss man
gläubig sein, nur weil man bestimmte
Regeln verfolgt? Muss man alle Regeln
befolgen, wenn man gläubig ist?
• Darf jeder Mensch seinen Glauben
praktizieren, wie er*sie es für richtig
hält? Wo sind die Grenzen?
• Warum ist es manchmal schwer zu
akzeptieren, dass andere ihren Glauben
anders praktizieren als man selbst?

• Arbeiten Sie mit den SuS* heraus,
welche Gemeinsamkeiten es zwischen
dem Christentum und dem Islam gibt.
Dieses Thema könnte auch gut im
Ethikunterricht behandelt werden, da
die SuS* sich der Gemeinsamkeiten ohne
vorherige Unterrichtseinheit vielleicht
nicht bewusst sind.
• Regen Sie ein Gespräch in der Klasse an:
Was verbindet das Christentum und den
Islam in Bezug auf Regeln und Werte?
Übungsverknüpfung
Vorbereitend können Sie die Übung „Nicht
nur die Spitze des Eisbergs“ auf Seite 1.1.5
voranstellen, um Vorurteile zu definieren
und hieran in Bezug auf das konkrete
Beispiel der Religiosität anknüpfen zu können. Für Übung A kann auch ein Eisberg
gemalt und die religiösen Symbole und
Kennzeichen in den oberen Teil eingetragen oder gemalt werden. Für Übung B kann
dann der untere Teil des Eisbergs befüllt
werden.

HEIMAT & HERKUNFT
WURZELN SCHLAGEN 1

Ziel
Am Beispiel von Gastarbeiter*innen werden die Gründe für Einwanderungen vor dem Hintergrund der deutschen Anwerbepolitik reflektiert. Die SuS* stellen fest, dass die mitgebrachten Traditionen heute ein Bestandteil des Lebens in Deutschland sind.
Material
Flipchart– oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide
variabel

Zeitaufwand
60 Minuten

Die Geschichte der Arbeitsmigrant*innen der 1950er und 1960er Jahre
Die Einwanderungsgeschichte Deutschlands
endete nicht mit der Integration von ca. zwölf
Millionen Vertriebenen des Zweiten Weltkrieges, sondern setzte sich zunächst mit dem
Anwerbeabkommen fort. In den 1950er und
1960er Jahren kamen ca. 14 Millionen ausländische Arbeitsmigrant*innen nach Deutschland.
Zunächst zogen angeworbene ausländische
Arbeitskräfte aus dem Mittelmeerraum zu.
Ursprünglich sollten die Arbeitskräfte nur auf
befristete Zeit in Deutschland arbeiten, um
den Fachkräftemangel der bundesdeutschen
Nachkriegsökonomie auszugleichen. Mittler-

1 Adaptierte Übung aus: Bieg–Körber, Monika; Minarsch–
Engisch, Josef; Schirmer, Mechthild (1993): Fremd
– oder was? Stuttgart: Diakonisches Werk der Evang.
Kirche in Württemberg e. V., selbstverl.
2 Vgl. Butterwegge, Carolin (2005): Von der „Gastarbeiter“–Anwerbung zum Zuwanderungsgesetz.
Migrationsgeschehen und Zuwanderungspolitik in der
Bundesrepublik. URL: http://www.bpb.de/gesellschaft/
migration/dossier–migration/56377/migrationspolitik–
in–der–brd?p=all (zuletzt abgerufen am 20.10.2019).

Materialbedarf: gering

weile weiß man, dass viele dieser Arbeitskräfte
in Deutschland geblieben sind, ihre Familie
nachgeholt haben und inzwischen deutsche
Staatsbürger*innen geworden sind. Sie und ihre
Nachkommen sind mittlerweile in allen Bereichen des sozialen und wirtschaftlichen Lebens
aktiv. Die SuS* treffen fast täglich in den
Medien auf Menschen wie Cem Özdemir, Feridun
Zaimoglu und Kaya Yanar. Und: Ohne den Einsatz der ausländischen Arbeitskräfte wäre das
deutsche Wirtschaftswunder nicht in so kurzer
Zeit Realität geworden.2
Die SuS* setzen sich in dieser Übung mit der
Einwanderung nach Deutschland nach 1955
auseinander.
Ziel dieser Übung ist, zu erkennen, dass Deutschland schon
immer ein Land mit vielen Menschen
unterschiedlicher Herkunft war. Schon
vor der aktuellen Zuwanderung war
Deutschland ein kulturell vielseitiges
Land und wurde durch die Einwanderung
von ausländischen Arbeitskräften maßgeblich geprägt.

1.1.33

Übungsvorbereitung
1. Stellen Sie eine Unterrichtseinheit zum Thema „Einreisebedingungen von
Arbeitsmigrant*innen in Deutschland nach 1945“ voran oder informieren Sie sich
entsprechend.
2. Schauen Sie sich mit Ihren SuS* den Film „Vom Gastarbeiter zum
Nachbarn – 50 Jahre deutsch–türkisches Anwerbeabkommen | Politik
direkt“ auf der Internet–Videoplattform YouTube an (ca. sechs
Minuten).

https://youtu.be/qwHWbmqrsDI

An
unmöglichen
Dingen
soll man selten
verzweifeln, an
schweren nie.
Johann Wolfgang
von Goethe

Übungsablauf
1. Lesen Sie den SuS* nacheinander die untenstehenden Geschichten vor, und setzen Sie
sich mit den Einreise–, Arbeits– und Lebensbedingungen von Arbeitsmigrant*innen in
Deutschland nach 1945 auseinander.
2. Die Ergebnisse werden an der Tafel/ auf dem Flipchart zusammengetragen und
diskutiert.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Warum sind so viele Arbeiter*innen
hergekommen? Wie fühlten sie sich?

•

• Welche Tradition oder Speise aus
anderen Ländern ist aus unserem
heutigen Leben nicht mehr
wegzudenken?

Gehen Sie mit Ihren SuS* in
Ihrer Stadt auf Spurensuche.
Wie prägt (vergangene) Zuwanderung das
Stadtbild (Läden, Restaurants etc.)?

• Migration und Arbeit hängen immer
zusammen. Wie sieht es heute aus?
Übungsverknüpfung
Vorbereitend können Sie hierzu die Übung „Meine Wurzeln“ auf Seite 1.1.1 durchführen.

Hallo, mein Name ist Yusuf. Ich bin 1960 als eine der Arbeitskräfte zum Aufbau der
deutschen Wirtschaft nach Deutschland gekommen, nachdem mit Italien, Griechenland,
Spanien und der Türkei Anwerbeverträge geschlossen wurden. Ich war einer von 14 Millionen Gastarbeiter*innen, die zwischen 1955 und 1973 herkamen. Zuerst dachte ich, dass ich
nicht lange in Deutschland bleiben werde, deshalb habe ich mich vorher auch nicht mit der
Sprache oder der Kultur beschäftigt. Als ich in Deutschland ankam, wurde ich in einer einfachen Hütte mit anderen Arbeiter*innen untergebracht. Ich hatte lange Heimweh, auch,
weil meine Familie noch in der Türkei lebte. Ich schickte ihnen Geld. Schließlich holte ich
sie nach Deutschland und sparte, denn ich hatte den Traum, ein eigenes Lebensmittelgeschäft zu eröffnen.
Ciao, ich heiße Maria. Mein Vater kommt ursprünglich aus Italien, meine Mutter ist Deutsche, und ich bin hier geboren. Mein Vater war eine der letzten Arbeitskräfte, die nach
Deutschland kamen, um hier zu arbeiten. Er war früher in der Industrie tätig, aber sein
Herz schlug schon immer für das Kochen. Nachdem er meine Mutter kennengelernt und
genug Geld gespart hatte, eröffneten sie ein kleines Restaurant in der Altstadt. Ich bin
sehr stolz auf meinen Vater! In seiner Brust schlagen zwei Herzen: ein italienisches und
ein deutsches.
1.1.34

RITUALE & KONVENTIONEN
MARSMENSCH

Ziel
Die SuS* schulen ihre Kommunikationsfähigkeit, werden sich gesellschaftlicher
Konventionen bewusst und sind in der Lage, diese kritisch zu reflektieren.
Material
Ein paar Brötchen, ein Messer, etwas Käse oder Marmelade, Butter/Margarine
Zeitaufwand
30 Minuten

variabel

Kommunizieren will gelernt sein!
Ursprünglich soll diese bekannte Übung
Missverständnisse durch sprachliche Ungenauigkeit aufdecken. Doch nicht nur die
Ungenauigkeit in der Beschreibung der SuS*
führt dazu, dass der Marsmensch Probleme
beim Frühstück hat. Auch die Tatsache, dass
die SuS* seine Herkunft und sein Fremdsein
nicht berücksichtigen, führt zu Fehlinterpretationen des Marsmenschen. Nicht-Verstehen
ist also keine kommunikative Unfähigkeit,
sondern ein Normalzustand, denn das Gesagte
ist oft nicht das Gemeinte. Missverständnisse gehören zum Alltag, weil kommunikative
Vorgänge darin bestehen, dass eine sendende
Person etwas aussagt, was bei einer empfangenden Person (z. B. Hörer*in) ankommt. Die
oder der Empfänger*in muss entschlüsseln,
was die sendende Person meint, muss deuten,
auslegen und interpretieren. Die Auslegung
des Gesagten durch die empfangende Person
kann sich von dem unterscheiden, was die
sendende Person aussagen wollte. Die SuS*
sollen lernen, dass sie nicht nur eine Nachricht vermitteln, sondern auch die Umstände
während des Gesprächs berücksichtigen müssen. Für die Reflexion der eigenen alltäglichen Kommunikation können folgende Fragen
hilfreich sein:

•
•
•
•

Wie schaffe ich es, dass mein Gegenüber
meine Nachricht so versteht, wie ich sie
meine?
Drücke ich mich so deutlich und direkt
wie möglich aus?
Bedeutet der Inhalt meiner Nachricht
vielleicht für den*die Empfänger*in etwas
anderes als für mich?
Was sagen Körpersprache, Gestik und
Mimik aus?

Materialbedarf: medium

Um diese Übung noch schwieriger
zu gestalten, kann man sie auch
auf Englisch, Französisch, Arabisch, Latein und anderen Sprachen durchführen.

1.2.1

Übungsablauf
1. Die Lehrkraft spielt einen Marsmenschen und ein*e Schüler*in einen Erdmenschen. Zur
Einführung erläutern Sie:
„Stellt Euch vor, ich bin ein Marsmensch und gerade auf der Erde gelandet. Da ich von der
langen Reise großen Hunger habe, hat der Erdmensch mir ein Frühstück zurechtgelegt.
Leider habe ich das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich mit den Dingen umgehen soll.
Der Erdmensch muss es mir genau erklären.“

21
21. Februar:
Internationaler
Tag der
Muttersprache

2. Alle Anweisungen werden vom Marsmenschen genauestens und buchstäblich
ausgeführt - möglichst anders, als diese üblicherweise gemeint sind. Wenn z. B.
die Aufforderung „Nimm das Messer in die Hand“ kommt, dann wird das Messer in
die Hand gelegt oder am falschen Ende angefasst. Wenn gesagt wird „Schneide das
Brötchen in zwei Teile“, schneidet die Lehrkraft z. B. ein kleines Stück am Ende ab.
Der Fantasie sind bei dieser Übung keine Grenzen gesetzt und es darf gerne gelacht
werden!
3. Auf Wunsch wird das Spiel wiederholt, wobei zwei SuS* die Rollen übernehmen
können.
4. Diskutieren Sie die Ergebnisse.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wie habt Ihr Euch in der Rolle des
Marsmenschen/Erdmenschen gefühlt?

• Teilen Sie den SuS* mit, dass Sie
als Marsmensch ein paar Wörter
aufgeschnappt haben, die Ihnen nicht
ganz klar sind, z. B. Weihnachten,
Feierabend, Candle-Light-Dinner,
Vorstellungsgespräch, Pfandrückgabe
etc. Hinterfragen Sie jede Erklärung
der SuS* und stehen Sie allen
Regeln und Konventionen skeptisch
gegenüber.

• Wie habt Ihr Euch gefühlt, als Ihr
missverstanden wurdet? Warum ist es zu
den Missverständnissen gekommen?
• Welche Folgen ergeben sich aus den
Missverständnissen?
• Kennt Ihr Situationen aus Eurem Alltag,
wo es zu Missverständnissen kommt?
Wie vermeidet man Missverständnisse?
• Was haben gesellschaftliche Regeln oder
Konventionen mit dem Thema zu tun?
• Was seht Ihr als selbstverständlich an,
wenn Ihr mit jemandem kommuniziert?
• Welche Aspekte sollte man in ein
Gespräch miteinbeziehen (z. B.
Herkunft, äußere Umstände etc.)?

1.2.2

• Überlegen Sie mit den SuS*: Gibt es
Sprachen auf der Welt, die in jedem
Land gleich sind?
(Achtung: Gebärdensprache ist
nicht in jedem Land gleich: https://
www.zeit.de/2012/30/StimmtsGebaerdensprache)

RITUALE & KONVENTIONEN
MACHT DAS SINN?

Ziel
Die SuS* erkennen die orientierungsstiftenden Funktionen von Religion und Ritualen
und können deren Bedeutung für ihr alltägliches Handeln bewerten und reflektieren.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Internetzugang
Zeitaufwand
45 Minuten

Kleingruppen

Die eigene Kultur – eine Fusion anderer Kulturelemente
Rituale sind „sozial geregelte, kollektiv ausgeführte Handlungsabläufe, die nicht zur
Vergegenständlichung in Produkten oder zur
Veränderung der Situation führen, sondern die
Situation symbolisch verarbeiten und häufig
religiöse, immer aber außeralltägliche Bezüge
haben. Man nutzt den Begriff auch allgemein
in der Bedeutung von fest gefügten Modellen
[...] des sozialen Verhaltens (z. B. Begrüßung,
Kampf, Friedensschluss, Ehrung).“1
Rituale gehören zum Brauchtum. Bräuche wirken handlungsorientierend und sind sinn- und
identitätsstiftend – sie drücken Tradition aus.
Doch es gibt nicht nur religiöse Rituale. Unser
Alltag ist überfüllt mit Ritualen, die dem Leben
Struktur und Sicherheit verleihen. Die SuS* sollen in dieser Übung die orientierungsstiftende
Funktion von Religion erarbeiten. Damit SuS*,
die nicht religiös sind, diese Funktion ebenfalls
erkennen, werden soziale Rituale ebenfalls besprochen (z. B. Tischordnung, Leichenschmaus
etc.). Der Fokus liegt dennoch auf den Ritualen
der verschiedenen Religionen. Die SuS* werden
bemerken, dass es in den drei großen monotheistischen Religionen mehr Ähnlichkeiten gibt
als erwartet. Diejenigen unter ihnen, die gläu-

1 Wienold, Hanns (2011): Lexikon zur Soziologie. 5.
Auflage. Wiesbaden: VS Verlag.

big sind, werden sich mit dieser Übung besser
zurechtfinden. Diejenigen, die keinen oder nur
wenig Kontakt zur christlichen Religion haben,
werden überrascht sein, welche Rituale und
Bräuche aus christlicher oder sogar jüdischer
Tradition entstanden sind (z. B. Ruhetag am
letzten Tag der Woche). SuS* muslimischen
Glaubens werden ebenfalls viele Parallelen
zwischen den Religionen ausmachen. Bedeutend ist hierbei aufzuzeigen, dass alle Religionen in Deutschland frei ausgelebt werden
dürfen.

Materialbedarf: gering

Internetzugang

Es gibt zahlreiche Rituale im Islam. Neugeborenen wird der Gebetsruf ins Ohr gesprochen und die
Jungen* werden beschnitten. Nach 40
Tagen wird dem Kind der Kopf geschoren (Aqiqa), das Gewicht der Haare wird
dann in Gold aufgewogen und an die
Armen verteilt. Sehr bekannt ist auch
das Fasten im Ramadan. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nehmen
Muslim*innen keine Nahrung oder Flüssigkeit zu sich. Auch im Islam gibt es
einen Ruhetag. Der Freitag ist für das
wöchentliche Gebet in der Moschee gedacht.
1.2.3

Übungsablauf

Rituale
und Zeichen
geben uns
die Kraft, dem
Unfaßbaren
ins Auge
zu sehen.
Anke
Maggauer-Kirsche

1. Teilen Sie die SuS* in drei Gruppen ein. Jede Gruppe soll sich über die Rituale einer
Religion (z. B. Christentum, Islam, Judentum) informieren.
• Welche Feiertage gibt es?
• Gibt es eine Fastenzeit?
• Welche Bedeutung hat das Pilgern?
• Welche Alltagsrituale gibt es?
• Gibt es besondere Essgewohnheiten?
• Gibt es lebenszyklische Rituale?
2. Die Ergebnisse werden auf einem Plakat festgehalten und der Gruppe vorgestellt.
Fragen Sie die SuS*, ob es Rituale gibt, die nicht nur einem religiösen Zweck dienen,
sondern ursprünglich in mehreren Hinsichten sinnvoll waren (z. B. Verbot von leicht
verderblichem Schweinefleisch).
3. Klären Sie mit den SuS*, welche sozialen Rituale es gibt (z. B. in der Jugendkultur, im
Sport, im Alltag).
Reflexion & Diskussion
• Gibt es viele Unterschiede zwischen den
Ritualen der Religionen?
• Wo liegen die Gemeinsamkeiten? Warum
gibt es so viele Gemeinsamkeiten
zwischen den Religionen?
• Haben Rituale in unserem Alltag noch
Platz?
• Sind Rituale an Ereignisse in unserem
Leben gebunden? Wenn ja, an welche?
• Gibt es Rituale, die nichts mit Religion
zu tun haben?
• Gibt es Rituale in Eurer Familie (z. B.
Sonntag als Familientag)?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit
Statt den Fokus auf
die religiösen Rituale
und Bräuche zu legen, können die
SuS* auch die Rituale innerhalb ihrer
Familie reflektieren (z. B., wenn
jemand Geburtstag hat, wird der Tisch
geschmückt, an Heiligabend wird um die
Geschenke gewürfelt usw.). Auch hier
lohnt es sich, kulturellen Unterschieden
Beachtung zu schenken.
•

• Gehen Sie mit den SuS* alle
Alltagsrituale durch. Machen Sie ein
Experiment: Einen Tag lang sollen die
SuS* diese Alltagsrituale weglassen oder
verändern. Nach dem Tag werden sie
die sinn- und orientierungsstiftenden
Funktionen von Ritualen besser
nachvollziehen können.

• Weshalb sind Rituale wichtig?
• Die SuS* können als Abschluss der
Übung gemeinsam ein Plakat entwerfen,
auf dem alle Gemeinsamkeiten und
ähnlichen Rituale der Religionen
aufgelistet sind.

1.2.4

• Die SuS* können die religiösen Praktiken
und Traditionen reflektieren, indem sie
sich folgende Fragen stellen:
Zu welchen Anlässen werden
•
Geschenke verteilt?
Wann ist es besonders wichtig, in
•
die Moschee/Kirche/Synagoge zu
gehen?
Gibt es Bräuche, wenn Kinder zur
•
Welt kommen?
Was wird gemacht, wenn
•
Menschen heiraten?
Welche Rituale gibt es am
•
Totenbett, bei der Beerdigung
oder in der Trauerzeit?

RITUALE & KONVENTIONEN
FEIERLICH

Ziel
Die SuS* setzen sich mit Festen/Feierlichkeiten auseinander und erkennen deren orientierungsstiftende Funktion. SuS* mit Flucht- und Migrationsgeschichte erhalten Handlungssicherheit.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Scheren, Klebestifte, Zeitungen und
Magazine (z. B. Mode- und Jugendzeitschriften, Illustrierte, Wissensmagazine)

Kleingruppen

Zeitaufwand
45 Minuten
Kulturschock!
Stellen Sie sich vor, Sie sind neu in einem Land
und wissen nicht viel über die Menschen, Traditionen und Verhaltensweisen. Stellen Sie sich vor,
wie es jemandem gehen muss, der zum ersten
Mal den Rosenmontagszug in Köln sieht. Überall
Verkleidungen, Alkohol und laute Musik. Was
für ein Kulturschock! Diese Übung hat zum Ziel,
den SuS* mit Flucht- und Migrationsgeschichte
Handlungssicherheit in Bezug auf regionale Feste
und Feierlichkeiten zu geben.
In dieser Übung sollen vor allem die SuS*, die in
Deutschland aufgewachsen sind, die landesüblichen aber auch regionalen Feste und Feiertage
erklären. Behandelt werden nicht nur Feste und
Feierlichkeiten im Jahresverlauf, sondern auch
personenbezogene Feste wie Taufe, Hochzeit
oder Beerdigung. Die SuS* werden in Gruppen
eingeteilt und bekommen jeweils ein Fest zugeordnet. Auf den Plakaten der Gruppen werden
dann beispielsweise typische Lieder, Gedichte
oder Sprüche ihren Platz finden, aber auch Speisen und Getränke sowie typische Bräuche dürfen
nicht fehlen. Überlegen Sie gemeinsam, wie man
auch andere Menschen mit Flucht- und Migra-

Materialbedarf: mittel

tionsgeschichte informieren kann. Möglich
wäre zum Beispiel die Ausstellung der Plakate in Räumlichkeiten, die von Geflüchteten
häufig besucht werden, wie zum Beispiel das
Sozialamt, das Jobcenter oder das Wohnheim.
Natürlich können Sie auch alle Eltern einladen
und die Plakate dann auf einer Veranstaltung
von den SuS* vorstellen lassen.

Internetzugang

Auf der Seite des Bundesamts für
Migration und Flüchtlinge kann
man sich einen interkulturellen Kalender herunterladen. Dort sind
christliche, islamische, buddhistische,
hinduistische und jüdische Feiertage
im Jahresüberblick verzeichnet.

https://www.bamf.de/
SharedDocs/Anlagen/DE/
Behoerde/interkultureller-kalender-2020-A1.pdf?__blob=publicationFile&v=12

1.2.5

Übungsablauf
Wussten Sie,
dass…
...man auf
schwedischen
Hochzeiten die
Braut*, bzw. den
Bräutigam* küssen darf, wenn
der*die Partner*in den Raum
verlässt?
...man auf schottischen Hochzeiten kein Grün
tragen darf?
...die Braut*
auf englischen
Hochzeiten etwas Altes, etwas
Neues, etwas
Geborgtes und
etwas Blaues
tragen soll?1

1 https://www.
radiohamburg.de/
Fashion-Lifestyle/
Hochzeit/Braeuche-Knigge-Spiele/
Andere-Laender-andere-Sitten-Hochzeitsbraeuche-anderer-Kulturen
(zuletzt abgerufen
am 19.10.2019).

1. Teilen Sie die SuS* in Gruppen auf. Jede Gruppe erhält ein Plakat- oder Flipchartpapier,
Scheren und Klebestifte. Verteilen Sie die Zeitschriften und Magazine.
2. Jede Gruppe erhält nun einen der folgenden Begriffe:
• Karneval
• Chanukka
• Diwali
• Erntedank
• Ramadan
• Halloween
• Silvester/Neujahr (in drei verschiedenen Ländern/Religionen)
• Martinstag
• Hochzeit (in drei verschiedenen Ländern/Religionen)
• Erster Schultag
• Beerdigung
• Taufe
• Heiligabend
• Nikolaus
3. Die Gruppen sollen ein Plakat erstellen, welches über die verschiedenen Feste und
Bräuche aufklärt. Dafür können Sie die Zeitschriften, eine Internetrecherche und auch
eigene Bilder oder Fotos verwenden. Auf den Plakaten sollten folgende Informationen
festgehalten werden:
• Datum, Grund/Ursprung der Feierlichkeit
• Typisches Lied, Gedicht oder typischer Spruch
• Typische Speisen und Getränke
• Typische Bräuche, Geschenke oder Zeremonien
4. Die Gruppen präsentieren ihre Ergebnisse dem Rest der Klasse/Gruppe.
5. Übungsvariante: Bringen Sie einen aktuellen Jahreskalender mit, auf dem alle Tage auf
einen Blick sichtbar sind.
a. Die SuS* überlegen, welche Feiertage ihnen einfallen. Es sollen sowohl die in
Deutschland geltenden Feiertage, als diejenigen aus den Herkunftsländern der in
der Klasse vertretenen SuS* gesammelt werden. Klären Sie mit den SuS* folgende
Fragen:
• Wieso wird dieser Feiertag begangen?
• Welche Bedeutung hat er (für wen)?
• Gibt es regionale Unterschiede?
• Gibt es bestimmte Rituale oder Bräuche an diesem Tag?
• Was bedeutet der Tag für Dich persönlich?
b. Im zweiten Schritt sollen auch Feier- und Gedenktage der SuS* in den Kalender
eingetragen werden, die sie kennen oder feiern, die in Deutschland aber keine
offiziellen Feiertage sind. Auch hier beantworten die SuS*, die oben genannten
Fragen.
c. Der Kalender wird in der Klasse aufgehängt.

Wenn
wir Freude am
Leben haben,
kommen die
Glücksmomente
von selber.
Ernst Ferstl

1.2.6

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Welche Feste feiert Ihr besonders gern?

• Überlegen Sie gemeinsam, wie die
Plakate sinnvoll ausgestellt und
genutzt werden können. Vielleicht kann
man ein kleines Fest mit den Eltern/
Erziehungsberechtigten feiern und
zum Beispiel auch unterschiedliche
landestypische Getränke und Speisen
reichen.

• Gibt es ähnliche Feste auch in anderen
Ländern?
• Enthalten die entstandenen Plakate alle
Informationen?

Hallo

FAMILIE & FREUNDSCHAFT
HALLO. HELLO. MARHABAN.

Ziel
Die SuS* erleben, welche Irritationen und Missverständnisse durch kulturelle Vielfalt zustande kommen können und erkennen, dass den Unterschieden in den Begrüßungsformeln
ein einendes Element zugrunde liegt: das Zeigen von Respekt und Höflichkeit. Sie erarbeiten, wie mit Irritationen und bestehenden (kulturellen) Normen umgegangen werden kann
und erhalten so Handlungssicherheit.
Material
Kopiervorlage „Hallo. Hello. Marhaban.“

variabel

Zeitaufwand
20 Minuten
Willkommenskultur – Ein „Herzlich willkommen!“ kann so unterschiedlich aussehen!
Wenn sich zwei Menschen aus unterschiedlichen Kulturen treffen, kann es sehr unterschiedlich zugehen: Das traditionelle Begrüßungsritual Hongi der Maori in Neuseeland
beinhaltet zum Beispiel, dass man die Nasen
aneinanderdrückt, um den Atem des jeweilig anderen zu spüren. Dies symbolisiert den
ersten Lebensatem. In europäischen Ländern
gilt dagegen der Händedruck als das klassische
Begrüßungsritual mit langer Geschichte: Schon
auf römischen Münzen und griechischen Reliefs
lässt sich das Händeschütteln wiederfinden.
In manchen muslimischen Ländern ist der
Händedruck zwischen Frauen* und Männern*
verboten (z. B. Saudi-Arabien). Dies hat nicht
unbedingt etwas mit Frauenfeindlichkeit zu
tun, sondern mit der Befolgung religiöser Gebote. Muslim*innen begrüßen sich mit Assalam
Alaikum (Möge Gott Dir Schutz und Sicherheit
gewähren). Aber nicht nur in muslimischen
Ländern, sondern auch in Japan wird das
Händeschütteln nicht praktiziert. Dort ist der
Respekt vor seinem Gegenüber ein wichtiger
Bestandteil der Begrüßung. Das Begrüßungsritual beginnt mit der Nennung des Namens und
dem Austauschen der Visitenkarten. Danach
folgt eine Verbeugung. Der*die Rangniedere*
sollte sich dabei tiefer verbeugen als sein
Gegenüber. Aber es gibt auch Begrüßungen

mit internationaler Bedeutung, zum Beispiel
der Pfadfindergruß, der Surfergruß oder der
militärische Gruß. Die Begrüßung kann sich
aber auch unterscheiden, je nachdem, wie gut
man das Gegenüber kennt, wie viel älter das
Gegenüber ist oder auch um welchen Kontext
(formell/informell/familiär) es sich handelt.
Zudem können sich Begrüßungsformen auch
innerhalb eines Landes bspw. je nach Region
oder Religionszugehörigkeit unterscheiden.
Die SuS* sollen durch diese Übung einen
Einstieg in das Thema finden, aber auch den
Grundgedanken der Begrüßung verstehen.
Denn trotz der vielen kulturellen Unterschiede
und somit auch der ungleichen Arten und Ausprägungen bedeutet eine Begrüßung überall
auf der Welt: „Hallo, herzlich willkommen, ich
will in Frieden mit Dir auskommen.“

Materialbedarf: gering

zusätzliche Recherche

Bitte beachten Sie:
In dieser Übung geht es um verschiedene Begrüßungsrituale, während
denen man anderen unterschiedlich
nahekommt. Berührungen können einigen SuS* unangenehm sein. Geben Sie
ihnen in diesem Falle die Möglichkeit,
ihre Karte zu tauschen oder einen Joker
zu ziehen.
1.3.1

Übungsvorbereitung
Kopieren Sie die Vorlage „Hallo. Hello. Marhaban.“ und schneiden Sie die einzelnen Kärtchen auseinander. Auf jedem Kärtchen steht jeweils eine Begrüßungsformel. Wenn die
Klasse groß ist, kann es auch mehrere Kärtchen mit der gleichen Begrüßung geben.
Achtung: Es gibt eine Joker-Karte, mit der man sich eine Begrüßung ausdenken darf.
Diese Karte sollte nur einmal vergeben werden.
Wird die
Begrüßung
nicht von einem
Lächeln
begleitet,
so ist sie sinnlos.
Das Lächeln
ist das Leuchten,
das dem
Händedruck
seinen Glanz
verleiht.
(Unbekannt)

Übungsablauf
1. Jede*r zieht ein Kärtchen, ohne den anderen mitzuteilen, was darauf steht. Der Joker
denkt sich eine möglichst ungewöhnliche Begrüßung aus.
2. Alle gehen durch den Raum und begrüßen die Personen, auf die sie treffen, mit der
gezogenen Begrüßungsart.
3. Nach einer Weile setzen die SuS* sich wieder. Was haben sie bei den Begrüßungen
empfunden? Wird der Joker entlarvt? Die Ergebnisse werden diskutiert.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Welche Begrüßungsformeln wurden
als angenehm empfunden? Welche als
unangenehm? Warum?

• Überlegen Sie mit den SuS*, welche
Gesichtsausdrücke es gibt, die zu einer
freundlichen Begrüßung beitragen.

• Gab es Begrüßungsformen, die
aufdringlich gewirkt haben? Warum?

• In Klassen mit vielen unterschiedlichen
Migrationsgeschichten lassen Sie
die SuS* ein Willkommenswort in
ihrer jeweiligen Sprache auf ein
Kärtchen schreiben und dieses wie ein
Namensschild auf ihren Tisch stellen.
Bei Personen gleicher Sprache kann
man die Aufgabe erschweren: Kein
Begrüßungswort darf sich wiederholen.
Vorteil: Den SuS* wird besonders
deutlich, wie viele unterschiedliche
Willkommens- und Begrüßungsworte es
gibt.

• Welche Begrüßungen waren vertraut?
• Was passiert, wenn verschiedene
Begrüßungsformeln aufeinandertreffen?
Welche Strategie wurde dann genutzt?
• Wie seid Ihr damit umgegangen,
wenn eine Situation komisch oder
unangenehm war?
• Wer hat sich wem versucht anzupassen –
oder auch nicht?
• Was kann man tun, wenn man nicht
sicher ist, wie eine Person begrüßt
werden möchte?
• Kennt Ihr diese Irritation oder
Missverständnisse aus Eurem Alltag?
• Warum begrüßen sich Menschen
eigentlich? Was möchten Menschen
einander sagen, wenn sie sich begrüßen?

1.3.2

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

nur euten!
and

Ghettofaust

Pfadfindergruss

Handkuss

Gebardensprache:
winken

High-Five

..

..

Handeschutteln

Joker
Denke dir eine moglichst ungewohnliche
begrussung aus!

Den kleinen Finger verhaken

Joker

..
..
Denke dir eine moglichst
ungewohnliche
..

begrussung aus!
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FAMILIE & FREUNDSCHAFT
EINE HANDVOLL
FREUNDSCHAFT

Ziel
Die SuS* lernen, ihre eigenen Charakterzüge und Stärken einzuschätzen. Sie erkennen die Bedeutung von Freundschaft und werden für den Umgang mit neuen
Klassenkamerad*innen sensibilisiert.
Material
ggf. Kopiervorlage „Hand“, Zeichenpapier, Zeichenstifte
variabel

Zeitaufwand
45 Minuten

Was macht den Charakter aus?
Die Schule ist für Kinder und Jugendliche ein
Ort, an dem nicht nur die Wissensvermittlung
im Vordergrund steht. Viele SuS* freuen sich
vor allem auf die Schule, da dort Freundschaften geknüpft und intensiviert werden. Die
SuS* verbringen einen großen Teil ihrer Zeit
in der Schule, weshalb dieser Aspekt nicht zu
unterschätzen ist. Wie wichtig Freundschaften
und die Zugehörigkeit zu einer Gruppe wirklich ist, fällt im Alltag besonders dann auf,
wenn ein*e Schüler*in keine Freundschaften in
der Klasse schließt. Das kann schwere Folgen
für Betroffene haben, da sie die fehlenden
Kontakte zu Gleichaltrigen mit ihrer eigenen vermeintlichen Fehlerhaftigkeit erklären. Leistungsabfall, Depressionen und/oder
Essstörungen können die Folgen sein – denn
kein Mensch ist gerne einsam. „Als Affiliation
wird in der Psychologie die Verhaltenstendenz
bezeichnet, die Gesellschaft anderer Menschen
zu suchen. Peerkontakte und Freundschaften sind ein Ausdruck dieses ganz offenbar
angeborenen menschlichen Bedürfnisses nach
Kontakt, Nähe und Austausch.“1

1 Wild E., Möller J. (2015): S. 286.
2 Vgl. Wild E., Möller J. (2015): S. 287.

Materialbedarf: mittel

Vor allem ab der jungen Adoleszenz sind
Freundschaften besonders wichtig, denn sie
unterscheiden sich von familiären Beziehungen
dadurch, dass sie freiwillig und gegenseitig
sind, aber auch störanfälliger. Beide Parteien
müssen kontinuierlich an der bestehenden
Freundschaft arbeiten.2
In dieser Übung sollen die SuS*
sich über ihre eigenen Charakterzüge Gedanken machen. Häufig fällt es
ihnen leicht, positive Eigenschaften anderer aufzuschreiben, die sie selbst gerne besitzen würden. Hier zeigt sich, ob
sie über diese geforderten Eigenschaften selbst auch verfügen. Außerdem
sollen sie für die aktive Integration von
neuen SuS* in die Klassengemeinschaft
oder den Freundeskreis sensibilisiert
werden. Für die SuS* mit Flucht- und
Migrationshintergrund ist es wichtig,
Möglichkeiten der Integration kennenzulernen (Sportverein, Schulclub, Jugendzentrum), um Freundschaften mit
einheimischen Jugendlichen aufbauen
zu können.

1.3.5

Übungsablauf
1. Die SuS* erhalten die Aufgabe, eine Hand auf ein Blatt Papier zu malen, indem sie
den Umriss ihrer eigenen Hand nachzeichnen. Alternativ nutzen Sie die Kopiervorlage
„Hand“.
2. Nun schreiben die SuS* an jeden Finger einen Satzanfang und dürfen diesen danach
vervollständigen:

Freundschaft
ist nicht nur
ein köstliches
Geschenk,
sondern auch
eine dauernde
Aufgabe.

Daumen:
Zeigefinger:
		
Mittelfinger:
Ringfinger:
Kleiner Finger:

Diese Eigenschaften sollte man als Freund*in haben: ...
Freundschaft bedeutet mir ...
oder: Besonders wichtig an meinen Freund*innen ist mir, dass ...
Ich finde nicht gut, wenn ein*e Freund*in ...
Ich bin ein*e gute*r Freund*in, weil ...
Mir ist nicht so wichtig, dass ...

3. Im anschließenden Gesprächskreis werden die Ergebnisse diskutiert.

Ernst Zacharias

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Ähneln sich die Bedürfnisse/Wünsche?

• Nach der Übung kann die andere Hand
abgezeichnet werden. Nun werden
andere Sätze an die einzelnen Finger
geschrieben. Diese Ergebnisse müssen
später nicht verglichen werden, da die
SuS* ehrlich reflektieren und nicht
sozial erwünschte Antworten geben
sollen:

• Wie habt Ihr herausgefunden, welche
Eigenschaften für Freund*innen wichtig
sind?
• Besitzt Ihr selber die von Euch
geforderten Merkmale? Woran erkennt
man, ob man selbst ein*e gute*r
Freund*in ist?
• Was ist in einer Freundschaft nicht so
wichtig (z. B. Geld, Wohnsituation)?
• Welche Gemeinsamkeiten sollten
Freund*innen haben? Sind Unterschiede
sinnvoll?
• Gab es schon mal eine Situation, in der
Ihr niemanden kanntet? Was habt Ihr
gemacht? Wie habt Ihr Euch gefühlt?
• Wie und wo lernt man am besten neue
Freund*innen kennen? Haben Euch schon
mal andere geholfen, Freund*innen zu
finden?
• Gibt es Situationen, in denen es Euch
schwergefallen ist, Freundschaften zu
schließen?
• Warum sind Freundschaften wichtig?
• Gibt es eine Gemeinsamkeit zwischen
Freund*innen und der Familie?

1.3.6

Daumen:		
			
			
Zeigefinger:		
			
Mittelfinger:
			
Ringfinger:		
			
Kleiner Finger:
			
			

Ich bin eine gute
Freundin* oder ein
guter Freund*, weil ...
Darauf sollte ich mehr
achten: ...
Nicht so gut ist, wenn
ich ...
Ich kann anderen helfen, wenn ...
Wenn ich merke, dass
jemand zu kurz kommt,
dann ...

3
2
5
1
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Eine Handvoll Freundschaft

Kopiervorlage für Rechtshänder
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Eine Handvoll Freundschaft

Kopiervorlage für Linkshänder

FAMILIE & FREUNDSCHAFT
MANDALA DES LEBENS 1

Ziel
Die SuS* reflektieren, was ihnen guttut und was sie glücklich macht. Sie setzen sich mit
ihren persönlichen Zielen auseinander. Sie sind in der Lage, eigene Ziele zu formulieren.
Material
Kopiervorlage „Mandala“, Stifte
Zeitaufwand
45 Minuten

variabel

Was macht mich eigentlich glücklich...?
Die SuS* machen sich in dieser Übung Gedanken darüber, was sie glücklich macht und was
ihnen guttut. Auf Grundlage dieser Überlegung
sollen sie sich dann Ziele überlegen, die sie
zukünftig erreichen/in Angriff nehmen möchten. Die Wünsche/Ziele sind dabei an den zuvor
genannten „Lebensfreuden“ ausgerichtet.
Dieses Zielbewusstsein hilft vielen Kindern und
Jugendlichen, sich auf alltägliche Aufgaben zu
konzentrieren, die ihnen keinen Spaß machen.
Des Weiteren hilft das Wissen über das, was
einem guttut, auch in schwierigen Lebenslagen.
Vielleicht werden manche SuS* Schwierigkeiten
damit haben, etwas zu nennen, dass sie glücklich macht. Helfen Sie den SuS* und fragen Sie
sie danach, was sie zum Lachen bringt oder wie
ein schöner Tag für sie aussieht. Wenn nicht

1 Adaptierte Übung aus: Doose, Stefan; Emrich, Carolin;
Göbel, Susanne (2011): Materialien zur Persönlichen
Zukunftsplanung.
2 Rees, G. & Main, G. (eds) (2015): Children’s views on their
lives and well-being in 15 countries: An initial report on
the Children’s Worlds survey, 2013-14. York, UK: Children’s
Worlds Project (ISCWeB).

Materialbedarf: gering

alle Felder des Mandalas ausgefüllt werden
können, ist das nicht schlimm. Da das Mandala
im Klassenzimmer aufgehängt werden soll oder
alternativ auch das Hausaufgabenheft der SuS*
verziert kann, ist es immer möglich, noch Begriffe hinzuzufügen. Bitte bedenken Sie, dass
vor allem die zukünftigen Vorhaben und Ziele
sehr persönlich sein können. Hier kann es auch
sinnvoll sein, zu fragen, welche zukünftigen
Vorhaben tatsächlich umsetzbar sind. Zwischenziele zu erreichen, ist wesentlich einfacher,
führt schneller zum Erfolg und verschafft dementsprechend ein gutes Gefühl.
Für das Projekt „Children’s Worlds“
hat die Hebrew University in Jerusalem Kinder im Alter zwischen zehn und
15 Jahren in 15 Nationen zu ihrem persönlichen Glück befragt (z. B. Zufriedenheit
mit ihrem Leben, Wohnsituation, Familie/
Freunden, Schulsituation). Es stellte sich
heraus, dass Kinder aus Rumänien, Kolumbien und der Türkei mit ihrem Leben am
zufriedensten sind. Deutsche Kinder befinden sich auf dem neunten Platz.2

1.3.9

Übungsablauf
1. Teilen Sie die Kopiervorlage „Mandala des Lebens“ an die SuS* aus.
2. In die Mitte des Kreises schreiben die SuS* ihren eigenen Namen.
3. In die Abteilungen des inneren Rades kommen sechs Oberbegriffe, die für die SuS*
Lebensqualität bedeuten (z. B. Familie, Sport, Reisen). Die SuS* können sich an
folgenden Fragen orientieren:
		
		
		

Glück
ist das einzige,
was wir anderen
geben können,
ohne es selbst
zu haben.
Carmen Sylva

• Was ist Dir wichtig?
• Was oder wer macht Dich glücklich?
• Was tust Du gerne?

4. In das mittlere Rad schreiben die SuS*
zu den jeweiligen Oberbegriffen die
Schlagworte, die diesen Oberbegriff
näher beschreiben (z. B. Sport: Fußball
schauen, Bolzen, Kickerturnier, Joggen
bei Sonnenaufgang).
5. In die Abteilungen des äußeren Rades
werden Ziele/Vorhaben geschrieben, die
man in diesem Bereich gern zukünftig
erreichen/unternehmen möchte (z. B.
Sport: ein Bayern-München-Heimspiel
sehen, die Kreisliga gewinnen).

"Bayern München“Spiel sehen gew Kreis
inn lig
en a
ll

a
Fußsbchauen
Joggen

Sport
e

Nam

6. Die SuS* präsentieren ihre Ergebnisse und diskutieren sie gemeinsam.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Was habt Ihr über Euch herausgefunden?

• Die SuS* können die Mandalas
bunt gestalten oder z. B. statt
der Oberbegriffe auch Bilder aus
Zeitschriften ausschneiden. Hängen Sie
die Mandalas im Klassenzimmer auf und
erinnern sie die SuS* an ihre Ziele, wenn
sie mal entmutigt oder traurig sind.

• War es schwer, Oberbegriffe zu finden?
• War es schwer festzustellen, was Dich
glücklich macht?
• Welche zukünftigen Aktivitäten kannst
Du Dir erfüllen? Was musst Du dafür tun?
• Gibt es zukünftige Aktivitäten, die eher
einer Wunschvorstellung entsprechen?

• Diese Übung kann auch als gesamte
Klasse durchgeführt werden, um zu
klären, was als Klassengemeinschaft
wichtig ist oder welche Ziele es gibt.

• Was sagt Euer Mandala über Euch aus?
• Gibt es Mandalas, die sich ähneln?

Übungsverknüpfung

1.3.10

Sprechen Sie an einem festgelegten Tag in der Woche im Klassenrat über die definierten
Ziele, die die SuS* erreicht haben. Die SuS* können dann auch in ihrem Mandala das entsprechende Ziel abhaken und der Klasse erzählen, wie es dazu gekommen ist.
Eine Übung, die Sie dabei unterstützt, einen Klassenrat zu bilden, finden Sie im Thema
„Mitgestalten und Kooperieren“ unter dem Kapitel „Mitbestimmen“ („Der Klassenrat“ auf
Seite 5.5.3).

Mandala des Lebens

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 1.3.11 - Kopiervorlage „Mandala“

Schreibe deinen Namen in die Mitte des Mandalas und fülle die Felder aus:
Innerer Ring Sechs Begriffe zur Lebensqualität
Mittlerer Ring Begriffe, die den Oberbegriff näher beschreiben
Äußerer Ring Deine Ziele und Vorhaben in diesem Bereich

Mandala des Lebens
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Alternativvorlagen für mehr Begriffe
Schreibe deinen Namen in die Mitte des Mandalas und fülle die Felder aus:
Innerer Ring Acht oder zehn Begriffe zur Lebensqualität
Mittlerer Ring Begriffe, die den Oberbegriff näher beschreiben
Äußerer Ring Deine Ziele und Vorhaben in diesem Bereich

SCHULKULTUR
WILLKOMMEN
IN UNSERER SCHULE!

Ziel
Die SuS* reflektieren ihre eigene Schulkultur und erarbeiten Konzepte, um das Ankommen
und Einfinden neuer SuS* zu vereinfachen und zu ermöglichen.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tapeten- oder Papierrolle, Stifte
Zeitaufwand
90–120 Minuten

variabel

Ein praktischer Lageplan – nicht nur für neue Schüler*innen!
Schulkultur meint einerseits das Vorhandensein von Angeboten und Aktivitäten, die über
die Vermittlung von Wissen im Unterricht
hinausgehen und andererseits das Schulklima, die Regeln und Umgangsformen in einer
Schule. Die beiden Dimensionen bedingen
sich, denn es sind es ja vor allem Theateraufführungen, Arbeitsgemeinschaften, Ausstellungen, Vorführungen und außerschulische
Aktivitäten, die Schüler*innen, Erziehungsberechtigte und Lehrkräfte verbinden und eine
positive Schulatmosphäre schaffen.
Ziel dieser Übung ist, dass die SuS* die Kultur
ihrer eigenen Schule reflektieren. Praktisch
soll dies genutzt werden, um das Ankommen
und Einfinden neuer SuS* mit und ohne Migrationsgeschichte in die Schule zu erleichtern
und sie mit den schulinternen Abläufen (z. B.
Räume, Zeiten, Rituale und Aktivitäten) bekannt zu machen. Die SuS* dürfen gerne auf
eigene Erfahrungen zurückgreifen oder andere
SuS*, die neu an der Schule waren, interviewen. Es dürfen natürlich auch eigene Ideen und

1 Wienold, Hanns (2011): Lexikon der Soziologie. 5.
Auflage. Wiesbaden: VS Verlag.
2 Ebd.
3 Kober, Ulrich (2015): S. 2.

Projekte von den SuS* vorgeschlagen werden.
Deshalb kann diese Übung durchaus etwas
mehr Zeit und Planung in Anspruch nehmen.

Materialbedarf: mittel

„Schulkultur, das Insgesamt der
Einstellungen zum Lernen und der
jugendkulturellen Orientierung der Schüler, der Arbeitshaltungen der Lehrer und
ihrer fachlichen Prägung, des Engagements der Eltern usw. an einer Einzelschule, also svw. ihre pädagogische Atmosphäre.“1
„Jugendkultur, youth culture, allgemein
die Gesellungsformen von Jugendlichen
sowie die darin wirkenden Normen und
Wertvorstellungen, durch die sich Jugendliche (in der modernen Gesellschaft) von
Erwachsenen unterscheiden. Die Bezeichnung J. wird in vielfältiger Bedeutung
und manchmal unscharf gebraucht.“2
„Willkommenskultur kann definiert werden als eine Haltung der Offenheit gegenüber Migranten, die auf Teilhabe und
Inklusion zielt.“3

1.4.1

Übungsablauf
1. Die SuS* zeichnen auf ein großes Blatt Papier die Umrisse ihrer Schule. Alternativ
können Sie den Umriss schon vorbereiten.
2. In die Schule sollen die SuS* alles schreiben, was diese an Aktivitäten zu bieten hat
(z. B. Sport, Arbeitsgemeinschaften, Chor).
3. Danach erstellen die SuS* eine Schulkulturkarte, um neuen SuS* z. B. den Weg zum
naturwissenschaftlichen Trakt, den Sporthallen und der Aula zu erleichtern.

Integration
passiert
genau dann,
wenn
die Nationalität
keine Rolle
mehr spielt.
Marina Zuber

4. Die SuS* können auch Steckbriefe mit wichtigen Lehrkräften, der Schulsozialarbeit
oder auch der Schüler*innen-Vertretung erstellen. Diese können dann an ein
Infobrett für neue SuS* geheftet werden (z. B. Schulleitung, Ober-, Mittel- und
Unterstufenleitung, Vertrauenslehrkräfte).
5. Eigene Ideen, um das Ankommen von neuen SuS* (mit und ohne Flucht- und
Migrationsgeschichte) zu ermöglichen, können eingebracht und verwirklicht werden
(z. B. Piktogramme oder Schilder in anderen Sprachen zur Erstorientierung, ein
Patenschaftsprogramm, eine AG zur Pausengestaltung). Ermutigen Sie Ihre SuS* zur
Teilhabe.
6. Diskutieren Sie die Ergebnisse.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Was ist toll an unserer Schule?

• Die SuS* können einen Artikel in
der Schulzeitung über ihr Vorhaben
schreiben. Vielleicht finden sich noch
andere SuS*, die bei dem Projekt
mitmachen möchten.

• Welche Arbeitsgemeinschaften und
Aktivitäten gibt es? Was fehlt (z. B.
Schulzeitung, Theaterclub)?
• Findet man sich in unserer Schule
zurecht, wenn man neu ist? Gibt es
ein Infobrett oder Hilfestellung und
Unterstützung auf der Internetseite der
Schule?
• Wie könnte man das Ankommen
erleichtern?
• Wie könnte man vor allem SuS*, die
nicht so gut Deutsch sprechen, den
Einstieg erleichtern?
• Welche Projekte könnte man anstoßen?

• Hängen Sie das Plakat im
Klassenzimmer auf. Schreiben Sie
Projekte, die die Klasse initiiert
hat, hinein. Das motiviert die SuS*
und sie haben die Ergebnisse ihres
Engagements immer vor Augen.
• Erstellen Sie mit ihrer Klasse ein
Türschild. Alle SuS* werden mit
Namen und Bild auf dem Türschild
erwähnt. Das Türschild kann auch
groß, verrückt und bunt sein. Jedes
neue Klassenmitglied wird natürlich
ebenfalls aufgenommen.

Übungsverknüpfung
Dieser Übung kann die Übung „Angekommen“ auf Seite 1.5.25 vorangestellt werden. Die
Übung „Aufnahme statt Aufgabe“ auf Seite 5.2.1 aus dem Modul „Mitgestalten & Kooperierenr“ kann zur weiteren Projektplanung angeschlossen werden.

1.4.2

WILLKOMMENSKULTUR
HEREINSPAZIERT 1

Ziel
Die SuS* lernen die unterschiedlichen Argumentationsweisen im Kontext der Aufnahme von flüchtenden Menschen kennen und sind in der Lage, eine eigene Haltung
zum Thema zu entwickeln und diese zu begründen.
Material
Kopiervorlage „Hereinspaziert...!“, Stifte
Kleingruppen

Zeitaufwand
60-90 Minuten
„Refugee go home! He would if he could“2
Wenn Sie mit Ihren SuS* noch keine Übung
oder Unterrichtseinheit zum Thema „Flucht“
gemacht haben, stellen Sie in einem Brainstorming fest, wie viel die SuS* bereits
darüber wissen.
Diese Übung ist hoch sensibel und
sollte nicht Durchgeführt werden,
wenn SuS* in der Klasse sind, die selbst
nach Deutschland geflüchtet sind.

1 Adaptierte Übung: Amnesty International (1997):
First Steps: A Manual for starting human rights
education, London. Das Originalzitat „Refugee go
home! He would if he could" ist ein Slogan aus einer
Kampagne des Hohen Flüchtlingskommissariats der
Vereinten Nationen (UNHCR).
2 Ebd.

Materialbedarf: gering

Diese Übung sollte erst Durchgeführt werden, wenn bereits
andere Übungen zur Vorbereitung
Durchgeführt wurden. Es empfiehlt sich
beispielsweise, zunächst die Übungen
„Meine Wurzeln“ (1.1.1), „Die Welt in
Stühlen“ (1.5.9) sowie „Die Menschenrechte“ (2.1.7) voranzustellen. Sinnvoll
ist es zudem, vorab gemeinsam Filme
zu individuellen Fluchtgeschichten anzuschauen und über Fluchtgründe und
die Risiken von Flucht zu sprechen.
Kurze Videos von Kindern, die von ihrer
Fluchtgeschichte erzählen, finden sich
z. B. unter: http://www.planet-schule.
de/wissenspool/seeking-refuge/inhalt/
Sendungen/zuflucht-gesucht.html.

1.5.1

Übungsvorbereitung
Kopieren Sie die Vorlage „Hereinspaziert...?“ und teilen Sie die SuS* in drei Gruppen
auf. Erklären Sie, dass dieses Rollenspiel von einer Gruppe Flüchtlinge handelt, die aus
ihrem Heimatland fliehen und in einem anderen Land Schutz suchen. Zunächst wird in
einem Brainstorming an der Tafel festgestellt, was die SuS* über Flüchtlinge wissen. Die
schriftlichen Äußerungen der SuS* werden später in der Diskussion wieder aufgegriffen.

Übungsablauf
1. Für das Rollenspiel baut die Lehrkraft einen Grenzposten auf und liest den SuS* den
folgenden Text laut vor:
„Es ist eine Dunkle, kalte, regnerische Nacht an der Grenze. Zahlreiche Flüchtlinge
stehen hier, auf der Flucht vor dem Krieg. Sie wollen über die Grenze und dann weiter
nach Deutschland, Dänemark und Schweden. Sie frieren, sind hungrig und müde. Sie
haben kaum Geld und außer ihren Pässen keine Papiere. Die Grenzposten sehen die
Sache unterschiedlich – einige wollen die Flüchtlinge hereinlassen, andere nicht.
Die Flüchtlinge sind verzweifelt und versuchen, die Grenzposten mit Argumenten zu
überzeugen."
Fünf sind
geladen,
zehn sind
gekommen.
Gieß Wasser
zur Suppe,
heiß alle
willkommen.
Dt. Sprichwort

2. Es werden drei Gruppen gebildet.
		 Gruppe A: Flüchtlinge
		 Gruppe B: Grenzposten
Gruppe C: Beobachtende

}

aktive Mitspieler, wählen je eine Rollenkarte
aus der Kopiervorlage "An der Grenze"
geben anschließend Feedback

3. Die SuS* aus Gruppe A und B wählen ihre Rollen aus und das Rollenspiel beginnt. Die
Lehrkraft bestimmt, wann das Rollenspiel beendet wird.
4. Nach dem Spiel erhält die Gruppe der Beobachtenden ein paar Minuten Zeit, ihr
Feedback vorzubereiten. Anschließend tragen sie – und auch die anderen beiden
Gruppen – ihre Eindrücke vor und die gesamte Gruppe wird in eine Diskussion
verwickelt.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• War es fair, wie die Flüchtlinge
behandelt wurden?

Diskutieren Sie mit Ihren SuS* weiter und
lassen Sie sie ggf. im Internet oder in der
Bücherei/in Pressearchiven recherchieren:

• Gemäß Artikel 14 der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte und der
Genfer Flüchtlingskonvention von 1951
haben Flüchtlinge ein Recht auf Schutz.
Wurde ihnen dies gewährt? Warum/
warum nicht?
• Was für Probleme haben Flüchtlinge in
ihrem Land? Was für Probleme haben sie
in dem Land, in das sie geflüchtet sind?
• Warum haben Menschen kontroverse
Einstellungen gegenüber Flüchtlingen
oder Angst vor ihnen?
• Was müsste man tun, damit Flüchtlinge
besser akzeptiert werden?
1.5.2

• Sollte ein Land das Recht haben,
Flüchtlinge zurückzuweisen? (Falls mit
„Ja“ geantwortet wird: Was wäre, wenn
Du wüsstest, dass die Flüchtlinge in
ihrem eigenen Land vielleicht sterben
müssten?)
• Diskutieren Sie mit den SuS* das
deutsche Sprichwort auf dieser
Seite: Spiegelt dieses Sprichwort die
momentane Willkommenskultur in
Deutschland wider? Was haben die
einzelnen SuS* bereits erlebt, wie gehen
andere mit dem Thema „Flüchtlinge“/mit
den neuen Mitbürger*innen um?

Rollenkarte Beobachter/innen
Eure Aufgabe ist es, das Rollenspiel zu beobachten.
Am Ende sollt Ihr ein allgemeines Feedback geben. Achtet vor allem auf
• die verschiedenen Rollen und wie sie gespielt werden,
• die Argumente und wie sie vorgebracht werden und
• die Verletzung von Menschen- und Flüchtlingsrechten

Rollenkarte Grenzposten
Überlegt Euch vor dem Rollenspiel, wie Ihr mit folgenden Situationen umgeht:
• Wollt Ihr alle Flüchtlinge einreisen lassen?
• Wollt Ihr einige einreisen lassen?
• Wollt Ihr die Gruppe nach Alter, Beruf, Vermögen etc. aufteilen?

Mögliche Argumente:
• Die Leute sind verzweifelt: Wir können sie nicht zurückschicken.
• Wir sind gesetzlich verpflichtet, Flüchtlinge einreisen zu lassen.
• Vielleicht bringen sie Qualifikationen mit, die bei uns gebraucht werden?
• Sie bringen nur Unruhe.
• Wenn wir sie hereinlassen, kommen andere nach.
• Schicken wir sie zurück, sind wir schuld, wenn sie verhaftet, gefoltert oder umgebracht werden.
• Sie haben kein Geld und werden auf staatliche Hilfe angewiesen sein. Das kann sich unser Land nicht
leisten.
• Können sie beweisen, dass sie „echte“ Flüchtlinge sind? Vielleicht kommen sie nur, weil sie mehr Wohlstand
wollen?
• Unser Land ist ein militärischer und wirtschaftlicher Partner ihres Landes. Wir dürfen uns nicht dabei
erwischen lassen, dass wir sie schützen.
• In unserem Land gibt es schon genug Flüchtlinge. Wir müssen uns um unsere eigenen Leute kümmern.
Sollen sie doch in reichere Länder gehen.
• Sie sprechen unsere Sprache nicht, sie haben eine andere Religion und andere Essgewohnheiten. Sie werden
sich nicht integrieren.
• Vielleicht verbergen sich in der Gruppe Terrorist*innen oder Kriegsverbrecher*innen.

Platz für Eure Notizen

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 1.5.3 - Kopiervorlage „Hereinspaziert...?“

Bereitet Eure Argumente und Strategien vor. Entscheidet, ob Ihr als Gruppe argumentieren
wollt oder ob jede*r eigene Argumente vorbringen soll.

Rollenkarte FLuchtlinge
Überlegt Euch vor dem Rollenspiel, wie Ihr mit folgenden Situationen umgeht:
•
•
•

Wollt Ihr Eure Familie von den Grenzposten trennen lassen?
Werdet Ihr gehen, wenn man Euch zurückschicken will?
Was macht Ihr, wenn die Grenzposten nur einige von Euch einlassen wollen?

Bereitet Eure Argumente und Strategien vor. Entscheidet, ob Ihr als Gruppe argumentieren wollt oder ob jede*r eigene Argumente vorbringen soll.
Mögliche Argumente:
• Wir haben ein Recht auf Asyl.
• Unsere Kinder haben Hunger, es ist Eure moralische Pflicht, uns zu helfen.
• Wenn wir zurückgehen, werden wir umgebracht.
• Wir haben kein Geld.
• Wir können sonst nirgendwo hingehen.
• In meiner Heimatstadt war ich Arzt.
• Wir wollen lediglich so lange Schutz, bis wir zurückkehren können.
• Andere Flüchtlinge Durften auch in Euer Land einreisen.
• Wir haben folgende Fluchtgründe: ___________________________________________________
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Sucht Euch eine Identität aus der Liste aus und nehmt Euch ein paar Minuten Zeit, um Euch in die Rolle einzufinden und einige Argumente zurechtzulegen. Schreibt Euren Namen neben Eure Identität, um Dopplungen zu vermeiden.

________________________

1.

Eine junge Mutter mit ihrem Baby.

________________________

2.

Ein alter Mann, der in seiner Heimat eine große Firma besaß.

________________________

3.

Ein junger Mann, dessen älterer Bruder schon in Deutschland lebt.

________________________

4.

Ein Mädchen, deren Familie auf dem Weg umgekommen ist.

________________________

5.

Ein Mann, der wegen seines christlichen Glaubens verfolgt wird.

________________________

6.

Eine alte Frau, die sich um zwei Kinder ohne Eltern kümmert.

________________________

7.

Ein verletztes Mädchen, das sich kaum auf den Beinen halten kann.

________________________

8.

Ein Mann, der versucht, die Grenzposten mit Geld zu bestechen.

________________________

9.

Ein Mann, der vorgibt Arzt zu sein.

________________________

10. Eine schwangere Frau.

________________________

11. Ein Mann, der den Grenzposten droht und auf sein Recht pocht.

Platz für weitere Notizen

WILLKOMMENSKULTUR
DER ASYLANTRAG

Ziel
Die SuS* schulen ihr Empathievermögen und sind für Flucht- und Migrationsumstände sensibilisiert.
Material
Kopiervorlage „Der Asylantrag“, Stifte
variabel

Zeitaufwand
30 Minuten

Flüchtling oder Geflüchtete*r?
Umgangssprachlich sprechen wir bei den meisten Menschen, die aus Not nach Deutschland
kommen, von Flüchtlingen bzw. Geflüchteten.
Juristisch ist der Begriff enger gefasst: Demnach wird nur als Flüchtling in Deutschland
definiert, wer unter die Bestimmungen der
Genfer Flüchtlingskonvention fällt und demnach als Flüchtling anerkannt wird. „Geflüchtet“ nach der Genfer Konvention ist, wer eine
begründete Furcht vor Verfolgung hat. Gründe
können Ethnie, Religion, Nationalität, politische Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer
bestimmten sozialen Gruppe sein. Flüchtlinge
haben das Recht auf Sicherheit, d. h. auf Asyl,
in einem anderen Land. Ob die Bestimmungen
erfüllt sind und die Person in Deutschland
bleiben darf, prüft das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Die Zuerkennung
der Flüchtlingseigenschaft regelt Artikel 3 des
Asylverfahrensgesetzes. Anerkannte Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention
haben in Deutschland dieselben Rechte wie
Asylberechtigte nach deutschem Asylrecht.
Sie erhalten zunächst eine Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre und eine Arbeitserlaubnis.
Danach wird der Schutzstatus überprüft.
Sofern die Anerkennung nicht widerrufen wird,
können die anerkannten Flüchtlinge nach drei
Jahren eine unbefristete Niederlassungserlaub-

Materialbedarf: gering

nis erhalten.
„Sprachlich ist der Begriff »Flüchtling« nicht
unumstritten. So sind Worte mit dem Ableitungssuffix »-ling« im Deutschen verkleinernd
und teils negativ konnotiert (vgl. Eindringling,
Schönling, Schädling etc.). Gleichzeitig werden
Menschen Durch die Bezeichnung »Flüchtling«
auf einen Teil ihrer Biografie reduziert.“1 Alternative Begriffe sind beispielsweise geflüchtete/vertriebene/geflohene Menschen, Schutzsuchende oder ggf. geschützte Personen.
Lesen Sie hierzu auch das Kapitel Einleitung
zum Thema Flucht und Migration auf Seite
0.45.
1 Neue Deutsche Medienmacher (2019). URL: https://glossar.neuemedienmacher.de/glossar/kategorie/07-asyl/
(zuletzt abgerufen am 30.12.2019).

Viele Menschen unterscheiden
nicht zwischen Asylbewerber*innen, Flüchtlingen oder generell geflüchteten Menschen. Deswegen bietet es
sich an, im Anschluss an diese Übung
die Begriffe zu erläutern.
1.5.5

Übungsablauf
1. Wenn die Stunde beginnt, warten Sie im Raum, bis alle anwesend sind. Begrüßen Sie
niemanden.
2. Nach einigen Momenten des Schweigens verteilen Sie die Kopien der Vorlage
„Asylantrag“ und jeweils einen Stift an die Anwesenden.
3. Erklären Sie, dass es fünf Minuten Bearbeitungszeit für den Antrag gibt. Sagen Sie
sonst nichts mehr und beachten Sie die SuS* nicht.
4. Nach fünf Minuten werden die Formulare ohne Kommentar wieder eingesammelt.
5. Einige SuS* (möglichst die, die tatsächlich irgendwo ihren Namen auf den Zettel
geschrieben haben) werden nach vorne gerufen.
Geld
gewährt man
viel schneller
und leichter
Asyl
als Menschen.
Ernst Ferstl

6. Zählen Sie (ausgedachte) formelle Fehler auf („Sie haben Frage 6 nicht beantwortet“,
„Die Frage 8 ist falsch beantwortet“ o. ä.) und weisen Sie die Asylbewerber*innen ab.
Schicken Sie die SuS* wieder auf ihren Platz.
7. Lösen Sie die Situation auf (die Lösungen finden Sie umseitig der Kopiervorlage) und
diskutieren Sie mit den SuS* das Erlebte. Erläutern Sie in diesem Zusammenhang auch
den Unterschied zwischen Flüchtlingen (im rechtlichen Sinne) und Geflüchteten.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wie habt Ihr Euch gerade gefühlt? Was
ging Euch Durch den Kopf?

• Auf der Internetseite der Vereinten
Nationen können die SuS* die wahren
Geschichten von Flüchtlingen nachlesen:

• Wart Ihr schon mal in einer ähnlichen
Situation? Wie habt Ihr Euch dabei
gefühlt?
• Gerade stand bei Euch nichts auf
dem Spiel. Wie fühlt sich eine solche
Situation an, wenn man um das eigene
Leben und das seiner Familie fürchtet?
• Welche Lösungen seht Ihr für solche
Situationen? Welche Unterstützung
könnte oder sollte bereitgestellt
werden? Könntet Ihr Euch vorstellen,
Menschen zu Ämtern oder medizinischen
Behandlungen zu begleiten und
sie sprachlich sowie seelisch zu
unterstützen?
• Welche Gründe könnte es haben, dass
ein Asylantrag abgelehnt wird?
• Was sind wohl die Folgen für jemanden,
deren*dessen* Antrag abgelehnt wird?

https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/hilfeweltweit/fluechtlinge-erzaehlen/

Die Flüchtlinge, die von ihrer Flucht
erzählen, kommen aus unterschiedlichen
Ländern, über verschiedene Wege und
bringen alle ihre eigene Geschichte
mit. Sprechen Sie mit den SuS* über
die Gründe für eine Flucht aus dem
Heimatland.
Anhand der crossmedialen, lebensweltnahen Materialien des Projekts
„Refugee11“, herausgegeben von der
Bundeszentrale für politische Bildung
(Clemens Stolzenberg, Mareike Müller und
Antje Boehmert), können sich die SuS*
vertieft mit Themen wie Fluchtursachen,
dem Asylprozess, Abschiebung, Ankommen und Diskriminierung in Deutschland
auseinandersetzen. Es steht u. a. eine
elfteilige Videoserie bereit, Durch die
persönliche Erfahrungen mit Sachinformationen und Hintergrundwissen ergänzt
werden können. Die Materialien sind
online abrufbar oder zu bestellen unter:
http://www.bpb.de/shop/lernen/weitere/243760/
refugee-eleven (zuletzt abgerufen am 19.10.2019).

www.uno-fluechtlingshilfe.de

• Kurze Videos von Kindern, die ihre
Geschichten erzählen, finden sich hier:
http://www.planet-schule.de/wissenspool/seekingrefuge/inhalt/Sendungen/zuflucht-gesucht.html

1.5.6
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WILLKOMMENSKULTUR
DIE WELT IN STÜHLEN 1

Ziel
Die SuS* erwerben Kenntnisse über globale Migrationsströme und die weltweite Verteilung
von Flüchtlingen im Kontext globaler Ungleichheiten. Sie sind in der Lage, dazu eine Position
zu beziehen und diese zu begründen.
Material
Kopiervorlage „Die Welt in Stühlen“, 5 Bögen Flipchart- oder Kopiervorlagen der Kontinente,
Stifte, Stühle
variabel

Zeitaufwand
90 Minuten

Materialbedarf: gering

Gerechte Verteilung...?
In dieser Übung erhalten die SuS* einen bildlichen Eindruck von der Verteilung der Weltbevölkerung auf die fünf Kontinente in Relation
zur Verteilung des wirtschaftlichen Reichtums.
Zudem befassen die SuS* sich mit der Aufnahme von anerkannten Flüchtlingen weltweit.
Sie als Lehrkraft verfügen über die genauen
Lösungen und Zahlen auf dem Infoblatt und
können die SuS* nach ihren Einschätzungen
korrigieren. Die Differenz aus der Schätzung
der SuS* und der richtigen Lösung wird in
einer Tabelle festgehalten.

1 Adaptierte Übung aus: DGB-BilDungswerk Thüringen
e. V. (2015): Material für den Baustein zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit. URL: www.baustein.dgb-bwt.de
(Download am 06.10.2016).

In dieser Übung wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als Maß
für wirtschaftlichen Reichtum genutzt.
Falls das BIP (= wirtschaftliche Leistung eines Landes in einem bestimmten
Zeitraum; Wert der im Inland hergestellten Waren und Dienstleistungen)
den SuS* nicht bekannt ist, kann zunächst besprochen werden, was das BIP
ist und was dieses erhöht (bspw. Waffenexporte, Bau einer Solaranlage auf
das eigene Haus, Wiederaufbau nach
Naturkatastrophe) bzw. keinen Einfluss
darauf hat (Kleidertausch, Flohmarkt,
Pflege von Angehörigen).
Zudem kann besprochen werden, was
es nicht berücksichtigt: Verteilung
von Ressourcen (Ungleichheit innerhalb eines Landes), gesellschaftlicher
Mehrwert der produzierten Waren und
Dienstleistungen, externe Effekte (z. B.
ökologische oder soziale Folgen der
Warenproduktion/Dienstleistungen).

Die vorliegenden
verwendeten Zahlen
des UNHCR beinhalten anerkannte
Flüchtlinge nach der
Genfer Flüchtlingskonvention und sind
auf dem Stand von
2019. Jedes Jahr im
Juni veröffentlicht
das UNHCR die aktuellen Zahlen aus dem
Vorjahr.

1.5.9

Übungsvorbereitung
1. Damit die Übung ein sinnvolles und eindrucksvolles Ergebnis liefert, sollten mindestens
zehn SuS* an der Übung teilnehmen.
2. Schreiben oder zeichnen Sie auf jeweils einen der fünf großen Papierbögen einen
Kontinent: Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika und Asien & Ozeanien oder nutzen
Sie alternativ die Kopiervorlagen.
Nicht
die Welt
macht diese
Menschen,
sondern diese
Menschen
machen
die Welt.
Elfriede Hablé

3. Unter jeden Kontinent zeichnen Sie eine Tabelle mit drei Spalten und vier Zeilen. Die
Überschriften der Spalten lauten: „Geschätzte Zahlen“, „Tatsächliche Zahlen“ und
„Differenz“. Die Beschriftung der Zeilen lautet „Bevölkerung“, „Reichtum in US-$“
(Bruttoinlandsprodukt) und „Flüchtlinge“.
4. Die Kontinente werden im Raum auf dem Boden verteilt oder an der Wand befestigt, so
dass sie ungefähr ihrer tatsächlichen geographischen Lage zueinander entsprechen. In
der Mitte des Raumes sollte noch so viel Freiraum sein, dass alle SuS* mit ihren Stühlen
in die Mitte rücken können.
5. Hängen Sie eine maßstabsgetreue, nicht eurozentrische Weltkarte im Raum auf und
erfragen Sie bei den SuS*, welche Länder zu den jeweiligen Kontinenten gehören.
Die Übungen Teil 1–4 finden Sie Direkt auf den Kopiervorlagen (Folgeseiten).

Übungsaufbau
Teil 1: Die SuS* schätzen, wie die Weltbevölkerung auf die Kontinente verteilt ist.
Teil 2: Die SuS* schätzen, wieviel BruttoinlandproDukt die jeweiligen Kontinente besitzen.
Teil 3: Die SuS* finden heraus, dass Bevölkerung und wirtschaftlicher Reichtum ungleich
verteilt sind.
Teil 4: Der wirtschaftliche Reichtum eines Kontinents wird in Bezug zu den aufgenommenen Flüchtlingen gesetzt.
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5: Asien und Ozeanien

Die Welt in Stühlen – Teil 1: Verteilung der Weltbevölkerung
1. Alle SuS* gehen mit ihren Stühlen in die Mitte des Raums und repräsentieren die Weltbevölkerung. Die
SuS* sollen nun schätzen, wie sie sich auf die fünf Kontinente verteilen müssen, damit ihre Anzahl auf
jedem Kontinent der relationalen Verteilung von Menschen auf den Kontinenten entspricht.
2. Sobald die SuS* sich geeinigt haben, verteilen sie sich auf den ausgelegten Kontinenten, ohne ihre Stühle
mitzunehmen. Die geschätzte Bevölkerungszahl wird nun auf den Kontinent-Plakaten/-Flipcharts notiert.
3. Nun teilen Sie die Lösung der relationalen Verteilung anhand der Tabelle (s. u.) mit. Schreiben Sie die Zahl
ebenfalls auf die Kontinent-Plakate/-Flipcharts. Füllen Sie auch die Differenz aus.
4. Anschließend wird die Verteilung der SuS* im Raum gemäß den tatsächlichen Angaben korrigiert. Nehmen
Sie dazu die folgende Tabelle zu Hilfe.
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TIPP: Wenn Sie Bücher oder Kissen o. ä. zur Verfügung haben, lassen Sie die SuS* diese repräsentativ für
die Bevölkerung auf den Stühlen verteilen, bevor Sie Teil 4 einleiten.

Anzahl der SuS* pro Kontinent

Bevölkerung

Anzahl

Anzahl

2019

in Mio.

in %

Welt gesamt
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Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1723/umfrage/weltbevoelkerung-nach-kontinenten/, abgerufen am 27.06.2020.

Die Welt in Stühlen – Teil 2: Verteilung von Reichtum
1. Die in der Mitte stehenden Stühle repräsentieren die gesamte Menge des Welteinkommens
(Bruttoinlandsprodukt). Pro Schüler*in gibt es einen Stuhl als Teil des Welteinkommens. Die Stühle sollen
nun so auf die Kontinente verteilt werden, wie die SuS* die tatsächliche Verteilung des Welteinkommens
schätzen. Die Zahl wird nun auf den Kontinent-Plakaten/-Flipcharts notiert.
2. Nun teilen Sie die Lösung der relationalen Verteilung anhand der Tabelle (s. u.) mit. Schreiben Sie die Zahl
ebenfalls auf die Kontinent-Plakate/-Flipcharts. Füllen Sie auch die Differenz aus.
3. Anschließend werden die Stühle gemäß der tatsächlichen Angabe korrigiert. Nehmen Sie dazu die folgende
Tabelle zu Hilfe.
4. Laden Sie nun die SuS* dazu ein, sich wieder gemäß der Bevölkerungsverteilung auf die Kontinente zu
verteilen und einmal auf den Stühlen Platz zu nehmen. Wie geht es Ihnen? Wie gemütlich ist es wo? Was
sagt das aus?

Reichtum (BIP) 2019

Anzahl

US$

in %

86,399

100

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

1. Nordamerika
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Anzahl der SuS* pro Kontinent

Milliarden

amerika & Karibik

Quelle: http://statisticstimes.com/economy/world-statistics.php, abgerufen am 24.06.2020.

Die Welt in Stühlen – Teil 3: Reichtum pro Kopf
1. Die SuS* verteilen sich nun wieder so auf die Kontinente, dass sie die Weltbevölkerung repräsentieren
(siehe Teil 1). Sie setzen sich auf die dort aufgestellten Stühle, die das jeweilige Bruttoinlandsprodukt
symbolisieren.
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2. Auf einigen Kontinenten werden mehr SuS* als Stühle vorhanden sein, also eine hohe Bevölkerungszahl
und wenig Bruttoinlandsprodukt. In anderen Kontinenten sitzen wenige SuS* auf vielen Stühlen. Dadurch
wird das Verhältnis zwischen Bevölkerung und Verteilung des Reichtums weltweit bildhaft verdeutlicht.

Europa
Albania
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Montenegro
Rep. of Moldova
F.Y.R. of Macedonia
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russian Federation
Serbia (and Kosovo)
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Nordamerika
Canada
United States

Afrika
Algeria
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroon
Cape Verde
Central African Republic
Chad
Comoros
Côte d'Ivoire
Dem. Rep. of the Congo
Djibouti
Egypt
Equatorial Guinea
Guinea-Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Libya
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mauritius
Morocco
Mozambique
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
Sao Tome and Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
South Africa
South Sudan
Swaziland
Togo
Tunisia
Uganda
United Rep. of Tanzania
Zambia
Zimbabwe

Liste der in den Tabellen berücksichtigten Länder

Lateinamerika/Karibik
Argentina
Aruba
Antiqua and Barbuda
Bahamas
Belize
Bolivia
Brazil
Cayman Islands
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Grenada
Guatemala
Guyana
Haiti
HonDuras
Jamaica
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Sint Maarten
Saint Vincent and the
Grenadines
Suriname
Trinidad and Tobago
Uruguay
Venezuela
Ozeanien
Australia
Fiji
Kiribati
Fed. St. of Micronesia
New Zealand
Palau
Papua New Guinea
Samoa
Solomon Island
Tonga
Vanuatu

Asien
Afghanistan
Armenia
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
Bhutan
Brunei Darussalam
Cambodia
China
Hong Kong, SAR
Macao, SAR
Cyprus
Dem. P. Rep. of Korea
Georgia
India
Indonesia
Islamic Rep. of Iran
Iraq
Israel
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Kyrgyzstan
P. Dem. Rep. of Lao
Lebanon
Malaysia
Maldives
Mongolia
Myanmar
Nepal
Oman
Pakistan
Philippines
Occ. Palestinian Terr.
Qatar
Rep. of Korea
Saudi Arabia
Singapore
Sri Lanka
Syrian Arab Rep.
Tajikistan
Thailand
Timor-Leste
Turkey
Turkmenistan
Un. Arab Emirates
Uzbekistan
Viet Nam
Yemen

Die Welt in Stühlen - Teil 4: Flüchtlinge
1. Alle SuS* gehen wieder in die Mitte des Raums, die Stühle bleiben auf den Kontinenten stehen und
symbolisieren weiterhin den Reichtum. Die SuS* repräsentieren in diesem Teil der Übung die Anzahl
an Personen, die in ein anderes Land fliehen und dort als Flüchtlinge anerkannt sind. Sie sollen
schätzen, in welche Kontinente (bzw. deren Länder) wie viele Menschen fliehen, und sich entsprechend
auf die Kontinente verteilen. Weisen Sie darauf hin, dass nur anerkannte Flüchtlinge nach der Genfer
Flüchtlingskonvention gemeint sind.
2. Die SuS* setzen sich auf die Stühle des jeweiligen Kontinents. Die geschätzte Zahl wird nun auf den
Kontinent-Plakaten/-Flipcharts notiert.
3. Nun teilen Sie die Lösung der Verteilung anhand der Tabelle (s. u.) mit. Schreiben Sie die Zahl ebenfalls
auf die Kontinent-Plakate/-Flipcharts und füllen Sie auch die Differenz aus.
4. Die SuS* setzen sich entsprechend der tatsächlichen Zahl auf die Stühle der Kontinente. Auf manchen
Kontinenten müssen sich viele SuS* wenige Stühle teilen. Dadurch wird deutlich, dass gerade die weniger
reichen Länder im Süden die meisten Flüchtlinge aufnehmen. Wenn Bücher oder Kissen im Schritt vorab
repräsentativ für die Bevölkerung verteilt wurden, kann auch danach gefragt werden, wie hoch der Anteil
an Geflüchteten in Relation zur Bevölkerung ist und welche Gedanken die SuS* dazu haben.
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Flüchtlinge in 2019

Anzahl der SuS* pro Kontinent

Anzahl in
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1. Nord-, Süd- &
Zentralamerika &
Karibik

Quelle: UNHCR: https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/uploads/media/Global_Trends_2019.pdf, abgerufen am 24.06.2020.

Reflexion & Diskussion
• Was überrascht Euch? Was fällt Euch
auf? Wo habt Ihr Euch verschätzt?
Warum?
• Welche Menschen tauchen in keiner
Statistik auf? Warum? (Stichworte:
illegale Migrant*innen, Menschen, die
nicht erfasst werden, da keine Grenze
überschritten/kein Asyl beantragt
wird)

Wichtige
Blick:
•
•
•

•
• Woran könnte es liegen, dass weniger
Menschen Asyl in Europa oder
Nordamerika beantragen als bspw. in
afrikanischen Ländern? (Stichworte:
Grenzpolitik von Europa/USA, Kosten
und Risiken von Flucht, denn nicht
jeder Mensch kann es sich leisten zu
fliehen oder möchte nach Europa)
• Warum dachtet Ihr, dass es anders
ist? (Stichworte: Einfluss der Medien,
Erzählungen aus dem Umfeld,
Vorurteile)

•
•

•

•

Fakten

auf

einen

Im Jahr 2019 wurden laut UNHCR
weltweit 79,5 Millionen Menschen
gewaltvoll vertrieben.
Im Durchschnitt begeben sich täglich 37.000 Menschen auf die Flucht.
45,7 Millionen Menschen flüchteten
innerhalb ihres eigenen Landes an
einen anderen Ort (sogenannte Binnenvertriebene).
Knapp 7 von 10 der anerkannten
Flüchtlinge lebten in einem Nachbarland ihres Herkunftslands.
Die Hälfte der anerkannten Flüchtlinge waren Kinder.
Zwei Drittel der Vertriebenen kamen
aus 5 Ländern: Syrien (6,6 Millionen), Venezuela (3,7 Millionen), Afghanistan (2,7 Millionen), Südsudan
(2,2 Millionen), Myanmar (1,1 Millionen).
Die Länder, die die meisten Asylbewerber*innen aufnahmen, waren:
Türkei (3,6 Millionen), Kolumbien
(1,8 Millionen), Pakistan (1,4 Millionen), Uganda (1,4 Millionen),
Deutschland (1,1 Millionen).1
Im Jahr 2019 starben im Mittelmeer
mindestens 1.327 Menschen oder
gelten als vermisst.2

1 UNHCR (2020). URL: https://www.unhcr.org/
statistics/unhcrstats/5ee200e37/unhcr-global-trends-2019.html (zuletzt abgerufen am
24.06.2020).
2 UNO Flüchtlingshilfe (2020). URL: https://www.
uno-fluechtlingshilfe.de/hilfe-weltweit/mittelmeer/ (zuletzt abgerufen am 06.07.2020).
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WILLKOMMENSKULTUR
ICH PACKE MEINEN KOFFER 1

Ziel
Die SuS* werden für Fluchtumstände sensibilisiert und sind in der Lage, in Ansätzen die
Situation und die Umstände von Heimatverlust nachzuempfinden.
Material
Kopiervorlage „Koffer“, Stifte
Zeitaufwand
45 Minuten

variabel

Was würdest Du mitnehmen?
Was würde ich mitnehmen, wenn ich aus meiner
Heimat in ein unbekanntes Land fliehen müsste? Ist das Smartphone Luxus oder wichtigste
Verbindung in die Heimat? Das sind Fragen, denen
sich die SuS* in dieser Übung stellen sollen. Sie
müssen sich in die Situation hineinversetzen, die
für viele Geflüchtete traurige Realität darstellt
und Entscheidungen abverlangt, die wir uns kaum
vorstellen können.
Vor Übungsbeginn lesen Sie folgende Geschichte
vor: „Stell Dir vor, in Deutschland ist Krieg ausgebrochen. Viele Dinge, die vorher normal waren,
sind jetzt verboten – z. B. die eigene Meinung in
der Öffentlichkeit zu vertreten oder sich gegen
die Regierung auszusprechen. Deine Eltern finden
die Regierung mit ihren Verboten nicht gut und
haben ihre Ansichten auch vor anderen Menschen
geäußert. Die neue Regierung bestraft ein solches
Verhalten scharf. Weil es in Deutschland immer
schlimmer wird, haben Deine Eltern nun Angst,
dass sie von der Polizei verhaftet werden und Du
in ein Heim oder Umerziehungslager kommst. Deine Eltern fassen den Entschluss, aus Deutschland
zu fliehen. Leider können sie nicht einfach über
die Grenze gehen und in einem Nachbarland auf

1 Adaptierte Übung aus: DGB Landesbezirk Nord, Abt.
Jugend (2000): Demokratie macht Schule. Hamburg:
selbstverl.

Hilfe hoffen, da die anderen Länder mit Deutschland ein Auslieferungsabkommen geschlossen
haben. Deine Eltern wissen, dass sie einen sehr
weiten Weg haben werden, um ein Land zu erreichen, dass ihnen Asyl gewährt. Die Vorbereitungen
für die Flucht laufen schon, da bekommt Ihr einen
warnenden Anruf: Die Polizei ist auf dem Weg zu
Euch! Ihr habt nur noch zehn Minuten Zeit, um die
Koffer zu packen. Was nimmst Du mit?“

Materialbedarf: gering

Diese Übung ist nur für SuS* geeignet, die
keine Fluchtgeschichte haben!

Was würdest Du mitnehmen?
CARE Deutschland e. V. hat viele
Menschen auf den Straßen dazu befragt.
Herausgekommen sind über 200 verschiedene Entscheidungen, die Sie auf
CAREs Facebook-Seite sehen können.

www.facebook.com/CAREDL/
photos/?tab=album&album_
id=10153639689068435
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Übungsablauf
1. Lesen Sie den SuS* die umseitige Geschichte vor. Sie sollen sich in die Situation hineinversetzen.
2. Anschließend teilen Sie die Kopiervorlage „Koffer“ (Seite 1) an die SuS* aus
oder projizieren Sie sie an die Wand. Auf der Kopiervorlage ist eine Liste mit 42
Gegenständen.

Jeder Tag ist
ein neuer
Anfang.
T.S. Eliot

3. Die SuS* erhalten nun zehn Minuten Zeit, um zehn Gegenstände auszuwählen, die
sie für die Flucht brauchen oder gerne mitnehmen möchten. Sie sollen diese auf der
Kopiervorlage entsprechend markieren oder sich Notizen machen.
4. Diskutieren Sie die Ergebnisse.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Welche Dinge hast Du ausgewählt? Und
warum?

• Wie ändert sich die Liste, wenn man
die Lebensumstände von Geflüchteten
einbezieht? Wie sieht die Liste einer
schwangeren Frau* aus? Wie die Liste
einer Familie mit Kindern? Wie die
eines Mannes*, dessen Haus zerstört
worden ist?

• Wie fühlte es sich an, zwischen den
Dingen auszuwählen und manches
zurückzulassen?
• Welche Sachen habt Ihr nicht
mitgenommen, werden Euch aber fehlen?
• Hat die Zeit ausgereicht?

Übungsverknüpfung
Vorbereitend auf dieses heikle Thema können Sie zunächst die Übung „Auf Reisen gehen“
auf Seite 3.3.5 aus „Meine Identität“ Durchführen.
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Lege eine Rangfolge fest.
Das Wichtigste bekommt die Nummer 1, das Unwichtigste die Nummer 10.
Denke daran, dass Du nur 10 Dinge mitnehmen kannst!

1. Messer...................

15. Zahnbürste.........................

29. Gaspistole..........................

2. Armbanduhr............

16. Radiowecker.......................

30. Pulverkaffee.......................

3. Moskitonetz............

17. Schere...............................

31. Stift und Notizblock............

4. Feuerzeug..............

18. Isomatte ...........................

32. Seife..................................

5. Familienfotos..........

19. Jeanshosen.........................

33. Poliz. Führungszeugnis.........

6. Smartphone............

20. Kuscheltier/Kissen...............

34. Schmuck.............................

7. 4 T-Shirts...............

21. Unterwäsche.......................

35. Taschentücher.....................

8. Schlafsack..............

22. Zeugnisse...........................

36. Schmerztabletten................

9. Kompass.................

23. Pullover.............................

37. Sonnenbrille.......................

10. Pass und Visum.......

24. Wörterbuch Deutsch–Englisch...

38. Pflaster/Verbandsmaterial.......

11. Tagebuch................

25. Campingkocher....................

39. Impfausweis.......................

12. Wasserflasche.........

26. Briefmarken........................

40. Briefpapier.........................

13. Toilettenpapier.......

27. 3 x Lebensmittelkonserven...

41. Taschenmesser....................

14. Hängematte............

28. Sonnencreme......................

42. MP3-Player.........................

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 1.5.23 - Kopiervorlage „Koffer“ (Seite 1)

Ich packe meinen Koffer...

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Lege eine Rangfolge fest.
Das Wichtigste bekommt die Nummer 1, das Unwichtigste die Nummer 10.
Denke daran, dass Du nur 10 Dinge mitnehmen kannst!

1. Messer...................

15. Zahnbürste.........................

29. Gaspistole..........................

2. Armbanduhr............

16. Radiowecker.......................

30. Pulverkaffee.......................

3. Moskitonetz............

17. Schere...............................

31. Stift und Notizblock............

4. Feuerzeug..............

18. Isomatte ...........................

32. Seife..................................

5. Familienfotos..........

19. Jeanshosen.........................

33. Poliz. Führungszeugnis.........

6. Smartphone............

20. Kuscheltier/Kissen...............

34. Schmuck.............................

7. 4 T-Shirts...............

21. Unterwäsche.......................

35. Taschentücher.....................

8. Schlafsack..............

22. Zeugnisse...........................

36. Schmerztabletten................

9. Kompass.................

23. Pullover.............................

37. Sonnenbrille.......................

10. Pass und Visum.......

24. Wörterbuch Deutsch–Englisch...

38. Pflaster/Verbandsmaterial.......

11. Tagebuch................

25. Campingkocher....................

39. Impfausweis.......................

12. Wasserflasche.........

26. Briefmarken........................

40. Briefpapier.........................

13. Toilettenpapier.......

27. 3 x Lebensmittelkonserven...

41. Taschenmesser....................

14. Hängematte............

28. Sonnencreme......................

42. MP3-Player.........................
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Ich packe meinen Koffer...

Ich packe meinen Koffer...
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Lege eine Rangfolge fest.
Das Wichtigste bekommt die Nummer 1, das Unwichtigste die Nummer 10.
Denke daran, dass Du nur 10 Dinge mitnehmen kannst!

1. Messer...............................

22. Zeugnisse...........................

2. Armbanduhr........................

23. Pullover..............................

3. Moskitonetz........................

24. Wörterbuch Deutsch–Englisch....

4. Feuerzeug...........................

25. Campingkocher....................

5. Familienfotos......................

26. Briefmarken........................

6. Smartphone........................

27. 3 x Lebensmittelkonserven....

7. 4 T-Shirts...........................

28. Sonnencreme......................

8. Schlafsack..........................

29. Gaspistole..........................

9. Kompass.............................

30. Pulverkaffee........................

10. Pass und Visum...................

31. Stift und Notizblock.............

11. Tagebuch............................

32. Seife..................................

12. Wasserflasche......................

33. Poliz. Führungszeugnis.........

13. Toilettenpapier....................

34. Schmuck.............................

14. Hängematte........................

35. Taschentücher.....................

15. Zahnbürste.........................

36. Schmerztabletten................

16. Radiowecker........................

37. Sonnenbrille.......................

17. Schere................................

38. Pflaster/Verbandsmaterial.........

18. Isomatte ...........................

39. Impfausweis........................

19. Jeanshosen.........................

40. Briefpapier.........................

20. Kuscheltier/Kissen...............

41. Taschenmesser.....................

21. Unterwäsche.......................

42. MP3-Player.........................

7 TAGE, 24 STD

WILLKOMMENSKULTUR
ANGEKOMMEN

Kultur
Schule

WILLKOMMEN!

Ziel
Die SuS* werden für Flucht- und Migrationsumstände sensibilisiert und sind in der Lage, ihr
eigenes Verhalten im Alltag zu reflektieren.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier, Stifte, Moderationskarten
Zeitaufwand
60 Minuten

Kleingruppen

Zwischen Beifall und Brandanschlägen
Wie sieht Willkommenskultur aus? Was bedeutet
das eigentlich? Jemanden willkommen zu heißen
bedeutet nicht nur, jemand Fremdes oder Neues
bei sich aufzunehmen, sondern auch die Absicht,
dass diese Person sich tatsächlich willkommen
fühlt. Es ist also nicht damit getan, die Tür
aufzumachen. Willkommenskultur bedeutet, dass
sich neu hinzukommende Menschen wohlfühlen
können und ihre Bedürfnisse geachtet werden.
Tatsächliche Willkommenskultur, die an dem neu
dazu kommenden Menschen orientiert ist und
auch Teilhabe miteinschließt, bedeutet Arbeit,
beschreibt einen Prozess und braucht Zeit.
Wie sieht Willkommenskultur in Deutschland aus?
Sicherlich haben noch viele die Bilder vor Augen,
als im Sommer und Herbst 2015 viele Menschen
mit Stofftieren, Getränken und Transparenten
an den Bahnsteigen standen, um die Geflüchteten in Deutschland willkommen zu heißen. Die
Presse berichtete weltweit, wie die Menschen
klatschten, als die Geflüchteten aus den Zügen
stiegen. Ein weiteres Blitzlicht: Ein wütender
Mob blockiert einen Bus, in dem geflüchtete
Männer*, Frauen* und Kinder sitzen. Weinend
und ängstlich versuchen sie, sich vor dem Hass,
der ihnen entgegenschlägt, zu schützen. Auch
das passiert in Deutschland. Und was sagen
die Geflüchteten selbst? Im Gespräch mit ihnen
ist häufig von dem noch unerfüllten Wunsch zu
hören, mit hiesigen Gleichaltrigen in Kontakt zu
kommen und Freundschaften zu schließen. Die
SuS* sollen sich in dieser Übung damit beschäf-

tigen, wie Willkommenskultur für sie aussieht.
Dazu setzen sie sich mit verschiedenen Fragen
auseinander. Nach der Übung sollen in einer
Diskussionsrunde die eigene Willkommenskultur
kritisch hinterfragt und eigene Handlungsmöglichkeiten entwickelt werden.

Materialbedarf: medium

Wussten Sie, dass…1
… sich 47,2% aller Befragten ohne
Migrationsgeschichte
2013/2014
über die zunehmende Vielfalt in der
deutschen Gesellschaft freuten?
… 2015/2016 nur noch 42,6% dieser
Meinung waren?
… sich mehr als jede*r Dritte (36%)
unter den Deutschen ohne Migrationsgeschichte 2013/2014 für eine
stärkere Willkommenskultur aussprach?
… sich diese Meinung zwei Jahre später um rund neun Prozentpunkte
reduziert hatte?

1 Zick, Andreas; Preuß, Madlen (2016): Kurzbericht
zum Projekt Zugleich – Zugehörigkeit und Gleichwertigkeit. Einstellungen zur Integration in der
Bevölkerung. Essen: Woeste Druck.
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Viel Kälte
ist unter den
Menschen,
weil wir
nicht wagen,
uns so herzlich
zu geben,
wie wir sind.

Übung A – Ablauf

Übung B – Ablauf

1. Die SuS* sollen in Einzelarbeit ihre
Antworten auf die Frage „Wie fühlt es
sich an, neu zu sein?“ auf einzelnen
Moderationskarten festhalten.
Beispiele, die als Anregung zum
Thema „Neu-Sein“ eingebracht werden
können, sind: beim Schulaustausch, im
Sportverein, an einer neuen Schule, in
Deutschland.

1. Teilen Sie die SuS* in Kleingruppen ein
und verteilen Sie an jede Gruppe ein
Flipchart- oder Plakatpapier.

2. Die SuS* bilden Tandems, um sich über
ihre Antworten auf die Einstiegsfrage
und ihre eigenen Erfahrungen des NeuSeins auszutauschen.

Albert Schweitzer

3. Im Plenum werden nun die
Moderationskarten vorgelesen
(keine Doppelungen) und besondere
Erkenntnisse und Erfahrungen aus der
partnerschaftlichen Arbeit geteilt und
für alle sichtbar gesammelt.

2. Die SuS* sollen nun sammeln, wie ein
Land/eine Schule aussieht, in dem/
der sich eine Person möglichst unwohl
fühlt, wenn sie neu ist.
Folgende Fragen, die Sie an die Tafel/
auf ein Flipchart schreiben, können den
SuS* helfen:
• Wie sieht ein Land/eine Schule aus,
in dem/der sich eine (noch) fremde
Person besonders unwohl und gar
nicht willkommen und akzeptiert
fühlt?
• Wie verhalten sich die Menschen?
• Wie wird die neue Person behandelt?
• Gibt es bestimmte Werte und Rechte?
• Welche Regeln gibt es?
• Wie werden neue Menschen
aufgenommen?
• Was wird für Menschen gemacht, die
neu im Land sind?
• Was gibt es nicht?
3. Im Plenum stellen die Gruppen ihr
Ergebnis vor und gemeinsam wird auf
einem neuen Flipchart gesammelt,
wie im Umkehrschluss eine Schule/
ein Land aussehen muss, in der/dem
sich eine neue Person auf Anhieb
wohl und akzeptiert fühlt. Achten sie
dabei auf positive Formulierungen
(d. h. anstatt „Die Neuen werden nicht
ausgegrenzt.“ sollte es heißen „Die
Neuen werden aktiv angesprochen,
gefragt, ob sie mitspielen wollen und
haben Direkte Ansprechpersonen,
die sie zu gemeinsamen Aktivitäten
mitnehmen.“).
4. Diskutieren Sie die Ergebnisse mit den
SuS*.
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Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Was macht eine Willkommenskultur aus?

• Teilen Sie Ihre Klasse in SuS*
ohne und SuS* mit Flucht- und
Migrationsgeschichte auf. Sie sollen
die Aufgabe getrennt lösen. Die
Ergebnisse werden sehr unterschiedlich
sein und auch die Diskussionsfragen
werden anders beantwortet werden. Der
Vergleich ist sicherlich spannend!

• Herrscht in Deutschland eine
Willkommenskultur?
• Herrscht an unserer Schule eine
Willkommenskultur?
• Wie kommt es zu unterschiedlichen
Bewertungen? Machen manche andere
Erfahrungen als andere?
• Was ist wichtig, damit sich auch wirklich
alle wohl und willkommen fühlen können
(egal, welche Religion/Hautfarbe etc.
sie haben)?
• Was kann man persönlich dazu
beitragen?
• Welche Ideen sind gut, aber noch nicht
umgesetzt? Wie kann man sie umsetzen?
• Fühlen sich Menschen, die neu nach
Deutschland kommen, hier wohl?
Warum/warum nicht? Wen könnten wir
dazu befragen?
• Was macht es neuen Menschen schwer,
sich in Deutschland willkommen zu
fühlen?

Übungsverknüpfung
In der Übung „Aufnahme statt Aufgabe“ auf Seite 5.2.1 aus dem Thema „Mitgestalten
und Kooperieren“ werden die SuS* angeleitet, ein Projekt ins Leben zu rufen, welches die
Integration von SuS* mit Fluchtgeschichte zum Ziel hat. Planen Sie doch ein Projekt zum
Thema „Willkommenskultur“.
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INHALT THEMA 2
WERTE & RECHTE

2.1 Grundwerte
Meine Werte.................................................
Die Menschenrechte......................................
Die Wertepyramide........................................
Kinderrechte und ihre Bedeutung....................
Unsere Insel.................................................

Seite 2.1.1
Seite 2.1.7
Seite 2.1.9
Seite 2.1.15
Seite 2.1.20

2.2 Respekt & Diversität
Was ist eigentlich Respekt?............................
Respekt!......................................................
Knigge1.......................................................
Das ist keine Diskriminierung… oder doch?......
Unser Schutz vor Diskriminierung....................
Ein Schritt zurück.........................................

Seite 2.2.1
Seite 2.2.3
Seite 2.2.9
Seite 2.2.15
Seite 2.2.21
Seite 2.2.27

2.3 Barrierefreiheit
Begegnungen2.............................................. Seite 2.3.1
Grenzenlos3.................................................. Seite 2.3.3

Bitte umblättern für weitere Themen

1 Adaptierte Übung aus: Hessisches Kultusministerium: Förderung von Lernkompetenzen und Schlüsselqualifikationen.
Methoden-Bausteine. Teil 2. URL: http://hauptschule.bildung.hessen.de/unterricht/schluessel/Teil_2.pdf. (Download: 10.10.2016)
2 Adaptierte Übung aus: Aktion Mensch e. V.: Das erste Mal. URL: https://www.aktion-mensch.de/inklusion/bildung/
bestellservice/materialsuche/detail?id=71 (zuletzt abgerufen am 25.11.2019).
3 Adaptierte Übung aus: Deutsches Institut für Menschenrechte e. V.: Online-Handbuch. Inklusion als Menschenrecht.
Gemeinde-Detektivinnen und -Detektive auf der Suche nach Barrieren. URL: https://www.inklusion-als-menschenrecht.de/gegenwart/materialien/gemeinde-detektivinnen-und-detektive-auf-der-suche-nach-barrieren/ (zuletzt
abgerufen am 25.11.2019).

Echter Wert
mag versteckt
sein, nie bleibt er
ganz verborgen.
Lucius A. Seneca

INHALT THEMA 2
WERTE & RECHTE

Fortsetzung

2.4 Extremismus
Assoziationen.............................................. Seite 2.4.1
Wer wird Besserwisser*in?.............................. Seite 2.4.5
2.5 Umwelt & (P)Recycling
Müll im Meer................................................ Seite 2.5.1
Mein Alltag und ich....................................... Seite 2.5.5
Dasselbe in Grün?......................................... Seite 2.5.7
Bitte plastikfrei!.......................................... Seite 2.5.15

2.0.2

INFORMATION THEMA 2
WERTE & RECHTE

Der Themenkomplex „Werte & Rechte“ befasst
sich mit verschiedenen Grundwerten, wie z. B.
Respekt und Toleranz, Freiheit und Gleichheit,
Religionsfreiheit und Umweltbewusstsein.
Aber auch das Konzept des Extremismus als
Feind der Demokratie wird behandelt. Die in
diesem Handbuch behandelten Werte stellen
einen Rahmen für Handlungen und Entscheidungen dar und geben den Individuen einer
Gesellschaft (Handlungs-)Sicherheit. Es geht
in diesem Themenkomplex weniger um die
Vermittlung feststehender Werte, als um die
Auseinandersetzung mit und den Austausch
zu Wertvorstellungen.
Normen und Werte
Soziales Handeln ist nicht primär genetisch
angelegt oder instinktiv. Es verbirgt sich
dahinter meist eine bewusste Entscheidung
eines Individuums oder einer Gruppe. Soziales
Handeln hängt mit der Außenwelt des handelnden Menschen zusammen, bezieht sich
auf andere Menschen und ist von Bedingungen abhängig, die andere Menschen geschaffen haben. Durch soziale Beziehungen lernen
wir Sprache, Werte und Normen kennen.1 Der
Wertebegriff meint, dass es eine von der
Mehrheit der Gruppe geteilte allgemeine Vorstellung darüber gibt, was akzeptiert und was
nicht akzeptiert wird.2 Die Werte und Normen
haben einen engen Bezug zur Kultur, da sie
Teil der nichtmateriellen Kultur sind.3 Werte
und Normen sind somit kulturell geprägt und
können sich von Individuum zu Individuum,
aber auch von Gemeinschaft zu Gemeinschaft
unterscheiden. Werte liegen häufig Gesetzen
zugrunde, haben aber selbst keinen festen,
gesetzlichen Charakter. Sie können sich also
wandeln oder auch nebeneinander bzw. im Widerspruch zueinander stehen. Veränderte oder
auch sich widersprechende Wertvorstellungen
können (sozialen) Änderungsdruck ausüben.
1 Vgl. Joas (2007): S. 17.
2 Vgl. Rehberg (2007): S. 83.
3 Vgl. ebd: S. 82.

Der Wert der Ehe in Deutschland war zum Beispiel so tief verankert, dass es bis 1974 unter
Strafe stand, einem unverheirateten Paar eine
Wohnung zu vermieten (der sogenannte Kuppeleiparagraph).4 Heute jedoch scheint dies
undenkbar. Gleichgeschlechtliche Ehen sind
seit 2019 in Deutschland legal möglich. Bis
zum Jahr 1969 (!) war Homosexualität in der
BRD noch strafbar.5 So sind Werte und Normen
einer Gesellschaft plural, dynamisch und sollten nicht als statische Manifestationen einer
singulären Leitkultur betrachtet werden. Auch
zeigt sich, dass Gesetze nicht der einzige
Maßstab sein können, um gesellschaftliche
Verhältnisse oder Verhalten zu beurteilen
– Recht ist nicht immer gerecht und nicht
unbedingt an humanistischen Werten orientiert. Es braucht Diskurse und Austausch zu
Wertvorstellungen und Aushandlungsprozesse
von Werten und Normen.

Soziales Handeln
ist primär nicht
genetisch angelegt
oder instinktiv. Es
verbirgt sich dahinter
meist eine bewusste
Entscheidung eines
Individuums oder
einer Gruppe.

4 DIE ZEIT (Hrsg.)/Uwe Wesel (1996): Themen der ZEIT:
Die Geschichte der nichtehelichen Lebensgemeinschaft.
URL: https://www.zeit.de/1996/52/ehe.txt.19961220.
xml (zuletzt abgerufen am 25.11.2019).
5 Bundeszentrale für politische Bildung (2014): 1994.
Homosexualität nicht mehr strafbar. URL: https://www.
bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/180263/1994-homosexualitaet-nicht-mehr-strafbar (zuletzt abgerufen am
25.11.2019).
2.0.3

Wertewandel: Von der Sicherheit zur Freiheit
Die Wertewandeltheorie fußt auf der Annahme
Ingleharts, der sich damit an der Maslowschen
Bedürfnispyramide orientiert, dass es eine
Rangordnung von menschlichen Bedürfnissen
und den damit verbundenen Werten gibt.6

Die Maslow'sche
Wertepyramide zeigt
die Rangordnung der
menschlichen Bedürfnisse und der damit
verbundenen Werte.

Werten zu befriedigen, während eine Kindheit
in materieller Sicherheit eine Hinwendung zu
postmateriellen Werten begünstigte.10
Inglehart und Michael Minkenberg haben dieses
Thema einer genaueren Betrachtung unterzogen
und in ihrer Forschungsreihe World Values von
1981, 1990 und 1995 bis 1997 versucht herauszufinden, welche Rolle Religion im Wandel
Transzendenz
von der Moderne zur Postmoderne spielte. Sie
Selbstverwirklichung
kamen zu dem Ergebnis, dass nicht die ReligiÄsthetische Bedürfnisse
on an sich an Bedeutung verliert, sondern die
Kognitive Bedürfnisse
religiösen Institutionen und das Vertrauen der
Individualbedürfnisse
Menschen in diese.11 Inglehart und Minkenberg erklären dieses Ergebnis damit, dass die
Soziale Bedürfnisse
religiöse Tradition möglicherweise verschwinSicherheitsbedürfnisse
det, die Moderne aber auch neue Herausforderungen mit sich bringt.12 Inglehart konstatiert
Physiologische Bedürfnisse
bei den Postmaterialisten deshalb sogar ein
Die Wertepyramide nach Abraham Maslow
größeres Interesse an religiösen Themen und
Fragen, als bei den Materialisten, die sich eher
Ebenso wie bei Maslow müssen erst die priauf die festen, traditionellen Strukturen wie
mären Bedürfnisse, wie beispielsweise phyz. B. die Kirche verlassen, als tatsächlich über
siologische Bedürfnisse, und als nächstes die
den Lebenssinn und die Bedeutung von GlauSicherheitsbedürfnisse erfüllt sein, um diejebe nachzudenken.13 Religion gibt heute nur
wenigen das Gefühl von Sicherheit, welches
nigen der darauf aufbauenden Stufen erfüllen
zu können.7 Physiologische Bedürfnisse und die die Angehörigen der Industrienationen nicht
physische Sicherheit fasst Inglehart zusammen mehr in dieser Weise benötigen. Laut Inglehart
als „materialistische Werte“, während soziale,
sind die Spiritualität und der damit verbundene
kulturelle, kognitive oder ästhetische BedürfLebensvollzug aber nicht verschwunden.
nisse „postmaterialistische Werte“ darstellen.
Materialistische Werte sind unter anderem
Was meint hier eigentlich „Integration“?
Religiosität, finanzieller Erfolg, Anerkennung,
Im Kontext von Flucht und Migration wird
Prestige und ein ökonomisch und sicherheitshäufig von den neu nach Deutschland Zugewanpolitisch starker Staat. Als in unserer Gesellderten gefordert, sich in die Gesellschaft in
schaft stark vertretene postmaterialistische
Deutschland zu integrieren. Doch was meint der
Werte gelten beispielsweise SelbstverwirkliBegriff Integration genau und welche Fordechung, individueller Freiheit und Unabhänrungen und Ansprüche ergeben sich daraus von
gigkeit, Gleichberechtigung und Demokratie.
wem?
Inglehart hat in seiner Theorie zudem die
Aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet InteMangelhypothese aufgestellt, welche besagt,
gration (lateinisch: integratio) „etwas wieder
dass gerade die Bedürfnisse und Werte, welche ganz machen", „etwas ergänzen", erneuern, vernoch nicht erfüllt wurden oder nur schwer
vollständigen“ oder auch „in ein größeres Ganerfüllbar sind, für das Individuum die größte
zes eingliedern“. Häufig geht mit dem Begriff
Bedeutung haben.8 In seiner zweiten Hypothe- Integration die Vorstellung eines einheitlichen,
se, der Sozialisationshypothese, geht Inglehart normalen Ganzen einher, in das sich ein Mensch
davon aus, dass Wertorientierungen, welche in einzufügen oder an das er*sie sich anzupassen
hat. In diesem Sinne bedeutet Integration also
der Kindheit und Jugend prägend waren, fest
eher Assimilation und stellt eine klare Fordeim Menschen als Grundwerte verankert sind.
rung an die neu hinzukommenden Menschen.
Die frühe Sozialisation ist dabei von größerer
Bedeutung als die spätere Sozialisation, da im Doch woran genau sollen sie sich anpassen? Das
einheitliche Ganze ist stets ein Konstrukt und
Erwachsenenalter die Wahrscheinlichkeit einer
Änderung der Wertvorstellungen abnehme.9
setzt Normen voraus. Eine Vorstellung davon,
Wer also unter den Lebensumständen einer
wie jemand sein oder sich verhalten sollte,
Zeit materiellen Mangels aufwuchs, versuche
um als normal zu gelten. Diese Vorstellungen
sein Leben lang, Bedürfnisse nach materiellen sind in Gemeinschaften aber stets divers und
ebenso wandelbar wie umkämpft. Wer also kann
6
7
8
9
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Vgl. Van Deth (2001): S. 23.
Vgl. Bauer-Kaase, Kaase (1998): S. 260.
Vgl. Inglehart (1979): S. 506f.
Vgl. ebd.: S. 507.

10
11
12
13

Vgl. Van Deth (2011): S. 24.
Vgl. Minkenberg, Ostner, Meyer (2000): S. 17.
Vgl. ebd: S. 126, S. 132.
Inglehart (1990): S. 192f.

Die Menschenrechte – ein langer Weg
Als Menschenrechte werden die Rechte bezeichnet, die jedem Menschen gleichermaßen allein
aufgrund seines Menschseins zustehen. Die
Menschenrechte sollen universell, egalitär und
unteilbar gelten. Erste Ansätze von Menschenrechten können bereits in der Antike (z. B. bei
Platon, Aristoteles) ausgemacht werden, als
die griechische Philosophie das Individuum im
Spannungsfeld von Staat und Gesellschaft beschrieb. Natürlich war man noch weit entfernt
von heutigen Menschenrechten, denn Frauen*,
Fremde („Barbaren“) und Sklav*innen besaßen
keine Rechte. Erst die Philosophie der Stoa
lehrte die Freiheit und Gleichheit aller MenIm Gegensatz zu diesem Verständnis von Inte- schen auf Grund ihrer Natur. Ein glückseliges
gration kann der Begriff auch weiter gefasst
Leben erreichte man laut den Prinzipien der
und im Sinne von Inklusion verstanden werden. Stoa durch Rationalität, Pflichtgefühl, persönliDas Konzept von Inklusion erkennt an, dass
che Freiheit und Selbstgenügsamkeit. Grundlaeine Gemeinschaft oder Gesellschaft immer
ge ist der Glaube an die Vorherbestimmung des
aus vielfältigen und heterogenen Individuen menschlichen Schicksals und eine natürliche,
besteht und hat zum Ziel, dass alle entspre- göttliche Weltordnung. Leider reichten diese
chend ihrer Bedürfnisse und Fähigkeiten an
philosophischen Gedanken jedoch nicht für
der Gesellschaft teilhaben können. Dabei
tatsächliche Veränderungen aus – es ging nicht
werden Forderungen nicht einseitig an beum eine neue Weltordnung, sondern darum,
stimmte Individuen gestellt, sondern auch die das eigene Schicksal als gegeben anzunehmen.
Gesellschaft ist gefragt, Teilhabe und PartiziMenschenrechte haben für viele Menschen eipation zu ermöglichen, Entfaltungsräume zu
nen christlichen Ursprung. Vor allem im Neuen
eröffnen und Barrieren für ChancengerechtigTestament wurde die Gleichheit aller Menschen
keit abzubauen. Daraus erwachsen Rechte und
betont. Aber auch hier wurde der GrundgedanAnsprüche von, aber auch Anforderungen an
ke der Freiheit und Gleichheit aller Menschen
alle in der Gesellschaft zusammen lebenden
noch nicht umgesetzt. Hier ähneln sich Stoa
Menschen. Integration in diesem Sinne bedeu- und christliche Lehre: Das Leben auf Erden
tet mitreden, mitbestimmen und mitgestalten
müsse als gegeben angenommen werden.15
Diese Vorstellung wurde auch im Mittelalter
zu können und sich nicht nur passiv (in eine
vermeintlich homogene Gemeinschaft) einglie- weiterverfolgt. Das Lehnswesen und die Lehren
der Kirche determinierten die Vorstellung der
dern zu müssen. Diesem Verständnis folgend
Ungleichheit von Menschen. Erst Anfang des
strebt Integration das Ziel der gleichberech18. Jahrhunderts begann sich etwas zu ändern:
tigten sozialen, wirtschaftlichen, rechtlichen,
politischen und gesellschaftlichen Partizipati- Die Idee der Menschenrechte ist eng verbunden
mit dem Humanismus und der im Zeitalter der
on aller an und erkennt an, dass Gesellschaft
einem ständigen Wandel und Aushandlungspro- Aufklärung entwickelten Idee des Naturrechtes.
Der Humanismus strebte die Befreiung von Wiszessen unterliegt.14
Für Schulen ergibt sich daraus die besondere
senschaft und Kunst aus der staatlich-religiöVerantwortung, Barrieren abzubauen und alle
sen Bevormundung an. Die Naturrechtslehre der
Kinder und Jugendlichen in ihrer Individualität Neuzeit erklärt das Spannungsverhältnis von
als gleichberechtigt anzuerkennen und wertStaat, Gesellschaft und Individuum damit, dass
zuschätzen. Teilhabe- und PartizipationsmögMenschen im Urzustand frei waren, ihre Rechte
lichkeiten sowie Aushandlungsprozesse sollten dann aber nach der Gründung eines Gemeinfür alle gleichberechtigt zugänglich sein. Eng
wesens ganz oder teilweise den Herrschenden
damit verknüpft sind auch die Reflexion und
oder der Gesellschaft übertrugen. Erst die Phider aktive Abbau von Diskriminierungen.
losophie der Aufklärung ebnete den entscheidenden Weg vom Natur- zum Menschenrecht.
Die Kraft der menschlichen Vernunft sollte
die Menschheit aus den Ketten religiöser und
staatlicher Bevormundung lösen. Jean-Jacques
Rousseau (1712–1778) war der erste Aufklä14 Informations- und Dokumentationszentrum für
rer, der konkret von Menschenrechten sprach.
Antidiskriminierungsarbeit e. V. (IDA e.V.) (2016): Was
Für Rousseau sind alle Menschen von Natur
heißt eigentlich … Integration? URL: https://www.idaev.
entscheiden, was normal ist und was integriert
bedeutet? Es stellt sich zudem die Frage, wer
sich dieser Vorstellung folgend zu integrieren
hat. So wird der Begriff nicht nur im Kontext
von Flucht und Migration verwendet, sondern
auch mit Blick auf Langzeitarbeitslose, die
wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden
sollen, oder ehemalige Strafgefangene. Deutlich wird hier, dass Gruppen oder Kategorien
von Menschen gebildet werden, die von einer
Norm abzuweichen scheinen und sich zu integrieren haben. Dies ist insofern problematisch,
als dass damit häufig Ausgrenzungsprozesse
und Abwertungen einhergehen.

de/fileadmin/user_upload/pdf/publikationen/Flyer/2016_
IDA_Flyer_Integration.pdf (Download am 25.11.2019).

Wenn Kulturen
aufeinandertreffen,
sorgen die verschiedenen Normen und
Rituale, besonders
bei der Begrüßung,
oft für Verwirrung.

15 Vgl. 1. Korinther 7, 20.
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aus frei und gleich. Dieses Menschenrecht ist
die Grundlage des Staates, da der Staat ohne
dieses Recht nicht denkbar wäre. Diese Auffassung beeinflusste die Französische Revolution maßgeblich. Am 11. Juli 1789 wurde ein
Entwurf einer Menschenrechtserklärung vom
Marquis de Lafayette, einem Befehlshaber der
Nationalgarde, der neuen Nationalversammlung
in Frankreich vorgelegt. Diese hatte er mit der
Unterstützung von Thomas Jefferson, einem
der Verfasser der Unabhängigkeitserklärung der
Vereinigten Staaten, erarbeitet.
Am 26. August 1789 wurde die Erklärung der
Menschen- und Bürgerrechte von der Nationalversammlung verkündet.

Die im Koran
verankerten
"fünf Säulen"
geben Auskunft
über die Werte,
auf denen der
Islam aufbaut.

Menschenrechte:
Universell, egalitär und unteilbar
Die Existenz von Menschenrechten wird heute
von fast allen Staaten prinzipiell anerkannt.
Aber es „ist davon auszugehen, dass Normen
kulturelle Leistungen und Errungenschaften
sind, die immer wieder zur Disposition stehen
und gestellt werden. Dies gilt selbstverständlich auch für die so genannten unveräußerlichen Menschenrechte, die Fluchtpunkte
moderner und zivilisierter Gesellschaften sind.
Die Barrieren ihrer Einrichtung, Verbreitung
und Anwendung sind ein beredter Beleg für
ihre Abhängigkeit von Zeit, Ort und Situation.“16 In den Übungen dieses Handbuchs wird
meistens die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UN-Generalversammlung aus
dem Jahr 1948 als Grundlage genommen. Diese
Erklärung legte den Grundstein für den internationalen Menschenrechtsschutz, denn zuvor
waren Menschenrechte grundsätzlich Gegenstand der nationalen Verfassungen. Dabei ist
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
kein völkerrechtlicher Vertrag und somit nicht
verbindlich für Mitgliedstaaten. Jedoch beinhalten der Internationale Pakt über bürgerliche
und politische Rechte und der Internationale
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (auch Sozialpakt genannt) viele
Bestimmungen der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte. Beide Pakte wurden 1966 von
der UN-Generalversammlung verabschiedet und
stellen bindendes Recht für die Mitgliedstaaten
dar. Neben der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gibt es noch zahlreiche Konventionen, die den Schutz einzelner Menschenrechte
umfassend regeln (z. B. Genfer Flüchtlingskonvention, UN-Kinderrechtskonvention). In Europa gibt es zum Schutze der Menschenrechte
und Grundfreiheiten die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK).17

16 Sack, Fritz (2007): S. 186.
17 Vgl. Krennerich, Michael (2009).
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Respekt statt Diskriminierung!
Eine Ideologie, die den Menschenrechten
von Freiheit und Gleichheit am heftigsten
widerspricht, ist der Rassismus. Bestimmte
physische Merkmale werden an moralische
und geistige Eigenschaften gekoppelt und
dienen Rassist*innen als Rechtfertigung
für rassistisches Verhalten.18 „Rassisten
rechtfertigen häufig Dominanz und soziale
Meidung mit der Behauptung, wesentliche
Rassenmerkmale seien biologisch ererbt und
daher nicht veränderbar. […] Rassistische
Ideologien schreiben auch vor, wie Angehörige vermeintlich minderwertiger Gruppen zu
behandeln seien. [...] Gehört einer nicht zu
„uns“, ist er einer von „ihnen“. Vorurteile gegen ethnische Gruppen haben vor allem eine
Wirkung: Sie ziehen soziale Distanzierung und
Diskriminierung nach sich.“19 Natürlich sind
Konflikte zwischen ethnischen Gruppen nicht
zu verleugnen, diese werden jedoch häufig
stereotyp begründet: Rassist*innen sehen
die Andersartigkeit als schädliche Ursache
für Konflikte.20 Deshalb sollten (auch in den
Übungen dieses Handbuchs) Antidiskriminierung und Respekt zentrale Ziele der Erziehung
und Sozialisation sein. „Respektlos ist es
beispielsweise, jemanden so zu behandeln, als
wäre er wertlos oder als bestünde dessen Wert
einzig und allein im Interesse oder Nutzen für
die eigene Person. Respektvolles Verhalten ist
der Versuch, die Welt aus der Sichtweise des
anderen zu betrachten, ihn vor selbstschädigenden Entscheidungen zu bewahren und ihm
mit Freundlichkeit zu begegnen.“21
Welche Ziele verfolgen die Übungen zum
Thema „Werte“?
Die SuS* sollen die Bedeutung von Grundwerten und universellen (Menschen-)Rechten
kennenlernen und reflektieren. Die Grundwerte und Universalrechte bringen handlungspraktische Konsequenzen für den alltäglichen
Umgang mit anderen Menschen mit sich.
Vorurteile, basierend auf Geschlecht, Ethnie,
Alter, Religion oder anderen Merkmalen sollen
kritisch reflektiert und aufgelöst werden.
Obwohl oder auch gerade, weil (die christliche) Religion für Jugendliche in Deutschland
keinen großen Stellenwert mehr besitzt,
sollen die SuS* die einstellungs- und handlungsleitende Funktion von Religion verstehen. Religion und die damit verbundenen
Traditionen geben gerade in verunsichernden,
neuen Kontexten Orientierung und Halt und
können für die eigene Identität eine bedeu18
19
20
21

Vgl. Elwert (2007): S. 281.
Elwert (2007): S. 281.
Vgl. ebd. (2007): S. 282.
Frey, D. (2016): S. 170.

tende Rolle spielen. Für die SuS* gilt es zu
respektieren, dass für manche Menschen die
Religion und deren Ausübung ein wichtiger
Bestandteil des Lebens ist. Allen SuS* soll
die Möglichkeit gegeben werden, sich über
ihre Wertvorstellungen auszutauschen und die
eigenen Vorstellungen zu reflektieren. Dabei
gilt es, Gemeinsamkeiten zu entdecken und
unterschiedliche Vorstellungen und Verhaltensweisen zu respektieren.

Jugendliche gehören
fast immer der
Religionsgemeinschaft ihrer Eltern
an.

Platz für Ihre Notizen

2.0.7

2.0.8

GRUNDWERTE
MEINE WERTE

Ziel
Die SuS* kennen ein Repertoire möglicher persönlicher Werte und können für sie wichtige Werte benennen.
Material
Kopiervorlage „Wertekarten“, Scheren
variabel

Zeitaufwand
30–45 Minuten

Richtschnüre im Leben
Wir treffen jeden Tag unzählige Entscheidungen – doch wonach entscheiden wir uns für
oder gegen etwas? Verzichte ich auf den Kaffee
zum Mitnehmen, weil ich keinen Mehrwegbecher dabeihabe? Nehme ich einen Job an, der
500 Kilometer von meiner Familie entfernt ist
oder wähle ich doch den Job, der nah an der
Familie liegt, mich aber weniger begeistert?
Wie handele ich, wenn meine Familie meine*n
Partner*in nicht akzeptiert? Fliege ich in den
Urlaub, um den Winter in der Sonne zu verbringen oder reise ich lieber ohne Flugzeug
und nehme kühles Wetter und Regen in Kauf?

Materialbedarf: gering

Alle diese Entscheidungen bedürfen einer
Prioritätensetzung und legen die Werte offen,
nach denen wir unser Leben ausrichten. Das
heißt nicht, dass wir frei von Ambivalenzen
sind und nicht situativ unterschiedlich entscheiden bzw. widerstreitende Werte in uns
tragen. Auch können sich Werte und eigene
Prioritätensetzungen im Leben wandeln.
In dieser Übung gilt es, sich verschiedenen
Werten bewusst zu werden und für sich selber
zu benennen, welche Werte im eigenen Leben
wichtig sind.

2.1.1

Übungsvorbereitung
1. Kopieren Sie die Kopiervorlage „Wertekarten“. Drucken Sie entweder einen Klassensatz
oder, wenn sie Papier sparen möchten, nur eine Kopie für sich.
2. Wenn Sie einen Klassensatz drucken, sorgen Sie dafür, dass alle SuS* eine Schere zur
Verfügung haben.

Übungsablauf
1. Besprechen Sie den Begriff „(persönliche) Werte“. Geben Sie Beispielsituationen, in
denen man sich zwischen zwei Werten entscheiden muss. Etwa bei der Option auf einen
besser bezahlten Job, durch den kaum noch Zeit für die Freizeit und den Freundeskreis
bliebe. Oder wenn man, um seine Partnerschaft zu leben, der eigenen Familie den
Rücken kehren müsste.
2. Lassen Sie sich die SuS* in einem „Raumbarometer“ aufstellen. Etwa auf einer Skala
von „Erfolg ist wichtiger als Spaß“ zu „Spaß ist wichtiger als Erfolg“.
3. Gehen Sie die Wertekarten nun einzeln durch und besprechen Sie unklare Begriffe. Nach
jedem Wert entscheiden sich alle SuS*, ob dieser Wert für sie wichtig ist oder nicht.
4. Wenn der Wert für eine Person wichtig ist, schneidet sie die Karte aus und behält
diese Ansonsten schneidet die Person die Karte aus und legt sie beiseite. Bei der
papiersparenden Variante wird der Begriff entweder aufgeschrieben oder nicht.
5. Die SuS* wählen aus den Werten, die sie nun für sich ausgewählt haben, die fünf für sie
wichtigsten Werte aus. Dafür haben die SuS* nun zwei Minuten Zeit.
6. Diese fünf Werte bringen sie nun in eine Rangfolge. Dafür haben sie eine Minute Zeit.

Reflexion & Diskussion
• Welche Werte sind allen in der
Gruppe besonders wichtig? Wo gibt es
unterschiedliche Prioritäten?
• Gibt es Werte, die Ihr jetzt schon
besonders verwirklicht? Wie genau?
• Was könnt Ihr für Entscheidungen
treffen, um einzelne Werte Eurer Top 5
in Zukunft noch besser zu verwirklichen?
Fallen Euch konkrete, individuelle
Beispiele ein?
• Könnt Ihr Eure Entscheidung begründen?
Seid Ihr überrascht von den Ergebnissen
der anderen SuS*?

Übungsverknüpfung
Diese Übung lässt sich mit Übungen aus dem Modul „Meine Identität“ verknüpfen, die
ebenfalls eine Auseinandersetzung mit den eigenen Wertvorstellungen und Einstellungen
ermöglichen.
2.1.2

[Neues ausdenken und erschaffen]

Kreativitat

[sich voll und ganz einer Sache widmen]

Hingabe

Liebe

[andere Menschen unterstützen]

Hilfsbereitschaft

[zu allen Menschen offen sein
und die Wahrheit sagen]

Ehrlichkeit

Anerkennung

[sich immer weiter verbessern]

Wachstum

[wichtige Entscheidungen selbst treffen]

Verantwortung
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Abenteuer

[von anderen Menschen für die
eigene Leistung beachtet zu werden]

..

[aufregende Dinge erleben]

[Menschen ﬁnden, mit denen man eine Partnerschaft eingehen und zusammenleben möchte]

Erfolg
[schwierige Ziele erreichen]

Gerechtigkeit
[sich für Fairness einsetzen und darauf achten,
dass es allen gut geht]

MAcht
[großen Einﬂuss auf andere Menschen und auf
Entscheidungen haben]

Freiheit

[Entscheidungen für sich selbst treffen können]

Familie

[enge Beziehungen zu Verwandten pﬂegen]

Harmonie

[dafür sorgen, dass alle sich wohl fühlen]

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 2.1.4 - Kopiervorlage „Wertekarten“ 2/3

[Geld für schöne Dinge ausgeben]

Luxus

[das eigene Umfeld ordentlich und sauber
halten]

Ordnung

[Humor und Freude im Leben haben]

Spass

Herausforderung

[keinen Lärm und Stress erleben]

Ruhe

Wurde

[öffentliche Aufmerksamkeit bekommen]

Ruhm
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[schwierige Aufgaben haben]

Schonheit

[den eigenen Wert kennen und danach leben]

..

Unabhangigkeit

[Dinge sehen und erleben, die man für ihre
Schönheit allein bestaunen kann]

Loyalitat

..

[von nichts und niemandem abhängig sein]

Sicherheit

..

Freundschaft

[treu zu Freund*innen
und/oder Familie halten, niemanden
enttäuschen]

..

[enge Beziehungen zu Freund*innen pﬂegen]

[ein sicheres Einkommen, einen sicheren Wohnort, ein sicheres Leben haben, sich keine Sorgen
um die Zukunft machen müssen]

GRUNDWERTE
DIE MENSCHENRECHTE

Ziel
Die SuS* kennen die wichtigsten Inhalte der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und können die wichtigsten Menschenrechte benennen.
Material
Kopiervorlage der vorherigen Übung „Die Wertepyramide“ (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte), Flipchart- oder Plakatpapier, Stifte, Scheren, Kleber, Magazine/Zeitschriften/Fotos für anschließende Plakatcollage, Internetzugang

Kleingruppen

Zeitaufwand
90 Minuten
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
Die Menschenrechtserklärung der Vereinten
Nationen (auch UN-Menschenrechtscharta genannt), ist eine Bezeugung in 30 Artikeln zu
den Allgemeinen Grundsätzen der Menschenrechte. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte legte 1948 den Grundstein für
den internationalen Menschenrechtsschutz,
denn zuvor waren Menschenrechte grundsätzlich Gegenstand der nationalen Verfassungen.
Der Zweite Weltkrieg bedeutete schließlich
die Wende. Die Menschenrechtserklärung der
Vereinten Nationen beinhaltet Rechte, die
jedem Menschen zustehen. Sie gelten unabhängig davon, welche Staatsbürgerschaft ein
Mensch hat. Die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte ist jedoch kein völkerrechtlicher Vertrag und somit nicht verbindlich.
Dennoch beinhalten der für Mitgliedstaaten
bindende Pakt über bürgerliche und politische
Rechte sowie der Sozialpakt viele Bestimmungen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.

Materialbedarf: hoch

In dieser Übung überlegen die SuS*, welche
Bedeutung die unterschiedlichen Rechte
haben und warum diese notwendig sind.
Später sollen die SuS* sich in ihren Gruppen
mit einem einzigen Menschenrecht auseinandersetzen und es durch weitere Recherche
bearbeiten.

Internetzugang

Wussten Sie, dass die erste Niederschrift von Menschen- und
Freiheitsrechten in Europa die sogenannten Zwölf Artikel sind? Diese stellen die Forderungen der Bäuerinnen und
Bauern im Deutschen Bauernkrieg 1525
in Memmingen gegenüber dem Schwäbischen Bund dar. Die Zwölf Artikel forderten unter anderem die Freiheit der
Bäuerinnen und Bauern und aller Menschen, die Abschaffung der willkürlichen Bestrafung und die Unterstützung
der Armen.

2.1.7

Übungsablauf
1. Lesen Sie die Artikel der Menschenrechtserklärung mit den SuS* durch, damit die
SuS* jeden Artikel schon einmal gehört haben. Im Anhang (7.17) finden Sie die
Menschenrechte in Leichter Sprache.
2. Teilen Sie die SuS* in Gruppen mit mindestens drei Personen auf.
3. Jedes Gruppenmitglied bekommt nun einen Artikel der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte zugeteilt, darf diesen jedoch nicht den anderen zeigen. Der Artikel
wird nun von ihr*ihm zeichnerisch dargestellt und die anderen müssen raten, um
welches Menschenrecht es sich handelt.
4. Gewonnen hat die Gruppe, die als erstes alle Menschenrechte erraten hat. Sie darf
sich nun ein Menschenrecht aussuchen, welches sie auf einem Plakat darstellt. Hierzu
dürfen eigene Fotos, Zeitungsartikel oder Zeichnungen benutzt werden. Geben Sie den
SuS* auch die Möglichkeit, im Internet zu recherchieren.
Eine
saubere Umwelt
ist ein
Menschenrecht.
Dalai Lama

5. Am Ende sollen alle fünf Gruppen ein Menschenrecht bearbeiten und der ganzen
Klasse anschließend vorstellen.
6. Diskutieren Sie gemeinsam die Ergebnisse.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• War es schwer, die Menschenrechte
darzustellen?

• Die Begriffe können auch
pantomimisch oder sprachlich, aber
ohne die Wörter des jeweiligen Artikels
zu benennen, erklärt werden.

• Welche Zeichnungen haben Euch
besonders gefallen?
• Welche Ideen waren gut?
• Wusstet Ihr, dass all diese Rechte
zur Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte gehören?

• Diese Übung kann auch mit der ganzen
Klasse an der Tafel gespielt werden.
Wer das Menschenrecht als erstes errät,
ist anschließend mit Zeichnen dran.

• Wieviel wusstet Ihr vorher über
die Menschenrechte? Welche
Menschenrechte kanntet Ihr schon?
• Welche Bedeutung haben die
Menschenrechte für Euch?
Übungsverknüpfung
Alternativ können Sie diese Übung auch mit den Kinderrechten statt mit den Menschenrechten durchgehen. Diese wurde in der Übung „Kinderrechte und ihre Bedeutung“ im
Kapitel „Grundwerte“ auf Seite 2.1.1 behandelt. Im Anhang („Menschenrechte“ auf Seite
7.1.15) finden Sie die Menschenrechte in leichter Sprache.

2.1.8

GRUNDWERTE
DIE WERTEPYRAMIDE

Ziel
Die SuS* können die wichtigsten Menschenrechte benennen und ihre Bedeutung reflektieren.
Material
Kopiervorlage „Wertepyramide“, ggf. „Die Menschenrechte“ auf Seite 2.1.7, Flipchart- oder
Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Scheren, Kleber
variabel

Zeitaufwand
60-90 Minuten

Die Rechte aller Menschen
Für SuS*, die in Deutschland aufgewachsen
sind, ist es selbstverständlich, dass Menschen
ihre Meinung frei äußern dürfen oder sie ihren
Beruf selbst auswählen können. In einigen
anderen Ländern wachsen Kinder und Jugendliche nicht mit dieser Sicherheit auf. Ihr Alltag
kann von Gewalt, Kinderarbeit und/oder staatlichen Repressionen geprägt sein, ohne dass
ihnen rechtlicher Schutz zur Verfügung steht.
Wenn Kinder und Jugendliche einer solchen
Lebenswelt durch Flucht oder Migration nach
Deutschland kommen, werden die hier geltenden Grund- und Menschenrechte von ihnen und
ihren Familien häufig besonders geschätzt.
SuS*, die ganz selbstverständlich mit den
Grund- und Menschenrechten aufgewachsen
sind, können sich oftmals nicht in die Lebensumstände hineinversetzen, die Menschen zur
Flucht zwingen. Diese Übung soll nicht nur
inhaltlich über die Grund- und Menschenrechte
aufklären, sondern auch dem Austausch von
Erfahrungen dienen.
„Menschenrechte sind Grundansprüche der
Individuen an ihre Lebensbedingungen, die
allein aufgrund der Tatsache der Geburt gelten
und daher unveräußerlich sind. Sie gehen jeder

Materialbedarf: mittel

Gesetzgebung voran, weswegen Umfang und
Reichweite nicht feststehen. Gemeint sind
Rechte auf Leben, körperliche Unversehrtheit,
Freiheit, Glücksstreben usw. Das deutsche
Grundgesetz greift die Idee in Art. 1, Abs. 2,
auf.“1

Fordern Sie die SuS* nicht dazu
auf, von den eigenen Erfahrungen oder dem Herkunfts- oder Durchreiseland zu erzählen, wenn Sie nicht wissen, dass sie*er sich damit wohl fühlt
oder sich von selbst einbringt.

Diese Übung kann aufgrund
ihrer zeitlichen und inhaltlichen
Flexibilität auch bei anderen Themen
eingesetzt werden, z. B. Familie und
Freundschaft, Institutionen, Feste und
Traditionen, Bedürfnisse usw.

1 Wienold, Hanns (2011): Lexikon der Soziologie. 5.
Auflage. Wiesbaden: VS Verlag.
2.1.9

Übungsvorbereitung
Kopieren Sie die Vorlage „Wertepyramide“ (Seite 1 und ggf. Seite 2) für alle SuS* oder
nutzen die Kopiervorlage „Menschenrechte“ (2.4.3). Im Anhang finden Sie die Menschenrechte in Leichter Sprache (7.17). Nehmen Sie gegebenenfalls weitere Quellen mit in den
Unterricht, um auf spezielle Fragen der SuS* eingehen können. Drucken Sie ggf. Bilder
aus, die verschiedene Aspekte symbolisieren und nutzen Sie diese für den Einstieg in die
Übung (1. Schritt).

Übungsablauf
1. Fragen Sie die SuS*, was wichtig ist, um gut und sicher an einem Ort leben zu können.
Sammeln Sie die Ideen an der Tafel oder auf einem großen Flipchart.
2. Erklären Sie die Grund- und Menschenrechte und/oder teilen Sie die Menschenrechte in
Leichter Sprache (7.17) aus. Die SuS* sollen sich Gedanken machen, ob manche Rechte
wichtiger sind als andere, und ihre Position begründen.
3. Die SuS* schreiben die Rechte ungeordnet ab und schneiden diese anschließend aus.
Alternativ: Ausschneiden von der Kopiervorlage „Wertepyramide“ (Seite 2).
Was nützt
die Freiheit
des Denkens,
wenn sie nicht
zur Freiheit
des Handelns
führt.
Jonathan Swift

4. Als nächstes erhalten die SuS* Seite 1 der Kopiervorlage (Pyramide). Sie sollen nun
versuchen, die Grund- und Menschenrechte in eine Reihenfolge zu bringen, wobei die
wichtigsten Rechte oben und weniger wichtige Rechte unten in die Pyramide geklebt
werden sollen. Dann kann die Vorlage ausgeschnitten und zusammengeklebt werden.
5. Die SuS* sollen sich dann in Kleingruppen zusammenfinden und erzählen, wieso sie
die Rechte in diese Reihenfolge gesetzt haben. Es gibt keine falsche oder richtige
Reihenfolge, sondern es sollen Erfahrungen und Meinungen ausgetauscht werden.
6. In einer Diskussionsrunde werden die Ergebnisse besprochen.

2.1.10

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Gibt es ein Grundrecht, das immer oben
an der Spitze steht? Warum hat jede*r
eine andere Reihenfolge?

• Im Anschluss an die Übung kann eine
gemeinsame Pyramide erstellt werden,
die im Klassenzimmer aufgehängt wird.

• Sind die Menschenrechte für Euch
wichtig? Warum (nicht)?
• Fehlt Euch ein Recht, das alle Menschen
haben sollten?
• Wenn Ihr Euch die Menschenrechte
anseht, denkt Ihr dann, dass diese in
Deutschland vollkommen umgesetzt
sind? Warum (nicht)? Nennt ein paar
Beispiele.
• Habt Ihr das Gefühl, dass Ihr Eure
Meinung sagen dürft, ohne deswegen
Angst haben zu müssen? Dürft Ihr zum
Beispiel Angela Merkel kritisieren, ohne
dass Ihr oder Eure Eltern ins Gefängnis
müssen?
• Gibt es Länder, in denen es die Grundund Menschenrechte nicht gibt? Kennt
Ihr Beispiele?
• Warum ist es gut, solche Rechte
gesetzlich festzusetzen?
• Wie sähe es in Deutschland aus, wenn
man sich nicht an die Menschenrechte
halten würde? Würdet Ihr dann noch
hier leben wollen?
• Gibt es einen Zusammenhang zwischen
Menschenrechten und Fluchtursachen?

Übungsverknüpfung
Anstatt die Rechte auf Seite 2 der Vorlage „Wertepyramide“ zu kopieren, nutzen Sie die
Vorlage „Die Menschenrechte“ auf Seite 2.1.7. Im Anhang (Seite 7.17) finden Sie die Menschenrechte in Leichter Sprache.
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Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
(10. Dezember 1948; Quelle: UN Department for General Assembly and Conference Management German Translation Service, NY, USA)
Artikel 1
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.
Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im
Geist der Brüderlichkeit begegnen.
Artikel 2
Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte
und Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse,
Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen,
Geburt oder sonstigem Stand. Des Weiteren darf kein Unterschied
gemacht werden auf Grund der politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebiets, dem eine Person
angehört, gleichgültig ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner
Souveränität eingeschränkt ist.
Artikel 3
Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.
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Artikel 4
Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden;
Sklaverei und Sklavenhandel sind in allen ihren Formen verboten.
Artikel 5
Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.
Artikel 6
Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden.
Artikel 7
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle
haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung,
die gegen diese Erklärung verstößt, und gegen jede Aufhetzung zu
einer derartigen Diskriminierung.
Artikel 8
Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den
zuständigen innerstaatlichen Gerichten gegen Handlungen, durch
die seine ihm nach der Verfassung oder nach dem Gesetz zustehenden Grundrechte verletzt werden.
Artikel 9
Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des
Landes verwiesen werden.
Artikel 10
Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pflichten sowie
bei einer gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Beschuldigung in
voller Gleichheit Anspruch auf ein gerechtes und öffentliches Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht.

Artikel 11
1. Jeder, der wegen einer strafbaren Handlung beschuldigt wird,
hat das Recht, als unschuldig zu gelten, solange seine Schuld
nicht in einem öffentlichen Verfahren, in dem er alle für seine
Verteidigung notwendigen Garantien gehabt hat, gemäß dem Gesetz nachgewiesen ist.
2. Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem
oder internationalem Recht nicht strafbar war. Ebenso darf keine
schwerere Strafe als die zum Zeitpunkt der Begehung der strafbaren Handlung angedrohte Strafe verhängt werden.
Artikel 12
Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine
Familie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden.
Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe
oder Beeinträchtigungen.
Artikel 13
1. Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort frei zu wählen.
2. Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen,
zu verlassen und in sein Land zurückzukehren.
Artikel 14
1. Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu
suchen und zu genießen.
2. Dieses Recht kann nicht in Anspruch genommen werden im Falle
einer Strafverfolgung, die tatsächlich auf Grund von Verbrechen
nichtpolitischer Art oder auf Grund von Handlungen erfolgt, die
gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen verstoßen.
Artikel 15
1. Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit.
2. Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen noch das Recht versagt werden, seine Staatsangehörigkeit
zu wechseln.
Artikel 16
1. Heiratsfähige Frauen und Männer haben ohne Beschränkung auf
Grund der Rasse, der Staatsangehörigkeit oder der Religion das
Recht zu heiraten und eine Familie zu gründen. Sie haben bei der
Eheschließung, während der Ehe und bei deren Auflösung gleiche
Rechte.
2. Eine Ehe darf nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung der künftigen Ehegatten geschlossen werden.
3. Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und
hat Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat.
Artikel 17
1. Jeder hat das Recht, sowohl allein als auch in Gemeinschaft mit
anderen Eigentum innezuhaben.
2. Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt werden.

Artikel 18
Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder
Überzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder
Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen.
Artikel 19
Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht
auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.
Artikel 20
1. Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln
und zu Vereinigungen zusammenzuschließen.
2. Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören.
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Artikel 21
1. Jeder hat das Recht, an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten seines Landes unmittelbar oder durch frei gewählte
Vertreter mitzuwirken.
2. Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern
in seinem Lande.
3. Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität der
öffentlichen Gewalt; dieser Wille muss durch regelmäßige, unverfälschte, allgemeine und gleiche Wahlen mit geheimer Stimmabgabe oder in einem gleichwertigen freien Wahlverfahren zum
Ausdruck kommen.
Artikel 22
Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen
und internationale Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung
der Organisation und der Mittel jedes Staates in den Genuss der
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die
für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit
unentbehrlich sind.
Artikel 23
1. Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz
vor Arbeitslosigkeit.
2. Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für
gleiche Arbeit.
3. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen
Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt
durch andere soziale Schutzmaßnahmen.
4. Jeder hat das Recht, zum Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und solchen beizutreten.
Artikel 24
Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere
auf eine vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und regelmäßigen bezahlten Urlaub.

Artikel 25
1. Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und
seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich
Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen gewährleistet sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder
Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände.
2. Mütter und Kinder haben Anspruch auf besondere Fürsorge und
Unterstützung. Alle Kinder, eheliche wie außereheliche, genießen
den gleichen sozialen Schutz.
Artikel 26
1. Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich,
zum mindesten der Grundschulunterricht und die grundlegende
Bildung. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht werden,
und der Hochschulunterricht muss allen gleichermaßen entsprechend ihren Fähigkeiten offenstehen.
2. Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen
Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muss zu
Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen
und allen rassischen oder religiösen Gruppen beitragen und der
Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung des Friedens
förderlich sein.
3. Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu
wählen, die ihren Kindern zuteilwerden soll.
Artikel 27
1. Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft
frei teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben.
2. Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen
Interessen, die ihm als Urheber von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen.
Artikel 28
Jeder hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung,
in der die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten
voll verwirklicht werden können.
Artikel 29
1. Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein
die freie und volle Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist.
2. Jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte und Freiheiten nur
den Beschränkungen unterworfen, die das Gesetz ausschließlich
zu dem Zweck vorsieht, die Anerkennung und Achtung der Rechte
und Freiheiten anderer zu sichern und den gerechten Anforderungen der Moral, der öffentlichen Ordnung und des allgemeinen
Wohles in einer demokratischen Gesellschaft zu genügen.
3. Diese Rechte und Freiheiten dürfen in keinem Fall im Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen
ausgeübt werden.
Artikel 30
Keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin ausgelegt werden,
dass sie für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person irgendein
Recht begründet, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung zu
begehen, welche die Beseitigung der in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten zum Ziel hat.

GRUNDWERTE
KINDERRECHTE UND
IHRE BEDEUTUNG

Ziel
Die SuS* kennen zentrale Kinderrechte und können deren Bedeutung für den
eigenen Alltag und das eigene Leben einschätzen.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Zeichenpapier, Zeichenstifte
Zeitaufwand
45 Minuten

Kleingruppen

Die wichtigsten Kinderrechte auf einen Blick
Für diese Übung wurden die wichtigsten
Kinderrechte ausgewählt. Übertragen Sie sie
an die Tafel/auf ein Flipchart oder lesen Sie
sie den SuS* vor. Einzeln oder in Kleingruppen
wird mit diesen Rechten weitergearbeitet.
1. Gleichheit: Kein Kind darf benachteiligt
werden, alle haben die gleichen Rechte.
2. Gesundheit: Kinder sollen gesund, geborgen
und sicher leben.
3. Bildung: Kinder sollen in der Schule lernen
und eine Ausbildung machen dürfen.
4. Freie Meinungsäußerung und Teilhabe: Kinder
haben das Recht, ihre eigene Meinung zu
vertreten.
5. Freizeit, Spielen und Erholung: Kinder müssen freie Zeit zum Spielen und zum Erholen
haben.
6. Elterliche Fürsorge: Jedes Kind hat das
Recht, bei seinen Eltern aufzuwachsen, wenn
es von diesen gut betreut wird.
7. Gewaltfreie Erziehung: Kinder haben das
Recht, ohne Gewalt aufzuwachsen und erzogen zu werden.

8. Schutz im Krieg und auf der Flucht: Kinder
müssen besonders geschützt werden, wenn es
Krieg gibt oder sie auf der Flucht sind.

Materialbedarf: mittel

9. Schutz vor Gewalt und wirtschaftlicher Ausbeutung: Kinder haben das Recht, vor Gewalt
und Missbrauch sowie Ausbeutung geschützt
zu werden.
10. Besondere Fürsorge und Förderung bei
Behinderung: Kinder mit Behinderungen sollen
besonders betreut werden, damit sie keine
Nachteile haben.
11. Privatheit: Kinder haben ein Recht auf ein
Privatleben.

Wussten Sie, dass...
… die Kinderrechte erst 1989 durch die
Vereinten Nationen festgeschrieben
wurden?
… Kinder mit Geflüchtetenstatus bis
zum Jahr 2010 in Deutschland als
erwachsen galten, sobald sie das
16. Lebensjahr vollendet hatten?

Kinderrechte
online erkunden
Auf der Webseite
www.kinder-ministerium.de des
Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen
und Jugend
(BMFSFJ) können
sich Kinder in
altersgerechter
Sprache damit
über Ihre Rechte
erkundigen.
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Übungsvorbereitung
Informieren Sie sich im Vorfeld dieser Übung über die Gegebenheiten in Ihrem Ort oder der
Region: An wen kann man sich in den unterschiedlichsten Notfällen wenden (z. B. Probleme
in der Schule = Vertrauenslehrkraft, persönliche Probleme = Sorgentelefon, Probleme mit den
Eltern = Pro Familia, Jugendamt)? Besorgen Sie ggf. Flyer oder Prospekte der Institutionen
oder gehen Sie im Anschluss an die Übung zusammen mit den SuS* einmal dorthin.

Übungsablauf
Kinder- und
Jugendtelefon,
anonym
und kostenlos:
Montag – Samstag
14 – 20 Uhr
0800 111 0333
Telefonseelsorge,
rund um die Uhr
0800 111 0111

1. Die Klasse wird in Kleingruppen aufgeteilt. Jede Gruppe bekommt ein Kinderrecht
zugeteilt bzw. sucht sich eines aus, zu dem sie ein großes Bild malen darf.
2. Die SuS* stellen ihr Bild der Klasse vor.
3. Erarbeiten Sie mit den SuS*, an wen man sich wenden kann, wenn diese Rechte
verletzt werden (Vertrauenslehrkraft, Sorgentelefon, Jugendamt). Tragen Sie die
Ergebnisse und Ideen der SuS* an der Tafel oder auf einem Flipchart zusammen,
welches im Raum hängen bleiben kann.
4. In der anschließenden Gesprächsrunde werden die theoretischen Inhalte auf den
Alltag der SuS* bezogen.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Warum darf einem niemand verbieten,
die Toilette aufzusuchen?
Verletzung der Fürsorgepflicht oder
Misshandlung Schutzbefohlener.

• Lesen Sie den SuS* das Märchen
„Hänsel und Gretel“ von den Gebrüdern
Grimm vor. Die SuS* dürfen Sie immer
unterbrechen, wenn sie eine Verletzung
der Kinderrechte feststellen.
Klären Sie die SuS* danach in einer
Gesprächsrunde darüber auf, dass es
die Kinderrechte noch nicht lange
gibt und Kinder früher auch in Europa
z. B. in Bergwerken oder Fabriken
hart arbeiten mussten. Reden Sie mit
den SuS* darüber, dass Kinderarbeit
auch heute noch in manchen
Ländern Realität ist. Hier sind auch
Verknüpfungen zum Globalen Lernen
möglich. Schauen Sie beispielsweise
den Film „Ridoy – Kinderarbeit für
Fußballschuhe“ (https://www.youtube.
com/watch?v=Sghug8jVgWg, bis Minute
3:52) und besprechen Sie diesen
mit ihren SuS*. Hieraus kann auch
eine kritische Reflexion des eigenen
(Kleidungs-)Konsums entstehen.

• Dürfen die Eltern Hausarrest geben?
Ja, wenn es nicht zu lange ist.
• Dürfen Eltern Deine SMS lesen?
Nein, das fällt unter das Briefgeheimnis.
Sie dürfen Briefe nur öffnen oder Nachrichten lesen, wenn sie glauben, dass
Du in Gefahr bist.
• Wie lange darf man abends weggehen?
Das dürfen die Eltern bestimmen. In
einer Gaststätte dürfen Jugendliche sich
laut Jugendschutzgesetz erst mit 16
Jahren und nur bis 24 Uhr alleine aufhalten.
• Müssen Eltern Taschengeld zahlen?
Nein, dazu sind sie nicht verpflichtet.
• Ab wann darf man Geld verdienen?
Mit 13 Jahren darfst Du mit Einverständnis deiner Eltern eine leichte
Arbeit ausüben, wie z. B. Prospekte
verteilen, Babysitten, Hunde ausführen. 		
Ab 15 Jahren darfst Du arbeiten, wenn
Deine Gesundheit und Sicherheit gewährleistet sind.
2.1.16

https://www.youtube.com/
watch?v=Sghug8jVgWg

GRUNDWERTE
UNSERE INSEL

Ziel
Die SuS* lernen die Bedeutung von Grundwerten und Sanktionen kennen. Sie können die Rolle von Sanktionen kritisch reflektieren. Die SuS* erkennen die Bedeutung
demokratischer Grundregeln.
Material
Kopiervorlage „Unsere Insel“, Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide
Kleingruppen

Zeitaufwand
45–90 Minuten

Regeln, Gesetze und Sanktionen
In dieser Übung bekommen die SuS* die Gelegenheit, über die Funktionen von Gesetzen,
Regeln und Sanktionen nachzudenken. Sie erhalten die Aufgabe, das Zusammenleben zwischen sehr verschiedenen Menschen auf einer
einsamen Insel zu organisieren. Was strukturiert und schafft eine friedliche Gemeinschaft und gutes Zusammenleben? Welche
Rolle spielt jede einzelne Person? Zählt das
Individuum oder die Gruppe? Welchen Sinn
haben Gesetze und Sanktionen? Sind Sanktionen überhaupt notwendig? Ziel der Übung ist
die spielerische Auseinandersetzung mit den
Grundwerten, den universellen Rechten eines
jeden Menschen und der Rolle von Sanktionen. Die SuS* werden in diesem Prozess viele
unterschiedliche Regelsysteme und Prinzipien des gesellschaftlichen Zusammenlebens
finden. Die SuS* bekommen genug Zeit, um
ihre Ideen und Vorstellungen immer wieder zu
hinterfragen und neu zu entwickeln.
Am Ende werden die Inseln der ganzen Klasse
1 Wienhold, Hans (2011): Lexikon der Soziologie.
5. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag

Materialbedarf: gering

vorgestellt und es soll diskutiert werden, ob
das Konzept einer jeden Gruppe tatsächlich
eine friedliche und funktionierende Gemeinschaft gewährleisten würde. Gerne können
die SuS* die Geschichte ihrer Insel weiterschreiben oder ihre Insel auch zeichnerisch
darstellen.

„Sanktion,die - gesellschaftliche
Reaktion sowohl auf normgemäßes als auch auf abweichendes Verhalten. Für die Erfüllung einer Norm werden Vorteile gewährt, für die Verletzung
werden Nachteile - vom Tadel bis zur
Todesstrafe - verhängt. Insbesondere werden Normabweichungen negativ
sanktioniert. Auf diese Weise soll demonstriert werden, dass das abweichende Verhalten nicht hingenommen wird.
Zugleich wirkt eine derartige Reaktion
als Geltungsverstärkung der übertretenen Norm.1“

2.1.17

Übungsvorbereitung
Kopieren Sie die Vorlage „Unsere Insel“ einmal pro Kleingruppe (ca. vier bis fünf SuS*).
Optional können Sie auch das Notizblatt auf der Rückseite der Vorlage für Ihre SuS*
kopieren.

Übungsablauf
1. Teilen Sie die SuS* in Vierer- oder Fünfergruppen ein und teilen Sie die Kopien aus.
Lesen Sie gemeinsam die Geschichte auf der Kopiervorlage „Unsere Insel“.
2. In der Geschichte wurden auch verschiedene Personen vorgestellt. Diese werden
nicht als Rollen an die SuS* verteilt, sondern dienen nur der Verdeutlichung von
Konfliktpotenzial. Die SuS* sollen die Personen als Ausgangspunkte bzw. Inspiration
nehmen, um verschiedene Konflikte anhand von Regeln und Gesetzen zu verhindern
oder zu sanktionieren.
3. Damit das Zusammenleben auf der einsamen Insel funktioniert, müssen die SuS*
sich Vorschriften und Regeln ausdenken. Es gibt vorgegebene Fragen, die die SuS*
beantworten sollen.

Bei jeder
Entscheidung
sollte die
daraus folgende
Konsequenz
mit einbezogen
werden.
Franz
Schmidberger

4. Nach der Festsetzung der Regeln schreiben die SuS* diese als eine Art Gesetzestext
auf einen Flipchartbogen und geben ihrer Insel einen Namen. Der Bogen kann auch als
Plakat gestaltet werden.
5. Anschließend stellen die SuS* ihre Insel der Gruppe vor. Die anderen SuS* dürfen
dann darüber diskutieren, ob das Zusammenleben auf der jeweiligen Insel gelingen
würde. Dafür können die Personenbeschreibungen berücksichtigt werden.
6. Hängen Sie die Inseln im Klassenzimmer auf und vergleichen Sie mit den SuS* die
erarbeiteten Ergebnisse.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Welche Regeln und Gesetze kamen Euch
bekannt vor?

Spinnen Sie mit Ihren SuS* den Faden
weiter und erörtern Sie das Thema „Strafen
und Sanktionen“:

• Welche Regeln und Gesetze sind auf
mehreren Inseln eingeführt worden?
Warum?
• Wie habt Ihr in der Gruppe die
Entscheidung für die Gesetze getroffen?
Konnten alle gleich viel mitreden und
-entscheiden? Ist das fair?
• Warum können Regeln und Gesetze
wichtig sein?
• Können alle Menschen, egal wie alt oder
auch in welcher Lebenssituation, auf
Eurer Insel (gleich) gut leben? Würdet
Ihr gerne als Kind oder als alter Mensch
dort leben?
• Fiel Euch die Aufgabe schwer? Warum?
• Wo könnte es zu Konflikten kommen?

2.1.18

• Gibt es bei Regelübertretungen auf den
Inseln Konsequenzen? Welche?
• Wann sind Sanktionen/Strafen gerecht?
Wann sind sie ungerecht?
• Helfen Sanktionen/Strafen, damit
Menschen sich an Regeln halten?
Was wäre besser als Sanktionen? Wie
müsste das Zusammenleben aussehen,
damit sich alle freiwillig an die Regeln
halten? Ist das möglich? Wie ist das bei
Euch?
• Wenn die SuS* sich untereinander
gut kennen, dann können Sie sich
mit der Klasse in die Situation
hineinversetzen. Die SuS* sollen sich
vorstellen, sie stranden als Klasse
auf einer einsamen Insel. Wie kann
jede*r sich mit den eigenen Stärken
und Kenntnissen einbringen? Wer wäre
wofür verantwortlich?

Unsere Insel
Die Story
Gerade eben sitzt Ihr noch im Flugzeug in den Urlaub, als Turbulenzen einsetzen und alles zu wackeln beginnt.
Dann auf einmal wird alles schwarz vor Euren Augen. Als Ihr wieder aufwacht, liegt Ihr am Strand einer Insel.
Ihr schaut Euch um und seht, dass noch fünfzehn andere Passagiere und Passagierinnen das Unglück überlebt
haben. Unter anderem sind Personen dabei, die alle eine unterschiedliche Meinung zu Gerechtigkeit, Zusammenhalt und Mitgefühl vertreten (siehe Personenbeschreibungen). Mit diesen Personen gilt es nun auszukommen und
jede Person so zu akzeptieren, wie sie ist.
Nachdem Ihr Euch alle kennengelernt habt, findet Ihr Proviant, der angeschwemmt worden ist. Dieser reicht jedoch nur für einen Tag. Nachdem Ihr Euch auf die Suche nach einer Wasserquelle gemacht habt, stoßt Ihr wieder
zur Gruppe. Alle sind aufgeregt, denn jemand hat einen großen Teil des Proviants geklaut. Euch wird klar, dass
Ihr nur auf der Insel überleben könnt, wenn das Zusammenleben gut organisiert wird...
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Jetzt beantwortet
folgende Fragen:

• Gibt es eine Regierung? Wie wird das Essen verteilt?
• Welche Regeln und Gesetze gibt es auf Eurer
Insel? Wie werden Beschlüsse angenommen bzw.
abgelehnt? Welche Grundprinzipien/Grundwerte
gelten?
• Gilt das Prinzip der „Unschuldsvermutung“?
• Gibt es eine Polizei? Wie wird Fehlverhalten
sanktioniert? Wer bestimmt die Sanktionen?
• Welche Ämter gibt es auf Eurer Insel? Wie werden
die Aufgaben verteilt?
• Gibt es ein Veto bei der Aufgabenverteilung?
Was passiert mit Mitgliedern, die nicht viel zum
Überleben auf der Insel beitragen können?
• Gibt es jemanden, der besonders wichtig ist?
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Die Personen

Unsere Insel

Für Eure Notizen
en
Hier könnt Ihr Euch Notiz
.
en
ch
ma
be
fga
Au
zur

Eure Regeln und Gesetze

Gibt es eine Regierung?........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Wie wird das Essen verteilt?..................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Welche Regeln und Gesetze gibt es auf eurer Insel?.................................................................................
........................................................................................................................................................
Wie werden Beschlüsse angenommen bzw. abgelehnt? Dürfen Kinder abstimmen?........................................
........................................................................................................................................................
Welche Grundprinzipien/Grundwerte gelten?...........................................................................................
........................................................................................................................................................
Gilt das Prinzip der „Unschuldsvermutung“?............................................................................................
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........................................................................................................................................................
Gibt es eine Polizei? ...........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Wie wird Fehlverhalten sanktioniert? ....................................................................................................
........................................................................................................................................................
Wer bestimmt die Sanktionen?..............................................................................................................
........................................................................................................................................................
Welche Ämter gibt es auf eurer Insel?....................................................................................................
........................................................................................................................................................
Wie werden die Aufgaben verteilt?.........................................................................................................
........................................................................................................................................................
Gibt es ein Veto bei der Aufgabenverteilung?..........................................................................................
........................................................................................................................................................
Was passiert mit Mitgliedern, die nicht viel zum Überleben auf der Insel beitragen können?..........................
........................................................................................................................................................
Gibt es jemanden, der besonders wichtig ist?..........................................................................................
........................................................................................................................................................

RESPEKT & DIVERSITÄT
WAS IST EIGENTLICH
RESPEKT?

Ziel
Die SuS* können Respekt definieren. Sie wissen, wie sich Respekt und Toleranz voneinander abgrenzen.
Material
Film „Ahnungslos - Was ist eigentlich Respekt?“1
Zeitaufwand
45 Minuten

variabel

Respekt - ein schwer zu greifender Begriff
Der Begriff Respekt spielt in der Jugendkultur in unterschiedlichen Facetten eine große
Rolle. Respekt kann dabei unter anderem
Achtung, Höflichkeit, Fairness und Anerkennung bedeuten. Respekt entfaltet seine
Wirkung aber nicht nur im privaten Raum.
Grundlagen für eine funktionierende Gesellschaft sind u. a. Gleichheit, Freiheit und
Gerechtigkeit. Diese Ziele umzusetzen, ist nur
durch respektvolles Verhalten aller Akteur*innen untereinander möglich. Dieser Forderung
liegt der Gedanke zugrunde, dass der Mensch
für ein menschenwürdiges Leben, wie es ihm
per Grundgesetz zusteht, gesellschaftliche
Anerkennung und psychische Unversehrtheit
ebenso benötigt wie körperliche Gesundheit.
Vor allem Annerkennung ist – ganz besonders
auch in der identitätsbildenden Phase der Ju-

Materialbedarf: gering

gend – wichtig, um ein positives und gestärktes Selbstbild zu entwickeln. Respekt wird als
menschliches Grundbedürfnis gesehen und
zählt daher zu den schützenswerten Gütern.
Respekt beruht damit auch auf gesellschaftlicher Interaktion. Er bestimmt die Art des
gesellschaftlichen Mitgestalten & Kooperierens, zum Beispiel in der Familie, im Verein,
im beruflichen Umfeld und in der Schule.2

zusätzliche Recherche

In dieser Übung werden die SuS*
über ein Brainstorming an das
Thema „Respekt“ herangeführt.
Für das Ergebnis ist wichtig, dass die
SuS* nicht nur die Bedeutung von Respekt erkennen und reflektieren, sondern
auch handlungspraktische Konsequenzen im Umgang mit anderen Menschen
daraus ziehen können.

1 Bundeszentrale für politische Bildung. https://www.
youtube.com/watch?v=Ak-eTNquCbg
2 Kallinich, Daniela; Melchert, Johannes; Retschke,
Stephan: Hintergrund: Respekt – ein menschliches Grundbedürfnis, in: Planet Schule, online
verfügbar unter: https://www.planet-schule.de/
wissenspool/entscheide-dich/inhalt/hintergrund/respekt-ein-menschliches-grundbeduerfnis.html (zuletzt
abgerufen am 12.12.2019).
2.2.1

Übungsvorbereitung
Erklären Sie den SuS*, was Brainstorming bedeutet und dass es gewisse Regeln gibt, die
bei der Methode eingehalten werden müssen:
•
•
•
•

Alle Ideen sind erlaubt.
Kritik und Kommentare sind nicht erlaubt.
Bereits geäußerte Ideen dürfen aufgegriffen und weiterentwickelt werden.
Möglichst viele Schlagwörter sollen in kurzer Zeit gefunden werden.

Bereiten Sie gegebenenfalls verschiedene Bilder vor, die die SuS* als Impuls auswählen
und für ihre Annäherung an den Begriff Respekt (1. Schritt) nutzen können.

Übungsablauf
1. Fragen Sie die SuS*, was ihnen zum Thema „Respekt“ einfällt. Schreiben Sie die
Ergebnisse an die Tafel oder auf Flipchartpapier.
2. Schauen Sie sich dazu mit ihren SuS* folgendes Video der Bundeszentrale für politische
Bildung an:

Frei zu sein
bedeutet nicht
nur, seine eigenen
Fesseln zu lösen,
sondern ein
Leben zu führen,
das auch die
Freiheit anderer
respektiert und
fördert.
Nelson Mandela

https://www.youtube.com/watch?v=Ak-eTNquCbg

3. Fragen Sie die SuS*, was im Video gezeigt wurde und was ihnen besonders aufgefallen ist.
4. Besprechen und diskutieren Sie mit den SuS*, wieso Respekt wichtig ist und wie man
Respekt im Alltag umsetzen kann.
5. Klären und diskutieren Sie in einer abschließenden Gesprächsrunde noch mal
grundlegende Fragen.

Reflexion & Diskussion

Ideen und Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wieso ist respektvoller Umgang
Mitgestalten & Kooperieren wichtig? Wie
sieht dieser aus?

• Lassen Sie die SuS* die Ergebnisse
kreativ gestalten (Collage, Foto-Story,
Kurzfilm o. ä.)

• Gibt es im Alltag Situationen, in denen
Ihr Euch mehr Respekt (Euch gegenüber)
wünschen würdet? In denen Ihr
respektvoller sein könntet?

• Arbeiten Sie mit den SuS* heraus, ob
und inwiefern die Achtung der Würde
des Menschen in anderen Staaten
gesetzlich festgeschrieben ist und
welchen historischen Hintergrund das
jeweilige Gesetz hat.

• Wo liegt der Unterschied zwischen
Respekt und Toleranz? Gehören sie
zusammen?
• Was heißt unantastbar? Kann man dafür
auch andere Worte finden?
• Was hat Menschenwürde mit Respekt
zu tun? Wie ist das in Deutschland
gesetzlich geregelt?
2.2.2

• Geben Sie den SuS* die Möglichkeit,
über Respekt und Menschenwürde
im Internet oder der Bücherei
zu recherchieren. Verteilen Sie
z. B. Fragen, die später in der
Gesprächsrunde beantwortet werden
können (z. B. Welche Ge- und Verbote
ergeben sich aus Artikel 1, Abs. 1?).

RESPEKT & DIVERSITÄT?
RESPEKT!

Ziel
Die SuS* erkennen die Bedeutung von Vorbildern und reflektieren kritisch vermeintliche Hierarchien. Die SuS* werden sich ihrer eigenen Wertvorstellungen bewusst
und können sich selbst in gesellschaftlichen Zusammenhängen verorten.
Material
Skala „Respekt!“, Klebepunkte, Stifte, Moderationskarten, Klebeband
variabel

Zeitaufwand
30-45 Minuten

Respekt – wer erhält ihn und wer nicht?
Respekt kann sich in verschiedenen Formen äußern: im positiven Sinne als Achtung, Anerkennung, Höflichkeit oder Toleranz (z. B. Respekt
vor Vorgesetzten, Älteren oder vor jemandem,
der*die eine herausragende Leistung erbringt),
aber auch als Angst oder Vorsicht (z. B. Respekt
vor einer mächtigeren, übergeordneten Person
oder vor jemandem, der*die sonst unangenehm
reagieren könnte). Gerade im Zusammenhang
mit Bildung und Erziehung ist Respekt eng mit
dem Begriff des Vorbildes verknüpft. In Bezug
auf die unterschiedlichen kulturellen und sozialen Rahmenbedingungen der SuS* spielen ganz
unterschiedliche Vorbilder eine Rolle, die individuell wahrgenommen und eingeordnet werden.
Was bedeutet überhaupt der Begriff „ein gutes
Vorbild sein“ und wen empfinden die SuS* als
solches?
Diese Übung ist besonders in Klassen interessant, in denen SuS* mit und ohne Flucht- und
Migrationsgeschichte aufeinandertreffen. Die
kritische Auseinandersetzung damit, ob es richtig ist, wenn nicht angeborene Merkmale (z. B.
das Geschlecht, ein reiches Elternhaus) darüber
entscheiden, ob man von anderen respektiert
wird, soll angeregt werden. Zählen für die SuS*
eher Status und Position in der Gesellschaft

Materialbedarf: mittel

oder sind es positive Charaktereigenschaften
und Verhaltensweisen, die einem Menschen
Respekt verschaffen?
Es gilt herauszufinden, wie die SuS* zu folgenden Vorstellungen stehen, und die Entwicklung
einer eigenen Haltung dazu zu fördern.

Insbesondere bei SuS* mit Fluchtoder Migrationsgeschichte kann
das Thema „Familie“ sensibel sein, da sie
vielleicht nicht mehr mit ihrer Familie zusammenleben oder Verwandte gestorben
sind. Dies sollte hier berücksichtigt und
ggf. die Vorlage ohne Bezugnahme auf die
Familie genutzt werden.

2.2.3

Übungsvorbereitung
Sammeln Sie im Vorfeld Informationen und Bildmaterial zum Begriff Respekt und dessen
Bedeutung(en), um den SuS* eine Einleitung in das Thema geben und die Diskussionen
im Bedarfsfall vorantreiben zu können.
Kopieren Sie den Arbeitsbogen „Respekt!“ für alle SuS* (DIN A4 oder platz- und papiersparend auf DIN A5). Zusätzlich schreiben Sie die Überschriften/Kategorien (Polizist,
Polizistin etc.) auf Moderationskarten und kopieren Sie die Skala „Respekt!“ dementsprechend oft. Bringen Sie die Bewertungsskalen und beschrifteten Moderationskarten für
alle sichtbar und zugänglich im Raum an. Sie können hier auch bestimmte Kategorien
vom Arbeitsbogen auswählen.

Übungsablauf
1. Besprechen Sie mit den SuS*, was Respekt bedeutet, und verteilen Sie die
Arbeitsbögen.
Die
heutige Jugend
ist grässlich.
Sie hat nicht
den geringsten
Respekt
vor gefärbten
Haaren.

2. Die SuS* sollen nun auf ihrem Arbeitsblatt bewerten, vor welchem Menschen sie am
meisten Respekt haben. Dabei gilt: 1 = kein Respekt, 6 = größter Respekt (keine
Schulzensuren!).
3. Verteilen Sie nun die Klebepunkte an die SuS* (max. 32 pro Schüler*in). Lassen
Sie sie nun an den angebrachten Skalen im Raum ihre Klebepunkte ankleben (pro
Kategorie ein Klebepunkt pro Schüler*in).

Oscar Wilde

4. Diskutieren Sie die Ergebnisse.

2.2.4

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wie sind die Ergebnisse ausgefallen?
Gibt es Personen in der Liste, die von
allen respektiert werden? Warum?

• Lassen Sie die SuS* die Rangfolge
innerhalb ihrer Familie und ihrer
sozialen Umgebung zeichnen
und anschließend Mitgestalten &
Kooperieren vergleichen. Welche
Unterschiede werden sichtbar, z. B. im
Hinblick auf Herkunft/Heimat?

• Bei welcher Person wurden die höchsten
Punkte vergeben? Warum? Bei welcher
Person sind die wenigsten Punkte
vergeben worden? Warum?
• Welche Rolle spielt es, ob es sich um
einen Mann* oder eine Frau* handelt?
• Welche Personen werden respektiert?
Was ist an ihnen besonders?
• Fällt es schwer, jemanden zu
respektieren? Fällt es schwer, Respekt
zuzugeben?
• Wie zeigen wir, dass wir jemanden
respektieren? Zeigen wir es jedem
Menschen anders?
• Wie könnt Ihr Respekt in der deutschen
Sprache ausdrücken? Gibt es auch
besondere, respektvolle Sprachformen in
anderen Sprachen?

• Schreiben Sie mit den SuS*
auf, welche Handlungen und
Charaktereigenschaften von Menschen
ihrer Meinung nach Respekt verdienen.
Handeln sie selbst immer nach ihren
eigenen Vorgaben?
• Beobachten Sie, ob es in der
Übung Unterschiede zwischen den
Bewertungen der SuS* gibt. Hat
Respekt etwas mit Tradition, Religion,
Erziehung oder Bildung zu
tun?
• Geben Sie den SuS* einen Arbeitsbogen
mit nach Hause und bitten Sie sie,
diesen von einer älteren Person
auszufüllen. Gibt es Unterschiede?
Welche Rolle spielt(e) Respekt in
anderen Generationen?

• Wenn Ihr an Eure Familie denkt: Gibt es
eine Person, der am meisten Respekt
gebührt? Wer ist das?
• Ist Respekt etwas, das man sich
verdienen muss? Wie verdient man sich
diesen?

Übungsverknüpfung
Diese Übung lässt sich gut verknüpfen mit der Auseinandersetzung mit Gender und Geschlechterstereotypen im Modul „Meine Identität“. Sie könnte z. B. der Übung
„Natürlich!?“ auf Seite 3.1.1 vorangestellt werden.

2.2.5

Arbeitsblatt Respekt"
"

Bewerte, vor wem Du (wie viel) Respekt hast.
1 = kein Respekt, 6 = größter Respekt (keine Schulzensuren!)
Personen, die nicht ausgefüllt werden können, bitte freilassen und nicht bepunkten.

Meine mutter
1

2

3

Mein vater
4

5

6

1

MEINE schwester
1

2

3

2

3

4

5

6

1
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3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

3

4

5

6

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

4

4

2

3

4

5

6

5

6

5

6

der schauspieler
5

6

1

die profisportlerin
1

2

der politiker

die schauspielerin
1

6

der polizist

die politikerin
1

5

mein schulfreund

die polizistin
1

4

der lehre

meine schulfreundin
1

3

MEIN bruder

die lehrerin
1

2

2

3

4

der profisportler
5

6

1

2

3

4

Arbeitsblatt Respekt"
"

Bewerte, vor wem Du (wie viel) Respekt hast.
1 = kein Respekt, 6 = größter Respekt (keine Schulzensuren!)
Personen, die nicht ausgefüllt werden können, bitte freilassen und nicht bepunkten.

JEMAND, der*die gegen

nicht unterkriegen lasst

6

1

1

5

streit schlichtet
2
3
4
5

6

1

1

6

1

1

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

4

5

6

SEINE MEINUNG SAGT
2
3
4
5

6

GUTE NOTEN SCHREIBT
2
3
4
5

6

5

5

MUTIG IST
2
3
4

5

6

fehler zugeben kann

6

1

2

3

4

5

6

beruhmt IST
2
3
4

5

6

5

6

JEMAND*, der*die

6

1

JEMAND, der*die

sportlich IST
2
3
4

3

JEMAND, der*die

ut,
JEMAND*, der*die sich tra
verbote zu missachten

1

2

JEMAND, der*die

JEMANd, der*die sich
an regeln und gesetze halt

1

6

JEMAND, der*die

JEMAND, der*die

hilfsbereit IST
2
3
4

5

JEMAND, der*die

JEMAND, der*die

REICH IST
2
3
4

4

die fuhrung ubernimmt

JEMAND, der*die

1

3

JEMAND, der*die

JEMAND, der*die

stark ist
2
3
4

2

JEMAND, der*die

einflussreiche eltern hat

5

6

1

2

3

4
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JEMANd, der*die sich

RESPEKT & DIVERSITÄT
KNIGGE 1

Ziel
Die SuS* lernen, anderen Menschen angemessen zu begegnen und zu reflektieren, welche
Rolle Vorurteile und Unsicherheit in Begegnungen spielen und wie sie damit umgehen
können. Sie sind in Ihrer Handlungsfähigkeit gestärkt.
Material
Kopiervorlage „Knigge“
variabel

Zeitaufwand
60 Minuten
Was so ein Händedruck so alles sagen kann...
Der Händedruck – wir nutzen ihn zur Begrüßung
und zum Verabschieden, wenn wir jemandem vorgestellt werden oder um zu etwas zu gratulieren.
Kinder (in Deutschland) lernen schon früh, dass
man sich zum Zeichen der Versöhnung die Hand
reicht. Doch immer wieder kommt es mit oder
ohne Händedruck zu Situationen, die uns unangenehm sind, weil wir nicht wissen, wie wir den
oder die andere angemessen begrüßen sollen.
Das ist besonders häufig dann der Fall, wenn sich
Menschen, die beispielsweise nur im beruflichen
Leben Mitgestalten & Kooperieren zu tun haben,
im privaten Umfeld treffen.
In dieser Übung geht es um die angemessene
Begrüßung oder auch Begegnung verschiedener
Menschen in unterschiedlichen Situationen. Die
SuS* müssen sich dafür in vorgegebene Rollen
hineinversetzen. Natürlich darf bei dieser Übung
nicht vergessen werden, dass es kulturelle Unterschiede gibt und unterschiedliche Perspektiven
auf die Situationen – ja nach Erfahrungen und
Sozialisation der SuS* – bestehen können. Es
geht bei der Übung nicht darum, eine richtige,
1 Adaptierte Übung aus: Hessisches Kultusministerium:
Förderung von Lernkompetenzen und Schlüsselqualifikationen. Methoden-Bausteine für den Unterricht, Sekundarstufe I, Teil 2. URL: http://hauptschule.bildung.
hessen.de/unterricht/schluessel/Teil_2.pdf (Download
am 20.10.2019).

„deutsche“ Konvention zu erlernen, sondern
vielmehr darum, gemeinsam zu reflektieren,
was als angemessen wahrgenommen werden
könnte, Perspektivwechsel zu ermöglichen und
Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Insbesondere Kindern und Jugendlichen mit eigener Flucht- oder Migrationsgeschichte, deren
erlernte Verhaltensregeln sich von denen in
Deutschland aufgewachsenen SuS* unterscheiden können, können die Rollenspiele Handlungssicherheit im Alltag geben.
Bitte beachten Sie, dass diese Übung eher für
SuS* geeignet ist, die bereits über einen größeren deutschen Wortschatz verfügen.

Materialbedarf: gering

Insbesondere (aber nicht nur) bei SuS*
mit Flucht- oder Migrationsgeschichte
kann das Thema „Familie“ sensibel sein, da sie
vielleicht nicht mehr mit ihrer Familie zusammenleben, Verwandte gestorben sind oder die
Familiensituation angespannt ist. Lassen sie ggf.
die Rollenkarten mit Verwandten aus der Übung
heraus oder geben sie diese nur SuS*, von denen
sie wissen, dass sie mit der Auseinandersetzung
keine Probleme haben.

2.2.9

Übungsvorbereitung
Kopieren Sie die Kopiervorlage „Knigge“ und schneiden Sie die verschiedenen Rollenkarten auf Seite 1 der Kopiervorlage aus.

Übungsablauf
1. Sammeln Sie als Einstieg in die Übung verschiedene Arten, wie man jemandem
begegnen und sie*ihn begrüßen kann. Nutzen Sie doch dazu die Übung „Hallo. Hello.
Marhaban.“ (Seite 1.3.1) aus diesem Kapitel.
2. Nun werden die SuS* in Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe erhält eine Rollenspielkarte
der Kopiervorlage „Knigge“ (Seite 1). Sie sollen die vorgegebene Situation der Klasse
vorspielen. Die SuS* erhalten zehn Minuten Zeit, um die Rollenverteilung und die
Darstellung zu besprechen.
3. Alle SuS* erhalten nun einen Bewertungsbogen (Seite 2 der Kopiervorlage „Knigge“).
Während der verschiedenen Rollenspiele sollen die SuS* notieren, wie sich die
zwei oder drei Personen begrüßt haben. Nun führen die Gruppen nacheinander ihre
Rollenspiele vor.

Takt
ist der auf
das Benehmen
angewandte
gute Geschmack.

4. Die SuS* sollen sich nach jedem Rollenspiel überlegen, ob sie die Begegnung als
angemessen empfanden.
5. Zeichnen Sie an die Tafel oder auf ein Flipchart eine Tabelle, in die eingetragen
werden soll, was bei einer Begrüßung/Begegnung beachtet werden sollte (z. B.
Augenkontakt, Lächeln etc.). Die Tabelle sollte vier Spalten haben:

Nicolas Chamfort

•
•
•
•

Familie/Verwandte
Freund*innen
Bekannte
Respektspersonen
Die einzige Zeile der Tabelle ist beschriftet mit „Begrüßung und Verhalten“.

6. Die SuS* tragen ihre Ergebnisse vor und füllen so die Tabelle.
7. Diskutieren Sie die Ergebnisse.

2.2.10

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Sind sich alle angemessen begegnet?

• Alternativ können Sie die SuS* auch
die jeweiligen Situationen einmal
angemessen und einmal unangemessen
vorspielen lassen. Dann müsste der
Bewertungsbogen nicht mehr verwendet
werden. Diese Rollenspiele würden dann
sicherlich auch für Heiterkeit sorgen.

• Wer entscheidet, was angemessen ist?
• Wie sähe eine unangemessene
Begrüßung/Begegnung aus?
• Ist Euch das schon einmal passiert?
• Sind manche der Situationen
unangenehm? Für wen und warum?
• Wann seid Ihr unsicher, wie Ihr auf
jemanden zugehen sollt? Wie löst Ihr
das? Was hat das mit Vorurteilen zu tun?

• Noch mehr Freude macht das Spielen
einer Rolle mit den richtigen Requisiten
und Outfits. Geben Sie den SuS* dies
als Hausaufgabe auf oder halten Sie
in der Theater-AG der Schule nach den
passenden Verkleidungen Ausschau.

• Wie kannst Du Grenzen setzen, wenn Dir
jemand zu nahekommt?
• Mit welcher Begrüßung macht man
nichts falsch?
• Was wäre, wenn auf Deinem
Beispielkärtchen die
Geschlechtszugehörigkeit wechselt.
Würde sich auch Dein Verhalten
ändern? Wenn ja, warum? Diskutiert,
ob man immer genau weiß, welche
Geschlechtsidentität eine Person hat,
die man nicht kennt.
• Wer bietet wem das „Du“ an, wenn man
sich siezt?
• Woran merkst Du, ob sich die andere
Person (un-)wohl fühlt?
• Handeln die Menschen so, wie Ihr Euch
das wünschen würdet?

Übungsverknüpfung
Falls Sie zu den kulturell verschiedenen Grußformen auch eine Übung machen oder Ihre
SuS* locker auf das Thema einstimmen möchten, können Sie die Übung „Hallo. Hello. Marhaban.“ auf Seite 1.3.1 vorher durchführen.

2.2.11

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

2 Personen
Du (Mädchen) gehst abends allein nach
Hause und Dir kommt eine unbekannte
Person (Junge) entgegen.
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2 Personen
Du bist auf einer Geburtstagsfeier eingeladen. Als Du dort ankommst, siehst Du, dass
Deine Lehrerin auch unter den Gästen ist.

2 Personen
Du stehst im Schulflur. Der Schulleiter
läuft an Dir vorbei.

2 Personen
Du bist einkaufen und begegnest
Deinem Nachbarn.

3 Personen
Du bekommst von einem Freund Besuch, den
Du nur selten siehst, weil er weit entfernt
wohnt. Ihr trefft in der Stadt einen Klassenkameraden.

Du begegnest Deiner besten Freundin

2 Personen

2 Personen

Du gehst zur Bäckerei und begrüßt

Dein Onkel kommt zu Besuch. Ihr habt Euch

die Verkäuferin.

das letzte Mal vor einem halben Jahr gesehen.

4 Personen
In der Schulpause spielst Du Fußball und
der Ball rollt in eine Gruppe von älteren
Jungen, die auf einer anderen Sprache als
Deutsch sprechen. Du holst schnell den Ball.

2 Personen

2 Personen
auf der Straße.

Du stehst am Bahngleis, wartest auf einen
Zug und eine Person fragt Dich, ob Du etwas
Kleingeld für ihr Frühstück hast.

2 Personen
Du bist in einer neuen Stadt und findest
nicht den Weg zu dem Ort, wo Du verabredet bist. Der Akku Deines Handys ist leer
und Du fragst eine vorbeilaufende Person
nach dem Weg.

2 Personen
Du sprichst wenig Deutsch, bist in einer
neuen Stadt und findest nicht den Weg zu
dem Ort, wo Du verabredet bist. Der Akku
Deines Handys ist leer und Du fragst eine
vorbeilaufende Person nach dem Weg.

2 Personen
Du gehst über den Schulhof und siehst, dass
Deine Mutter Dir entgegenkommt.

3 Personen
Du bist mit einer Freundin unterwegs. Als
Ihr Euch ein Eis kauft,
siehst Du Deine Großmutter.

3 Personen
Du triffst den neuen Mitschüler
an der Kinokasse.

Situation
Begrüßung

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 2.2.13 - Kopiervorlage „Knigge“ (Seite 2/2)

Bewertungsbogen Knigge"
"
Angemessenheit

2.2.14

RESPEKT & DIVERSITÄT
DAS IST KEINE
DISKRIMINIERUNG…
ODER DOCH? 1

Ziel
Die SuS* wissen, dass es unterschiedliche Formen von Diskriminierung gibt, können
Diskriminierung definieren und stärken ihre Argumentationsfähigkeit.
Material
Kopiervorlage „Was sagt das AGG dazu?“
Zeitaufwand
45 Minuten

Variabel

Vielfalt, „Diversity“, Diversität und Diskriminierung – wie hängt das zusammen?
Diversität oder „Diversity“ beschreibt ein
Konzept, das einerseits die Wertschätzung
von Vielfalt als Potenzial hervorhebt und
andererseits den Fokus auf die Merkmale legt,
aufgrund derer Menschen systematisch diskriminiert, benachteiligt oder ausgeschlossen
werden. In diesem Sinne geht es darum zu erkennen, dass eine Gesellschaft nicht schlicht
bunt ist. Denn mit bestimmten Unterschieden
und Merkmalen, wie Herkunft, Aussehen oder
sexueller Orientierung, sind Privilegien oder
Nachteile, Barrieren oder Zugänge, Ausschlüsse oder auch Macht verbunden. Diversität
strebt an, diese Diskriminierungen zu überwinden, alle Menschen einer Gesellschaft
anzuerkennen und Teilhabe- sowie Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten.2
Der Weg hin zu Diversität erfordert also die
aktive Auseinandersetzung mit Diskriminierung und Macht und führt hin zu einer inklusiven Gesellschaft. Inklusion bedeutet, dass
1 Angepasste Übung aus: Mitgestalten & Kooperierens
– Jugendwerkstatt für Vielfalt und Demokratie, URL:
http://diversity.bildungsteam.de/sites/default/files/
downloads/vertiefung_diversity_diskriminierungsbarometer.pdf (Download am 24.10.2019).
2 Informations- und Dokumentationszentrum für
Antirassismusarbeit e. V. (IDA e. V.). Düsseldorf:
Düsseldruck.
3,4 Ebd.

Materialbedarf: gering

alle den gleichen Zugang zu Ressourcen und
Teilhabemöglichkeiten haben, in ihren individuellen Bedürfnissen gesehen und Kategorien
wie „normal“ und „anders“ bedeutungslos
werden.3
Abzugrenzen ist das Konzept von Diversität
oder Diversity von der Idee des Diversity
Management oder Managing Diversity, das
in Unternehmen verfolgt wird. Dabei geht
es um Vielfalt als Ressource. Die Vielfalt der
Mitarbeitenden soll anerkannt und gefördert
werden, um diese für das Unternehmen nutzbar zu machen, es effizienter, innovativer und
kreativer zu gestalten.4
Versuchen Sie, bei dieser Übung
nicht wertend oder belehrend einzugreifen, sondern die Diskussion in der
gesamten Gruppe anzuregen. Lassen Sie
die SuS* verschiedene Perspektiven und
Argumente hervorbringen („Wie seht Ihr
das?“). Was per Definition als Diskriminierung gilt und wie sich der rechtliche
Diskriminierungsschutz gestaltet, kann
in anknüpfenden Übungen bearbeitet
werden. Hier gilt es, zunächst verschiedene Meinungen frei äußern zu dürfen
und sich diskursiv dem Thema anzunähern.

2.2.15

Übungsvorbereitung
Drucken und schneiden Sie die Kopiervorlagen auf der folgenden Seite aus und nehmen
Sie für sich die Situationsbeschreibungen zur Hand.

Übung A – Ablauf
1. Bei Bedarf besprechen Sie mit den
SuS* zunächst kurz die Bedeutung
des Wortes Diskriminierung.

Übung B – Ablauf

1. Stellen Sie eine Definition von
Diskriminierung vor und reflektieren
Sie mit den SuS*, inwiefern sich
diese von der selbst erschlossenen
2. Legen Sie das Blatt „Diskriminierung“
Definition unterscheidet (siehe
und das Blatt „Keine Diskriminierung“
Einleitungstext zur Übung).
auf gegenüberliegenden Seiten des
Raumes auf den Boden.
2. Nehmen Sie die angeführten
Situationen als Beispiele, um anhand
3. Kündigen Sie nun an, dass Sie
der Definition zu beurteilen, ob es
Situationen vorlesen werden und
sich jeweils um eine Diskriminierung
die SuS* entscheiden sollen, ob
handelt oder nicht.
sie denken, dass es sich um eine
Diskriminierung handelt oder nicht.
Entsprechend sollen sie sich zu dem
jeweiligen Blatt stellen.
4. Lassen Sie die SuS* sich frei im
Raum bewegen und lesen Sie eine
Situation vor. Die SuS* sollen sich
nun verorten.
5. Fragen Sie die SuS*, die sich auf
eine Seite gestellt haben, nach
den möglichen Gründen, warum die
anderen SuS* sich auf die andere
Seite gestellt haben und umgekehrt.
Erfragen Sie, warum die Situation für
sie (keine) Diskriminierung darstellt
und achten Sie darauf, welche
Aspekte zur Definition herangezogen
werden:
• Wann ist es eine Diskriminierung,
wann nicht?
• Kann es legitime Rechtfertigungen
für Ungleichbehandlung geben?
• Wann ist eine Ungleichbehandlung
eine Diskriminierung?
• Welche Rolle spielt die Absicht?
• Welche Rolle spielt die von der
betroffenen Person empfundene
Verletzung?
6. Verfahren Sie analog mit den anderen
Situationen.
7. Reflektieren Sie die Übung anhand
der Reflexionsfragen.

2.2.16

Reflexion & Diskussion
• Wo fängt Diskriminierung/
Benachteiligung an?
• Was ist das Gegenteil von
Diskriminierung?
• Was ist entscheidend, um eine Situation
als Diskriminierung bestimmen zu
können?
• Wer kann bestimmen, ob eine Situation
diskriminierend ist oder nicht?
• Habt Ihr eigene Erfahrungen mit
Diskriminierung gemacht?
• (Wann) Seid Ihr schon mal aufgrund
eines Merkmals diskriminiert worden?
• Habt Ihr schon mal jemanden aufgrund
eines Merkmals benachteiligt?
• In welchen Bereichen unserer
Gesellschaft ist Diskriminierung ein
Problem?

Übungsverknüpfung
Hieran anknüpfend können Sie die Übung „Ein Schritt zurück“ auf Seite 2.2.32 durchführen,
um erfahrbar zu machen, was es bedeutet, wenn in einer Gesellschaft diskriminiert wird
und wie eine Gesellschaft aussähe, wenn Gleichheit und Gerechtigkeit bestehen würde
(stünden dann alle SuS* vorne?). Sie können auch mit der Übung „Unser Schutz vor Diskriminierung“ auf Seite 2.2.21 fortfahren, um sich mit dem gesetzlichen Diskriminierungsschutz in Deutschland auseinanderzusetzen.

2.2.17

Was sagt das AGG dazu? 1
Schutz durch das AGG
Kein Schutz durch das AGG

•

Eine Gruppe möchte in eine Disko gehen. Vor der Tür werden alle bis auf die beiden mit dunklerer Haut und schwarzen Haaren in den Club reingelassen.
 Diskriminierung gemäß AGG

•

Ein Mann fragt ein seiner Ansicht nach asiatisch aussehendes Mädchen beim ersten Kennenlernen: „Woher kommst Du?“
 Nicht der Anwendungsbereich des AGG

•

Ein Mann fragt ein seiner Ansicht nach asiatisch aussehendes Mädchen beim ersten Kennenlernen: „Woher kommst Du?“ Sie sagt, dass sie aus Berlin komme. Der Mann grinst und sagt „Ja,
aber ich meine, wo Du wirklich herkommst.“
 Nicht der Anwendungsbereich des AGG

•

In einem U-Bahnhof wurde kein Aufzug eingebaut und die Bahn ist nur über Treppen erreichbar.
 Diskriminierung gemäß AGG
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•

Homosexuelle Paare dürfen keine Kinder adoptieren.
 Nicht der Anwendungsbereich des AGG

•

Eine Vermieterin schreibt in ihrer Wohnungsanzeige, dass sie nur an deutschsprachige Personen
vermietet.
 Diskriminierung gemäß AGG und dennoch: §19 Abs.3 AGG „Bei der Vermietung von
Wohnraum ist eine unterschiedliche Behandlung im Hinblick auf die Schaffung und
Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener Siedlungsstrukturen
sowie ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse zulässig.“

•

In einer Stellenausschreibung wird darauf hingewiesen, dass nur Bewerbungen von Menschen
unter 50 Jahren erwünscht sind.
 Diskriminierung gemäß AGG

•

Eine Frau muslimischen Glaubens hat Lehramt studiert. Nach einem sehr guten Bewerbungsgespräch in einer Schule, wird ihr mitgeteilt, dass sie dort nicht als Lehrerin arbeiten könne, weil sie
einen Hijab trägt.
 Ausnahmeregelung; keine Diskriminierung gemäß AGG

1 Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2017): Handbuch „Rechtlicher Diskriminierungsschutz“, 7. Auflage. Niestetal: Silber Druck oHG. URL: http://
www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Handbuch_Diskriminierungsschutz/Gesamtes_Handbuch.pdf?__blob=publicationFile (Download am 28.10.2019).

Was sagt das AGG dazu?
Schutz durch das AGG
Kein Schutz durch das AGG

•

Ein Junge wird regelmäßig auf der Straße von der Polizei kontrolliert und nach seinem Ausweis
gefragt. Andere aus seinem Freundeskreis, die im Vergleich zu ihm deutlich hellere Haut haben,
werden fast nie oder nur selten kontrolliert.
 Nicht der Anwendungsbereich des AGG; Hinweis: Art.3 Abs. 3 GG schützt jedoch vor
Diskriminierungen aufgrund staatlichen Handelns

•

Eine Schülerin sagt zu einem anderen Schüler „Bist Du behindert?“, als dieser aus Versehen eine
Trinkflasche umwirft.
 Nicht der Anwendungsbereich des AGG

•

Eine Mutter wird Rabenmutter genannt, weil sie arbeiten geht und ihr Kind tagsüber in die Kita
gibt.
 Nicht der Anwendungsbereich des AGG
Ein Junge hat Aussicht auf eine Ausbildung in dem Unternehmen, in dem er vorher ein Praktikum gemacht hat. Er darf die Ausbildung aber nicht beginnen und wird in den Kosovo abgeschoben.
 Keine Diskriminierung gemäß AGG

•

Ein Auto wird auf einem großen Plakat mit einer halbnackten, sich darauf räkelnden Frau beworben.
 Nicht der Anwendungsbereich des AGG

•

Ein Mädchen bewirbt sich in einem Schreinereibetrieb als Auszubildende. Sie wird abgelehnt, da
man keine Frauentoilette hätte und es zu teuer wäre, eine Frauentoilette einzubauen.
 Nachteile, können gerechtfertigt sein, wenn es sachliche Gründe dafür gibt. Das können zum Beispiel Anforderungen für die ordentliche Ausführung einer beruflichen
Tätigkeit sein oder Schutzvorschriften. Das Kostenargument, eine Frau könne in einem männerdominierten Betrieb nicht eingestellt werden, weil dann erst eine Frauentoilette eingebaut werden müsse, ist kein gewichtiger Grund.

•

Schüler*innen zahlen für den Kinoeintritt weniger.
 Gemäß AGG ist das eine zulässige positive Maßnahme zum Nachteilsausgleich.

•

Ein Kindergarten gibt in seiner Stellenausschreibung an, dass sich nur Personen, die der katholischen Kirchengemeinde angehören, auf die Stelle als Erzieher/in bewerben können.
 Ausnahmeregelung; keine Diskriminierung gemäß AGG
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•

2.2.20

RESPEKT & DIVERSITÄT
UNSER SCHUTZ VOR
DISKRIMINIERUNG

Ziel
Die SuS* kennen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Sie wissen, wen es vor
welchen Formen der Diskriminierung schützt und in welchen Zusammenhängen es nicht
greift.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Internetzugang
variabel

Zeitaufwand
60 Minuten

Recht auf Schutz vor Diskriminierung – das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
Im Jahr 2006 wurde in Deutschland das
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
verabschiedet. Das AGG soll Individuen vor
„Benachteiligungen aus Gründen der Rasse
[sic!] oder wegen der ethnischen Herkunft, des
Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der
sexuellen Identität“1 schützen.2 Angestoßen

1 Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz: URL: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/allgemeines-gleichbehandlungsgesetz/80790 (zuletzt abgerufen am 25.08.2020).
2 Damit ist gemeint, dass aufgrund rassistischer Zuschreibungen diskriminiert wird. Obwohl der Begriff
der Rasse in seiner früheren Bedeutung widerlegt
ist, wird er in vielen nationalen und internationalen
Texten immer noch verwendet.

wurde der Prozess hin zu einem Antidiskriminierungsgesetz auf europäischer Ebene:
Die Mitgliedstaaten verabschiedeten Gleichstellungsrichtlinien, die in nationales Recht
umgesetzt werden mussten. Das AGG ist
das Ergebnis eines langwierigen politischen
Aushandlungsprozesses in Deutschland. Zwar
stellt das AGG einen wichtigen Schritt im

Materialbedarf: gering

zusätzliche Recherche

Nur ein Bruchteil der Betroffenen
nimmt sein Recht auf Diskriminierungsschutz auch in Anspruch. Der
rechtliche Schutz auf dem Papier allein
reicht nicht aus, um vor Diskriminierung zu schützen. Die SuS* müssen ihre
Rechte kennen und wissen, wie sie sich
gegen Diskriminierungen wehren können. Über das Gesetz hinaus bedarf es
der aktiven, gesamtgesellschaftlichen
Auseinandersetzung mit individueller,
struktureller und institutioneller Diskriminierung. Denn nur wenn Vorurteile,
Kategorisierungen und Benachteiligungen hinterfragt werden, kann eine Kultur der Anerkennung und Wertschätzung
geschaffen werden.
2.2.21

Sinne des Rechtschutzes vor Diskriminierung
und für mehr Gleichberechtigung in Deutschland dar. Dennoch wird kritisiert, dass dieses
hinter europäischen Bestimmungen zurückbleibt und weiterhin Schutzlücken aufweist.3
So beschränkt sich der Anwendungsbereich
des AGG auf selbstständige und unselbstständige Erwerbsarbeit, den Sozialschutz, soziale
Vergünstigungen, (private) Bildung und den
Zugang zu sowie die Versorgung mit öffentlichen Waren und Dienstleistungen. Auch
Bewerber*innen oder Auszubildende können
aus dem AGG Ansprüche gegen ihre Arbeitgebenden ableiten (vgl. § 2 AGG). Das öffentlich-rechtliche Handeln des Staates, z. B. im
Bildungssektor oder auch in Bezug auf das
Handeln der Polizei, fällt jedoch nicht unter
den Anwendungsbereich des AGG. Mit der
sogenannten Kirchenklausel wurden zudem
kirchliche Arbeitgebende vom Diskriminierungsschutz ausgenommen.4
Aber was heißt eigentlich Diskriminierung
laut AGG? „Eine Diskriminierung im rechtlichen Sinne ist eine Ungleichbehandlung
einer Person aufgrund einer (oder mehrerer)
rechtlich geschützter Diskriminierungskategorien ohne einen sachlichen Grund, der
die Ungleichbehandlung rechtfertigt. Die
Benachteiligung kann ausgedrückt sein z. B.
durch das Verhalten einer Person, durch eine
Vorschrift oder eine Maßnahme.“5 Damit also
im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetztes ein Verhalten, eine Vorschrift oder
Maßnahme diskriminierend ist, müssen drei
Aspekte zusammenkommen:
Diskriminierung = Benachteiligung + geschützte Diskriminierungskategorie + kein sachlicher
Grund.

3 Lewicki, Aleksandra/Bundeszentrale für politische
Bildung (Hrsg.) (2014): Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz: Zwischenbilanz eines brüchigen
Konsenses. URL: http://www.bpb.de/apuz/180859/
allgemeines-gleichbehandlungsgesetz-zwischenbilanz-eines-bruechigen-konsenses (zuletzt abgerufen
am 29.10.2019).
4 Scherr, Albert/ Bundeszentrale für politische Bildung
(Hrsg.) (2016): Diskriminierung/Antidiskriminierung
– Begriffe und Grundlagen. URL: http://www.bpb.
de/apuz/221573/diskriminierung-antidiskriminierung-begriffe-und-grundlagen?p=all (Download am:
29.10.2019).
5 Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADB) (2017):
Handbuch „Rechtlicher Diskriminierungsschutz“, 7.
Auflage. Niestetal: Silber Druck oHG. URL: http://
www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/
Downloads/DE/publikationen/Handbuch_Diskriminierungsschutz/Gesamtes_Handbuch.pdf?__blob=publicationFile (Download am 28.10.2019).
2.2.22

Laut AGG ist es nicht entscheidend, ob jemand absichtlich oder unabsichtlich benachteiligt wurde, sondern es kommt allein auf
die Wirkung an. Gründe für eine zulässige
unterschiedliche Behandlung laut AGG können
vielfältig sein. Wenn zum Beispiel ein Model
für Jugendmode gesucht wird, ist es zu rechtfertigen, dass eine Person in einem bestimmten Alter für die Stelle gesucht wird. Im Sinne
des AGG wäre das also eine gerechtfertigte
Benachteiligung aufgrund des Alters. Nach
dem AGG sind zudem positive Maßnahmen
zum Nachteilsausgleich, wie bspw. Schüler*innenrabatte, erlaubt (§5 AGG). Wichtig ist an
dieser Stelle, dass das Verständnis davon, was
eine legitime Ungleichbehandlung darstellt,
wandelbar und gesellschaftlich zu verhandeln
ist. So kann es zukünftig als illegitime Benachteiligung angesehen werden, dass Menschen, die vor Armut fliehen, kein Recht auf
Asyl oder Aufenthalt in Deutschland haben.6
Neben den oben genannten Schutzlücken
werden verschiedene Diskriminierungsformen
nicht vom AGG abgedeckt, wie die Diskriminierung aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes („Lookism“), aufgrund des sozialen
Status („Klassismus“) oder auch der Staatsangehörigkeit oder der Aufenthaltserlaubnis.
Neben dem AGG können aber auch andere
Rechte geltend gemacht werden. So gibt es
zivilrechtliche, strafrechtliche und verwaltungsrechtliche Möglichkeiten, um gegen
Diskriminierungen vorzugehen. Unser Grundgesetz bietet ebenfalls eine Grundlage für
Diskriminierungsschutz: Schutz der Menschenwürde (Art. 1 GG), allgemeiner Gleichheitssatz
(Art. 3 Abs. 1 GG), Diskriminierungsverbot
(Art. 3 Abs. 2 und 3 GG).7

6 Scherr, Albert/Bundeszentrale für politische Bildung
(Hrsg.) (2016): Diskriminierung/Antidiskriminierung
– Begriffe und Grundlagen. URL: http://www.bpb.de/
apuz/221573/diskriminierung-antidiskriminierung-begriffe-und-grundlagen?p=all (zuletzt abgerufen am
29.10.2019).
7 Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADB) (2017):
Handbuch „Rechtlicher Diskriminierungsschutz“, 7.
Auflage. Niestetal: Silber Druck oHG. URL: http://
www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/
Downloads/DE/publikationen/Handbuch_Diskriminierungsschutz/Gesamtes_Handbuch.pdf?__blob=publicationFile (Download am 28.10.2019).

Übungsablauf
1. Die SuS* recherchieren im Internet zur Bedeutung und Umsetzung des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) sowie zu Kritik und Lücken des AGG. Ein Text
in Leichter Sprache findet sich dazu im Anhang (7.19). Oder schauen Sie sich den
empfohlenen Kurzfilm an.
2. Die Ergebnisse werden zusammengetragen und diskutiert:
• Wen (Diskriminierungskategorien) schützt das AGG wovor (Definition von
Diskriminierung) und in welchem Kontext (Anwendungsbereich)?
• Was unterscheidet mittelbare und unmittelbare Benachteiligungen?

Das
öffentliche
Wohl soll das
oberste Gesetz
sein.
Cicero

• Wodurch können Benachteiligungen gerechtfertigt werden?
• Was fehlt im AGG?
• Seid Ihr mit allen Punkten einverstanden? Was würdet Ihr kritisieren?
Tipp: Sie können auch verschiedene Gruppen mit einzelnen Diskussionsfragen
betrauen und danach die jeweiligen Gruppen ihre Antworten vorstellen lassen.
3. Gehen Sie mit den SuS* die verschiedenen Situationen der Kopiervorlage durch (siehe
auch Übung „Das ist keine Diskriminierung … oder doch?“ (Seite 2.2.15) und fragen
Sie, ob die SuS* glauben, dass das AGG hier greift.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• In welchen Bereichen unserer
Gesellschaft ist Ungleichbehandlung ein
Problem?

• Lassen Sie die SuS* das Thema konkret
in Bezug auf Bewerbung, Ausbildung
und Arbeit recherchieren: Welche
weiteren Maßnahmen könnten z. B.
Bewerbungsverfahren fairer gestalten?
Wie sieht ein Ausbildungs- oder
Arbeitsplatz ohne Diskriminierung aus?

• Was kann man dagegen tun?
• Seid Ihr schon mal aufgrund eines
Merkmals diskriminiert worden?
• Habt Ihr schon mal jemanden aufgrund
eines Merkmals benachteiligt?
• Wie wird das AGG praktisch umgesetzt?
• Welche Konsequenzen bzw. Sanktionen
hat eine Ungleichbehandlung?
• Wie ist die Umsetzung des AGG bisher zu
beurteilen?

16
16. November:
Internationaler
Tag der Toleranz

• Die SuS* können ihre Eltern fragen,
inwiefern Diversität an deren
Arbeitsplatz eine Rolle spielt und ob sie
sich schon einmal aufgrund eines der
oben genannten Merkmale diskriminiert
gefühlt haben.
• Auf der Videoplattform YouTube
findet man einen Kurzfilm, der das
AGG und dessen Umsetzung erklärt.
Erstellt und veröffentlicht wurde
der Film „Das AGG erklärt“ von der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes.

https://www.youtube.com/
watch?v=3PKmdyCCo0M

Übungsverknüpfung
Im Anhang (Seite 7.1.21) finden Sie das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in
Leichter Sprache. Vor dieser Übung bietet es sich an, die Übung „Gemeinsamkeiten und Unterschiede“ (Seite 3.3.3) aus dem Modul „Meine Identität“ sowie die Übung „Das ist keine
Diskriminierung … oder doch?“ (Seite 2.2.15) voranzustellen.

2.2.23

Was sagt das AGG dazu? 1
Schutz durch das AGG
Kein Schutz durch das AGG

•

Eine Gruppe möchte in eine Disko gehen. Vor der Tür werden alle bis auf die beiden mit dunklerer Haut und schwarzen Haaren in den Club reingelassen.
 Diskriminierung gemäß AGG

•

Ein Mann fragt ein seiner Ansicht nach asiatisch aussehendes Mädchen beim ersten Kennenlernen: „Woher kommst Du?“
 Nicht der Anwendungsbereich des AGG

•

Ein Mann fragt ein seiner Ansicht nach asiatisch aussehendes Mädchen beim ersten Kennenlernen: „Woher kommst Du?“ Sie sagt, dass sie aus Berlin komme. Der Mann grinst und sagt „Ja,
aber ich meine, wo Du wirklich herkommst.“
 Nicht der Anwendungsbereich des AGG

•

In einem U-Bahnhof wurde kein Aufzug eingebaut und die Bahn ist nur über Treppen erreichbar.
 Diskriminierung gemäß AGG
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•

Homosexuelle Paare dürfen keine Kinder adoptieren.
 Nicht der Anwendungsbereich des AGG

•

Eine Vermieterin schreibt in ihrer Wohnungsanzeige, dass sie nur an deutschsprachige Personen
vermietet.
 Diskriminierung gemäß AGG und dennoch: §19 Abs.3 AGG „Bei der Vermietung von
Wohnraum ist eine unterschiedliche Behandlung im Hinblick auf die Schaffung und
Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener Siedlungsstrukturen
sowie ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse zulässig.“

•

In einer Stellenausschreibung wird darauf hingewiesen, dass nur Bewerbungen von Menschen
unter 50 Jahren erwünscht sind.
 Diskriminierung gemäß AGG

•

Eine Frau muslimischen Glaubens hat Lehramt studiert. Nach einem sehr guten Bewerbungsgespräch in einer Schule, wird ihr mitgeteilt, dass sie dort nicht als Lehrerin arbeiten könne, weil sie
einen Hijab trägt.
 Ausnahmeregelung; keine Diskriminierung gemäß AGG

1 Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2017): Handbuch „Rechtlicher Diskriminierungsschutz“, 7. Auflage. Niestetal: Silber Druck oHG. URL: http://
www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Handbuch_Diskriminierungsschutz/Gesamtes_Handbuch.pdf?__blob=publicationFile (Download am 28.10.2019).

Was sagt das AGG dazu?
Schutz durch das AGG
Kein Schutz durch das AGG

•

Ein Junge wird regelmäßig auf der Straße von der Polizei kontrolliert und nach seinem Ausweis
gefragt. Andere aus seinem Freundeskreis, die im Vergleich zu ihm deutlich hellere Haut haben,
werden fast nie oder nur selten kontrolliert.
 Nicht der Anwendungsbereich des AGG; Hinweis: Art.3 Abs. 3 GG schützt jedoch vor
Diskriminierungen aufgrund staatlichen Handelns

•

Eine Schülerin sagt zu einem anderen Schüler „Bist Du behindert?“, als dieser aus Versehen eine
Trinkflasche umwirft.
 Nicht der Anwendungsbereich des AGG

•

Eine Mutter wird Rabenmutter genannt, weil sie arbeiten geht und ihr Kind tagsüber in die Kita
gibt.
 Nicht der Anwendungsbereich des AGG
Ein Junge hat Aussicht auf eine Ausbildung in dem Unternehmen, in dem er vorher ein Praktikum gemacht hat. Er darf die Ausbildung aber nicht beginnen und wird in den Kosovo abgeschoben.
 Keine Diskriminierung gemäß AGG

•

Ein Auto wird auf einem großen Plakat mit einer halbnackten, sich darauf räkelnden Frau beworben.
 Nicht der Anwendungsbereich des AGG

•

Ein Mädchen bewirbt sich in einem Schreinereibetrieb als Auszubildende. Sie wird abgelehnt, da
man keine Frauentoilette hätte und es zu teuer wäre, eine Frauentoilette einzubauen.
 Nachteile, können gerechtfertigt sein, wenn es sachliche Gründe dafür gibt. Das können zum Beispiel Anforderungen für die ordentliche Ausführung einer beruflichen
Tätigkeit sein oder Schutzvorschriften. Das Kostenargument, eine Frau könne in einem männerdominierten Betrieb nicht eingestellt werden, weil dann erst eine Frauentoilette eingebaut werden müsse, ist kein gewichtiger Grund.

•

Schüler*innen zahlen für den Kinoeintritt weniger.
 Gemäß AGG ist das eine zulässige positive Maßnahme zum Nachteilsausgleich.

•

Ein Kindergarten gibt in seiner Stellenausschreibung an, dass sich nur Personen, die der katholischen Kirchengemeinde angehören, auf die Stelle als Erzieher/in bewerben können.
 Ausnahmeregelung; keine Diskriminierung gemäß AGG
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•

2.2.26

RESPEKT & DIVERSITÄT
EIN SCHRIT T ZURÜCK

Ziel
Die SuS* erkennen die Chancenungleichheit in der Gesellschaft und entwickeln Empathie.
Sie können die Folgen von sozialer Ungleichheit und Diskriminierung nachvollziehen.
Material
Kopiervorlage „Ein Schritt zurück“, Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide
Zeitaufwand
45–60 Minuten

variabel

Soziale Ungerechtigkeit
In dieser Übung sollen sich die SuS* in verschiedene soziale Gruppen hineinversetzen und
die Rollen bestimmter Personen übernehmen.
Dabei werden sie feststellen, dass es viele
verschiedene Formen der sozialen Ungleichheit
und Diskriminierung gibt. Je besser sich die
SuS* in die verschiedenen Rollen hineinversetzten können, desto besser werden sie die
Folgen der sozialen Ungleichheit und Diskriminierung kennenlernen und nachvollziehen
können. Allerdings kann es auch Aspekte in
den Rollenbeschreibungen geben, die die SuS*
nicht nachvollziehen können und die sie somit
an ihre Grenzen des Einfühlungsvermögens
bringen. Unterstützen Sie hier besonders.
Erarbeiten Sie zusammen mit den SuS* am
Ende der Übung, was soziale Ungleichheit und
Diskriminierung ist und wie sie entsteht.
Soziale Ungleichheit meint die ungleiche Verteilung von materiellen (z. B. Geld, Vermögen)
und immateriellen (z. B. Bildung, Gesundheit,
kulturelles Wissen, Anerkennung) Ressourcen.
Daraus ergeben sich verschiedene Möglichkeiten der Teilhabe. Kinder und Jugendliche sind
sich häufig ihrer Ressourcen früh bewusst. Sie
können oft – vor allem im Vergleich mit Gleich-

Materialbedarf: gering

altrigen – leicht ausmachen, ob ihre Familie
über große oder geringe materielle Ressourcen verfügt. Ziel dieser Übung ist es auch,
soziale Ungleichheit nicht durch Vorurteile zu
determinieren, sondern auch zugrunde liegende Ursachen zu reflektieren.

Zur Weiterbearbeitung des Themas „Soziale Ungleichheit“ kann
die Seite der Bundeszentrale für politische Bildung (www.bpb.de) empfohlen
werden. Hier finden Sie Texte zur Definition von sozialer Ungleichheit, der
historischen Entwicklung, zur sozialen
Schichtung und vieles mehr. Außerdem
werden Materialien und eine weiterführende Literaturliste zur Verfügung gestellt.

http://www.bpb.de/politik/
grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138379/
soziale-ungleichheit

2.2.27

Übungsvorbereitung
Kopieren Sie die Vorlage „Ein Schritt zurück“ (Vorderseite) mehrmals und legen Sie sich
die Rückseite zurecht, da Sie sie im weiteren Übungsverlauf brauchen.

Übungsablauf
1. Teilen Sie die Karten mit den Rollenbeschreibungen von der Kopiervorlage „Ein
Schritt zurück“ an die SuS* aus. Gerne können Sie die Rollen auch doppelt/mehrfach
verteilen, um nachher reflektieren zu können, wie viel Interpretation in der
Ausgestaltung der Rolle steckt.
Achtung: Achten Sie darauf, dass die Rolle der tatsächlichen Lebenssituation der
Schülerin* oder des Schülers* nicht zu ähnlich ist.
2. Die SuS* lesen die Informationen auf der Karte und behalten die Informationen
zunächst für sich.
3. Fordern Sie die SuS* nun auf, sich in ihre Rollen hineinzuversetzen. Sie sollen
versuchen, sich ein Leben als diese Person vorzustellen. Stellen Sie einige Fragen
(schreiben Sie sie an die Tafel/auf ein Flipchart), die den SuS* dabei helfen, sich
besser in die Rolle einzufühlen. Die SuS* können die Fragen in einem kurzen Text
beantworten. Wichtig ist, dass sich die SuS* für diesen Schritt Zeit nehmen. Erläutern
Sie, dass die Beantwortung der Fragen sehr davon abhängt, wie sich die SuS* die
jeweilige Person vorstellen, und wie sie die Rolle ausgestalten. Die SuS* sollten nach
Möglichkeit alle Fragen beantworten können, da sie die Situation der jeweiligen
Person mit ihrer Interpretation selbst festlegen. Auf einige Fragen werden die SuS*
nicht vorbereitet sein. Bereiten Sie sie darauf vor, sich dann spontan zu entscheiden.

18
18. Dezember:
Internationaler Tag der
Migrant*innen

• Wie bist Du aufgewachsen? Wo hast Du gewohnt und wie sah der Ort aus? Was
machen Deine Eltern und/oder Großeltern beruflich?
• Welche Freund*innen hast Du? Wie sieht Deine Freizeitgestaltung aus? Wie sieht ein
normaler Tag in Deinem Leben aus?
• Was für einen Lebensstil hast Du? Was machst Du beruflich? Welches Einkommen
hast Du?
• Welche Interessen und Ängste hast Du?
4. Nun sollen sich alle SuS* auf einer Linie nebeneinander aufstellen. Sie können mit
den SuS* dazu auch auf den Schulhof gehen. Lesen Sie die Aussagen auf der Rückseite
der Kopiervorlage „Ein Schritt zurück“ vor. Die SuS* müssen sich dabei überlegen, ob
diese Aussage auf ihre Rolle zutrifft:
• Die Aussage trifft zu: Die SuS* treten einen deutlichen Schritt nach vorne.
• Die Aussage trifft nicht zu: Die SuS* gehen einen Schritt zurück.
• Die Aussage kann nicht beantwortet werden: Die SuS* bleiben stehen.
Nach jeder Situationsbeschreibung wird eine kleine Pause gemacht, damit die SuS*
genügend Zeit zum Nachdenken haben und sich umsehen können. Fordern Sie die
SuS* dazu auf, sich zu merken, bei welchen Aussagen sie nach vorne gehen konnten
bzw. nach hinten gehen mussten.
5. Lassen Sie die SuS* zunächst ihre Rolle abschütteln. Sie sollen jetzt kurz für sich
selbst reflektieren, wie sie ihre Rolle wahrgenommen haben. Die SuS* können ihre
Gedanken zur Interpretation ihrer Rolle auch auf einem Papier notieren.
6. Reflektieren Sie mit den SuS* das Erlebte. Die Rollenbeschreibung und der unter Punkt
3 verfasste Text können vorgetragen werden.

2.2.28

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wann musstest Du zurückgehen? Warum?

• Geben Sie den SuS* die Möglichkeit,
größere und kleinere Schritte zu
machen, um die Stärke der Aussage
beziehungsweise deren Zutreffen zu
variieren.

• Wann bist Du vorgegangen? Warum?
• Wie hat es sich angefühlt, als Du einen
Schritt nach hinten gemacht hast?
• Wie hat es sich angefühlt, als Du
gemerkt hast, dass die anderen hinter
Dir zurückbleiben?

• Lösen Sie am Ende der Übung auf,
wer welche Rolle hatte. Sind die SuS*
in der Lage, die anderen Rollen zu
erraten?

• Wie hat es sich angefühlt, als Du
gemerkt hast, dass andere immer weiter
nach vorne gegangen sind?
• Wie gut konntest Du Dich in die Rolle
hineinversetzten? Wie kommt Deine
Vorstellung zu Deiner Rolle zustande?
Woher nimmst Du evtl. Erfahrungen zu
Deiner Rolle?
• Hättet Ihr in einem anderen Land auch
dagestanden, wo Ihr standet?
• Was wäre, wenn alle vorne
stünden (Chancengerechtigkeit/
Gleichberechtigung)? Wie könnte das
gelingen?
• Welche Möglichkeiten gibt es, die
soziale Ungleichheit zu verringern oder
sogar ganz auszugleichen?
• Was kann das Individuum tun? Was kann
die Gesellschaft tun? Was könnten wir
ändern?
• Welche Möglichkeiten hat der Staat
gegenüber benachteiligten Gruppen, um
die Chancenungleichheit zu verhindern?
• Warum standet Ihr mit der gleichen
Rolle an verschiedenen Stellen? (Bezug
zum Thema Vorurteile)

Übungsverknüpfung
Dieser Übung könnten Übungen zum Deutschen Grundgesetz/zu Menschenrechten/zum
Thema Gleichberechtigung vorangestellt werden (z. B. „Die Menschenrechte“ auf Seite
2.1.7; „Das ist keine Diskriminierung … oder doch?“ auf Seite 2.2.15; „Unser Schutz vor Diskriminierung“ auf Seite 2.2.21). Die Auseinandersetzung mit Sozialpolitik und der Rolle des
Staates mit Blick auf die Herstellung von Chancengerechtigkeit und sozialer Absicherung
könnte durch die Übung 6.5.1 „Ich steuere etwas bei“ fortgeführt werden.
2.2.29

Ein Schritt zuruck
Schneiden Sie die Karten vor der Übung aus und verteilen Sie diese verdeckt
an die SuS*. Sie können sich bei Bedarf auch andere Rollen ausdenken.
Tipp: Klären Sie davor neue Wörter (z. B. die Duldung, alleinerziehend sein, der Beamte, der
Vorstandsvorsitzende, der Landwirt, illegalisiert sein etc.) und halten Sie diese für alle sichtbar an der Tafel fest.

Junge Studentin der Betriebswirtschaftslehre, deren Vater Beamter ist

Alleinerziehender Vater von drei Kindern,
monatliches Einkommen von 1200 €

Blinde und arbeitslose Frau

Abiturient, der Probleme hat, sein Studium
zu finanzieren

20-jähriger Geflüchteter aus Syrien, der alleine in dieses Land gekommen ist

Tochter eines bekannten Schauspielers

Ehemalige Arbeiterin in einer Textilfabrik (Du
wurdest vor kurzem entlassen)

34-jährige Frau, die seit drei Jahren
obdachlos ist

30-jähriger Mann, der bei
seinen Eltern lebt

19-jähriger Mann, der keinen Schulabschluss
hat

Muslimischer Junge mit einer
strenggläubigen Familie

Vorstandsvorsitzender in einer der größten
Firmen des Landes

Junges Mädchen, deren Vater einen
Schnellimbiss besitzt

Junge Frau, die wegen ihrer Depression keine
Ausbildung angefangen hat

67-jährige Frau, die bis zur Rente in leitender 17-jährige Tochter eines Landwirts, der einen
Position in einer Bank gearbeitet hat
Hof mit 3.000 Schweinen besitzt

Drogenabhängiger Student aus Berlin

24-jährige illegalisierte Einwanderin aus
Afghanistan

Erfolgreiche Leichtathletik-Sportlerin

Alleinerziehender Vater, der
Arbeitslosengeld bekommt

45-jähriger Grundschullehrer mit
Burnout-Syndrom

Arbeitslose Muslimin, in Partnerschaft
mit einer deutschen Frau
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an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Ein Schritt zuruck
Schneiden Sie die Karten vor der Übung aus und verteilen Sie diese verdeckt
an die SuS*. Sie können sich bei Bedarf auch andere Rollen ausdenken.
Tipp: Klären Sie davor neue Wörter (z. B. die Duldung, alleinerziehend sein, der Beamte, der
Vorstandsvorsitzende, der Landwirt, illegalisiert sein etc.) und halten Sie diese für alle sichtbar an der Tafel fest.
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an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

17-jährige Abiturientin, deutsch, sitzt im
Rollstuhl

24-jähriger Mann mit libanesischem Pass und
Duldung seit 10 Jahren

40-jährige Lehrerin, deren Eltern aus Kenia
stammen, Mutter von zwei Kindern

19-jähriger jüdischer Schüler, deutscher Pass

23-jähriger Bankkaufmann, in Deutschland
geboren, Eltern als Gastarbeitende aus der
Türkei eingewandert

19-jähriger Berufsschüler (wird von seinem
Umfeld als Mädchen gesehen, sieht sich aber
als Junge)

20-jähriger Junge, aus Syrien unbegleitet
nach Deutschland geflüchtet, christlich

23-jähriger Koch, mit einem Mann verheiratet, aus streng katholischer Familie

19-jährige Punkerin, jobbt in der Kneipe,
macht Abitur

20-jährige Auszubildende (Hotelfach), deutscher Pass, hat einen Freund

40-jähriger Mann, arbeitet bei einer Hilfsorganisation, verheiratet, 2 Kinder

29-jähriger Sozialarbeiter, arbeitssuchend,
ehrenamtlich in der evangelischen Kirche
aktiv

35-jähriger Mann aus dem Iran geflüchtet,
Reinigungskraft, studierter Ingenieur

30-jähriger Anwalt in Großkanzlei, arbeitet
70 Stunden in der Woche, deutscher Pass,
muslimisch

Ein Schritt zuruck
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Lesen Sie nun die Aussagen vor und geben Sie den SuS* zwischen den einzelnen Punkten genug Zeit, um sich zu verorten.
Sollten Ihnen noch weitere Aussagen einfallen, können Sie sie
ebenfalls hier notieren.

•

Du hast keine finanziellen Schwierigkeiten und kannst Dein alltägliches Leben finanzieren.

•

Du hast genügend Platz in Deiner Wohnung oder Deinem Haus.

•

Du sprichst die landesübliche Sprache.

•

Du fühlst Dich selten hilflos.

•

Du freust Dich auf Deine sichere und glückliche Zukunft.

•

Du fährst regelmäßig in den Urlaub, am liebsten in ferne Länder.

•

Du hast viele Freund*innen, die Du oft zu Dir nach Hause einlädst.

•

Du kannst Deinen Kindern bei den Hausaufgaben helfen.

•

Deine Kultur ist fester Bestandteil der Gesellschaft.

•

Du hast die Möglichkeit, Deine Zukunft selbst zu bestimmen.

•

Du kannst wählen gehen.

•

Wenn Du Hilfe brauchst, weißt Du, an wen Du Dich wenden kannst.

•

Du hast das Gefühl, dass Dich alle so akzeptieren, wie Du bist.

•

Du kannst Deine*n Freund*in auf der Straße küssen.

•

Du fühlst Dich nachts auf der Straße sicher.

•

Du kommst ohne Probleme in die Disco.

•

Du kannst eine faire Behandlung durch die Polizei erwarten.

•

Du kannst frei entscheiden, wo Du wohnen möchtest.

•

Du kannst offen und ohne Problem Deine Religion ausleben.

•

Für die Zukunft stehen Dir alle Türen offen.

•

Du kannst Dir Deine*n Partner*in selbst aussuchen.

•

Du hast die Möglichkeit, regelmäßig Geld anzulegen und zu sparen.

•

Du bist glücklich mit Deinem Leben.

•

Am Wochenende gehst Du häufig mit anderen aus.

•

Du hast keine Angst, dass Du oder Deine Kinder auf offener Straße beleidigt wirst/werden.

•

Du fühlst Dich in Deutschland sicher.

•

________________________________________

•

________________________________________

BARRIEREFREIHEIT
BEGEGNUNGEN1

Ziel
Die SuS* setzen sich mit verschiedenen Beeinträchtigungen auseinander. Sie sind in der
Lage, sich in die Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen hineinzuversetzen und erkennen die Bedeutung von Barrierefreiheit für diese Personengruppe.
Material
Film „Das erste Mal“
variabel

Zeitaufwand
60 Minuten
Ein überraschendes Casting
Inklusion bedeutet, allen Menschen in ihrer
Vielfalt gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen und sie in ihrer Besonderheit zu respektieren, zu fördern und zu stärken. Inklusion
ist gelungen, wenn jeder Mensch in der
Schule, bei der Arbeit und in der Freizeit teilhaben und mitreden kann. In einer inklusiven
Gesellschaft ist jeder Mensch mit seinen individuellen Besonderheiten und Charakterzügen
willkommen. Inklusion ist als Menschenrecht
in der UN-Behindertenrechtskonvention festgeschrieben. Im Sozialgesetzbuch IX und dem
Bundesteilhabegesetz ist rechtlich verankert,
dass Menschen mit Behinderung die Unterstützung erhalten müssen, die sie brauchen,
um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.
Zum Beispiel haben Gehörlose die Möglichkeit, eine*n Gebärdendolmetscher*in zur Seite
gestellt zu bekommen, so wie eine Person
mit Sehbehinderung Anspruch auf technische
Hilfsmittel hat, um arbeiten zu können. So
können Barrieren abgebaut und Menschen
in ihrem selbstbestimmten Leben weniger
behindert werden. Dennoch sind wir noch
lange nicht am Ziel einer inklusiven Gesellschaft. Häufig bestehen Barrieren nicht nur
in der Umwelt, sondern auch in den Köpfen
der Menschen. Das kann ein gemeinsames Zusammenleben, Begegnungen und gegenseitige
Wertschätzung erschweren. Gerade deswegen
ist es wichtig, sich mit dem Thema Inklusion

auseinanderzusetzen.
In dieser Übung schauen sich die SuS* einen
Film der Initiative Aktion Mensch an. Die
Protagonist*innen denken, dass sie sich in
einem Casting für einen Werbespot befinden
und jeweils mit einer anderen Person zusammen vorsprechen sollen. Es stellt sich heraus,
dass eine Person eine Behinderung hat, wobei
dies nicht immer sofort erkennbar ist. Nach
dem Film sollen sich die SuS* Gedanken dazu
machen, wie der Alltag der verschiedenen
Personen mit Behinderung aussieht. Sie versetzten sich in ihre Lage und reflektieren, wie
barrierefrei ihr eigener Alltag ist.
Wussten Sie, dass …
… im Jahr 2013 10,2 Millionen Menschen mit einer amtlich anerkannten Behinderung in Deutschland
lebten?
… beeinträchtigte Menschen zwischen
25 und 44 Jahren häufiger ledig sind
und öfter allein leben als Nichtbeeinträchtigte in dieser Altersklasse?
… 18 Prozent der beeinträchtigten
Menschen im Alter von 25 bis 44
Jahren keinen allgemeinen Schulabschluss haben?2

Materialbedarf: gering

1 Adaptierte Übung
aus: Aktion
Mensch e. V.: Das
erste Mal. URL:
https://www.aktion-mensch.de/
inklusion/bildung/
bestellservice/
materialsuche/
detail?id=71&ref=search (zuletzt
abgerufen am
25.11.2019).
2 Statistische Bundesamt Destatis
(2015): Über 10
Millionen behinderte Menschen im
Jahr 2013. Pressemitteilung Nr. 168
vom 11.05.2015.
URL: https://www.
presseportal.de/
m/32102/3018654
(zuletzt abgerufen
am 25.11.2019).

2.3.1

3

Sozialgesetzbuch (SGB) IX,
§ 2, Absatz 1.

„Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder
seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem
für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist.“3

Übungsvorbereitung
Laden Sie sich das Video „Das erste Mal“ von Aktion Mensch herunter oder schauen Sie es
sich auf der Internet-Videoplattform YouTube an:

https://www.aktion-mensch.de/inklusion/bildung/bestellservice/materialsuche#suchergebnis

Übungsablauf
1. Führen Sie mit den SuS* zunächst ein Brainstorming zum Thema „Behinderung“ durch.
Was heißt Behinderung? Welche Behinderungen können Menschen haben?
2. Schauen Sie sich gemeinsam das Video an und besprechen Sie im Anschluss, was Sie
gesehen haben und was ihnen aufgefallen ist. Was war unangenehm? Was war schön?
Was kam ihnen bekannt vor?
Eigentlich
sollte man
einen Menschen
überhaupt nicht
bemitleiden,
besser ist es, man
hilft ihm.
Maksim Gorky

3. Die SuS* sollen sich zu den verschiedenen im Film gezeigten Menschen überlegen,
welchen Schwierigkeiten sie im Alltag begegnen. Dazu kann eine Tabelle an die
Tafel gezeichnet werden. Um den SuS* die Auseinandersetzung mit dem Thema zu
vereinfachen, können verschiedene Fragen zur Anregung gestellt werden:
•
•
•
•

Wie läuft das Aufstehen am Morgen, das Frühstücken usw.?
Wie sieht der Schulweg/der Weg zur Arbeit aus?
Welchen Barrieren begegnet ihnen beim Einkaufen und Shoppen?
Wie mobil sind sie?

4. Diskutieren Sie die Ergebnisse mit den SuS*.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Was bedeutet Barrierefreiheit?

• Aktion Mensch hat einen Selbsttest auf
der Internetseite bereitgestellt. Dort
kann man einschätzen, wie man sich bei
der Begegnung mit Menschen verhält,
die eine Beeinträchtigung haben.
Nachdem man eine Antwort gegeben
hat, kann man herausfinden, welche
Reaktion von diesen Menschen selbst als
am passendsten empfunden wird.

• Habt Ihr das Gefühl, dass in
Deutschland noch mehr getan werden
könnte, um es den Menschen einfacher
zu machen?
• Welche Stolperfallen und Fettnäpfchen
sind vorstellbar, wenn sich Menschen
mit und ohne Behinderungen begegnen?
• Welche habt Ihr bereits selbst erlebt?
• Welche positiven Erfahrungen habt Ihr
gemacht?
2.3.2

https://www.aktion-mensch.de/begegnung/
der-schnelltest.html

BARRIEREFREIHEIT
GRENZENLOS1

Ziel
Die SuS* sind in der Lage, sich in die Situation von Menschen mit Behinderung zu
versetzen und erkennen Barrieren im Alltag von Betroffenen. Sie reflektieren und
entwerfen Ansätze und Ideen.
Material
Kopiervorlage „Grenzenlos“, Stifte, Notizpapier, je 1 Zollstock pro Kleingruppe
Kleingruppen

Zeitaufwand
180 Minuten

Inklusion ist ein Menschenrecht
In der Übung 2.1.9 „Die Wertepyramide“ wurde bereits die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 vorgestellt. Tatsächlich
war es so, dass Menschen mit Behinderungen
darin nicht ausdrücklich erwähnt wurden, da
eine Behinderung lange als medizinisches
Problem eines Individuums galt. Diese Nichterwähnung scheint vor allem in Hinblick auf
die Behandlung von Menschen mit Behinderung während des Nationalsozialismus’ nicht
nachvollziehbar. Die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte war schließlich entstanden,
um etwas gegen die Ungleichbehandlung zu
unternehmen. Tatsächlich wurden die nationalsozialistischen Gesetze zur Verhütung
erbkranken Nachwuchses erst am 24. Mai 2007
vom Bundestag als von Anfang an nicht mit
dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vereinbar und deshalb ungültig erklärt.
Die Öffentlichkeitsarbeit durch Menschen mit
Behinderung begann in den 1950er Jahren,
als sich Menschen mit Behinderungen auf
der ganzen Welt zusammentaten und dafür
engagierten, ein Bewusstsein der Gesellschaft
dafür zu entwickeln, dass die Menschenrechte
von Menschen mit Behinderungen besonders
häufig verletzt werden.

Materialbedarf: mittel

Im Jahr 2006 verabschiedete die UNO das
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Dies konkretisiert
die bislang acht Menschenrechtsabkommen,
denn Menschen mit Behinderungen werden
darin als gleichberechtigt betrachtet und
weniger als Menschen mit individuellen medizinischen Problemen.

1 Adaptierte Übung aus: Deutsches Institut für
Menschenrechte e. V.: Online-Handbuch. Inklusion
als Menschenrecht. Gemeinde-Detektivinnen und -Detektive auf der Suche nach Barrieren. URL: https://
www.inklusion-als-menschenrecht.de/gegenwart/
materialien/gemeinde-detektivinnen-und-detektive-auf-der-suche-nach-barrieren/checkliste-barrierefrei-bewegen/ (zuletzt abgerufen am 25.11.2019).

2.3.3

Übungsablauf
1. Die SuS* werden in Gruppen aufgeteilt. Sie sollen in ihrer Schule, ihrem Haus, ihrem
Stadtteil oder Dorf nach Barrieren suchen, die Menschen mit Behinderungen den
Alltag erschweren.
2. Sprechen Sie vorab über Barrieren in den Bereichen Bewegung, Hören, Sehen und
Orientierung und erklären Sie ggf. unbekannte Begriffe.
3. Die SuS* erhalten genügend Zeit, um auf die Suche nach Barrieren zu gehen. Sie
erhalten Kopien der Checklisten (Kopiervorlage „Grenzenlos“) für barrierefreies
Bewegen, Hören und Sehen, sowie einen Zollstock und Stifte. Besprechen Sie mit den
Kleingruppen, welche Gebäude oder Plätze sie untersuchen wollen.
4. Werten Sie die Ergebnisse aus und diskutieren Sie sie gemeinsam.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Was habt Ihr herausgefunden?

• Gucken Sie im Anschluss an die Übung
eines der folgenden Videos (ca. 16
Minuten), in denen ein gehörloser bzw.
ein Mensch mit Sehbehinderung im
Alltag begleitet wird:

• Wie viele Barrieren habt Ihr gefunden?
• Welches Haus/Geschäft/Restaurant war
barrierefrei?
• Welche Barrieren gibt es an unserer
Schule?
• Was kann man dagegen tun?

https://www.youtube.
com/watch?v=9fkjrHVsyRw oder https://www.
youtube.com/watch?v=wch0HPpAszw

• Lernen Sie mit den SuS* einige
Alltagsbegriffe aus der Gebärdensprache
und geben Sie ihnen die Aufgabe, beim
nächsten Einkauf in Gebärdensprache zu
kommunizieren. Reflektieren Sie mit den
SuS* danach das Erlebte.
• Weiterführende Unterrichtsmaterialien
und Texte finden Sie im „OnlineHandbuch: Inklusion als Menschenrecht“
vom Deutschen Institut für
Menschenrechte.

http://www.inklusion-als-menschenrecht.de

2.3.4

Grenzenlos
Or t 6

Or t 5

Or t 4

Or t 3

Or t 2

Or t 1

Kreuzt an, ob die Orte, die Ihr
untersucht, die entsprechenden
Kriterien erfüllen.

Bewegen
Der Eingang:
Man kann das Gebäude ohne Stufen betreten oder
verlassen.
Falls es Stufen gibt, gibt es auch eine Rampe oder
einen Aufzug.
Es gibt mindestens einen Parkplatz für Personen,
die einen Rollstuhl nutzen, in direkter Nähe zum
Eingang.
Dieser Parkplatz ist größer als normale Parkplätze
(mindestens 350 cm breit und 500 cm tief).
Es gibt ein Schild, das auf den Parkplatz hinweist.
Alle Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
Falls die Eingangstür des Gebäudes eine Drehtür ist,
gibt es noch eine zusätzliche Eingangstür, die während der Öffnungszeiten benutzt werden kann.

Die Aufzugkabine ist mindestens 140 cm tief und
110 cm breit.
Die Elemente zur Bedienung des Aufzugs sind nicht
höher als 120 cm über dem Boden angebracht.
Die Toilette und Umkleideraum:
Vor Waschbecken und Toilette gibt es eine Fläche
von mindestens 150 x 150 cm.
Man kann von beiden Seiten an die Toilette heranfahren. Dafür steht eine Fläche von 90 cm (Breite) x
70 cm (Tiefe) auf beiden Seiten zur Verfügung.
Die Toilettentür geht nach außen auf.
Auf beiden Seiten der Toilette ist ein hochklappbarer Stützgriff montiert, der über die Vorderkante der
Toilette herausragt.
Die Unterkante des Waschbeckens ist mindestens
85 cm hoch.
Es gibt eine Notrufanlage in der Toilette.
Mindestens eine Umkleide muss eine Größe von
mindestens 150 x 150 cm haben.
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Der Aufzug:
Die Breite der Aufzugstür beträgt mindestens 90 cm.

Hören
Einkaufen
Es gibt mindestens eine Kasse, die für Menschen
mit Hörschädigungen geeignet ist.
Die Kasse ist durch ein gut sichtbares Hinweisschild
gekennzeichnet.

Sehen/Orientieren
Einkaufen
Infoschilder, wie z. B. Preisschilder oder Bekleidungsgrößen, sind in großer und kontrastreicher
Schrift geschrieben.
Die Beschriftungen sind auch in Punktschrift (Brailleschrift) geschrieben, die ertastet werden kann.
Mögliche Gefahren
Vor Gefahrenstellen (Glasflächen, Treppenunterkanten) wird durch starke optische Kontraste oder
durch einen besonderen Untergrund, der mit dem
Taststock zu ertasten ist, gewarnt.
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Möbel/Gegenstände stehen nicht im Durchgangsweg.
Schilder sind gut sichtbar angebracht. Die Schriftfarbe unterscheidet sich vom Hintergrund.
Eingänge, Durchgänge und Türen sind farblich deutlich von der Umgebung abgesetzt.
Griffe, Aufzugstasten und Bedienelemente unterscheiden sich farblich vom Untergrund.
Man kann die Bedienelemente nicht nur sehen,
sondern auch ertasten (keine Touchscreens).
Treppe
Die erste und die letzte Stufenkante sind kontrastreich gestaltet.
Es gibt einen optischen Kontrast zwischen Stufenkante und senkrechter Stufenfläche.
Der Bereich vor der Treppe ist durch einen tastbaren
Bodenbelag gekennzeichnet.
Toilette
Die Toiletten sind leicht zu finden/gut ausgeschildert.
Toilette und Waschbecken unterscheiden sich farblich
deutlich von der Umgebung.

Or t 6

Or t 5

Or t 4

Or t 3

Or t 2

Kreuzt an, ob die Orte, die Ihr
untersucht, die entsprechenden
Kriterien erfüllen.

Or t 1

Grenzenlos

EXTREMISMUS
ASSOZIATIONEN

Ziel
Die SuS* setzen sich mit dem Extremismusbegriff auseinander und wissen, in welchen
Zusammenhängen dieser genutzt wird. Sie können seine Verwendung kritisch reflektieren.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide
variabel

Zeitaufwand
90 Minuten

Extremismus – Definition und Bedeutung
Der Begriff des (politischen) Extremismus
scheint omnipräsent. Wir lesen ihn in Zeitungsartikeln, hören von ihm in Fernsehreportagen
oder auch in den sozialen Medien:
Extremist*innen gefährden unsere Demokratie,
verüben Anschläge, skandieren menschenfeindliche Parolen oder zünden Autos an. Was steckt
aber genau hinter dem Begriff? Wer nutzt ihn
und wer ist damit gemeint? Was kann am Konzept des Extremismus nützlich, was kann daran
schwierig sein?
Laut Duden ist „extrem“ gleichbedeutend mit
„äußerst“ oder „bis an die äußersten Grenzen
gehend“. Demnach ist etwas extrem, wenn es
von der Norm oder der Mitte abweicht. Der Begriff des Extremismus wurde durch Organe der
Staatssicherheit (Verfassungsschutz und Polizei) geprägt und zeichnet sich vor allen Dingen
dadurch aus, dass er vielfältige Phänomene
unter sich vereint, denen gemein ist, dass sie
sich gegen den freiheitlich demokratischen
1 Stöss, Richard (Hrsg.) (2015). URL: https://www.bpb.
de/politik/extremismus/rechtsextremismus/200099/
kritische-anmerkungen-zur-verwendung-des-extremismuskonzepts-in-den-sozialwissenschaften (zuletzt
abgerufen am 31.10.2019).
2 Forum für kritische Rechtsextremismusforschung
(Hrsg.) (2011). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Materialbedarf: gering

Rechtsstaat richten.
Somit ist der Begriff des Extremismus ein
Sammelbegriff, unter den sowohl Rechtsextremismus, Linksextremismus, religiöser Fundamentalismus, Terrorismus und autoritäre bzw.
totalitäre Herrschaftsformen fallen.1 Extremismus steht also als sicherheitsbehördliches
Konzept dem demokratisch verfassten Rechtsstaat gegenüber, ist dabei aber ein äußerst
vereinfachender und wertender Begriff. Der
Extremismusbegriff steht demzufolge stark in
der Kritik. Unter anderem sei er undifferenziert, könne instrumentalisiert werden, um
Bewegungen oder Organisationen als antidemokratisch abzuwerten und mache keinen
Unterschied zwischen politischen Bewegungen, die auf soziale Gleichheit abzielen oder
dieser in menschenverachtender Weise entgegenstehen.2 Zudem rücken menschenfeindliche
und rassistische Haltungen in der sogenannten
Mitte der Gesellschaft aus dem Fokus, wenn
diese nur als Haltungen bei Rechtsextremen
beleuchtet werden.
Vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger,
dass die inhaltliche und politische Auseinandersetzung über legitime Positionen, legitime
Kritik oder auch Organisationen nicht verstummt und einer allzu vereinfachten Einteilung in legitime (normale) und illegitime
(extreme) Positionen weicht.2

zusätzliche Recherche

2.4.1

Übungsvorbereitung
Anstatt Übung B anzuschließen, können Sie auch mit der Übung „Wer wird Besserwisser*in“ (Seite 2.4.5) fortfahren.

Gute
Grundsätze,
zum Extrem
geführt,
verderben alles.
Jacques
Bénigne Bossuet

Übung A – Ablauf

Übung B – Ablauf

1. Die SuS* sollen anhand der ABCMethode zum Thema „Extremismus“
assoziieren. Dazu wird das Alphabet
auf ein Flipchartpapier oder an die
Tafel geschrieben.
Hinter jedem Buchstaben sollte
genügend Platz für einige
Assoziationsbegriffe sein, z. B.:

1. Lassen Sie die SuS* im Internet (auf
den Seiten verschiedener OnlineZeitungen/Twitter) zum Thema
„Extremismus“ recherchieren.
Bilden Sie dazu gegebenenfalls
Kleingruppen, die zu bestimmten
Schlagwörtern recherchieren
sollen (Rechtsextremismus,
Linksextremismus, religiöser
Extremismus, Islamismus etc.): Was
wird als Extremismus bezeichnet?
Was wird darüber berichtet?
In welchen Zusammenhängen
wird darüber berichtet (Demo/
Aktivismus/Attentate/Morde/
Terrorismus)? Über welche Art
des Extremismus erhalten Sie die
meisten Ergebnisse?

z. B.: A - Anarchie
B - Bewegung
C - Christentum
D - Demokratie
Dabei sollten die Begriffe weitgehend mit Extremismus assoziierbar
oder in Verbindung zu bringen sein.
Lassen Sie jedoch zunächst auch
andere Ideen und Assoziationen
zu und bearbeiten Sie die Liste
zum Schluss gemeinsam. Es wird
empfohlen, immer mehrere Begriffe
zu einem Buchstaben zu sammeln,
um einseitige Zuspitzungen zu
vermeiden.
2. Lassen Sie Ihre SuS* entweder
ihre Assoziationen in Stillarbeit
für sich notieren und tragen Sie
sie anschließend zusammen oder
arbeiten Sie von vorneherein als
Gruppe und notieren die Ideen der
SuS* an der Tafel/auf dem Flipchart.
3. Diskutieren Sie die Ergebnisse.

2.4.2

2. Lassen Sie die SuS* ihre Ergebnisse
vorstellen und diskutieren.
Inwiefern unterscheidet sich die
Darstellung und Definition von der
eigenen Definition (Übung A)?

Reflexion & Diskussion Übung A

Reflexion & Diskussion Übung B

• Was heißt eigentlich ganz allgemein das
Wort extrem?

• Was war neu? Was fällt auf?

• Wer darf entscheiden, was extrem und
was normal ist?
• Woher kamen Eure Ideen? Welche
Bilder habt Ihr im Kopf, wenn Ihr an
Extremist*innen denkt?
• Wenn Ihr Euch das Ergebnis anschaut:
Was ist dann Extremismus?
• Findet Ihr eine gemeinsame Definition?

• Welche Formen von Extremismus
werden erwähnt?
• Was möchten die Autor*innen sagen,
wenn sie einen Menschen oder eine
Gruppe extremistisch nennen?
• Was wären Synonyme für Extremismus
oder extrem in den Artikeln, die Ihr
gefunden habt?
• Ist Extremismus eine positive, negative
oder neutrale Bezeichnung?

• Was genau ist an Extremismus extrem?
• Was ist Links- bzw. Rechtsextremismus?
Kennt Ihr andere Formen von Extremism
• Was könnte „Extremismus der
Mitte“ bedeuten? Was ist religiöser
Extremismus?

• Warum werden manche Gruppen und
ihre Handlungen als extremistisch (ab-)
gewertet?
• Was ist der Maßstab? Wo wird die
Grenze gezogen?
• Gegen wen oder was richtet sich
Extremismus?
• Was ist für Euch an welcher Form des
Extremismus problematisch und warum?

Übungsverknüpfung
Im Anhang (Seite 7.1.3) finden Sie einen kurzen Text zum Thema „Extremismus“ in Leichter
Sprache.

Platz für Ihre Notizen

2.4.3

2.4.4

EXTREMISMUS
WER WIRD
BESSERWISSER*IN?

Ziel
Die SuS* setzen sich mit dem Extremismusbegriff auseinander und wissen, in welchen
Zusammenhängen dieser genutzt wird. Sie können seine Verwendung als politischen (Sammel-)Begriff kritisch reflektieren.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Internetzugang
drei Gruppen

Zeitaufwand
60 Minuten
Extremismus – Links? Rechts? Religiös?
Extremismus ist ein Sammelbegriff für vielfältige und völlig unterschiedliche Phänomene,
zu denen Rechts- sowie Linksextremismus,
aber auch religiöser Fundamentalismus zählen
und denen gemein ist, dass sie sich gegen eine
freiheitlich demokratische Rechtsordnung stellen.1 In dieser Übung sollen die SuS* hinterfragen, wann und zu welchem Zweck der Begriff
Extremismus verwandt wird, und tiefer blicken,
indem sie sich mit verschiedenen sogenannten
extremistischen Strömungen, ihrer Geschichte,
ihren Positionen und Zielen auseinandersetzen.
Dabei sollen sie einerseits differenzierteres
Wissen zu den diversen als extremistisch bezeichneten Bewegungen erhalten und andererseits auch diskutieren, was sie von diesen
halten, was an ihnen warum problematisch ist
bzw. sein kann. Dadurch sollen ihre Argumentationsfähigkeit ebenso wie ihre Handlungssicherheit gestärkt werden für Situationen,
in denen sie sich mit Positionen konfrontiert
sehen, denen sie sich argumentativ entgegenstellen möchten.
1 Stöss, Richard/Bundeszentrale für politische
Bildung (Hrsg.) (2015): Kritische Anmerkungen
zur Verwendung des Extremismuskonzepts in den
Sozialwissenschaften. URL: https://www.bpb.de/
politik/extremismus/rechtsextremismus/200099/
kritische-anmerkungen-zur-verwendung-des-extremismuskonzepts-in-den-sozialwissenschaften
(zuletzt abgerufen am 31.10.2019).

Materialbedarf: gering

Jüngere SuS* und solche, die
traumatische Erfahrungen durch
religiösen Fundamentalismus gemacht
haben, könnten Schwierigkeiten mit
der Übung haben.

Internetzugang

Hier sollen die SuS* eigenständig zu einem hochpolitisierten
Themenfeld recherchieren. Achten Sie
dabei darauf, das Faktenwissen recherchiert wird und sprechen Sie vorher mit
den SuS* über Recherchemethoden,
Fake News und Hetze im Netz. Hilfreiche Hinweise finden sich z. B. auf
diesen Websites:
https://www.klicksafe.de/suchmaschinen/
https://www.br.de/sogehtmedien/stimmt-das/
luegen-erkennen/unterrichtsmaterial-un-wahrheiten-luegen-erkennen-100.html

Zum Recherchieren: Initiativen, die
beim Ausstieg aus extremen Szenen
unterstützen, z. B.: EXIT (rechte Szene)
oder HAYAT (militanter Dschihadismus)

www.hayat-deutschland.de

2.4.5

Übungsvorbereitung
Damit die Übung nicht zu schwer für die SuS* wird, sollten Sie ein bis zwei Unterrichtseinheiten zum Thema „Extremismus“ vor dieser Übung einplanen. Führen Sie z. B.
zunächst die Übung A „Assoziationen“ (Seite 2.4.1) durch.

Übungsablauf
1. Teilen Sie die SuS* in drei Gruppen ein. Die Gruppen sollen im Internet zum
Thema Extremismus recherchieren. Gruppe A: Linksextremismus, Gruppe B:
Rechtsextremismus sowie Gruppe C: religiöser Extremismus (hier kann auch nochmal
unterteilt werden in z. B. christlicher, jüdischer und islamischer Extremismus)
24
24. März:
Internationaler
Tag für das Recht
auf Wahrheit über
schwere Menschenrechtsverletzungen
und für die Würde
der Opfer

2. Jede Gruppe entwirft ein Plakat sowie ein Quiz mit 15 Fragen zu ihrem Thema. Diese
Fragen sollen durch Punkte anhand ihres Schwierigkeitsgrades bewertet werden, von
leicht (1 Punkt) bis schwer (15 Punkte).
3. Die Gruppen stellen ihre Plakate vor. Im Anschluss sollen alle Gruppen gegeneinander
im Quiz antreten. Prüfen Sie vorher, ob die Gruppen den Schwierigkeitsgrad und somit
die zu erreichenden Punkte für die anderen Gruppen richtig eingeordnet haben.
4. Die Gruppe, die am Ende die höchste Punktzahl hat, gewinnt. Es schließt sich eine
Diskussion der Ergebnisse an.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Was war neu? Was fällt auf?

• Schauen Sie sich mit den SuS*
folgende Dokumentation zum Thema
„Rechtsextremismus“ an:

• Worin unterscheiden sich die Arten des
Extremismus?
• Welche Ziele verfolgen sie? Was haltet
Ihr von den Zielen?
• Gegen was oder wen richten sie sich?
• Was möchten die Autor*innen sagen,
wenn sie einen Menschen oder eine
Gruppe extremistisch nennen? Ist das
richtig?
• Ist Extremismus eine positive, negative
oder neutrale Bezeichnung?
• Warum werden manche Gruppen und
ihre Handlungen als extremistisch (ab-)
gewertet?
• Was ist der Maßstab? Wo wird die Grenze
gezogen?
• Wieso schließen sich (junge) Menschen
extremistischen Bewegungen an?
Ist das verständlich? Was ist daran
problematisch?

2.4.6

• Was kann man machen, wenn man
bei jemandem aus dem eigenen
Freundeskreis eine Radikalisierung
bemerkt? Welche Beratungsstellen gibt
es?

Hassbürger (ZDF)
(44 Minuten):
https://www.youtube.com/
watch?v=ZwG1KMZoDSI

UMWELT & (P)RECYCLING
MÜLL IM MEER

Ziel
Die SuS* setzen sich mit der Bedeutung des Umweltschutzes auseinander und können daraus
Konsequenzen für das eigene (Konsum-)Verhalten ableiten.
Material
Kopiervorlagen „Müll im Meer“, Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Klebestreifen/Magnetwand/Pinnnadeln (Möglichkeit des Aufhängens und Auswechselns)
Kleingruppen

Zeitaufwand
45–60 Minuten

So lange lebt unser Abfall weiter
Seit es Menschen auf der Erde gibt, gibt es
auch Müll. Die Zusammensetzung der Stoffe hat sich allerdings gerade in den letzten
Jahrzehnten drastisch verändert, sodass der
Abfall, den wir heute produzieren, schwer oder
gar nicht von allein abgebaut werden kann.
Wir verfügen heutzutage in der westlichen
Gesellschaft über ausgeklügelte Recycling- und
Entsorgungssysteme, dennoch gelangen auf
unterschiedlichen Wegen immer noch Unmengen an Müll in die Natur. Oft wird einfach
gedankenlos weggeworfen, was nicht mehr
benötigt wird.
Nicht nur auf öffentlichen Plätzen, in Wäldern oder am Straßenrand begegnet uns Müll,
besonders betroffen sind auch unsere Ozeane. Hier tummeln sich nicht mehr nur noch
Seetiere und -pflanzen, sondern Plastiktüten,
Konservendosen oder To-go-Behälter namhafter Fast-Food-Ketten. Da der Abfall durch die
Wellenbewegungen und das UV-Licht auf Dauer
immer mehr zerkleinert wird, wird er letztlich
auch von den im Meer lebenden Tieren aufgenommen. Dies stellt eine zusätzliche Problematik dar. Insbesondere Plastik- und Kunststoffteile zersetzen sich nur sehr langsam und
setzen dabei mit der Zeit noch schädliche Chemikalien frei. Aber wie lange dauert es eigentlich, bis z. B. so eine PET-Flasche vollständig

Materialbedarf: mittel

zersetzt ist? Das gilt es in dieser Übung zu
ermitteln. Aus den Ergebnissen kann unter
anderem ein Quiz gestaltet werden, um auch
andere Klassen und Gruppen zu befragen.
zusätzliche Recherche

Zum Recherchieren: Projekte zum
Thema „Meeresreinigung“
Fishing for Litter (KIMO, Kommunenes Internasjonale Miljøorganisasjon,
zusammen mit NABU, Naturschutzbund
Deutschland)
The Ocean Cleanup (Boyan Slat,niederländischer Student der Luft- und Raumfahrttechnik)

www.kimointernational.org/
FishingforLitter.aspx

www.theoceancleanup.com

2.5.1

Übungsvorbereitung
Kopieren Sie die Vorlagen „Müll im Meer“ (Karten und Meeresgrafik) für jede Kleingruppe einmal. Die Meeresgrafik sollte, wenn möglich, auf DIN A3 (200 Prozent) vergrößert
werden. Sollte dies nicht möglich sein, bitten Sie die SuS*, eine Grafik ähnlicher Art auf
Flipchartpapier oder an die Tafel zu malen.
25
25. September:
"International
Coastal
Cleanup Day"

Übungsablauf
1. Teilen Sie das kopierte Arbeitsmaterial an die Gruppen aus und lassen Sie sie
ausschneiden und ggf. anmalen. Die Meeresgrafik wird gut sichtbar aufgehängt.
2. Reihum nehmen alle SuS* eine Müllkarte und überlegen, wie lange das abgebildete
Produkt für die Zersetzung benötigt. Zusammen mit der Karte, auf der die
entsprechende Zahl steht, wird sie auf die Meeresgrafik geheftet. Je länger ein
Produkt für die Zersetzung braucht, desto tiefer wird es auf der Grafik angebracht.
3. Im Verlauf der Übung werden die gewünschten Zahlen vielleicht schon für ein anderes
Objekt verbraucht worden sein. Ermutigen Sie die SuS* zu einer Diskussion und
gemeinsamen Überlegungen, welche Zahl zu welchem Objekt gepinnt werden soll.
4. Sind alle Karten verbraucht, vergleichen Sie die Ergebnisse.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wie wird mit dem Thema
Müllentsorgung, Mülltrennung und
Recycling hierzulande bzw. im jeweiligen
Heimatland umgegangen?
• Wie geht unsere Schule damit um?
Welche Projekte in diesem Bereich gibt
es bereits?

• Statt die Zahlenkarten auszuteilen,
lassen Sie die SuS* den Zeitraum der
Zersetzung schätzen.
Vorteil: Da die meisten Menschen
erfahrungsgemäß diese Werte
wesentlich niedriger einschätzen,
werden die Ergebnisse bewusster
wahrgenommen.

• Welche Konsequenzen hat das achtlose
Wegwerfen von Abfall für die Natur?
Gibt es Strafen für das Verschmutzen der
Umwelt?

• Film zum Thema: Die Dokumentation
„Plastic Planet“ befasst sich
besonders mit dem Thema Plastikmüll
und dessen Entsorgung und Recycling.

• Was kann ich tun, um die Verschmutzung
der Natur zu vermeiden?
www.plastic-planet.de

Übungsverknüpfung
Schließen Sie an diese Übung die Übung „Bitte plastikfrei!“ (Seite 2.5.15) an und vertiefen
Sie die Auseinandersetzung mit Plastikmüll.

Lösung:
(Die Zahlen basieren auf unterschiedlichen Schätzwerten und hängen natürlich von den individuellen Bedingungen
und Witterungseinflüssen ab. Es sind nur Richtwerte.)
Glasflasche:
Kaugummi:
Konservendose:

2.5.2

Unbestimmt
5 Jahre
50 Jahre

Plastikflasche:
T-Shirt:
Tetra Pak:

450 Jahre
2–5 Monate
500 Jahre

To-go-Becher:
Wegwerfwindel:
Zeitung:
Zigarettenkippe:

50 Jahre
450 Jahre
6 Wochen
1–5 Jahre

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 2.5.3 - Kopiervorlage

„Müll im Meer“, Meeresgr afik, auf DIN A3 vergrößern

1-5 Jahre

WegwerfWindel

450 Jahre

KonservenDose

Zigarettenkippe

50 Jahre

Zeitung

5 Jahre
GlasFLASCHE

50 Jahre

(sehr, sehr lang!!!)

Unbestimmt

(Styropor)

450 Jahre

baumwollt-shirt

6 Wochen

PLASTIKFLASCHE
“To Go”–Becher

500 Jahre 2-5 Monate

Tetra Paks

Kaugummi

care® 2020 KiWi Unterrichtsmaterialien - S. 2.5.4 - Kopiervorlage "Müll im Meer", Müllkarten

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden (abgebildete reihenfolge ist willkurlich)

UMWELT & (P)RECYCLING
MEIN ALLTAG UND ICH

Ziel
Die SuS* setzen ihr eigenes alltägliches (Konsum-)Verhalten mit der Umweltproblematik
in Beziehung. Sie können daraus Konsequenzen für das eigene alltägliche (Konsum-)
Verhalten ableiten.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide
variabel

Zeitaufwand
30–45 Minuten

Duschen oder Baden?
Durch den technischen Fortschritt der letzten
Jahrhunderte wurde das Leben in der Gesellschaft nachhaltig beeinflusst. Allerdings
haben die neuen technischen Möglichkeiten
auch eine größere Umweltbelastung zur Folge.
„Wer ein Vollbad in einer Wanne nimmt, verbraucht etwa 140 Liter Wasser. Beim Duschen
fließen etwa 20 Liter Wasser pro Minute durch
die Leitung“1. Aufgrund der Wassermengen
wird zum Duschen geraten, da dort anscheinend weniger Wasser verbraucht wird. Allerdings hängt es von der Dauer des Duschens
ab, ob der Verbrauch wirklich geringer ist.
Auch unser Konsumverhalten trägt zur Umweltbelastung bei: Der Transport von Kleidung
oder Obst und Gemüse durch Flugzeuge und
Schiffe stellt ebenfalls eine große Belastung
dar, z. B. durch die Emission von Schadstoffen
in die Erdatmosphäre und durch flüssige und
feste Abfälle im Meer. Den meisten CO2-Aus
Stoß jedoch verursacht die Energieerzeugung,
die Industrie und der Verkehr.

1 Lorenzen, Meike: 33 Tipps, wie Sie die Welt verbessern können. URL: http:/www.wiwo.de/technologie/
umwelt/nachhaltigkeit-33-tipps-wie-sie-die-welt-verbessern-koennen/8281168.html (zuletzt abgerufen am
25.11.2019)

Materialbedarf: gering

In dieser Übung sollen die SuS* sich mit ihrer
persönlichen, alltäglich verursachten Umweltbelastung auseinandersetzen. Sie sollen
erkennen, welche alltäglichen Handlungen
und Rituale eine Belastung für die Umwelt
sein können und welche Möglichkeiten es
gibt, diese Belastung zu reduzieren. Die SuS*
zeigen hier Alltagsgegenstände auf, die sie
für unverzichtbar halten: Welches Produkt
darf nicht (mehr) fehlen? Welche Verbesserungsvorschläge gibt es? Was kann man gut
umsetzen, was ist schwierig? Wo muss/kann/
sollte man Kompromisse machen oder auch
mal zurückstecken?

zusätzliche Recherche

Zu schade für nur ein kurzes Zitat:
Schauen Sie sich mit den SuS*
auch die anderen 32 Tipps an und ermitteln Sie, was gut umsetzbar ist.

www.wiwo.de

2.5.5

Übungsablauf
1. Schreiben Sie die nachstehende Liste der Alltagsgegenstände an die Tafel oder auf
Flipchartpapier. Die SuS* bekommen nun die Aufgabe, die fünf Produkte, die sie für
unverzichtbar halten, zu markieren.
Diese Produkte gehören in mein alltägliches Leben:
Toilette
Plastikeinkaufstüten
Dusche
Fahrrad
Motorroller
Kaffee zum Mitnehmen
Mehrwegplastikflaschen
Glaswasserflaschen
Smartphone
Auto
Laptop
Bus
Strom
Zug

Kleidung
lokales Obst und Gemüse
Bananen
Fleisch und Käse
Kaugummi
Duschgel

2. An der Tafel oder auf Plakatpapier wird gesammelt, welche Produkte von den
einzelnen SuS* als unverzichtbar für den Alltag eingestuft werden. So kann man
auch gut erkennen, welche Produkte von der Klasse/Gruppe am häufigsten verwendet
werden.
Wer
den Alltag
meistert,
ist ein Held.
Fjodor M.
Dostojewskij

3. Die Klasse diskutiert über die Umweltaspekte der relevanten Produkte. Fassen Sie
zusammen, wie man nachhaltiger leben kann. Nutzen Sie dafür auch die „33 Tipps“
(beachten Sie dazu den umseitigen Link).
4. Überlegen Sie mit den SuS*, was an der Schule in Bezug auf Nachhaltigkeit
verbessert werden könnte. Planen Sie mit ihnen einen Wettbewerb, der an der ganzen
Schule ausgeschrieben wird. Eine Jury aus den verantwortlichen Bereichen (z. B.
Schulleitung, Hausmeister*in, Köchin/Koch*, Schüler*in) entscheidet dann, welche
Idee gewinnt.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Welche Umweltproblematik resultiert aus
den Alltagsprodukten?

• Sie können die SuS* alle für sie
relevanten Produkte markieren lassen
und in der Diskussion darauf eingehen,
auf was die SuS* verzichten könnten.

• Wie könnte die Umweltbelastung
verringert werden?
• Gibt es Alternativen, die Ihr im Alltag
nutzen könnt?
• Gibt es Produkte aus der Liste, auf die
Ihr komplett verzichten könntet?
• Warum sind diese Produkte für Euch
besonders wichtig?

• Präsentieren Sie die Liste der
Gegenstände, ohne zu erklären, dass
anschließend die Umweltproblematik der
Alltagsprodukte reflektiert wird.
• Gehen Sie doch mal mit den SuS* die
Mülleimer auf dem Schulhof und in den
Klassenräumen nach einem Schultag ab.
Wie viel Müll hat sich angesammelt?
• Lassen Sie die SuS* einen Tag den Müll
sammeln, den sie produzieren. Wieviel
Müll produziert wohl jede*r an einem
Tag?

Übungsverknüpfung
Tipps zur Projektplanung mit Ihren SuS* finden Sie in der Übung „Aufnahme statt Aufgabe“
(Seite 5.2.1) im Thema „Mitgestalten & Kooperieren“, wobei Sie das Thema „Integration“ dann
zu „Nachhaltigkeit“ ändern können.

2.5.6

UMWELT & (P)RECYCLING
DASSELBE IN GRÜN?

Ziel
Die SuS* reflektieren (vermeintliche) Lösungen für einen sozioökologisch nachhaltigeren Lebensstil und wissen, was der Rebound Effect ist.
Material
Kopiervorlage "Rebound Effect"
Kleingruppen

Zeitaufwand
20–30 Minuten

Rebound Effect – gut gemeint reicht nicht
Hat man sich erst einmal mit dem eigenen
Verhalten und den Konsequenzen für die
Umwelt, das Klima und nicht zuletzt die
Gesellschaft auseinandergesetzt, sind Lösungen leicht gefunden: wiederverwendbare
Kaffeebecher, Stromsparlampen, Hybridautos,
Bio-Fleisch etc. Doch was passiert eigentlich,
wenn diese Lösungen gefunden, das Gewissen beruhigt und der Lebensstil vermeintlich
sozioökologisch nachhaltig gestaltet ist?
Häufig passen wir unser Verhalten an, konsumieren mehr, verbrauchen dabei wiederum
ebenso viele Ressourcen und leben im Grunde
möglicherweise zwar ressourcensparender (effizienter), doch bei Weitem immer noch nicht
nachhaltig.
Der Rebound Effect beschreibt einen erhöhten
Ressourcenkonsum, der aus einem effizienteren Konsumverhalten resultiert oder zumindest mit diesem einhergeht. Die Ersparnis
an Ressourcen wird durch erhöhten Konsum
wieder aufgehoben. Direkt ist dieser Effekt,
wenn bspw. ein ressourcenschonender Wagen
gekauft, dafür aber mehr gefahren wird.
Indirekt ist der Rebound Effect, wenn die Einsparung an Ressourcen Konsumierende dazu
bewegt, wiederum an anderer Stelle Produkte
oder Dienstleistungen zu kaufen, d. h. die ersparten Ressourcen wieder zu investieren. Der

Materialbedarf: gering

Rebound Effect kann somit 5, 50 oder auch
95 Prozent der Ressourcenersparnis wieder
wettmachen oder gar zu mehr Ressourcenaufwand führen.2

1 Adaptierte Übung aus: FairBindung e. V. (Berlin)/Konzeptwerk Neue Ökonomie e.V. (Leipzig) (2019): Endlich
Wachstum. Rebound Comics. URL: https://www.
endlich-wachstum.de/kapitel/materials-in-english/
methode/rebound-comics-2/ (zuletzt abgerufen am
21.11.2019).
2 Madlener, Reinhard, Alcott, Blake (2011): Herausforderungen für eine technisch-ökonomische Entkopplung
von Naturverbrauch und Wirtschaftswachstum unter
besonderer Berücksichtigung der Systematisierung
von Rebound-Effekten und Problemverschiebungen,
beauftragt von der Enquete-Kommission „Wachstum,
Wohlstand, Lebensqualität“ des Deutschen Bundestags, Berlin.

2.5.7

Übungsvorbereitung
Diese Übung lässt sich besonders gut anschließen an die Übung „Mein Alltag und ich“
(Seite 2.5.5). Denn die erarbeiteten Lösungsvorschläge lassen sich anhand des Rebound
Effects kritisch reflektieren und legen offen, dass es nicht nur effizienteren Konsum,
sondern auch ein Umdenken und eine Reduktion des Konsums braucht, um menschengemachten Klimawandel und Umweltverschmutzung aufzuhalten.
Drucken Sie die Comics der Kopiervorlage aus (©Philipp Striegler, Creative-Commons-Lizenz CC BY-NC-SA, sprachlich angepasst durch CARE Deutschland e. V.).

Übungsablauf
1. Falls Sie die Übung „Mein Alltag und ich“ (Seite 2.5.5) vorangestellt haben, fassen Sie
gemeinsam mit den SuS* noch einmal die genannten Lösungsvorschläge zusammen.
2. Teilen Sie die SuS* nun in Kleingruppen ein und ordnen Sie jeder Gruppe einen Comic
zu. Klären Sie unklare Begriffe wie „die Effizienz“ und „effizient sein“ und halten
Sie die Erklärung visuell fest. Geben Sie den Kleingruppen Zeit, sich mit dem Comic
auseinanderzusetzen: Was könnt Ihr sehen? Was sagt er aus?
3. Lassen Sie die Kleingruppen ihren Comic und ihr Verständnis der Aussage des Comics
präsentieren und reflektieren Sie anschließend mit den SuS*.

Reflexion & Diskussion
• Was ist allen Comics gemeinsam?
• Welche Argumente haben die Menschen
für ihr Verhalten eingebracht?
• Was kann daran schwierig sein, wenn
das Ziel ist, weniger Energie und
Ressourcen zu verbrauchen?
• Was heißt Rebound Effekt?
• Wie hängen Effizienz und Rebound
Effect zusammen?
• Welche Lösungen sind wirklich
nachhaltig?
• Was heißt das für die von Euch
erdachten Ideen/Alternativen/Lösungen?
• Wie kann ein Rebound Effect verhindert
werden?

2.5.8
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UMWELT & (P)RECYCLING
BIT TE PLASTIKFREI!

Ziel
Die SuS* reflektieren ihren eigenen Umgang mit dem Material Plastik, finden Alternativen dafür und wie man diese in den Alltag integrieren kann.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Internetzugang
Zeitaufwand
180 Minuten (aufteilbar in kleinere Einheiten oder begleitend zu einem Workshop)

Kleingruppen

Challenge yourself: Kann man ohne Plastik leben?
Plastik ist ein besonders langlebiges Material, das nur sehr langsam abgebaut wird.
Von Umweltschützer*innen wird regelmäßig
betont, dass der Plastikkonsum in unserer
Gesellschaft extreme Maße annimmt. Beim
Einkaufen werden Plastiktüten genutzt,
Getränke werden in Mehrwegplastikflaschen
gekauft und jeder Joghurtbecher ist eine
eigene Plastikverpackung. Plastik begegnet
uns nahezu überall. Daher ist es besonders
wichtig, das Bewusstsein für den Plastikkonsum bei SuS* zu stärken. Vor dem Hintergrund,
dass auf den Ozeanen unserer Welt ganze
Plastikinseln schwimmen, die eine Größe von
vielen Quadratkilometern haben, wird die
Problematik des Plastiks thematisiert. Den
SuS* soll bewusst gemacht werden, wo ihnen
im Alltag das Material begegnet und welche
Dinge aus Plastik bestehen. Allerdings sollen
sie sich auch mit der Entsorgung beschäftigen
und dabei analysieren, was der Unterschied
zwischen Einweg- und Mehrwegprodukten ist.
Dabei geht es nicht nur um das Recycling, sondern um den bewussten Umgang mit und das
Vermeiden (Precycling) von Plastik. In Großbritannien und in den USA gibt es z. B. bereits
mehrere Supermärkte, die auf jegliche Verpackung verzichten. Auch in Deutschland haben
sich diese verpackungsfreien Supermärkte
schon angesiedelt. Die Kund*innen bringen

eigene Behältnisse für den Einkauf mit und
füllen sich aus Großbehältern u. a. Müsli, Reis
und Nudeln ab. Es gibt keine einzeln verpackten Lebensmittel und Konsumwaren und somit
auch keinen Plastikmüll, der anschließend
von den Kund*innen entsorgt werden muss.

In dieser Übung sollen sich die
SuS* mit dem Plastikkonsum
unserer Gesellschaft und den damit
verbundenen Problemen auseinandersetzen. Sie sollen alltägliche Gegenstände aus Plastik als problematisch
einstufen und erkennen, wie sie diese
Gegenstände ersetzten können. Auf der
Internetseite des Naturschutzbundes
Deutschland (www.nabu.de) können Sie
nachschauen, ob man auch in Ihrer Nähe
unverpackt einkaufen kann. Besuchen
Sie einen solchen Supermarkt doch einmal mit Ihrer Klasse.

Materialbedarf: gering

zusätzliche Recherche

Internetzugang

www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/ressourcenschonung/
einzelhandel-und-umwelt/
nachhaltigkeit/19107.html

2.5.15

Übungsablauf
1. Die SuS* werden in drei Gruppen eingeteilt und recherchieren im Internet (alternativ/
zusätzlich in der Bücherei und der Tagespresse) zu folgenden Themenbereichen:

05
05. Juni:
Internationaler
Weltumwelttag

		 Gruppe 1:
				
				
				

Wo befindet sich Plastik in unserem Alltag? Sie sollen anhand eines 		
typischen Alltagsablaufes (z. B. in Form eines Zeitstrahls) darstellen,
welche Gegenstände verwendet werden (z. B. Weckalarm – Wecker aus
Plastik, Badezimmer – Zahnbürste/Cremetuben aus Plastik usw.).

		 Gruppe 2:
				
				

Woraus besteht Plastik? Dabei sollen sie herausarbeiten, welche
Auswirkungen Inhaltsstoffe wie BPA (Bisphenol A) und PET
(Polyethylenterephthalat) auf den Menschen haben können.

Gruppe 3:
				
				
				
				
				

Wie wird Plastik entsorgt? Sie sollen herausfinden, was mit Plastik 		
passiert, wenn wir es wegwerfen. Die Plastikinseln auf unseren Ozeanen
können dabei thematisiert werden (siehe auch Übung „Müll im Meer“ auf
Seite 2.5.1). Außerdem soll herausgefunden werden, wie Plastik hergestellt wird (Energieaufwand), ob/wie es in der Natur abgebaut wird und
wie lange dieser Vorgang dauert.

2. Die Kleingruppen bereiten eine Präsentation zu der jeweiligen Frage vor und fertigen
ein Handout oder ein Plakat für die anderen SuS* an.
3. Die Kleingruppen präsentieren ihre Ergebnisse.
4. Die Klasse trifft sich im Plenum und diskutiert über das Thema Plastik im
Zusammenhang mit ihren Rechercheergebnissen.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Durch welche Gegenstände kann man
Plastikprodukte ersetzen?

• Film zum Thema: Die Dokumentation
„Plastic Planet“ befasst sich besonders
mit dem Thema Plastikmüll und dessen
Entsorgung und Recycling.

• Welche Tipps habt Ihr für die
Vermeidung von Plastik im Alltag?
• Welche Fakten über Plastik haben Euch
am meisten geschockt? Warum?
• Würdet Ihr Euren Plastikkonsum
einschränken? Warum (nicht)?
• Wie können die Plastikinseln auf den
Ozeanen vermieden werden? Welche
Organisationen tun bereits etwas
dagegen?

www.plastic-planet.de

• Lädt zum Nachmachen ein: Eine Familie
wagte das Experiment, möglichst
komplett ohne Plastik zu leben.

• Was bedeutet für Euch der Begriff
Precycling?
• Setzen Sie sich als Klasse eine
gemeinsame Challenge, wie zum Beispiel
ein Woche lang müllfrei zu frühstücken
oder den eigenen Plastikmüll für eine
Woche zu sammeln und zu vergleichen.

2.5.16

www.keinheimfuerplastik.at

• Als Hausaufgabe können die SuS* zu
Hause den Plastikmüll fotografieren,
der sich an einem Tag ansammelt.
Die Bilder werden vorgestellt und die
SuS* diskutieren, welcher Müll davon
vermeidbar ist.

INHALT THEMA 3
MEINE IDENTITÄT

3.1 Typisch! – Stereotype
Natürlich?!1.................................................. Seite 3.1.1
Stimmt's?..................................................... Seite 3.1.5
Ich bin, wer ich bin....................................... Seite 3.1.7
Geschlechterdarstellung in den Medien............ Seite 3.1.11
Löwe, Adler oder Schildkröte – das bin ich!...... Seite 3.1.13
Stark!.......................................................... Seite 3.1.15
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Gefühle per Post........................................... Seite 3.2.1
Gefühlstreiben............................................. Seite 3.2.3
Basisemotionen............................................ Seite 3.2.7
Meine Stärken, Deine Stärken......................... Seite 3.2.11
Like/Dislike.................................................. Seite 3.2.15
„Nein“ sagen!............................................... Seite 3.2.19
3.3 Herkunft & Identität
Wer bin ich? ................................................ Seite 3.3.1
Gemeinsamkeiten und Unterschiede................ Seite 3.3.3
Auf Reisen gehen ......................................... Seite 3.3.5
Mein Baum................................................... Seite 3.3.11

Bitte umblättern für weitere Themen

1 Deutsches Institut für Menschenrechte, Europarat, Bundeszentrale für politische Bildung (2005): Kompass.
Handbuch zur Menschenrechtsbildung für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit. 1. Aufl. Paderborn:
Bonifatius Druck Buch Verlag.

Ähnlichkeit
ist die Identität
der Qualitäten.
Immanuel Kant

INHALT THEMA 3
MEINE IDENTITÄT

Fortsetzung

3.4 Umgang mit Gefühlen
Let's talk about sex....................................... Seite 3.4.1
3.5 Liebe & Beziehungen
Beziehungen und Macht4................................ Seite 3.5.1
Gesunde und ungesunde Beziehungen5............. Seite 3.5.3

4 CARE International (2012): The Young Men Initiative: Engaging young men in the Western Balkans in gender equality and violence prevention: A Case Study. Banja Luka, BiH: CARE International.
5 Ebd.
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INFORMATION THEMA 3
MEIN IDENTITÄT

Was meint „Identität“ und warum ist die
Auseinandersetzung mit der eigenen Identität so wichtig?
„Identität, von lat. idem, 'dasselbe', [...]
ist die psychoanalytisch-sozialpsychologische Bezeichnung für das dauernde innere
Sich-Selbst-Gleichsein, die Kontinuität des
Selbsterlebens eines Individuums (Ich-I.,
auch Selbst-I.), die im Wesentlichen durch die
dauerhafte Übernahme bestimmter sozialer
Rollen und Gruppenmitgliedschaften sowie
durch gesellschaftliche Anerkennung als
jemand, der die betreffenden Rollen inne
hat bzw. zu der betreffenden Gruppe gehört,
hergestellt wird.
Nach E. H. Erikson findet der Prozess der
Identitätsfindung und Identitätsbildung vor
allem während der Pubertät und Adoleszenz
statt, in der das Individuum die für sein
weiteres Leben wichtigsten Rollen wählt und
übernimmt. Identität wird also durch einen
Prozess im Austausch mit der Umwelt entwickelt und – auch über die Adoleszenz hinaus – permanent hergestellt.“1,2 Es geht um
das Selbstverständnis, wobei die Frage nach
dem eigenen Ich nie abschließend beantwortet werden und von Ambivalenzen geprägt
sein kann. So hat eine Person verschiedene
Rollen – Schwester/Bruder, Musterschüler*in,
Basketballspieler*in, Kölner*in und Afghanin/
Afghane… – und wird auch mit verschiedenen
Zuordnungen und Wahrnehmungen von außen
konfrontiert. Die Jugendlichen stehen vor der
Aufgabe, ihre bewussten und unbewussten
Anlagen, Bedürfnisse, Fähigkeiten, Identifikationen usw. und die verschiedenen, häufig
konfligierenden Elemente der zu übernehmenden Rollen zu integrieren.
Dabei kann der Identitätsfindungsprozess

durch Unsicherheiten, Konflikte oder auch
Irritationen geprägt sein.3 Besonders Kinder
und Jugendliche, denen anhand bestimmter
Merkmale eine Identität fremdzugeschrieben
wird, können darunter leiden. Wird eine Schülerin, die in Köln geboren und aufgewachsen
ist und sich als Kölnerin identifiziert, ständig
nach ihrer Herkunft gefragt oder als Afghanin
adressiert, fühlt sie sich wahrscheinlich als Individuum nicht gesehen, nicht dazugehörig und
Ihr wird es erschwert, ihre eigene Identität frei
zu wählen. Sie wird „andersartig“ oder „fremd“
gemacht ("Othering"). Auch die Forderungen an
Menschen mit Migrationsgeschichte, ihre „alte“
oder Herkunftsidentität aufzugeben und sich
in diesem Sinne anzupassen, kann den eigenen
Selbstfindungsprozess erschweren und zu ganz
unterschiedlichen Reaktionen führen (z. B.
Ablehnung der mit der Herkunft verknüpften
Identität oder besonders starke Identifikation
mit dieser und Ablehnung der deutschen Identität).4 Es ist aber auch möglich, dass ein Weg
gefunden wird, verschiedene identitätsstiftende
Bezüge zu vereinen – häufig als hybride Identität bezeichnet – und Bewältigungsmechanismen
zu entwickeln, um sich von Fremdzuschreibungen distanzieren und bei dem eigenen Selbstverständnis bleiben zu können.
Dies kann unterstützt werden, indem positive
Identifikationsangebote gemacht werden, eine
klare Distanzierung von Fremdzuschreibungen,
Vorurteilen und Klischees stattfindet und die
Selbstfindung jenseits von Fremdzuschreibungen angeregt wird.5 Die Auseinandersetzung
mit der eigenen Identität steht also in engem
Zusammenhang mit gesellschaftlicher Verortung
und Anerkennung. Umso wichtiger sind Wertschätzung und Anerkennung in der Schule, das
Bewusstsein für die Problematik von Fremdzu-

1 Kaufmann, Jean-Claude (2005): Die Erfindung des Ich. 4 Informations- und Dokumentationszentrum für AntirasEine Theorie der Identität. Konstanz: Universitätsversismusarbeit e. V. (IDA e.V.) (2016): Was heißt eigentlich
lag Konstanz, S. 24ff.
Identität? URL: https://www.idaev.de/fileadmin/user_
2 Wißmann, Torsten (2011): Raum zur Identitätskonstupload/pdf/publikationen/Flyer/2016_IDA_Flyer_Identiruktion des Eigenen. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, S.
taet.pdf (Download am 25.11.2019).
48ff.
5 Madubuko, Nkechi (2018): Empowerment als Erziehungs3 Wienold, Hanns (2011): Lexikon der Soziologie. 5.
aufgabe. Praktisches Wissen für den Umgang mit RassisAuflage. Wiesbaden: VS Verlag.
muserfahrungen. Münster: Unrast-Verlag, S.42, 95f.

"Geschlechterrollen
sind Erwartungen zu
der Art und Weise,
wie sich Frauen und
Männer in einer
bestimmten Kultur
verhalten sollen."

3.0.3

schreibungen und die Bedeutung frei gewählter Identität.
Identität & Geschlechter
Vorstellungen von Geschlechterrollen sind

Steigt der Bildungsgrad bei Frauen* und
Männern*, verliert sich
eine Einteilung von
Aufgaben im Haushalt
und in der Familie,
diese werden dann
von beiden Geschlechtern gleichermaßen
erledigt.

wesentliche Einflussfaktoren des eigenen
Selbstkonzepts. In der Pubertät und Adoleszenz werden sich Jugendliche des eigenen Körpers, der eigenen Sexualität und der eigenen
Geschlechtlichkeit besonders bewusst. Auch

Das kleine 1x1 der Begriffe
Inter*: „Menschen, deren Genitalien, Hormonproduktion oder Chromosomen nicht der
medizinischen Norm von ‚eindeutig‘ „männlichen“ oder „weiblichen“ Körpern zugeordnet
werden können. Häufig werden Inter*-Personen auch als Inter*sexuelle bezeichnet, doch
Inter* hat nichts mit dem sexuellen Begehren einer Person zu tun, also ob eine Person
schwul, bi, lesbisch, asexuell, pansexuell oder hetero ist, und wird deshalb von vielen Inter*Personen abgelehnt.“
Trans*(gender): „Der Begriff Trans* schließt alle Menschen ein, die eine andere Genderidentität besitzen und ausleben oder darstellen als jenes Geschlecht, das ihnen bei der
Geburt zugewiesen wurde. Das Sternchen ist ein Versuch, sämtliche Identitätsformen und
Lebensweisen von Trans* zu berücksichtigen.“
Queer: „Als queer bezeichnen sich Personen, die sich nicht auf eines der heteronormativen Stereotype („der Mann” oder „die Frau”) festlegen können und/oder wollen und/oder
ihre sexuelle Orientierung und/oder ihre Genderidentität als „quer“ zur vorherrschenden
Norm der Heterosexualität beschreiben und/oder die eine heteronormative Regulierung
von Gender und Begehren kritisieren. Der Begriff wird nicht nur als Selbstbezeichnung von
Menschen verwendet, sondern bezeichnet auch ein Bündel wissenschaftlicher Theorien und
politische Bewegungen und Gruppen. Queer entzieht sich einer eindeutigen Definition und
will ein bewegliches, uneindeutiges Konzept bleiben.“
cis-Gender: „[…] bezeichnet Menschen, deren Geschlechtsidentität mit ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. Cis-Gender (auch: cisgeschlechtlich) zu sein,
entspricht in einer heteronormativen Gesellschaft also der Norm. Cis- und Begriffe wie
cis-Gender, wurden von der Trans*Bewegung eingeführt, um auch Begriffe zu haben, welche
die Norm selbst sichtbar machen.“
cis-Frauen und cis-Männer: „Frauen bzw. Männer, deren bei der Geburt zugewiesenes Geschlecht mit der gelebten Geschlechtsidentität übereinstimmt. Während also Frauen* alle
Personen meint, die sich selbst als Frauen* identifizieren – unabhängig von ihrem bei der
Geburt zugewiesenen Geschlecht – meint cis-Frauen nur Frauen, die auch bei der Geburt als
weiblich eingeordnet wurden.“6
„Gender (engl.), soziales Geschlecht, wird in der Geschlechterforschung dem Begriff ‚sex'
als (vermeintlich biologisch gegebenem) Geschlechtskörper gegenübergestellt. G. verweist
darauf, dass Geschlechtsidentitäten […] nicht angeboren sind. Vielmehr sind sie ein Produkt spezifischer sozio-kultureller, historischer Konstruktionen [...], die in jedem Moment
des Alltagshandelns interaktiv hergestellt werden müssen [...]."7
Vorstellungen von Geschlechtern sind demnach dynamisch wandelbar. Es gibt zudem Menschen, die nicht-binäre bzw. queere Geschlechtsidentitäten leben bzw. fluide Identitäten
haben und zwischen verschiedenen Geschlechteridentitäten wechseln. Nach wie vor ist es
für Jugendliche jedoch schwer, Geschlecht und Sexualität unabhängig von heteronormativen Erwartungen und Vorstellungen zu erfahren und auszuleben.8,9 Menschen, die sich nicht
mit dem ihnen zugeordneten Geschlecht identifizieren, sehen sich häufig mit Unterdrückung
und Diskriminierung konfrontiert. Es gilt sie zu stärken, einen offenen, wertschätzenden
Auseinandersetzungsprozess mit der eigenen Geschlechtsidentität anzuregen und aktiv gegen Diskriminierung aufgrund von Geschlecht oder sexueller Orientierung vorzugehen.
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6 Quix kollektiv für kritische Bildungsarbeit (2019): Genderidentitäten. URL: https://www.quixkollektiv.org/
glossar/genderidentitaeten/ (zuletzt abgerufen am 25.11.2019).
7 Wienold, Hanns (2011): Lexikon der Soziologie. 1. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag.
8 Huch, Sarah, Lücke, Martin (2015): Sexuelle Vielfalt im Handlungsfeld Schule. Konzepte aus Erziehungswissenschaft und Fachdidaktik. Bielefeld.
9 Schmidt, Friederike; Schondelmeyer, Anne-Christin (2014): Selbstbestimmung und Anerkennung sexueller
und geschlechtlicher Vielfalt. Lebenswirklichkeiten, Forschungsergebnisse und Bildungsbausteine. Wiesbaden.

Geschlechterrollen sind Ausdruck kultureller
Prägungen. Jeder Mensch bewegt sich unbewusst in einer geschlechterbezogenen Identität. Durch Interaktionen werden Vorstellungen
von Männlichkeit und Weiblichkeit manifestiert
und gesellschaftliche Rollenerwartungen
vermittelt.
Das Geschlecht setzt sich aus zwei Dimensionen zusammen: die Geschlechtszugehörigkeit
aufgrund von körperlichen Merkmalen (sex)
und das soziale Geschlecht (gender). Wobei
das körperliche Geschlecht (sex) nicht nur
binär in männlich und weiblich zu unterteilen
ist, es ebenfalls inter*-Personen gibt und sich
Menschen, die einer Kategorie (Mann/Frau)
biologisch zugeordnet werden, körperlich deutlich unterscheiden können.
Welche Ziele verfolgen die Übungen zum
Thema “Meine Identität”?
Im Allgemeinen geht es in den Übungen um
das Selbstkonzept der Schüler*innen. Einige
Aufgaben haben das Ziel, dass sie sich ihrer
eigenen Stärken und Fähigkeiten, aber auch
Schwächen bewusst werden. Sie lernen ihre
Stärken, Fähig- und Fertigkeiten einzuschätzen
und auszudrücken. Das Thema „Identität“ wird
bearbeitet, da Kinder und Jugendliche, die
sich durch Flucht- und Migrationsgeschichte in
einer neuen kulturellen Umgebung zurechtfinden müssen, häufig Schwierigkeiten haben, die
eigene Identität, welche durch Erziehung und
Sozialisation beeinflusst wurde, in der neuen
Kultur einzuordnen. Sie stehen vor der schwierigen Aufgabe, ihre Einstellungen, Regeln und
Normen mit den neuen gesellschaftlichen
Normen des Aufnahmelandes zu vereinbaren.
Wenn die Kinder und Jugendlichen dann in die
Bildungsinstitutionen einmünden und Kontakt
zu Gleichaltrigen (Peergroup) und Lehrkräften haben, spielen diese bei der Entwicklung
des Selbstkonzepts eine zentrale Rolle. Vor
allem die Lehrkräfte und andere Bezugspersonen (Schulsozialarbeiter*in, Schulpsychologe*/-psychologin*) stehen hier gegenüber
allen Kindern und Jugendlichen in der Verantwortung. Dies hat vor allem im System Schule

zwei Gründe:10 Die Vermittlung eines positiven
Selbstbilds gilt als ein wichtiges Erziehungsziel,
da das psychische Wohlbefinden von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen von einer positiven Selbstbewertung profitiert.11 Die Annahme, dass eine positive Bewertung der eigenen
Leistungsfähigkeit die tatsächlich gezeigten
Leistungen positiv beeinflussen kann, ist
empirisch gut gesichert.12 Weitere Themen, die
in den folgenden Übungen bearbeitet werden,
sind Geschlechterrollen, Geschlechtsidentität
und die Geschlechterkonstruktion. „Wenn man
sich Gedanken darüber macht, wie Anlage und
Umwelt zusammen zu sozialer Vielfalt führen,
ist das soziale Geschlecht ein gutes Beispiel
dafür.“13 Durch die Interaktion mit anderen Menschen und durch mediale Darstellungen werden
Kinder und Jugendliche schon früh dahingehend
beeinflusst, was es heißt, ein Mädchen oder ein
Junge zu sein und sich entsprechend zu verhalten. „Wenn Männer stärker in Rollen gedrängt
werden, die körperliche Kraft erfordern, und
Frauen zu Rollen, die mit der Erziehung von Kindern zu tun haben, dann zeigen vielleicht beide
Geschlechter genau das Verhalten, das von den
jeweiligen Rolleninhabern erwartet wird.“14

Mit den hier
dargestellten
spielerischen und
kreativen Übungen
lernen die SuS* ihre
Stärken und Fertigkeiten kennen, diese
einzuschätzen und
auszudrücken.

Bitte beachten Sie, dass das
Thema „Sexualität“ für einige
schwieriger zu handhaben ist als für
andere. Eventuell hat jemand bereits
schlechte Erfahrungen in diesem Bereich
gemacht oder ist es aufgrund ihrer*seiner Religion, Erziehung oder persönlichen Neigung nicht gewohnt, offen über
das Thema zu sprechen.
Planen Sie genügend Zeit ein, schaffen
Sie eine angenehme Arbeitsatmosphäre
und legen Sie sich ggf. alternatives Arbeitsmaterial zurecht, um später erneut
an das Thema anzuknüpfen.

10		Kaufmann, Jean-Claude (2005): Die Erfindung des 		
Ich. Eine Theorie der Identität. Konstanz:
Universitätsverlag Konstanz, S. 24ff.
11		Wißmann, Torsten (2011): Raum zur Identitätskonstruktion des Eigenen. Stuttgart: Franz Steiner
Verlag, S. 48ff.
12		Becher, I.; El-Menouar, Y. (2013): S. 8.
13		Wienold, Hanns (2011): Lexikon der Soziologie. 5.
Auflage. Wiesbaden: VS Verlag.
14		Wild E., Möller J. (2015): S. 178.
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Die Schüler*innen lernen anhand der folgenden Übungen, dass es nicht biologische,
sondern sozial konstruierte Unterschiede
zwischen Menschen sind, die zu sozialer
Ungleichheit führen. Sie erfahren, wie diese
sozial konstruierten Unterschiede sich auf das
alltägliche Leben, die beruflichen Chancen
und ihre Beziehungen zueinander auswirken.
Auf diese Weise machen sie sich ihre Geschlechtsidentität bewusst und können das
eigene Rollenverhalten reflektieren.

3.0.6

T YPISCH! – STEREOT YPE
NATÜRLICH!?1

Ziel
Die SuS* reflektieren eigene Vorurteile in Bezug auf Geschlechterrollen und die
damit zusammenhängenden Verhaltensweisen und machen sich auch Vorurteile
bewusst, die ihnen gegenüber bestehen.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide
variabel

Zeitaufwand
45 Minuten

Der "kleine Unterschied"
„Gender (engl.), soziales Geschlecht, wird in
der Geschlechterforschung dem Begriff ‚sex‘
als (vermeintlich biologisch gegebenem)
Geschlechtskörper gegenübergestellt. Gender
verweist darauf, dass Geschlechtsidentitäten
[…] nicht angeboren sind. Vielmehr sind sie ein
Produkt spezifischer soziokultureller, historischer Konstruktionen [...], die in jedem Moment
des Alltagshandels interaktiv hergestellt werden
müssen [...].“2
Fun Fact: Im Ort Amarete in Bolivien werden
insgesamt zehn Geschlechter unterschieden. Zusätzlich zum körperlichen gibt es
das soziale Geschlecht, welches wiederum
abhängig von diversen Faktoren ist. So ergeben sich zehn Geschlechtertypen (männlich,

1 Adaptierte Übung aus: Deutsches Institut für Menschenrechte, Europarat, Bundeszentrale für politische
Bildung (2005): Kompass. Handbuch zur Menschenrechtsbildung für die schulische und außerschulische
Bildungsarbeit. 1. Auflage. Paderborn: Bonifatius Druck
Buch Verlag.
2 Wienold, Hanns (2011): Lexikon der Soziologie. 5. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag.
3 Rösing, Ina (2008): Religion, Ritual und Alltag in den
Anden. Die zehn Geschlechter von Amarete. 2. Auflage.
Berlin: Dietrich Reimer Verlag.

Materialbedarf: gering

mann-männlich, mann-weiblich, weib-weiblich, weib-männlich für jeweils Mann und
Frau), die stark hierarchisch angeordnet sind.
„Diese Geschlechterrollen nehmen einen breiten Raum in Religion, Ritual und Alltag ein.
Sie bestimmen die Sitz-, Geh- und Handlungsordnung, [...] und vor allem die komplexe
Opferordnung im Ritual. Durch Übernahme
eines Amtes kann sich das Geschlecht eines
Menschen ändern, denn auch Ämter haben ein
symbolisches Geschlecht – ebenso wie Raum,
Zeit und Materie.“3
Unser ganzes Leben lang werden wir von
Familie, Peergroup, Medien und Gesellschaft
bezüglich der Rollenerwartungen beeinflusst.
Es ist wichtig, dass die SuS* verstehen, dass
nicht biologische, sondern sozial konstruierte
Unterschiede zwischen Menschen gesellschaftliche Anforderungen und Rollenerwartungen
begründen.

Ermutigen Sie Ihre SuS* offen
über das Thema zu sprechen. In
verschiedenen Kulturen und je nach Sozialisation gibt es wesentliche Unterschiede in der Wahrnehmung des eigenen und des anderen Geschlechts.

In dieser
Übung wird
zunächst auf die
geschlechtersensible
Kennzeichnung mit
dem "Gender*" verzichtet, weil es hier
um die Zuspitzung
von Stereotypen
geht. Ausgenommen
davon sind Passagen,
in denen die SuS*
konkret gemeint
oder angesprochen
werden. In der Reflexion kann/sollte
dann durchaus Bezug
auf die Vielfalt von
Geschlechtsidentitäten Bezug und
auf die "*-Methode"
hingewiesen werden.

3.1.1

Übungsablauf
1. Zeichnen Sie eine zweispaltige Tabelle an die Tafel oder auf ein Flipchartpapier. Die
Überschriften für die Spalten sind „Typisch Junge“ sowie „Typisch Mädchen“.

08 19
8. März:
Internationaler
Frauentag
19. November:
Internationaler
Männertag
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2. Die SuS* werden gebeten, an die Tafel zu gehen und Dinge, Gegenstände,
Verhaltensweisen, optische Merkmale etc. in die jeweilige Spalte einzutragen,
welche sie mit Frauen bzw. Männern verbinden. Dabei sollen sowohl soziale als auch
biologische Charakteristika genannt werden (z. B. langes Haar, Lippenstift, kichern
bzw. Bart, Fußball, stark). Alternativ können die SuS* auch einen typischen Jungen
oder ein typisches Mädchen zeichnerisch darstellen, falls die sprachlichen Fähigkeiten
noch nicht ausreichen.
3. Tauschen Sie nun die Überschriften für die Spalten der Tabelle um. Die für die Frauen
genannten Charakteristika stehen nun bei den Männern und umgekehrt. Was trifft
dennoch zu und warum?
4. Diskutieren Sie, welche Attribute nicht zu beiden Geschlechtern passen und wieso.
Erklären Sie die Unterscheidung zwischen biologischem und sozialem Geschlecht.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Was heißt es, ein Mädchen/ein Junge zu
sein?
• Warum ist es (nicht) wichtig, ob man ein
Mädchen oder ein Junge ist? Wann spielt
das eine Rolle?
• Könntet Ihr etwas tun oder auch nicht
tun, nur weil Ihr Mädchen/Jungen seid?
Warum? Woher kommt das?
• Gibt es etwas dazwischen? (Hier könnten
Inter*-Personen eingeführt werden)
• Wie wird es genannt, wenn sich jemand
weder als Mädchen noch als Junge sieht/
fühlt?
• Werden Mädchen und Jungen
unterschiedlich erzogen?
• Drücken Mädchen und Jungen ihre Gefühle
unterschiedlich aus?
• Wie bilden die Medien Mädchen/Jungen
ab?
• Haben die Medien Einfluss auf
Geschlechterrollen und Stereotype?
• Wie beeinflussen die Unterschiede
zwischen Mäd
• tägliches Leben?
• Wie beeinflussen die Unterschiede
zwischen Mädchen und Jungen
Eure Beziehungen zu Familie und
Freund*innen?
• Wie schaffen wir es, uns von diesen Rollen
und den damit verbundenen Erwartungen
zu trennen?
• Welche Aufgaben werden häufig Mädchen
und welche werden Jungen in einer
Beziehung und in der Familie (in Eurem
Heimatland) zugeschrieben?
• Von was oder wem werden die
Erwartungen und Rollen beeinflusst?
• Ist man einfach nur entweder "Junge"
oder "Mädchen"? Was bedeutet es, wenn
man "Mädchen*" anstelle von "Mädchen"
schreibt, und "Junge*" anstelle von
"Junge"?

• Lassen Sie die SuS* zum Thema
„Typisch Junge, typisch Mädchen“ im
Internet recherchieren. Was denken
andere darüber (z. B. Politiker/innen,
Prominente)?
• Spot zum Thema: Das Unternehmen
Procter & Gamble hat ihm Rahmen
seiner Werbekampagne für
Hygieneartikel im Jahr 2014 einen
Werbespot herausgebracht: In „Like
A Girl“ werden Mädchen und junge
Frauen gebeten, sich zum Thema zu
äußern bzw. zu beschreiben, was sie im
Werbespot gesehen haben (Englisch mit
deutschen Untertiteln).

https://www.youtube.com/
watch?v=XjJQBjWYDTs

• Statt die Ergebnisse offen an die Tafel
zu schreiben, lassen Sie die SuS* diese
für sich notieren und anschließend
pantomimisch darstellen.
Vorteil: Für die Methode der Pantomime
werden sehr geringe Sprachkenntnisse
benötigt.
• Diese Übung lässt sich sehr gut mit
dem Rollenspiel "Inselbesuch" (Übung
1.1.17) verbinden.

Übungsverknüpfung
Knüpfen Sie direkt mit der Übung „Stimmt’s?“ (Seite 3.1.5) an und lassen Sie die SuS*
Gegenbeispiele für die gefundenen Vorurteile finden, um diese zu entkräften. Übungen
aus dem Modul „Kultur“ zum Thema Vorurteile lassen sich ebenfalls wunderbar zu einer
Unterrichtseinheit verbinden. Für die Auseinandersetzung mit der eigenen beruflichen
Zukunft im Modul „Meine Zukunft“ kann diese Übung ebenfalls vorbereitend durchgeführt
und verknüpft werden.

3.1.3

3.1.4

T YPISCH! – STEREOT YPE
STIMMT'S?

Ziel
Die SuS* werden sich Stereotype und Vorurteilen bewusst und können kritisch reflektieren,
welche Auswirkungen diese auf eigene Verhaltensweisen und Entscheidungen haben.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Notizzettel
Zeitaufwand
30 Minuten

variabel

Sind wir wirklich frei von Vorurteilen?
In dieser Übung sollen die SuS* sich mit Vorurteilen und Stereotypen auseinandersetzen.
Sie sollen kritisch hinterfragen, ob die Vorurteile auf alle Mädchen/Frauen bzw. Jungen/
Männer zutreffen. Anhand von Beispielen aus
ihrem Alltag oder ihrer Lebenswelt erarbeiten
sie, dass jeder Mensch ein Individuum ist.
Vorurteile wirken sich auf unser alltägliches
Handeln aus und behindern Jugendliche in
ihrer freien Selbstwahrnehmung. So schätzen
sich beispielsweise Mädchen in Mathematik
schlechter ein, selbst wenn sie die gleichen
Noten wie ihre männlichen Mitschüler haben.
Aber auch Jungen schämen sich bisweilen für
Hobbys (z. B. Tanzen, Kochen) oder Berufswünsche (z. B. Friseur, Florist), weil sie nicht
mit den vermeintlichen Erwartungen der
Gesellschaft zusammenpassen. Obwohl die
Auflösung von Vorurteilen mittlerweile gefördert wird (z. B. Girls Day und Boys Day), ist
kein Mensch frei von ihnen. Sich der binären
Geschlechtereinteilung ganz zu entziehen und
sich nicht mehr als Junge oder Mädchen einzuordnen, scheint jedoch noch weit entfernt.

1 Zimbardo, P. G., Gerrig, R. J. (2008): S. 656

Diese Übung soll dazu beitragen, dass Mädchen und Jungen die Auswirkung von Vorurteilen auf sich und andere reflektieren und
Ihr eigenes Verhalten kritisch überdenken. Sie
besteht einerseits aus dem Zusammentragen
gängiger Vorurteile gegenüber Mädchen/Frauen bzw. Jungen/Männern (z. B. Frauen können
nicht mit Technik umgehen, Männer sind nicht
multitaskingfähig etc.). Andererseits, im
zweiten Teil der Übung, dürfen sich die SuS*
überlegen, ob sie jemanden aus dem privaten
Umfeld oder der Öffentlichkeit kennen, die*der diesen Vorurteilen nicht entspricht und
somit die genannten Vorurteile widerlegt.
„Stereotype sind Generalisierungen über eine Gruppe von Personen, wobei allen Mitgliedern
dieser Gruppe die gleichen Merkmale
zugewiesen werden.“1 Menschen neigen
dazu, Merkmale, die nicht Stereotypen
entsprechen, abzuwerten/zu missachten. Erarbeiten Sie mit den SuS*, wie
Vorurteile die Sicht auf uns selbst und
auf andere beeinflussen und uns und
andere sogar in der Lebensgestaltung
behindern.

Materialbedarf: gering

In dieser
Übung wird
zunächst auf die
geschlechtersensible
Kennzeichnung mit
dem "Gender*" verzichtet, weil es hier
um die Zuspitzung
von Stereotypen
geht. Ausgenommen
davon sind Passagen,
in denen die SuS*
konkret gemeint
oder angesprochen
werden. In der Reflexion kann/sollte
dann durchaus Bezug
auf die Vielfalt von
Geschlechtsidentitäten Bezug und
auf die "*-Methode"
hingewiesen werden.

3.1.5

Übungsablauf
1. Fordern Sie die SuS* auf, die gängigen Vorurteile über Mädchen/Frauen bzw. über
Jungen/Männer zu nennen. Schreiben Sie jedes Vorurteil auf einen Notizzettel und
heften Sie ihn an ein Flipchartpapier oder an die Tafel.
Alternativ können Sie auch in einem ersten Schritt die Übung „Natürlich!?“ (3.1.1)
durchführen und mit Schritt 2 fortfahren.
2. Die SuS* erhalten nun die Möglichkeit, neben die Vorurteile Namen zu schreiben, die
diesem Vorurteil nicht entsprechen, z.B.: „Frauen können nicht einparken“ – „Meine
Tante, Jennifer Lawrence“, oder „Männer sind nicht multitaskingfähig“ – „Mein Vater,
André Schürrle“.
Das Vorurteil
ist das Kind der
Unwissenheit.

3. Diskussion der Ergebnisse.

William Hazlitt

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Gab es Vorurteile, denen nicht
widersprochen worden ist?

• Laden Sie Ihre SuS* zum Weiterdenken
ein: Sind Vorurteile zu Männern und
Frauen eigentlich in jedem Land
gleich? Vergleichen Sie in diesem
Zusammenhang den Beruf des Friseurs/
der Friseurin – hier als typischer
Frauenberuf, in südöstlichen Ländern
eher eine Männerdomäne.

• Warum gibt es Menschen, die nicht den
gängigen Vorurteilen entsprechen?
• Wann behindern uns Vorurteile (z.B.
wenn man als Junge gerne tanzt, aber
aufgrund von Vorurteilen das Hobby aufgibt)?
• Wieso gibt es Vorurteile? Wie entstehen
sie?
• Gibt es Vorurteile, die Euch besonders
ärgern?
• Wie beeinflussen Vorurteile unser
alltägliches Leben?
• Was kann man tun, um Vorurteile nicht
mehr anzuwenden?
• Bestätigen sich Vorurteile auch
manchmal? Warum?

• Überlegen Sie mit den SuS*, in welchen
Situationen man manchmal versucht
ist, Vorurteile als Ausrede zu benutzen,
z.B. „Ich habe eine 5 in Mathe – aber
kein Wunder, Mädchen können Mathe
einfach nicht!“ oder „Ich kann nicht
kochen – aber kein Wunder, Jungen
können das einfach nicht!“
• Führen Sie mit den SuS* eine Umfrage
an der Schule, im Freundeskreis oder
in der Familie durch. Die SuS* können
sicher sehr viele und unterschiedliche
Antworten auf die Frage „Was ist für
Dich typisch Frau/Mann?“ sammeln.
Die Ergebnisse werden in der Klasse
präsentiert und diskutiert.

• In welchem Bereich entsprecht Ihr auch
nicht den Vorurteilen und Stereotype?
• Welche Vorurteile wurden widerlegt?
• Ist es eigentlich richtig, "nur" zwischen
Männern und Frauen beziehungsweise
Jungs und Mädchen zu unterscheiden?
Wenn nicht: Findet Ihr es gut, die
Sternchenmethode zur Berücksichtigung
anderer Geschlechtsidentitäten
anzuwenden?

3.1.6

Übungsverknüpfung
Diese Übung können Sie auch mit Übungen aus dem Modul „Kultur“ zum Thema
Vorurteile verbinden, indem sie Vorurteile zu bestimmten Gruppen sammeln und
anhand der Übung „Natürlich!?“ (Seite
3.1.1) entkräften.

T YPISCH! – STEREOT YPE
ICH BIN, WER ICH BIN

Ziel
Die SuS* werden sich über die Bedeutung von Stereotypen und den damit verbundenen
gesellschaftlichen (Rollen-)Erwartungen bewusst und hinterfragen diese kritisch.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Kopiervorlage mit Leitfragen, Moderationskarten
variabel

Zeitaufwand
45 Minuten
Hintergründe des Gedankenexperiments
Vorurteile und stereotypische Wahrnehmungen sind im Alltagsleben unvermeidbar, da sie
wichtige Funktionen zur schnellen, sicheren
und verlässlichen Orientierung, zur sozialen
Positionierung und zur Förderung und Stärkung
eines positiven Selbstbildes erfüllen. Besonders
in interkulturellen Begegnungen treten Vorurteile und Stereotype häufig auf und steuern die
Wahrnehmung, die Urteilsbildung, die Emotionen und das soziale Verhalten. Ziel des Abbaus
von Stereotypen ist es, einengende, beschränkende, ausgrenzende und benachteiligende
Zuschreibungen aufzudecken und Vorurteile zu
entkräften. Hierfür braucht es einen bewussten, aktiven Schritt zur Selbstreflexion und
das permanente Hinterfragen von Bildern und
Vorurteilen, die wir im Kopf haben, ohne einen
Menschen zu kennen.
Mit dieser Übung versetzen sich die SuS* mit
Hilfe eines Gedankenexperimentes in das
jeweils andere Geschlecht hinein und arbeiten
heraus, welche vermeintlichen Vor- und Nachteile es hat, ein Mädchen* bzw. ein Junge*
zu sein. Dies bewegt die SuS* dazu, sich ihrer

1 Alexander Thomas (2006): Die Bedeutung von Vorurteil
und Stereotyp im interkulturellen Handeln.
URL: http://neu.interculture-journal.com/index.php/
icj/article/viewFile/46/55 (Download am 29.11.2019).

eigenen Vorurteile bewusst zu werden. Sie
verstehen, wie allgemeine Stereotype und die
damit verbundenen Vorurteile entstehen und
welche Konsequenzen diese für die Geschlechter nach sich ziehen. Das Gedankenexperiment
soll zudem das Empathievermögen der SuS*
steigern, da sie sich in ein anderes Geschlecht
hineinversetzen müssen, um eventuelle Schwierigkeiten, Belastungen oder auch Vorzüge besser
nachvollziehen zu können.

Materialbedarf: gering

Teilen Sie die Klasse für diese
Übung in geschlechtergetrennte Gruppen auf, die von jeweils einer
Lehrkraft desselben Geschlechts begleitet werden, sofern dies im Rahmen
Ihrer Möglichkeiten liegt. Die Gruppen
werden ungezwungener und ehrlicher
auf die Fragen antworten, wenn sie sich
nicht durch die Präsenz eines anderen
Geschlechts irritieren lassen.
3.1.7

Übungsablauf
1. Die SuS* beantworten zunächst für sich alleine die Fragen aus der Sicht ihres
Geschlechts.

Ganz und gar
man selbst
zu sein,
kann schon
einigen Mut
erfordern.
Sophia Loren

2. Lassen Sie die SuS* sich danach in eine Mädchen*- und eine Jungen*gruppe und ggf.
eine Trans*Gruppe (d. h. Menschen, die sich mit einem anderen Geschlecht als dem
ihnen zugewiesenen identifizieren) und ggf. eine Inter*-Gruppe aufteilen. Sie sollen
nun ihre gegebenen Antworten vergleichen und auf Moderationskarten festhalten.
3. Die Antworten werden an der Tafel oder auf einem Flipchart gesammelt und die SuS*
vergleichen ihre Antworten mit den anderen Gruppen. Sie werden zu einer Diskussion
angeregt.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Welche Unterschiede sind in den
Antworten der Jungen*, der Mädchen*
und der Trans*- oder Inter*Menschen zu
erkennen?

• Ermutigen Sie die SuS* zur offenen
Weiterarbeit an dem Thema. Denkbar
sind weitere Unterthemen wie
Androgynie oder Transgender*. Welche
der erarbeiteten Ergebnisse treffen
hierbei nicht zu? Woran erkennt man,
ob man im „richtigen“ oder „falschen“
Körper steckt? Welche bekannten
Persönlichkeiten kennen Ihre SuS*,
die trans* oder androgyn sind?
Recherchieren Sie vorher entsprechend.

• Woher kommen die Einstellungen
zum eigenen und zu den anderen
Geschlechtern?
• Wie empfindet Ihr die Antworten der
anderen Gruppen? Stimmen sie mit Euren
überein?
• Stimmen die Vorstellungen über die
Geschlechter mit der Realität überein?
• Sind Vorurteile aufgetaucht? Welche?

Platz für Ihre Notizen

3.1.8

• Sie können Ihren SuS* die
Fernsehkomödie „Eine wie keiner“
vorschlagen (Pro Sieben 2008, FSK 12),
in dem es um ein Mädchen und einen
Jungen auf derselben Schule geht, die
sich nicht mögen, aber eines Morgens
feststellen, dass sie im Körper der/des
anderen stecken.

Das

ch

bin i

Ich bin, wer ich bin
Diskutiert bitte folgende Fragen und schreibt die Antworten auf Karten!

Was gefällt Dir daran, als
Mädchen/Junge/Trans*/Inter* gesehen zu werden?

Was stört Dich daran, als
Mädchen/Junge/Trans*/Inter* gesehen zu werden?

Was fändest Du gut daran, als
Junge/Mädchen/Trans*/Inter* gesehen zu werden?

Was würde Dich daran stören, als
Junge/Mädchen/Trans*/Inter* gesehen zu werden?

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 3.1.9 - Kopiervorlage „Ich bin wer ich bin“

Wenn Du morgen aufwachen würdest und du wärst auf
einmal ein Junge/Mädchen/Trans*/Inter*, was wäre
Dein erster Gedanke?

Das

ch

bin i

Ich bin, wer ich bin
Diskutiert bitte folgende Fragen und schreibt die Antworten auf Karten!

Was gefällt Dir daran, Dich nicht dem Geschlecht
zuzuordnen, das Dir zugewiesen wurde?

Was stört Dich daran, Dich nicht dem Geschlecht
zuzuordnen, das Dir zugewiesen wurde?

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 3.1.10 - Kopiervorlage „Ich bin wer ich bin“ (2)

Wenn Du morgen aufwachen würdest und alle würden
Dir das Geschlecht zuordnen, dem Du Dich selbst auch
zugehörig fühlst, was wäre Dein erster Gedanke?
Was fändest Du gut daran, als Mädchen/Junge gesehen zu werden?

Was würde Dich daran stören, als Mädchen/Junge
gesehen zu werden?

T YPISCH! – STEREOT YPE
GESCHLECHTERDARSTELLUNG
IN DEN MEDIEN

Ziel
Die SuS* werden sich der medialen Darstellung von Frauen und Männern sowie deren
Auswirkungen auf das Rollenverständnis, die eigene Identität und die gesellschaftlichen Erwartungen bewusst und hinterfragen diese kritisch.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier, Stifte, Scheren, Kleber, Zeitschriften/Magazine (möglichst
unterschiedliche, z. B. Mode-, Jugendzeitschriften, Illustrierte, Fitnessmagazine)

Kleingruppen

Zeitaufwand
45 Minuten

Materialbedarf: mittel

"Guck mal, wie sieht die denn aus?"
Frauen waren historisch gesehen lange Zeit
kaum in den Bereichen Wirtschaft, Politik und
Wissenschaft vertreten und wurden dementsprechend auch kaum in den Medien abgebildet oder thematisiert. Und wenn doch, wurden
sie in der Werbung, in Filmen oder Zeitschriften auf die Rolle der Mutter und Hausfrau
reduziert. Heutzutage ist die mediale Darstellung der Frau häufig zweidimensional: Starke,
selbstbewusste und unabhängige Frauenfiguren
werden vor allem in Filmen und Serien dargestellt, wohingegen die Werbung Frauen immer
noch sexualisiert.
Weiterhin werden in den Medien unterschiedliche Vorstellungen von Männlichkeit und
Weiblichkeit oftmals idealisiert. Entspricht
eine Person nicht den publizierten Vorstellungen, so gilt die Person als „nicht in der Norm“.
Gerade für junge Menschen haben Wahrnehmungen aus der Welt der Massenmedien oder
sozialen Netzwerken eine große Bedeutung.

1 Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK)
Rheinland-Pfalz: URL: https://www.klicksafe.de/themen/medienethik/mediale-frauen-und-maennerbilder/
(zuletzt abgerufen am 29.11.2019).

Vorformulierte Rollenbilder werden kopiert und
daraus die eigene Identitätsbildung abgeleitet. Würden die Medien stärker auf alternative
Rollenbilder hinweisen, könnten hilfreiche
Ansätze zur Geschlechtsidentitätsbildung auch
aus den Medien heraus angestoßen werden.1
Die nachfolgende Übung verdeutlicht den SuS*, dass Frauen und
Männer auch heute noch in den Medien
unterschiedlich dargestellt werden und
überzogene Rollenbilder und -erwartungen damit einhergehen. Während
Frauen im Abendkleid abgelichtet werden oder kaum bekleidet im Werbeteil
auftauchen, werden Männer als aktive
und ehrgeizige Geschäftsmänner dargestellt. Neben der Kompetenz, verzerrte
Darstellungen von Frauen und Männern
zu erkennen und zu hinterfragen, erhalten die SuS* die Möglichkeit, eigene
Vorurteile zu reflektieren und die eigene
Identität, unabhängig von übertrieben
dargestellten Geschlechterrollen und
Stereotypen, wahrzunehmen und zu akzeptieren.

In dieser
Übung wird
zunächst auf die
geschlechtersensible
Kennzeichnung mit
dem "Gender*" verzichtet, weil es hier
um die Zuspitzung
von Stereotypen
geht. Ausgenommen
davon sind Passagen,
in denen die SuS*
konkret gemeint
oder angesprochen
werden. In der Reflexion kann/sollte
dann durchaus Bezug
auf die Vielfalt von
Geschlechtsidentitäten Bezug und
auf die „*-Methode“
hingewiesen werden.

3.1.11

Übungsablauf
08 19
8. März:
Internationaler
Frauentag
19. November:
Internationaler
Männertag

1. Teilen Sie die Klasse in vier Gruppen ein und geben Sie jeder Gruppe eine Ausgabe
einer Zeitschrift (z. B. Nachrichten-, Sport- oder Modemagazin, Illustrierte,
Jugendzeitschrift). Die SuS* erhalten den Auftrag, die Zeitschrift nach Bildern von
Mädchen/Frauen und Jungen/Männern zu durchsuchen und diese auszuschneiden.
Oder lassen Sie sie im Internet und in den sozialen Medien Bilder und Werbung
recherchieren, die ihnen auch im Alltag begegnen und drucken Sie diese im Anschluss
aus.
2. Die Mädchen/Frauen werden auf die linke Seite des Plakats geklebt, die Jungen/Männer
auf die rechte Seite.
3. Die Plakate werden vorgestellt und das Ergebnis diskutiert.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Ist Euch etwas aufgefallen?

• Auch hier können weitere
Geschlechterrollen (Trans*, Inter* etc.)
miteinbeziehen.

• Wie werden die Frauen bzw. die Männer
dargestellt?
• Ist es immer eindeutig, ob es sich um
eine Frau oder einen Mann handelt?
Gibt es auch noch andere Gruppen?
Und wenn ja, welche Möglichkeiten
gibt es, sie in Darstellungen und in der
Sprache besser zu berücksichtigen?
• Wie wirken die Frauen bzw. die Männer
auf Euch?
• Gibt es Unterschiede? Wieso?
• Gibt es eine Zeitschrift/Quelle, die von
den anderen in ihrer Darstellung der
Frauen und Männer abweicht?
• Entspricht die Darstellung der Frauen
und Männer der Realität?
• Was macht das mit Euch, wenn Ihr
jeden Tag solche Bilder seht?
• Was ist daran problematisch, wenn
Frauen und Männer unterschiedlich
dargestellt werden?
• Wie können sich diese teils sehr
verzerrten Darstellungen von Frauen
und Männern auf Kinder auswirken?

3.1.12

• Alternativ kann auch eine Gruppe von
SuS* Bilder von Frauen und Männern
ausschneiden, die gleichwertig
dargestellt werden. Wie sehen sie aus?
Wo ist der Unterschied zu den anderen
Plakaten? Welches Plakat entspricht
der Realität mehr? Warum gibt es
diese Unterschiede in der medialen
Darstellung?
• Lassen Sie die SuS* verschiedene
Klamotten mitbringen und organisieren
Sie ein Crossdressing1, bei dem sich die
SuS*, die sich sonst als Mädchen sehen,
als Jungen anziehen und posieren
und andersherum. Vielleicht findet
sich auch ein geschlechtsneutrales
Outfit. Machen Sie im Anschluss
ein Fotoshooting, diskutieren und
reflektieren Sie, was das mit den
Schülerinnen und Schülern gemacht
hat und was vielleicht anders wäre,
wenn sie so durch die Stadt liefen?
Vielleicht möchte es ja auch jemand
ausprobieren?

1 Inspiriert durch den Crossdressing-Workshop
der Fachstelle Gender und Diversität NRW
(FUMA NRW). URL: https://www.gender-nrw.
de/wanderausstellung-cross-dressing/ (zuletzt
abgerufen am 26.11.2019).

T YPISCH! – STEREOT YPE
LÖWE, ADLER ODER
SCHILDKRÖTE – DAS BIN ICH!

Ziel
Die SuS* fühlen sich bestärkt in ihrer Individualität, werden in ihrer Individualität anerkannt und können eigene Fähigkeiten oder Eigenschaften benennen bzw. darstellen.
Material
Stifte, kreisförmiges Papier, eventuell Collagematerial
Zeitaufwand
45 Minuten

Kleingruppen

Wer bin ich?
Diese Übung bietet sich auch für jüngere SuS*
und SuS* mit Deutsch als Zweitsprache an und
dient der Auseinandersetzung mit der eigenen
Identität, Charaktereigenschaften, Stärken und
Fähigkeiten. Besonders gut eignet sie sich für
neue Klassenverbände, um einander kennenzulernen und das Gruppengefühl zu stärken.

Materialbedarf: gering

Diese Übung bietet insbesondere
für SuS* mit Deutsch als Zweitsprache die Möglichkeit, neue Vokabeln
und Tiere (kennen) zu lernen.

Platz für Ihre Notizen

3.1.13

Übungsablauf

Wer
sich selbst
mag,
vermag auch
andere
zu mögen.

1. Eröffnen Sie die Übung, indem Sie mit den SuS* über Kalender und Sternzeichen,
unterschiedliche Tierkreiszeichen in verschiedenen Kulturen (Chinesisches Horoskop)
und die damit verbundenen Tiere sprechen.
Teilen Sie ausgeschnittene Kreise aus und entwerfen Sie mit Hilfe folgender Fragen
ein eigenes Symbol:
• Wenn Du ein Tier sein könntest, welches Tier wärst Du?
• Ist dieses Tier ein Fantasiewesen?

Ernst Ferstl

• Welche Eigenschaften hat es?
• Was kann es besonders gut?
• Was sind Deine Lieblingsfarben?
• Was machst Du gerne in Deiner Freizeit?
• Welche Charaktereigenschaften hast Du?
• Wie siehst Du Dich selbst?
• Was sagen andere über Dich?
Die letzten beiden Fragen gelten für ältere SuS*. Mit jüngeren SuS* können Sie nach
Farben und Lieblingstier gehen.
2. Anschließend können die SuS* ihre eigenen Kreise gestalten – entweder symbolhaft
oder mit einem Tier. Zunächst wird der Hintergrund des Kreises mit einer oder
mehreren Farben gestaltet. Anschließend wird das Symbol, Tier oder Fantasiewesen
gezeichnet und kreativ gestaltet. Auch andere Materialien, wie Federn, Perlen etc.,
können collageartig eingesetzt werden.
3. Hängen Sie die Kreise anschließend im Klassenraum unter dem Motto „Alle sind
anders, alle sind gleich“ auf.

Übungsverknüpfung
Da es den SuS* schwer fallen kann, eigene Fähigkeiten zu benennen, bietet es sich an, die
Übung „Bedeutungsleicht“ (Seite 6.1.1) aus dem Modul „Meine Zukunft“ voranzustellen,
um zunächst verschiedene Begriffe für Fähigkeiten und Kompetenzen einzuführen und –
insbesondere für SuS* mit Deutsch als Zweitsprache – das Vokabular aufzubauen.

3.1.14

T YPISCH! – STEREOT YPE
STARK!

Ziel
Die SuS* werden sich Stereotypen bewusst und reflektieren, welche Auswirkungen
diese auf eigene Verhaltensweisen und Entscheidungen haben.
Material
(Notiz-) Papier, Stifte
Zeitaufwand
45 Minuten

variabel

Die Bedeutung von Rollenmodellen und Vorbildern
Rollenmodelle existieren meist im unmittelbaren sozialen Umfeld der SuS*. Die wichtigsten
Rollenmodelle sind die Eltern und Gleichaltrige. Beide haben für die Entwicklung eine
zentrale Bedeutung. Kinder und Jugendliche
orientieren sich dabei häufig an gleichgeschlechtlichen Rollenmodellen und ahmen
deren Handlungen nach. Vorbilder können
dagegen auch Menschen sein, die den SuS*
nicht nahestehen, aber wegen ihrer Leistungen
oder ihres Engagements durch öffentliches
Interesse ebenfalls eine Bedeutung für die
Jugendlichen haben.
Die SuS* müssen sich in dieser Übung mit
Personen der anderen Geschlechter auseinandersetzen, die eine Vorbildfunktion haben,
und gleichzeitig eigene Vorurteile hinterfragen. Welche Männer* sind für die Mädchen*
Vorbilder, welche Frauen* für die Jungen*?
Welche Trans*-, Inter* oder queere Personen
sind für die SuS* Vorbilder? Gut wäre es, wenn
Persönlichkeiten nicht doppelt auftauchen.
Bitte achten Sie darauf, dass jeweils Personen
anderen Geschlechts ausgewählt werden. Diese
Personen sollen außerdem nicht nur aufgrund
von äußerlichen Aspekten ausgewählt werden.
Schließlich soll die Übung den Jugendlichen
zeigen, dass es viele Menschen gibt, die aufgrund ihrer Leistungen oder ihres Engagements

Respekt und Anerkennung erhalten und nicht,
weil sie schön und berühmt sind. Stattdessen
sollen die SuS* lernen, dass gängige Vorbilder
und Stereotype durchbrochen werden können.

Materialbedarf: gering

Internetzugang

#HeForShe
Die Organisation UN Women ruft
im Rahmen der weltweiten Kampagne #HeForShe seit 2014 Männer dazu
auf, sich für die Gleichstellung der Geschlechter und die Beendigung aller Gewalt und Diskriminierungen gegenüber
Frauen* und Mädchen* einzusetzen.
Emma Watson, Sonderbotschafterin von
UN Women, lädt seit Januar 2016 alle
Menschen dazu ein, sich im Rahmen der
Kampagne zu engagieren.

www.heforshe.org

3.1.15

Übungsvorbereitung
Alle SuS* dürfen sich eine Person aussuchen, die sie vorstellen möchten. Bitten Sie die
männlichen* Jugendlichen, eine starke weibliche* Persönlichkeit vorzustellen, und die weiblichen* Jugendlichen, eine starke männliche* Persönlichkeit vorzustellen. Als Hausaufgabe
sollen die SuS* ein Bild der Person suchen und zur nächsten Stunde mitbringen. Um Doppelungen zu vermeiden, können Sie auch Personen vorgeben (z. B. aktuell bekannte Prominente, Politiker*innen, Familienmitglieder).
Machen Sie eventuell Vorschläge für weibliche*, deutsche Rollenvorbilder mit Migrationsgeschichte, denn es gibt zwar viele Rapper und Fußballspieler mit Migrationsgeschichte, die
Jungs* zum Vorbild dienen, aber nicht annähernd so viele weibliche* Vorbilder. Hier wäre
eine Recherche gut. Zum Beispiel könnten folgende Personen in diesem Sinne als Vorbilder
dienen:
• Lary (Sängerin)
• Zeina Nasser (Boxerin mit Hidschab)
• Ayse Erkmen (Künstlerin)

Übungsablauf
Glaube
ist stark,
Vertrauen ist
noch stärker.
Dr. Ebo Rau

1. Die SuS* recherchieren (z. B. im Internet, in einer Bücherei oder in Magazinen und
Zeitungen) und klären in einem Steckbrief folgende Fragen zur vorzustellenden Person:
• Persönliche Daten (Name, Alter, Beruf, Herkunft)
• Was macht diese Person zu einer starken Frau/zu einem starken Mann/ zu einer starken
Inter-/Trans*/queeren Person?
• Was hat diese Person geleistet?
• Was bewundere ich an dieser Person?
• Gibt es Hindernisse, die dieser Person begegnet sind?
• Ist diese Person ein Vorbild für andere? Warum?
2. Die SuS* stellen die gewählte Persönlichkeit der Klasse vor. Die Steckbriefe werden mit
dem mitgebrachten Foto versehen und anschließend aufgehängt.
3. Diskussion der Ergebnisse.

3.1.16

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Was macht eine Person stark?
• Vor welchen Eigenschaften oder
Leistungen habt Ihr Respekt?
• Ist Euch eine Persönlichkeit besonders
aufgefallen? Warum?
• Wen findet Ihr besonders interessant?
• Welche Person kanntet Ihr nicht?
• Gibt es Unterschiede zwischen den
vorgestellten Frauen*, Männern*,
Trans*-/Inter*- oder queeren Personen?
• Gibt es Gemeinsamkeiten?
• Gibt es etwas, das alle Persönlichkeiten
gemein haben?
• In welchen Bereichen engagiert Ihr Euch
(Sport, Umwelt, Politik etc.)?
• Empfindet Ihr Euch selbst als starke
Persönlichkeit?

Führen Sie das Thema unter dem
Aspekt „Vorbild“ weiter oder lassen
Sie die SuS* weiter recherchieren. Auch die
Eltern oder Freund*innen können befragt und
die Ergebnisse in der nächsten Stunde zusammengetragen werden.
• Ist die vorgestellte Person Euer Vorbild?
• Seid/wart Ihr ein Vorbild? In welchen
Situationen?
• Was könnte Euch daran hindern, ein
Vorbild zu sein?
• Statt die vorgefertigten Namenskärtchen
zu nutzen, lassen Sie alle SuS* einen
Namen auf ein Kärtchen schreiben.
Die Kärtchen werden gemischt und
alle SuS* ziehen eines. Zur nächsten
Unterrichtseinheit muss zu der Person auf
dem Kärtchen recherchiert werden.
• Die SuS* sollen sich gegenseitig befragen:
Was macht die jeweils andere Person zu
einer starken Persönlichkeit?

PRIVATHEIT & INTIMITÄT
GEFÜHLE PER POST

Ziel
Die SuS* lernen, ihre eigenen Gefühle und die der anderen zu verstehen und zu akzeptieren. Sie erhalten Handlungssicherheit im alltäglichen Umgang mit ihren Mitmenschen.
Material
variabel

Zeitaufwand
10–15 Minuten

Weißt Du, was ich fühle?
Diese Übung dient zum ersten spielerischen
Einstieg in die Auseinandersetzung mit den
eigenen Gefühlen und kann zur Vorbereitung
auf verschiedene Rollenspiele der nachfolgenden Übungen genutzt werden. Sie ist
besonders geeignet, um die Stimmung in
einer Gruppe aufzulockern, Mitgestalten &
Kooperieren in Kontakt zu kommen und in
die gemeinsame Arbeit zu starten.

Diese Übung nutzt u.a. nonverbale
Kommunikation als Instrument zur
Artikulation. Nonverbale Kommunikation bedeutet nichtsprachliche zwischenmenschliche
Kommunikation und umfasst beispielsweise die
menschliche Gestik und Mimik. Dabei können
Emotionen durch den Körper ausgedrückt werden, welche Menschen unterschiedlich artikulieren. Interessant bei dieser Übung ist möglicherweise zu beobachten, ob Schüler*innen in
verschiedenen Sprachen oder Kulturen unterschiedliche Ausdrücke für bestimmte Gefühle
oder in bestimmten Situationen verwenden.
Nutzen Sie diese Übung als Gesprächsanlass.

Platz für Ihre Notizen

3.2.1

Übungsablauf
1. Bilden Sie einen Stehkreis und drehen sie sich zur Schülerin* oder zum Schüler*
links von sich um, machen Sie einen Gesichtsausdruck der Überraschung und sagen
Sie dabei „Oh!“. Die Schülerin* oder der Schüler* muss nun diesen Ausdruck an die
nächste Person neben sich weitergeben, indem er*sie sich umdreht und ebenfalls
„Oh!“ mit entsprechender Mimik/Gestik macht. Somit wandert der Ausdruck/Ausruf
durch den Kreis, bis er wieder bei Ihnen angekommen ist. Er wird sich verändern und
es wird meist viel gelacht.
Geben Sie sofort einen neuen Ausdruck/Ausruf weiter, z. B.
„Oh mein Gott!“ = Überraschung/Entsetzen
„Oh nein!“ = wütend, bestimmend, mit Faust, Fußstampfen
„Ja!“ = freudig, liebevoll, Hände ans Herz
„Aaah!“ = Kreischen, Hände am Kopf
„Oooh“ = entmutigtes Seufzen und Schulterzucken
„Halloooo!“ = freudig, mit Handbewegung
„Tschüss!“ = traurig
„Okay“ = eingeschnappt, mit Handbewegung
Sie können sich auch zwischen den SuS* bewegen oder die Richtung ändern.

Reflexion & Diskussion
• In welchen Fällen ist es gut, seine
Reaktion offen zu zeigen? In welchen
Situationen eher nicht?
• Wie ist das bei Euch zu Hause?
• Vor wem zeigt Ihr welche Gefühle?
• Ist es wichtig, eine Person in einer
solchen Situation zu sehen? Wenn ja,
warum?
• Gibt es Ausdrücke, die verschiedene
Bedeutungen haben können? Kennt Ihr
Beispiele?
• Manchmal werden solche
Gefühlsausdrücke falsch verstanden, und
es entstehen Missverständnisse. Kennt
Ihr Beispiele?
• Häufig werden in verschiedene Sprachen
oder Kulturen unterschiedliche
Ausdrücke für ein bestimmtes Gefühl
oder in bestimmten Situationen
verwendet. Kennt Ihr Beispiele?
3.2.2

PRIVATHEIT & INTIMITÄT
GEFÜHLSTREIBEN

Ziel
Die SuS* lernen, ihre eigenen Gefühle und die der anderen zu benennen. Sie erhalten
Handlungssicherheit im alltäglichen Umgang mit ihren Mitmenschen.
Material
Kopiervorlage „Würfel“, Flipchart/Tafel, Stifte/Kreide, Schere, Kleber
Zeitaufwand
45 Minuten

Kleingruppen

Definition und Hintergründe
Das Wort Emotion hat seinen Ursprung im
Lateinischen (emotio = schnelle Bewegung,
emovere = aufwühlen) und bezeichnet die
körperliche Reaktion oder den sogenannten
Affekt eines Gefühls. Emotionen sind keine
reinen Gedankeninhalte. „Jede Emotion ist
durch ein für sie typisches psychisches Erleben
gekennzeichnet. Dies wird auch als der ‚affektive Kern‘ einer Emotion bezeichnet.“1 Weitere
Komponenten von Emotionen sind die physiologische (Herzrasen, Schweißausbrüche), die
kognitive (Gedankenspiele, Kalkulation der
Konsequenzen), die expressive (Mimik, Gestik)
und die motivationale Komponente (Verhaltensänderung, Abenteuerlust).
In dieser Übung geht es vorrangig um die
Basisemotionen. „Basisemotionen scheinen
alle Menschen zu kennen und unterscheiden zu
können. Sie gehen über Kulturen hinweg mit
den jeweils gleichen, typischen Gesichtsausdrücken einher und sind durch spezifische Auslösebedingungen sowie spezifische resultierende Handlungstendenzen charakterisiert.“2
In dieser Übung lernen die SuS*, dass man

Materialbedarf: mittel

sich seiner eigenen Gefühle nicht zu schämen
braucht. Sie erhalten Handlungssicherheit
bezüglich ihrer eigenen Gefühle und der ihrer
Mitmenschen und können diese nicht nur
wahrnehmen, sondern auch verstehen. Der
Umgang mit und das Benennen von Gefühlen
ist für viele Menschen nicht selbstverständlich. Lassen Sie Ihren SuS* gegebenenfalls
Zeit und achten Sie darauf, dass sich niemand
über andere lustig macht.

Diese Übung eignet sich besonders gut für jüngere SuS* oder
SuS* mit geringeren Sprachkenntnissen
im Deutschen.

1 Wild E., Möller J. (2015): S. 202.
2 Ebd.: S. 203.

3.2.3

Übungsvorbereitung
Als Vorbereitung auf die kleinen Rollenspiele könnten Sie die SuS* dazu einladen, sich
auf das (schau-)spielen einzustimmen, den Raum in fünf Zonen aufteilen (z. B.
1. trockene Wüste, 2. eiskalte Antarktis, 3. Regenwald, 4. angenehmer Sommer in
Deutschland, 5. stürmischer Gegenwind) und sie die verschiedenen Zonen durchlaufen
lassen, wobei die SuS* schauspielerisch darstellen sollen, in welcher Zone sie sich gerade befinden.

Übungsablauf
1. Alle SuS* bekommen das Aufgabenblatt mit dem Würfel. Diesen dürfen sie
ausschneiden, zusammenkleben und anmalen.
2. Anschließend setzt sich die Klasse in Kleingruppen zusammen und jede*r würfelt
reihum mit dem eigenen Würfel. Das Gefühl, welches erwürfelt wurde, soll nun
mimisch dargestellt werden.
3. Wenn die SuS* an Sicherheit gewonnen haben, kann diese Übung in einem großen
Sitzkreis weitergeführt werden: Die SuS* sollen nur anhand ihres Gesichtsausdrucks
die Emotion, die sie gewürfelt haben, zum Ausdruck bringen.
Nur
das Gefühl
versteht
das Gefühl.
Heinrich Heine

4. In der nächsten Runde werden die Gefühle pantomimisch dargestellt. Fangen Sie als
Lehrkraft an, damit die SuS* nicht befangen sind und auch den ganzen Raum für Ihr
Spiel nutzen. In dieser Runde ist alles erlaubt, was Spaß macht: wütend durch den
Raum stampfen, sich den Bauch vor Lachen halten oder sich vor Angst hinter einem
Stuhl verstecken.
5. Gehen Sie mit den Kindern weitere Gefühle durch und schreiben Sie diese an die
Tafel (z. B. Eifersucht, Mut, Sehnsucht etc.). In der nächsten Runde sollen die
Schülerinnen* und Schüler* ein Gefühl darstellen, das die anderen SuS* erraten
müssen. Wer das Gefühl erraten hat, darf als nächstes ein Gefühl darstellen.
6. Anschließend wird in der Gesprächsrunde über den Umgang mit den eigenen und
fremden Gefühlen gesprochen.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• War es schwer, die Gefühle darzustellen?

• Statt mit Pantomime werden die
Gefühle sprachlich umschrieben, jedoch
ohne das Gefühl zu benennen.

• Gab es Gefühle, die mehr Überwindung
kosteten?
• Welche Gefühle waren einfach
darzustellen?
• Gibt es Gefühle, die man im Alltag
unterdrückt? Wieso?
• Woran kann man trotzdem erkennen, ob
jemand traurig, wütend oder ängstlich
ist?
• Was macht Ihr, wenn Ihr traurig,
wütend, oder ängstlich seid?
• Was macht Ihr, wenn Ihr merkt, dass
jemand traurig, wütend oder ängstlich
ist?
3.2.4

• Die Gefühle können auch gezeichnet
werden, wenn man mehr Zeit einplant.
Oder es wird die Kopiervorlage ohne
Grafiken benutzt und die SuS* bemalen
die Würfelseiten selbst.
Alle SuS* würfeln ein Gefühl
und malen dazu ein Bild. Bitte
bedenken Sie, dass traumatisierte SuS*
mit Flucht- und Gewaltgeschichte mit
dieser stillen, meditativen Aufgabe
Schwierigkeiten haben könnten.

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien
S. 3.2.5
Kopiervorlage "Gefühlstreiben",
Würfel
Tipp: Auf festerem Papier
ausdrucken, um dem fertigen
Würfel mehr Stabilität zu geben.
Umseitig finden Sie einen
Blanko-Würfel zum Selbstgestalten.
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care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien
S. 3.2.6
Kopiervorlage "Gefühlstreiben",
Blanko-Würfel zum Selbstgestalten
Tipp: Auf festerem Papier
ausdrucken, um dem fertigen
Würfel mehr Stabilität zu geben.

PRIVATHEIT & INTIMITÄT
BASISEMOTIONEN

Ziel
Die SuS* können die Basisemotionen benennen und kennen Strategien, um mit diesen
umzugehen.
Material
Kopiervorlage „Meine Stärken, Deine Stärken“, Papierrolle, bunte Stifte oder Fingerfarbe
Zeitaufwand
90 Minuten

variabel

Gefühlen auf der Spur
Diese Übung dient der Auseinandersetzung
mit den verschiedenen Basisemotionen. Wie
genau fühlen sich diese an, wo fühle ich sie,
wann und warum? Zum einen geht es darum,
sich selber zu beobachten und zu reflektieren, und zum anderen darum, auch darüber zu
sprechen, welche Strategien die SuS* bereits
entwickelt haben, um mit den Emotionen
umzugehen. Die Frage danach, ob es auch
schlechte Gefühle gibt und welchen Nutzen
vermeintlich schlechte Gefühle wie Angst
oder Wut haben können, ist wichtig, um sich
die Gefühle auch erlauben zu können, sich
diesen aktiv zu stellen und ihren Ursachen
auf den Grund zu gehen. Gleichzeitig können Sie als Lehrkraft auch einiges über die
Lebenswelt der SuS* und die Themen, die sie
beschäftigen, erfahren. Dieser Zugang kann
für das grundsätzliche (Lern-)Klima in der
Klasse förderlich sein und erlaubt Ihnen, die
SuS* emotional dort abzuholen, wo sie sich
gerade befinden.

Materialbedarf: mittel

Was sind die Basisemotionen?
Wenn die SuS* in einer Situation
sein sollten, dass sie Gefühle nicht genau beschreiben können, dann helfen
die folgenden fünf Basisemotionen.
Angst
Freude
Traurigkeit
Wut
Scham

3.2.7

Übungsablauf
1. Es wird zunächst der Umriss jedes SuS* auf einem Plakat aufgezeichnet. Dies kann
auch in Miniatur erfolgen, auf einem DIN-A4-Blatt.
2. Alle SuS* haben Buntstifte zur Verfügung. Sie sollen nun Schritt für Schritt die
verschiedenen Basisemotionen in ihren Körperumriss malen. Zur Anleitung dessen
dienen folgende Sätze:
• Wie war es, als Du das letzte Mal Freude, Wut, Angst, Scham oder Traurigkeit
empfunden hast?
• Welche Farbe würdest Du dem Gefühl zuordnen?
• Wo in Deinem Körper fühlst Du Freude, Wut, Angst, Scham, Traurigkeit?
• Wo fühlt sich Stolz wie an?
• Zeichne dies in Deinem Körperumriss ein.

Reflexion & Diskussion
• Wieso fühlen sich verschiedene Gefühle
unterschiedlich an?
• Welche Farben habt Ihr für welches
Gefühl gewählt? Warum?
• Gibt es gute und schlechte Gefühle?
Sind alle Gefühle wichtig? Warum?
Oder würdet Ihr auch auf ein Gefühl
verzichten können?
• Wie geht Ihr mit negativen Emotionen
um?
• Was könnt Ihr tun, um Euch gut zu
fühlen? (Diese Frage könnte auch mit
der Think-Pair-Share-Methode mit mehr
Zeit beantwortet werden: https://
www.bpb.de/lernen/grafstat/grafstatbundestagswahl-2013/148908/thinkpair-share)

Übungsverknüpfung
Die Übung „Gefühlstreiben“ (Seite 3.2.3) eignet sich als Einstiegsübung und kann dieser
Übung vorangestellt werden.

3.2.8
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PRIVATHEIT & INTIMITÄT
MEINE STÄRKEN,
DEINE STÄRKEN

Ziel
Die SuS* lernen, eigene und fremde Stärken wahrzunehmen und einen respektvollen
Umgang Mitgestalten & Kooperieren zu pflegen.
Material
Kopiervorlage „Meine Stärken, Deine Stärken“, Tapeten- oder Papierrolle (alternativ große,
aneinandergeklebte Papierbögen), Stifte
Zweiergruppen

Zeitaufwand
45–90 Minuten
Wichtig: Ein wertschätzender Umgang Mitgestalten & Kooperieren
Die SuS* werden sich in der späten Kindheit
und frühen Adoleszenz immer mehr ihrer Stärken, aber auch ihrer Schwächen bewusst. Sie
beginnen, sich mit anderen Gleichaltrigen zu
vergleichen und entwickeln Vorlieben und Interessen.1 Das Wissen über die eigenen Stärken
und Schwächen ist im Selbstkonzept enthalten
und dieses wiederum ist ein Bestandteil der
Identität eines jeden Menschen.2 Das Selbstkonzept einer Person entwickelt sich vor allem
in der Schule: Anhand von Noten können SuS*
ihre eigenen Stärken und Schwächen ausmachen
und sich mit den anderen SuS* vergleichen.
„Die unterschiedlichen Leistungen in jeder Klasse und die damit verbundenen Effekte sozialer
Vergleiche sorgen dafür, dass es viele SuS gibt,
die sich mit ‚besseren‘ Mitschüler aufwärts
vergleichen – mit den bekannten negativen
Effekten auf das Selbstkonzept. Von daher
verwundert es nicht, dass es wohl keine Klasse
gibt, in der alle SuS von einem überdurchschnittlich positiven Selbstkonzept berichten.“3
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Identität ist
die Selbstwirksamkeitserfahrung, welche in

1 Vgl. Wild E., Möller J. (2015): S. 168.
2 Vgl. Ebd.: S. 191.
3 Ebd.: S. 192.

diesem Workshop durch verschiedene Übungen
gestärkt werden soll. Um ein positives Selbstkonzept zu fördern, sind also sowohl positive
Lernerfahrungen und Leistungsrückmeldungen
sowie die Unterstützung durch Bezugspersonen
und Lehrkräfte nötig. Deshalb spielt Wertschätzung in dieser Übung eine wichtige Rolle. Die
Rückmeldung der Mitschüler*innen sowie der
Lehrkräfte soll den SuS* die eigenen Stärken
vor Augen führen.

Materialbedarf: mittel

Kindern und Jugendlichen fällt
es häufig schwer, sich gegenseitig wertschätzende Rückmeldung zu
geben. Dies liegt vornehmlich daran,
dass sie es gewohnt sind, Rückmeldung
zu erhalten und nicht zu verteilen. In
der folgenden Übung geht es um die
Auseinandersetzung mit eigenen Stärken und Fähigkeiten, aber auch darum,
die positiven Eigenschaften der anderen
SuS* anzuerkennen. Dies führt dazu,
dass die SuS* einerseits einen wertschätzenden Umgang Mitgestalten &
Kooperieren pflegen und andererseits
die Bedeutung von wertschätzender,
gewaltfreier Kommunikation in Freundschaften und Beziehungen erkennen.
3.2.11

Übungsvorbereitung
Da es den SuS* schwerfallen kann, Fähigkeiten zu benennen, bietet es sich an, die
Übung „Bedeutungsleicht“ (Seite 6.1.1) aus dem Modul „Meine Zukunft“ voranzustellen,
um zunächst verschiedene Begriffe für Fähigkeiten und Kompetenzen einzuführen und –
insbesondere für SuS* mit Deutsch als Zweitsprache – den Wortschatz aufzubauen.

Übungsablauf
1. Alle SuS* erhalten einen Tapeten- oder Papierbogen.
Tadeln ist
leicht; deshalb
versuchen sich so
viele darin. Mit
Verstand loben ist
schwer; darum tun
es so wenige.

2. In Zweierteams übertragen die SuS* nun gegenseitig ihre Körperumrisse auf das
Papier, indem sie sich auf das Papier legen und der Partner* oder die Partnerin*
den Umriss nachzeichnet. Die fertigen Umrisse können auch individuell gestaltet
werden. Wichtig ist, dass noch genügend Platz im und um den Körperumriss herum zur
Verfügung steht.
3. Die SuS* sollen nun ihre Stärken und Fähigkeiten in die Körperumrisse schreiben.

Anselm Feuerbach

4. Wenn alle fertig sind, dürfen die SuS* sich die Körperumrisse der anderen SuS*
ansehen und außerhalb der Umrisse positive Eigenschaften der jeweiligen Person
schreiben.
5. Die Körperumrisse können in der Klasse aufgehängt oder den SuS* mit nach Hause
gegeben werden.
6. Eine Gesprächsrunde im Stuhlkreis schließt die Übung ab.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Ist es Euch leichtgefallen, Euch selbst
einzuschätzen? Wieso?

• Positive Rückmeldung zu erhalten und
auch zu verteilen ist wichtig und gibt
ein gutes Gefühl. Sicherlich ist bei der
Übung herausgekommen, dass man
dies viel zu selten praktiziert. Nehmen
Sie sich mit der Gruppe vor, öfters
Rückmeldung zu geben (z. B. einmal in
der Stunde/ am Tag).

• Hat Euch überrascht, was andere an
Euch schätzen?
• Wie hat es sich angefühlt, diese positive
Rückmeldung zu bekommen? Wie hat es
sich angefühlt, positive Rückmeldungen
zu verteilen?
• Von wem erhalten wir im Alltag Lob und
Anerkennung? Wofür?
• Welches Lob hat mehr Gewicht? Das Lob
der besten Freund*innen oder das Lob
von einer Person, die Ihr nicht so gut
kennt? Warum?
• Wann habt Ihr zum letzten Mal einer
Person gesagt, was Ihr an Ihr schätzt?
Warum fällt es uns manchmal so schwer,
das zu tun?
• Gibt es Stärken und Fähigkeiten, die
genau gleich sind?
• Gibt es Stärken oder Fähigkeiten,
die selten sind oder nicht häufig
aufgeschrieben worden sind?
3.2.12

• Auf welche Eurer Stärken oder
Fähigkeiten seid Ihr besonders stolz?

• Werden die Stärken und Fähigkeiten
in fünf Jahren genauso aussehen
wie heute? Was passiert mit unseren
Stärken? Worauf haben wir Einfluss und
worauf nicht?
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PRIVATHEIT & INTIMITÄT
LIKE/DISLIKE

Ziel
Die SuS* diskutieren soziale Normen und deren Wandelbarkeit. Sie können Meinungen
sachlich vertreten und von der eigenen Position abweichende Meinungen akzeptieren.
Material
Pappe/festes Papier, Stifte
Zeitaufwand
30 Minuten

variabel

Meinungsabfrage – mehr als nur „einen Klick entfernt“
Öffentliche Liebesbekundungen von heteround homosexuellen Paaren sind in Deutschland
mittlerweile nicht mehr ungewöhnlich. Umarmungen und Küsse werden in der Öffentlichkeit
ausgetauscht, was für SuS* aus Regionen, in
denen öffentliche Liebesbekundungen sozial
geächtet werden, befremdlich scheinen mag.
In dieser Übung können die SuS* darüber in
Austausch gehen, wie sie dies empfinden oder
auch was sie sich wünschen würden.
Bitte achten Sie darauf, dass alle Meinungen
akzeptiert und nicht kommentiert werden. Hilfreich kann es sein, vorab Kommunikationsregeln
festzulegen (z. B. Ich-Botschaften, ausreden
lassen, nicht kommentieren etc.). Es wird sich
ggf. herausstellen, dass viele SuS* dieselbe
Meinung vertreten, aber aus unterschiedlichen
Gründen. Lassen Sie die Erklärungen zu und bestärken Sie SuS*, die sich trauen, von der Meinung der Mehrheit abzuweichen. Sollte es dazu
kommen, dass SuS* sich diskriminierend äußern
(z. B. gegen Homosexuelle), unterbrechen Sie
die Diskussion, stellen Sie klar, dass diese Meinung individuell bestehen kann, erläutern Sie
aber, wie sich die rechtliche Situation in Bezug
auf das Thema in Deutschland gestaltet und
sich entwickelt hat. Lassen Sie die SuS* selbst

argumentieren, weshalb diese Rechtslage
besteht, und was für sie spricht. Am besten ist
es, wenn aus der Gruppe selbst eine alternative
Perspektive eingebracht wird („Liebe ist Liebe
und kann nicht schlecht sein“).

Materialbedarf: gering

Im Zeitalter des Internets und der
sozialen Netzwerke werden wir jeden Tag mit einer Vielzahl von digitalen Informationen versorgt. Besonders
unter Jugendlichen ist es mittlerweile
gang und gäbe, diese Informationen zu
„liken“, d. h. die eigene (positive) Meinung dazu offen zu bekunden.
In der Realität ist man hingegen meist
mehr als nur einen Klick entfernt von
der Möglichkeit, seine Meinung mitzuteilen. Jugendlichen fällt es immer
schwerer, anderen gegenüber den eigenen Standpunkt zu vertreten, wenn man
sich nicht hinter der Anonymität des
Internets verstecken kann. Diese Übung
soll helfen, diese Hemmnisse abzubauen
sowie andere Meinungen wahrzunehmen
und zu tolerieren.

3.2.15

Übungsablauf
1. Es werden zwei Schilder aus Pappe gebastelt. Auf dem einen steht „OK“, auf dem
anderen „Nicht OK“ (alternativ können entsprechende Symbole gewählt werden).
Platzieren Sie die Schilder in jeweils gegenüberliegenden Ecken eines Raumes.
2. Als nächstes gehen Sie die untenstehenden Situationen durch und die SuS* sollen
anzeigen, ob sie das Verhalten akzeptieren und respektieren. Dafür stellen Sie sich
in die Ecke, die ihrer Antwort entspricht. Sie müssen nicht alle Situationen, die hier
aufgeführt sind, verwenden, falls Sie Ihnen für Ihre Klasse unpassend erscheinen.
3. Diskutieren Sie die Ergebnisse nach jeder Runde.

Situationen

Was nicht
verboten ist,
ist erlaubt.
Friedrich Schiller

3.2.16

A. Das Foto von Dir auf der letzten Party ist öffentlich im Internet veröffentlicht worden.
B. Zwei Frauen/Männer küssen sich zum Abschied.
C. Ein Mann gibt seiner Freundin eine Ohrfeige in der Öffentlichkeit.
D. Eine Frau gibt ihrem Freund eine Ohrfeige in der Öffentlichkeit.
E. Dein Freund/Deine Freundin plaudert etwas aus, das Du nur Ihr oder ihm anvertraut hast.
F. Jemand läuft Dir die ganze Zeit hinterher und beobachtet Dich.
G. Du kaufst Kondome und die Frau an der Kasse schaut Dich skeptisch an.
H. In der Sauna sind Menschen häufig nackt.
I. Dein Freund/Deine Freundin berichtet Dir, dass sie oder er homosexuell ist.
J. Das Pärchen im Kino neben Dir knutscht die ganze Zeit.
K. Deine Freundin/Dein Freund möchte mir Dir schlafen. Du lehnst ab und er oder sie bedrängt Dich.
L. Die Frau an der Kasse hat einen riesigen Blusenauschnitt.
M. Deine Eltern lesen Deine Textnachrichten.
N. Frauen und Männer besuchen dasselbe Schwimmbad.
O. Du hast ein Lied geschrieben, doch jemand klaut es und hat damit großen Erfolg im Internet.
P. Jemand hat Dein Tagebuch gelesen.
Q. Eine Frau trägt Hotpants/eine sehr kurze, enge Hose.
R. Ein Bruder verbietet seiner Schwester das Date.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wieso ist dieses Verhalten nicht
angebracht?

• Diese Übung kann auch auf
Öffentlichkeit und Privatheit überprüft
werden. Welches Verhalten gehört nach
Hause und was kann man durchaus in
der Öffentlichkeit machen?

• Verstößt das Verhalten gegen
irgendwelche Rechte oder Gesetze?
• Warum sind manche unter Euch anderer
Meinung?
• Wurde das Verhalten (z. B. öffentlich
ausgelebte Homosexualität) schon
immer sozial akzeptiert?
• Welches Verhalten ist sozial akzeptiert
und fühlt sich trotzdem (für
Jugendliche) seltsam an (z. B. Nacktheit
in der Sauna)? Warum?
• Welches Verhalten ist nicht akzeptiert,
findet aber im Privaten manchmal statt
(z. B. Gewalt)?

• Diese Übung kann auch in nach
Geschlechtern getrennten Gruppen
durchgeführt werden. Dann trauen sich
die Jugendlichen eventuell eher, ihre
Meinung zu sagen, nachzufragen oder
Probleme aufzuzeigen.
• Lassen Sie die SuS* die Liste mit den
Beispielsituationen ergänzen.
• Tipp: Lassen Sie die SuS* nicht
für ihre eigene Meinung/Position
argumentieren, sondern fordern
Sie sie auf, Argumente für die
Gegenseite zu finden. Dabei werden
die Argumentationsfähigkeit sowie der
Perspektivwechsel besonders geschult.

Übungsvorbereitung
Um die rechtliche Situation als Orientierungsrahmen einzubringen, können Übungen aus
dem Modul „Werte und Rechte“ hilfreich sein. Beispielsweise bietet sich die Übung „Unser
Schutz vor Diskriminierung“ (Seite 2.2.21) zur Auseinandersetzung mit dem Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz an.

3.2.17

3.2.18

PRIVATHEIT & INTIMITÄT
„NEIN“ SAGEN!

Ziel
Die SuS* können ihren eigenen Standpunkt vertreten und durch Mimik und Gestik Grenzen
setzen.
Material
Zweiergruppen

Zeitaufwand
60–90 Minuten
„Nein“ sagen ist erlaubt – aber auch Nachfragen ist wichtig!
„Nein“ sagen ist nicht nur erlaubt, sondern gerade für Kinder und Jugendliche eine wichtige
Erfahrung, um Selbstbestimmung zu erfahren
und Kompetenzen zur Selbstbehauptung zu entwickeln. Dies sind wichtige Ressourcen, wenn
es darum geht, Selbstwirksamkeit zu erfahren.
"Nein" sagen zu können ist aber vor allem für
junge Mädchen* in der Pubertät ein wichtiger
Zuspruch. In dieser Zeit begeben sich viele Jugendliche in ihre ersten Beziehungen und können mit ihren Gefühlen und den Erwartungen
und Ansprüchen der Partnerin*/des Partners*
noch nicht gut umgehen. Jugendliche stehen in
ihren ersten Beziehungen häufig unter Druck. Es
geht darum, die eigenen Grenzen und Wünsche zu kennen und kommunizieren zu können,
nachzufragen sowie Signale der*des anderen zu
erkennen und ernst zu nehmen. Angst und Unsicherheit spielen dabei stets eine Rolle – gerade
deswegen will verbaler Konsens geübt sein!

In dieser Übung sollen die SuS* Handlungssicherheit im Umgang mit anderen Menschen
erhalten. Es werden aber auch allgemeine
Unsicherheiten von introvertierten SuS* aufgelockert. Sie erfahren, wie unterschiedlich
ein unsicheres „Nein“ und ein selbstsicheres
„Nein!“ vom Gegenüber aufgefasst werden
und welche Möglichkeiten es gibt, etwas mit
Nachdruck abzulehnen. SuS*, die generell
extrovertiert sind und eher dazu neigen, die
Meinung und Gefühle anderer zu ignorieren,
lernen in dieser Übung, auf die Mimik und
Gestik der Mitmenschen zu achten. Deshalb
ist es auch wichtig, sie dafür zu sensibilisieren, dass es vorkommen kann, dass jemand
sich nicht traut, „Nein“ zu sagen. Die*derjenige kommuniziert seine Ablehnung ggf. „nur“
über die Körpersprache.

Materialbedarf: keiner

3.2.19

Übungsablauf
1. Teilen Sie die SuS* in Zweierteams ein.
2. Jedes Team soll in mehreren Runden für sich üben, wie man richtig „Nein“ sagt.
Geben Sie vor jeder Runde vor, wie das „Nein“ dargestellt werden soll (z. B. ängstlich,
wütend, flüsternd, zitternd, bestimmt). Jede Runde versuchen die SuS* eine andere
Variation der Verneinung.
3. Damit es den SuS* leichter fällt, sich in eine derartige Situation hineinzuversetzen,
können Sie auch eine kurze Situation vorgeben, zum Beispiel:

Die
Fähigkeit,
das Wort "Nein"
auszusprechen,
ist der erste
Schritt
zur Freiheit.
Nicolas Chamfort

•
•
•
•
•
•
•
•

Jemand will einem anderen Menschen die Handtasche stehlen.
Jemand will einen anderen Menschen zu einem Streich überreden.
Jemand beleidigt einen Menschen.
Jemand will einem anderen Menschen das Essensgeld wegnehmen.
Jemand will in der Klassenarbeit schummeln.
Jemand macht sich über einen anderen lustig.
Jemand zwingt einen Menschen, etwas zu tun, das er*sie nicht möchte.
Jemand fasst eine andere Person am Knie an, ohne diese vorher zu fragen.

4. Machen Sie nach jedem Durchgang eine Feedbackrunde und fragen Sie die SuS*, wie
die eben gespielte Variation vom „Nein“ auf sie gewirkt hat, und führen Sie zum
Abschluss eine Diskussionsrunde durch.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wie habt Ihr Euch als „Nein-Sager*in“
in den unterschiedlichen Runden
gefühlt?

• Üben Sie mit den SuS* die Verneinung
nur über Augenkontakt. Ein
Teammitglied kommt dabei solange auf
sein Gegenüber zu, bis diese*r mit dem
Blick zu verstehen gibt, dass sie*er
stehenbleiben soll.

• Wie hat sich die Person gefühlt, die die
Verneinung erhalten hat?
• Bei welchem „Nein“ habt Ihr Euch am
besten/sichersten gefühlt?
• Welches „Nein“ könnte Konflikte nach
sich ziehen?
• Warum ist es wichtig, ausdrücklich und
mit fester Stimme „Nein!“ zu sagen?
• Wie kann man auch körperlich
zeigen, dass man etwas nicht möchte
(fester Stand, verschränkte Arme,
Kopfschütteln, Zeigen der Handfläche)?
• Was hat diese Übung mit Freundschaft
oder Beziehung zu tun?
• Ist es schwerer, zu Freund*innen, zu
Familienangehörigen oder zu Fremden
„Nein“ zu sagen? Warum?
• Was bedeutet das Zitat von Nicolas
Chamfort (s. o.)?

3.2.20

• Diskutieren Sie mit den SuS*, welche
anderen nonverbalen Verneinungen es
gibt. Wie kann man diese möglichst
klar und deutlich einsetzen?

HERKUNFT & IDENTITÄT
WER BIN ICH?

Ziel
Die SuS* setzen sich mit ihrer eigenen Identität auseinander und können einige Wurzeln
und Bestandteile ihrer Identität benennen.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier, Stifte, Schere, Klebestifte, Zeitschriften und Magazine, evtl.
Fotos
variabel

Zeitaufwand
45 Minuten
Die Entwicklung der eigenen Identität
Das Jugendalter gilt als die wichtigste Phase
für die Entwicklung der Identität. Dann steht
die Findung der eigenen Identität im Zusammenhang mit der Diffusität der eigenen Rolle.
Im Jugendalter findet nach Eriksen und Eriksen
daher eine der acht psychosozialen Krisen
statt.1 Um die eigene Identität zu finden,
reflektieren sich Jugendliche stärker als in
anderen Lebensphasen. Bei der Interpretation
ihrer Selbstbeobachtungen beziehen sie Informationen ihrer Biographie mit ein.2 „Neues
Wissen über die eigene Person wird durch
Reflexion vergangener Erfahrungen und deren
Einfluss auf aktuelle Erfahrungen gewonnen.
Die Konstruktion eines kohärenten Selbstbildes
aus vergangenen, gegenwärtigen und (antizipierten) zukünftigen Erfahrungen führt zur
Ausbildung eines Persönlichkeitskonzeptes [...],
welches wiederum die Kohärenz des Selbstbildes unterstützt.“3

Die SuS* sollen sich in dieser Übung mit ihrer
Identität auseinandersetzen. Sie überlegen, was
sie geprägt hat und wie sie zu dem Menschen
geworden sind, der sie jetzt sind. In einen Kreis
werden alle Begriffe geschrieben, die sie für
wichtig erachten (z. B. Harry Potter, Urlaub auf
Sylt, Autounfall, Berufswunsch: Arzt, großer
Bruder etc.) oder Fotos und Zeitschriftenausschnitte geklebt. Es entsteht ein buntes Puzzle
aus verschiedenen Bildern, welches die Identität der SuS* darstellt. Im Anschluss soll darüber
gesprochen werden, welche Rolle es für die
eigene Identitätsbildung hat, wo (in welchem
Land/Ort, Familie etc.) man aufgewachsen ist.

Materialbedarf: mittel

1 Vgl. Lohaus, Arnold, Vierhaus, Marc (2015): S. 13.
2 Vgl. ebd.: S. 190.
3 Vgl. ebd.: S. 190f.
3.3.1

Übungsablauf
1. Alle SuS* erhalten ein Plakat- oder Flipchartpapier und zeichnen einen großen Kreis
darauf.
2. In die Mitte des Kreises schreiben die SuS* den eigenen Namen. Dann soll folgendes
überlegt werden:
Wer bin ich? Was macht mich aus? Wie bin ich so geworden? Was hat mich geprägt?
Um es den SuS* einfacher zu machen, können sie sich an folgenden Punkten
orientieren:
• Bücher, Filme, Theaterstücke, Musicals, Lieder, Fernsehserien
• Reisen, Länder, Ausflüge, Erlebnisse, Erinnerungen
• Vorlieben, Geschmack, Hobbys, Neigungen, Gefühle
• Einstellungen, Werte, Gedanken, Überzeugungen
• Hobbys, Beschäftigung, Sportarten
• Fähigkeiten, Stärken, Schwächen, Kompetenzen, Eigenschaften, Charakterzüge
• Ziele, Vorhaben, Wünsche, Zukunftsvorstellungen
• Familie, Freundschaften, Liebe, Vorbilder, Zugehörigkeit zu einer Gruppe
• Glückliche, traurige, überraschte oder verzweifelte Momente
3. Die SuS* sollen sich nun überlegen, aus welchen Puzzleteilen ihre Identität
zusammengesetzt ist. Dafür dürfen sie alles in den Kreis schreiben, was ihnen in den
Sinn kommt. Dabei gilt: Je wichtiger das Puzzleteil nach eigener Einschätzung ist,
desto weiter soll es in die Mitte des Kreises geschrieben werden, je unwichtiger es ist,
desto weiter außen steht es.
Nur wer
sich ändert,
bleibt
sich treu.
Wolf Biermann

4. Damit später ein bunter Kreis entsteht, sollen die SuS* nun Fotos, Bilder und
Zeichnungen zu den genannten Begriffen finden. Dazu können sie zu Hause, in
Zeitschriften und Zeitungen oder dem Internet recherchieren. Die gefundenen Bilder
kleben die SuS* über den entsprechenden Begriff. Später soll nichts mehr vom weißen
Papier im Kreis zu sehen sein.
5. Die Kreise werden in der Klasse aufgehängt und gemeinsam diskutiert.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wie gefallen Euch Eure Kreise?

• Lassen Sie die SuS* ihre Kreise
vergleichen: Ähneln sich die Kreise
derer, die befreundet sind?

• Habt Ihr erwartet, dass Eure Kreise so
bunt aussehen werden?
• Was sagt Euch Euer Kreis über Eure
Identität?
• Kann man an den Kreisen erkennen, ob
jemand aus einem anderen Land kommt?
• Welche Rolle spielt der Ort, an dem Ihr
aufgewachsen seid, in den Kreisen?
• Wird der Kreis immer so aussehen wie
jetzt? Oder wird er sich verändern?

3.3.2

• Die SuS* lesen der Reihe nach jeweils
eins ihrer Puzzleteile vor. Wer das
gleiche Puzzleteil in seinem eigenen
Kreis hat, meldet sich. So lernen die
SuS* ihre Gemeinsamkeiten kennen.
• Damit Ihre SuS* sich das Ergebnis
besser vorstellen können, können Sie
oder auch ältere SuS* an Ihrer Schule
schon vorher ein Plakat mit eigenen
Ergebnissen vorbereiten und vorstellen.

HERKUNFT & IDENTITÄT
GEMEINSAMKEITEN UND
UNTERSCHIEDE

Ziel
Die SuS* lernen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Menschen zu
respektieren und zu schätzen. Die SuS* werden sich ihrer eigenen Individualität bewusst.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Lampe/Strahler
Zeitaufwand
60–90 Minuten

variabel

Alle Menschen sind gleich – oder?
Biologisch gehören alle Menschen zur gleichen Spezies. Dennoch sind sie alle so
unterschiedlich und individuell wie Wolken
am Himmel. Die Unterschiede sind einerseits
sichtbar, wie z. B. Haar-, Augen-, Hautfarbe
oder Geschlecht, andere werden erst deutlich,
wenn man z. B. Mitgestalten & Kooperieren
kommuniziert. Manchmal rufen Unterschiede
auch Konflikte hervor oder man wird wegen
ihnen diskriminiert oder ausgegrenzt.
Wie nehmen wir Gemeinsamkeiten und Unterschiede wahr? Woran erkennt man sie, wenn
sie nicht sicht- oder hörbar sind? In dieser
Übung lernen die SuS*, dass es zwischen allen
Menschen Unterschiede und Gemeinsamkeiten
gibt. Die erste Übung ist ein theoretischer
Einstieg in das Thema. Die SuS* sollen sich
über Unterschiede Gedanken machen, die zu
Konflikten führen können. In der anschließenden Diskussion soll herausgearbeitet werden, dass viele Konflikte nicht aufgrund des
Unterschiedes selbst entstehen, sondern weil
es manchmal nicht so leicht ist, zu akzeptie-

ren, dass sich jemand anders verhält als man
selbst oder auch weil Menschen sich abgrenzen oder besserstellen wollen, durch Unbekanntes verunsichert sind oder Abweichungen
von der Norm nicht dulden wollen.
In der zweiten Übung sollen Unterschiede
zwischen den SuS* praktisch erlebt werden.
Die SuS* erkennen, dass es auch zwischen
Freund*innen Unterschiede und mit Fremden
Gemeinsamkeiten geben kann.

Materialbedarf: mittel

Oftmals wird ein einzelner Unterschied, z. B. die ethnische
Herkunft, als bedeutsamer Unterschied
wahrgenommen, sodass die Begegnung
und das Entdecken von Gemeinsamkeiten erschwert werden. Diese Übung eignet sich auch sehr gut, wenn die Gruppe/Klasse sich noch nicht so gut kennt
oder neue SuS* hinzugekommen sind.

3.3.3

Verschiedenheit:
So ein schönes
Wort für alles, was
Zukunft hat, egal
ob, trotzdem oder
gerade weil es
verschieden ist.
Peter Rudl

Übung A – Ablauf

Übung B – Ablauf

1. Fragen Sie die SuS*, welche
Unterschiede es zwischen Menschen
gibt und sammeln Sie diese
Begriffe zum Beispiel an der Tafel.
Diskutieren Sie danach, ob die
Unterschiede wichtig sind oder
nicht.

1. Die SuS* helfen sich gegenseitig
beim Zeichnen ihres Schattenprofils.
Dazu wird mit einer Lampe das Profil
als Schatten an die Wand projiziert.
Durch Vorhalten eines Plakatpapiers
wird nun das Profil übertragen.

Alternativ für Fortgeschrittene:
Malen Sie eine Tabelle mit drei
Spalten an die Tafel. Spalte 1 steht
für „Spannende Unterschiede“,
in die zweite Spalte kommen
„Unwichtige Unterschiede“ und
in die dritte Spalte tragen Sie
„Konfliktpotential: Das kann zu
Ärger führen“ ein.
2. Die SuS* bekommen kurz
Bedenkzeit, so viele Unterschiede
zwischen Menschen zu finden, wie
möglich. Beispiele: Geschlecht,
Wohnort, Alter, Haarfarbe, Hobbys,
Zahl der Geschwister etc.
3. Sammeln Sie die Antworten der SuS*
bzw. tragen Sie sie in die Tabelle
ein. Fragen Sie nach, in welche
Spalte der Unterschied gehört und
warum.

2. Danach werden die eigenen Merkmale
in das Schattenprofil geschrieben,
z. B. Mädchen, Fußballspielen, zwölf
Jahre, braune Augen, Linkshänderin
etc. Die SuS* können sich dabei
an der zuvor erarbeiteten Tabelle
orientieren.
3. Die Schattenprofile werden
aufgehängt und von allen Beteiligten
betrachtet.
4. Diskussion der Ergebnisse

4. Diskussion der Ergebnisse

Reflexion & Diskussion Übung A

Reflexion & Diskussion Übung B

• Wie wäre eine Welt ganz ohne
Unterschiede (z. B. alle haben dasselbe
Geschlecht, denselben Geschmack,
dieselbe Religion etc.)?

• Wurden Profile gefunden, die komplett
gleich sind? Welche Gemeinsamkeiten
und Unterschiede gibt es? Auf welche
Merkmale sind die SuS* besonders
stolz?

• Ist es wichtig, dass alle Menschen
unterschiedlich sind? Wieso?
• Warum gibt es Unterschiede, die nicht
so wichtig sind?

• Sollten Sie keine Lampe für die
Erstellung eines Schattenprofils haben,
können die SuS* sich auch gegenseitig
zeichnen.

• Wieso gibt es Unterschiede, die zu
Konflikten/Ausgrenzung führen?
• Wer kann daran etwas ändern? Die
anderen, man selbst oder Gesetze?
Übungsverknüpfung
Diese Übung kann gut mit der Übung „Ein Schritt zurück“ (2.2.27) kombiniert werden, um
sich vertieft mit Diskriminierung und ihren Konsequenzen auseinanderzusetzen.
3.3.4

HERKUNFT & IDENTITÄT
AUF REISEN GEHEN

Ziel
Die SuS* reflektieren den Zusammenhang zwischen Heimat, Herkunft und Identität.
Sie sind in der Lage, Empathie für Menschen zu entwickeln, die ihre Heimat verlassen
mussten.
Material
Kopiervorlagen „Reisen“ und „Dein Leben in Deutschland“, Notizpapier, Stifte
Kleingruppen

Zeitaufwand
60 Minuten
Ich packe meinen Koffer und nehme mit...
Nicht nur Deutschland ist ein Einwanderungsland. Die Vereinigten Staaten wurden von
Deutschen, Briten, Iren und Italienern besiedelt, die echten amerikanischen Ureinwohner
wurden verdrängt. Deutsche Einwandernde
waren sogar bis ins 20. Jahrhundert die größte
Gruppe – der Höhepunkt der Migration wurde
1882 erreicht, als ca. 250.000 Deutsche in die
Vereinigten Staaten auswanderten.
Die Massenmigration aus Europa im 19.
Jahrhundert lag begründet im Bevölkerungswachstum, der Verstädterung und der Verarmung der Bevölkerung. Da erscheint es fast
widersprüchlich, dass Armut heute nicht als
zulässige Fluchtursache gilt. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Einwandernden, egal aus welchem Herkunftsland, Amerika
sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich
geprägt haben. Sie haben ihre eigenen Traditionen, Speisen, Lieder und Bräuche in das
neue Land getragen und so ein Stück Heimat
im Herzen behalten, selbst als im Pass schon
etwas anderes eingetragen worden war.
Diese Übung hat zum Ziel, sich mit der identitätsstiftenden Funktion von Heimat, Herkunft
und Kultur auseinanderzusetzen. Dazu müssen
die SuS* sich in die Lage versetzen, imaginär
Deutschland zu verlassen und in ein fremdes
Land auszuwandern. Im ersten Schritt sollen
sie sich fragen, was sie vermissen würden. Dabei gelten sowohl persönliche Antworten als

auch die, die sich auf das Leben in Deutschland beziehen. Im Anschluss an diese Übung
sollen die SuS* „Koffer packen“: Was darf nicht
fehlen? Was hat emotionalen Wert? Was brauche ich nicht? Sie sollen überlegen, ob sie ihre
Heimatkultur ins neue Land tragen würden,
welche Traditionen ihnen wichtig sind und wie
sich diese auf ihre Identität auswirken.

Materialbedarf: gering

Mit SuS* mit Flucht- oder Migrationsgeschichte sollte die Übungsvariante B
durchgeführt werden. Bei dieser Variante geht
es nicht um das empathische Einfühlen in die
Lebenssituation von migrierenden Menschen,
sondern um die Auseinandersetzung mit dem
Leben und Ankommen in Deutschland. In der
Reflexion können die Ergebnisse der Gruppen
(A + B) zusammengeführt werden. Dennoch gilt
es hier zu beachten, dass den SuS*, die häufig
mit Situationen des „Othering“ (andersartig
machen) bzw. Fremdzuschreibungen konfrontiert
sind, die Möglichkeit gegeben werden sollte, sich
nicht äußern und ihre Migrationserlebnisse nicht
teilen zu müssen.

3.3.5

Die Welt
ist ein Buch.
Wer nie reist,
sieht nur
eine Seite
davon.
Augustinus
Aurelius

Übung A – Ablauf

Übung B – Ablauf

(für SuS* ohne Migrationsgeschichte)

(für SuS* mit Migrationsgeschichte)

1. Teilen Sie die SuS* in Kleingruppen
auf und verteilen Sie Seite 1 der
Kopiervorlage „Reisen“ an die
Gruppen.

1. Verteilen Sie an die SuS* die
Kopiervorlage „Dein Leben in
Deutschland“ und geben Sie
ihnen den Auftrag, ein Plakat zu
gestalten, auf dem sie Antworten
auf die Fragen geben.

2. Die SuS* sollen sich vorstellen,
was sie vermissen würden,
wenn sie in ein anderes Land
auswandern müssten. Die Antworten
können ganz unterschiedlich
ausfallen, z. B. den Freundeskreis,
Weihnachtsbeleuchtung in
den Straßen, mein Baumhaus,
Osterferien, meinen Hund, Schnee
im Winter etc.
3. Teilen Sie anschließend Seite 2 der
Kopiervorlage an die SuS* aus.
4. Die SuS* sollen sich nun überlegen,
welche Gegenstände sie mitnehmen
würden. Dabei sollen sie sich auch
damit auseinandersetzen, welche
Gegenstände einen emotionalen
Wert haben, z. B. Fotoalben, die
Taufkerze oder Schmuck.
5. Diskutieren Sie die Ergebnisse.

3.3.6

2. Diskutieren Sie gemeinsam die
Ergebnisse.

Reflexion & Diskussion
• Wie sähe Weihnachten, Ostern oder der
eigene Geburtstag in einem anderen
Land aus?
• Würdet Ihr (Familien-)Feste noch
genauso feiern wie in Deutschland?
• Was würdet Ihr machen, wenn Ihr in dem
Land ankommt und niemand in Eurer
Klasse die gleichen Bräuche, Traditionen
oder Feste teilt? Wie würde sich das
anfühlen?
• Welche Tradition würdet Ihr auf jeden
Fall fortführen, auch wenn die anderen
das seltsam fänden?
• Wie hat das Aufwachsen in diesem Land
Euch geprägt?
• Wenn Ihr wüsstet, dass Ihr viele Jahre
in dem Land leben werdet, würde sich
daran etwas ändern?
• Was hat sich durch das Leben in
Deutschland verändert? Was war neu?
Was habt Ihr neu gelernt? Welche
Bräuche oder Verhaltensweisen habt Ihr
(nicht) übernommen?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit
Laden Sie die Eltern
der SuS* ein, um von
ihren Erfahrungen zu
berichten. Ist das Weiterführen
von Traditionen ein Stück Heimat?
Wie passt das Bild „zwischen zwei
Stühlen zu sitzen“ zum Thema? Wie
finden sich Eltern mit deutschem
Pass und Migrationsgeschichte in die
Gesellschaft ein? Was haben sie erlebt?
•

• Besuchen Sie z. B. das Deutsche
Auswandererhaus Bremerhaven mit
Ihren SuS*. Dort können Sie anhand
34 realer Familiengeschichten 300
Jahre deutsche Migrationsgeschichten
erleben. Während des Rundgangs
begleiten die SuS* die
Lebensgeschichte jeweils einer*eines
Aus- beziehungsweise Einwandernden
und lernen auf diese Weise
unterschiedliche Migrationsgründe
kennen.

http://dah-bremerhaven.de

• Wie wäre es für Euch, die Schulwoche
an einem Sonntag anstatt an einem
Montag zu beginnen? (Das ist in vielen
arabischen Ländern so.)

Hintergrundinformationen zum Thema "Japan"
Japan ist ein ostasiatischer Staat im Pazifik. Die meisten Japaner*innen sprechen
Japanisch, in der Schule lernt man aber auch Englisch. Die japanische Sprache verwendet
sowohl chinesische Schriftzeichen als auch eigene Silbenschriftsysteme. Die meisten Japaner*innen sind Anhängende des Shintoismus oder des Buddhismus. Japan hat eine hoch
entwickelte Volkswirtschaft.

3.3.7

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 3.3.8 - Kopiervorlage „Reise“ (Seite 1/2)

Stell Dir vor!
Deine Eltern haben das Angebot bekommen, einen tollen Arbeitsplatz in Japan zu erhalten! Beide sind sofort begeistert, weil es sich um eine große Chance handelt. Du kannst
das gar nicht verstehen! Wütend schreibst Du eine Liste, mit allen Sachen, die Du vermissen wirst. Vielleicht bringt das Deine Eltern wieder zur Vernunft!

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 3.3.9 - Kopiervorlage „Reise“ (Seite 2/2)

Stell Dir vor!
Deine Eltern haben deine Liste erhalten. Aber ihre Entscheidung steht fest: Sie werden
in einem Monat mit Dir nach Japan ziehen. Sie haben schon eine Wohnung in der Großstadt Tokio gefunden und Dich auf einer Schule angemeldet. Zwei Wochen vor der Abreise
beginnst Du, Deinen Koffer zu packen. Schreibe eine Liste an Dingen, die Du mitnehmen
möchtest. Was ist Dir besonders wichtig? Was hat emotionalen Wert?

Dein Leben in Deutschland
Erstelle ein Plakat und beantworte dabei diese Fragen:
• Was ist in Deutschland anders, als in Deinem Heimatland?
• Was war hier neu für Dich?
• Was gefällt Dir an Deutschland?
• Was hast Du nach Deutschland mitgenommen?
• Was hast Du in Deutschland Neues gelernt?
• Welche Träume/ Wünsche/ Ziele hast Du für Dein Leben in
Deutschland?
• Was möchtest Du hier lernen?
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• Hast Du zum Beispiel einen Traumberuf?

HERKUNFT & IDENTITÄT
MEIN BAUM

Ziel
Die SuS* setzen sich mit ihrer eigenen Herkunft auseinander und können deren Bedeutung
für die eigene Identität reflektieren.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier, Stifte
Zeitaufwand
45 Minuten

variabel

Wo komme ich her, was macht mich aus?
In dieser Übung setzen die SuS* sich mit ihrer
eigenen Herkunft beziehungsweise mit ihren
Wurzeln auseinander. Dazu zeichnen sie einen
Baum mit Wurzeln, einem dicken Stamm und
Ästen auf ein Papier. Die Zeichnung sollte
groß genug sein, um Begriffe hineinschreiben
zu können. An die Wurzeln werden die SuS*
schreiben, wo sie, ihre Eltern oder Großeltern
herkommen oder auch wo ihre Heimat liegt.
Alternativ können die SuS* auch schreiben,
was ihre Eltern und Großeltern ihnen beigebracht oder an sie weitergegeben haben. In
den Stamm des Baumes schreiben die SuS*
Normen, Überzeugungen und Wertvorstellungen, die sie selbst haben, z. B. politische Überzeugungen, soziales Engagement
(Tierschutz, freiwillige Arbeit im Altersheim)
oder Werte und Rechte, die ihnen besonders
wichtig sind (z. B. Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit). In die Äste schreiben die SuS*
Charaktereigenschaften, die sie sich selbst
zuschreiben. So setzen die SuS* sich nicht nur
mit den eigenen Wurzeln auseinander, sondern
auch mit ihren Einstellungen, die ja durchaus von der Meinung der Familie abweichen

können. Durch die zusätzliche Beschäftigung
mit den Charaktereigenschaften befassen sie
sich so insgesamt mit ihrer eigenen Identität. Wichtig für das Erreichen des Ziels dieser
Übung ist die Diskussion nach der Präsentation der Bäume. Im anschließenden Gespräch
soll reflektiert werden, welche Bedeutung die
Wurzeln für die eigene Identität haben.

Materialbedarf: gering

Diese Übung sollte sensibel moderiert
werden. SuS*, die selber migriert oder
geflüchtet sind, sollten nicht dazu gedrängt
werden, ihre Geschichte zu erzählen. Alle SuS*
können teilen, was sie teilen möchten. Die
Übung kann Heimweh auslösen oder traumatische Erlebnisse hervorrufen. Halten Sie Alternativübungen bereit.

3.3.11

Übungsablauf
1. Alle SuS* zeichnen einen Baum mit Wurzeln, einem dicken Stamm und Ästen auf ein
Plakat- oder Flipchartpapier. Alternativ können Sie schon einen Baum vorbereiten und
für alle kopieren.

Der
Charakter
ruht auf der
Persönlichkeit,
nicht auf
den Talenten.
Johann Wolfgang
von Goethe

2. Nun werden die einzelnen Baumelemente beschriftet:
a. An die Wurzeln sollen die SuS* schreiben, wo sie herkommen, wo ihre Wurzeln
sind oder auch was ihnen von ihren Eltern und Großeltern vermittelt und/oder
beigebracht worden ist (z. B. „Ich bin in Berlin geboren.“, „Meine Oma kommt
aus Ostpreußen.“, „Von meiner Mutter habe ich gelernt, dass alle Menschen von
Gott geliebt werden.“).
b. Im Stamm sollen Überzeugungen, Normen, Wertvorstellungen notiert werden
(z. B. aktiv in der Feuerwehr oder beim Tierschutz, gegen Rassismus etc.).
c. In die Äste werden Charaktereigenschaften geschrieben (z. B. Hilfsbereitschaft,
Einfühlungsvermögen etc.).
3. Diskutieren Sie die Ergebnisse mit den SuS*.
Meine eigenschaften

Reflexion & Diskussion
• Hängen die Charaktereigenschaften
mit Eurer Herkunft zusammen?

Meine

Werte

Meine

ln

Wurze

• Warum passt der Vergleich mit
Wurzeln und
Herkunft gut
oder auch nicht
so gut?
• Was bedeutet Euch Eure
Herkunft, die Herkunft Eurer Eltern
oder Großeltern?
• Welche Auswirkungen könnten Eure
Wurzeln haben?

• Die Wurzeln eines Baumes sind meistens
nicht sichtbar. Warum werden Menschen
dann in Schubladen gesteckt?

Übungsverknüpfung
Eine ähnliche Übung finden Sie im Thema „Kultur“ im Kapitel „Heimat und
Herkunft“. In der Übung „Meine Wurzeln“ (1.1.1) befragen die SuS* Eltern und
Großeltern zu ihrer Herkunft. Diese Übung kann dieser Übung gut vorangestellt werden.

3.3.12

UMGANG MIT GEFÜHLEN
LET'S TALK ABOUT SEX

Ziel
Die SuS* setzen sich mit verschiedenen Formen von Sexualität auseinander und
kennen die Herausforderungen, die bestehen, wenn die eigene Sexualität von der
Heteronorm abweicht.
Material
Notizpapier, Stifte, Gefäß, Internetzugang
variabel

Zeitaufwand
90 Minuten

Ich bin, wie ich bin!
Gleichgeschlechtliche und andere Lebensformen neben der Heterosexualität gab es schon
immer, doch nicht immer waren sie gesellschaftlich so akzeptiert wie heute in manchen
Teilen der Welt. In vielen Ländern ist die „Ehe
für alle“ bereits erlaubt, unter anderem in 16
europäischen Ländern wie Dänemark, Finnland, Irland, Spanien, Portugal und seit 2017
auch Deutschland. Außerhalb Europas haben
elf Länder die Ehe für Homosexuelle zugelassen, darunter die USA. Die Anerkennung des
persönlichen Rechts auf Selbstbestimmung
der eigenen Identität und die Akzeptanz von
sexueller Vielfalt sind jedoch bei weitem noch
nicht in allen Köpfen verankert. Ist jemand
nicht heterosexuell, dann wird die betroffene
Person oftmals leider noch immer diskriminiert. Häufig sind diese Personen Anfeindungen ausgesetzt. Allen Menschen sollte zumindest die unbedrohte Gelegenheit gegeben
werden, eine persönliche Identität, das eigene
Verständnis von Liebe und das Wissen um den
Unterschied von Beziehung und Begegnung
frei zu erproben, zu entwickeln und am Ende
zu verfestigen. Das heißt nichts anderes, als
dass die sexuelle Identität und Orientierung
eines jeden Menschen Achtung, Wertschätzung und Gleichbehandlung verdient. Erfährt

Materialbedarf: gering

eine Person Akzeptanz, so wie sie ist, kann
sie in Ruhe die eigenen Potenziale zeigen und
entwickeln.
Die SuS* sollen anhand öffentlicher Persönlichkeiten mehr über das Thema „Sexuelle Vielfalt“
herausfinden. Da es sich bei vielen Prominenten um Persönlichkeiten handelt, die bekannt
und/oder beliebt sind, werden sich die SuS*
gerne mit dem Thema auseinandersetzen und
das möglicherweise delikate Thema wird etwas
angenehmer.

Internetzugang

Da das Thema der sexuellen Vielfalt für einige SuS* befremdlich
klingen mag, sollte diesen SuS*
zunächst Handlungssicherheit und Orientierung gegeben werden. Daher eignet es sich ggf. eher für ältere SuS* und
sollte sehr sensibel behandelt werden.
Legen Sie sich ggf. Alternativmaterial
bereit.
3.4.1

Übung A – Ablauf

Übung B – Ablauf

1. Die SuS* recherchieren im Internet nach
Prominenten und öffentlichen Personen,
welche Ihr Coming-out als homosexuell,
bisexuell, transsexuell o. ä. hatten und
öffentlich darüber sprechen.

1. Überlegen Sie sich Themen, über die die
SuS* nun diskutieren können. Schreiben
Sie die Fragen auf kleine Zettel. Bitte
wählen Sie die Fragen sensibel aus – je
nachdem, wie aufgeschlossen Ihre Klasse
in Übung A war (Beispiele siehe unten).

Alternativ können Sie einige Personen
vorgeben, zum Beispiel:
Neil Patrick Harris
Ellen Page
Ellen DeGeneres
Thomas Hitzlsperger (Titelbild)
Miley Cyrus (Titelbild)
Angelina Jolie
Jim Parson
Anne Will
2. Was ist über die jeweilige Person und ihre
Sexualität, Ihr Coming-out und die damit
einhergehenden Probleme bekannt?

28
28.06.1969:
Ursprung des
"Christopher
Street Day"
in New York

3. Im Anschluss an die Präsentation
diskutieren Sie gemeinsam die Ergebnisse.
Erklären Sie dabei, dass Menschen
in Deutschland das Recht darauf
haben, nicht aufgrund ihrer sexuellen
Orientierung diskriminiert zu werden und
dass z. B. Homosexualität natürlich ist.

2. Die Zettel werden in einem Gefäß
eingesammelt.
3. Vorne wird ein Stuhlkreis mit vier
Stühlen aufgebaut. In diesen Stuhlkreis
setzen Sie sich mit drei freiwilligen SuS*.
4. Jetzt werden Fragen aus dem
Gefäß gezogen und in der Gruppe
diskutiert. Sie übernehmen dabei die
Diskussionsleitung, nehmen aber nicht
daran teil, um den SuS* das Gespräch zu
überlassen. Schalten Sie sich jedoch ein,
wenn neue Gesprächsanstöße gegeben
werden müssen.
5. Die restlichen SuS* sitzen um den
Stuhlkreis herum, hören zu und machen
sich Notizen, können jedoch bei Bedarf
jemanden ablösen und in die Diskussion
einsteigen. Gesprochen wird nur
innerhalb des Stuhlkreises.

Reflexion & Diskussion – Übung A

Reflexion & Diskussion – Übung B

• Was ist der Unterschied zwischen
Heterosexuellen, Bisexuellen und
Transsexuellen?

Mögliche Diskussionsthemen:

• Welche Erfahrungen haben die Personen
mit den Reaktionen ihres Umfeldes
gemacht?
• Wann wussten die Personen, dass
sie nicht heterosexuell sind? Woher
wussten sie das? Woher wisst Ihr,
welche Sexualität Ihr habt? Ist es
eine Entscheidung, hetero- oder auch
homosexuell zu sein oder ist es einfach
so?

• Macht es einen Unterschied, ob
Freund*innen oder Prominente
Ihr Coming-out haben? Gab es
Homosexualität schon immer?
• Wie könnte man mitteilen, wenn man
merkt, dass man nicht heterosexuell ist?
Woran könnte man es merken?
• Wie werden z. B. homosexuelle Paare in
Deutschland noch diskriminiert?
• Können Prominente Vorbilder sein für
den Umgang mit der eigenen Sexualität?

• Wie bilden nach Eurer Erfahrung
Menschen ihre Meinung zu Sexualität?
• Wie hast Du Dir Deine Meinung zu
diesem Thema gebildet? Woran hast Du
Dich orientiert?
Übungsverknüpfung

3.4.2

Diese Übung lässt sich verknüpfen mit der Auseinandersetzung zu Vorurteilen im Modul
„Kultur“ und mit der Übung „Ein Schritt zurück“ (Seite 2.2.27) aus dem Modul „Werte und
Rechte“.

LIEBE & BEZIEHUNGEN
BEZIEHUNGEN
UND MACHT1

Ziel
Die SuS* machen sich Machtunterschiede in verschiedenen Beziehungen bewusst und
reflektieren diese kritisch. Die SuS* sind in der Lage, eigene Vorstellungen, Beziehungen und Verhaltensweisen kritisch zu reflektieren.
Material
Flipchartpapier/Tafel, Stifte/Kreide
Zweiergruppen

Zeitaufwand
90 Minuten

„Was Du nicht willst, das man Dir tut, das füg‘ auch keinem andern zu.“
Diese goldene Regel sollten alle Menschen im
Umgang Mitgestalten & Kooperieren beherzigen. Dennoch kommt es natürlich zu Situationen, in denen unterschiedliche Personen mit
unterschiedlichen Auffassungen aufeinanderprallen. Sie verfallen in Machtspiele und die
einzelne Person hat das Ziel, über die oder
den anderen zu triumphieren. Wie verhalte
ich mich nun? Ist Eskalation mit allen Konsequenzen die Lösung, weil ich mich durchsetzen
möchte? Oder versuche ich, Verständnis für
die gegensätzliche Position aufzubringen und
einen Kompromiss einzugehen? Wichtig ist die
Information: Was ist Macht und wie begründet
sie sich? Man unterscheidet hier zwischen fünf
unterschiedlichen Machttypen: Macht durch
Legitimation, Macht durch Belohnung, Macht
durch Identifikation, Macht durch Wissen und
Macht durch Information.

Materialbedarf: gering

1 Adaptierte Übung aus: CARE International (2012): The
Young Men Initiative: Engaging young men in the Western Balkans in gender equality and violence prevention: A Case Study. Banja Luka, BiH: CARE International.

Die SuS* sollen sich in dieser
Übung in eine Lage versetzen,
in der sie sich benachteiligt oder unterdrückt fühlen. Im Umkehrschluss
reflektieren sie Ihr eigenes Verhalten
und werden angeregt, ihre Mitmenschen
gleichberechtigt zu behandeln.

Es sind
die kleinen
Rechthabereien,
die eine Liebe
zermürben.
Max Frisch

3.5.1

Übung A – Ablauf

Übung B – Ablauf

1. Erörtern Sie mit den SuS* das Thema
„Macht“. Wie ist die Definition des
Wortes? Was bedeutet „Macht haben“
für die SuS*? Was unterscheidet
Macht und Herrschaft? Lassen Sie
sich Beispiele nennen und notieren
Sie diese an der Tafel.

1. Die SuS* erarbeiten in Paaren kurze
Sketche zu folgenden Beziehungen:

2. Die SuS* teilen sich in Zweierteams
auf und stellen sich ihren
Partner*innen gegenüber.
3. Eine Person spielt das Spiegelbild und
die andere Person den Menschen vor
dem Spiegel. Das Spiegelbild imitiert
zwei bis drei Minuten lang den
Menschen vor dem Spiegel und macht
jede Bewegung exakt nach.

Lehrkräfte und SuS*
Eltern und Kinder
Ehepartner
Chef*in und Angestellte*r
In diesen Sketchen soll das Thema
„Machtverteilung“ behandelt und
betont werden.
2. Die SuS* führen diese Sketche der
Gruppe vor.
3. Es findet eine anschließende
Diskussion statt.

4. Anschließend werden die Rollen
getauscht und der Prozess wird
wiederholt. Anstatt die Zeit zu
stoppen und anzusagen, wann die
Rollen getauscht werden sollen,
können Sie die SuS* auch selber die
Rollen wechseln lassen.
5. Die Erfahrungen und Schwierigkeiten
werden in der Gruppe diskutiert.
Reflexion & Diskussion

Reflexion & Diskussion

• Wie hast Du Dich in der jeweiligen Rolle
(Spiegelbild/Mensch vor dem Spiegel)
gefühlt?

• Sind diese Sketche realistisch
dargestellt? Wenn nicht: Was hättet Ihr
anders dargestellt?

• Fallen Euch Situationen aus Eurem
täglichen Leben ein, in denen Ihr Euch
wie der Mensch vor dem Spiegel fühlt/
gefühlt habt? Welche SpiegelbildSituationen fallen Euch ein?

• Fallen Euch Situationen aus Eurem
täglichen Leben ein, in denen andere
Macht missbrauchen und auf eine
negative Weise nutzen?

• Was bedeutet Macht für Euch? Gibt
es je nach Herkunft, Religion oder
Tradition der Person Unterschiede in der
Definition des Wortes?
• Wie mächtig fühlt Ihr Euch im Alltag?
• Wie fühlt es sich an, nicht mächtig zu
sein? Was macht das mit Euch?

• Fallen Euch Situationen aus Eurem
täglichen Leben ein, in denen Ihr Macht
missbraucht und auf negative Weise
nutzt? Kann Macht positiv genutzt
werden? Wie?
• Warum behandeln sich Menschen
gegenseitig auf diese Weise?
• Was kann es für Konsequenzen
haben, wenn eine Person eine andere
behandelt, als wäre sie weniger wert?
• Wie tragen die Gesellschaft und
die Kultur dazu bei, dass solche
Machtverhältnisse in verschiedenen
Beziehungen bestehen?

3.5.2

LIEBE & BEZIEHUNGEN
GESUNDE UND
UNGESUNDE BEZIEHUNGEN1

Ziel
Die SuS* erkennen und deuten Warnsignale einer ungesunden Beziehung. Sie können
unterschiedliche Perspektiven einnehmen und kennen verschiedene Hilfsangebote.
Material
Kopiervorlage „Beispielhafte Beziehungssituationen“, Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel,
Stifte/Kreide, Scheren, Kleber
Kleingruppen

Zeitaufwand
60 Minuten

Woran erkennt Ihr eine gesunde Beziehung?
Eine gesunde Beziehung beruht auf gegenseitigem Respekt und ist frei von körperlicher
und emotionaler Manipulation, Kontrolle oder
Gewalt. Alles was sich in einer gesunden Beziehung abspielt, ob es gemeinsame Unternehmungen, Gespräche oder körperliche Beziehungen betrifft, sollte von einem gegenseitigen
Einverständnis und Kommunikation geprägt
sein. Die SuS* sollen für sich herausfinden, was
sie in einer Beziehung wertschätzen. Sie lernen,
die Warnsignale einer ungesunden Beziehung zu
erkennen und demensprechend bestimmt und
angebracht zu handeln.
Diese Übung könnte sich eventuell schwierig
gestalten, wenn viele jüngere SuS* in Ihrer
Klasse sind. Zusätzlich lohnt es sich möglicherweise, diese Übung in geschlechtergetrennten Gruppen durchzuführen. Beobachten
Sie, inwiefern sich die Meinungen über die
unten aufgeführten Situationen unterscheiden.
Unterstützen Sie die SuS* bei der Bewertung

1 Adaptierte Übung aus: CARE International (2012): The
Young Men Initiative: Engaging young men in the Western Balkans in gender equality and violence prevention: A Case Study. Banja Luka, BiH: CARE International.
2 Wienold, Hanns (2011): Lexikon der Soziologie. 5. Auflage, Wiesbaden: VS Verlag.

Materialbedarf: mittel

der Situationen und helfen Sie ihnen ggf. dabei
herauszufinden, welches Verhalten in Paarbeziehungen gesellschaftlich akzeptiert ist und
welches nicht. Bereiten Sie sich ggf. darauf
vor, dass sich SuS* nach dieser Übung an Sie
wenden, um Ihnen ihre persönlichen Erfahrungen mit ungesunden Beziehungen mitzuteilen.
Hören Sie ihnen geduldig und aufmerksam zu
und verweisen Sie anschließend auf entsprechende Hilfsangebote (z. B. Jugendamt, Pro Familia, Weißer Ring e. V., Frauenhäuser, Polizei,
Frauenberatungsstelle/Frauennotruf). Auch die
Schulsozialarbeit und/oder die Vertrauenslehrkraft sollte kontaktiert werden.

„Liebe, Gefühl oder Kulturmuster,
die zwar auch in anderen persönlichen Beziehungen (z. B. Eltern-Kind-Beziehung) vorkommt, aber vor allem mit
Zweierbeziehungen in Verbindung gebracht wird. [...] L. wird als besondere
Zuwendung zu einer anderen Person aufgefasst. Welche als die zentralen Komponenten von L. angesehen werden können,
dazu existieren unterschiedliche Vorschläge.“2
3.5.3

Übungsvorbereitung
Kopieren Sie die Vorlage „Beispielhafte Beziehungssituationen“ für jede Kleingruppe Ihrer
SuS*. An der Tafel oder auf Flipchartpapier wird eine zweispaltige Tabelle gezeichnet. Die
Spalten tragen die Überschriften „Gesunde Beziehungen“ und „Ungesunde Beziehungen“.

Übungsablauf
1. Teilen Sie Ihre SuS* in Kleingruppen auf. Jede Gruppe erhält jeweils eine Kopie
der „Beispielhaften Beziehungssituationen“. Die Situationen darauf werden
ausgeschnitten.

Spannung
belebt
eine Beziehung,
Spannungen
belasten sie.
Ernst Reinhardt

2. Nun sollen die Beispielsituationen von den SuS* reflektiert und bewertet werden.
Dazu werden sie entweder der Spalte „Gesunde Beziehungen“ oder der Spalte
„Ungesunde Beziehungen“ zugeordnet. Anschließend dürfen die SuS* sich noch
eigene Beispiele einfallen lassen und diese aufschreiben.
3. Im Plenum werden nun die einzelnen Situationen besprochen: Die SuS* erklären,
warum sie die jeweiligen Beziehungssituationen als gesund oder ungesund eingestuft
haben. Klären Sie mit den SuS* eventuelle restliche Unstimmigkeiten und regen Sie
eine Diskussion an.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Sind die Situationen realistisch?

• Was sollte man tun, wenn man sich
in einer ungesunden Beziehung
wiederfindet?

• Gibt es Situationen, die akzeptiert
werden und gesellschaftlich anerkannt
sind, obwohl sie Merkmale einer
ungesunden Beziehung sind?
• Was sind die größten
Herausforderungen, wenn man eine
gesunde Beziehung aufbauen und
aufrechterhalten möchte? Wie geht man
vor?

Platz für Ihre Notizen

3.5.4

• Was sollte man tun, wenn ein*e
Freund*in sich in einer ungesunden
Beziehung befindet?
• Erarbeiten Sie mit den SuS* die
wichtigsten Grundwerte einer
gesunden Beziehung (Ehrlichkeit,
Kommunikation, Vertrauen, Respekt,
Einverständnis, Akzeptanz etc.) und
tragen Sie sie auf einem gemeinsam
erarbeiteten Plakat oder in einer
Collage zusammen.

Beispielhafte Beziehungssituationen

Dein*e Partner*in beleidigt Dich
während eines Streites.

Dein*e Partner*in redet schlecht
über Deine Freund*innen.

Du hast Pläne für eine Unternehmung
mit Deiner Partnerin oder Deinem Partner
gemacht. Sie*er sagt in der letzten Minute
ab, weil sie*er* gerade doch keine Lust
darauf hat oder findet, dass das, was Du
geplant hast, langweilig ist.

Dein*e Partner*in greift Dir während eines
Streites wütend an den Arm und schüttelt
Dich.

Dein*e Partner*in fährt zu schnell und Du
sagst, dass Du Dich dabei unwohl fühlst.
Dein*e Partner*in fährt daraufhin langsamer
und entschuldigt sich bei Dir.

Dein Vater schließt Dich in Deinem Zimmer
ein, damit Du Deine Hausaufgaben machst
und Dich nicht mit Deinen Freund*innen
triffst.

Du möchtest Teil einer Clique werden.
Damit Du mitmachen darfst, musst Du eine
gefährliche Mutprobe bestehen.

Auch wenn Dein*e Partner*in und Du
unterschiedlichen Religionen angehört oder
Meinungen vertretet, respektiert Ihr Eure
Ansichten gegenseitig.

Du hast eine*n Freund*in, mit dem*der Du
gerne spielst. Alles ist gut, wenn Ihr nur zu
zweit seid. Sobald aber andere dazukommen,
verhält er*sie sich komisch und grenzt Dich
aus.

Wenn Du Nein zu etwas sagst, möchte
Dein*e Partner*in oft diskutieren und Dich
umstimmen.

Dein*e Partner*in schreibt per Handy mit
einer*einem anderen und versteht nicht,
dass Du das nicht gut findest.

Dein*e Partner*in wirft Dir vor, dass Du
nie zuhörst, sondern immer nur von Dir
erzählst.

Dein*e Partner*in liest aus Eifersucht
Deine Handynachrichten ohne Dein
Einverständnis.

Dein*e Partner*in ist oft enttäuscht und
manchmal sauer, wenn Du Zeit mit anderen
verbringen möchtest, anstatt einen Abend zu
zweit zu erleben.

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 3.5.5 - Kopiervorlage „Beispielhafte Beziehungssituationen“

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Beispielhafte Beziehungssituationen

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 3.5.6 - Kopiervorlage „Beispielhafte Beziehungssituationen“

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Wenn eine*r von Euch gute Neuigkeiten oder
einen Erfolg zu verzeichnen hat, freut Ihr
Euch gemeinsam darüber und unterstützt
einander.

Du möchtest nicht, dass Dein*e Partner*in
ohne Dich feiern geht, weil Du das Gefühl
hast, Du kannst ihr*ihm nicht vertrauen.

Wenn Ihr Essen oder ins Kino geht,
teilt Ihr Euch die Kosten.

Wenn Ihr zusammen ausgeht, guckt Dein*e
Partner*in oft anderen hinterher und
kommentiert deren „tollen Körper“.

Du hast oft das Gefühl, Dich für Deine
Gefühle oder Probleme entschuldigen zu
müssen, wenn Du mit Deiner Partnerin*
oder Partner* darüber redest. Du möchtest
sie*ihn nicht mit Deinen Problemen nerven.

Wenn Ihr wütend aufeinander seid, sprecht
Ihr Euch darauf an, redet darüber und sucht
gemeinsam eine Lösung.

Wenn Dein*e Partner*in ohne Dich
unterwegs war, ruft sie*er Dich am nächsten
Tag an und erzählt Dir, wie toll der gestrige
Abend war.

Dein*e Partner*in erkundigt sich,
wie Dein Abend war.

Du tanzt auf einer Party mit jemand
anderem, um Deine*n Partner*in
eifersüchtig zu machen.

Du hast Dich mit Deinem Freund* oder
Deiner Freundin* gestritten. Am nächsten
Tag seht Ihr Euch in der Schule und er*sie
entschuldigt sich.

Dein*e Partner*in und Du erzählt Euch von
Euren Problemen. Du hast das Gefühl, dass
sie*er Dich ernst nimmt.

Dein*e Partner*in bittet Dich, für sie*ihn
eine Diät zu machen und abzunehmen.
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1 CARE International (2012): The Young Men Initiative: Engaging young men in the Western Balkans in gender equality
and violence prevention: A Case Study. Banja Luka, BiH: CARE International.
2 Ebd.

Streit im Haus
ist Pest
für die Kinder.
Serb. Sprichwort
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Abweichung, Devianz und Delinquenz
Die gängige Definition, Abweichung sei „jede
Handlung, von der angenommen wird, dass sie
eine allgemein geltende Norm einer Gesellschaft verletzt“1 geht mit den Begriffen Devianz und Delinquenz einher, wobei Devianz die
soziale Abweichung meint und Delinquenz den
Verstoß gegen bestehende Rechtsnormen. Die
soziologischen Theorien abweichenden Verhaltens werden durch zwei Ansätze bestimmt: zum
einen durch den ätiologischen Ansatz, welcher
auf die Ursachen für abweichendes Verhalten
fokussiert (Vertreter des ätiologischen Ansatzes
sind beispielsweise Émile Durkheim und Robert
J. Merton), zum anderen der Etikettierungsansatz, auch labeling approach genannt, der Abweichung als einen interaktiven Zuschreibungsprozess sieht und seit den 1950er und 1960er
Jahren an Einfluss gewonnen hat (Vertreter
des labeling approach sind z. B. Fritz Sack und
Edwin M. Lemert).

Das Zusammenspiel von
Jugend und Gewalt
hat eine lang zurückreichende Historie
und ist somit
nicht nur
ein modernes
Verhaltensmuster.

Verfügung hat.3 Eine geringe Übereinstimmung
von Zielen und Mitteln endet in Desorientierung für das einzelne Gesellschaftsmitglied
und je nach individueller Einstellung gegenüber kulturellen Zielen und Werten kommt es
zu den unterschiedlichen Anpassungs- bzw.
Lösungsformen.4 Die von Merton entwickelten
Typen der Anpassung stellen Lösungsformen
dieser Desorientierung dar: Konformität, Innovation, Rebellion, Ritualismus, Rückzug (siehe
Tabelle S. 4.0.3).
Das Reaktionsmuster der Innovation lässt sich
zum Beispiel anhand der Gewalt auf Schulhöfen erklären. Eine Schülerin, die durchaus
das (allgemein geschätzte) Ziel verfolgt, eine
gute Note in der Hausaufgabe zu bekommen,
bedroht ihren Mitschüler, damit dieser die
Aufgabe für sie erledigt, da sie (alleine) nicht
die Mittel zur Verfügung hat. Dies mag zum
Beispiel daran liegen, dass sie zu Hause keine
geeignete Lernumgebung hat oder familiären
Stress erlebt. Eine weitere Anpassungsform
Gewalt hat viele Theorien
heißt Rebellion und kann beispielsweise
Im folgenden Absatz sollen die bekanntesten
folgendermaßen aussehen: Ein Schüler will
Theorien zu abweichendem Verhalten kurz um- (augenscheinlich) weder gut in der Schule sein
rissen werden. Der Soziologe Wilhelm Heitmeyer noch am Unterricht teilnehmen (Ziel). Er stört
beschreibt in seinem Desorganisations-Verundeshalb absichtlich und massiv den Unterricht
sicherungs-Gewalt-Komplex, dass die gesellund bemerkt bald, dass sein Verhalten bei den
schaftlichen Prozesse der Individualisierung auf Mitschüler*innen Eindruck macht (Mittel),
der individuellen Ebene zu einer Verunsicherung weshalb er das eigentliche Ziel durch ein neues
der Jugendlichen bezüglich der sozialen Integ- ersetzt, nämlich sich einen bestimmten Ruf
ration und Teilhabe führen können. Gewaltför- als selbstbewusster Rebell oder angesagter
mige Verhaltensweisen gelten hier als Form des Klassenclown zu erarbeiten.
In der Subkulturtheorie oder auch „Theorie der
Bewältigungsversuchs der Verunsicherung.2
Mertons Typologie abweichenden Verhaltens
jugendlichen Bande“ von A. K. Cohen geht es
führt Durkheims Überlegungen zur Anomiethe- um den Zusammenhang der gesellschaftlichen
orie fort. Merton erklärt Anomie (den Zustand
Struktur und den kriminellen Lernprozessen.5
mangelnder sozialer Integration, v. a. durch
In dieser Theorie ist Delinquenz weder zielgeNormabweichung) als das Ergebnis der Diskrerichtetes noch bewusstes abweichendes Verhalpanz zwischen den Zielen, Wünschen, Bedürften, wie etwa bei dem Muster der Innovation
nissen und den Mitteln, die diese Person zur

1 Sack (2007): S. 184.
2 Heitmeyer (1995).
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3 Vgl. Wurr (1993): S. 23.
4 Vgl. Lamnek (2001): S. 117.
5 Vgl. Wurr (1993): S. 32.

in der Anomietheorie von Merton.6 „Devianz ist
eine irrationale Reaktion auf die durch die Diskrepanz zwischen demokratischer Ideologie und
Klassengesellschaft entstandenen Anpassungsund vor allem Statusprobleme Jugendlicher der
Unterschicht.“7 Cohens Ansatzpunkt ist das
sogenannte Anpassungsproblem, welches von
Persönlichkeits- und Situationsfaktoren sozialer
Felder abhängt und ein zu lösendes Konfliktfeld
voraussetzt.8 Ein möglicher Lösungsweg ist die
Umorientierung zu einer neuen Bezugsgruppe,
die ähnliche Anpassungsprobleme hat. In der
Entwicklung des Interaktionsprozesses entstehen dann gemeinsame Normen, Werte, Verhaltensweisen und als Endergebnis schließlich
eine Subkultur.9 Es können sich dann durch die
Gruppendynamik Normen etablieren, die sich
explizit gegen die Gesellschaft (der die Mitglieder ja nicht mehr angehören) richten und deren
Befolgung von der Gruppe belohnt wird.10
Die Theorie der sekundären Devianz von Lemert
gehört zum Ansatz des labeling approach.
Sekundäre Abweichung (Verhaltensweisen, die
auf abweichendes Verhalten folgen und durch
gesellschaftliche Reaktionen ausgelöst werden)
beruht auf der Rollenzuschreibung seitens der
sozialen Umwelt. „Ein Devianter ist jemand,
dessen Rolle, Status, Funktion und Selbstdefinition wesentlich durch das Ausmaß seiner
Devianz bestimmt werden, durch den Grad der
sozialen Sichtbarkeit, durch seine besondere
Exponiertheit gegenüber der sozialen Reaktion
und durch Art und Stärke der sozialen Reaktion.“11 Durch die Definition dessen, was für die
Mehrheit als Abweichung gilt, kann es zu sozialer Benachteiligung kommen, welche die etikettierte abweichende Person erst recht in eine
Außenseiterposition drängt und die Herausbildung einer abweichenden Rolle unterstützt.12
6
7
8
9
10
11
12

Vgl. Lamnek (2001): S. 158.
Ebd.
Vgl. ebd.
Vgl. ebd., S. 159; Wurr (1993): S. 33.
Vgl. Wurr (1993): S. 33.
Lamnek (2001): S. 227.
Vgl. Wurr (1993): S. 34.

Eine bereits straffällig gewordene Jugendliche, die in ihrer Nachbarschaft bekannt ist für
Ihr kriminelles Verhalten, wird so möglicherweise, trotz aller Bemühungen ihrerseits, nur
noch als Schlägerin und Diebin betitelt und
rutscht durch diese Etikettierung wieder in
abweichende Handlungsfelder, die wiederum
die allgemeine Meinung über sie bestätigen.
Verschiedene Thesen, wie es dazu kommen
kann, dass Jugendliche gewalttätig werden,
werden in der Wissenschaft, im gesellschaftlichen und medialen Diskurs erörtert. In
„Jugend und Gewalt. Eine repräsentative Dunkelfeldanalyse in München und acht anderen
deutschen Städten“ von Peter Wetzels, Dirk
Enzmann et al. werden die Resultate einer
1998 durchgeführten Dunkelfeldstudie zur
Jugendgewalt vorgelegt. Es wurden 16.190
SuS* der 9. Jahrgangsstufe aller Schulformen
befragt. Folgende Thesen ergaben sich aus
der Befragung:
• These 1: Der Anstieg der Jugendgewalt
ist überwiegend jungen Migrant*innen
zuzurechnen, die seit längerem in
Deutschland unter Bedingungen sozialer
Benachteiligungen aufwachsen.13
• These 2: Jugendliche, die in ihrer Kindheit
oder aber auch als Jugendliche von ihren
Eltern massiv geschlagen oder misshandelt
wurden, werden erheblich häufiger
gewalttätig.14
• These 3: Jugendgewalt ist männlich.15
• These 4: Jugendliche, die Opfer
innerfamiliärer Gewalt waren, schließen sich
signifikant häufiger gewaltbefürwortenden
gleichaltrigen Gruppen an. Die
Mitgliedschaft in devianzgeneigten Cliquen
hat zusätzlich zu den innerfamiliären
Gewalterfahrungen einen steigernden Effekt
auf das Risiko aktiver Gewalttätigkeit.16
13
14
15
16

Vgl. Enzmann et al. (2001): S. 199–207.
Vgl. ebd., S. 61, 243.
Vgl. ebd., S. 184.
Vgl. ebd.

Anpassungsformen

Kulturelle Ziele

Genutzte Mittel

Kommentar

Konformität

verfolgt

kulturell gebilligt

Mehrheitsgesellschaft

Innovation

verfolgt

kulturell missbilligt

Ziele nicht mit gebilligten
Mitteln erreichbar

Ritualismus

nicht erreichbar/
nicht verfolgt

kulturell gebilligt

extreme Anpassung trotz
ausbleibendem Erfolg

Rückzug

nicht erreichbar/
nicht verfolgt

kulturell missbilligt

Frustrierte,
Aussteiger*innen

Rebellion

kulturelle Ziele und gebilligte Mittel werden abgelehnt,
neue soziale Ordnung wird angestrebt

Tabelle:

Gewalttätiges und
kriminelles Verhalten
hängt von den
unterschiedlichsten
Faktoren ab.

Eigene Darstellung nach Merton, R. K. (1938): „Social structure and anomie.“
American Sociological Review 3(5). S. 672-682
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• These 5: Das Risiko der Entstehung von
Jugendgewalt erhöht sich enorm, wenn
mindestens zwei dieser drei Faktoren
zusammentreffen: (1) das Aufwachsen
mit innerfamiliärer Gewalt, (2) soziale
Benachteiligung der Familie, (3) schlechte
Zukunftschancen der Jugendlichen aufgrund
eines niedrigen Bildungsniveaus.17

Viele der Übungen
aus diesem Themenbereich stärken
den Zusammenhalt
der Gruppe, die
Zivilcourage und das
Selbstbewusstsein.

In deutschen Medien wird das Thema „Gewalt“
häufig mit dem Thema „Migration“ in Verbindung gebracht. Wenn bei Gewalttaten die
Staatsangehörigkeit ohne sachliche Begründung genannt wird, bestärkt dies den Eindruck,
Gewalt ginge vornehmlich von Migrant*innen
aus. Aber auch die mediale Aufmerksamkeit
und deren verzerrte Darstellung beeinflussen
das öffentliche Meinungsbild und ist besonders
verheerend für diejenigen Jugendlichen, die –
unabhängig von ihrem Pass, ihrer Sozialisation
oder ihrer Migrationsgeschichte – als „ausländisch“ angesehen werden und in einer vorurteilsbehafteten und ihnen teilweise feindlich
gegenüberstehenden Umgebung aufwachsen.
Migration ist vor allem jung und männlich.
Dabei ist es völlig unerheblich, welche Gründe
für die Migration bestehen oder aus welchem
Herkunftsland die Migrant*innen kommen. In
statistischen Untersuchungen des Bundeskriminalamts sind ausländische Jugendliche als
Tatverdächtige und Verurteilte deutlich überrepräsentiert. Dies kann auf unterschiedliche
Arten und Weisen erklärt werden. So ist es z. B.
nicht unwahrscheinlich, dass Jugendliche, die
aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Herkunft
rassistische Erfahrungen machen, auch von
Racial Profiling betroffen sind und somit häufiger verdächtigt und auch häufiger verurteilt
17 Vgl. Pfeiffer, Wetzels (2001): S. 12.

„Mit Racial Profiling (oder Ethnic
Profiling) wird die Methode bezeichnet, das Erscheinungsbild – also
etwa Hautfarbe oder Gesichtszüge – einer Person als Entscheidungsgrundlage
für polizeiliche Maßnahmen wie Personenkontrollen, Ermittlungen und Überwachungen heranzuziehen. Rechtlich
dürfen Verdachtsmomente nur auf das
Verhalten von Personen und auf objektive Beweise, nicht aber auf Ihr Erscheinungsbild gestützt werden.“1

1 Kampagne für Grundrechte (2019). URL:
http://www.grundrechte-kampagne.de/aktuelles/racial-profiling (Download am 29.11.2019).
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werden.
Wieso sind junge Migrant*innen laut Statistik
häufiger delinquent? Mittlerweile ist bekannt,
dass soziale Faktoren wie Arbeitslosigkeit,
Bildungsniveau und das soziale Umfeld unser Verhalten beeinflussen und sich auch auf
Gewaltbereitschaft und Delinquenz auswirken.
Die statistischen Daten scheinen daher nachvollziehbar: Junge Migrant*innen weisen in all
diesen Dimensionen eine Benachteiligung auf,
wodurch delinquentes Verhalten begünstigt
wird. Die sozialen Verhältnisse von Migrant*innen sind durchschnittlich herausfordernder,
Ihr sozioökonomischer Status und das durchschnittliche formale Bildungsniveau sind niedriger. Nicht der Migrationsstatus ist also entscheidend: Vergleicht man junge Migrant*innen
mit jungen Deutschen, die in dieser Hinsicht
dieselben Merkmale (sozioökonomischer Status,
Bildung, Arbeitslosigkeit etc.) aufweisen, so
zeigen sie dieselbe Häufigkeit abweichenden
Verhaltens. Delinquentes Verhalten ist eine
Folge sozialer Ungleichheit – oder ist es doch
nicht so einfach?
Gewaltprävention
Präventionsmaßnahmen sollen der Anwendung
von Gewalt vorbeugen. Präventionsmaßnahmen sind in unterschiedliche Interventionsstrategien eingeteilt: personenbezogene und
strukturbezogene Intervention. Die Strategie
der personenbezogenen Prävention ist als eher
verhaltenszentriert zu beschreiben. Hier wird
auf die besonderen Begebenheiten von jedem
einzelnen Fall eingegangen. Die pädagogische
Intervention beinhaltet Aufklärung, Vermittlung von Handlungskompetenzen, Einbezug
der Familie und Vermittlung von Sozialkompetenzen.18 Prävention lässt sich auch noch in
unterschiedliche Präventionsebenen einteilen.
In der universellen Prävention wird bei Kindern
und Jugendlichen vor allem durch Pädagog*innen, Eltern oder andere erwachsene Bezugspersonen soziale Kompetenz gefördert, bevor die
Kinder und Jugendlichen überhaupt in Kontakt
mit Gewalt, Alkohol, Drogen und anderen
abweichenden oder gar kriminellen Handlungen kommen. Die Verhinderung von gewalttätigem Handeln durch besondere Programme
bei Kindern und Jugendlichen, die bereits
als gefährdet eingestuft werden, ist dagegen
das Ziel der selektiven Prävention. Auf dieser
Ebene und der nächsten Ebene, der indizierten
Prävention, sind geschulte Pädagog*innen
sowie die Jugendhilfe, Streetworker*innen, die
Polizei und auch Therapeut*innen sinnvoll. Sekundäre Prävention versucht auch, potenzielle
Straftäter*innen abzuschrecken. Zudem sollen
18 Vgl. Herringer (1986): S. 20.

drohende Strafen auf Täter negativ generalpräventiv wirken, jedoch ist es sehr umstritten, ob
das Strafrecht tatsächlich abschreckt. Bei der
indizierten (oder auch tertiären) Prävention
sollen bereits straffällig gewordene Jugendliche resozialisiert und rehabilitiert werden, um
den Fortschritt des abweichenden Lebensstils
zu verhindern. Die Strategie der strukturbezogenen Prävention ist dagegen eher ursachenzentriert. Der Ansatzpunkt liegt bei den sozialstrukturell geprägten Lebensverhältnissen von
Familien, das heißt, dass die soziale Lebenslage sich auf das Verhaltensprofil der Kinder
auswirkt und eine benachteiligte soziale Lage
Gewaltanwendung bei Kindern und Jugendlichen begünstigt. Strukturelle Prävention „zielt
also nicht auf die Symptome, sondern auf den
Kontext des Gefahrenherdes ab“.19 Das Ziel dieser Strategie ist die Verbesserung der sozialen
Lebenslage von bisher benachteiligten Bevölkerungsgruppen und zudem die Herstellung von
Rahmenbedingungen, die eine größtmögliche
Selbstregulierung der Familien begünstigt.20
Voraussetzung ist allerdings die Politisierung
des Präventionsthemas, generell die politische
Einmischung und eine Lebenslagenpolitik.
Wichtige Ansatzpunkte auf kommunaler Ebene
sind zum Beispiel der familiengerechte Wohnungsbau, die Verhinderung von Ballungszentren und die Korrektur von Segregation.21
Strukturbezogene Konzepte gelten allerdings
häufig als nicht umsetzbar und zu theoretisch.

Aggression dient als Mittel zur Zielerreichung)
und wissensbasiert: Menschen üben aggressive
Handlungen mit vorausgegangenen Überlegungen aus, um bestimmte Ziele zu erreichen.“23
Die SuS* lernen einerseits, mit ihrer eigenen
Wut und Aggression umzugehen, andererseits
wird ihnen durch Aufklärung über Folgen und
Sanktionen verdeutlicht, dass Aggression als
Mittel zum Zweck für keine der Konfliktparteien eine gute Lösung darstellt. Sie werden in
verschiedenen Übungen in ihrer Kommunikationskompetenz gestärkt und erarbeiten einen
Leitfaden zur friedlichen Streitschlichtung.
In den Übungen des Themenkomplexes, aber
auch in Übungen aus anderen Themen, spielt
die Entwicklung des Selbstrespekts bei Kindern
und Jugendlichen eine zentrale Rolle.

Welche Ziele verfolgen die Übungen zum
Thema „Gewalt & Konflikt“?
Der Schwerpunkt des Moduls liegt auf Gewaltprävention. Viele Methoden in diesem Modul
zielen darauf ab, die Konfliktfähigkeit und
Zivilcourage der SuS* zu fördern. Dies geschieht häufig in Form von Rollenspielen, denn
je „öfter eine Person sich in einer Situation befunden hat, in der sie aktives Einschreiten einüben konnte und je häufiger sie dies kompetent
bewältigt hat, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Selbstvertrauen, Handlungsentschlossenheit und vor allem Handlungsroutine
zunehmen“22. Ein weiteres wichtiges Element
des Themenkomplexes ist der richtige Umgang mit Wut und Aggressionen. Es werden
nicht nur Bewältigungs- und Lösungsstrategien erarbeitet, sondern auch der Ursprung
von Aggression sowie die unterschiedlichen
Arten von Aggression behandelt. „Impulsive
Aggression entsteht als Reaktion auf Situationen und ist emotionsgeleitet: Im Eifer des
Gefechts reagieren Menschen aggressiv. [...]
Instrumentelle Aggression ist zielgerichtet (die

„Hier sind besonders Lehrer, Erzieher und
andere Bezugspersonen in der Verantwortung,
Kindern zu vermitteln, dass sie genauso viel
wert sind und denselben Respekt verdienen,
wie alle anderen Menschen (unabhängig von
Kultur, Herkunft, Alter, Status usw.). Wichtig
ist außerdem, dass Kindern dieser Respekt im
Verhalten ihnen gegenüber spürbar gemacht
wird.“24
Sie sollten bei der Planung Ihres Unterrichtes
darauf bedacht sein, dass einige SuS* vielleicht bereits Erfahrungen mit Gewalt in ihrem
unmittelbaren oder näheren Umfeld gemacht
haben. Klären Sie dies nach Möglichkeit vorher
ab, um einen optimalen und angenehmen Unterrichtsablauf zu gewährleisten, und verzichten Sie ggf. auf die eine oder andere Übung.
Weitere Hilfestellung und Unterstützung zum
Umgang mit traumatisierten Kindern und
Jugendlichen finden Sie im Text „Flucht und
Trauma“ auf Seite 0.38 der Einführung.
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Wienold (2011): S. 523.
Vgl. ebd., S. 523.
Vgl. Herringer (1986).
Jonas, Brandstätter (2004): S. 192.

Abb.: Ein respektvoller Umgang Mitgestalten & Kooperieren ist die Voraussetzung für gute Zusammenarbeit. ©Uli
Plantz

23 Zimbardo, Philip. G.; Gerrig, Richard. J. (2008): Psychologie. 18. Auflage, München: Pearson, S. 689.
24 Fre (2016): S. 174.

4.0.5

4.0.6

FORMEN VON GEWALT
IST DAS GEWALT?!1

Ziel
Die SuS* sind in der Lage, verschiedene Ausprägungen von Gewalt zu erkennen, zu bewerten und aus verschiedenen Perspektiven zu reflektieren und einzuordnen sowie ein
gemeinsames Verständnis von Gewalt zu entwickeln.
Material
Kopiervorlagen: „Verortung“, „Situationsbeschreibungen“
Kleingruppen

Zeitaufwand
20–30 Minuten
Gewalt – was ist das eigentlich?
Die SuS* erkennen in dieser Übung, dass
Gewalt sehr vielfältige Ausprägungen haben
kann (verbal, nonverbal, einmalig, dauerhaft,
körperlich, seelisch etc.). Handlungen, die
von dem oder der Verursacher*in („Täter*in“)
als vermeintlich harmlos oder jedenfalls nicht
als Gewalt eingeschätzt werden, können unter
Umständen von geschädigten Personen als
sehr schlimm empfunden werden. So kann
auch die Verschmutzung oder Zerstörung
eines Gegenstandes eine klare Schädigung
verursachen, die z. B. von einer verantwortlichen Person repariert werden muss. Diese Person ist also im Ergebnis geschädigt, obwohl
Ihr Gegenüber keine (körperliche) Gewalt im

engeren Sinne (z. B. Schläge o. Ä.) angewandt
hat. Die Übung sollte zu einer weiten Definition von Gewalt führen, die jegliche Form der
(bewussten) Schädigung einer anderen Person
umfasst. Darüber hinaus bietet die Übung viele Ansatzpunkte zur Diskussion über individuell unterschiedliche Definitionen von Gewalt.

Materialbedarf: gering

1 Adaptierte Übung aus: Gewalt Akademie Villigst (Hrsg.)
(2002): Impulse und Übungen: zur Thematisierung von
Gewalt und Rassismus in der Jugendarbeit, Schule und
Bildungsarbeit, Band 2, Schwerte-Villigst: Edition
Zebra, S.65/66.

4.1.1

Übungsablauf
1. Legen Sie die Karten „Keine Gewalt“, „50 % Gewalt“ und „100 % Gewalt“ im Abstand
von jeweils ca. 5 Metern im Sinne einer Skala in eine Reihe auf den Boden. Lesen Sie
die erste Situationsbeschreibung vor.

Sanftmut
wirkt
größere Dinge
als schneidende
Gewalt.
Friedrich Martin
von Bodenstedt

2. Bitten Sie die SuS*, sich gemäß ihrer persönlichen Einschätzung zu positionieren.
Auch Positionen zwischen den Karten sind möglich.
3. Bitten Sie nun verschiedene SuS*, ihre Entscheidung bzw. Position zu begründen.
Nützliche Fragestellungen sind hier z. B. „Weshalb hast Du Dich so entschieden?“ oder
„Weshalb stehst Du an dieser Stelle?“
4. Die SuS* können sich nun über ihre unterschiedlichen Positionen und Begründungen
austauschen. Achten Sie dabei darauf, dass die SuS* sich gegenseitig ausreden lassen.
5. Verfahren Sie mit den weiteren Situationsbeschreibungen ähnlich. Verändern
Sie gegebenenfalls die Beschreibungen in den Details (Frequenz der Handlung,
Intensität/Dauer der Handlung, weniger/mehr beteiligte Personen o. ä.)
6. Stellen Sie abschließende Fragen:
• Was ist Gewalt?
• Wie lässt sich Gewalt definieren?
• Wer definiert eigentlich Gewalt?
7. Moderieren Sie dabei mögliche Diskussionen im Sinne der oben genannten Ziele und
Erläuterungen.
8. Variante der Übung:
Die Übung lässt sich auch variieren, indem man den Raum mit Klebeband o. Ä. in zwei
Hälften teilt (eine Seite = Gewalt, andere Seite = keine Gewalt). Dann entscheiden
die SuS* nicht anhand einer Skala, sondern im Sinne einer Positionierung je nach
Zustimmung bzw. Ablehnung („Ja, das ist Gewalt!“ bzw. „Nein, das ist keine
Gewalt!“).
Reflexion & Diskussion

Ideen und Vorschläge zur Weiterarbeit

• Welche Handlungen findest Du besonders
schlimm?

• Die SuS* können Definitionen von
Gewalt verschriftlichen, z. B. „Gewalt
ist für mich, wenn …“.

• Welche Handlungen kann man ganz klar
als Gewalt definieren?
• Macht es einen Unterschied, ob es einen
Grund für die Handlung gab?
• Gibt es legitime Formen von Gewalt?
• Welche Erfahrungen habt Ihr mit Gewalt
gemacht?
• Wer kann entscheiden, ob etwas Gewalt
ist oder nicht?
• Wie fühlt sich die geschädigte Person/die
schädigende Person?

4.1.2

• Gibt es in verschiedenen Städten/Ländern
andere Wahrnehmungen von Gewalt?
Welche?

• Internetrecherche zum Gewaltbegriff
und thematisch verwandten Begriffen
wie z. B. Konflikt, Missverständnis oder
Streit. Wo liegen hier die Unterschiede?
• Eine Thematisierung institutioneller
Gewalt und/oder Ungerechtigkeit ist
ebenfalls denkbar.

100% GEWALT
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50% GEWALT

Situationsbeschreibungen

Ein Schüler schreibt mit einem
schwarzen Stift „Scheiß Schule“ an die
Eingangstür zur Jungentoilette.

Eine Schülerin wird beim
Schwimmunterricht aufgrund ihres
Körpergewichtes gemobbt. Sie wird
u. a. als „fette Kuh“ bezeichnet.

Ein Schüler der 6. Klasse wird (optional:
in der Pause/jeden Morgen/freitags
nach Schulschluss) von zwei Schülern
der 9. Klasse hin und her geschubst.
(Optional: Die Pausenaufsicht schreitet
nicht ein).

Eine Schülerin stiehlt aus der
Klassenkasse €5 (optional:
€10/€25/€50/€100).

Ein Schüler bringt eine
Schreckschusspistole (optional:
ein Klappmesser) mit in die Schule
(optional: … und zeigt sie im
Unterricht seinen Mitschülern).

Erik und Tom (Grundschule, 3. Klasse)
spielen Tischtennis auf dem Schulhof.
Sie lassen Ahmed und Peter nicht
mitspielen. (Optional: … und sagen
u. a.: „Ihr seid zu schlecht. Hier spielen
nur Profis!“)

Michael stellt seinem Klassenkameraden
absichtlich ein Bein. Dieser fällt und
verletzt sich am Kopf.

Felix gerät in einer Disco mit einem
anderen Jugendlichen in Streit. Nach
einiger Zeit sagt der andere Junge
„Hurensohn!“ zu Felix. Daraufhin
schlägt Felix dem Jungen mit der Faust
ins Gesicht.
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an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Situationsbeschreibungen
an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Ein Schüler sagt im Politikunterricht:
„Jetzt reicht es auch mit der
Einwanderung! Die Ausländer machen
doch nur Probleme!“
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Bei einem Fußballspiel grätscht
Samed in einer Abwehraktion seinen
Gegenspieler Benjamin um. Dieser
verletzt sich schwer am Knöchel und
muss ins Krankenhaus.

Ein Schüler klebt unbemerkt einen
Aufkleber, auf dem „Schlampe“ steht,
auf die Tasche seiner Ex-Freundin, die
ihn angeblich betrogen hat.

Angela ärgert sich über ihren Freund
und zerstört mit einem Hammer das
Bild seiner verstorbenen Mutter.

FORMEN VON GEWALT
BAUMMENSCHEN1

Ziel
Die SuS* sind sensibilisiert für verschiedene Rollen bzw. Positionen innerhalb einer Gruppe
und erkennen, wer sich in der Gruppe wohlfühlt und wer mit seiner Position unzufrieden
oder gar unglücklich ist.
Material
Kopiervorlage „Menschenbaum“
Kleingruppen ab
8 Personen bis
Klassengröße

Zeitaufwand
15 Minuten
Wer fühlt sich hier wohl und mächtig – wer nicht?
Diese Übung deckt Rollenverhältnisse innerhalb einer Klasse oder Gruppe auf und macht
offensichtlich, wer sich innerhalb dieser als
stark oder mächtig bzw. als schwach, ohnmächtig oder gar hilflos wahrnimmt. Auf diese
Weise können Ungleichgewichte ausgeglichen
werden. Zu mächtige Jugendliche werden sich
ihrer besonderen Stellung bewusst, schwächere Teilnehmer*innen erkennen in der Reflexionsphase, welche Maßnahmen möglich sind,
um die eigene Position positiver zu gestalten.
Die Übung deckt möglichweise bisher verborgene oder nicht ausgesprochene Gefühlswelten auf und kann unter Umständen zu
plötzlichen und heftigen Stimmungen führen,
auf die professionell reagiert werden muss.

Die Übung ist geeignet, Rollenverteilungen aufzudecken und
ganz konkret an Machtverhältnissen
innerhalb der Klasse oder Gruppe zu
arbeiten. Möglicherweise ist eine sozialpädagogische Unterstützung für einzelnen Gruppenmitglieder und/oder ein
prozessorientiertes Anti-Mobbing-Projekt sinnvoll.

Materialbedarf: gering

1 Adaptierte Übung aus: Gewalt Akademie Villigst (Hrsg.)
(2002): Impulse und Übungen: zur Thematisierung
von Gewalt und Rassismus in der Jugendarbeit, Schule
und Bildungsarbeit, Band 2, Schwerte-Villigst: Edition
Zebra, S. 84.

4.1.7

Übungsvorbereitung
Drucken Sie die Kopiervorlage „Menschenbaum“ aus.

Übungsablauf
1. Die SuS* beschreiben die Stellung der einzelnen Menschen im Baum. Sie gehen dabei
z. B. auf hohe/tiefe Positionen, Körperhaltungen, Nähe/Distanz zu anderen usw. ein.
2. Die SuS* wählen nun (jede*r für sich, an einem stillen Platz) einen Menschen aus, der
die eigene Position in der Gruppe am ehesten zeigt. Sie machen sich Notizen zu den
Merkmalen dieser Rolle und zu den Gefühlen, die diese Rolle/Position mit sich bringt.
Diese Notizen bleiben zunächst privat.
Der folgende Schritt ist optional. Es kann sinnvoll sein, nach Schritt 2 einen
Schnitt zu machen und später oder nur in Einzelgesprächen auf die individuellen
Wahrnehmungen einzugehen. Das gilt insbesondere dann, wenn aktuell massive Konflikte
oder Mobbingfälle in der Klasse bestehen.
3. Je nach Stimmung und Wunsch können nun einzelne SuS* erläutern, welche Position
sie für sich gefunden haben und welche Gefühle sie damit verknüpfen.
Die Lehrkraft kann hier einen Austausch über mögliche Ungleichgewichte in der
Klasse oder Gruppe anleiten bzw. vertiefen. Mögliche Fragestellungen sind z. B.:
• Was könnte die Gruppe tun, damit sich … besser fühlt?
• Woran liegt es denn, dass es … nicht so gut geht?
• Wie nimmst Du … wahr?
• Was kannst Du … raten?
• Welche Position hättest Du denn lieber?
• Welche Veränderungen hat es in der letzten Zeit gegeben?

Übungsverknüpfung
Die Übung kann mit der Übung „Mobbingparty“ (Seite 4.1.11) kombiniert werden, die für die
Gruppenkonstellation sensibilisiert. Es ist sinnvoll, im Anschluss Übungen einzuplanen, die
die Gruppe als Einheit stärken. Hierfür bietet sich z. B. die Übung „Die Murmelbahn“ (Seite
5.3.7) aus dem Modul „Partizipation & Mitgestalten & Kooperieren“ an.

4.1.8

3

4
12
11

20

13

14

15

16

18

17

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 4.1.9 - Kopiervorlage „Menschenbaum“

2
5

1
7
8

6
10
9

19

4.1.10

FORMEN VON GEWALT
MOBBINGPART Y1

Ziel
Die SuS* lernen, was Außenseiter*innen erleben, entwickeln Empathie für ausgegrenzte
Personen und können sich in deren Perspektive hineinversetzen.
Material
Kein Materialbedarf, größerer Platzbedarf
Kleingruppe ab
8 Personen bis
Klassengröße

Zeitaufwand
Mindestens 30 Minuten
Aktiv handeln gegen Mobbing!
Unter Mobbing wird aggressives, sich wiederholendes und/oder über längere Zeit andauerndes,
zielgerichtetes, negatives bzw. schädigendes
Verhalten einer oder mehrerer Personen gegen
eine einzelne Person verstanden. Im Ergebnis
entsteht ein ungleiches Machtverhältnis, in
dem die geschädigte Person Mühe hat, sich zu
verteidigen bzw. den Schädigungen zu entkommen, sodass häufig ein Rückzug als Reaktion
festzustellen ist. Eine Besonderheit stellt das
sogenannte Cybermobbing dar, bei dem neue
Medien genutzt werden. Die geschädigte Person
hat hier deutlich weniger Möglichkeiten, dem
Verhalten zu entkommen, weil sie in Zeiten, in
denen sie bzw. er keinen direkten Kontakt zu
den Täter*innen hat, trotzdem Schädigungen
ausgesetzt ist (z. B. beleidigende Nachrichten
o. Ä.).
1 Adaptierte Übung aus: Gewalt Akademie Villigst
(Hrsg.) (1996): Spiele, Impulse und Übungen zur
Thematisierung von Gewalt und Rassismus in der
Jugendarbeit, Schule und Bildungsarbeit, Band 1,
Schwerte: Arbeitsgruppe SOS-Rassismus NRW, S. 38.

Wichtige Aspekte zur Beschreibung von Mobbing sind:
• Mobbing ist immer ein Gruppenphänomen.

Materialbedarf: gering

• Die typischen Beteiligten sind Täter*innen,
Opfer, Gehilf*innen oder Mitläufer*innen.
• Mobbing hat massive (negative)
Auswirkungen auf das Gruppenklima.
• Mobbing führt beim Opfer zu massiven,
evtl. dauerhaften Schädigungen und ist
deshalb kein Kavaliersdelikt, d. h.:
• Mobbing muss Konsequenzen haben (für alle
Beteiligten).
Um Fälle von Mobbing aktiv zu bearbeiten,
muss eine Offenheit für das Thema und einen
eventuell eingetretenen Fall geschaffen
werden. In der Gemeinschaft (Klasse, Schule,
Gruppe) muss eine Erzählkultur etabliert sein/
werden, um ehrlich über Mobbing reden zu
können.

4.1.11

Eine absolute Grundvoraussetzung als Ausgangspunkt für Veränderungsprozesse ist das
Schaffen von Betroffenheit. Den Beteiligten
muss klar sein/werden, dass hier ein ernsthaftes Problem vorliegt und dass jemand
persönlich stark verletzt ist/wird. Alle müssen
spüren, was Mobbing bedeutet und was es
beim Opfer anrichten kann.
Wichtig ist, genau zu erfahren, was wirklich
passiert ist. Dazu kann z. B. ein Mobbingfragebogen oder ein Mobbingtagebuch dienen.
Fragebögen können in der Gesamtgruppe ausgefüllt werden, ein Mobbingtagebuch wird in
der Regel vom Mobbingopfer geführt.
Bei klaren Fällen von Mobbing muss nun ein
konsequenter Prozess, der alle Beteiligte in
die Verantwortung nimmt, in Gang gesetzt
werden. Das Opfer muss aufgefangen werden,
d. h. seine oder ihre Gefühle und Bedürfnisse
müssen Gehör finden. Dem Opfer muss Zeit
gegeben werden, über die Mobbingvorfälle
zu sprechen. Im Anschluss muss das Opfer
gestärkt werden, d. h. zentrale Kompetenzen
wie Selbstbewusstsein, Grenzen setzen, klare
Kommunikation usw. müssen erarbeitet werden. Dem Opfer muss in Gesprächen, z. B. in
Einzelterminen mit einer sozialpädagogischen
Fachkraft, vermittelt werden, dass niemand
das Recht hat, eine andere Person zu quälen,
zu verletzen oder zu erniedrigen. Das Opfer
muss davon überzeugt sein/werden, dass es
nicht selbst schuld an der Situation ist, aber
trotzdem aktiv etwas zur Verbesserung beitragen kann und muss. Hilfsangebote sind ganz
wichtig. Dem Opfer müssen ganz konkrete
Namen von Ansprechpersonen, Beratungszeiten und -terminen usw. mitgeteilt werden.
Das Einhalten von Vereinbarungen ist für das
Opfer hier besonders wichtig.
Die Macht der Täter*innen muss geschwächt
werden. Ihnen muss klar verdeutlicht werden,
dass Mobbing für das Opfer eine gravierende Verletzung darstellt. In Übungen kann
Bei dieser Übung ist es sehr
wichtig, dass für die Rolle des
Außenseiters oder der Außenseiterin auf
keinen Fall ein tatsächliches Mobbingopfer (zum Begriff siehe Erläuterungen
rechts) bzw. eine von den anderen SuS*
als Außenseiter*in wahrgenommene und
behandelte Person ausgewählt wird! Es
ist außerdem zentral, dass in der Gruppe ein hohes Maß an Vertrauen etabliert
ist. Die Übung eignet sich deshalb nicht
für Gruppen, die sich gerade erst gefunden haben.
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z. B. die Rolle eines Opfers nachempfunden
werden. Dies kann dann dazu führen, dass
Täter*innen zu der Erkenntnis gelangen, dass
Ihr eigenes Verhalten wirklich schädigend für
andere ist. Zugleich muss kommuniziert werden, dass Mobbing keinesfalls toleriert wird
und für die Täter*innen ebenso gravierende
Konsequenzen haben kann wie für das Opfer.
Diese liegen im Ermessen der Einrichtung
(Einladung zu einem Elterngespräch, Wechsel
in eine parallele Lerngruppe, vorübergehender
Ausschluss vom Unterricht und/oder weitere
Ordnungsmaßnahmen).
Gehilf*innen und Mitläufer*innen sollten dazu
angeregt werden, aktiv für ein gutes Klassenklima zu sorgen, was auch bedeutet, dass
Mobbing keinen Platz haben darf. Als Beobachtende können sich diese Beteiligten an
verantwortliche Lehrkräfte oder Gruppenleitungen wenden, die Täter*innen auf verletzendes Verhalten hinweisen, Beobachtungen
aufschreiben und weiterleiten, das Opfer unterstützen, Projekte gegen Mobbing initiieren
usw. Sie können dem Opfer zuhören, Vereinbarungen mit Lehrkräften treffen, Strategien
zum Umgang mit Mobbing entwickeln usw.
Zusammen mit der verantwortlichen Lehrkraft
oder der Gruppenleitung können langfristige
Schritte im Sinne einer Anerkennungskultur
oder eines fairen Klassen-/Gruppenklimas geschaffen werden.
Die Begriffe Opfer, Mobbingopfer, Täter*innen usw. werden hier zur Beschreibung der zentralen Rollen bzw. der Beteiligten
verwendet. Auf keinen Fall dürfen diese Begriffe
in der Arbeit mit SuS* benutzt werden, da sie
evtl. gerade diese Rollen verstärken und/oder
die bestehenden Machtverhältnisse festigen.
Zudem wird unter Jugendlichen der Begriff
Opfer häufig ohne klare Bedeutungsklärung als
Schimpfwort verwendet.
• Genau wie die durch Mobbing geschädigte
Person, dürfen auch die Täter*innen nicht als
alleine schuldig verdammt werden. Sie sollten
als Teil der Gruppe, in der es Mobbing gibt,
angesehen werden. Wie alle anderen auch,
sollte ihnen ein Teil der Verantwortung für
die Verbesserung der Situation übertragen
werden. Gleiches gilt für die Beobachtenden
bzw. Mitläufer*innen.
• Insgesamt sind im Umgang mit Mobbing
besondere Empathie, Geduld, aber auch
Konsequenz gefragt. In der Prävention und
Intervention ist die Hilfe ausgebildeter
Fachkräfte erforderlich und sinnvoll.

Übungsvorbereitung
Die Übung funktioniert gut, wenn im Raum verschiedene Bereiche vorhanden sind, die
als Gesamtheit einen Partyraum oder Ähnliches symbolisieren können. Kündigen Sie an,
dass für diese Übung Ehrlichkeit, Vertrauen und gegenseitige Fürsorge wichtig sind und
dass jederzeit unterbrochen werden kann und darf, falls jemand sich sehr unwohl fühlt
und/oder Verletzungen aus der Vergangenheit aufzubrechen drohen. Einigen Sie sich mit
der Gruppe auf ein Abbruchsignal (z. B. „Stopp“) und diese Grundregeln.

Übungsablauf
1. Wählen Sie zusammen mit der Gruppe eine Person aus, die in der Gruppe beliebt
ist und über ein stabiles Selbstbewusstsein verfügt. Achten Sie darauf, dass die
ausgewählte Person sich wirklich sicher fühlt und absolut freiwillig eine wichtige
Rolle in der Übung wahrnimmt.
2. Weisen Sie nun den oder die ausgewählte*n Außenseiter*in ein. Trennen Sie die
Person räumlich von der Gruppe und erläutern Sie, dass er oder sie gleich auf einer
Party versuchen soll, Kontakte zu knüpfen, d. h. die anderen begrüßen, Small Talk
führen, interessierte Fragen stellen usw. Erläutern Sie nochmals ausdrücklich, dass
die Übung unterbrochen wird, wenn die Person sich unwohl fühlt. Wiederholen Sie
den Hinweis auf das vereinbarte Abbruchsignal. Gehen Sie dann zum Rest der Gruppe.
3. Weisen Sie die Gruppe ein. Sie soll sich wie auf einer Party verhalten, d. h. sich
gegenseitig begrüßen, Gespräche führen, Verabredungen treffen usw. Wichtig ist,
dass der oder die Außenseiter*in nicht beachtet wird und die Kontaktversuche
ignoriert werden. Weisen Sie auch hier noch einmal deutlich auf die vereinbarten
Regeln und das Abbruchsignal hin.
4. Holen Sie nun den*die Außenseiter*in zu der Gruppe. Sie können Musik abspielen, um
die Atmosphäre zu unterstützen. Beobachten Sie das Verhalten.
5. Unterbrechen Sie die Party nach etwa zwei Minuten. Trennen Sie Außenseiter*in und
Gruppe wieder räumlich. Erkundigen Sie sich nach dem Befinden der ausgegrenzten
Person. Fragen Sie, ob die Person bereit ist, eine zweite Runde zu spielen. Wenn ja,
verfahren Sie wie folgt:
6. Weisen Sie die Gruppe für eine zweite Runde ein. Nun soll der*die Außenseiter*in
aktiv abgelehnt werden, indem z. B. abwehrende Haltungen körpersprachlich und
verbal ausgedrückt werden (keine Beleidigungen!). Beispielhafte Aussagen sind: „Geh
weg! Du gehörst nicht zu uns!“ oder „Was willst Du denn hier?“.
7. Führen Sie nun Außenseiter*in und Gruppe wieder zusammen und beobachten Sie das
Verhalten. Verfahren Sie dann wie bei Schritt (5) beschrieben. Eine dritte Runde ist
möglich. Dann verfahren Sie so:
8. Die Gruppe soll nun aktiv beleidigen, sehr abwehrend reagieren und sich auch
räumlich von dem oder der Außenseiter*in entfernen (weggehen).
9. Verfahren Sie wie bei Schritt (8). Beenden Sie dann die Übung. Entlassen Sie die SuS*
aus ihren Rollen. Versichern Sie sich, dass es allen gut geht und niemand dringenden
persönlichen Beratungsbedarf hat. Lassen Sie sie ihre Rollen körperlich abschütteln.

4.1.13

Übungsablauf (Fortsetzung)
10. Befragen Sie anschließend die SuS*, wie sie sich bei der Übung gefühlt haben.
Beginnen Sie mit dem*der Außenseiter*in, befragen Sie dann die Gruppe. Mögliche
Fragestellungen können sein:
• Wie hast Du versucht, Kontakt aufzunehmen?
• Wie haben sich Deine Gefühle im Laufe der Übung verändert?
• Wie habt Ihr Euch als Gruppe gefühlt?
• Was hat die ausgegrenzte Person wohl erlebt?
• Welche Situationen aus dem Alltag kennt Ihr, die so ähnlich sind?

Reflexion & Diskussion

Ideen und Vorschläge zur Weiterarbeit

Leiten Sie im Anschluss an die Übung über
zu weiteren Fragestellungen, wie z. B.:

• Die Übung eignet sich als intensiver
Zugang zum Thema „Mobbing“.
Im Anschluss kann das Thema
theoretisch angegangen werden und
mögliche Präventionsätze sowie
Interventionsmöglichkeiten können
angesprochen werden.

• Was kannst Du gegen Mobbing tun?
• Was wird an Eurer Schule/Institution
gegen Mobbing getan?
• Wie kann man als Gruppe handeln, damit
niemand zum Außenseiter oder zur
Außenseiterin wird?
Übungsverknüpfung

Dieser Übung kann die Übung „Baummenschen“ (Seite 4.1.7) vorangestellt werden, um vorbereitend festzustellen, welche Rollenverteilung in der Gruppe besteht, wer sich z. B. eher
mächtig und zufrieden fühlt, wer sich unsicher fühlt, wer Anschluss gefunden hat oder wer
sich eher alleine sieht.

4.1.14

FORMEN VON GEWALT
WIE SIEHT WUT AUS?

Ziel
Die SuS* lernen, wie sie gewaltfrei mit der eigenen Wut umgehen können, um Eskalationen
zu vermeiden. Sie entwickeln verschiedene Strategien zum gewaltfreien Umgang. Sie lernen
Instrumente zur Vermeidung von Gewalt kennen und können diese anwenden.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide
variabel

Zeitaufwand
45 Minuten

Wut – eine der sechs Basisemotionen
Wut und Aggressionen sind häufig aneinander
gekoppelt. Manche Menschen neigen dazu,
schnell wütend zu werden und haben bereits
typische (Reaktions-)Mechanismen gefestigt
„Dazu gehört, dass betroffene Kinder und Jugendliche nicht in hinreichendem Maße gelernt
haben, Selbstkontrollstrategien bei ausgelösten Emotionen (wie Ärger oder Wut) einzusetzen. Hier hilft beispielsweise der Aufbau von
Selbstinstruktionstechniken (wie sich selbst
zu sagen, dass man ruhig bleibt). Mangelnde
Selbstinstruktionstechniken spielen nicht nur
bei der Auslösung, sondern auch der Aufrechterhaltung aggressiven Verhaltens eine Rolle.“1
Wut gehört zu den sechs Basisemotionen,
die dadurch ausgezeichnet sind, dass sie in
jeder Kultur vorkommen und angeboren sind:
Freude, Ekel, Überraschung, Angst, Traurigkeit und Wut. Welche soziale Bedeutung die
Emotionen haben, ist aber natürlich auch
kulturell bedingt. Die jeweiligen kulturellen
Bezüge, mit denen eine Person aufwächst und
sozialisiert wird, nehmen Einfluss darauf, wie

Materialbedarf: gering

Emotionen erlebt und reguliert werden. Wut
ist beispielsweise in vielen Kulturen keine
sozial akzeptierte Emotion und kann einen
Gesichtsverlust für das Individuum bedeuten.
Auch andere Emotionen werden in manchen
Kulturen eher zurückhaltend ausgedrückt, was
auf Menschen, die dies anders gelernt haben,
als leidenschaftslos und kalt wahrgenommen
werden kann.

zusätzliche Recherche

In dieser Übung sollen die SuS*
diese Selbstinstruktionstechniken lernen. Dabei ist natürlich klar, dass
nicht alle Strategien für jede Person geeignet sind, aber die SuS* können sich
hier aus einem Pool von Möglichkeiten
eine Strategie aussuchen, die sie das
nächste Mal, wenn sie wütend sind, ausprobieren können.

1 Wild E.; Möller J. (2015): S. 425.

4.1.15

Übung A – Ablauf

Übung B – Ablauf

1. Alle SuS* zeichnen auf einem
Blatt Papier, wie für sie das Gefühl
der Wut aussieht. Zur Inspiration
können die unten stehenden Fragen
genutzt werden.

1. Zeichnen Sie vier Stufen der Wut an die
Tafel oder auf das Flipchart. Zur noch
deutlicheren Veranschaulichung werden die
Stufen allegorisch dem Wetter zugeordnet:
Malen Sie
• eine Sonne,
• eine durch Wolken leicht verdunkelte
Sonne,
• eine Regenwolke und
• eine Gewitterwolke.

2. Alle SuS* stellen ihre Bilder der
Gruppe vor.
3. Diskutieren Sie die Ergebnisse mit
den SuS*.

2. Schreiben Sie mit den SuS* auf,
welche Möglichkeiten es gibt, die Wut/
Gewitterwolke zu vertreiben, z. B.:
• etwas Schönes unternehmen
• die Situation verlassen
• zur Ruhe kommen (Auszeit)
• Sport
• Tagebuch führen
• singen/ins Kissen schreien
• sich ablenken
• Musik hören
• bis 10 zählen
• Entspannungsübungen machen (siehe
Übung „Entspann' Dich“ 4.3.21)

Die Geduld
ist die Kunst,
nur langsam
wütend
zu werden.
Japanisches
Sprichwort

3. Diskutieren Sie gemeinsam die Ergebnisse.

Reflexion & Diskussion

Reflexion & Diskussion

• Sieht Wut für jede*n anders aus?
• Habt Ihr die Wut gemalt, die Ihr selber
fühlt oder die, die Ihr bei anderen
gesehen habt?
• Seid Ihr schnell wütend?
• Wie macht sich Wut körperlich bemerkbar
(z. B. roter Kopf, schneller Puls)?
• Was macht Ihr, wenn Ihr bemerkt, dass Ihr
wütend werdet?
• Kennt Ihr Möglichkeiten, wieder ruhig zu
werden? Oder reagiert Ihr Euch ab?
• Wie beeinflusst Wut unser Verhalten
(gegenüber anderen)?

• Kommen Euch die Phasen der Wut bekannt
vor?
• Wann wart Ihr das letzte Mal so richtig
wütend? Was habt Ihr dann gemacht?
• Was hilft Euch gegen die Wut?
• Was von unserer Liste habt Ihr noch nicht
ausprobiert?
• Könntet Ihr Euch vorstellen, etwas Neues
auszuprobieren?
• Was findet Ihr besonders interessant?

Ideen und Vorschläge zur Weiterarbeit
• Bringen Sie ein Wutbarometer im Klassenraum an, an dem Lehrkräfte sowie SuS* ihren
Wutpegel mit Wäscheklammern täglich neu darstellen können.
Übungsverknüpfung
Als Einstieg in die Auseinandersetzung mit Emotionen bietet es sich an, zunächst die Übung
„Gefühlstreiben“ (Seite 3.2.3) durchzuführen. Im Anschluss an diese Übung können Übungen
durchgeführt werden, bei denen es um die Reaktion auf und das Aushalten von Provokation
geht („Standfest“ auf Seite 4.3.1).
4.1.16

FORMEN VON GEWALT
"NEIN" HEISST "NEIN"

Ziel
Die SuS* lernen den Begriff der sexuellen Gewalt kennen und können Folgen für Betroffene ableiten. Sie sind in der Lage, die Perspektive der Täter*innen sowie der Opfer
einzunehmen und erarbeiten sich Informationen zu Präventionsmöglichkeiten und
Hilfsangeboten.
Material
Kopiervorlage „Nein heißt Nein!“, Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide

variabel

Zeitaufwand
90 Minuten
Wie erkennt man sexuelle Gewalt?
Sexuelle Aktivitäten und generell körperliche Berührungen benötigen unbedingt das
gegenseitige Einverständnis und die gegenseitige Einwilligung der Beteiligten. Aber wie
und in welcher Situation ist das auch wirklich
gegeben und wie lässt es sich definieren? Wo
ist die Grenze zur sexuellen Gewalt? Gegenseitige Einwilligung ist gegeben, wenn zwei oder
mehr Personen wissentlich und willentlich
damit einverstanden sind, sexuelle Aktivitäten durchzuführen. Diese Einwilligung ist
für jeden neuen sexuellen Kontakt nötig. Nur
weil jemand bereits vorher einvernehmlichen
sexuellen Kontakt hatte, bedeutet das nicht,
dass die Einwilligung für zukünftige Aktivitäten gegeben sein muss. Das gilt auch für
verheiratete Paare. Sobald jemand bedroht,
gezwungen, manipuliert und damit gegen seinen Willen überzeugt wird, sexuellen Kontakt
zu haben, unterliegt dieser keiner gegenseitigen Einwilligung mehr. Ebenso falsch ist
die Ausnutzung von Unzurechnungsfähigkeit
oder z. B. das Schließen von knapper Kleidung auf Einwilligung zum sexuellen Kontakt.

Materialbedarf: gering

Junge Menschen haben oft mit Druck durch
ihre Peergroup zu kämpfen und das Gefühl,
sich sexuell beweisen zu müssen, um sich
dazugehörig zu fühlen. Es ist wichtig für die
SuS* zu verstehen, wo Einverständnis aufhört
und sexuelle Gewalt anfängt. Wenn auch auf
Nachfrage („Darf ich…?“) das Einverständnis
vom Gegenüber nicht erteilt wird, muss dies
akzeptiert werden. „Nein!“ heißt „Nein!“.

Bei dieser Übung ist Vorsicht geboten. Es ist nicht auszuschließen, dass einige SuS* Erfahrungen mit
sexueller Gewalt gemacht haben oder
Leute in ihrem Umfeld kennen, die davon betroffen sind. Daher müssen unbedingt Grenzen respektiert werden! Informieren Sie sich möglichst im Voraus.
Wir empfehlen ein Mindestalter der
SuS* von 16 Jahren.

4.1.17

Übungsvorbereitung
Informieren Sie sich umfassend über das Thema „Sexuelle Gewalt“, auch über aktuelle
Meldungen in den Medien. Über die Definition des Begriffes hinaus sollten Sie darauf
vorbereitet sein, dass spezielle Fragen von Ihren SuS* kommen oder jemand schon eigene
Erfahrungen gemacht hat, die er oder sie teilen möchte oder nicht. Sie sollten auch darauf
gefasst sein, dass sich einige SuS* dem Thema völlig entziehen. Legen Sie sich ggf. eine Alternativübung zurecht. Die Übung „ ‚Nein‘ sagen!“ (Seite 3.2.19) aus dem Modul „Meine Identität“
enthält weitere hilfreiche Hinweise zu dem Thema.

Übungsablauf
1. Lesen Sie nacheinander beide Geschichten der Kopiervorlage "Nein heißt Nein" vor.
Folgende Fragen werden jeweils gestellt und in der Gruppe diskutiert:
• Wie gehen die Geschichten weiter?
• Was denkst Du über das Verhalten von Ariane bzw. John?
• Kann man in den Situationen von Gewalt sprechen? Warum/warum nicht? Warum
denkst Du, hat Ariane/John so gehandelt?
• Welche Auswirkungen kann Arianes oder Johns Handeln für das Mädchen“ dann
auch „den Jungen“? Wie hätten die Freund*innen der Jungen* oder Mädchen*
reagiert, wenn sie davon gewusst hätten?
Weiterführende Fragen:
• Sind die Geschichten realistisch?
• Worin unterscheiden sich die beiden Geschichten? Was haben sie gemeinsam?
02
02. Oktober:
Internationaler
Tag der
Gewaltlosigkeit

2. Definieren Sie den Begriff der sexuellen Gewalt. Einen Text in Leichter
Sprache finden Sie auf der Internetseite der Diakonie Deutschland:
www.diakonie.de/in-leichter-sprache-was-ist-sexuelle-gewalt-13074.html
(zuletzt abgerufen am 31.01.2020).

3. Nachdem die beiden Geschichten diskutiert und verglichen wurden, kann die Diskussion mit
den allgemeinen Diskussionsfragen abgeschlossen werden.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Kann es auch in festen Beziehungen zu
sexueller Gewalt kommen, obwohl das Paar
bereits einvernehmlichen sexuellen Kontakt
hatte? Warum?

Bedenken Sie, dass es in Ihrer Gruppe
eventuell SuS* gibt, die während ihrer
Fluchtgeschichte sehr negative Dinge erlebt
haben und somit vorbelastet oder traumatisiert sind. Bieten Sie ggf. auch Kontaktaufnahme/Gespräche mit der Schulsozialarbeit
oder externen Einrichtungen an:

• Erkläre, wann sexueller Kontakt
einvernehmlich ist.
• Was bedeutet Macht in intimen
Beziehungen?
• Ist es möglich, dass es in Ehen zu sexueller
Gewalt kommt? Warum?

• Bundesweite Telefonseelsorge:
(0800) 111 0 111 oder
(0800) 111 0 222 (kostenlos)
• "Nummer gegen Kummer"
(0800) 111 0 333 (kostenlos)

• Was sind die Konsequenzen?
• Initiativen der Flüchtlingshilfe "Pro Asyl"
• Was kann man tun, um sexuelle Gewalt zu
vermeiden?
• Beschränkt sich sexuelle Gewalt auf ein
Geschlecht oder können sowohl Männer* als
auch Frauen* Täter*innen und Opfer sein?

www.proasyl.de

Übungsverknüpfung

4.1.18

Diese Übung kann mit der Übung „ ‚Nein‘ sagen!“ (Seite 3.2.19) aus dem Modul „Meine Identität“ sinnvoll verknüpft werden.

ARIANES GESCHichte
Ariane ist 18 Jahre alt und unternimmt gerne etwas mit ihren Freundinnen aus der
Schule. Sie ist beliebt und spontan und macht jeden Spaß mit.
Letztes Wochenende war wieder mal eine Party bei Johannes. Dort waren viele Leute,
die Ariane gut kannte. Es floss ziemlich viel Alkohol und auch Ariane war schon etwas
angetrunken. Gerade stand sie auf der Tanzfläche und tanzte ausgelassen zu ihrem
Lieblingslied, als sie in der Ecke neben dem Sofa Samir zusammengekauert im Halbdunkel sitzen sah. Er war sehr betrunken und schien kaum ansprechbar zu sein. Auch
Arianes Freundinnen hatten Samir bemerkt. Eine ihrer Freundinnen, Julia, war nicht
gut auf Samir zu sprechen, da er vor drei Wochen mit Ihr Schluss gemacht hatte.

Ariane, angestachelt durch ihre Freundin, die laute Musik und die Tatsache, dass sie
selbst nicht mehr die Nüchternste war, zog Ihr Handy aus der Tasche. „Ich habe eine
Idee“, kicherte sie. „Wir machen ein paar tolle Fotos von ihm und laden sie ins Internet hoch! Der merkt ja GAR nichts!“
Einige der Umstehenden lachten, nur wenige runzelten die Stirn. Alle beobachteten,
wie Ariane Samirs Jacke und Pulli hochschob. Samir regte sich nicht. Er war wirklich
sehr betrunken. Schlief er oder war er ohnmächtig? Julia half Ariane, den wehrlosen
Samir weiter zu entkleiden und abzulichten: „Das wird schön peinlich für ihn!“ Arianes Handykamera blitzte und blitzte…
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Julia zeigte verächtlich auf Samir: „Mann, ist der voll! Komm, Ariane, dem spielen wir
einen Streich!“

jOhNs GESCHichte

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 4.1.20 - Kopiervorlage „Nein heißt Nein“ (Seite 2/2)

John ist ein älterer Junge aus einer wohlhabenden Familie. Er studiert BWL in einer
großen Stadt nahe seinem Heimatort, wohnt aber noch zu Hause und hat momentan
Semesterferien. Eines Tages lernt er Lisa kennen, die auf ihrem Nachhauseweg von der
Schule ist. Er spricht sie an und begleitet sie nach Hause. Die beiden verstehen sich
auf Anhieb so gut, dass sie sich für den nächsten Tag wieder verabreden.
Tag für Tag treffen sich die beiden nun nach Lisas Unterricht und gehen gemeinsam
zu ihrem Haus. John interessiert sich offensichtlich sehr für sie und wagt schließlich
den Schritt, Lisa zu einem offiziellen Date zum Essen einzuladen.
Die beiden treffen sich in einer Pizzeria und verbringen einen netten
Abend Mitgestalten & Kooperieren. Wie selbstverständlich übernimmt John die Rechnung und fragt Lisa dann, ob sie noch mit zu
ihm nach Hause kommen möchte, er habe sturmfrei, da seine Eltern
im Theater sind.
Lisa willigt ein und begleitet John nach Hause. In seinem Zimmer fängt John an,
Lisa zu küssen. Diese signalisiert, dass sie einverstanden ist und küsst John zurück.
Sie hatte sich gleich, als sie John kennengelernt hat, in ihn verliebt und ist nun im
siebten Himmel. Ihre Freundinnen würden vor Neid platzen, wenn sie mit John auftauchen würde – gutaussehend, Student und er hat sogar ein Auto!
Lisas Glücksgefühle erfahren jedoch auf einmal einen Dämpfer, als sie merkt, dass
John seine Hände unter Ihr T-Shirt schieben will. Sie nimmt seine Hand und zieht
diese unter ihrem T-Shirt hervor. Doch John lässt sich davon nicht beirren und schiebt
sie wieder darunter. Erneut signalisiert Lisa, dass Ihr dies zu weit geht. Sie hört auf,
John zu küssen und sagt ihm direkt, dass sie nicht weiter gehen möchte.
John ist aufgebracht. Er fragt sie, was sie sich denke, da er ja schon so viel Zeit mit
Ihr verbracht und sich solche Mühe gegeben habe! Was sollen seine Freunde von ihm
denken, wenn Lisa jetzt einen Rückzieher macht?
Lisa ist schockiert. Ihre Hoffnung auf einen romantischen Abend zerplatzt wie eine
Seifenblase. Sie versucht, ihren Standpunkt zu erklären, doch je mehr sie redet, desto
wütender wird John...

FOLGEN & KONSEQUENZEN
FOLGEN FÜR ALLE

Ziel
Die SuS* setzen sich mit den Folgen von Gewalt für alle Beteiligten auseinander. Sie
lernen, die Perspektiven von Täter*innen, Opfern und Zeug*innen einzunehmen und
kennen Präventionsmöglichkeiten und Hilfsangebote.
Material
Kopiervorlage "Folgen", Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide
variabel

Zeitaufwand
45 Minuten

Konsequenzen – sowohl für Opfer als auch für Täter*innen
In dieser Übung sollen sich die SuS* in den*
die Täter*in und das Opfer einer Gewalttat
hineinversetzen. Da meistens der Fokus auf
dem Opfer liegt und die schweren Folgen mit
SuS* thematisiert werden, ist es wichtig, dass
die SuS* auch erfahren, dass es für den*die
Täter*in ebenfalls viele und weitreichende
Folgen haben kann. Sie sollten immer klarstellen, dass auch Täter*innen, die vielleicht
nicht erwischt werden, mit Folgen rechnen
müssen (Abwendung der Freund*innen aus
Angst, Schuldgefühle etc.). Gehen Sie die
verschiedenen Rollen durch und kommen Sie
auch nochmal auf die Rolle der Mitwissenden/
Zeug*innen zu sprechen. Erklären Sie, dass
viele (psychische und körperliche) Folgeschäden verhindert werden können, wenn man als
Zeugin* oder Zeuge* Zivilcourage beweist und
eingreift.
Auch das sogenannte Bullying (engl. to bully
someone = jemanden schikanieren) wird an
den Schulen zu einem immer größeren Thema.
Darunter kann das wiederholte und gezielte
Schikanieren und Tyrannisieren anderer, insbesondere schwächerer SuS* verstanden werden.

Materialbedarf: gering

Das Bullying geht über das Mobbing hinaus.
Laden Sie nach dieser Übung die Polizei in die
Klasse ein. Die Erklärungen der Polizei machen noch mal einen ganz anderen Eindruck.
Auch die strafrechtlichen Folgen können hier
eingehend erläutert werden. Manchmal stellt
die Polizei auch kostenloses Material zur Weiterarbeit und Vertiefung zur Verfügung.

zusätzliche Recherche

Hier finden Sie weitere Infos zu
rechtlichen Konsequenzen von
Gewalttaten (an Schulen):

https://www.lehrer-online.
de/unterricht/sekundarstufen/faecheruebergreifend/
artikel/fa/rechtliche-konsequenzen-von-gewalttaten/

4.2.1

Übungsvorbereitung
In dieser Übung sollen die SuS* mögliche Folgen von gewalttätigem Verhalten recherchieren. Informieren Sie sich ggf. im Vorfeld, um die Übung zu unterstützen: Welche
rechtlichen Folgen haben z. B. Bullying, Verleumdung/Rufmord oder Körperverletzung?

Übungsablauf
1. Erzählen Sie den SuS* die folgenden Geschichten auf dem Arbeitsblatt bzw. lassen Sie
sie vorlesen.
2. Besprechen Sie mit den SuS*, welche negativen Folgen Gewalt haben kann. Machen
Sie klar, dass gewalttätiges Verhalten nicht nur für das Opfer Folgen haben kann,
sondern auch für die Täter*innen.

Wer
Ungerechtes
entschuldigt,
ist selber
Täter.

3. Zeichnen Sie eine Tabelle mit zwei Spalten auf das Flipchartpapier oder an die Tafel.
In der linken Spalte werden die Folgen für das Opfer, auf die rechte Spalte die Folgen
für den Täter oder die Täterin zusammengetragen.
4. Lassen Sie die SuS* die strafrechtlichen Folgen recherchieren (im Internet, in der
Bücherei oder durch einen Besuch bei Ihrer lokalen Polizei oder dem Gericht) und der
Gruppe vortragen.

Kurt Haberstich

5. Diskutieren Sie gemeinsam die Ergebnisse.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Haltet Ihr die Konsequenzen für
gerecht? Ist Recht immer gerecht?

Lassen Sie die SuS* weiter zum Thema
"Zivilcourage" recherchieren:

• Was braucht es über Gesetze,
Rechte und Pflichten hinaus? (z. B.
Präventionsarbeit, Abbau von sozialer
Ungleichheit und Diskriminierung etc.)

• Wann endet Zivilcourage und wann
beginnt Leichtsinn?
• Sollte man als Mitwisser*in einer
Gewalttat etwas unternehmen?

• Wo kann man sich als Opfer melden?
• Lohnt es sich, die Polizei um Hilfe zu
bitten?

• Wo kann man sich Unterstützung
suchen, wenn man gewalttätiges
Verhalten beobachtet hat?

• Wie wirkt sich gewalttätiges Verhalten
auf den Täter oder die Täterin aus?

• Wie kann man jemandem helfen, der
oder die Gewalt erlebt (hat)?

• Was hat die Polizei damit zu tun?

• Die Diskussion kann auch in der
Kleingruppe durchgeführt werden. Pro
Kleingruppe (je nach Gruppengröße)
können ein bis zwei Geschichten
diskutiert werden. Dies ist vielleicht
angenehmer für die SuS*. Nach der
Diskussion können die Ergebnisse noch
mal im Plenum besprochen werden.

• Welche sozialen Folgen gibt es für
den*die Täter*in und für das Opfer (z. B.
Freund*innen wenden sich ab)?
• Welche psychischen Folgen kann es
für den*die Täter*in und für das Opfer
geben (Schuldgefühle, Angstzustände)?

4.2.2

Fallbeispiele "FOLGEN FUR ALLE"

richt
schon wieder im Kunstunter
t
ha
Sie
e.
din
Na
f
au
d
ten
s
Daria ist stinkwü
klich gesagt hat, dass sie da
üc
sdr
au
r
Ih
ria
Da
hl
wo
ob
,
ht
ihre Stifte benutzt
total egal. Nach dem Unterric
r
ba
en
off
er
ab
s
da
ist
e
din
nicht möchte! Na
de. Die anderen aus der Klasse
Re
r
zu
sie
llt
ste
d
un
f
au
e
ß
lauert Daria Nadin
gibt Nadine einen heftigen Sto
ria
Da
.
zu
en
au
sch
d
un
rum
stehen um sie he
und Nadine fällt hin.
Notizen

Tommy kann den neuen
Schüler Ibrahim nicht lei
den. Alle anderen in de
Klasse finden ihn wohl ga
r
nz toll, obwohl er nicht
mal richtig Deutsch spric
Tommy plant, Ibrahim so
ht.
richtig lächerlich zu ma
chen. Er hat ein Foto vo
Ibrahim aufgenommen un
n
d es mit einem Computer
programm verändert. Jetz
sieht es so aus, als hätte
t
Ibrahim in die Hose gema
cht. Tommy verschickt da
Bild an alle Schüler*inn
s
en in der Klasse.

eile
ich mittlerw
s
t
a
h
e
s
s
dass
ze Kla
lt. Die gan
zt gemerkt,
e
t
d
je
fä
e
is
g
b
in
t
e
a
d h
ttina
ttina super
Und nieman
spielen. Be
.
h
n
ra
re
a
S
o
Das hat Be
w
it
h
c
m
r
rs
meh
uh!
n Sarah ve
gebildete K
iemand will
N
in
.
e
t
e
a
h
in
schon gege
e
n
u
o
t
at! S
as damit zu
h verdient h
c
u
a
s
a
Bettina etw
d
h
er, dass Sara
ist sich sich
Notizen

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 4.2.3 - Kopiervorlage „Folgen“

Notizen

Fallbeispiele "FOLGEN FUR ALLE"
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Notizen

FOLGEN & KONSEQUENZEN
WAS PASSIERT, WENN...?

Ziel
Die SuS* machen sich bewusst, welche Sanktionen in Bezug auf Körperverletzung und
Gewalttätigkeit folgen können. Sie setzen sich mit der Rolle von Sanktionen auseinander, sind in der Lage, diese kritisch zu reflektieren und stärken Ihr Gerechtigkeitsempfinden.
Material
Kopiervorlage "Was passiert, wenn...?", Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide,
Notizpapier

Kleingruppen

Zeitaufwand
60 Minuten
Materialbedarf: gering

Sind Raufereien harmlos oder strafbar?
Gewalttätige Auseinandersetzungen, Prügeleien und Raufereien sind keine Seltenheit
auf dem Schulhof, doch oftmals werden die
möglichen Konsequenzen für die Täter*innen
stark unterschätzt oder sie sind ihnen nicht
ausreichend bewusst. Gewaltanwendung kann
nicht nur eine direkte Auswirkung auf die
körperliche Unversehrtheit des Opfers haben,
sondern auch verschiedene Konsequenzen und
Strafen für den Täter oder die Täterin nach
sich ziehen. Zunächst gibt es rechtliche Sanktionen, welche bei Körperverletzung unter
Jugendlichen bei ausreichendem Tatbestand
in Kraft treten können. Aber auch soziale
Folgen können auf den Täter oder die Täterin
zukommen. Bestrafungen in der Familie oder
der Schule, Ausschluss aus der Freundesgruppe oder Verlust des Berufes.
Die SuS* sollen sich in dieser Übung mit den
möglichen Folgen und Sanktionen, die auf
Körperverletzung oder Gewaltanwendung

folgen können, auseinandersetzen und auch
hinterfragen, ob diese ihnen gerechtfertigt
erscheinen. Die SuS* sollen sich dem Sinn von
Maßnahmen und Sanktionen bewusst werden
und deren Rechtfertigung kritisch reflektieren.
Sollten die SuS* (insbesondere die mit
Deutsch als Zweitsprache) Schwierigkeiten
mit Gesetzestexten haben, klären Sie diese
bitte im Vorfeld und vereinfachen Sie sie.

zusätzliche Recherche

Strafgesetzbuch (StGB) § 223
Körperverletzung
(1) Wer eine andere Person körperlich
misshandelt oder an der Gesundheit
schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.

4.2.5

Übungsablauf

An
allem Unfug,
der passiert,
sind nicht etwa
nur die Schuld,
die ihn tun,
sondern
auch die,
die ihn nicht
verhindern.
Erich Kästner

1. Die SuS* sollen in Kleingruppen ein Brainstorming durchführen und sich überlegen,
mit welchen Strafen oder Folgen man rechnen muss, wenn man Gewalt anwendet,
sich prügelt oder jemanden vorsätzlich verletzt. Geben Sie den SuS* den Anstoß,
dass hiermit nicht nur rechtliche Strafen gemeint sind, sondern auch mögliche
Sanktionierungen von z. B. Eltern, Lehrkräften oder Arbeitgebenden sowie soziale
Folgen.
2. Lesen Sie einzelne Fallbeispiele von der Kopiervorlage „Was passiert, wenn...?“ vor.
Lassen Sie aber den letzten Satz, der die Strafe für die Jugendlichen enthält, aus. Die
SuS* sollen erst einmal selbst überlegen, welche Folgen das Verhalten der Menschen
in der jeweiligen Geschichte haben kann.
Wenn alle sich einig sind, können Sie auflösen und folgende Fragen stellen:
• Ist die Strafe gerechtfertigt? Ist die Strafe zu hart/zu leicht?
• Wie hätte die Strafe stattdessen aussehen können?
3. Diskutieren Sie mit den SuS* die unten stehenden Reflexionsfragen.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Welche Folgen könnte das Verhalten der
Menschen in der Geschichte für die Opfer
haben?

Lassen Sie die SuS* weiter recherchieren:

• Haben Euch einige Strafen verwundert
oder waren Euch neu?

• Sollte die Strafe geringer ausfallen,
wenn der Täter oder die Täterin vorher
selber von dem Opfer verletzt oder auf
irgendeine Weise provoziert wurde oder
einen „richtigen“ Grund hatte?

• Warum sind einige Strafen so hart?
• Was sollen Strafen für eine Auswirkung
auf Gewalt haben?
• Wo fängt Körperverletzung an?
• Wie hätte man die Situationen ohne
Gewalt angehen können?

Platz für Ihre Notizen

4.2.6

• Was wäre solch ein „richtiger“ Grund?
Gibt es diesen überhaupt?

Fallbeispiele zum Thema "Gewalt"
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Fallbeispiele zum Thema "Gewalt"
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Notizen

Louisa streitet sich mit
einer ihrer Freundinnen.
Die anderen Freundinnen
stehen um die beiden he
rum und versuchen, sie
zu
beschwichtigen. Als Louisa alles zu viel wird, sc
hubst sie ihre Freundin,
bi
s
diese hinfällt und tritt
sie ein paar Mal in die Se
ite. Louisas andere Freun
di
nnen wollen seit diesem Tag nichts mehr von
Ihr wissen, obwohl sie be
i
der Streiterei im Recht
gewesen ist. Als Louisas
Vater von dem Geschehe
n erfährt, gibt er Ihr eine
Ohrfeige und schreit sie
an.

Notizen

PRÄVENTION
STANDFEST 1

Ziel
Die SuS* erlernen, kleinere (auch körperliche) Provokationen auszuhalten, unaufgeregt auf
Berührungen und Provokationen zu reagieren und einen festen Standpunkt zu haben bzw.
beizubehalten.
Material
variabel

Zeitaufwand
10–15 Minuten
Standfest gewaltfrei bleiben
Um gewaltfrei mit Konflikten oder unangenehmen Begegnungen umgehen zu können,
sind ein stabiler emotionaler Standpunkt (im
Sinne von Selbstsicherheit/Selbstbewusstsein) und die Kenntnis der eigenen Grenzen
und Tabus notwendig. Zudem müssen (nicht
nur) Jugendliche üben, bei Provokationen
nicht aus der Haut zu fahren, sondern flexibel
und besonnen zu reagieren, um möglichen
negativen Konsequenzen aus dem Weg zu gehen (Anzeige o. Ä.). Diese Übung trainiert das
Bewusstsein für einen stabilen (körperlichen
und psychischen) Stand, der es ermöglicht,
auch in herausfordernden Situationen gewaltfrei, aber bestimmt zu reagieren.

Da sich die SuS* bei dieser Übung gegenseitig berühren und es zu simulierten
Provokationen kommt, sollten Sie die Übung nur
dann durchführen, wenn es in der Klasse oder
Gruppe keine akuten Konflikte gibt. Vereinbaren
Sie mit den SuS* vorab ein Stopp-Signal, mit
dem die SuS* zeigen, wenn ihre persönliche
Grenze erreicht ist. Alle SuS* verpflichten sich,
das Stopp-Signal zu respektieren.

Materialbedarf: gering

1 In Anlehnung an: Gewalt Akademie Villigst (Hrsg.)
(1996): Spiele, Impulse und Übungen zur Thematisierung von Gewalt und Rassismus in der Jugendarbeit, Schule und Bildungsarbeit, Band 1, Schwerte:
Arbeitsgruppe SOS-Rassismus NRW, S. 18.
4.3.1

Übungsablauf
1. Die SuS* stellen sich im Raum oder draußen auf einer ebenen Fläche (ca. 10 x 10 Meter)
auf. Dabei ist es wichtig, dass
• niemand den oder die andere*n berührt und jede*r ein bis zwei Meter Platz um sich
herum hat und
• keine Gegenstände, Wände, Tische, Stühle usw. als Hilfsmittel verwendet werden.
2. Kündigen Sie an, dass alle einen festen Stand suchen sollen, damit niemand umfällt,
wenn gleich „ein Sturm“ durchzieht (auch andere unangenehme Störungen sind als
Symbol möglich, je nach Zielgruppe). Bitten Sie darum, dass während der Übung nicht
gesprochen wird. Führen Sie an dieser Stelle das Stopp-Signal ein.

Zufriedenheit ist ein
stiller Garten,
in dem man sich
ausruhen kann.
Ernst Ferstl

3. Den Sturm bzw. die Störung spielen Sie, indem Sie die SuS* anstoßen bzw. versuchen
aus dem Stand zu bringen. Gehen Sie nacheinander zu verschiedenen SuS* und
provozieren Sie ein Umstoßen. Berühren Sie dabei die Jugendlichen z. B. an der
Schulter. Je nach Zielgruppe und Gruppenklima können Sie evtl. stärkere Provokationen
versuchen (z. B. von hinten an der oberen Schulter ziehen).
4. Befragen Sie anschließend die SuS*, wie sie sich bei der Übung gefühlt haben, was
unangenehm war, wo persönliche Grenzen liegen/lagen. Diskutieren Sie mit den SuS*,
welcher Stand am besten funktioniert hat bzw. welche Körperhaltung ungeeignet ist.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

Leiten Sie im Anschluss an die Übung über
zu weiteren Fragestellungen, wie z. B.:

• Die Übung eignet sich gut für einen
kombinierten Einsatz mit weiteren
Übungen, die den Umgang mit
Provokationen thematisieren bzw.
Deeskalationstechniken einüben
oder vertiefen. Insbesondere die
Technik der Ich-Botschaft bietet sich
als vertiefendes Thema an, um die
SuS* noch umfassender präventiv zu
schulen.

• Welche Provokationen kennst Du aus
dem Alltag?
• Was provoziert Dich am meisten?
• Welche Provokationen könntest Du
überhaupt nicht aushalten?
• Wo liegen Deine persönlichen Grenzen
und Tabuzonen?
• Was würde passieren, wenn man diese
Grenzen bei Dir nicht beachtet?
• Was ist das Problem, wenn Du durch
Provokationen von außen ausrastest?
Wer hat dann die Kontrolle über die
Situation?
• Wie kann man im Alltag auf
Provokationen gewaltfrei/angemessen
reagieren?

4.3.2

PRÄVENTION
WARUM KNALLT´S
EIGENTLICH?1

Ziel
SuS* wissen, dass Gewalt ein Ausdruck unerfüllter Bedürfnisse sein kann. SuS* entwickeln
ein Gefühls- und Bedürfnisvokabular und sind fähig, das eigene Befinden zu beschreiben.
Material
Zeitaufwand
30–45 Minuten

Kleingruppen

Wie kann Gewalt entstehen?
Gewalttätige oder aggressive Verhaltensweisen, so eine mögliche Theorie zur Entstehung
von Gewalt, sind das Ergebnis (dauerhaft)
unerfüllter Bedürfnisse. Werden Bedürfnisse
nach Anerkennung, Zuneigung, Unabhängigkeit o. Ä. über einen längeren Zeitraum nicht
erfüllt, so tendieren Menschen dazu, diesen
Zustand unter Umständen durch den Einsatz

von Gewalt herbeizuführen. Beispiel: Eine
Schülerin, die über Monate hinweg von ihren
Mitschüler*innen beleidigt/gemobbt wird, hat
u. a. ein unerfülltes Bedürfnis nach Anerkennung. Dieses Bedürfnis wird sie eventuell
durch einen Wutausbruch zeigen.

Materialbedarf: gering

1 Adaptierte Übung aus: Gerlach, Nicole Marjo (2009):
Mobbing. Ein Praxis- und Methodenhandbuch. 2. Auflage. Villingst: Gewalt Akademie Villigst, S. 86–90.

Platz für Ihre Notizen

4.3.3

Übungsablauf
1. Fragen Sie die SuS* im Stuhlkreis: „Was braucht der Mensch zum Leben?“ Vermutlich
werden vor allem physische Grundbedürfnisse genannt.
2. Führen Sie die Unterscheidung „Physische/materielle Grundbedürfnisse“ (z. B.
Nahrung) vs. „Psychische/immaterielle (Grund-)Bedürfnisse“ (z. B. Sicherheit) ein.
3. Bitten Sie nun verschiedene SuS*, wichtige persönliche Bedürfnisse immaterieller Art
aufzuschreiben. Fragestellung: „Welche Dinge sind Euch/Dir besonders wichtig?“ Geben
Sie u. U. Hilfestellungen und/oder verteilen Sie eine Liste mit Bedürfnissen.
4. Bitten Sie die SuS*, ihre persönlichen Listen zu präsentieren. Sie können z. B. sie so
formulieren: „Mir ist es sehr wichtig, dass ich …“ oder „… ist mir sehr wichtig, weil…“.
5. In einem weiteren (optionalen) Schritt können SuS* beschreiben, in welchen
Momenten/Situationen ein bestimmtes Bedürfnis einmal nicht erfüllt war, wie sich
das angefühlt hat und was dann passiert ist. Die SuS* können alternativ auch von
anderen Personen berichten, deren Bedürfnisse einmal nicht erfüllt waren und was
dann passiert ist (z. B. ein*e Mitschüler*in aus der Grundschule, der oder die gemobbt
wurde).
6. Nun können die SuS* von Ereignissen berichten, in denen Bedürfnisse erfüllt wurden.
Dieses Vorgehen bildet dann einen positiven Abschluss der Übung.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Welche Bedürfnisse haben eigentlich
alle Menschen?

• Die Schüler*innen können eine Liste
mit Gefühlen und Bedürfnissen
erstellen und in der Klasse aufhängen.

• Wie kann man das Bedürfnis nach …
befriedigen?
• Woran liegt es, dass es so schwierig
ist, seine Gefühle und Bedürfnisse
auszudrücken?

4.3.4

• Internetrecherche zur
Bedürfnispyramide nach Maslow.
• Zeichnen einer Figur (Selbstbild) mit
einem großen Bauch, in den erfüllte
und unerfüllte Bedürfnisse geschrieben
werden (geheim!).

PRÄVENTION
ERSTE HILFE BEI MOBBING

Ziel
Die SuS* befassen sich inhaltlich mit Mobbing, kennen angemessene Reaktionsmöglichkeiten und können diese in verschiedenen Situationen anwenden.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide
Zeitaufwand
45 Minuten

variabel

Mobbing & Straining
Mobbing an Schulen ist keine Seltenheit. Das
Problem sollte auf drei Ebenen angegangen
werden: auf der Individualebene, der Klassenebene und der Schulebene. Nicht nur das Individuum muss hier gestärkt, auch die einzelnen
Klassen sollten für das Thema sensibilisiert
werden. In der Klassengemeinschaft kann durch
präventive Aufgaben und Gesprächsrunden
ein Bewusstsein dafür geschaffen werden,
aber auch, indem Regeln und soziale Normen
etabliert und die Klassengemeinschaft durch
Kooperationsaufgaben gestärkt werden. Zuletzt
ist wichtig, dass sowohl Eltern als auch Lehrkräfte auf die typischen Anzeichen achten und
diese ernst nehmen. Diese Übung hat einerseits
präventive Funktion, andererseits soll sie über
die Folgen für alle am Mobbing Beteiligten aufklären. Da vermutlich alle SuS* in der persönlichen Schullaufbahn sowohl die Rolle des Opfers
als auch die der Täterin*/des Täters* oder einer
oder eines Mitwissenden einnehmen könnten,
sollen die SuS* sich in alle Rollen hineinversetzen. Außerdem ist es wichtig, dass die SuS*
erfahren, an wen sie sich wenden können, wenn
sie selber Mobbing-Erfahrung sammeln – sei es
als Opfer, Täter*in oder Mitwissende*r.
Um Vertrauen aufzubauen, können Sie die
Schulsozialarbeit oder die Vertrauenslehrkraft
in die Klasse einladen und ein gemeinsames
Gespräch führen.

Die subtilere Variante des Mobbings ist das
sogenannte Straining (vgl. engl. mobbing =
über jemanden herfallen, ihn*sie beschimpfen, straining = dehnen, belasten, spannen).
Hier wird jemand nicht aktiv und sichtbar
angegriffen, sondern passiv benachteiligt.
Dies zeigt sich besonders durch das Ignorieren, Ausgrenzen, Übersehen und Übergehen
einer Person.

Materialbedarf: gering

Wer gemobbt wird, erfährt hohen
seelischen Stress, der sich auch
körperlich auswirken kann. Nicht selten
klagen Mobbingopfer über Unwohlsein,
Bauch- und Kopfschmerzen.
Aber Vorsicht: Allzu oft wird der Begriff Mobbing vorschnell benutzt. Im
Falle vorübergehender dicker Luft oder
in spontanen Konfliktsituationen ist er
nicht angebracht!
4.3.5

Übungsablauf
1. Fragen Sie die SuS*, was sie unter Mobbing verstehen. Tragen Sie im Rahmen eines
Brainstormings (siehe Seite 2.2.1) die Ergebnisse an der Tafel zusammen oder malen
Sie eine Mindmap (ebenfalls Seite 2.2.1), in der folgende Punkte vertreten sein
sollten: Gründe, Arten von Mobbing, Folgen, Hilfe, Definition.
Wichtig ist, dass Sie auf verschieden Arten eingehen, die Mitgestalten & Kooperieren
korrelieren: physisch (z. B. Verprügeln), psychisch (z. B. Ausgrenzung aufgrund eines
Merkmals), verbal (z. B. Beschimpfungen, Auslachen), non-verbal (z. B. Ignorieren),
Cybermobbing.
2. Erstellen Sie einen Erste-Hilfe-Plan. Zeichnen Sie dazu eine Tabelle mit drei Spalten.
Schreiben Sie jeweils in eine Spalte:
Mobbing
ist ein
seelisches
Verbrechen
auf Raten.
Franz Schmidberger

• Wenn ich gemobbt werde…
• Wenn ich es mitbekomme…
• Wenn ich mich dabei erwische…
3. Füllen Sie die Spalten in Zusammenarbeit mit den SuS*.
4. Schreiben Sie mit den SuS* Verhaltensweisen auf, die nicht toleriert werden und laden
Sie die SuS* dazu ein, andere auf Ihr Fehlverhalten hinzuweisen.
5. Diskutieren Sie die Ergebnisse mit den SuS*.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Was ist Mobbing? Was ist kein Mobbing?

• An wen kann man sich wenden, wenn
man gemobbt wird/Mobbing beobachtet?
Informieren Sie die SuS* z. B. über
interne Hilfen wie Vertrauenslehrkräfte,
Schulsozialarbeiter*innen oder externe
Hilfen wie die „Nummer gegen Kummer“:
(0800) 111 0 333 (kostenlos).

• Was können Gründe für Mobbing sein
(z. B. Angst vor Konkurrenz, Neid,
Frustabbau, Beachtung, Mitläufertum)?
• Welche Folgen kann Mobbing
kurzfristig haben (z. B. Misstrauen,
Konzentrationsschwierigkeiten)?
• Welche Folgen kann Mobbing langfristig
für das Opfer haben (z. B. Isolation,
Depressionen, Angst, Aggressionen)?
• Welche Folgen gibt es für die*den
Täter*in (z. B. Verlust von
Freundschaften, Strafe, Schulverweis)?
• Welche Folgen gibt es für Zuschauende
und Mitwissende (z. B. schlechtes
Gewissen, Verlust von Freundschaften)?

4.3.6

PRÄVENTION
KEINE CHANCE FÜR
MOBBING

Ziel
Die SuS* lernen, achtsam und sensibel mit Mobbingopfern umzugehen und entwickeln Empathie und Verantwortungsbewusstsein für den Umgang Mitgestalten &
Kooperieren.
Material
Kopiervorlage "Mobbing–zenen und Geschichten"
Kleingruppen

Zeitaufwand
90 Minuten
Direktes und indirektes Mobbing
Mobbing in der Schule ist keine Seltenheit.
Es bedeutet die dauerhafte Erniedrigung und
Misshandlung für das Opfer und kann schwerwiegende Folgen haben. Dabei wird grob
zwischen zwei Grundarten unterschieden:
Beim direkten Mobbing wird ein Opfer von
den Täter*innen aktiv beleidigt, beschimpft,
verletzt, geschlagen, bestohlen, bedroht oder
erniedrigt. Beim indirekten Mobbing hingegen erfolgt eine psychische Einschüchterung
durch z. B. die Verbreitung von Gerüchten und
den Ausschluss aus der Gemeinschaft. Sowohl
direktes als auch indirektes Mobbing erfolgten
meistens über einen längeren Zeitraum und
die Täter*innen gehen dabei systematisch vor.
Das Ziel ist die Isolation des Opfers aus der
Gemeinschaft.
In dieser Übung sollen die SuS* für die Probleme und Ursachen von Mobbing sensibilisiert
werden und Empathie für Opfer von Mobbing
entwickeln. Sie besteht aus zwei Teilübungen:
In der ersten Übung finden sich die SuS* in
einer von drei Mobbingsituationen wieder. Eine
Gruppe setzt sich dabei mit dem Opfer auseinander, die zweite Gruppe muss in ihrem Rollenspiel darstellen, wie ein Vorfall von Mobbing
heruntergespielt und nicht ernst genommen
wird, und die dritte Gruppe arbeitet in ihrem
Spiel Lösungsstrategien für Mobbing aus. Nach

allen Rollenspielen folgt eine Diskussion, um
die dargestellte Situation zu reflektieren.
In der zweiten Übung analysieren die SuS*
Eindrücke, die aus der Sicht von Opfern geschrieben worden sind. Sie sollen zuallererst
Ursachen für Mobbing festmachen und sich in
die Situation des Opfers hineinversetzen. Es
wäre wünschenswert, wenn in der Diskussion
Lösungsstrategien oder auch Vorschläge zum
Umgang mit Mobbing erarbeitet würden.

Materialbedarf: gering

Für die Sensibilisierung in diesem
Themenblock ist die Stärkung von
Empathie besonders wichtig. Deshalb
werden in diesem Themenblock – und so
auch in dieser Übung – verstärkt Rollenspiele durchgeführt, die die Perspektivübernahme der SuS* beinhalten. Das
Ziel besteht darin, durch die Vermittlung theoretischen Wissens sowie durch
die aktive Einübung bestimmter Verhaltensweisen Gewalt und Mobbing in
Schulen zu verhindern und zu mindern.
Die SuS* erhalten durch die Einübung
von entsprechend positivem Verhalten
Selbstvertrauen und Handlungssicherheit.
4.3.7

Gegenseitige Hilfe
macht selbst
arme Leute
reich.
Chin. Sprichwort

Übung A – Ablauf

Übung B – Ablauf

1. Teilen Sie die SuS* in Kleingruppen
auf und erklären Sie ihnen die
Aufgabenstellung.

1. Vier der SuS* werden gebeten,
die wahren Geschichten von der
Kopiervorlage „Mobbingszenen und
-geschichten“ vorzulesen.

2. Jede Kleingruppe erhält eine Szene
der Kopiervorlage „Mobbingszenen
und -geschichten“ und bereitet
innerhalb von 20 Minuten ein
Rollenspiel vor.

2. Die SuS* vergleichen im Plenum
die vier Geschichten und können
allgemeine Kommentare und
Meinungen dazu äußern.

3. Die SuS* präsentieren in ihren
Gruppen ihre Rollenspiele vor der
Klasse.

3. Die SuS* diskutieren im Plenum
die Ursachen von Mobbing und wie
damit umgegangen werden kann.

4. Erst nachdem alle SuS* die
Rollenspiele präsentiert haben, wird
darüber im Plenum diskutiert.

Reflexion & Diskussion

Reflexion & Diskussion

• Waren die einzelnen Szenen realistisch?

• Wie fühlen sich wohl die Personen aus
den Geschichten?

• Wie kamen die Gruppen auf das
Vorgeführte? Durch Erfahrungen? Durch
Erzählungen? Durch die Medien?
• Ist es leicht, mit jemandem zu reden,
die oder der gemobbt wird? Ist es leicht,
jemanden darauf anzusprechen, dass sie
oder er jemanden mobbt?
• Was ist als Außenstehende*r konstruktiv
und hilft weiter und was erschwert die
Situation eher?
• Trägt man als Unbeteiligte*r
Verantwortung für die Situation?
• Wie kann eine Lösung gefunden werden?

• Ist es die eigene Schuld des Opfers,
wenn sie oder er gemobbt wird?
• Was ist das Motiv von Menschen, die
andere mobben? Wollen sie damit etwas
erreichen? Wenn ja, was?
• Ist Mobbing eine Art von Gewalt und
inwiefern hat es mit Macht zu tun?
• Kann man Mobbing überhaupt
verhindern?
• Was sollte man tun, wenn man mit
einem Opfer von Mobbing befreundet
ist? Sollte man sich an jemanden
wenden? Wenn ja, an wen? Wer ist für
solche Probleme zuständig?
• Sollte man sich auch an jemanden
wenden, wenn die gemobbte Person
darum gebeten hat, es niemandem zu
erzählen und/oder von den Täter*innen
bedroht wird?
• Gibt es gängige Vorurteile gegen Opfer
von Mobbing?

4.3.8
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Lest Euch die folgenden Szenen durch und entwickelt ein Rollenspiel zu einer
Szene Eurer Wahl (oder nach Absprache).

Lest Euch die folgenden Szenen durch und entwickelt ein Rollenspiel zu einer
Szene Eurer Wahl (oder nach Absprache).

Rollenspiele
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Rollenspiele
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Mobbing geschichten

Geschichte 1
Auf meiner alten Schule wurde ich immer gemobbt, weil ich dick bin. Ich wurde jeden
Tag beleidigt. Sie haben gesagt, ich würde nie Freund*innen finden. Deswegen habe
ich die Schule gewechselt – ich wusste einfach nicht mehr, was ich noch machen sollte. Auf der
neuen Schule ist es leider nicht besser. Die ersten Mädchen fangen schon wieder an, mich zu
hänseln. Am liebsten würde ich nie wieder das Haus verlassen.
Nathan, 13
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Geschichte 2
Wir sind umgezogen und ich bin in einer neuen Stadt in die Schule gekommen. Es war
total schwer, Freund*innen zu finden. Ich habe mich mit den Jungen besser verstanden als mit
den Mädchen. Viele Mädchen haben deswegen hinter meinem Rücken gelästert und meinten,
ich würde mich an alle Jungs ranmachen und wäre eine Schlampe. Ich hatte sogar schon einmal
einen Zettel in meiner Tasche, auf dem stand, ich solle die Schule verlassen, weil ich angeblich
den Freund einer Mitschülerin angeflirtet hätte. Im Flur werden mir im Vorbeigehen Beleidigungen zugeflüstert und einige Mitschülerinnen haben sogar schon bei mir zu Hause angerufen und
mich bedroht. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll! Sogar mit der Direktorin habe ich schon
geredet, aber die hat mich gar nicht ernst genommen.
Samira, 16

Geschichte 3
Mein bester Freund wird in der Schule immer von einer Gruppe älterer Jungen gemobbt.
Er hat mir davon erzählt und ich habe beschlossen, ihm zu helfen. Ich wollte mit den
älteren Jungen reden, aber die haben mich nur ausgelacht. Seitdem stehe auch ich auf ihrer Liste.
Sie beschimpfen uns, lachen uns aus und schubsen uns auf dem Pausenhof umher. Einmal haben
sie uns sogar schon gedroht, uns zusammenzuschlagen, wenn wir jemandem davon erzählen. Wir
haben beide Angst und wollen uns an niemanden wenden.
Ilias, 15

Geschichte 4
Ich bin religiös erzogen worden und hatte nie Probleme damit. Meine Freund*innen
sind sogar mitgekommen, wenn es Kirchenveranstaltungen für Kinder und Jugendliche
gab. Als ich auf das Gymnasium kam, kannte ich nicht mehr so viele in meiner Klasse. Die Mitschüler*innen fanden es komisch, dass ich immer alles in Religionslehre wusste und mir das Fach
auch Spaß gemacht hat. Von da an hieß ich nur noch „die Heilige“ und die ganze Klasse hat sich
darüber lustig gemacht, dass ich gläubig bin. Ich habe mich nicht mehr getraut, etwas im Unterricht zu sagen, weil jeder Satz von den anderen kommentiert wurde. Jetzt will auch niemand
mehr mit mir befreundet sein...
Eva, 12

PRÄVENTION
VON GEWALT ZU RESPEKT1

Ziel
Die SuS* lernen, dass (intime) Beziehungen auf gegenseitigem Respekt basieren. Sie
erarbeiten sich Strategien der gewaltfreien Konfliktlösung in intimen Beziehungen
und können diese anwenden. Die SuS* lernen den achtsamen Umgang Mitgestalten &
Kooperieren, insbesondere in intimen Beziehungen und innerhalb der Familie.
Material
Notizpapier, Stifte

Kleingruppen

Zeitaufwand
90 Minuten

Materialbedarf: gering

Ab wann sind Konflikte nicht mehr gesund?
Konflikte sind natürlich und kommen in jeder
Beziehung hin und wieder vor. Das sollte so
noch keine Belastung für eine Beziehung
darstellen. Dennoch kommt es auf die Art an,
wie mit den Konflikten (und Gewalt) umgegangen wird. Um Konflikte auf eine konstruktive Art beizulegen, muss man lernen,
sich Zeit zu nehmen, über seine Gefühle und
Emotionen nachzudenken und diese in einer
ruhigen und friedlichen Art auszudrücken. Nur
so kann eine gesunde Beziehung, welche auf
gegenseitigem Respekt beruht, aufgebaut und
aufrechterhalten werden.
Dennoch ist es keine Seltenheit, dass es in
Beziehungen und Familien zu gewalttätigen
Übergriffen kommt – gegen Erwachsene oder
auch gegen Kinder. Es gibt viele Frauenhäuser
und Jugendeinrichtungen, die ihre Hilfe an-

1 Adaptierte Übung aus: CARE International (2011):
M Manual: A Training Manual. Banja Luka, BiH: CARE
International.

bieten, Hilfsstätten für Männer sind allerdings
sehr rar. Um gegen häusliche Gewalt vorzugehen, muss Transparenz und eine gewisse
Öffentlichkeit geschaffen werden, da die
meisten Zwischenfälle aus Angst oder Scham
nicht der Polizei oder anderen Institutionen
gemeldet werden. Somit haben gewalttätige Übergriffe innerhalb der Familie oftmals
kaum Konsequenzen und die Dunkelziffer ist
immens.

Recherchieren Sie mit Ihren SuS*
Hilfseinrichtungen in Ihrer Region, wie z. B. das Jugendamt, Frauenhäuser, Pro Familia oder den Sozialen Dienst. Auch wenn Ihre SuS* die
Unterstützung selbst nicht benötigen,
können Sie im Notfall ggf. anderen mit
diesen Informationen helfen.

4.3.11

Übungsablauf
1. Die SuS* werden in Kleingruppen eingeteilt. Die Kleingruppen werden wiederum in zwei
Hälften geteilt.
2. Die eine Hälfte der Kleingruppen erarbeitet Rollenspiele mit folgendem Inhalt:
• Szenen z. B. schulischer Gewalt oder Gewalt in Beziehungen allgemein
• Konflikt, der falsch und gewalttätig gelöst wird
• Darstellende begegnen sich ohne Respekt/Verständnis
3. Die andere Hälfte der Kleingruppen erarbeitet Rollenspiele mit folgendem Inhalt:
• Szenen z. B. schulischer Gewalt oder Gewalt in Beziehungen allgemein
Hinter
häuslicher Gewalt
versteckt sich
die ewige
Dummheit
des Kleingeistes.
Jürgen Winkler

• Konflikt, der konstruktiv und ohne Gewalt gelöst wird
• Darstellende begegnen sich mit gegenseitigem Respekt
4. Die Gruppen erhalten 15 bis 20 Minuten Zeit, um die Rollenspiele auszuarbeiten.
Den Inhalt/das Thema des Konflikts wählen die SuS* selbst. Anschließend wird jedes
Rollenspiel präsentiert (maximal fünf Minuten).
5. Nach jedem präsentierten Rollenspiel haben die anderen SuS* die Möglichkeit, Fragen
zu stellen. Wenn alle Rollenspiele präsentiert wurden, kann eine Diskussion mithilfe der
folgenden Diskussionsansätze eingeleitet werden.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Waren die Rollenspiele realistisch? Habt
Ihr von ähnlichen Situationen gehört?

Ermutigen Sie die SuS*, sich weiter mit dem
Thema auseinanderzusetzen:

• Wie hätten sich die Charaktere in den
Rollenspielen anders verhalten können?

• Wie reagiert die Gesellschaft/
Gemeinschaft auf (schulische/häusliche)
Gewalt?

• Was sind Hauptmerkmale einer
gewalttätigen Beziehung?
• Was sind die Gründe für Gewalt innerhalb
intimer Beziehungen?
• Können alle Geschlechter gewalttätig in
einer Beziehung werden? Wie können sie
auf diese Gewalt reagieren? Unterscheidet
sich das je nach Geschlecht?
• Wo können Menschen sich Hilfe suchen,
wenn sie Opfer von häuslicher Gewalt
werden?
• Was für eine Rolle spielen Alkohol und
andere Drogen für Gewalt in Beziehungen?
• Was sind die Folgen von
Gewaltanwendungen innerhalb von
Beziehungen?

4.3.12

• Was können wir als Gemeinschaft und
Gesellschaft gegen (schulische/häusliche)
Gewalt tun?
• Wie sieht eine gesunde (intime) Beziehung
aus?
• Wie können wir selbst eine gesunde
Beziehung aufbauen?
• Was tust Du, wenn Du siehst, wie jemand
gewalttätig wird (Zivilcourage)? Wo ist die
Grenze? Was kannst Du tun? Wo kannst Du
Hilfe suchen?

PRÄVENTION
MEINE POSITION IST…1

Ziel
Die SuS* entwickeln eine klare Haltung zum Thema „Gewalt & Konflikt“ und sind in der
Lage, diese zu begründen.
Material
Kopiervorlage „Meine Position“
Zeitaufwand
30 Minuten

Kleingruppen

Gewalt – sprechen wir von der gleichen Sache?
Materialbedarf: gering

Die SuS* erkennen in dieser Übung, dass Gewalt sehr unterschiedlich wahrgenommen werden kann bzw. aufgrund individueller Erlebnisse anders definiert wird. Die Übung bietet
demnach viele Ansatzpunkte zur Diskussion
über individuell unterschiedliche Definitionen
von Gewalt. Außerdem ist sie geeignet zu klären, welche Formen von Gewalt vollkommen
inakzeptabel und in bestimmten Zusammenhängen oder in Systemen wie z. B. der Schule
oder Vereinen zum Ausschluss führen.
Die Übung befähigt die SuS*, ihre eigene Meinung begründen und darlegen zu können. Die
eigene Meinung klar und deutlich vertreten zu
können, ist gerade beim Thema Gewalt wichtig, da es hier viele subjektive Meinungen
gibt, die voneinander abweichen. Durch das
Bewusstmachen der eigenen Position, können
individuelle Erfahrungen und Meinungen für
alle SuS* greifbar gemacht und somit ein
sensibler Umgang mit dem Thema gefördert
werden.

Es kann sein, dass einzelne Ihrer SuS*
sehr explizite eigene Gewalterfahrungen
erlebt haben, sei es in Form von häuslicher Gewalt, oder bei SuS* mit Fluchtgeschichte. Wenn
Sie solche Konstellationen in Ihrer Klasse oder
Gruppe vermuten, wählen Sie bitte nur die Aussagen aus, die sich nicht auf eigene Erlebnisse
beziehen.

1 Adaptierte Übung aus: Gerlach, Nicole Marjo (2009):
Mobbing. Ein Praxis- und Methodenhandbuch. 2.
Auflage. Villingst: Gewalt Akademie Villigst, S. 60-63.
4.3.13

Übungsablauf
1. Erläutern Sie, dass sich an den Raumseiten ein Ja-Pol und ein Nein-Pol befinden und
dass nun Statements vorgelesen werden, zu denen die SuS* sich positionieren sollen.
Bei Zustimmung sollen sie sich an den Ja-Pol stellen, bei Ablehnung an den Nein-Pol.
Eine Positionierung in der Mitte ist möglich, falls die Entscheidung schwerfällt.
2. Lesen Sie einzeln die Statements laut vor und geben Sie jeweils Zeit zur
Positionierung. Wiederholen Sie bei Bedarf das Statement zum besseren Verständnis.
3. Bitten Sie nun verschiedene SuS*, ihre Entscheidung bzw. Position zu begründen.
Nützliche Fragestellungen sind hier z. B.
• Weshalb hast Du Dich so entschieden?
• Weshalb stehst Du an diesem Pol?
4. Die SuS* können sich über ihre unterschiedlichen Positionen und Begründungen
austauschen. Achten Sie dabei darauf, dass die SuS* sich gegenseitig ausreden lassen.
5. Verfahren Sie mit den weiteren Statements ähnlich.
6. Stellen Sie abschließende Fragen:
• Welches Statement findest Du gut/nicht gut?
• Was hältst Du von der Entscheidung von…?
7. Moderieren Sie dabei mögliche Diskussionen.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Welche Erfahrungen habt Ihr mit Gewalt
gemacht?

• Internetrecherche zu verschiedenen
Ansichten zu Gewalt (kulturell,
regional, historisch)

• Wie wird Gewalt in Deinem Heimatland
definiert?
• Wie sicher fühlst Du Dich in
Deutschland?
• Welche Orte in Deiner Stadt findest Du
besonders gefährlich/unheimlich?
• Gibt es in verschiedenen Städten/
Ländern andere Wahrnehmungen von
Gewalt? Welche?

4.3.14

• Tagebuch führen zu eigenen
Begegnungen mit Gewalt (im
Fernsehen, in der Stadt, im Internet
usw.)
• Internetrecherche zu Waffengesetzen
in verschiedenen Ländern (z. B. USA vs.
Deutschland)

Meine Position

1. Freundschaft ist für mich sehr wichtig.
2. Man darf meine*n Freund*in nicht beleidigen.
3. Für meine*n Freund*in würde ich alles tun.
4. Wenn mein*e Freund*in angegriffen wird, mische ich mich ein.
5. Wenn jemand meine*n Freund*in schlägt, schlage ich zu.
6. Waffen sind nichts Schlimmes.
7. Ich würde meinem*meiner Lehrer*in Bescheid sagen, wenn
jemand eine Waffe hat.

9. Für meine Familie würde ich alles tun.
10. Man muss sich manchmal auch mit Gewalt wehren.
11. Ohne Gewalt geht es auch nicht.
12. Im Fernsehen und im Internet gibt es zu viel Gewalt.
13. Ich kann kein Blut sehen.
14. Ich könnte niemanden verletzen.
15. Wer jemanden schlägt und verletzt, muss ins Gefängnis.
16. In meinem Heimatland gibt es mehr Gewalt als hier in
Deutschland.
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8. Kriegsspiele am Computer sind ok.

Meine Position

17. Deutschland ist ein sicheres Land.
18. Mit einer Waffe würde ich mich sicherer fühlen.
19. Mit Worten kann man jemanden sehr verletzen.
20. Ich habe schon einmal ein Gewaltvideo auf meinem Handy
gesehen.
21. In meiner Stadt hier in Deutschland fühle ich mich sicher.
22. Es gibt in meiner Gegend Leute, die immer Probleme machen.
23. Am liebsten würde ich etwas gegen Mobbing an meiner Schule
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tun.
24. Ich kenne jemanden, der mal gemobbt wurde.
25. Ich habe mal jemandem wehgetan.
26. Es wird immer irgendwo auf der Welt Krieg geben.
27. Ich helfe gerne anderen Menschen.
28. Nur mit Worten kann man auch nicht alle Probleme lösen.
29. Jemanden anlügen ist Gewalt.
30. Gewalt muss man einfach akzeptieren.

PRÄVENTION
WIE FUNKTIONIERT
KOMMUNIKATION?

Ziel
Die SuS* lernen, wie Kommunikation strukturiert ist und wie im persönlichen Kontakt Konflikte entstehen können. Sie reflektieren eigene Gesprächsmuster und stärken ihre Kommunikationskompetenzen.
Material
Kopiervorlage "Kommunikation", Notizpapier, Stifte
variabel

Zeitaufwand
45 Minuten
Jede Nachricht hat vier Ohren!
Der deutsche Psychologe und Kommunikationswissenschaftler Friedemann Schulz von
Thun entwickelte im Rahmen seiner Studien
über Kommunikation das Vier-Ohren- bzw.
Vier-Seiten-Modell. In diesem Kommunikations- und Handlungsmodell wird deutlich,
wie Sendende und Empfangende zueinander in
Beziehung stehen. Grundlage ist der Gedanke,
dass eine Äußerung immer viele Botschaften
gleichzeitig transportiert, wobei nur der
Sachinhalt eindeutig ausgesprochen wird
und die anderen Botschaften nonverbal zum
Ausdruck gebracht oder durch die empfangende Person wahrgenommen werden. Das Modell
ermöglicht es, die „Vielfalt möglicher Kommunikationsstörungen und -probleme besser
einzuordnen“1.
In dieser Übung lernen die SuS*, dass Kommunikation auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Eine Äußerung kann von der oder dem
Empfangenden unterschiedlich aufgenommen werden, denn die empfangende Person
bestimmt die Bedeutung. Es ist also wichtig,

1 Schulz von Thun, Friedemann (1981): Mitgestalten &
Kooperieren. Reinbek: Rowohlt Verlag.

dass die sendende Person unmissverständliche
und klare Botschaften sendet, um Irrtümer
oder sogar Streitigkeiten zu vermeiden. Die
SuS* lernen weiterhin, Ihr eigenes Kommunikationsverhalten zu durchschauen und zu
reflektieren, um Kommunikationskompetenzen aufzubauen und sicherer im Umgang mit
sich aufbauenden Konflikten zu werden. Dazu
sollen die SuS* das Vier-Ohren-Modell nach
Schulz von Thun recherchieren.

Materialbedarf: gering

Internetzugang

Das Vier-Ohren-Modell gliedert
sich in folgende vier Aspekte:
A. Sachinhalt
Worüber wird informiert?
B. Selbstkundgabe
Was gebe ich von mir preis?
C. Beziehung
Was halte ich von Dir?
Wie stehen wir zueinander?
D. Appell
Was möchte ich veranlassen?
Was soll die*der andere tun?
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Übungsablauf
1. Bevor die SuS* an die eigene Recherche gehen, lesen Sie mit ihnen die Geschichte von
Nele und Hannes (Seite 1 der Kopiervorlage „Kommunikation“, Teil A).
2. Lassen Sie die SuS* zum Vier-Ohren-Modell recherchieren. Alle Informationen werden in
der Klasse zusammengetragen und besprochen.
3. Lösen Sie zusammen mit den SuS* die Situation von Nele und Hannes auf (Teil B).

Verwandte
Seelen verstehen
sich ganz!
Johann
Gaudenz Freiherr
von Salis-Seewis

4. Überlegen Sie sich Situationen, in denen es durch missverstandene Botschaften zu
Konflikten kommen kann. Vielleicht können die SuS* eigene Erfahrungen einbringen.
Formulieren Sie die falsch verstandenen Botschaften um, damit die empfangende Person
die Bedeutung des Gesagten versteht.
5. Zur Festigung des Gelernten können Sie auch noch die weiteren Geschichten auf
Seite 2 der Kopiervorlage „Kommunikation“ mit den SuS* durcharbeiten. Sie können die
vier Ohren selbst bzw. mit Ihrer Unterstützung ausfüllen.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wann ist ein Gespräch gut/schlecht?

• Erstellen Sie mit den SuS* ein Plakat
zum Thema, um die Ergebnisse am Ende
des Workshops präsentieren zu können.

• Wie entstehen Missverständnisse und
Konflikte?
• Ist Euch so etwas auch schon passiert?
Fallen Euch weitere Situationen ein, in
denen es zu Missverständnissen kommen
könnte?
• Was kann man tun, wenn man bemerkt,
dass man falsch verstanden worden
ist? Was kann man dagegen tun, falsch
verstanden zu werden?
• Welche Gesprächsregeln sind wichtig?

Platz für Ihre Notizen

4.3.18

• Erstellen Sie Gesprächsregeln und
hängen Sie diese im Klassenzimmer auf.

D HANNES
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Beziehu

Sachinhalt
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Selbstkundg
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ll!

B
Was Nele sendet

Sachinhalt:		
Selbstkundgabe:
				
Beziehung:		
				
Appell:		

Auf meine Rolle gab es viele Bewerberinnen.
An mir hat es nicht gelegen, dass ich die
Rolle nicht bekommen habe.
Hannes und ich sind befreundet, ich kann mit
ihm über meine Enttäuschung reden.
Gib zu, dass ich gar nicht so schlecht war!

********************************************************************
Was Hannes empfängt

Sachinhalt:		
Nele sagt, ich hätte nur Glück gehabt.
Selbstkundgabe: Nele denkt, dass mein Erfolg nicht an meinen
				
guten Leistungen liegt!
Beziehung:		
Ich glaube, Nele ist neidisch.
Appell:		
Ich soll mir wohl nichts auf meinen Erfolg
				einbilden.
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A

Nele und Hannes wollen in dem Theaterstück in der Schule jeweils die weibliche
bzw. die männliche Hauptrolle spielen. Nachdem alle Anwärter*innen für die
Rollen in dem Stück vorgespielt haben, erhält Hannes die männliche Hauptrolle,
doch Nele bekommt eine Absage. Am Abend treffen sich Nele und Hannes mit
ein paar Freund*innen. Nele ist enttäuscht. Sie lehnt sich zu Hannes hinüber und
sagt: „Du hast echt Glück gehabt! Auf Deine Rolle hat sich ja sonst kaum jemand
beworben. Auf meine Rolle haben sich alle Mädchen beworben!” Hannes zuckt
mit den Schultern und dreht sich von Nele weg. Wieso reagiert Hannes so?

er Mut ter
r
h
i
d
n
u
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Die GESCHICH Te von sa
Sally hat ihre Mutter gebeten, Ihr Lieblingsessen zu kochen. Sie sitzen alle am Küchentisch
vor den dampfenden Tellern. Sally nimmt einen Bissen und fragt dann ihre Mutter: „Hast Du
das Rezept geändert?“ Ihre Mutter steht beleidigt vom Tisch auf.
Wieso reagiert Sallys Mutter so?

Was Sally sendet

Sachinhalt:
Selbstkundgabe:
Beziehung:
Appell:

**********************************************************************
Was die Mutter empfängt

Sachinhalt:
Selbstkundgabe:
Beziehung:
Appell:
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Jasem war bei der Deutscharbeit krank, jetzt muss er diese nachschreiben. Alle anderen aus
der Klasse haben ihre Noten schon erhalten. So auch Matze, der beste Freund von Jasem.
Matze hat eine 2 geschrieben. Als Jasem seine Note nach einer Woche erfährt, ist es nur
eine 4 geworden. Jasem beugt sich zu Matze: „Die Nachschreibe-Arbeit war viel schwieriger.“ Matze runzelt die Stirn.
Wieso reagiert Matze so?
Was Jasem sendet

Sachinhalt:
Selbstkundgabe:
Beziehung:
Appell:

**********************************************************************
Was Matze empfängt

Sachinhalt:
Selbstkundgabe:
Beziehung:
Appell:

PRÄVENTION
ENTSPANN' DICH!

Ziel
Die SuS* lernen verschiedene Entspannungstechniken kennen, um mit Stress und Wut
besser umgehen zu können.
Material
Kopiervorlage "Entspann' dich!" (bei Bedarf)
Zeitaufwand
30 Minuten

variabel

Stress, Ärger und Wut lösen
Entspannungstechniken dienen der Verringerung körperlicher und geistiger Anspannung
oder Unruhe. Körperliche und geistige Entspannung kann durch kontinuierliche Übung
erreicht werden. In der Psychotherapie sind
Entspannungsverfahren unter anderem Teil
der Behandlung bei stressbedingten Störungen (z. B. Angst- und Belastungsstörungen),
bei depressiven Störungen, bei ADHS und
sogar bei körperlichen Erkrankungen (z. B.
Bluthochdruck, Migräne). Die Übungen finden
in einer entspannten Atmosphäre statt, meistens im Sitzen oder Liegen.
Durch diese Übung sollen die SuS* sich auf
bestimmte Vorstellungen und Sinneseindrücke
konzentrieren. Sie sollen lernen, Stress, Ärger
und Wut durch diese Übungen zu lösen.
Ermutigen Sie sie, regelmäßig Entspannungstechniken (z. B. als Pause zwischen den
Hausaufgaben oder vor dem Einschlafen anzuwenden). Nach ein paar Wochen kann man
sich so eine allgemeine Gelassenheit antrainieren und es wird spürbare Effekte im Alltag

geben. Nicht nur der allgemeine Zustand ist
gelassener, sondern in akuten Stresssituationen können die SuS* ihre Reaktionen und Ihr
Verhalten besser regulieren.

Materialbedarf: gering

Auf der Internet-Videoplattform
YouTube gibt es zahlreiche Kanäle, die sich nur mit Entspannungstechniken beschäftigen. So laden z. B. Krankenkassen auf ihren Kanälen von Profis
geführte Übungen hoch. So kann man
sich ganz auf die Stimme der Trainerin*/
des Trainers* konzentrieren und muss
sich nicht selbst anleiten.

http://www.youtube.de/
results?search_query=
Entspannungstechnik

4.3.21

Übungsvorbereitung
1. Erarbeiten Sie mit den SuS* anhand eines Brainstormings, welche Erfahrung die SuS*
mit Entspannung gemacht haben.
2. Gehen Sie mit den SuS* verschiedene Möglichkeiten der Entspannung durch, z. B.:
Bewegung an der frischen Luft
Düfte (Lavendelöl o. ä.)
Tee trinken
Nackenmassage
ein Buch lesen
3. Dämmen Sie das Licht oder machen Sie die Vorhänge zu. Weisen Sie die SuS* an, sich
ganz entspannt hinzusetzen.

Übungsablauf
1. Weisen Sie die SuS* in die verschiedenen Entspannungsübungen auf der Kopiervorlage
"Entspann dich" ein.
2. Diskutieren Sie anschließend das Erlebte.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wie haben Dir die Übungen gefallen?

• Überlegen Sie mit den SuS*, wie sie die
gezeigten Entspannungstechniken oder
auch andere in den Alltag einbinden
können.

• Wie hat das gewirkt? Kanntest Du die
Entspannungstechniken? Kennst Du noch
andere?
• Was entspannt Dich normalerweise?
• Hast Du schon mal versucht, Dich zu
entspannen, wenn Du wütend warst oder
gerade Stress hattest?

Platz für Ihre Notizen

4.3.22

Entspannungsubungen
Vorbereitung:
Dämmen Sie das Licht oder machen Sie die Vorhänge zu.
Weisen Sie die SuS* an, sich ganz entspannt hinzusetzen.

Die SuS* sitzen mit geradem Rücken auf ihrem Stuhl. Die Hände liegen auf den Oberschenkeln und die Beine stehen im rechten Winkel auf dem Boden. Die SuS* sollen ihre Augen
schließen und nur Ihre Stimme hören. Lassen Sie die SuS* zur Ruhe kommen. Weisen Sie die
SuS* an, dass sie gleich ihre beiden Fäuste ballen sollen. Sobald Sie „Lass los“ sagen, dürfen
die SuS* ihre Fäuste wieder entspannen. Machen Sie die SuS* darauf aufmerksam, wie es
sich anfühlt, wieder völlig entspannt dazusitzen. Als nächstes sollen die SuS* ihre Oberarme
anspannen, indem sie ihre Hände leicht nach oben ziehen. Sie sollen diese Anspannung kurz
halten und bei „Lass los“ wieder locker werden. Machen Sie die SuS* erneut darauf aufmerksam, wie es sich anfühlt, wieder völlig entspannt zu sein und wie die Muskeln wohlig kribbeln, wenn sie von der Anspannung in die Entspannung wechseln.
Als nächstes sollen die SuS* ihre Beine fest auf den Boden drücken, um die Oberschenkel
anzuspannen. Sie sollen diese Anspannung kurz halten und bei „Lass los“ wieder locker
werden. Weisen Sie die SuS* wieder darauf hin, wie es sich anfühlt, wieder völlig entspannt
zu sein und wie die Muskeln wohlig kribbeln, wenn sie von der Anspannung in die Entspannung wechseln. Wiederholen Sie gleichen Anweisungen stets, damit die SuS* sich nur auf die
An- und Entspannung konzentrieren. Sprechen Sie leise und deutlich. Weiterhin können die
Zehen, der Bauch, die Augenbrauen, der Kiefer usw. angespannt werden. Wenn Sie mit der
Übung fertig sind, geben Sie den SuS* noch kurz Zeit, bevor Sie sie z. B. mit einem Klang
oder einem Wort wieder aus der Entspannung holen.
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Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen:

Entspannungsubungen
Vorbereitung:
Dämmen Sie das Licht oder machen Sie die Vorhänge zu.
Weisen Sie die SuS* an, sich ganz entspannt hinzusetzen.

Achtsamkeitsübung:
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Die SuS* setzten sich entspannt auf einen Stuhl und schließen die Augen. Sie sollen sich ab
jetzt nicht mehr bewegen. Die Übung beginnt mit einer Atemübung. Die SuS* sollen langsam
ein- und ausatmen, bis sie ganz entspannt sind. Sprechen Sie langsam, leise und deutlich.
Weisen Sie die SuS* an, ihre Aufmerksamkeit auf ihren rechten Daumen zu richten. Verweilen
Sie dort zwei Sekunden, bevor die Aufmerksamkeit der SuS* zu ihrem Zeigefinger weiterwandert. Mittelfinger. Ringfinger. Kleiner Finger. Als nächstes soll die Aufmerksamkeit zur Handfläche wandern, dann zum Handrücken, dem Handgelenk und dem Unterarm. Fahren Sie fort,
bis jeder Körperteil einmal im Fokus der Aufmerksamkeit stand. Geben Sie den SuS* Zeit,
ihre Aufmerksamkeit auf den jeweiligen Körperteil zu richten. Dies ist besonders entspannend, da der Körperteil nicht durch eine Bewegung, sondern nur durch die Vorstellung der
SuS* gespürt wird. Nachdem Sie mit den Körperteilen fertig sind, geben Sie den SuS* noch
kurz Zeit, bevor Sie sie z. B. mit einem Klang oder einem Wort wieder aus der Entspannung
holen.

Übung im Stehen:
Weisen Sie die SuS* an, sich gerade hinzustellen. Die SuS* sollen nun den rechten Arm in
die Höhe heben und sich vorstellen, wie der ganze Stress, die Wut oder der Ärger sich in
dem Arm sammeln. Sobald sich dort alles angesammelt hat, was die SuS* loswerden wollen, lassen Sie den Arm mit einem Seufzen nach vorne fallen. Aller Ärger fällt nun aus dem
Arm heraus. Der Arm bleibt jetzt schlaff an der Seite hängen. Das gleiche machen die SuS*
nun mit dem linken Arm. Auch dort sammeln sich alle negativen Gefühle, bevor sie durch
das Fallen des Armes abgeschüttelt werden. Wiederholen Sie die Übung mit beiden Armen,
um den restlichen Stress fallen zu lassen. Der Oberkörper soll etwas nach vorne kippen. Der
angestaute Stress fällt jetzt direkt aus den Armen auf den Boden.

ALTERNATIVEN ZU GEWALT
GUT GEGEN WUT1

Ziel
Die SuS* entwickeln Konfliktlösungsstrategien und Instrumente zur Vermeidung von
Gewalt und sind in der Lage, eigene Handlungskonsequenzen daraus abzuleiten.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Notizpapier
Zeitaufwand
90 Minuten

Kleingruppen

Wut ist natürlich, wenn man sie konstruktiv auflöst
Oftmals gehen Wut und Gewalt Mitgestalten &
Kooperieren einher und es kann schwerfallen,
diese auseinanderzuhalten – vor allem, wenn
durch die Familie und das Umfeld der Eindruck
vermittelt wird, Konfliktsituationen können
grundsätzlich mit Gewalt gelöst werden.
Dennoch gibt es einen wichtigen Unterschied.
Wut ist eine normale und natürliche Emotion
und Reaktion, mit der jeder Mensch hin und
wieder in seinem Leben konfrontiert wird. Gewalt hingegen ist nur eine Art, mit dieser Wut
umzugehen und Ihr Ausdruck zu verleihen,
und wird oftmals als erste Reaktion in einer
Wutsituation angewandt. Dabei ist Aggression
kontraproduktiv, denn es wird keine gemeinsame Lösung angestrebt. Oft reagiert man
mit verbaler oder körperlicher Gewalt, bevor
man sich wirklich darüber bewusst geworden
ist, dass und vor allem warum man eigentlich
wütend ist.
Einige Menschen fangen unvermittelt an,
sich aufzuregen, laut zu werden oder gegen
etwas zu schlagen, bevor sie ihre Emotionen

1 Adaptierte Übung aus: CARE International (2012): The
Young Men Initiative: Engaging young men in the Western Balkans in gender equality and violence prevention: A Case Study. Banja Luka, BiH: CARE International.

Materialbedarf: gering

reflektiert haben. Doch es gibt andere und
konstruktivere Wege, seine Wut zu äußern
und einen Konflikt beizulegen. Zunächst sollte
man seiner Wut Ausdruck verleihen, anstatt
die Emotionen in sich zu verschließen und zu
verdrängen. Dadurch kann es dazu kommen,
dass man sich missverstanden und frustriert
fühlt und sich Druck aufbaut, bis es zu einer
Explosion von Emotionen kommt.
Erklären Sie Ihren SuS*, dass es ganz natürlich
ist, Wut zu empfinden – man sollte Ihr nur
nicht durch Aggressionen Ausdruck verleihen.

Die SuS* sollen in dieser Übung
lernen, einen konstruktiven Weg
zu finden, mit ihrer Wut umzugehen. Sie
erhalten verschiedene Fragen, um Ihr
eigenes Verhalten in Konfliktsituationen zu reflektieren. Anschließend sollen
sie in Kleingruppen positive und negative Arten erarbeiten und aufschreiben,
mit ihrer Wut umzugehen. In einer abschließenden Übung sorgen Rollenspiele dafür, dass die SuS* Verhaltensweisen
einüben, die sie später bei realen Konflikten abrufen können.
4.4.1

Übung A – Ablauf

Übung B – Ablauf

1. Schreiben Sie die u. g. Aufgaben an
die Tafel/auf ein Flipchart oder lesen
Sie sie den SuS* vor. Diese bekommen
zehn Minuten Zeit, um die Fragen
individuell zu beantworten.

1. Die SuS* tun sich wieder in den
gleichen Gruppen zusammen
und haben die Aufgabe, sich
ein kurzes Rollenspiel über eine
Konfliktsituation einfallen zu lassen.

2. Die SuS* werden in Gruppen von ca.
vier bis fünf Personen eingeteilt und
stellen sich gruppenintern gegenseitig
ihre Ergebnisse vor. Dafür erhalten sie
etwa 15 bis 20 Minuten.

2. Die Gruppe soll die gleiche
Konfliktsituation auf zwei Arten
darstellen:

3. Jede Gruppe erhält ein Flipchartpapier.
Darauf zeichnen sie eine zweispaltige
Tabelle. In Spalte A tragen die SuS*
nun „Negative Arten, seiner Wut
Ausdruck zu verleihen“ und in Spalte B
„Positive Arten, seiner Wut Ausdruck
zu verleihen“ ein.
Nimmer
hat die Wut
sich gut
verteidigt.
William Shakespeare

a. Die wütende Person verhält sich
konstruktiv/lösungsorientiert.
b. Die wütende Person verhält sich
ausfallend/nicht konstruktiv.
3. Nachdem alle SuS* ihre Rollenspiele
dem Plenum präsentiert haben,
wird das eben Erlebte in einer
Diskussionsrunde reflektiert.

4. Die Gruppen tauschen ihre Ergebnisse
aus und im Anschluss an Übung B kann
ein Gesamtplakat mit den wichtigsten
Punkten erstellt werden.

Aufgabe A: Versuche Dich an die letzte Situation zurück zu erinnern, in der Du wütend
warst. Was ist passiert? Beschreibe die Situation mit wenigen Worten.
Aufgabe B: Versuche Dich daran zu erinnern, was Du in der eben beschriebenen Situation
gefühlt und gedacht hast.
Aufgabe C: Denke darüber nach, wie Du Dich in der beschriebenen Situation verhalten
hast und wie Du Deiner Wut Ausdruck verliehen hast.

Reflexion & Diskussion
• Ist es schwierig, der eigenen Wut ohne körperliche oder verbale Gewalt Ausdruck zu
verleihen?
• Wer sind unsere (unbewussten) Vorbilder in Bezug auf das Handeln in Konflikt- und
Wutsituationen?
• Die meisten Menschen kennen gewaltfreie Möglichkeiten, einen Streit zu schlichten.
Warum kommt es dennoch so oft vor, dass Streitsituationen gewaltvoll enden?
• Ist es möglich, in Streitsituationen seiner Wut Ausdruck zu verleihen, ohne dabei
beleidigend zu werden oder den Konflikt noch weiter anzustacheln?
• Wie haben sich die verschiedenen Verhaltensweisen der Personen in den Rollenspielen auf
die Entwicklung des Streites ausgewirkt?
• Was hast Du hier gelernt? Gibt es Dinge, die Du auch im Alltag anwenden kannst?
4.4.2

(DE-)ESKALATION
WIE MAN RICHTIG
STREITET

Ziel
Die SuS* entwickeln gewaltfreie Lösungsstrategien und lernen, empathisch auf die Bedürfnisse anderer einzugehen und eigene Handlungskonsequenzen daraus abzuleiten.
Material
Kopiervorlage "Tanja und Elif", Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide
Zeitaufwand
90 Minuten

variabel

Eine Einführung ins Streitschlichten
Die SuS* sollen hier einen Leitfaden zur
Streitschlichtung erarbeiten. Das Schlichten eines Streits setzt voraus, dass beide Konfliktparteien sich eine friedliche Einigung wünschen.
Die streitschlichtende Person beginnen daher
in der Einführungsphase mit der Erklärung der
Gesprächsregeln, um den Streit möglichst konstruktiv und friedlich zu besprechen und schließlich beizulegen. Die Rolle der*des Streitschlichtenden sollte beiden Konfliktparteien klar
sein: Streitschlichtende beziehen keine Position
– sie sind neutral und achten vor allem auf die
Einhaltung der Regeln und des Ablaufs. Dieser
sollte zuvor von der*dem Streitschlichtenden erklärt oder sogar aufgezeichnet werden. Danach werden in der zweiten Phase die
Blickwinkel beider Parteien unter Achtung der
Gesprächsregeln dargestellt. Inhaltliche Fragen
können geklärt werden, Unterschiede und
Gemeinsamkeiten werden herausgestellt und
am Ende fasst die streitschlichtende Person die
wichtigsten Inhalte noch einmal zusammen.
In der dritten Phase werden die Motive und
Gefühle der Parteien besprochen. Dabei werden
keine Vorwürfe gemacht, sondern es wird nur
von eigenen Wünschen und Gefühlen gesprochen. Der*die Streitschlichtende stärkt in dieser
Phase die Gemeinsamkeiten der Konfliktparteien. Es schließt sich die Lösungssuche an. Nun
sollen Ideen und Vorschläge gemacht werden,

um schließlich eine Einigung zu finden.
Ziel hierbei ist das Kennenlernen einer Strategie der gewaltfreien Konfliktlösung. Die SuS*
erarbeiten anhand eines Beispielkonflikts eine
Lösungsstrategie und versetzen sich dabei nicht
nur in die Situation der streitenden Parteien,
sondern lösen den Konflikt als Streitschlichtende. So fühlen sie sich in die neutrale Rolle der
oder des Streitschlichtenden ein und können das
Wissen auch in der alltäglichen Interaktion mit
anderen anwenden. Sie lernen, Verantwortung
zu tragen und sich konstruktiv einzuschalten.

Materialbedarf: gering

Sollte es an Ihrer Schule Streitschlichtende geben, laden sie diese
SuS* doch einmal in die Klasse ein,
um von ihrer Arbeit zu erzählen. Auch
Vertrauenslehrkräfte können sich vorstellen, damit die SuS* wissen, bei wem
sie sich im Konfliktfall melden können.
Erklären Sie den SuS*, dass auch Konflikte innerhalb des außerschulischen
Freundeskreises oder in der Familie angesprochen werden können. So erhalten
die SuS* Handlungssicherheit bei Problemen und Konflikten, können diese
bei Bedarf aber auch eigenständig lösen.
4.5.1

Übungsablauf
1. Lesen Sie den SuS* die Geschichte von Elif und Tanja vor (Kopiervorlage „Tanja und Elif“),
um deren Konflikt zu bearbeiten.
2. Erzählen Sie, wie es weiter geht:
A. Der*die Streitschlichter*in legt als erstes Regeln fest, damit der Streit sachlich gelöst
werden kann. Welche Regeln könnten dies sein? Notieren Sie sie an der Tafel/auf dem
Flipchart (z. B. ausreden lassen, keine Schimpfwörter/Gewalt, Ehrlichkeit).
B. Der*die Streitschlichter*in hört sich danach die Sichtweisen beider Parteien an. Fragen
Sie, worum es den Personen in der Geschichte ging und warum es zum Streit kam.
C. Der*die Streitschlichter*in stellt danach Fragen an die Konfliktparteien. Diese sollen
dabei ihre Gefühle benennen und hauptsächlich über sich selbst sprechen:
Wie hast Du Dich dabei gefühlt? Was hat Dich am meisten geärgert?
Gibt es etwas, dass Du nicht verstanden hast? Was wünschst Du Dir?
Bist Du bereit, nach einer Lösung zu suchen?
3. Fragen Sie die SuS*, wie es den beiden Personen in der Geschichte geht.
4. Gehen Sie nun mit den SuS* den Konflikt durch und sammeln Sie in einem Brainstorming
mögliche Lösungen. Formen Sie die Lösungsvorschläge positiv um.
5. Stimmen Sie mit den SuS* ab, welche Vorschläge für beide Parteien am hilfreichsten sind.

Auch
ohne Feind
hat Jugend
innern Streit.

6. Erarbeiten Sie mit den SuS* die Phasen der Konfliktlösung und entwickeln Sie ein Plakat,
das im Klassenzimmer aufgehängt werden kann.
		
A. Einführung:
Erklärung der Gesprächsregeln, Rolle des oder der
			
Streitschlichtenden, Erläuterung weiterer Schritte
		
B. Blickwinkel der Parteien: Vortragen der Blickwinkel, inhaltliche Klärung/
			
Zusammenfassung, Unterschiede/Gemeinsamkeiten
		
C. Vertiefung:
Gefühle/Motive, eigene Wünsche äußern,
			
Gemeinsamkeiten stärken
		
D. Lösungssuche:
Lösungsideen finden, Vorschläge sammeln
		
E. Einigung:
Vereinbarungen finden

William Shakespeare

7. Diskutieren Sie die Ergebnisse mit den SuS*.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Hätten Tanja und Elif den Konflikt auch
ohne Streitschlichtende gelöst?

• Die SuS* denken sich in Dreiergruppen
(zwei Konfliktparteien, eine
streitschlichtende Person) eigene
Konflikte aus und stellen diese vor der
Klasse dar.

• Wie kann ein Streit verlaufen?
• Welche Unterschiede gibt es
zwischen dieser friedlichen Lösung
und eskalierenden Konflikten? Gibt
es Voraussetzungen, die beide
Konfliktparteien erfüllen müssen, um
einen Streit zu lösen?
• Warum eskalieren Konflikte? Wie können
sie verhindert werden?

4.5.2

• Ist dieser Weg der Konfliktlösung
anwendbar? Auch bei Freund*innen und
Familie?

• Vertiefen Sie das Thema
„Streitschlichtung“ mit den SuS*:
Gibt es an der Schule Streitschlichtende?
Wie werden sie ausgebildet?
An wen könnt Ihr Euch sonst wenden?
• Falls die Sprachkenntnisse der SuS* die
Übung in dieser Version nicht zulassen,
können auch zwei Lehrkräfte die Rollen
von Tanja und Elif übernehmen und
vorspielen.

Die Geschichte von Tanja und Elif
Tanja und Elif sind beste Freundinnen. Sie kennen sich schon sehr lange, gingen jedoch bislang in unterschiedliche Schulklassen. Nach den Sommerferien jedoch werden sie die gleiche Klasse besuchen. Sie haben schon viel
darüber geredet und sich die tollsten Dinge ausgemalt. Beide freuen sich sehr darauf, noch mehr Zeit Mitgestalten & Kooperieren verbringen zu können. Doch es kommt anders...

Die Geschichte aus der Sicht von Tanja:
Tanja freut sich schon auf den kommenden Schultag. Endlich sind alle ihre Freund*innen in
einer Klasse: Tina, Samira und Elif!
Als der ersehnte Schultag beginnt, treffen sich Tanja, Tina und Samira schon im Schulbus,
weil sie im selben Ort wohnen. Tanja erzählt, dass ihre Freundin Elif auch in der neuen Klasse
sein wird. Tanja kennt Elif noch aus der Grundschule und sie sind schon lange befreundet.
Im Klassenzimmer angekommen, setzen sich Tina und Samira neben Tanja, weil sie letztes
Jahr auch schon so gesessen haben. Als Elif in das Klassenzimmer kommt, freut Tanja sich.
Leider setzt sich Elif in eine andere Reihe und Tanja ist ein bisschen enttäuscht. Sie sieht,
aus der anderen Klassenstufe und ist mit Ihr befreundet. Tanja zuckt mit den Schultern. Sie
wird bestimmt noch ganz viel Zeit haben, um mit Elif zu sprechen.
Als die Pause beginnt, geht Tanja schnell zur Cafeteria, da sie Ihr Pausenbrot vergessen hat
und sich etwas zu essen kaufen möchte. Leider ist die Schlange so lang, dass sie fast zu spät
für den Unterricht kommt. Als sie an Elif vorbeigeht, will sie Ihr noch kurz sagen, dass sie
ja gleich in Biologie nebeneinandersitzen können. Doch Elif dreht sich einfach weg. Tanja ist
sauer, mit Elif will sie nichts mehr zu tun haben!
Das Schuljahr ist schon etwas fortgeschritten und Tanja und Elif sind nicht mehr befreundet.
Tanja ärgert sich in der Pause, dass Elif die ganze Zeit mit einer Freundin die Tischtennisplatte
besetzt. Weil Tanja und ihre Freundinnen eigentlich an der Reihe sind, beschimpft sie Elif.
Tanjas Freundinnen lachen.
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dass Elif sich mit einem anderen Mädchen unterhält: Bestimmt kennt Elif das Mädchen noch

Die Geschichte von Tanja und Elif
Die Geschichte aus der Sicht von Elif:
Elif und ihre beste Freundin Tanja kommen endlich in dieselbe Klasse! Morgen sind die Sommerferien vorbei und dann können Tanja und Elif endlich nebeneinandersitzen und Hausaufgaben zusammen machen. Elif freut sich schon sehr, denn in der alten Klasse hatte sie keine
beste Freundin.
Als der ersehnte Schultag endlich beginnt, ist Elif enttäuscht als sie in das Klassenzimmer
kommt. Neben Tanja sitzen schon zwei andere Mädchen, die fröhlich Mitgestalten & Kooperieren lachen. Elif begrüßt Tanja und versucht sich nicht anmerken zu lassen, dass sie
unglücklich ist. Nach der Pause möchte sie mit Tanja darüber reden, aber bevor sie Tanja
erwischt, ist diese schon aus dem Klassenzimmer verschwunden. Als Tanja nach der Pause
wieder im Klassenzimmer erscheint und noch kurz mit Elif reden möchte, wendet Elif sich
von Ihr ab. Mit Tanja will sie nichts mehr zu tun haben!
Das Schuljahr ist schon etwas fortgeschritten und Tanja und Elif sind nicht mehr befreundet. Sie streiten sich häufig und konkurrieren um gute Noten. In einer Pause eskaliert die
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Situation. Tanja beschimpft Elif und alle lachen darüber.

Die Geschichte aus der Sicht des Streitschlichters:
Tim gehört zum Streitschlichtungsteam an der Schule. In der Pause bemerkt er, dass zwei
Mädchen sich laut streiten – es sind Elif und Tanja. Er bietet den beiden an, in ihrem Streit
zu vermitteln. Die beiden Mädchen stimmen zu und gehen mit ihm zusammen in einen stillen Raum. Dort erzählen Sie Tim ihre beiden Versionen der Geschichte…

(DE-)ESKALATION
DAS IST DIE LÖSUNG!

Ziel
Die SuS* lernen die inhaltliche Trennung von Eskalation und Deeskalation kennen,
können Lösungsstrategien anwenden und erlangen Handlungssicherheit in Konfliktsituationen.
Material
Kopiervorlage "Lösung", evtl. Requisiten für ein Rollenspiel
Kleingruppen

Zeitaufwand
90 Minuten
Konflikte gewaltfrei lösen
Gewalt in Konflikten bedeutet, dass wenigstens eine Konfliktpartei unglücklich ist. In
diesem Zusammenhang fällt oft der Begriff der
Aggression. „Impulsive Aggression entsteht
als Reaktion auf Situationen und ist emotionsgeleitet: Im Eifer des Gefechts reagieren
Menschen aggressiv. [...] Instrumentelle
Aggression ist zielgerichtet und wissensbasiert: Menschen üben aggressive Handlungen
mit vorrausgegangenen Überlegungen aus, um
bestimmte Ziele zu erreichen.“1 Wichtig ist,
dass die SuS* lernen, dass instrumentelle Aggression nicht der Zielerreichung dient – auch
wenn sie möglicherweise glauben, gegenteilige
Erfahrung gemacht zu haben.
Natürlich sind in diesem Zusammenhang auch
die Folgen von Gewalt nicht zu unterschätzen.
Die einseitige Lösung eines Konflikts durch Gewaltanwendung bedeutet auch, dass Täter*in
und Opfer mit schweren Folgen rechnen müssen. Schließen Sie doch an diese Übung eine
Übung aus dem Thema „Folgen von Gewalt“ an.
Nach dieser Übung lohnt es sich, auf die
Schulsozialarbeit und/oder Streitschlichtenden
der Schule aufmerksam zu machen oder diese
sogar einzuladen.

Materialbedarf: mittel

Der Vorteil von jugendlichen
Streitschlichtenden ist, dass sie
zur selben sozialen Gruppe gehören wie
die SuS*: Sie haben oder hatten dieselben oder ähnliche Probleme, Konflikte
oder Schwierigkeiten und können sich
deshalb gut in sie hineinversetzen. Aufgrund ihrer Nähe zur Lebenswelt der SuS*
können die Streitschlichtenden eher auf
ihre Verhaltensweisen Einfluss nehmen
und agieren als Vorbilder. Wichtig ist jedoch: Nur weil sie auch Jugendliche sind,
heißt das nicht, dass sie über den gleichen Erfahrungshorizont oder die gleichen Diskriminierungserfahrungen verfügen. Aus diesem Grunde ist es besonders
wertvoll, die Streitschlichtenden auch in
Antidiskriminierung, Antirassismus und
Vorurteilsbewusstsein zu schulen.

1 Zimbardo, P. G.; Gerrig, R. J. (2008): S. 689.
4.5.5

Übungsablauf

Ziel
eines Konfliktes
oder einer
Auseinandersetzung
soll nicht
der Sieg,
sondern der
Fortschritt sein.

1. Teilen Sie die SuS* in Gruppen auf. Jeweils zwei Gruppen (A und B) bekommen die
gleiche Karte mit einer Konfliktsituation (Kopiervorlage „Lösung“) zugeteilt. Es gibt
unterschiedliche Konflikte je nach Kleingruppengröße.
2. Gruppe A soll schauspielerisch darstellen, wie der Konflikt eskaliert. Gruppe B soll
darstellen, wie der Konflikt friedlich ausgetragen wird.
Sollten Sie die Karten im Voraus verteilen und das Rollenspiel selbst für eine
spätere Unterrichts- oder Projekteinheit planen, können Sie die SuS* bitten, sich
entsprechenden Requisiten oder Verkleidungen für das Rollenspiel mitzubringen. Oder
Sie bringen selbst eine Auswahl an Material mit.

Joseph Joubert

3. Diskustieren Sie gemeinsam die Ergebnisse.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Kamen Euch die Situationen bekannt
vor?

• Lassen Sie die SuS* die
Lösungsstrategien zusätzlich
ausformulieren. Diese können später
auf einem Plakat ausgestellt werden.
Die verschiedenen Versionen und
Lösungsstrategien können auch anhand
einer Fotostory oder in Filmaufnahmen
festgehalten werden (dazu ist natürlich
das Einverständnis der gefilmten/
fotografierten SuS* und deren
Erziehungsberechtigten nötig).

• Ist bei Euch auch schon mal ein Streit
eskaliert?
• Wo liegt der Unterschied zwischen den
beiden Versionen?
• Welche Version bietet für alle
Konfliktparteien die beste Lösung?
• Wie fühlt Ihr Euch, wenn ein Konflikt
eskaliert ist?
• Warum lässt man manchmal einen
Konflikt schnell eskalieren?

• Die Anfänge der verschiedenen
Geschichten können schriftlich
ausgeführt werden. Alle SuS* schreiben
ein Happy End und ein Bad End für
jeweils eine Geschichte und lesen ihre
Ideen dann in der Gruppe vor.

• Wie gehen die Geschichten weiter,
nachdem die Situation eskaliert ist?
Welche Konsequenzen können folgen?
• Wie kann man verhindern, dass Konflikte
eskalieren?
• Gab es unterschiedliche positive
Lösungsstrategien in den Rollenspielen?
• Gab es eine positive Lösung, die Euch
besonders gefallen hat?

Diese Übung kann auch gut in den regulären Deutschunterricht integriert werden:
Geben Sie den SuS* Texte zu den Themen „Werte“ und „Moral“ und diskutieren Sie
den Zusammenhang von Gesprächsregeln und Lösungsstrategien in Konfliktfällen.
4.5.6

GRUPPE A

GRUPPE B

Situation A (jeweils 3 Personen in einer Gruppe)
Marie möchte bei ihrem Freund schlafen. Ihr Vater ist aber absolut dagegen und lässt sich auch
nicht umstimmen. Maries Freund Richard kommt
hinzu. Er kann nicht verstehen, wieso Maries
Vater so stur ist.

Situation A (jeweils 3 Personen in einer Gruppe)
Marie möchte bei ihrem Freund schlafen. Ihr Vater ist aber absolut dagegen und lässt sich auch
nicht umstimmen. Maries Freund Richard kommt
hinzu. Er kann nicht verstehen, wieso Maries
Vater so stur ist.

GRUPPE A

GRUPPE B

Situation B (jeweils 2 Personen in einer Gruppe)
Oliver geht heute mit seinen Freunden in die Diskothek. Der Türsteher will ihn als einzigen nicht
hineinlassen.

Situation B (jeweils 2 Personen in einer Gruppe)
Oliver geht heute mit seinen Freunden in die Diskothek. Der Türsteher will ihn als einzigen nicht
hineinlassen.

GRUPPE A

GRUPPE B

Situation C (jeweils 2 Personen in einer Gruppe)
Klara kommt nach der Pause ins Klassenzimmer
und sieht, dass Ihr Handy nicht mehr auf ihrem
Platz liegt. Sie beschuldigt Hanna, es gestohlen
zu haben. Hanna versucht, sich zu verteidigen,
denn sie hat nichts getan.

Situation C (jeweils 2 Personen in einer Gruppe)
Klara kommt nach der Pause ins Klassenzimmer
und sieht, dass Ihr Handy nicht mehr auf ihrem
Platz liegt. Sie beschuldigt Hanna, es gestohlen
zu haben. Hanna versucht, sich zu verteidigen,
denn sie hat nichts getan.

GRUPPE A

GRUPPE B

Situation D (jeweils 3 Personen in einer Gruppe)
Marko hat beobachtet, wie seine Freundin Lara
von Tim angesprochen wurde. Er ist total eifersüchtig und spricht Lara darauf an. Lara ist
genervt von Markos ständiger Eifersucht.

Situation D (jeweils 3 Personen in einer Gruppe)
Marko hat beobachtet, wie seine Freundin Lara
von Tim angesprochen wurde. Er ist total eifersüchtig und spricht Lara darauf an. Lara ist
genervt von Markos ständiger Eifersucht.

GRUPPE A

GRUPPE B

Situation E (jeweils 4 Personen in einer Gruppe)
Marleen und Samira spielen immer samstags auf
dem Bolzplatz Fußball. Heute tauchen auf einmal
zwei fremde Jungen auf, die sie auffordern, den
Bolzplatz zu verlassen.

Situation E (jeweils 4 Personen in einer Gruppe)
Marleen und Samira spielen immer samstags auf
dem Bolzplatz Fußball. Heute tauchen auf einmal
zwei fremde Jungen auf, die sie auffordern, den
Bolzplatz zu verlassen.
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an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

GRUPPE A

GRUPPE B

Situation F (jeweils 3 Personen in einer Gruppe)

Situation F (jeweils 3 Personen in einer Gruppe)

Paulas Oma und Mutter gehen jeden Sonntag in
die Kirche. Paula muss immer mit, obwohl sie das
total langweilig findet. Diesen Sonntag möchte
sie zu Hause bleiben und teilt ihren Entschluss
allen beim Abendessen mit.

Paulas Oma und Mutter gehen jeden Sonntag in
die Kirche. Paula muss immer mit, obwohl sie das
total langweilig findet. Diesen Sonntag möchte
sie zu Hause bleiben und teilt ihren Entschluss
allen beim Abendessen mit.

GRUPPE A

GRUPPE B

Situation G (jeweils 2 Personen in einer Gruppe)
Kai kann es absolut nicht leiden, wenn sein
kleiner Bruder Malte seine Klamotten anzieht. Er
stellt Malte zur Rede.

Situation G (jeweils 2 Personen in einer Gruppe)
Kai kann es absolut nicht leiden, wenn sein
kleiner Bruder Malte seine Klamotten anzieht. Er
stellt Malte zur Rede.

GRUPPE A

GRUPPE B

Situation H (jeweils 2 Personen in einer Gruppe)
Ali müsste eigentlich für die Schule lernen, denn
morgen steht eine wichtige Arbeit an. Seine
Mutter kommt ins Zimmer, als er gerade los will,
um sich mit seinen Freunden zu treffen. Alis
Mutter möchte jedoch, dass er weiter lernt.

Situation H (jeweils 2 Personen in einer Gruppe)
Ali müsste eigentlich für die Schule lernen, denn
morgen steht eine wichtige Arbeit an. Seine
Mutter kommt ins Zimmer, als er gerade los will,
um sich mit seinen Freunden zu treffen. Alis
Mutter möchte jedoch, dass er weiter lernt.

GRUPPE B
Situation I (jeweils 3 Personen in einer Gruppe)
Merle hat von Sara gehört, dass Lucy schlecht
über sie redet. Am nächsten Schultag sieht sie
Lucy und will sie darauf ansprechen. Lucy schaut
Sara böse an, als Merle sie vor allen anderen
darauf anspricht.

Situation I (jeweils 3 Personen in einer Gruppe)
Merle hat von Sara gehört, dass Lucy schlecht
über sie redet. Am nächsten Schultag sieht sie
Lucy und will sie darauf ansprechen. Lucy schaut
Sara böse an, als Merle sie vor allen anderen
darauf anspricht.

GRUPPE A

GRUPPE B

Situation J (jeweils __ Personen in einer Gruppe)

Situation J (jeweils __ Personen in einer Gruppe)

(für eine eigene Idee)
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GRUPPE A

(DE-)ESKALATION
JETZT GIBT'S ÄRGER,
MENSCH!

Ziel
Die SuS* entwickeln gewaltfreie Lösungsstrategien. Sie können empathisch auf die
Bedürfnisse anderer eingehen und sind in der Lage, eigene Handlungskonsequenzen
daraus abzuleiten.
Material
Kopiervorlage "Ärger", "Mensch Ärgere Dich Nicht" oder ähnliches Gesellschaftsspiel,
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide

Kleingruppen

Zeitaufwand
45 Minuten

Materialbedarf: mittel

Konflikte gezielt lösen
In dieser Übung sollen die SuS* drei Fälle
desselben Konflikts beobachten bzw. darstellen.
Dabei bearbeiten drei Gruppen einen Konflikt,
der sich rund um das Spiel „Mensch Ärgere Dich
Nicht“ aufbaut. In jeder Gruppe gibt es vier
Rollen, die alle etwas zur positiven bzw. negativen Lösung des Konflikts beisteuern.
Die beobachtenden SuS* sollen während des
darstellenden Spiels auf die Mechanismen eines
Konflikts achten und später erklären können,
wie ein Konflikt entsteht, sich hochschaukelt
und gelöst wird. Erarbeiten Sie danach zusammen, welche Strategien es zur Konfliktlösung
gibt. Ein Leitfaden kann den SuS* helfen, die
Lösungsstrategien auf eigene Konflikte, Streitigkeiten und Probleme anzuwenden. Ermutigen
Sie die SuS*, die Phasen der Konfliktlösung
nicht nur im Streit mit anderen SuS* anzuwenden, sondern auch in Konfliktsituationen mit
Eltern, Lehrkräften und Freund*innen.
Etablieren Sie in Ihrer Klasse einen Leitfaden
zur Konfliktlösung, an den sich alle SuS* und
Lehrkräfte halten müssen. So erhalten die SuS*
Routine im Lösen von Konflikten und es wird
ihnen leichter fallen, die Strategien auch im
privaten Bereich anzuwenden.

Möglicher Leitfaden:
Einführung: Unterstützung einer neutralen Person suchen (z. B. Streitschlichtende, Vertrauenslehrkraft), Festlegung von Gesprächsregeln,
Klärung des Ablaufs
Darstellung der Standpunkte: Blickwinkel beider
Parteien, Klärung inhaltlicher Fragen, Herausstellung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten, Zusammenfassung
Vertiefung: Motive/Gefühle, Darstellung eigener
Wünsche, Herausstellung der Gemeinsamkeiten
Lösungssuche: Vorschläge zur Konfliktlösung
Einigung: z. B. Unterzeichnung eines Vertrages
Erstellen Sie mit den SuS*, die
noch nicht so gut Deutsch sprechen, ein Konfliktbarometer. Dann
fällt es ihnen einfacher, einen Konflikt
zu benennen. Zudem ist es ein großer
Erfolg, wenn Konflikte, die zu eskalieren
drohten, gewaltfrei und positiv gelöst
werden konnten. Besprechen Sie die Erfolge der Klasse im wöchentlichen Klassenrat – das macht Mut!

4.5.9

Übungsvorbereitung
1. Bilden Sie drei Vierergruppen. Unter Ausschluss der restlichen SuS* wird mit den
Gruppen die folgende Übung besprochen.
2. Jede Gruppe bekommt die gleiche Aufgabenkarte mit der Konfliktsituation (siehe
Kopiervorlage „Ärger“). In jeder Gruppe gibt es eine*n Beschuldigte*n, eine
Denunziantin*/einen Denunzianten* und zwei Mitläufer*innen.
Lediglich in der Lösung des Problems unterscheiden sich die Gruppenaufgaben:
Gruppe A: Der*die Beschuldigte verlässt enttäuscht und traurig den Raum.
Gruppe B: Die anderen entschuldigen sich bei dem*der Beschuldigten.
Gruppe C: Der Konflikt eskaliert komplett.
3. Im Klassen- oder Gruppenraum wird währenddessen auf einem Tisch das Spiel „Mensch
Ärgere Dich Nicht“ aufgebaut.

Übungsablauf
1. Die Gruppen kommen nun nacheinander an den Tisch mit dem Spiel und setzen die
Konfliktsituation (ohne oder mit sehr wenig vorheriger Absprache) schauspielerisch
in Szene. Die anderen SuS* wissen nicht, dass die Gruppen schauspielern, sondern
beobachten diese beim Spiel.
2. Gemäß ihrer Aufgabe, den Konflikt unterschiedlich zu lösen, werden die Szenen von
den Gruppen dargestellt. Die beobachtenden SuS* klären jeweils folgende Fragen:
Welche Rollen gab es?
Was geschah, als das Spiel das erste Mal unterbrochen wurde? Wie hat der oder die
Denunziant*in angesprochen, dass jemand schummelt? Wie hat der oder die Beschuldigte sich verteidigt?
Wie haben sich die Mitläufer*innen beteiligt? Wie wurde die Situation beendet?
Wie wurde die positive Lösung gefunden?
(Nach dem ersten Spiel können Sie diese Fragen auf einem bislang zugedeckten Flipchart/der bislang zugeklappten Tafel präsentieren und weiterhin sichtbar lassen.)

Solange es
Haare gibt,
liegen sich
Menschen
in denselben.

3. Erarbeiten Sie mit den SuS*, wie eine Konfliktlösung aufgebaut ist:
• Standpunkte der Konfliktparteien: Worum geht es?
• Hintergrund und Vertiefung: Wie geht es den Konfliktparteien mit der Situation?
• Lösungssuche: Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es?
• Vereinbarungen treffen: Auf was einigt man sich? Welche Lösung ist die beste?
4. Diskutieren Sie die Ergebnisse mit den SuS*.

Heinz Erhardt

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Was habt Ihr beobachtet?

• Teilen Sie die Klasse in Spielgruppen
auf und lassen Sie alle SuS* die
Konfliktsituation erleben, ohne
Lösungsstrategien vorzugeben. Beobachten
Sie, wie die SuS* unvoreingenommen die
Konfliktsituation lösen.

• Wie habt Ihr Euch in Eurer Rolle gefühlt?
• Wie verhielten sich die Mitläufer*innen?
• Hätte die Geschichte anders ausgehen
können, wenn sich die Mitläufer*innen
nicht für eine Seite entschieden hätten?
• Welche Lösung gefiel Euch am besten?

4.5.10

• Falls den SuS* die Darstellung der
Konflikt(de-)eskalation zu schwierig ist,
können Sie und zwei andere Lehrkräfte die
Rollen während des Spiels übernehmen.

Rollenbeschreibungen
Vier Personen (Denunziant*in, Beschuldigte*r, zwei Mitläufer*innen) spielen „Mensch Ärgere Dich Nicht“. Wie sollte es auch anders kommen: Die Situation eskaliert. Eine mitspielende Person
wird beschuldigt, zu schummeln.

Platz für Eure Notizen
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Rolle A (1x) – Denunziant*in
Du spiel st mit Eifer das Spiel, denn Du willst unbe
dingt gewinnen. Nach ein paar Zügen fällt Dir auf, dass irgen
dwas nicht
stimmt. Und Deine Sitznachbar*in grinst verrä
terisch. Langsam beschleicht Dich das Gefühl, dass diese*r schum
melt, denn
eigentlich müsstest Du doch schon einen viel
größeren Vorsprung haben. Den anderen Mitspielern müsste
es doch auch
schon aufgefallen sein!
igte*r
Rolle B (1x) – Beschuld
e gute Chance
dem Spiel und hast ein
Du bist richtig gut in
n Dich imt, dass ein*e Mit spieler*i
zu gewinnen. Du bemerks
weil er*sie
d,
stimmt ist diese*r wüten
mer wieder anschielt; be
. Auch die
tik
t einfach keine gute Tak
verliert. Aber er*sie ha
sind keine Konkurrenz!
anderen Mit spieler*innen
Rolle C (2
x)
Es ist gan – Mitläufer*innen
z s c h ön ä
rgerlich! B
nie! Man
ei diesem
kan
Spiel gew
doch bloß n gar nicht anders,
innt man
bessere Ch
als sich z
ja
u ärgern.
ancen hät
Wenn man
te...

Losungs szenarien

Lösungsszenario 1
Jemand, der schummelt,
muss darauf aufmerk sam
gemacht
werden! So ein fieses Ver
halten kann man nicht
du
lden. Und
da diese*r Beschuldigte*
die eigene Unschuld nic
ht
beweisen
kann, kann man ihr*ihm
ja auch nicht glauben. Die
Unschuld
zu beteuern, bringt auch
nichts mehr. Diese*r Be
schuldigte*
wird so lange beschuldigt
, bis er*sie das Spiel ver
lässt. Dann
kann das Spiel for tgeset
zt werden.
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Platz für Eure Notizen

(DE-)ESKALATION
DAS BESTE FÜR ALLE

Ziel
Die SuS* entwickeln gewaltfreie Lösungsstrategien und lernen, empathisch auf die Bedürfnisse anderer einzugehen. Sie kennen die Angebote zur Streitschlichtung an ihrer
Schule.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide
variabel

Zeitaufwand
45 Minuten
Peer-Mediation
Mediation ist ein strukturiertes Verfahren zur
konstruktiven Lösung eines Konfliktes. Um zu
einer einvernehmlichen Lösung des Konfliktes
zu kommen, ziehen die Medianden eine dritte
unparteiische Person, den Mediator oder die
Mediatorin, hinzu. Streitschlichtung ist ein
wichtiges Instrument, welches das Schulklima positiv beeinflusst. Die Anwesenheit von
Streitschlichtenden auf dem Schulhof fördert
die Konfliktlösekompetenz der SuS* und begünstigt die gewaltfreie Kommunikation. SuS*,
die zur Streitschlichtung ausgebildet worden
sind, erfahren ihre Selbstwirksamkeit und
lernen, Verantwortung zu übernehmen. Aber
auch die anderen SuS* entwickeln ein Gerechtigkeits- bzw. Rechtsbewusstsein und können
ihre eigenen Konflikte selbstständig lösen. So
werden sogar die Lehrkräfte an den Schulen
durch die Streitschlichtung entlastet.
In dieser Übung sollen die SuS* sich zuerst
mit den verschiedenen Lösungsmöglichkeiten
von Konflikten auseinandersetzen (Durchsetzen, Nachgeben oder Vermeiden). Den besten
Ausgang eines Konflikts stellt der Konsens dar.
Der Konsens ist von Kooperationsbereitschaft
geprägt und beinhaltet den Versuch aller Konfliktparteien, gemeinsam nach einer Lösung zu
suchen.
Natürlich setzt dies eine tiefgehende Ausein-

andersetzung mit dem Problem voraus, um die
zugrundeliegenden Anliegen beider Parteien zu
identifizieren (nach dem Thomas-Kilman-Modell
der Konfliktlösung). Und hier kommt wieder die
Arbeit der Streitschlichtenden ins Spiel. Sie
sollen sich im zweiten Teil der Übung vorstellen
und erklären, welche Methoden sie anwenden,
um Konflikte zwischen SuS* zu einem Konsens
zu führen.

Materialbedarf: gering

Für Schulen empfiehlt sich in jedem Fall die Einführung eines
Streitschlichtungs- oder Mediationsprogramms. Die Peer-Mediation ist eine
pädagogische Methode, um Konflikte
zwischen Gleichaltrigen aufzuarbeiten
und zu lösen. Es gibt mittlerweile im Internet viele Tipps und auch Literatur für
Lehrkräfte und interessierte SuS*, z. B.
beim Bundesverband der Mediation e. V.:

http://www.bmev.de
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Übungsablauf
1. Zeichnen Sie ein Koordinatendiagramm an die Tafel. Die Y-Achse soll mit „Orientierung
an den eigenen Interessen“, die X-Achse mit „Orientierung an den Interessen des*der
anderen“ beschriftet werden.
2. Lesen Sie nun die folgenden Geschichten vor und fragen Sie die SuS*, wo diese
Lösungen einzutragen sind. Fragen Sie die SuS*, ob sie auch schon einmal diese vier
Arten der Konfliktlösung kennengelernt haben.

Schweigen
ist die
unerträglichste
Erwiderung.
Gilbert Keith
Chesterston

		

Durchsetzen:
Ich wollte unbedingt ins Kino. Meine Schwester hatte aber den Wunsch, das
Schwimmbad zu besuchen. Wir haben uns richtig gezofft. Ich habe so lange auf sie
eingeredet und gedroht, Mama etwas zu erzählen, das meine Schwester mir einmal
anvertraut hat. Dann ist sie endlich eingeknickt und jetzt geht’s ins Kino!

		

Nachgeben:
Der Junge wollte unbedingt auf die Halfpipe mit seinem Skateboard, dabei war ich
eigentlich an der Reihe. Er hat sich vorgedrängelt und mich weggeschubst. Meinen
Einwand hat er gar nicht ernst genommen, er sah richtig aggressiv aus, als ich ihn
ansprach. Ich habe ihm dann die Halfpipe überlassen.

		

Vermeiden:
Da gibt es ein Mädchen in unserem Freundeskreis, das ich gar nicht leiden kann.
Sie mag mich allerdings auch nicht. Das sind immer so Kleinigkeiten. Wir haben
uns noch nie gestritten, weil wir vor den anderen nicht blöd dastehen wollen. Aber
innerlich bin ich immer total wütend!

		

Konsens:
Ich hatte mir gerade ein Eis gekauft, als ich mich auf die Bank setzen wollte. Im
selben Moment stand da aber auch der Junge aus der Nachbarklasse und wollte sich
hinsetzen. Wir haben gleichzeitig gesagt, dass wir die Bank als erstes gesehen hätten und haben dann diskutiert. Irgendwann kamen wir auf die Idee, uns gemeinsam
hinzusetzen, es war ja genug Platz für beide da.

3. Die Konsenslösung ist die einzige Lösung, bei der eine Win-Win-Situation entsteht.
Erörtern Sie mit den SuS*, wie man zu einem Konsens kommt, wenn man sich streitet.
4. Erstellen Sie eine Liste mit Menschen, die möglicherweise bei der Schlichtung eines
Konflikts helfen könnten und laden Sie diese gegebenenfalls ein.
5. Diskutieren Sie gemeinsam die Ergebnisse.

Reflexion & Diskussion
Darstellungsbeispiel:

• Habt Ihr die Streitschlichtenden der
Schule schon kennengelernt?

Ich bin zufrieden

• Wer in der Schule kann noch helfen,
wenn es zum Streit kommt?

Übungsverknüpfung
Nutzen Sie doch das Koordinatenkreuz der
Übung „Anstoß“ (Seite 5.1.5) als Kopiervorlage.
4.5.14

Du bist zufrieden

A

A

(DE-)ESKALATION
KONFLIKT – UND DANN?

Ziel
Die SuS* kennen Streit, Abstimmung und Kompromiss als Handlungsoptionen für einfache Konfliktsituationen und können sie der Situation angemessen einsetzen.
Material
Zeitaufwand
30 Minuten

variabel

Streit, Abstimmung oder Kompromiss?
Welche Handlungsoptionen gibt es bei Konflikten und welche bieten sich wann (nicht)
an, um diese zu lösen? Durch eigenes Erfahren
und Erproben nähern sich die SuS* Antworten auf diese Fragen an. Dabei erarbeiten Sie
gemeinsam, was es bedeutet, einen Kompromiss zu finden und welche Gelingensbedingungen hierfür gegeben sein müssen. Gerade in
einer diversen Klassengemeinschaft kommt es
regelmäßig zu Konfliktsituationen, welche am
Ende nur durch einen gemeinsamen Kompromiss gelöst werden können. Diese Erkenntnisse
sind darüber hinaus auch für die (zukünftigen)
Lebensrealitäten der SuS* beispielsweise in
Familie und Beruf von außerordentlicher Relevanz.

Materialbedarf: gering

Diese Übung eignet sich besonders für SuS* mit geringem
Sprachniveau im Deutschen (A2).

Platz für Ihre Notizen
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Übungsvorbereitung
1. Bereiten Sie zusätzlich zu den Vorschlägen (s. u.) weitere, auf Ihre Gruppe angepasste
Entscheidungsfragen vor.
2. Bereiten Sie SuS*-gerechte Erklärungen der Begriffe Konflikt, Streit, Abstimmung
und Kompromiss vor. Sie können etwa die Erklärungen des entsprechenden ModulzielIndikators in diesem Handbuch nutzen.
3. Bilden Sie mit den Stühlen ein Rechteck (statt eines Sitzkreises), bei dem eine Seite
frei bleibt. Dort können Sie Platz nehmen.

Übungsablauf
1. Verkünden Sie: „Wer Videospiele gut findet, setzt sich nach links. Wer sie nicht gut
findet, setzt sich nach rechts.“ Wer unentschieden ist, kann sich auf die freie Seite
setzen. Lassen sie eine Person auf jeder Seite ihre bzw. seine Meinung erklären.
2. Wiederholen Sie Schritt 1 mit zwei bis drei weiteren Meinungsfragen. Etwa: „Sport
ist das beste Schulfach.“ oder „Ich finde Schule gut.“ Erklären Sie anschließend die
Begriffe Konflikt und Streit.
3. Stellen Sie eine Entscheidungsfrage, die am besten mit einer Abstimmung gelöst
werden kann. Behaupten Sie etwa, dass die Schulleitung sich entschieden hat, ein
Schulhaustier zu besorgen und die SuS* sich nun zwischen einem Pinguin (links)
und einem Schimpansen (rechts) entscheiden müssen. Lassen Sie die SuS* mit dem
Lösungsprozess allein und geben Sie dafür am besten eine strenge Zeitvorgabe, etwa
drei Minuten. Erklären Sie abschließend den Begriff Abstimmung.
4. Stellen Sie eine Entscheidungsfrage, die am besten mit einem Kompromiss gelöst
wird. Behaupten Sie etwa, dass die Klassenlehrkraft zur nächsten Stunde für 50
Euro entweder Chips (links) oder Schokolade (rechts) mitbringt und die SuS*
entscheiden müssen. Lassen Sie sie wieder mit dem Lösungsprozess allein. Erklären Sie
abschließend den Begriff Kompromiss und fragen Sie nach dem besten Kompromiss für
diese Situation.
5. Erklären Sie, dass es Konflikte gibt, die man am besten mit einem Kompromiss löst und
Konflikte, die man wohl besser mit einer Abstimmung löst. Etwa wenn es sich zehn
Minuten vor Ende des Sportunterrichts nicht lohnt, erst Basketball und dann Fußball
zu spielen.
6. Wählen Sie abschließend eine*n selbstbewusste*n Schüler*in aus und fragen Sie, wer
dafür ist, dass diese*r Schüler*in ab jetzt mit rosa Kopftuch zur Schule kommt. Fragen
Sie, ob eine Abstimmung angemessen ist oder ein Kompromiss (zum Beispiel: er oder
sie muss nur jeden zweiten Tag ein rosa Kopftuch tragen).

Reflexion & Diskussion
• Was ist gut an Abstimmungen? Was ist gut an einem Kompromiss?
• Warum ist in dem Beispiel mit dem rosa Kopftuch beides nicht angemessen?
• Gibt es Situationen, in denen es besser ist, sauer zu werden – also einen Streit
anzufangen –, als einen Kompromiss oder eine Abstimmung zu suchen? Warum?
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(DE-)ESKALATION
EIN KONFLIKT –
VERSCHIEDENE LÖSUNGEN

Ziel
Die SuS* kennen die unterschiedlichen Folgen der Konfliktlösung durch Streit, Abstimmung
und Kompromiss und können begründen, in welcher Situation sie welche Lösungsstrategie
für angemessen und welches Ergebnis sie als gerecht empfinden.
Material
Kopiervorlage „Rollenspiel Konflikt“
variabel

Zeitaufwand
30 Minuten
Streit, Abstimmung oder Kompromiss?
Welche Handlungsoptionen gibt es bei Konflikten und welche bieten sich wann (nicht) an,
um diese zu lösen? Durch eigenes Erfahren und
Erproben nähern sich die SuS* Antworten auf
diese Fragen an.

Materialbedarf: gering

Diese Übung eignet sich besonders für SuS* mit geringem
Sprachniveau im Deutschen (A2).

Platz für Ihre Notizen

4.5.17

Übungsvorbereitung
1. Erarbeiten Sie mit den SuS* die Begriffe Konflikt, Streit, Abstimmung und Kompromiss.
Nutzen Sie dazu etwa die Methode „Konflikt – und dann?“.
2. Kopieren Sie die Kopiervorlage „Rollenspiel Konflikt“ in ausreichender Menge und
trennen Sie diese jeweils in der Mitte.

Übungsablauf
1. Wiederholen Sie kurz die Begriffe Konflikt, Streit, Abstimmung und Kompromiss.
2. Die SuS* erhalten in Dreier- oder Vierergruppen einen der vorbereiteten Zettel.
Sie bereiten ein passendes Rollenspiel vor, in dem sie entweder einen Streit, eine
Abstimmung oder einen Kompromiss darstellen. Die Wörter Streit, Abstimmung und
Kompromiss dürfen in dem Rollenspiel nicht vorkommen.
3. Die Gruppen spielen einzeln vor. Die anderen Gruppen müssen raten, ob es sich um
einen Streit, eine Abstimmung oder einen Kompromiss handeln sollte. Wenn Sie wollen,
können Sie Punkte vergeben.

Reflexion & Diskussion
• Welche Lösungen fandet Ihr fair? Welche fandet Ihr nicht fair?
• Habt Ihr eine der Situationen schon einmal erlebt? Wie habt Ihr Euch verhalten?
Gab es einen Streit, eine Abstimmung oder einen Kompromiss?
• Führt immer dieselbe Strategie zum gerechten Ergebnis oder ist es mal der Streit,
mal die Abstimmung, mal der Kompromiss?
• Seid Ihr Euch einig, was ein faires oder gerechtes Ergebnis ist, oder gibt es
unterschiedliche Auffassungen?
• Gibt es Situationen, in denen ein Streit unausweichlich ist oder ist immer ein
Kompromiss möglich?
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Und dann?

Ich will Fußball
spielen.

Du willst Basketball
spielen.

Sportunterricht

Und dann?

Ich will Fußball
spielen.

Du willst Basketball
spielen.

Sportunterricht

Wir wollen auch
spielen.

Und dann?

Schulpause
Ihr spielt Tischtennis.

Und dann?

Wir wollen auch
spielen.

Es gibt nur 2 Schläger.
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Schulpause
Ihr spielt Tischtennis.
Es gibt nur 2 Schläger.

Zainab möchte
das nicht.

Und dann?

Ali sagt:
„Zainab muss ein
Kopftuch tragen!“
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Ali sagt:
„Zainab muss ein
Kopftuch tragen!“
Zainab möchte
das nicht.

Und dann?
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MITGESTALTEN & KOOPERIEREN
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1 Adaptierte Übung aus: Bertelsmann Stiftung (2011): Einmischen. Anpacken. Verändern. Ein Arbeitsheft für die
Grundschule - Das Mitmachheft.
2 Adaptierte Übung aus: Bundeszentrale für politische Bildung (2014): Grundgesetz für Einsteiger und Fortgeschrittene.
Paderborn: Bonifatius GmbH. URL: http://www.bpb.de/shop/lernen/thema-im-unterricht/37026/grundgesetz-fuereinsteiger-und-fortgeschrittene (Download: 11.10.2016).
3 Adaptierte Übung aus: Lohmann, Gerd (2003): Mit Schülern klarkommen. Professioneller Umgang mit Unterrichtsstörungen und Disziplinkonflikten. Berlin: Cornelsen Scriptor, S. 66-75.

Wenn
über das
Grundsätzliche
keine Einigkeit
besteht,
ist es sinnlos,
Mitgestalten &
Kooperieren
Pläne zu machen.
Konfuzius

INFORMATION THEMA 5
MITGESTALTEN & KOOPERIEREN

Dieses Kapitel behandelt einerseits die
Themen Kooperationsfähigkeit, Lernen und
Arbeiten im Team und gemeinsame Projektplanung, aber auch – und vor allem – soziale
und politische Partizipation. Partizipation
bedeutet Teilnahme und Teilhabe und drückt
sich darin aus, an Diskussions- und Entscheidungsprozessen beteiligt zu sein, diese
mitzubestimmen und einbezogen zu werden,
aber auch eigenständig Projekte zu planen,
abzustimmen und umzusetzen. Häufig wird
der Begriff Partizipation im Zusammenhang
mit politischer Partizipation verwendet.
Partizipation kann aber auch soziales Engagement und gemeinnützige Arbeit meinen.
Kinder und Jugendliche müssen innerhalb
und außerhalb der Schule, in der Familie und
der Gesellschaft an Planungs- und Entscheidungsprozessen mitwirken dürfen und in die
Angelegenheiten miteinbezogen werden, die
sie betreffen. Dies ergibt sich alleine aus dem
(Kinder-)Recht auf Partizipation, festgeschrieben in Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention. Menschen mit Fluchterfahrungen sind
in Deutschland häufig mit Einschränkungen
diverser Handlungsspielräume1 und ihren
vermeintlichen Defiziten als passive Hilfeempfangende2 konfrontiert. Um an Schulen
eine positive Stärkung von SuS* mit Flucht1 Vgl. Kampert, Meike; Rusack, Tanja (2019): Schutzkonzepte in Organisationen für junge Menschen mit
Fluchterfahrung – Partizipation als Chance zur Selbstwirksamkeit. In: Braches-Chyrek, Rita et al. (Hrsg.):
Bildungs- und Teilhabechancen geflüchteter Menschen:
Kritische Diskussionen in der Sozialen Arbeit, 1. Auflage,
Opladen/Berlin: Verlag Barbara Budrich, S. 79–94.
2 Vgl. Jöris, Lisa (2015): Wider den Begriff „Flüchtling“: Zu den Hintergründen eines scheinbar neutralen
Begriffes. URL: www.boell-sachsen-anhalt.de/2015/10/
wider-den-begriff-fluechtling-diskussionspapier/ (zuletzt abgerufen am 03.02.2020).

5.0.2

geschichte pädagogisch zu unterstützen und
um Gefühle von Handlungsunfähigkeit und
Ohnmacht zu durchbrechen,3 identifizieren
Wissenschaftler*innen dafür den Aufbau von
Selbstwert- und Selbstwirksamkeitserleben
als wichtigen Beitrag – also „die Erfahrung,
etwas Besonderes leisten zu können, an die
eigenen Fähigkeiten glauben zu lernen, und
nicht zuletzt die Freude am eigenen Tun“.4 Im
Kontext Schule kann dabei die Wahrnehmung
von Partizipationsmöglichkeiten im unterrichtlichen wie auch außerunterrichtlichen
Raum als Instrument zur Stärkung von Selbstwirksamkeitserfahrungen und zur Förderung
von Erfolgserlebnissen einen wichtigen Beitrag leisten. Nur wenn Kinder und Jugendliche
die Möglichkeit der Mitsprache, Mitwirkung,
Mit- und Selbstbestimmung erhalten, bauen
sie Vertrauen in die eigene Wirkungskraft auf.
Das ist letztendlich nicht nur entscheidend
für politisches und soziales Engagement, sondern auch dafür, sich als wertvoller, selbstbestimmter und wirkmächtiger Teil dieser
Gesellschaft zu erleben.
Politische Partizipation?
Politisches Interesse meint zunächst die
Aufmerksamkeit bzw. Neugierde für das politische Geschehen in der Gesellschaft. Eine
politisch interessierte Person beschäftigt sich
also bewusst mit der Politik. Dies bedeutet
ebenfalls, dass das Individuum einschätzen
3 Vgl. González Méndez de Vigo, Nerea, Karpenstein,
Johanna, Schmidt, Franziska (2017): Junge geflüchtete
auf dem Weg in ein eigenverantwortliches Leben begleiten. Ein Leitfaden für Fachkräfte. https://b-umf.de/src/
wp-content/uploads/2017/12/BumF-Leitfaden__Junge_Geflüchtete_-05_2017.pdf (Download am 06.02.20)
4 Kuczynski, Mathias (2014): Stabilisierung traumatisierter Jugendlicher durch ressourcenorientierte Methoden. In: Baierl, Martin; Frey, Kurt (Hrsg.): Praxishandbuch Traumapädagogik: Lebensfreude, Sicherheit und
Geborgenheit für Kinder und Jugendliche, Göttingen
[u. a]: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 185–197.

kann, welche Bedeutung das politische Vorgehen für die eigenen Lebensbereiche hat.5 Das
Ziel politischer Partizipation ist es, Entscheidungen im politischen System mittelbar oder
unmittelbar zu beeinflussen oder mitzugestalten. Daher bezieht sich der Partizipationsbegriff nicht nur auf den Wahlakt und begleitende Wahlkampfaktivitäten, sondern beinhaltet
auch die Parteimitgliedschaft, das Demonstrieren, das Sammeln von Unterschriften
(auch im Internet) oder auch zivilen Ungehorsam.6 Politische Partizipation stellt also
die aktive Beteiligung an Politik und deren
Gestaltung durch die Bürger*innen dar, meist
in Zusammenarbeit mit anderen, und erstreckt sich über die Gemeinde-, Landes- und
Bundesebene. Die Formen der politischen
Partizipation gestalten sich dabei vielfältig.
Jugendliche sind in ihrer politischen Partizipation teilweise durch Altersgrenzen eingeschränkt, wie beim Eintritt in Parteien oder
bei Wahlen.7
„Partizipation, [1] allgemeine
Bezeichnung für die Teilhabe und
Teilnahme von (einfachen) Mitgliedern
einer Gruppe, einer Organisation usw.
an deren Zielbestimmung und Zielverwirklichung. [2] Auch: Politische Beteiligung oder Teilnahme, Mitbestimmung,
Bezeichnung für den Vorgang, durch den
die Mitglieder einer Gesellschaft ihre
Wünsche und Vorstellungen an die politischen Institutionen vermitteln und
ggf. [...] an Entscheidungsprozessen und
ihrer Umsetzung mitwirken.“1
1 Wienhold, Hans (2011): Lexikon der Soziologie. 5. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag.

Jugend & politische Partizipation
Jugend gilt als entfremdet von Politik – so
die öffentliche Meinung. Die Jugendlichen
interessierten sich nicht mehr für politische
Themen und die Wahlbeteiligung junger
Menschen sinkt. Aber sind die Jugendlichen
wirklich politisch uninteressiert, oder handelt
es sich vielmehr um eine Vertrauenskrise, mit
der sich das bestehende politische System
der repräsentativen Demokratie konfrontiert
sieht? Muss sich das politische Establishment
vielleicht mit der Frage auseinandersetzen,
ob es noch nahbar und vertrauenswürdig

genug ist? Oder ob die politischen Entscheider*innen ausreichend darum bemüht sind,
Jugendliche miteinzubeziehen? Oder braucht
es gar ein anderes, breiteres Verständnis von
politischem Interesse und dessen Artikulation? Die 18. Shell-Jugendstudie kommt zum
gegenteiligen Ergebnis: Gegenüber 2002 ist
in der Gruppe der 15- bis 24-Jährigen das
politische Interesse von 34% auf 45% („stark
interessiert“ bzw. „interessiert“) gestiegen.
Auch die Werte für die Bedeutung des eigenen
politischen Engagements sind im selben Zeitraum ähnlich stark angestiegen.8
Lebendige Demokratie bedeutet mehr als die
Beteiligung an Wahlen. Die Forschungsergebnisse zur Frage, ob politisches Interesse und
Engagement unter jungen Menschen mit ihrem
formalen Bildungsniveau oder sozialen Stand
korrelieren, sind durchaus uneinheitlich. Es
gibt Befunde, die darauf hindeuten, dass es
vor allem auf die Lebens- und Alltagsnähe der
politischen Inhalte und Formate ankommt.9
Die 18. Shell-Jugendstudie ermittelt jedoch
für Jugendliche, die ein Abitur oder Fachabitur anstreben oder bereits absolviert haben,
doppelt so hohe Werte für die Selbstzuschreibung politischen Interesses gegenüber Schüler*innen beziehungsweise Absolvent*innen
von Hauptschulen.10 Studien zeigen, dass das
politische Interesse vor allem zwischen dem
16. und ca. 25. Lebensjahr am deutlichsten
ansteigt.11 Bewegungen, wie beispielsweise
die globale Klimaschutzbewegung Fridays for
Future, das Engagement geflüchteter Jugendlicher bei Jugendliche ohne Grenzen oder
auch Jugendstreiks für mehr Teilhabe und
gegen Rassismus zeigen, dass junge Menschen
durchaus politisch aktiv sind und sich für
ihre Ziele und Interessen tatkräftig engagieren – oft unabhängig vom sozialen Milieu,

8 Vgl. Schneekloth, Ulrich; Albertz, Matthias (2019):
Jugend und Politik: Demokratieverständnis und politisches Interesse im Spannungsfeld von Vielfalt, Toleranz
und Populismus. In: 18. Shell-Jugendstudie. Beltz, S.4951.
9 Vgl. Lösch, Bettina (2013): Jugendproteste als Form
politischer Artikulation. Wer partizipiert an Demokratie und wer ist berechtigt zu Politik? In: Bukow, W.D./
Ottersbach, M./Preissing, S./Lösch, B. (Hrsg.): Partizipation in der Einwanderungsgesellschaft. Wiesbaden:
Springer VS, S. 107 – 131.

6 Vgl. van Deth (2009) S. 141.

10 Vgl. Schneekloth, Ulrich; Albertz, Matthias (2019):
Jugend und Politik: Demokratieverständnis und politisches Interesse im Spannungsfeld von Vielfalt, Toleranz
und Populismus. In: 18. Shell-Jugendstudie. Beltz, S.51.

7 U.a. 16. Shell-Studie (2010).

11 Vgl. Schäfers/ Scherr (2005): S.125f.

5 Vgl. Neller (2002): S. 489.
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in dem sie aufgewachsen sind.12 Dennoch ist
nicht außer Acht zu lassen, dass es vielfältiger, niedrigschwelliger Zugänge und Partizipationsformate bedarf, um tatsächlich alle
Jugendlichen zu erreichen.
Politische Partizipation von Jugendlichen
mit Flucht- oder Migrationsgeschichte
In Deutschland verfügen nicht alle Jugendlichen über die gleichen Mitbestimmungsrechte. Menschen mit nicht deutscher
Staatsangehörigkeit und insbesondere
Nicht-EU-Bürger*innen können weder an
Kommunal-, noch an Landtags- oder Bundestagswahlen teilnehmen. Mit Ausnahme der
Bundestagswahlen, für die für die Ausübung
des aktiven Wahlrechts die Volljährigkeit erreicht sein muss, bestehen diese Unterschiede
durchaus auch für Jugendliche: in 10 der 16
Bundesländer gilt 16 Jahre als Altersgrenze
für Kommunalwahlen, in vier Bundesländern
sogar für Landtagswahlen – wohlgemerkt mit
Ausnahme der Jugendlichen, die über keine
Staatsbürgerschaft eines EU-Mitgliedslandes
verfügen. Das größte Defizit hinsichtlich der
politischen Partizipation von Migrant*innen ist demnach, dass Menschen mit nicht
deutscher Staatsangehörigkeit von wichtigen
Bereichen der politischen Willensbildung in
Deutschland ausgeschlossen sind.13 Dieser Zustand wird in der Migrations- und Demokratieforschung als Demokratiedefizit beschrieben.
Auf kommunaler Ebene gibt es sogenannte
Koordinierungskreise und/oder Ausländer*innenbeiräte, deren Einrichtung „eine Reaktion
auf die längerfristige Ansiedlung der ausländischen ‚Gastarbeiter‘ in der Bundesrepublik
Deutschland [war]. Sie sollten die soziale,
politische und rechtliche Integration der Ausländer in der Kommune begleiten.“14 Die Ausländer*innenbeiräte sollten die Kommunen in
Fragen beraten, die die Belange ausländischer
Bürger*innen betreffen. Durch diese Gremien
können Migrant*innen (auch vor Erhalt einer
Staatsbürgerschaft) zumindest durch eine
beratende Stimme politische Entscheidungen
in der Kommune beeinflussen. Die Beiräte
haben die Funktion von Interessensverbänden für Migrant*innen15 und können „als eine
erste Form der politischen Beteiligung von
Migranten auf kommunaler Ebene betrachtet

werden“.16 Es ist jedoch fraglich, inwiefern
die Gremien die politische Beteiligung von
Migrant*innen an kommunalen Entscheidungsprozessen wirklich fördern.17
Soziale Dimensionen wie Arbeit, Wohnsituation, das formale Bildungsniveau und
das soziale Umfeld beeinflussen unser aller
Verhalten. Junge Migrant*innen weisen in all
diesen Dimensionen eine strukturelle Benachteiligung auf. Bei Jugendlichen mit Migrationsgeschichte, die über eine höhere formale
Bildung (Mittlere Reife und höher) verfügen,
weisen Studien darauf hin, dass es in Bezug
auf politische Partizipation kaum Unterschiede gegenüber Jugendlichen ohne Migrationsgeschichte mit vergleichbarem Bildungsniveau
gibt.18 Auch „das Vertrauen in die politischen
Institutionen ist sowohl auf Seiten der
Jugendlichen mit Migrationshintergrund als
auch der ohne Migrationshintergrund eher
gering.“19
Insbesondere weil Kinder und Jugendliche mit
Migrations- und Fluchtgeschichte häufig mit
Rassismus, Diskriminierung und gesellschaftlichen Ausschlüssen konfrontiert sind, sind
Erfahrungen von Anerkennung, Zugehörigkeit
und vor allem Selbstwirksamkeit von besonderer Bedeutung für sie. Es ist wichtig, in
der Schule Anlässe zu schaffen, bei denen sie
sich als gestaltende Akteur*innen erfahren
können, die sich äußeren Bedingungen nicht
macht- und sprachlos gegenübersehen, sondern diese aktiv mitgestalten können.
Partizipation in der Schule
Mitwirkung und Schule? Für die meisten
Kinder und Jugendlichen passen diese beiden
Begriffe nicht zusammen. Was dürfen sie
schon in der Schule entscheiden? Wo können sie tatsächlich mitwirken? Können sie
überhaupt etwas ändern? Es können verschiedene Formen,20 Bereiche und Intensitäten
von Partizipation in der Schule ausgemacht
werden, welche „in unterschiedlichen pädagogischen Formen inszeniert“ werden können.21
16 Vgl. ebd.: S. 9.
17 Vgl. ebd.: S. 4f.
18 Vgl. ebd.: S. 1 f.
19 Vgl. ebd.: S. 22.

12 Lösch, Bettina (2013): S.107ff.
13 Vgl. Hunger, U.; Candan, M. (2009): S. 5.
14 Vgl. ebd.: S. 8 f.

20 Vgl. Ohnesorge, Leonie; Loos, Valentin (2018): Partizipationsmöglichkeiten von Schülerinnen und Schülern
in der Schule – Eine exemplarische Studie. In: Große
Prues, Peter (Hrsg.): Inklusion im Rahmen von Schule –
eine Aufgabe, viele Möglichkeiten. 25. Ausgabe, S. 5–17.

15 Vgl. ebd.: S. 6.
21 Ebd.
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Informieren Sie sich vor Beginn der
Übungen in diesem Kapitel über weitere wichtige Institutionen, die für SuS*
sowohl mit als auch ohne Migrationsgeschichte wichtig sein könnten (aktuell
oder ggf. in naher Zukunft). Zu diesen
Institutionen gehören beispielsweise das Verkehrsamt, das Rathaus, das
Jugendamt, Pro Familia, die Schuldnerberatung oder verschiedene Begegnungsstätten. Auch wenn Ihre SuS*
zum jetzigen Zeitpunkt keinen Bedarf
an einer Kontaktaufnahme zu diesen
Einrichtungen haben, gibt es ihnen ein
Gefühl der Sicherheit, zu wissen, wer in
bestimmten Situationen für sie da sein
kann – besonders, wenn sie zu Hause
keinen Rückhalt bekommen oder bekommen möchten.

22 Vgl. Abs, Hermann Josef (2010): Gelegenheitsstrukturen zur Partizipation in Schulen und Partizipationsbereitschaft von Schülern/Schülerinnen. In: Schubarth,
Wilfried; Speck, Karsten; von Berg, Heinz Lynen (Hrsg.):
Wertebildung in Jugendarbeit, Schule und Kommune:
Bilanz und Perspektiven. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage GmbH, S. 177–188.

(Mit-)repräsentieren
(Mit-)entscheiden

institutionell

projekt-basiert

problem-lösend

simulierend

(Mit-)beraten

informell

Als Modus der Partizipation lassen sich in
der Schule nicht nur das formale Mitentscheiden, sondern auch niedrigschwellige Beteiligungsformen beobachten: Informiert werden,
Mitarbeiten, Mitgestalten, Mitberaten und
Mitrepräsentieren.22 Während einige dieser
Partizipationsformen in früheren Analyserastern pauschal als Schein- bzw. Pseudopartizipation abgewertet wurden (vgl. u. a. Hart,
1992), gilt es anzuerkennen, dass „niedrigschwellige Formen der Partizipation einen
Einstieg gewähren können, der perspektivisch
auf vollständigere Formen angelegt ist“.23
Inwiefern Beteiligung erfahren wird, liegt
auch daran, inwieweit sich die Jugendlichen
gehört fühlen, sich in Diskussionen einbringen können und bei der Umsetzung von Entscheidungen involviert sind.24 Die schulischen
Bereiche, in denen Partizipation erfolgen
kann, sind dabei sehr vielfältig: Es kann um
einzelne SuS* gehen, Klassen- (z. B. Auswahl
von Projekten) oder Schulangelegenheiten
(z. B. Platzierung der Pausen im Stundenplan) oder aber auch über das rein Schulische
hinausgehende Themen (z. B. Öffentlich-

Mitgestalten
Mitarbeiten
Informiert werden

n
n
n
nd
nd
nd
ite
ite
ite
ffe
he
ffe
ffe
he
he
en
tre
en
en
tre
tre
g
e
g
g
e
e
e
b
e
e
b
b
l
l
el
e
le
er
ge
ge
ng
rn
ül
hu
An
An
te
-A
ch
Sc
alEx
en
lle
ts
e
n
i
s
i
e
s
o
D
u
M
a
s
Kl
er
vid
lp
di
hu
In
Sc

Partizipation gilt als

Abb. Der Partizipationswürfel (Quelle: Abs, Hermann
Josef (2006): Der Partizipationswürfel. Ein Modell zur
Beobachtung und Begleitung demokratiepädagogischer
Praxis.)

zentrales Prinzip der
Demokratie.

keitsarbeit).25 Partizipation kann „in diesen
Bereichen in unterschiedlichen pädagogischen
Formen inszeniert werden: von fest institutionalisiert (z. B. Schüler*innenvertretung) bis
informell (z. B. regelmäßiger Austausch mit
der Schulleitung), von simulativen Formen
(z. B. Probewahlen) hin zu sozialen Projekten
und Einbeziehung in Problemlösungen (z. B.
Schüler*innenfirmen).“26
Empirische Befunde zur Wahrnehmung von
Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und
Jugendlichen zeigen sehr häufig eine Kluft
zwischen den theoretischen Beteiligungsansprüchen und der tatsächlich gelebten
Realität.27 So antworteten fast die Hälfte
der Teilnehmenden einer Studie der Bertelsmann Stiftung von 2005, dass sie nur zum
Teil in der Schule mitwirken (46,4%). 39%
der Jugendlichen gaben sogar an, dass sie
wenig/sehr wenig an Beteiligungsprozessen
mitwirken.28 In Bezug auf Mitbestimmungsmöglichkeiten im Unterricht zeigte sich, dass
insbesondere bei Themen mit unmittelbarem
Bezug zum schulischen Alltag wie der Auswahl
von Klassenfahrtzielen, der Ausgestaltung des
Klassenzimmers und bei der Sitzordnung von
den SuS* ein Mitbestimmungsrecht wahrgenommen wird. Seit der zitierten Studie hat
sich die Kultusministerkonferenz eingehend
mit dem Thema „Demokratiebildung“ beschäftigt, da Partizipation als eines der zentralen
25 Vgl. ebd.
26 Ebd.

23 Ebd.

27 Vgl. Mörgen, Rebecca; Rieker, Peter; Schnitzer, Anna
(Hrsg.) (2016): Partizipation von Kindern und Jugendlichen in vergleichender Perspektive: Bedingungen – Möglichkeiten – Grenzen. Weinheim, Basel: Beltz Juventa.

24 Vgl. ebd.

28 Vgl. Bertelsmann Stiftung (2005): S. 45.
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demokratischen Prinzipien gilt. „In einer
Schule als Ort gelebter Demokratie werden
die Würde des jeweils Anderen großgeschrieben, Toleranz und Respekt gegenüber anderen
Menschen und Meinungen geübt, Zivilcourage
gestärkt, demokratische Verfahren und Regeln
eingehalten und Konflikte gewaltfrei gelöst.
Junge Menschen lernen dort, mit Kontroversen, Gegensätzen und Risiken, mit Unvollkommenheiten, unvollständigen und vorläufigen
Wissensständen und Urteilen umzugehen.“29
Die Übungen im KIWI-Handbuch zur "Partizipation" behandeln die Mitgestaltungsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb der Schule.
Die SuS* lernen, ihre eigenen Interessen und
Meinungen zu erkennen und zu formulieren.
Sie sollen befähigt werden, Veränderungen
zu planen und herbeizuführen. Des Weiteren
entdecken sie, dass es wichtige Institutionen und Ansprechpersonen gibt, die sie bei
der Interessenvertretung oder bei Problemen
unterstützen können.

29 Kultusministerkonferenz (2018): Demokratie als Ziel,
Gegenstand und Praxis historisch-politischer Bildung
und Erziehung in der Schule. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 06.03.2009 i. d. F. vom 11.10.2018.
URL: https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2009/2009_03_06-Staerkung_Demokratieerziehung.pdf (Download am
04.01.2020).
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INTERESSEN ERKENNEN
ICH STEH' DAZU!

Ziel
Die SuS* lernen, ihren eigenen Standpunkt zu formulieren und zu reflektieren. Sie sind in
der Lage, abweichende Meinungen zu hinterfragen und zu akzeptieren.
Material
Plakat- oder Flipchartpapier/Tafel, Stifte/Kreide
Zeitaufwand
30 Minuten

variabel

Womit kann ich mich identifizieren?
In dieser Übung geht es darum, wichtige politische Begrifflichkeiten mit den SuS* durchzuarbeiten. Der aktuelle Wissensstand der SuS* wird
hinsichtlich der Themen sehr unterschiedlich
ausfallen. Es ist deshalb wichtig, dass alle
Begriffe vorher erklärt werden. Sollte eine einfache Erklärung im Vorfeld nicht ausreichen und
Sie Zweifel haben, dass die SuS* sich schon zu
den Themen eine Meinung gebildet haben, können Sie vorher Referate verteilen: Alle Begriffe
aus der umseitigen Liste werden im Vorfeld
bearbeitet und dann allgemein verständlich von
den SuS* vorgestellt.
In der Übung sollen sich die SuS* im Raum
verorten, um ihre Nähe bzw. Distanz zu einem
politischen Thema oder Begriff darzustellen. In
der Mitte des Raumes befindet sich der „heiße
Punkt“, der symbolisiert, dass die betreffende
Person sich voll und ganz mit dem von Ihnen
genannten Begriff, beispielsweise Demokratie,
identifiziert. Je mehr sich die SuS* von einem
Thema abgrenzen möchten, desto weiter stellen
sie sich von diesem Punkt entfernt auf. Wer
beispielsweise wenig über den Begriff Extremis-

1 Bundeszentrale für politische Bildung (03.2015).
URL: http://www.bpb.de/politik/wahlen/wahl-o-mat
(Download 03.03.2016).

mus weiß, positioniert sich weit entfernt von
der Mitte. Sie können daraus Schlüsse ziehen
– z. B. welche Übung sie als nächstes machen
(zum Thema „Extremismus“: „Wer wird Besserwisser*in?“, Seite 2.4.5), über welches Vorwissen Ihre SuS* verfügen oder ob Sie noch eine
Unterrichtseinheit zum Thema voranstellen
müssen. Natürlich können Sie die Übung auch
mit Begriffen aus anderen Themenschwerpunkten durchspielen oder eigene Begriffe
aus dem Bereich Politik hinzufügen. Zu jedem
Begriff sollen die SuS* erklären, wieso sie
sich ihren Platz ausgesucht haben. Dennoch
sollte die Meinungsabfrage auf freiwilliger
Basis geschehen.

Materialbedarf: gering

Internetzugang

Stellen Sie den SuS* den WahlO-Mat1 auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung vor oder
bearbeiten Sie mit der Gruppe die Übung
„Du hast die Wahl“ (Seite 5.1.3).

www.wahl-o-mat.de

5.1.1

Übungsvorbereitung
Klären Sie im Vorfeld, ob Ihre SuS* Kenntnisse zu folgenden Themen und Begriffen
haben. Falls dem nicht so ist, verteilen Sie die Begriffe auf die SuS* und lassen Sie sie
Kurzreferate erstellen.
Agentur für Arbeit
Bundeswehr
Bundeskanzler
Demonstrationsrecht
Demokratie
Entwicklungshilfe
Euro (EUR)
Europäische Union (EU)

Extremismus
Fremdenfeindlichkeit
Gleichberechtigung
Globalisierung
Grundgesetz
Klimawandel
Links
Meinungsfreiheit

Menschenrechte
Minderheitsregierung
Neonazis
Parlament
Partizipation
Petition
Politik
Pressefreiheit

Rechts
Sozialstaat
Steuern
Tierschutz
Umweltschutz
Vereinte Nationen (UN)
Verfassung
Wahlrecht

Übungsablauf
1. Stellen Sie sich in die Mitte des Raumes. Bitten Sie die SuS*, sich möglichst weit
entfernt um Sie herum an den Wänden aufzustellen.
2. Nennen Sie immer ein Wort oder ein Thema aus der oben stehenden Liste. Klären Sie
die Begriffe erst mit den SuS*, bevor Sie die Positionen dazu abfragen.

In der
Politik ist es
wie im Konzert:
Ungeübte Ohren
halten das
Stimmen der
Instrumente
schon für Musik.
Amitore Fanfani

3. Bitten Sie die SuS*, sich dann im Raum zu verorten, um ihre Nähe bzw. Distanz zu
dem Thema zu verdeutlichen. Beispiel: Demokratie – Manche SuS* werden sich in die
Nähe des Begriffs stellen, da sie sich mit dem Thema identifizieren. Andere wiederum
wissen vielleicht noch nicht, ob der Begriff überhaupt eine Bedeutung für sie
persönlich hat und stellen sich deshalb weiter weg.
4. Bitten Sie nach jeder Runde die SuS*, die von ihnen eingenommene Position zu
erklären. Fragen Sie vor allem SuS*, die besonders nah oder besonders weit weg
stehen oder SuS*, die sich freiwillig dazu äußern möchten. Nicht alle müssen ihren
Standpunkt erklären, wenn sie nicht möchten.
5. Die Übung endet mit einer allgemeinen Diskussion. Die Ergebnisse können auf einem
Plakat zusammengetragen werden.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Welche Begriffe kanntet Ihr noch nicht?

• Diskutieren Sie mit den SuS*, zu welchen
Thesen es besonders kontroverse oder
engagierte Positionen und Diskussionen
gab. Welche Gründe könnte es dafür
geben?

• Möchtet Ihr über einen Begriff noch mehr
erfahren? Habt Ihr einen Begriff nicht
verstanden?
• Beschäftigt Ihr Euch mit Politik in Eurer
Freizeit? Warum/warum nicht?
• Wie bildet man sich eine (politische)
Meinung?
• Woher weiß man, wer in der Politik Recht
hat?
• Welchen Einfluss haben Parteien?

5.1.2

• Fragen Sie die SuS*, ob sie sich für Politik
interessieren. Gibt es Anzeichen für
Politikverdrossenheit? Wenn ja, welche
Gründe nennen die SuS* dafür? Besprechen
Sie mit den SuS*, welche weiteren
Möglichkeiten es neben Wahlen und
Engagement in politischen Organisationen
gibt, um sich politisch zu engagieren.
• Spielen Sie mit der Gruppe den WahlO-Mat durch und besprechen Sie die
Ergebnisse mit den SuS*. Achtung:
Eventuell gibt es SuS*, die ihre Ergebnisse
nicht teilen möchten. Respektieren Sie
die Privatsphäre unter Verweis auf das
Wahlgeheimnis.

INTERESSEN ERKENNEN
DU HAST DIE WAHL

Ziel
Die SuS* lernen, ihren eigenen Standpunkt zu formulieren und zu reflektieren. Sie sind in
der Lage, abweichende Meinungen zu hinterfragen und zu akzeptieren.
Material
Beamer
Zeitaufwand
45 Minuten

variabel

Die Qual der Wahl
Seit 2012 gibt es auf der Internetseite der
Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)
den Wahl-O-Mat. Seit seiner Einrichtung wurde
er vor Wahlen bereits 43,5 Millionen Mal genutzt.1 Er richtet sich vornehmlich an Jugendliche und Jungwählende und soll dazu dienen,
diese durch gezielte Fragen bei der Auswahl
ihrer favorisierten Partei zu unterstützen und
die eigene Meinung mit den Standpunkten der
zugelassenen Parteien abzugleichen. Anhand
der ausgewählten Antworten zeigt das Ergebnis des Wahl-O-Mat die Partei an, die der
eigenen Meinung am nächsten steht. Natürlich
sollte man die Ergebnisse des Wahl-O-Mat
tatsächlich nur als Unterstützung ansehen und
seine politischen Tendenzen nicht ausschließlich vom Ergebnis des Fragenkatalogs abhängig
machen. Zudem ist eine Aussage beziehungsweise ein Bekenntnis einer Partei zu bestimmten Werten nicht gleichbedeutend mit der
Handlung. Es gilt also, auch die tatsächlich
umgesetzten Maßnahmen, deren vielfältigen
Folgen sowie bisherige Handlungen zu analysieren.
In dieser Übung soll der Wahl-O-Mat mit der
gesamten Klasse gemeinsam entdeckt werden.
Das hat den Vorteil, dass Vor- und Nachteile
abgewogen, Standpunkte ausgetauscht und
Begriffe erklärt werden können. Um mit den
SuS* das Frage-und-Antwort-Tool zu nutzen,

projizieren Sie es mittels eines Beamers an
die Wand Ihres Klassenzimmers. Gehen Sie die
38 Fragen gemeinsam durch und antworten
jeweils im Sinne der Mehrheit. Es gibt die
Antwortmöglichkeiten „stimme zu“, „stimme
nicht zu“, „neutral“ oder „These überspringen“. Ihre SuS* entscheiden sich bei jeder
These, welche Antwort sie geben wollen. Es
wird abgestimmt und die Antwort mit den
meisten Stimmen ausgewählt. Diskutieren Sie
mit den SuS* das Ergebnis und lassen Sie sie
danach gegebenenfalls ihr persönliches Ergebnis ermitteln.

Materialbedarf: gering

Internetzugang

Für den Einsatz des Wahl-O-Mats1
im Schulunterricht hat die Bundeszentrale für politische Bildung begleitende Materialien entwickelt:

Begleitende Materialien
www.bpb.de/lernen/projekte/
wahl-o-mat-im-unterricht
1 Bundeszentrale für politische Bildung (03.2015).
URL: http://www.bpb.de/politik/wahlen/wahl-omat (Download 03.03.2016).
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Übungsablauf
1. Öffnen Sie den Wahl-O-Mat und projizieren Sie diesen mit einem Beamer an die Wand,
sodass alle SuS* diesen sehen können.

www.wahl-o-mat.de

Wir
schätzen die
Menschen, die
frisch und offen
ihre Meinung
sagen –
vorausgesetzt,
sie meinen
dasselbe
wie wir.
Mark Twain

2. Gehen Sie die Fragen des Wahl-O-Mats gemeinsam durch. Es gibt immer die
Antwortmöglichkeiten „stimme zu“, „neutral“, „stimme nicht zu“ oder „These
überspringen“. Weisen Sie vier Ecken Ihres Raumes diese Antworten zu. Die SuS*
sollen jetzt bei jeder Frage entscheiden und sich ihrer Meinung entsprechend in die
jeweilige Ecke stellen. Die Antwort mit den meisten Stimmen wird im Wahl-O-Mat
ausgewählt.
3. Danach können Sie die Parteien auswählen und erhalten als Ergebnis, welche Partei
mit der Meinung Ihrer SuS* am meisten übereinstimmt. Außerdem können Sie die
Stellungnahme jeder Partei zu jeder Frage abrufen.
4. Diskutieren Sie die Übung und das Ergebnis mit den SuS*. Gegebenenfalls können
die SuS* den Wahl-O-Mat auch allein weiter nutzen, um ihr persönliches Ergebnis zu
ermitteln. Begriffe, die nicht klar sind, sollten geklärt werden.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Hat Euch das Ergebnis überrascht?

Analysieren Sie mit den SuS* Wahlplakate:

• Spiegelt das Ergebnis, also die Partei mit
der größten Übereinstimmung, tatsächlich
unsere Position wider?

• Welche Botschaft ist erkennbar?

• Fandet Ihr die Abstimmung gerecht?

• Woran ist das erkennbar?

• Inwiefern hilft der Wahl-O-Mat den
Menschen vor Wahlen?

• Was soll das Plakat bei den Wählerinnen
und Wählern bewirken?

• An wen richtet sich das Plakat?

• Was wird/würde herauskommen, wenn Ihr
den Wahl-O-Mat alleine durchführt?
• Habt Ihr schon eine Meinung zu den
verschiedenen Parteien in Deutschland?
• Wie gut sind/waren Euch die Standpunkte
der Parteien bekannt?
• Was glaubt Ihr, wieso man im
Zusammenhang mit Jugendlichen
und jungen Erwachsenen häufig von
Politikverdrossenheit spricht? Stimmt Ihr
dieser Aussage zu?

https://www.designtagebuch.
de/?s=Wahlplakat

Organisieren Sie gemeinsam mit den SuS*
eine Wahlparty, bei der die Parteipositionen und die Wahlergebnisse diskutiert
werden können.

Übungsverknüpfung
Zur tieferen Auseinandersetzung mit einzelnen Themen können die SuS* eine Expert*innenrunde planen und Vertreter*innen der Parteien einladen, um mit ihnen zu diskutieren.
Dazu können Sie die Übung „Expert*innenrunde“ (Seite 5.2.5) mit Ihren SuS* bearbeiten.
5.1.4

INTERESSEN ERKENNEN
ANSTOSS1

Ziel
Die SuS* sind in der Lage, sich mit demokratischen Aussagen auseinanderzusetzen und diese
kritisch nach Grad der Wichtigkeit und der Realisierbarkeit zu reflektieren. Ihre Demokratiekompetenzen und ihre Kommunikationsfähigkeiten sind gestärkt und sie kennen die Mitbestimmungsmöglichkeiten an ihrer Schule.
Material
Kopiervorlage "Anstoß", Notizpapier, Stifte

Kleingruppen

Zeitaufwand
60 Minuten
Partizipation und schulisches Lernen gehen Hand in Hand
Der Staat und das gesellschaftliche Leben
werden immer komplexer. Dies verlangt, dass
die Menschen sich eine Reihe von Fähigkeiten und Kompetenzen aneignen, um an dieser
Welt teilhaben zu können. Die Aufgabe, diese
Fähigkeiten zu erlangen und zu entwickeln,
ist nicht allein Aufgabe der Familie, sondern
auch die der Schule. Es gibt positive Zusammenhänge zwischen Partizipation und dem
schulischen Lernen. Allein die Möglichkeit, in
der Schule mitbestimmen und mitgestalten zu
können, verbessert die Lern- und Arbeitshaltung, die Motivation und das Selbstvertrauen
der SuS*.2 In dieser Übung setzen sich die SuS*
mit verschiedenen Demokratiethesen auseinander, die in der Schule angesprochen werden.
1 Adaptierte Übung aus: Bundeszentrale für politische Bildung (2014): Grundgesetz für Einsteiger und
Fortgeschrittene. Paderborn: Bonifatius GmbH. http://
www.bpb.de/shop/lernen/thema-im-unterricht/37026/
grundgesetz-fuer-einsteiger-und-fortgeschrittene
(zuletzt abgerufen am 03.02.2020).
2 Vgl. Holtappels, Heinz Günter (2004): Beteiligung von
Kindern in der Schule. In: Deutsches Kinderhilfswerk
e.V. (Hrsg.): Kinderreport Deutschland 2004: Daten,
Fakten, Hintergründe. München: kopaed, S. 259–275.

Materialbedarf: gering

Die SuS* tragen die Aussagen nach der von
ihnen empfundenen Wichtigkeit in ein Koordinatendiagramm ein. Dabei sollen sie auch
berücksichtigen, wie umsetzbar der Sachverhalt im Schulalltag ist und was getan werden
müsste, um eine Veränderung zu erzielen. Es
soll eine Diskussion entstehen, da mit hoher
Wahrscheinlichkeit nicht alle SuS* gleicher
Meinung sein werden.
Tipp: Falls gerade Wahlen zur Schüler*innenvertretung an Ihrer Schule stattfinden, dann
gehen Sie doch mal die Ankündigungen und
Vorschläge der Anwärter*innen – also deren
„Wahlprogramme“ - mit ihren SuS* durch.
Überlegen Sie gemeinsam mit den SuS*, ob
diese Ankündigungen wirklich umsetzbar sind.
Die Rechte und Pflichten der
Schüler*innenvertretungen
unterscheiden sich je nach Bundesland.
Mancherorts heißt sie auch Schüler*innenrat, Schüler*innenmitverantwortung
oder Schüler*innenverwaltung. Es handelt sich um ein von den SuS* gewähltes Gremium, welches die Belange und
Interessen der SuS* gegenüber anderen
Schulinstitutionen vertritt.
5.1.5

Übungsablauf
1. Teilen Sie Ihre SuS* in Kleingruppen auf und verteilen Sie je eine Kopiervorlage
„Anstoß“ an jede Gruppe. Alternativ diskutieren Sie mit den SuS* eigene Aussagen und
Vorschläge.

Nicht jene,
die streiten,
sind zu fürchten,
sondern jene, die
ausweichen.
Marie von
Ebner-Eschenbach

2. Zeichnen Sie nun ein Koordinatendiagramm an die Tafel oder auf ein Flipchart oder
verteilen Sie die entsprechende Kopiervorlage. Die X-Achse (horizontale Linie) soll mit
„Wichtigkeit“, die Y-Achse (vertikale Linie) mit „Realisierbarkeit“ beschriftet werden.
3. Die SuS* sollen sich nun die Aussagen heraussuchen, die ihnen besonders wichtig sind
und in das Koordinatensystem eintragen, zum Beispiel „In der Schule fühlen sich alle
wohl.“ Wenn diese Aussage den SuS* besonders wichtig ist, sie aber die Realisierbarkeit
gering einschätzen, bekommt diese Aussage einen hohen Wert auf der X-Achse
(Wichtigkeit), jedoch einen niedrigen auf der Y-Achse (Realisierbarkeit).
4. Diskutieren Sie die Ergebnisse.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Welche Aussagen findet Ihr am
wichtigsten?

• Laden Sie die Schüler*innenvertretung
doch einmal in die Klasse ein und
lassen Sie sie von ihren Aufgaben
berichten.

• Welche Aussagen sind nicht so wichtig?
• Welche Aussagen und Vorschläge sind
nicht so einfach zu realisieren?
• Welche Vorschläge werden an unserer
Schule bereits umgesetzt?
• Fehlen noch wichtige Themen?
• Habt Ihr eine Schüler*innenvertretung,
die sich mit diesen Thesen
auseinandersetzt?

Platz für Ihre Notizen

5.1.6

• Lassen Sie die SuS* ihrerseits der
Schüler*innenvertretung von ihren
Arbeitsergebnissen berichten. Gibt
es Ideen und Vorschläge, die die
Schüler*innenvertretung umsetzen
kann?

Schüler*innenvertretung
*

fur ihre eigenen ideen - an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

*

Schüler*innenvertretung

*

*

*

*

Schüler*innenaustausch an.

für Eure Vorschläge

für Eure Vorschläge

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 5.1.7 - Kopiervorlage „Anstoß“

*

Koordinatenkreuz zum Selbstausfüllen
Füllt die Werte an der vertikalen und horizontalen Linie aus.
Eure Ergebnisse könnt Ihr in die Achse einzeichnen
oder als verschiedenfarbige Klebepunkte hineinkleben.
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VERÄNDERN
AUFNAHME STAT T AUFGABE

Ziel
Die SuS* kennen die Grundzüge einer Projektplanung und können Projekte eigenständig
entwickeln, planen und umsetzen.
Material
Kopiervorlage „Projektplaner“, Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Kreide/Stifte,
Moderationskarten, Stifte
variabel

Zeitaufwand
180 Minuten

Zündende Idee gesucht!
SuS*, die an eine neue Schule kommen, egal
ob mit oder ohne Flucht- und Migrationsgeschichte, sehen sich mit verschiedenen Fragen
und Herausforderungen konfrontiert. Neu sein
ist nicht einfach:
Wo ist der Bio-Trakt? In welcher Umkleidekabine kann ich mich umziehen? Wie funktioniert
der Vertretungsplan? An wen kann ich mich
wenden?
Wenn man sich vorstellt, dass man unter
Umständen auf all diese Fragen Antworten
finden muss, ohne Deutsch zu sprechen, wird
deutlich, wie groß diese Herausforderung
für neue SuS* mit Flucht- und Migrationsgeschichte sein muss. In dieser Übung soll anhand eines Leitfadens ein Projekt entwickelt
werden, welches das Ankommen in der Schule
für neue SuS* mit und ohne Fluchtgeschichte
erleichtert.
Welcher Projektvorschlag letztendlich umgesetzt wird, entscheidet die Gruppe. Schlagen
auch Sie im Brainstorming Ideen vor, da
manche SuS* vielleicht anfangs Schwierigkeiten mit der Aufgabenstellung haben. Eine an
vielen Schulen umgesetzte Idee ist zum Bei-

Materialbedarf: gering

spiel ein Patenprogramm von SuS* für SuS*,
in dem man sich freiwillig engagieren kann.
Die Rolle der Pat*innen besteht zum Beispiel
darin, der*dem neuen Schüler*in dann die
Räumlichkeiten zu zeigen, den Stundenplan
zu erklären, AGs und Sportangebote zu zeigen
oder einfach bei Fragen und Problemen zur
Seite zu stehen. Mit der Patenschaft können
beiderseitige Berührungsängste gemindert
und Handlungssicherheit geschaffen werden.

zusätzliche Recherche

Die SuS* müssen sich in dieser
Projektplanung mit vielen Fragen
beschäftigen:
• Wie erreichen wir die Schüler*innen, um ihnen das Projekt vorzustellen und sie dafür zu gewinnen?
• Wie bilden wir Freiwillige aus?
• Wer muss informiert werden (z. B.
Schulleitung, Lehrkräfte, Eltern)?
• Wie erfahren neue SuS* von unserem Angebot?

5.2.1

Übungsvorbereitung
Führen Sie vor dieser Übung die Übung „Angekommen“ (Seite 1.5.25) aus dem Modul
„Kultur“ durch. Drucken Sie für die konkretere Projektplanung die Kopiervorlage „Projektplaner“ aus.

Übungsablauf
1. Führen Sie mit den SuS* ein Brainstorming durch: Welche Möglichkeiten gibt es an
unserer Schule, um neuen SuS* (mit und ohne Fluchtgeschichte) das Ankommen und
Wohlfühlen zu erleichtern?
Lassen Sie sie dazu Kleingruppen bilden, die sich in einen Stuhlkreis setzen.
Die SuS* erhalten Moderationskarten und Stifte. Nun kann jede*r eine Idee (pro
Moderationskarte) aufschreiben. Diese wird dann an die Person links weitergegeben.
Diese schreibt dann Tipps, Ideen oder auch Risiken darunter auf und gibt die
Karte ebenfalls nach links weiter. Wichtig ist, dass die SuS* in dieser Phase noch
nicht Mitgestalten & Kooperieren sprechen. Wenn die Karten wieder am jeweiligen
Ausgangspunkt angekommen sind, werden sie in die Mitte gelegt und eine neue Idee
kann aufgeschrieben und in den Kreislauf gegeben werden. Begrenzen Sie die Zeit
oder die Zahl der Ideen, die jede Person vorschlagen kann. Häufig reicht schon eine
Runde, um genügend gute Ideen zusammenzutragen.
2. Die Kleingruppen können nun ihre Ideen vorstellen. Doppelte Ideen sollten nicht
vorgelesen werden, außer, es gibt noch einen weiteren Tipp oder Hinweis, der noch
nicht genannt wurde.
3. Die SuS* einigen sich gemeinsam, welche/s der Projekte sie umsetzen möchten.
Hierzu können Sie die Themen von den SuS* mit Klebepunkten bewerten lassen
(jede*r erhält zwei Klebepunkte) oder sie verorten die Ideen zunächst gemeinsam auf
einem Koordinatensystem mit Achsen, wie
• X-Achse = Von „Wie sollen wir das bloß schaffen?“ bis Einfach umsetzbar“
• Y-Achse = Von „Davon profitieren wenige SuS*“ bis „Davon profitieren viele SuS*“
4. Erstellen Sie einen Projektplan mit den SuS*, für den Sie zum Beispiel die
Kopiervorlage „Projektplaner“ nutzen.
• Ziel des Projektes, Namensfindung, Methodenauswahl, Zerlegung in Teilaufgaben
• Budget- und Materialplanung, Terminplanung
• Partner*innen, Unterstützer*innen, Förderinnen*/Förderer* finden
Denken Sie daran, wöchentlich ca. 30 Minuten für die Themen und Projekte des
Klassenrates einzuplanen.
5. Anschließend werden die einzelnen Projektaufgaben (z. B. Finden von Freiwilligen,
Absprachen mit der Schulleitung treffen, Einrichtung von Räumlichkeiten) bearbeitet.
Finden Sie mit Ihren SuS* einen Zeitrahmen, in dem Sie ggf. regelmäßig einmal
wöchentlich am Projekt arbeiten können. Auf diese Weise nimmt es über den
gesamten Projektzeitraum Gestalt an und kann vielleicht auch darüber hinaus an der
Schule etabliert werden.
6. Stellen Sie das Projekt gemeinsam mit den SuS* in anderen Klassen oder in der Aula
vor.

5.2.2

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wer arbeitet an welcher Aufgabe?

• Überlegen Sie mit den SuS*, wie das
Projekt auch über die Schule hinaus
bekannt gemacht werden kann.
Kontaktieren Sie zum Beispiel die
Lokalzeitung oder, wenn vorhanden,
lokale Radio- und Fernsehsender,
die dann über das Projekt berichten
können.

• An wen richtet sich unser Projekt?
• Worauf müssen wir achten?
• Wessen Unterstützung brauchen wir für
das Projekt?
• Kann man mehrere Projektideen
Mitgestalten & Kooperieren verbinden?
• Ist das Projekt eine langfristige
Lösung? Kann man das Projekt noch
weiterentwickeln?

Eventuell können Betriebe und
Institutionen als Sponsoren oder für
Sachspenden angesprochen werden.
Tipp: Im Rahmen des KIWI-Projektes
können Schulklassen und -gruppen
von CARE finanzielle Unterstützung
für eigene Projekte erhalten (Info:
S.0.14 und https://www.care.de/
care-hilfe/bildung-in-deutschland/
integrationsprojekt-KIWI)

Übungsverknüpfung
Die Übung „Wer ist das?“ (Seite 5.6.7) aus diesem Modul kann anknüpfend genutzt werden,
wenn das Projekt dazu dienen soll, die verschiedenen relevanten Personen, Einrichtungen
und (Beteiligungs-) Formate an der Schule kennenzulernen.
Um aus verschiedenen Ideen diejenige auszuwählen, die weiterverfolgt werden soll, bedarf
es der gemeinsamen Entscheidungsfindung. Vorbereitend können Sie die Übungen „Konflikt
– und dann?“ (Seite 4.5.15) oder „Das Beste für alle“ (Seite 4.5.13) zur Entscheidungsfindung
in Gruppen durchführen.
Da die Entwicklung, Planung und Umsetzung eines dauerhaften und größeren Projektes
sehr herausfordernd sein kann, könnten zur niedrigschwelligen Vorbereitung zunächst kleinere Projekte gemeinsam umgesetzt werden. Beispiele und Hilfestellung bieten dafür die
Übungen „Filmabend“ (Seite 5.4.5) und „Ausfliegen“ (Seite 5.4.1).

Insbesondere wenn das Projekt den Fokus auf das Ankommen von SuS* mit Fluchtoder Migrationsgeschichte legt, sollten gerade diese SuS* aktiv in die Projektentwicklung einbezogen und ihre Expertise wertgeschätzt werden. Es gilt der Grundsatz: nicht
über, sondern mit den Menschen sprechen.
Nichtsdestotrotz sind SuS* mit Flucht- oder Migrationsgeschichte nicht die einzigen Jugendlichen, die solche Erfahrungen machen. Zur Stärkung des Zusammenhalts ist es wichtig, die Erfahrungen, sich neu oder fremd an einem Ort zu fühlen (z. B. in einer Stadt, in
der weiterführenden Schule, im Sportverein), auszutauschen und in den Mittelpunkt zu
stellen.
Tipp: Im Projekt „changemaker“ hat CARE ein ganzes Heft mit Tipps und Ideen zur Projektplanung für Schulklassen entwickelt. Das Heft kann bei CARE kostenlos bestellt oder
heruntergeladen werden (https://www.care.de/care-hilfe/bildung-in-deutschland/globales-lernen).

5.2.3

5.2.4

VERÄNDERN
EXPERT*INNENRUNDE

Ziel
Die SuS* können ein Projekt in der Gruppe planen und eigenständig durchführen. Sie
erhalten Einblicke in die Parteipolitik und können sich eine eigene Meinung bilden.
Material
Internetzugang, Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide
Zeitaufwand
180 Minuten

variabel

Podiumsdiskussionen – ein vielseitiges Instrument
"[Podiumsdiskussionen] finden meist im Rahmen
von Konferenzen und Tagungen statt, ziehen
ein großes Publikum an, sind mit Experten und
Spezialisten besetzt und werden oft in den
sozialen Netzwerken begleitet. Noch dazu dauern
Podiumsdiskussionen im Schnitt nur 30 und 45
Minuten. Ein schneller Weg also, um sich zu
positionieren." 1
In dieser Übung soll geklärt werden, welche
Rolle die Parteien in der Politik wahrnehmen.
Die Themen der zu planenden Podiumsdiskussion können die SuS* selber bestimmen.
Die politischen Kenntnisse der SuS* sollen
erweitert und das Interesse am politischen
Geschehen auch über den Schulunterricht
hinweg geweckt werden. Da die Schule zur
parteipolitischen Neutralität verpflichtet ist,
sollten Sie darauf achten, dass die verschiedenen Positionen und Parteien ausgewogen
dargestellt und repräsentiert werden. Sollten
Sie beispielsweise während der Projektplanung
feststellen, dass viele SuS* Ihrer Klasse kaum
oder nur wenige Kenntnisse über das Parteien-

system in Deutschland haben, sollten Sie eine
entsprechende Lerneinheit voranstellen. In
dieser könnten die SuS* beispielsweise herausarbeiten, für welche Themen und Positionen
die unterschiedlichen demokratischen Parteien
stehen. Bitten Sie die Gäste, so deutlich und
verständlich wie möglich auf die Fragen der
SuS* zu antworten. Es geht in der Podiumsdiskussion nicht darum, Stimmen zu gewinnen
oder andere Gäste auszustechen. Die SuS*
sollen nach der Podiumsdiskussion die Positionen der Partei zu bestimmten Themen kennen
und auch erläutern können, warum die Partei
diesen Standpunkt vertritt.

Materialbedarf: gering

Internetzugang

1 Müller, Christian (05.09.2015): Podiumsdiskussion:
Eine Runde brillieren. http://www.karrierebibel.de/
podiumsdiskussion (zuletzt abgerufen am 04.01.2020).
5.2.5

Übungsablauf
1. Planen Sie mit den SuS* eine Podiumsdiskussion für Parteien. Es sollen verschiedene
Vertreter*innen unterschiedlicher Parteien eingeladen werden, die zu (von den SuS*)
ausgewählten Themen Stellung beziehen sollen. Laden Sie dazu nach Möglichkeit je
einen Gast aus jeder Partei ein.
2. Die SuS* sollen die Podiumsdiskussion bei Eltern, anderen SuS* und Interessierten
bekannt machen (z. B. durch Plakate, einen Artikel in der Schulzeitung).
Jede Partei
ist für
das Volk da
und nicht für
sich selbst.

3. Planen Sie zusammen mit den SuS* das Format der Podiumsdiskussion und erarbeiten
sie gemeinsam Fragen, die die SuS* stellen wollen. Es kann auch ein Briefkasten in
der Schule aufgehängt werden, in den alle SuS*, die an der Veranstaltung teilnehmen
wollen, ihre Fragen einwerfen können.

Konrad Adenauer

4. Werten Sie gemeinsam mit den SuS* die Podiumsdiskussion und auch den
Planungsprozess aus.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wie hat Euch die Diskussion gefallen?

• Statt die Politiker*innen einzuladen,
können die SuS* diese auch in ihren
Büros oder Einrichtungen besuchen.

• Wer hat Euch am meisten überzeugt?
• Wurden alle Themen zufriedenstellend
geklärt und die Fragen verständlich
beantwortet?
• Gab es ein Thema, zu dem sich die
Vertreter*innen nur ungern äußerten?

• Machen Sie doch einmal mit Ihrer
Klasse einen Ausflug ins Rathaus und
suchen den*die Bürgermeister*in
auf. Führen Sie ein Interview zu
aktuellen Themen, die vorher von den
SuS* gesammelt wurden, und die sie
besonders wichtig fanden.

• Was hat Euch gefehlt?
• Würdet Ihr die Podiumsdiskussion beim
nächsten Mal anders gestalten?
• Wie erfolgreich war die Planung?
Worauf müssen wir beim nächsten Mal
besonders achten?
• Was war gut geplant?

Vorteil: Die Ergebnisse eines solchen
Interviews können beispielsweise als
Statistik weiter verwertet werden.
Interviews eignen sich auch zum
Filmen oder für eine Fotostrecke.
• Alternativ können auch ältere SuS*
oder Lehrkräfte als Redner*innen zur
Podiumsdiskussion eingeladen werden,
falls die Vertreter*innen der Parteien
keine Termine frei haben.
• Auf der Website des Projektes Dialog
P finden sich wertvolle Hinweise und
Materialien zur Planung einer solchen
Expert*innenrunde oder auch von
Dialogveranstaltungen: http://www.
dialog-p.de/

Übungsverknüpfung
Nutzen Sie zur gemeinsamen, strukturierten Projektplanung die Kopiervorlage „Projektplaner“ aus der Übung „Aufnahme statt Aufgabe“ (Seite 5.2.1).

5.2.6

VERÄNDERN
SO SIEHT'S AUS!1

01
02

08

MEINUNG 01

MEINUNG 02

03

07
MEINUNG 03

MEINUNG 04

04

06
05

Ziel
Die SuS* können ein Projekt zur Meinungsabfrage planen und durchführen. Sie sind
in der Lage, eigene Interessen zu formulieren und erkennen ihre Möglichkeiten zur
Mitwirkung.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Notizpapier
variabel

Zeitaufwand
180 Minuten

Was können wir verändern?
Viele verbinden mit der Schule Notendruck,
Hausaufgaben und Stress, aber auch Vorfreude,
Freund*innen zu treffen und neue Erfahrungen
zu machen. Schule ist aber noch viel mehr und
nicht nur durch Fremdbestimmung von Lehrkräften und Eltern geprägt. Die SuS* sollen in der
Schule die Erfahrung machen, etwas bewirken zu
können und Mitspracherecht zu haben. Gleichzeitig sollen sie lernen, eine eigene Meinung
zu entwickeln und diese auch zu vertreten. Das
fängt bei der Wahl der Klassensprecherin oder
des Klassensprechers an und hört bei der Gestaltung des Pausenhofs auf. Aber wie erfahren
die Lehrkräfte von den Ideen und Wünschen der
SuS*?
Am Anfang überlegen die SuS* in der Klasse,
was sie selbst an der Schule stört und was sie
gut finden. Im nächsten Schritt soll die Meinungsumfrage auf alle SuS* der Schule ausgeweitet werden. Die SuS* überlegen sich, wie sie
es schaffen, die anderen nach ihrer Meinung zu
befragen. Gleichzeitig sollen auch Ideen, Wünsche und Vorschläge gesammelt werden, damit
vielleicht ein Schulprojekt aus dieser Aktion
heraus realisiert werden kann. Eine Möglichkeit
1 Adaptierte Übung aus: Bertelsmann Stiftung (2011):
Einmischen. Anpacken. Verändern. Ein Arbeitsheft für
die Grundschule – Das Mitmachheft.

Materialbedarf: gering

der Meinungsabfrage wäre beispielsweise ein
Briefkasten im Foyer, in den alle SuS* ihre
Vorschläge frei formuliert oder per Fragebogen einwerfen können. Der Kreativität sind
keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist natürlich,
die Umfrage gemeinsam auszuwerten wird und
die Ergebnisse in der Klasse gemeinsam zu
besprechen. Nachdem die Ideen und Vorschläge abgefragt worden sind, kann Ihre Klasse
gemeinsam überlegen, welche Projekte dieser
Übung folgen könnten.

Sie können Ihre Umfrage auch
online durchführen. Es gibt verschiedene kostenlose Internetseiten,
die die Erstellung von Fragebögen erleichtern.
Denken Sie bei dieser Übung auch an
die Schüler*innenvertretung und andere Beteiligungsformate an Ihrer Schule.
Vielleicht können die SuS* auch die Ergebnisse der Umfrage der Schulleitung
oder dem Kollegium vorstellen und es
können Gestaltungsspielräume und Unterstützungsmöglichkeiten abgesteckt
werden.
5.2.7

Übungsablauf
1. Die SuS* gestalten gemeinsam eine Mindmap (siehe unten) oder ein Plakat. Es gibt
zwei Oberthemen: „Was uns gefällt“ und „Was uns nicht gefällt“. Die SuS* füllen
nun diese Kategorien mit Unterthemen und Inhalten, zum Beispiel:
		
		
		

Vorhänge sind altmodisch
mehr Bedarf an Projekten (Beispiele nennen)
neue Bepflanzung sieht toll aus

• im Klassenzimmer
• Projekte		
• auf dem Schulhof

2. Nun können auch andere SuS* oder Lehrkräfte miteinbezogen werden. Dazu überlegen
die SuS*, mit welcher Methode sie Meinungen der anderen abfragen möchten. Es soll
darum gehen, wie andere die Schule bewerten und was sie gut beziehungsweise nicht
so gut finden. Folgende Methoden sind denkbar:
• ein Briefkasten für Umfragebögen in der Pausenhalle
Dem
guten Frager
ist schon halb
geantwortet.
Friedrich Nietzsche

• eine Stellwand, auf die Vorschläge, Wünsche und Meinungen angeheftet werden
• eine Abfrage aller Klassen per Fragebogen
3. Die Abfrage wird gemeinsam durchgeführt, ausgewertet und die Ergebnisse vorgestellt.
Möglicherweise können die Ergebnisse auch der Schulleitung vorgestellt werden.
4. Diskutieren Sie die Ergebnisse mit Ihren SuS*.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wie hat Euch die Übung gefallen?

• Welche Ideen und Vorschläge sind
tatsächlich umsetzbar? Was kann
man verwirklichen? Überlegen Sie mit
Ihren SuS*, ob eine tolle Projektidee
weiterverfolgt werden sollte und wie
diese umgesetzt werden könnte.

• Was habt Ihr über Eure Schule
herausgefunden? Was läuft schon gut,
was noch nicht so gut?
• Was hat Euch überrascht?
• Welche Antworten wurden häufig
angekreuzt?
• Welche Projektideen ergeben sich aus
den Antworten der anderen SuS*?

Die Methode des Mindmapping bezeichnet eine visuelle Technik, mit der man komplexe Themen und Vorhaben vom Allgemeinen zum Konkreten, also vom Oberthema
zu Unterthemen und konkreten Einzelaspekten, sammelt, organisiert und dadurch
übersichtlich und organisiert darstellt.
Aufgaben:
- Kopieren
- Tische zusammenschieben
- Stuhlkreis aufbauen

PUZZLE
BENÖTIGTES MATERIAL
AKTUELLE UNTERRICHTSSTUNDE

45 Minuten

5.2.8

ZEITAUFWAND

Flipchartpapier
Stifte
Schere
Kopien

KOOPERATIONSFÄHIGKEITEN
STÄRKEN
VERTRAUST DU MIR?

Ziel
Das Vertrauen der SuS* untereinander ist gestärkt.
Material
große leere Fläche, Hof oder Aula
Zeitaufwand
10–20 Minuten

Nur wenn wir uns aufeinander verlassen können, klappt`s

variabel

Materialbedarf: gering

Diese Übung dient dem Teambuilding vor der
Planung und Umsetzung eines gemeinsamen
Projekts. Es geht darum, sich aufeinander verlassen und einander vertrauen zu können und
sich als Team zu verstehen.
Die Übung ist auf dem Pausenhof durchführbar.
Manche SuS* möchten nicht von SuS*
eines anderen Geschlechts geführt werden.
Hier geht es auch um Grenzen des eigenen Körpers, die respektiert werden sollten.

5.3.1

Übungsablauf
1. Die SuS* finden sich in Zweiergruppen zusammen, wenn die Zahl ungerade ist, kann
es auch Dreiergruppen geben. Dies kann zunächst nach Freundschaften geschehen, in
einer weiteren Runde nach dem Zufallsprinzip.
2. Ein Mitglied jeder Zweiergruppe schließt nun die Augen oder bekommt die Augen
verbunden, die andere Person fängt an, sie über eine leere Fläche zu führen, der Weg
ist dabei frei wählbar. Dabei kann ruhige Musik abgespielt werden. Nach ein paar
Minuten wird gewechselt. In einer zweiten Runde werden die Paare getauscht und auch
die Musik kann schneller werden. Diese Übung kann auch simuliert werden, wenn man
merkt, dass die Jugendlichen Schwierigkeiten haben, sich gegenseitig zu vertrauen.

Reflexion & Diskussion
• War es schwierig, sich auf eine andere
Person zu verlassen?
• Wie habt Ihr Euch gefühlt (als führende
Person, als blinde Person)?
• Hat Dich die sehende Person sicher
geführt?
• Was braucht Ihr, damit Ihr vertrauen
könnt?

5.3.2

KOOPERATIONSFÄHIGKEITEN
STÄRKEN
TURMBAU

Ziel
Die SuS* lernen, in Teamarbeit kreative Lösungen zu entwickeln und ihre eigenen Kompetenzen zu reflektieren. Ihre Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten sind gestärkt.
Material
Kopiervorlage „Einschätzung“, 10 Bierdeckel, 15 Strohhalme, 3 Pappbecher, Klebestreifen,
verschiedenes (Alt-)Papier, Zollstock, 1 Billardkugel pro Gruppe
Kleingruppen

Zeitaufwand
60 Minuten

Hier sind Teamgeist und Kreativität gefordert!
Um die SuS* auf eine realistische Berufswahlentscheidung vorzubereiten, ist es wichtig,
Berufsorientierung als festen Bestandteil des
Unterrichts zu etablieren. Die Vorbereitung
sollte sich dabei aus der Vermittlung von Informationen, aus Angeboten, berufsbezogene
Erfahrungen zu sammeln, und aus der Möglichkeit, vorhandene Fähigkeiten und Kenntnisse zu
überprüfen, zusammensetzen. Wichtig ist, dass
Sie diese und die folgenden Übungen motivationsfördernd anmoderieren, die SuS* während
des Lösungsprozesses genau beobachtet werden
und eine Nachbereitung im Sinne eines kompetenzorientierten Feedbackgesprächs stattfindet.
In der folgenden Übung sind von den SuS* Kreativität und Erfindungsgeist gefragt. Aus den
Prozessen kann aber noch viel mehr abgelesen
werden: Welche Motivation zeigen die SuS*?

Materialbedarf: hoch

Wer arbeitet besonders konzentriert? Bei wem
kann man handwerkliches Geschick ausmachen?
Wer bezieht ruhigere Teammitglieder mit ein?
Wer hat kreative Ideen und geht besonders
lösungsorientiert vor? Und wer geht mit Kritik
gut um?
Um allen SuS* gerecht zu werden, sollte jeder Gruppe mindestens ein*e Beobachter*in
zugeordnet werden und sich Notizen machen,
damit alle SuS* in der Nachbesprechung ein
umfassendes Feedback erhalten.

+
benötigt Unterstützung

Umwelttipp:
Da für diese Übung sehr viel
Papier benötigt wird, verwenden Sie bitte Altpapier.
Dieses kann von den SuS*
vorher selbst zusammengetragen werden.

5.3.3

Übungsvorbereitung
1. Fragen Sie Kolleg*innen oder Eltern, ob Sie bei dieser Übung unterstützen und die
Arbeitsprozesse beobachten. Ideal wäre, wenn jede Gruppe über mindestens eine*n
Beobachter*in verfügt, um später allen SuS* individuell Rückmeldung zu ihren Stärken
geben zu können.
2. Tragen Sie die Materialien zusammen, vor allem ausreichend Altpapier sowie die
Billardkugeln.
3. Teilen Sie die SuS* in Gruppen ein. Jede Gruppe sollte aus nicht mehr als sechs
Personen bestehen.
4. Organisieren Sie für jede Gruppe einen Raum beziehungsweise gestalten Sie die
Räumlichkeiten so, dass keine Gruppe die Türme der anderen Gruppen sehen kann.

Übungsablauf
1. Verteilen Sie das Material an die Gruppen. Die oben genannte Materialliste kann ggf.
erweitert werden.
2. Jede Gruppe bekommt nun die Aufgabe, einen besonders hohen Turm zu errichten.
Der Turm muss so gebaut werden, dass er eine Billardkugel, die oben an die höchste
Spitze des Turms gelegt wird, trägt, ohne einzustürzen. Es dürfen nur die ausgeteilten
Materialien verwendet werden.
3. Nach etwa 30 Minuten sollten die Türme fertig sein und den anderen Gruppen
vorgestellt werden. Bitten Sie die SuS*, ihrem Turm einen Namen zu geben. Der höchste
Turm hat gewonnen. Es dürfen aber nur die Türme gewertet werden, die die Billardkugel
tragen.
4. Zusätzlich dürfen die SuS* abstimmen, welcher der raffinierteste oder schönste Turm
ist.

Nachbereitung
Wer
hohe Türme
bauen will,
muss lange
beim
Fundament
verweilen.
Anton Bruckner

1. Verteilen Sie die Kopiervorlage „Einschätzung“ an die SuS*. Sie sollen einschätzen,
welche Stärken sie in dieser Übung unter Beweis stellen konnten.
2. Sprechen Sie danach einzeln mit den SuS* und gehen Sie oder die Beobachterin
bzw. der Beobachter den Bewertungsbogen mit der Schülerin bzw. dem Schüler
stärkenorientiert durch. Welche Stärken haben Sie ausgemacht? Was möchten Sie
hinzufügen? Welche Einschätzung können Sie bestätigen?

Übungsverknüpfung
Um sich mit den Begrifflichkeiten des Einschätzungsbogens vertraut zu machen, sollte
unbedingt die Übung „Bedeutungsleicht“ (6.1.1) vorangestellt werden. Es empfiehlt sich,
davor bereits eine andere Kooperationsübung durchzuführen, diese zu reflektieren und im
Anschluss die Übung „Turmbau“ anzuleiten und zu reflektieren, inwiefern die Zusammenarbeit besser geklappt hat als vorher.

5.3.4

..

Selbst- und FremdeinscHAtzungsbogen
gut

sehr gut

Überflieger

Sozialkompetenzen
Teamfähigkeit
Kritikfähigkeit
Kooperationsfähigkeit
Kommunikationsfähigkeit
Selbst- und Persönlichkeitskompetenzen
Zuverlässigkeit
Selbstständigkeit
Motivation
Leistungsbereitschaft
Lernkompetenzen

Räumliches Vorstellungsvermögen
Lernmethodik (Planungsvermögen, Sorgfalt)
Lösungsorientierung
Physische Kompetenzen
Ausdauer
Handwerkliches Geschick
Koordination
Beweglichkeit

Bei Bedarf Namen eintragen

Bitte die positiv erkannten Stärken unter dem
jeweiligen Smiley ankreuzen.
Bei mehrfacher Benutzung des Bogens sollten
zur Vereinfachung der Auswertung Striche statt
Kreuze gemacht werden.
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Konzentrationsfähigkeit
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Bei Bedarf Namen eintragen

Beweglichkeit

Koordination

Handwerkliches Geschick

Ausdauer

Physische Kompetenzen

Lösungsorientierung

Lernmethodik (Planungsvermögen, Sorgfalt)

Räumliches Vorstellungsvermögen

Konzentrationsfähigkeit

Lernkompetenzen

Leistungsbereitschaft

Motivation

Selbstständigkeit

Zuverlässigkeit

Selbst- und Persönlichkeitskompetenzen

Kommunikationsfähigkeit

Kooperationsfähigkeit

Kritikfähigkeit

Teamfähigkeit

Sozialkompetenzen

gut
Überflieger

Bitte die positiv erkannten Stärken unter dem
jeweiligen Smiley ankreuzen.
Bei mehrfacher Benutzung des Bogens sollten
zur Vereinfachung der Auswertung Striche statt
Kreuze gemacht werden.

sehr gut

Selbst- und FremdeinscHAtzungsbogen

..

an der gestrichelten Linie entlang auseinandersschneiden
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Bei Bedarf Namen eintragen

Beweglichkeit

Koordination

Handwerkliches Geschick

Ausdauer

Physische Kompetenzen

Lösungsorientierung

Lernmethodik (Planungsvermögen, Sorgfalt)

Räumliches Vorstellungsvermögen

Konzentrationsfähigkeit

Lernkompetenzen

Leistungsbereitschaft

Motivation

Selbstständigkeit

Zuverlässigkeit

Selbst- und Persönlichkeitskompetenzen

Kommunikationsfähigkeit

Kooperationsfähigkeit

Kritikfähigkeit

Teamfähigkeit

Sozialkompetenzen

gut

Überflieger

Bitte die positiv erkannten Stärken unter dem
jeweiligen Smiley ankreuzen.
Bei mehrfacher Benutzung des Bogens sollten
zur Vereinfachung der Auswertung Striche statt
Kreuze gemacht werden.

sehr gut

Selbst- und FremdeinscHAtzungsbogen

..

KOOPERATIONSFÄHIGKEITEN
STÄRKEN
DIE MURMELBAHN

Ziel
Die Kooperations- und Kommunikationsfähigkeiten der SuS* sind gestärkt. Sie können
Absprachen in der Gruppe treffen und ihr Vorhaben gemeinschaftlich umsetzen.
Material
(viel) Papier, Pappe, Stifte, Klebestifte, Scheren, Klebeband, 2–4 Glasmurmeln
Zeitaufwand
60–90 Minuten

Kleingruppen

Gemeinsam stark!
Was macht ein gutes Team aus? Warum arbeiten einige Gruppen besser zusammen als
andere? Dem Geheimnis eines starken Teams
liegen mehrere Faktoren zugrunde:
• ein gemeinsames Ziel
• gemeinsame Verantwortung
• gute Organisation/Rollenverteilung und
Arbeitsteilung
• angenehme und respektvolle
Arbeitsatmosphäre
• Feedback und konstruktive Kritik
Nur wenn diese Faktoren gegeben sind, kann
eine Gruppe zusammenwachsen und eine
gemeinsame Aufgabe optimal bewältigen. In
solch einer Gruppe haben Gewalt und gewaltvolle Konflikte keinen Nährboden.
In dieser Übung geht es um die Stärkung der
Kooperation und Kommunikation in einer
Klasse oder Gruppe. Jedes Gruppenmitglied
muss in dieser Übung in den Arbeitsablauf
integriert werden, Arbeitsschritte übernehmen und in die Entscheidungsprozesse mitein-

bezogen werden. Auch schüchterne oder
zurückhaltende SuS* helfen beim Basteln,
Planen oder Zeichnen, während extravertierte SuS* beispielsweise für die Absprachen
innerhalb des Teams zuständig sind. Bei der
Entwicklung der Murmelbahn fallen viele
Aufgaben an, und auch der Zeitdruck macht es
erforderlich, dass alle SuS* aktiv mitwirken.
Die Übung stärkt die SuS* auf diese Weise in
ihrem Kooperations- und Kommunikationsverhalten.

Materialbedarf: hoch

Umwelttipp:
Da für diese Übung sehr viel
Papier benötigt wird, verwenden Sie bitte Altpapier. Dies
kann von den SuS* vorher
selbst zusammengetragen
werden.

5.3.7

Übungsablauf
Zusammenkommen ist
ein Beginn,
zusammenbleiben ist ein
Fortschritt,
zusammen
arbeiten ist ein
Erfolg.
Henry Ford

1. Teilen Sie die Klasse in zwei bis vier Gruppen auf. Eine räumliche Trennung der
Gruppen wäre sinnvoll, ist aber nicht zwingend notwendig.
2. Jede Gruppe soll aus dem vorhandenen Material eine Murmelbahn bauen. Es werden
beispielsweise Röhren, Bahnen und Verzweigungen gebastelt. Motivieren Sie die SuS*,
eine besonders raffinierte Murmelbahn mit Tunneln, Schlaufen und Kreisen zu basteln.
Als Material ist ausschließlich das dafür gesammelte Papier erlaubt.
3. Nach 45 Minuten müssen die Murmelbahnen fertig sein. Die Gruppen stellen sich
gegenseitig ihre Arbeitsergebnisse vor.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Was war an dieser Übung besonders
schwierig? Hat sie Euch gefallen?

• Wie habt Ihr Euch geeinigt?

• Aus dieser Übung kann auch ein
Wettbewerb gemacht werden. Die
eigene Murmelbahn darf aber nicht
gewählt werden. Es gewinnt:
• die raffinierteste oder
• die längste oder
• die höchste Murmelbahn (usw.) –

• Welche Absprachen gab es innerhalb der
Gruppen? Wurden Aufgaben verteilt? Wie
habt Ihr Euch organisiert?

• Als Alternative kann eine große
Murmelbahn von allen SuS* gemeinsam
gebaut werden.

• Wie war die Arbeitsatmosphäre innerhalb
der Gruppe?

• Dokumentieren Sie den Prozess der
Entstehung durch Fotos oder Videos.
Der gemeinsame Spaß an dieser Übung
sollte allen in Erinnerung bleiben.

• Wie seid Ihr mit der Zeit
zurechtgekommen?

• Gab es jemanden innerhalb der Gruppe,
der*die (von sich aus) die Führung
übernahm?
• Habt Ihr etwas über Eure
Gruppenmitglieder gelernt?
• Was hat Euch überrascht?

Platz für Ihre Notizen

5.3.8

KOOPERATIONSFÄHIGKEITEN
STÄRKEN
STUMMES PLANEN – BLINDES
BAUEN

Ziel
Die Kommunikations- und Kooperationskompetenzen der SuS* sind gestärkt. Sie sind für
eventuelle sprachliche Schwierigkeiten ihrer Mitschüler*innen sensibilisiert. Sie können
empathisch auf die Bedürfnisse anderer eingehen und sind in der Lage, eigene Handlungskonsequenzen daraus abzuleiten.
Material
Augenbinden, viele Stecksteine

Kleingruppen

Zeitaufwand
45 Minuten

Materialbedarf: mittel

Gute Planung ist wichtig
Diese Übung eignet sich als Einstiegsübung
zum Thema „Projektplanung“. Die SuS* lernen, dass die Planung eines Projekts und die
Abstimmung innerhalb eines Teams wichtig
sind, um die Anforderungen und Ziele der Aufgabe zu erfüllen. Um die Verwirklichung des
Bauprojekts nicht zu leicht zu gestalten, dürfen die SuS* in der Phase der Projektplanung
nicht Mitgestalten & Kooperieren sprechen.
Die „stummen“ SuS* erhalten die von Ihnen
vorbereiteten Steckfiguren, um sie zunächst
sorgfältig zu betrachten. Diese werden sie in
der nächsten Phase mit geschlossenen oder
verbundenen Augen – also ebenfalls unter erschwerten Bedingungen – nachbauen. Bitten
Sie die SuS*, sich auf die Bauphase vorzubereiten, indem sie durch nonverbale Kommunikation Rollen und Aufgaben verteilen.
In der zweiten Phase, wenn die zuvor gesichteten Steckfiguren nachgebaut werden, dürfen
die SuS* zwar Mitgestalten & Kooperieren
sprechen, um beispielsweise die Platzierung
eines Stecksteinchens auf dem Boden zu
erfragen, da sie die Stecksteine nicht sehen,
sondern nur ertasten können. Damit aber
alle Figuren fertiggestellt werden, müssen
sich die SuS* abstimmen (z. B. „Wer hat den

Zweierstecker ertastet?“), dürfen jedoch nicht
mehr planen („Du machst die erste Figur“, „Du
suchst die Steine“ o. ä.). Am Ende der Übung
tauschen sich die SuS* in der Reflexionsrunde
darüber aus, was für eine gute und erfolgreiche Projektplanung wichtig ist.

Bezug zur Arbeitswelt: In Zukunft
werden die SuS* noch häufiger
mit der Planung von Projekten zu tun
haben. Diese werden dann vielleicht
nicht durch „Sprachlosigkeit“ oder
„Blindheit“ erschwert werden, sondern
durch einen kurzfristigen Abgabetermin, den krankheitsbedingten Ausfall
von Mitarbeitenden oder die fehlende
Abstimmung innerhalb des Teams. Die
Übung lässt sich sehr gut mit anderen Übungen aus dem Modul „Meine
Zukunft“ verknüpfen (insbesondere
Übungen aus dem Bereich 6.1 „Meine
Stärken“).

5.3.9

Übungsvorbereitung
Bereiten Sie aus handelsüblichen Stecksteinen (wenn möglich die größeren Modelle, die
im Spielwarenhandel für Kinder im Kindergartenalter erhältlich sind) unterschiedliche
Figuren vor. Diese sollten aus jeweils mindestens fünf Bausteinen bestehen. Die Farbe
spielt dabei keine Rolle. Fotografieren Sie die Steckfiguren, um den Nachbau anschließend überprüfen zu können.

Übungsablauf
1. Teilen Sie die SuS* in Viererteams ein, die sich jeweils in einem kleinen Kreis auf
den Boden setzen. Jedes Team erhält zwei der vorbereiteten Figuren, die sie sich
in der Gruppe stumm betrachten. Es ist wichtig, dass die SuS* nicht Mitgestalten &
Kooperieren sprechen, sondern wortlos versuchen, einen Plan zu entwickeln, wie sie
die Figuren in der nächsten Phase zusammenbauen.
Die Zukunft
kann man
am besten
voraussagen,
wenn man sie
selbst gestaltet.
Alan Kay

2. In der anschließenden Bauphase dürfen die SuS* Mitgestalten & Kooperieren sprechen
(jedoch nicht mehr planen!), haben aber Augenbinden um. Sie können also nicht
sehen, was sie zusammenstecken und wo sich die einzelnen Teile befinden. Nun haben
sie die Aufgabe, die eben begutachteten Figuren nachzubauen.
3. Sobald eine Gruppe „Stopp!“ ruft, dürfen die SuS* dieser Gruppe die Augenbinden
abnehmen und überprüfen, ob sie die Figuren richtig nachgebaut haben.
4. Diskutieren Sie die Ergebnisse gemeinsam mit den SuS*.

Stellen Sie es den SuS* bitte unbedingt frei, sich die Augen zu verbinden. Einigen
ist dies eventuell unangenehm. Bei Jugendlichen mit Fluchtgeschichte könnte dies
außerdem traumatische Erinnerungen auslösen. Alternativ können Sie ihre Stirn auf den
Tisch legen und die Augen schließen.

5.3.10

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wie lief die stumme Planungsphase ab?
Wie habt Ihr Euch abgestimmt?

• Machen Sie aus der Aufgabe einen
Wettbewerb. Welche Gruppe hat
als erstes alle Steckfiguren richtig
zusammengebaut?

• Konntet Ihr Eure Planung umsetzen?
Was wurde anders umgesetzt als
ursprünglich geplant? Was würdet Ihr
beim nächsten Mal anders machen?
• Womit habt Ihr nicht gerechnet?
• Wie lief die blinde Bauphase ab?
Was hat gut funktioniert, wo gab es
Schwierigkeiten?
• Erleichterte die sprachliche
Kommunikation das Bauen?
• Wer hat welche Aufgabe übernommen
(Koordinieren/Anleiten, Bauen, Helfen,
Tipps geben, Zeitnahme etc.)?

• Variante 1: Drehen Sie die Regeln
um: In der ersten Planungsphase
dürfen die SuS* Mitgestalten &
Kooperieren sprechen, jedoch mit
verbundenen Augen. In der Bauphase
können sie sehen, dürfen jedoch nicht
Mitgestalten & Kooperieren sprechen.
• Variante 2: Die SuS* bestimmen
in der Planungsphase stumm eine
Projektleitung. Sie ist die einzige
Person, die in der Bauphase sprechen
darf. Sie muss also den „blinden“ und
„stummen“ Teammitgliedern erklären,
wie vorgegangen werden soll.

• Was hat diese Übung mit dem Thema
„Projektplanung“ zu tun?
• Braucht man bestimmte Rollen zur
Planung eines Projekts? Und wie finden
sich diese?
• Ist es wichtig, dass es eine
Projektleitung im Team gibt? Warum,
beziehungsweise warum nicht? Was
müsste diese Person gut können, welche
Eigenschaften sollte sie haben?
• Welche Gesprächsregeln sind bei der
Projektplanung wichtig?
• Was war schwieriger, die Planungs- oder
die Bauphase?

5.3.11

5.3.12

KOOPERATIONSFÄHIGKEITEN
STÄRKEN
ERFINDUNGSREICHTUM

Ziel
Die Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten der SuS* sind gestärkt. Sie können in
Teamarbeit kreative Lösungen entwickeln und eigene Kompetenzen benennen und reflektieren.
Material
Kopiervorlage „Erfindungsreichtum“, Kopiervorlage „Einschätzung“, Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Notizpapier, Stifte/Kreide

Kleingruppen

Zeitaufwand
90 Minuten
Tüfteln, entdecken und ausdenken...
Bei dieser Übung werden die SuS* in Erfinderteams eingeteilt. Sie bekommen jeweils drei
Aufträge, von denen sie aber nur einen bearbeiten können. Sie müssen sich also entscheiden, welchen Auftrag sie annehmen und wie
sie die gestellte Aufgabe lösen können. Die
Erfindung soll nicht tatsächlich gebaut werden,
und es besteht auch nicht der Anspruch, dass
die Erfindung tatsächlich in der Realität funktionieren würde.
Auch diese Übung besteht aus einer Vorbereitungsphase, einem zu beobachtenden
Lösungsprozess sowie einem anschließenden
Feedbackgespräch. Es werden unterschiedliche
Kompetenzen zu Tage treten, daher sollten die
SuS* im Arbeitsprozess beobachtet werden,
am besten von einer zusätzlichen Person.
Geschulte Beobachtende machen sich Notizen
und schreiben auch konkrete Aussagen der
SuS* und Einzelbeispiele auf, um anschlie-

Materialbedarf: hoch

ßend stärkenorientiert rückmelden zu können.
Wichtig ist, dass alle SuS* ein umfangreiches
und kompetenzorientiertes Feedback erhalten. Bitte benutzen Sie für die Bewertung und
Selbsteinschätzung der SuS* die Kopiervorlage
„Einschätzung“.

+
benötigt Unterstützung

Für diese Übung können Sie oder
Ihre SuS* sich auch eigene Aufgabenstellungen überlegen. Stellen Sie
doch ein Brainstorming vorweg: Welchen Schwierigkeiten begegnen die
SuS* im Alltag? Mit welcher Erfindung
könnte man diese Situation verbessern?
Besonders im Hinblick auf eventuell bestehende Sprachbarrieren der SuS* mit
und ohne Migrationsgeschichte können
hier spannende Ideen entstehen.

5.3.13

Übungsvorbereitung
1. Fragen Sie Kolleg*innen oder Eltern, ob sie Sie in der Beobachtungsrolle unterstützen
würden. Es wäre schön, wenn jede Gruppe eine*n Beobachter*in hat, um später allen
SuS* individuell Rückmeldung zu ihren Stärken geben zu können.
2. Teilen Sie die SuS* in Gruppen ein. Jede Gruppe sollte aus nicht mehr als sechs
Personen bestehen. Teilen Sie Ihre Klasse so ein, dass gleich große Gruppen entstehen.
Jede Gruppe sollte einen großen Tisch zur Verfügung haben.
3. Organisieren Sie für jede Gruppe einen Raum bzw. gestalten Sie die Räumlichkeiten so,
dass jede Gruppe einen geschützten Bereich hat.

Übungsablauf
1. Erklären Sie den Gruppen, dass sie für die nächsten 60 Minuten ein Erfinderteam sind.
Ihnen liegen Anfragen von drei Auftraggebenden mit unterschiedlichen Anliegen und
Bedürfnissen vor.
2. Bevor Sie die drei Anfragen (siehe Kopiervorlage „Erfindungsreichtum“) an alle
Gruppen verteilen, teilen Sie den SuS* mit, dass sie sich im Team für eine der Anfragen
entscheiden müssen.
3. Jede Gruppe soll sich dann ein Produkt, zum Beispiel ein Gerät oder eine Maschine,
ausdenken, das die Probleme der*des Auftraggebenden lösen kann.
4. Nach der Entwicklungsphase sollte eine Präsentation vorbereitet werden, um
den anderen Gruppen die Erfindung vorzustellen. Hierfür erhält jede Gruppe ein
Flipchartpapier und einen Marker. In der Präsentation sollen der Name der Erfindung
sowie ihre Funktion, aber auch der Arbeitsprozess kurz vorgestellt werden. Außerdem
sollte die Erfindung auch bildlich dargestellt werden.
Menschen
mit einer
neuen Idee
gelten so lange
als Spinner,
bis sich
die Sache
durchgesetzt
hat.

Nachbereitung
1. Verteilen Sie die Kopiervorlage „Einschätzung“ an die SuS*. Sie sollen einschätzen,
welche Stärken sie in dieser Übung unter Beweis stellen konnten.
2. Gehen Sie oder der*die Beobachter*in danach mit den einzelnen SuS* den
Bewertungsbogen stärken-orientiert durch. Welche Stärken haben Sie ausgemacht? Was
möchten Sie hinzufügen? Welche Selbsteinschätzung können Sie bestätigen?

Mark Twain

Übungsverknüpfung
Um sich mit den Begrifflichkeiten des Einschätzungsbogens vertraut zu machen empfiehlt
es sich, vorher die Übung „Bedeutungsleicht“ (6.1.1) durchzuführen.

5.3.14

Erfindungsreichtum
Die Aufträge
Bitte lest Euch alle drei Aufträge sorgfältig durch.
Entscheidet dann gemeinsam, welchen Auftrag Ihr bearbeiten möchtet.

Anfrage 1
Jakob Hollauer ist dreifacher Vater und Hausmann. Seine Frau geht arbeiten und kommt meistens
erst gegen 18 Uhr nach Hause. Jakob hat tagsüber immer viel zu erledigen: Haushalt, die Kinder zum
Kindergarten oder in die Schule bringen, mit dem Hund Gassi gehen, Unkraut zupfen und Rasen mähen, nachmittags mit den Kindern spielen, Wäsche waschen und bügeln. Jakob hat sich auch schon mit
anderen Eltern darüber unterhalten, dass er bei diesen vielen Aufgaben keine Zeit mehr für sich selbst
hat. Deshalb hat er sich mit anderen Eltern zusammengetan, um sich einen Auftrag bei einem
bekannten Erfindungsteam leisten zu können.

Anfrage 2
Anouk Tessmer ist eine sechzehnjährige Schülerin. Sie hat mehrere Dinge, die sie in ihrem Alltag nerven.
Ihre kleinen Geschwister respektieren ihre Privatsphäre nicht und stürmen immer ohne anzuklopfen in
ihr Zimmer. Außerdem flattert jeden Monat eine viel zu hohe Handyrechnung ins Haus, so dass ihre Eltern wütend werden und ihr Internetverbot erteilen. Wenn Anouk dann auch noch schlechte Noten nach
Hause bringt, hängt der Hausfrieden erst richtig schief! Manchmal vergisst Anouk auch ihre Hausaufgaben, weil sie noch nebenbei im Supermarkt jobbt. Das Geld braucht sie, um sich einen Auftrag bei einem
bekannten Erfindungsteam leisten zu können.
Die Anfrage von Anouk lautet:
Liebes Erfindungsteam, ich möchte nicht mehr von allem und jedem genervt werden!

Anfrage 3
Frau und Herr Pross besitzen ein Bauunternehmen. Die Auftragslage stimmt, aber trotzdem geht immer
wieder alles schief. Termine werden nicht eingehalten, Rechnungen gehen verloren, Gehälter werden zu
spät gezahlt und jetzt haben auch noch zwei Mitarbeiter*innen gekündigt! Außerdem gibt es noch eine
Partnerfirma, die Probleme macht: Sie liefert Bauteile nicht fristgerecht und hat nun die Lieferung eines
wichtigen Produkts eingestellt, weil die Firma Pross die letzte Rechnung noch nicht bezahlt hat.
Frau und Herrn Pross geht es gesundheitlich immer schlechter, weil der Stress immer schlimmer
wird. Herr Pross hat Magenschmerzen und Frau Pross bekommt häufig Wutausbrüche. Sie kommen
auf die Idee, einem bekannten Erfindungsteam einen Auftrag zu geben.
Die Anfrage von Frau und Herr Pross lautet:
Liebes Erfindungsteam, bitte erleichtert unseren Arbeitsalltag!
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Die Anfrage von Jakob lautet:
Liebes Erfindungsteam, ich möchte mehr Zeit für mich haben!

Erfindungsreichtum
Die Aufträge
Legen Sie im Vorfeld fest, welche Gruppe welchen Auftrag bearbeiten soll. Schneiden Sie dann die Aufträge aus und händigen sie den
Gruppen aus. Sie oder Ihre SuS* können sich auch einen eigenen
Auftrag ausdenken.

nandersschneiden

an der gestrichelten Linie entlang ausei

Anfrage 1
Jakob Hollauer ist dreifacher Vater und Hausmann. Seine Frau geht arbeiten und kommt meistens erst gegen
18 Uhr nach Hause. Jakob hat tagsüber immer viel zu erledigen: Haushalt, die Kinder zum Kindergarten oder in
die Schule bringen, mit dem Hund Gassi gehen, Unkraut zupfen und Rasen mähen, nachmittags mit den Kindern
spielen, Wäsche waschen und bügeln. Jakob hat sich auch schon mit anderen Eltern darüber unterhalten, dass
er bei diesen vielen Aufgaben keine Zeit mehr für sich selbst hat. Deshalb hat er sich mit anderen Eltern zusammengetan, um sich einen Auftrag bei einem bekannten Erfindungsteam leisten zu können.
Die Anfrage von Jakob lautet:
Liebes Erfindungsteam, ich möchte mehr Zeit für mich haben!
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Anfrage 2
Anouk Tessmer ist eine sechzehnjährige Schülerin. Sie hat mehrere Dinge, die sie in ihrem Alltag nerven. Ihre
kleinen Geschwister respektieren ihre Privatsphäre nicht und stürmen immer ohne anzuklopfen in ihr Zimmer.
Außerdem flattert jeden Monat eine viel zu hohe Handyrechnung ins Haus, so dass ihre Eltern wütend werden
und ihr Internetverbot erteilen. Wenn Anouk dann auch noch schlechte Noten nach Hause bringt, hängt der
Hausfrieden erst richtig schief! Manchmal vergisst Anouk auch ihre Hausaufgaben, weil sie noch nebenbei im
Supermarkt jobbt. Das Geld braucht sie, um sich einen Auftrag bei einem bekannten Erfindungsteam leisten zu
können.
Die Anfrage von Anouk lautet:
Liebes Erfindungsteam, ich möchte nicht mehr von allem und jedem genervt werden!
Anfrage 3
Frau und Herr Pross besitzen ein Bauunternehmen. Die Auftragslage stimmt, aber trotzdem geht immer wieder
alles schief. Termine werden nicht eingehalten, Rechnungen gehen verloren, Gehälter werden zu spät gezahlt und
jetzt haben auch noch zwei Mitarbeiter*innen gekündigt! Außerdem gibt es noch eine Partnerfirma, die Probleme macht: Sie liefert Bauteile nicht fristgerecht und hat nun die Lieferung eines wichtigen Produkts eingestellt,
weil die Firma Pross die letzte Rechnung noch nicht bezahlt hat. Frau und Herrn Pross geht es gesundheitlich
immer schlechter, weil der Stress immer schlimmer wird. Herr Pross hat Magenschmerzen und Frau Pross bekommt
häufig Wutausbrüche. Sie kommen auf die Idee, einem bekannten Erfindungsteam einen Auftrag zu geben.
Die Anfrage von Frau und Herr Pross lautet:
Liebes Erfindungsteam, bitte erleichtert unseren Arbeitsalltag!
Anfrage 4 (für Ihre/Eure eigene Idee)

Die Anfrage lautet:

..

Selbst- und FremdeinscHAtzungsbogen
gut

sehr gut

Überflieger

Sozialkompetenzen
Teamfähigkeit
Kritikfähigkeit
Kooperationsfähigkeit
Kommunikationsfähigkeit
Selbst- und Persönlichkeitskompetenzen
Zuverlässigkeit
Selbstständigkeit
Motivation
Leistungsbereitschaft
Lernkompetenzen

Räumliches Vorstellungsvermögen
Lernmethodik (Planungsvermögen, Sorgfalt)
Lösungsorientierung
Physische Kompetenzen
Ausdauer
Handwerkliches Geschick
Koordination
Beweglichkeit

Bei Bedarf Namen eintragen

Bitte die positiv erkannten Stärken unter dem
jeweiligen Smiley ankreuzen.
Bei mehrfacher Benutzung des Bogens sollten
zur Vereinfachung der Auswertung Striche statt
Kreuze gemacht werden.
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Konzentrationsfähigkeit
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Bei Bedarf Namen eintragen

Beweglichkeit

Koordination

Handwerkliches Geschick

Ausdauer

Physische Kompetenzen

Lösungsorientierung

Lernmethodik (Planungsvermögen, Sorgfalt)

Räumliches Vorstellungsvermögen

Konzentrationsfähigkeit

Lernkompetenzen

Leistungsbereitschaft

Motivation

Selbstständigkeit

Zuverlässigkeit

Selbst- und Persönlichkeitskompetenzen

Kommunikationsfähigkeit

Kooperationsfähigkeit

Kritikfähigkeit

Teamfähigkeit

Sozialkompetenzen

gut
Überflieger

Bitte die positiv erkannten Stärken unter dem
jeweiligen Smiley ankreuzen.
Bei mehrfacher Benutzung des Bogens sollten
zur Vereinfachung der Auswertung Striche statt
Kreuze gemacht werden.

sehr gut

Selbst- und FremdeinscHAtzungsbogen

..

an der gestrichelten Linie entlang auseinandersschneiden
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Bei Bedarf Namen eintragen

Beweglichkeit

Koordination

Handwerkliches Geschick

Ausdauer

Physische Kompetenzen

Lösungsorientierung

Lernmethodik (Planungsvermögen, Sorgfalt)

Räumliches Vorstellungsvermögen

Konzentrationsfähigkeit

Lernkompetenzen

Leistungsbereitschaft

Motivation

Selbstständigkeit

Zuverlässigkeit

Selbst- und Persönlichkeitskompetenzen

Kommunikationsfähigkeit

Kooperationsfähigkeit

Kritikfähigkeit

Teamfähigkeit

Sozialkompetenzen

gut

Überflieger

Bitte die positiv erkannten Stärken unter dem
jeweiligen Smiley ankreuzen.
Bei mehrfacher Benutzung des Bogens sollten
zur Vereinfachung der Auswertung Striche statt
Kreuze gemacht werden.

sehr gut

Selbst- und FremdeinscHAtzungsbogen

..

KOOPERATIONSFÄHIGKEITEN
STÄRKEN
EIN SPIEL FÜR ALLE

Ziel
Die Kommunikations-, Kooperations- und Problemlösungsfähigkeiten der SuS* sind gestärkt. Sie sind in der Lage, eigene Projekte zu planen und umzusetzen. Sie erkennen die
Bedeutung von Regeln und Zielen. Die SuS* können Aufgaben und Probleme in der Gruppe
gemeinsam erkennen und kreative Lösungsideen entwickeln.
Material
unterschiedliche Spielmaterialien (zum Beispiel Bälle, Eimer, Tore, Hocker, Bänder...)

Kleingruppen

Zeitaufwand
90 Minuten

Materialbedarf: hoch

Sport macht Spaß!
Sport verbindet und schweißt zusammen. Und
ganz nebenbei treten Nationalitäten, Glaubensrichtungen und andere Unterschiede in
den Hintergrund und das Wir und die Zusammengehörigkeit stehen im Vordergrund. Doch
Sport kann auch genau das Gegenteil bewirken – nämlich Ausgrenzung. Vielen Menschen
ist es nicht möglich, Sport barrierefrei zu genießen, sei es durch körperliche Eigenschaften, das Geschlecht, die Herkunft oder durch
die finanziellen Verhältnisse einer Person.
Diese Übung beschäftigt sich mit einem wesentlichen Zweck des Sports: Spaß! Die SuS*
lernen außerdem, dass sie durch Kooperation
und Kommunikation innerhalb der Gruppe
gemeinsam etwas auf die Beine stellen können, dabei Regeln und Ziele entwickeln und
einhalten und empathisch auf die Bedürfnisse
jedes Gruppenmitglieds eingehen müssen.
Am Ende der Übung können die SuS* gemeinsam überprüfen, ob der Zweck des Sports im
Allgemeinen und dieser Aufgabe im Besonderen tatsächlich erfüllt worden ist. Alle dürfen
ihre Spiele gegenseitig auf ihren Spaßfaktor
testen! Die Übung eignet sich besonders gut
in Klassen mit SuS* sowohl mit als auch ohne
Fluchtgeschichte.

Denn es geht ja genau darum, dass alle, egal
wie groß vielleicht die sprachliche Barriere
ist, die Spiele am Ende ohne große Erklärung
oder gar Übersetzung spielen können. Der
Praxistest am Ende der Übung wird zeigen, ob
es überhaupt möglich ist, ein solches Spiel zu
erfinden.
Laden Sie doch auch mal die Eltern
und Geschwister der SuS* zur
Präsentation der Ergebnisse ein und bauen
Sie den Spieleparcours auf – vor allem die
Geschwister der SuS* werden den Parcours
sicher gerne nutzen und kommen so gleichzeitig in Kontakt mit Kindern, die ihr Heimatland
verlassen mussten und nun in Deutschland
leben.
Tipp: Führen Sie diese Übung im
Rahmen des Sportunterrichtes in
der Sporthalle oder auf dem Sportplatz
durch, wo Sie Zugriff auf möglichst viele verschiedene Spielmaterialien haben,
um die Spiele möglichst spannend und
abwechslungsreich zu gestalten.

5.3.19

Übungsablauf
1. Die SuS* führen zunächst ein Brainstorming zum Thema „Spiel & Sport“ durch. Sie
überlegen gemeinsam, aus welchen Elementen ein Spiel entsteht (Regeln, Ziele,
Funktion). Die Ergebnisse werden mit der gesamten Gruppe gesammelt.
2. Teilen Sie Ihre SuS* in Vierergruppen ein. Dabei ist es von Vorteil, wenn die
Gruppenmitglieder sich noch nicht so gut kennen, im Schulalltag nur wenig
Mitgestalten & Kooperieren zu tun haben und sich hinsichtlich ihrer Stärken und
Fähigkeiten voneinander unterscheiden. Die Gruppe sollte auch nach anderen
Aspekten wie Größe oder Geschlechtszugehörigkeit heterogen zusammengesetzt sein.
3. Nun bekommen die SuS* den Auftrag, innerhalb von 30 Minuten mit den gegebenen
oder vorhandenen Materialien ein Spiel zu entwickeln. Dies sollte vor allem allen Spaß
machen und von allen SuS* unabhängig von körperlicher Verfassung, Sprachniveau
und anderen Aspekten gespielt werden können. Jede Gruppe kann die Ziele und
Regeln selbst bestimmen.
Gesetz
ist die Regel,
nach der das
Dasein der Dinge
bestimmbar ist.
Immanuel Kant

4. Bauen Sie mit den SuS* einen Parcours mit allen ausgedachten Spielen auf. Die
Gruppen sollten alle Spiele einmal durchspielen dürfen. Deshalb müssen die Regeln
der Spiele vor dem Durchlauf allgemein verständlich festgehalten und vor der Gruppe
erklärt werden.
5. Die Ergebnisse werden gemeinsam diskutiert.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wie hat es Euch gefallen, Euch ein
eigenes Spiel auszudenken?

Arbeiten Sie mit den SuS* zum Thema „Regeln,
Vorgaben, Gesetze“ weiter:

• Wie kamt Ihr mit der knappen Zeit
zurecht?

• Waren die Spiele wirklich für alle SuS*
spielbar?

• War es schwer, eine Idee und ein
konkretes Ziel für das Spiel zu finden?
Habt Ihr Euch die Aufgabe leichter oder
schwieriger vorgestellt?

• Welche Gruppen mussten nachträglich
Ihre Regeln oder Ihr Ziel ändern, weil es
Probleme im Spielablauf gab? Was war das
Problem?

• Wie war die Arbeit in den Gruppen?
Gab es jemanden, der die Spielleitung
übernommen hat? Hat jemand mehr
beigetragen als die anderen? Warum?

• Wie wichtig war im Nachhinein die klare
Ziel- und Regelvereinbarung für ein
erfolgreiches Spiel?

• Gab es eine Aufgabenteilung?
• Konnten sich alle nach ihren Wünschen
einbringen oder hat sich jemand
übergangen gefühlt?
• Welche Spiele haben besonders viel Spaß
gemacht? Warum?

Übungsverknüpfung
Diese Übung eignet sich besonders als
Vorbereitung auf andere Übungen dieses
Moduls zur (langfristigen) Projektplanung
und -umsetzung.
5.3.20

• Sind Regeln und Ziele in der Gesetzgebung
genauso wichtig wie beim Sport und bei
Spielen? Warum?
• Wie können Gesetze geändert werden,
wenn sie nicht richtig funktionieren oder
nicht für alle passend sind?
• Was sind Unterschiede und
Gemeinsamkeiten von guten Regeln und
Menschenrechten?
• Warum werden in der Realität
bestimmte Gruppen von Sport und
Spiel ausgeschlossen? Wie werden
dadurch Menschenrechte verletzt (vgl.
dazu auch die Übungen zu Kinder- und
Menschenrechten aus dem Modul „Werte &
Rechte")?

PROJEKTE REALISIEREN
AUSFLIEGEN

Ziel
Die Fähigkeit zur Entscheidungsfindung in der Gruppe sowie die Kooperations- und
Kommunikationsfähigkeiten der SuS* sind gestärkt. Sie sind in der Lage, einen Ausflug in der Gruppe zu planen und umzusetzen.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Notizpapier
Kleingruppen

Zeitaufwand
120 Minuten

Wohin soll's gehen?
Schulausflüge machen Spaß, stärken den Zusammenhalt der Klasse und lassen Themen erlebbar
werden. Dabei muss es nicht immer ein großer
Ausflug mit Übernachtung sein, auch bei kleinen
Tagesausflügen, Stadtrundgängen oder Picknicks
im Wald können die SuS* viel entdecken, neues
Wissen erwerben und das Lernen im außerschulischen Kontext erleben. Einen Schulausflug
selbst zu planen, fällt dabei meistens nicht in
die Aufgabenbereiche der SuS*. Häufig werden
Museen, Gedenkstätten oder Ausflugsziele von
den Lehrkräften vorgeschlagen, ohne dass die
SuS* ein Mitbestimmungsrecht haben.
In dieser Übung machen sich die SuS* nun selbst
Gedanken, wie ein erfolgreicher Schulausflug geplant wird. In Gruppen sollen die SuS* sich über
das Ausflugsziel, den Transport, den zeitlichen
Ablauf und die Verpflegung einig werden. Alle
Gruppenmitglieder sollen sich an der Gestaltung und der Entscheidungsfindung beteiligen.
Kommunikation, Kooperationsbereitschaft und
Teamwork spielen in dieser Übung eine wichtige
Rolle. Am besten gelingt diese Übung, wenn die
SuS* Internetzugang erhalten und beispielsweise
Ticketpreise, die Route und mögliche Veranstaltungen recherchieren können. Anschließend
präsentieren die Gruppen ihre Ausflugsideen der
Klasse, zum Beispiel am Computer (hier können
direkt auch digitale Kompetenzen gestärkt bzw.

Materialbedarf: gering

wertgeschätzt werden) oder über Plakate. Nachdem alle Gruppen ihre Idee präsentiert haben,
wird in der Klasse gemeinsam abgestimmt,
welcher Ausflug stattfinden soll.
Internetzugang

Immer wieder hört man von Kindern und Jugendlichen, die nicht
an Klassenfahrten teilnehmen. Dies
kann sowohl finanzielle, religiöse oder
andere kulturelle Hintergründe haben.
Das ist besonders schade, weil die SuS*
auf Schulausflügen und Klassenfahrten
viele soziale Erfahrungen machen und
Kompetenzen erwerben. Dennoch muss
manchmal akzeptiert werden, dass die
Teilnahme an einer Klassenfahrt oder einem Ausflug keine Pflichtveranstaltung
ist und die Eltern das Recht haben, ihre
Kinder nicht teilnehmen zu lassen. Für
die Klassengemeinschaft ist es grundsätzlich förderlich, wenn alle SuS* an
der Klassenfahrt teilnehmen können.
Tipp: Diese Übung empfiehlt sich besonders, wenn ohnehin ein Klassenausflug
bevorsteht.

Bei dieser
Übung gilt
es die unterschiedlichen Lebenslagen der SuS* zu
beachten. Manche
SuS* unternehmen
(mit ihren Familien)
keine Reisen oder
Ausflüge, insbesondere, wenn sich
die Familie sich das
nicht leisten kann.
Es sollte nicht als
selbstverständlich
angenommen
werden. Machen Sie
sich das bewusst,
um Ausgrenzungen
vorzubeugen.
5.4.1

Übungsablauf
1. Erklären Sie den SuS*, dass Sie gemeinsam einen Ausflug unternehmen wollen und
die SuS* diesen planen werden. Schreiben Sie folgende Begriffe an die Tafel/auf ein
Flipchart und geben Sie ein Budget vor (falls vorhanden):
		 •
•
•
•
•

Wer?
Wohin?
Wann?
Warum?
Was?

Wer kommt mit?
Wohin soll es gehen?
Wann soll er stattfinden?
Warum soll der Ausflug durchgeführt werden?
Was soll unternommen/erlebt werden?

2. Die SuS* bilden nun Kleingruppen, um den Ausflug zu planen. Dabei können Sie auch
Themen vorgeben (z. B. Museumsbesuch, Stadtrallye). Schreiben Sie folgende Stichpunkte
an die Tafel, die die SuS* bei der Planung des Ausflugs beachten sollen:
		
		
		
		
		

•
•
•
•
•

Ausflugsziel
Abfahrt, Ankunft, Rückreise
Verpflegung
Beförderungsmittel (Zug, Bus, Fahrrad etc.), Ticketinformationen
Schlafmöglichkeiten (falls notwendig)

3. Die Gruppen stellen ihre Ausflugsidee in einer kleinen Präsentation dar (z. B. am
Computer oder in Form von Plakaten). Die anderen SuS* dürfen Fragen stellen.
4. Es wird abgestimmt, welcher Ausflug durchgeführt werden soll. Eventuell können
Kleinigkeiten der Planung noch abgestimmt oder geändert werden. Besprechen Sie
,mit den SuS*, welche Gründe ausschlaggebend für die Entscheidung waren.
Pläne
sind die
Träume der
Verständigen.
Ernst Freiherr
von Feuchtersleben

Nachbereitung
Nachdem der Ausflug stattgefunden hat, sollte eine Nachbereitung stattfinden:
		 • Wie war der Ausflug?
		 • War er gut geplant?
		 • Was hat gefehlt?
		 • Was kann man nächstes Mal besser machen?

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• War es schwer, einen Ausflug zu planen?

• Das Budget ist knapp? Überlegen Sie
gemeinsam mit den SuS*, wie man den
Schulausflug finanzieren kann. Vielleicht
fällt den SuS* ja neben Kuchenverkauf
oder Flohmarkt noch etwas anderes ein.

• Gab es etwas, das Ihr vergessen hattet?
• Wie hat es Euch gefallen, in die Planung
involviert zu sein?

• Im Rahmen von KIWI können
Schulklassen und -gruppen finanzielle
Unterstützung von CARE Deutschland
e. V. für eigene Projekte erhalten
(siehe dazu 0.14)
Übungsverknüpfung
Als Trockenübung können Sie die Übung „Filmabend“ (5.4.5) voranstellen. So können die
SuS* ohne Termin- oder Ergebnisdruck das Planen und Organisieren proben. Zur Vorbereitung auf diese Übung bietet es sich an, mit den SuS* die Übung „Konflikt – und dann?“
(4.5.15) durchzuführen, um verschiedene Möglichkeiten der Entscheidungsfindung und zur
Lösung von Konflikten kennenzulernen.
5.4.2

PROJEKTE REALISIEREN
ORTSKUNDE

Ziel
Die SuS* lernen, eine interessante und abwechslungsreiche Exkursion am Beispiel einer
Stadtbegehung für Ortsfremde zu planen. Sie sind dazu in der Lage, verschiedene Optionen
gegeneinander abzuwägen und eine nachvollziehbare Auswahl zu treffen.
Material
Notizpapier, Stifte, evtl. Stadtkarte und/oder Reiseführer
zwei Gruppen

Zeitaufwand
zwei Schultage

Wie gut kennst Du Deine Stadt?
Sich in einer fremden Stadt zurechtzufinden, ist
grundsätzlich nicht einfach. Besonders schwer
aber ist es, wenn man nicht nur ortsfremd ist,
sondern auch die Verkehrsschilder, Straßenkarten und Wegweiser nicht lesen kann, weil man
die deutsche Sprache nicht spricht. Das erschwert zum einen die Orientierung, man kann
aber außerdem keine Passant*innen nach dem
Weg fragen.
In dieser Übung geht es darum, die eigene
Stadt durch die Planung einer Stadtrallye besser
kennenzulernen. Davon profitieren nicht nur die
ortsfremden SuS*, auch die anderen SuS* lernen
ihren Heimatort besser kennen. Sie müssen
abwägen: Welche Ämter, Institutionen oder
Gebäude sollte man kennen? Welche Denkmäler,
Wahrzeichen oder historischen Bauwerke prägen
das Stadtbild? Welche Parks, Einkaufsmöglichkeiten oder Plätze sind interessant?
Die SuS* werden in zwei Gruppen aufgeteilt.
Jede Gruppe plant eine Rallye für die jeweils
andere Gruppe. Dabei sollen sie sich auch Aufgaben überlegen, um unterwegs Informationen
zu sammeln, beispielsweise ein Programmheft
der Volkshochschule mitzunehmen oder sich die
Adresse eines Amtes aufzuschreiben. Unterstützen Sie bei Bedarf die SuS* dabei, sich passende Aufgaben auszudenken. Wenn die Gruppen

Materialbedarf: gering

mit der Planung fertig sind, werden die
Rallyes durchgeführt. Bitte planen Sie hierfür
eine weitere Lehrkraft ein, um die Betreuung
der SuS* zu gewährleisten. Vorher sollten
auch noch mal die Regeln für die Sicherheit
im Straßenverkehr besprochen werden.
Übungsvariante:
Falls Sie Ihren SuS* eine Rallye durch die
Stadt nicht zutrauen, kann diese auch innerhalb der Schule stattfinden. Dann wäre das
Ziel der Übung, die Schule besser kennenzulernen.

zusätzliche Recherche

+
benötigt Unterstützung

Viele Großstädte bieten bereits
ausgearbeitete Stadtrallyes an.
Informieren Sie sich über diese Angebote, wenn Sie mit Ihren SuS* eine Stadtrallye machen möchten. Die Rallye, die
von den SuS* geplant werden soll, muss
nicht die ganze Stadt abdecken, sondern
kann sich auch nur auf den Stadtteil beschränken, in dem sich die Schule befindet.

5.4.3

Übungsablauf
1. Teilen Sie die SuS* in zwei Gruppen ein. Beide Gruppen planen eine Stadtrallye, die
jeweils von der anderen Gruppe durchgeführt wird. Da es sich – je nach Größe Ihrer
Stadt – um eine aufwändige und komplexe Aufgabe handelt, benötigen Ihre SuS* in
dieser Übung möglicherweise eine intensivere Begleitung. Bereiten Sie gegebenenfalls
benötigtes Material vor und betreiben Sie selbst im Vorfeld Recherche nach
geeigneten Zielen und Sehenswürdigkeiten.
2. Folgende Punkte sollen bei der Planung und Organisation beachtet werden:
• Ziel der Rallye ist es, die Stadt oder den Heimatort besser oder aus einem anderen
Blickwinkel kennenzulernen. Thematische Schwerpunkte können von den Gruppen
selbst gewählt werden.
• Die Rallye soll nicht länger als einen Vormittag dauern.
• Die SuS* sollten sich verschiedene Aufgaben ausdenken, die während der Stadtrallye
gelöst werden.

Geh
nicht immer
auf dem
vorgezeichneten
Weg, der nur
dahin führt, wo
andere bereits
gegangen
sind.
Alexander
Graham Bell

3. Folgende Fragen sollten die SuS* bei der Planung der Rallye beachten:
• Was gibt es Ihr bei den Wegstrecken und im Stadtbild zu berücksichtigen? Was
müsst Ihr bezüglich der Sicherheit im Straßenverkehr bedenken?
• Welche Orte, Stadtteile, Institutionen sind Stationen der Rallye?
• Was ist bei den Aufgaben zu beachten (Art, Umfang, Vielfalt und Dauer)?
• Welches Material muss dafür vorbereitet werden?
• Wie wird die Stadtrallye ausgewertet? Mit welchen Ergebnissen rechnet Ihr?
• Welche Regeln gibt es?
Kopieren Sie bei Bedarf diese Fragen für die SuS* oder lassen Sie sie abschreiben.
4. Die eigene Rallye sollte von den SuS* natürlich vor der Durchführung mit der anderen
Gruppe getestet werden. Dabei lassen sich auch leichter an den einzelnen Stationen
Aufgaben für die SuS* finden. Achten Sie dabei auf angemessene Begleitung und
Betreuung der Gruppe.
5. Anschließend führt die jeweils anderen Gruppe die Rallye durch.
6. Die Ergebnisse, Aufgaben und Lösungen werden präsentiert und anschließend
gemeinsam diskutiert.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wie verlief die Planung?

• In der Übung „In meiner Stadt“ (5.6.1)
lernen die SuS* alle wesentlichen
Institutionen ihrer Stadt kennen.
Geben Sie den SuS* die Aufgabe, diese
Institutionen bei ihrer Rallyeplanung
einzubeziehen.

• Welche Stationen waren Euch wichtig?
War es schwierig, sich auf die wichtigsten
Stationen zu einigen?
• Wie leicht ist es Euch gefallen, Euch
Aufgaben zu den einzelnen Stationen
auszudenken?
• Hat sich Euer Eindruck von Eurer Stadt
durch die Rallye verändert? Was war neu
für Euch?
• Was würdet Ihr beim nächsten Mal anders
machen?
Übungsverknüpfung
Kombinieren Sie diese Übung mit der Übung
„In meiner Stadt“ (5.6.1) aus diesem Thema
oder mit „Wegweiser durch den Dschungel“
(6.5.9).
5.4.4

• Alternativ können Sie jedem
Planungsteam ein Thema vorgeben,
zum Beispiel „Sehenswürdigkeiten“,
„Ämter und Behörden“ oder „Kinder,
Jugendliche und Familie“. Die SuS*
sollen dann versuchen, dieses Thema in
ihrer Planung zu berücksichtigen.
• Diese Übung ist auch zum Thema
„Menschen mit Behinderungen“
anschlussfähig. So kann beispielsweise
eine Aufgabe der Rallye darin bestehen,
fünf öffentlich zugängliche Toiletten zu
finden, die auch Menschen im Rollstuhl
nutzen können.

PROJEKTE REALISIEREN
FILMABEND

Ziel
Die SuS* stärken ihre Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten und ihre Kompetenzen in der Entscheidungsfindung im Team. Sie sind in der Lage, ein Projekt in
der Gruppe zu planen und umzusetzen.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier, Stifte, ggf. Fernsehprogrammzeitschrift
Kleingruppen

Zeitaufwand
45 Minuten

Let's watch a movie tonight!
Viele SuS* schauen gerne Fernsehen, haben
einen Lieblingsfilm oder veranstalten gemeinsame Filmabende mit Freund*innen. In dieser
Übung planen die SuS* in Kleingruppen einen
gemeinsamen Filmabend für die ganze Klasse.
Sie müssen sich dabei auf ein Programm einigen und gemeinsame Entscheidungen treffen.
Dabei müssen sie verschiedene Aspekte wie
etwa das Datum und den zeitlichen Ablauf,
das zur Verfügung stehende Budget von 50
Euro je Gruppe und die Besorgung von Getränken und Snacks berücksichtigen. Stellen Sie
den SuS* zur Aufgabe, nicht nur ihre eigene
Meinung zu vertreten, sondern sich ebenfalls
in ihre Mitschüler*innen hineinversetzten,
um herauszufinden, was ihnen gefallen oder
missfallen würde.
Kosten werden vor allem für den Kauf von
Snacks und Getränken entstehen. Außerdem
muss ein Ort gefunden werden, an dem der
Filmabend mit allen SuS* stattfinden kann.
Alle Gruppenmitglieder sind an den Entscheidungen maßgeblich beteiligt und dürfen ihre
Meinung äußern, damit alle SuS* einer Kleingruppe mit den Ergebnissen einverstanden
sind und ein Konsens entsteht.

Materialbedarf: gering

Eventuell müssen spezielle Aufgaben verteilt
werden, etwa der Einkauf von Snacks und
Getränken oder das Verfassen einer Einladung.
Deshalb steht die Kommunikation bei dieser
Übung im Vordergrund: Die SuS* sollen sich
über alle relevanten Punkte austauschen und
Entscheidungen gemeinsam treffen.

zusätzliche Recherche

Lassen Sie die SuS* möglichst eigenständig arbeiten und greifen
Sie nur ein, wenn die Gruppe nicht mehr
weiterkommt, zu starke Konflikte auftreten oder einzelne SuS* ausgegrenzt
oder nicht gehört werden. Je nach Zusammensetzung Ihrer Gruppe kann es
wichtig sein, einen Film auszuwählen,
der auch für SuS* mit Fluchterfahrung
und geringen Deutschkenntnissen geeignet ist.

5.4.5

Übungsablauf
1. Erklären Sie den Arbeitsauftrag und teilen Sie die SuS* in Kleingruppen ein.

Film, der:
Fernsehabend,
abzüglich
Werbung.
Karsten
Mekelburg

2. In Kleingruppen wird ein Filmabend für die ganze Klasse geplant. Es steht ein Budget
von 50 Euro für eventuell anfallende Ausgaben wie die Filmausleihe, Snacks und
Getränke zur Verfügung. Stehen Sie den SuS* bei Fragen zur Seite, überlassen Sie die
Gestaltung des Prozesses aber ansonsten der Gruppe. Beobachten Sie, ob die SuS*
folgende Punkte beachten:
Wann und wo findet die Aktion statt?
Fernsehprogramm oder Filmausleihe (mit Kosten verbunden)?
Welche Snacks und Getränke gibt es? Wieviel wird für alle benötigt?
Gibt es weitere Programmpunkte?
Wer kauft ein, wer besorgt den Film, wer räumt hinterher auf? Gibt es weitere
Aufgaben?
Tipp: Geben Sie den SuS* für die Filmauswahl ein Thema vor, das ihrer Meinung nach
wichtig ist, oder das sie in der Gruppe behandeln möchten (z. B. Rassismus, soziale
Ungleichheit, Leben/Liebe mit Behinderung, Homosexualität, Feminismus). Regen Sie
an, im Anschluss an den Film zum Beispiel eine Diskussionsrunde zu moderieren und
gemeinsam zu überlegen: Was könnten wir tun, um uns für das Thema einzusetzen?
3. Die Ergebnisse werden in Form eines Plakats zusammengetragen.
4. Die Kleingruppen präsentieren ihre Ergebnisse den anderen SuS*.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wie leicht ist Euch der Umgang mit dem
Budget gefallen? Wie konntet Ihr Euch
einigen?

Nehmen Sie sich vor Beginn der Übung aus
jeder Kleingruppe eine Person heraus und
weisen Sie ihr – zum Beispiel am Ende der
vorhergehenden Unterrichtsstunde oder in
der Pause – eine Rolle zu, ohne die anderen darüber zu informieren:

• Ist es Euch leichtgefallen, eine
gemeinsame Entscheidung zu treffen?
Welche Möglichkeiten gibt es,
Entscheidungen zu treffen?
• Gab es eine Gruppenleitung? Woran habt
Ihr sie erkannt?
• Wie habt Ihr versucht, die Interessen
aller SuS* zu berücksichtigen?
• An welchem Filmabend hättet Ihr am
liebsten teilgenommen? Warum?
• Wäre der Filmabend so, wie Ihr ihn
geplant habt, durchführbar?
• Diese Übung kann natürlich in die Praxis
umgesetzt werden – in der Klasse, aber
vielleicht auch sogar für alle SuS* der
Klassenstufe oder mit den Eltern in der
Aula.
Übungsverknüpfung

5.4.6

• jemand, die*der nörgelt und an allen
Vorschlägen etwas auszusetzen hat
• jemand, die*der alles ins Lächerliche
zieht
• jemand, die*der während der
Gruppendiskussionen demonstrativ
Desinteresse zeigt
• jemand, die*der ständig seine Meinung
ändert
Während der Übung sollen diese ausgewählten SuS* ihre Rollen spielen und den
erfolgreichen Ablauf der Übung dadurch
auf die Probe stellen. Lösen Sie die Situation rechtzeitig auf und diskutieren mit
allen das Erlebte.
Im Rahmen von KIWI können Schulklassen und -gruppen finanzielle Unterstützung von CARE für eigene Projekte
erhalten. (0.14)

Zur Vorbereitung auf diese Übung bietet es sich an, mit den SuS* die Übung „Konflikt –
und dann?“ (4.5.15) durchzuführen, um verschiedene Möglichkeiten der Entscheidungsfindung und Konfliktlösung kennenzulernen. Wenn Ihre SuS* Gefallen am Planen und Organisieren gefunden haben, lassen Sie sie doch als Nächstes einen Schulausflug planen. Führen
Sie dazu die Übung „Ausfliegen“ (5.4.1) aus dem Kapitel „Projekte realisieren“ durch.

MITBESTIMMEN
BILDERBESICHTIGUNG

Ziel
Die SuS* stärken ihre Argumentationsfähigkeit und ihre Kenntnisse zur politischen Partizipation und kennen ihre eigenen Mitwirkungsmöglichkeiten.
Material
Bildmaterial zu den Themen „Mitgestalten & Kooperieren“ und „Teilhabe“ (z. B. Menschengruppen, Darstellungen von Freund*innen/Paaren oder Team-/Projektarbeit)
variabel

Zeitaufwand
30 Minuten

Teilnehmen und mitbestimmen!
"Partizipation, [1] allgemeine Bezeichnung für
die Teilhabe und Teilnahme von (einfachen)
Mitgliedern einer Gruppe, einer Organisation
usw. an deren Zielbestimmung und Zielverwirklichung. [2] Auch: Politische Beteiligung oder
Teilnahme, Mitbestimmung, Bezeichnung für
den Vorgang, durch den die Mitglieder einer
Gesellschaft ihre Wünsche und Vorstellungen
an die politischen Institutionen vermitteln und
ggf. [...] an Entscheidungsprozessen und ihrer
Umsetzung mitwirken.“1
Diese Übung bietet Raum für Definitionen und
thematische Begriffserklärungen aus dem Bereich „Partizipation“. Vor allem jüngere SuS*
können mit diesen Begriffen vielleicht nur
wenig anfangen. Dies liegt einerseits daran,
dass Kinder und Jugendliche häufig glauben,
den Entscheidungen von Erwachsenen machtlos gegenüberzustehen und andererseits daran, dass politische Themen eventuell zunächst
auf wenig Interesse stoßen. Zudem ist den
SuS* manchmal gar nicht bewusst, an welchen
Entscheidungen sie an der Schule beteiligt
sind, etwa bei der Abstimmung über die*den

Materialbedarf: mittel

Klassensprecher*in oder die Aufstellung und
Wahl von Schulsprecher*innen. Doch nicht nur
Mitbestimmung, sondern auch Mitwirkung und
Beteiligung sind innerhalb (und außerhalb)
der Schule in größerem Umfang möglich, als
es den SuS* vielleicht bewusst ist. Viele Lehrkräfte fördern es, wenn SuS* sich durchaus
kritisch oder anregend zu Unterrichtsthemen
äußern und eigene Vorschläge machen. SuS*,
die bereits mehr über (politische) Partizipation wissen, weil sie sich beispielsweise in der
Jugendorganisation einer Partei oder ehrenamtlich engagieren, können bei dieser Übung
ihre eigenen Erfahrungen einbringen.

Ermutigen Sie die SuS*, gerade in
Projektwochen oder bei der Bearbeitung dieses Workshops, eigene Ideen
miteinzubringen, Übungen kritisch zu
hinterfragen und Vorschläge zur Präsentation des Ergebnisses zu äußern.

1 Wienold, Hanns (2011): Lexikon der Soziologie. 5.
Auflage. Wiesbaden: VS Verlag.

5.5.1

Übungsablauf
1. Sammeln Sie Bilder, Ausschnitte aus Zeitschriften oder Zeitungen, die mit dem Thema
„Teilhabe“ zu tun haben, zum Beispiel Bilder von Demonstrierenden, Stimmzetteln,
dem Landtag, einer Menschenrechtsorganisation oder Wahlplakate.
2. Alle SuS* bilden einen Sitzkreis. In die Mitte des Kreises legen Sie die ausgewählten
Bilder und Ausschnitte.
3. Die SuS* erhalten nun fünf Minuten Zeit, um die Bilder zu betrachten.
Der Mensch,
das Augenwesen,
braucht das Bild.
Leonardo da Vinci

4. Als nächstes sucht sich jede*r ein Bild aus, das sie*ihn besonders anspricht, und
erklärt die Gründe für die Auswahl, und was man damit verbindet.
5. Diskutieren Sie gemeinsam die Ergebnisse.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Was hat das Bild mit Teilhabe zu tun?

• Alternativ lassen sich auch (Alltags-)
Gegenstände in den Kreis legen, z.
B. Stift und Papier, eine Weltkugel,
Krücken, eine Euromünze, Flyer
von Tier-, Umweltschutz- oder
Menschenrechtsorganisationen, das
Grundgesetz.

• Was bedeutet Teilhabe für Dich?
• Wirkst Du an schulischen oder
außerschulischen Projekten mit?
Inwiefern kann man sich an unserer
Schule an Entscheidungsprozessen
beteiligen?
• Wie beteiligst Du Dich an
Entscheidungen, die Dich betreffen
(z. B. Petitionen, Demonstrationen)?
• Haben Jugendliche ein politisches
Mitbestimmungsrecht?
• Ist eine politische Meinung erst ab der
Volljährigkeit wichtig?
• Kann eine einzelne Person überhaupt
etwas bewirken?

Platz für Ihre Notizen

5.5.2

• Lassen Sie Ihre SuS* selbst nach
Bildmaterial suchen. Dies eignet sich
auch als der Übung vorangestellte
Hausaufgabe.

MITBESTIMMEN
DER KLASSENRAT

Ziel
Die Kommunikations-, Kooperations- und Problemlösefähigkeiten der SuS* sind gestärkt.
Sie (er–)kennen die eigene Wirkungskraft und ihre Möglichkeiten der Mitbestimmung. Die
SuS* können Aufgaben und Probleme in der Gruppe gemeinsam erkennen und sind in der
Lage, in einem gemeinsamen (demokratischen) Entscheidungsprozess Verantwortung zu
übernehmen.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide

variabel

Zeitaufwand
30 Minuten wöchentlich
Verantwortung und Entscheidungskompetenz durch Bildung eines Klassenrates
Mit dieser Übung leiten Sie die Bildung eines
Klassenrats ein. Viele SuS* haben das Gefühl,
nicht ausreichend in Entscheidungen innerhalb
und außerhalb der Schule einbezogen zu werden. Es gibt jedoch viele Themen, die nur innerhalb der Klasse besprochen und abgestimmt
werden können. Die SuS* gründen in dieser
Übung ihren eigenen Klassenrat und entwickeln
alle dafür erforderlichen Regeln. Die SuS* erleben am Beispiel des Klassenrats, Verantwortung
zu übernehmen und an Entscheidungsprozessen
mitzuwirken und entwickeln dadurch Demokratiekompetenzen. Außerdem machen Sie die
Erfahrung, dass auch Probleme und schwierige
Themen angesprochen und überwunden oder
gelöst werden können.
Die SuS* sollen dazu befähigt werden, den Klassenrat selbstständig und eigenverantwortlich
zu führen. Dazu gehört unter Umständen auch,
dass manche Entscheidungen ohne die Lehrkraft
getroffen werden. Dies hängt auch mit dem
Rollenverständnis der Lehrkraft im Klassenrat
zusammen: Sie haben eher eine beratende Funktion und besitzen genau wie alle SuS* für die
Abstimmung von Beschlüssen nur eine Stimme

Materialbedarf: gering

(auch den Klassensprecher*innen fällt hier
keine besondere Rolle zu). Die Diskussionen vor
einem Beschluss sollen verhindern, dass Sie ein
Veto einlegen müssen – dies sollte möglichst
nie der Fall sein. Deshalb ist es auch besonders
wichtig, dass die SuS* ihre eigenen Regeln
definieren und deren Einhaltung kontrollieren.
Erläutern Sie vor der Übung demokratische
Prinzipien und Grundregeln, um die SuS* für
deren Bedeutung zu sensibilisieren.

Um den Klassenrat fest in den
Klassenalltag zu integrieren und
ihm Wichtigkeit und Sichtbarkeit zu verleihen, installieren Sie einen Briefkasten für den Klassenrat in Ihrem Klassenoder Gruppenraum, der zum Beispiel zur
Themenfindung genutzt wird. Hier können die SuS* (anonym) ihre Vorschläge
für den nächsten Klassenrat einwerfen.
Der Kasten kann von den SuS* selbst gestaltet werden.

5.5.3

Übungsablauf
1. Führen Sie mit den SuS* ein Brainstorming zum Thema „Mitbestimmung an unserer
Schule“ durch (z. B. Schulsprecher*innen, Klassensprecher*innen). Klären Sie in diesem
Rahmen auch, in welchem Bezug die Ämter zueinander stehen. Wo würde sich ein
Klassenrat in Bezug auf seine Mitwirkungs- und Entscheidungsmöglichkeiten einordnen?
2. In einem zweiten Brainstorming benennen die SuS* Themen, bei denen sie in der Schule
gerne mitbestimmen würden (z. B. Klassenfahrten, Lehrpläne, Lehrkräfte). Sammeln Sie
die Antworten auf einem Flipchart/an der Tafel.
Denken Sie daran,
wöchentlich
ca. 30 Minuten
für die Aktionen
und Themen des
Klassenrates
einzuplanen

3. Kreisen Sie zum Schluss alle realistischen und umsetzbaren Themenvorschläge ein.
4. Planen Sie mit den SuS* einen Klassenrat unter Berücksichtigung der folgenden Aspekte:
			
			
			
			

Rahmenbedingungen
Voraussetzungen
Regeln
Durchführungsablauf

5. Diskutieren Sie gemeinsam die Ergebnisse.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Ist es Euch wichtig, bei Entscheidungen
mitzubestimmen?

• Nutzen Sie den Redestab (aus den
Zusatzübungen), um den Verlauf
der Diskussionen im Klassenrat zu
organisieren.

• Bei welchen Themen würdet Ihr gerne
ein Stimmrecht besitzen?
• Wie bestimmt Ihr in der Schule mit?
Welche Ämter gibt es an der Schule?
• Wer muss alles über den Klassenrat
informiert werden (z. B. andere
Lehrkräfte, Schulleitung)?
• Wann und in welchem Rhythmus findet
der Klassenrat statt?
• Welche Themen werden im Klassenrat
besprochen?
• Wird über die Themen am Anfang der
Sitzung abgestimmt?
• Welche Regeln gibt es im Klassenrat
(z. B. melden, ausreden lassen)?
• Welche Rollen gibt es im Klassenrat?
• Wer leitet den Klassenrat (ein*e
Schüler*in, die Lehrkraft, immer
abwechselnd)?
• Mit welcher Mehrheit werden Beschlüsse
gefasst und Entscheidungen getroffen?
• Wie werden die Ergebnisse festgehalten?
Gibt es ein Protokoll?
5.5.4

• Laden Sie verschiedene Personen Ihrer
Schule in den Klassenrat ein, die ein
Amt innehaben oder eine besondere
Aufgabe erfüllen (z. B. Schulleitung,
Schulsprecher*in, Vertrauenslehrkraft).
• Weitere Materialien zur Einrichtung
eines Klassenrates finden sich hier:
https://www.derklassenrat.de/

MITBESTIMMEN
DEMOKRATIE UND SCHULE1

Ziel
Die SuS* kennen Möglichkeiten der Mitbestimmung an Ihrer Schule und die dafür eingerichteten Instrumente. Sie sind in der Lage, diese kritisch zu reflektieren, können den
eigenen Standpunkt formulieren und Veränderungen planen und herbeiführen.
Material
Kopiervorlage „Demokratie“, Stifte, Notizpapier
variabel

Zeitaufwand
60 Minuten

Methoden für Demokratie und Mitbestimmung
In dieser Übung setzen sich die SuS* mit
verschiedenen Möglichkeiten beziehungsweise
Instrumenten auseinander, die die Mitbestimmung und damit die demokratische Teilhabe
an der Schule gewährleisten sollen. Sie lernen
17 unterschiedlichen Instrumente kennen,
deren Bedeutung und Umsetzung sie kritisch
reflektieren und damit ihre Argumentationsfähigkeiten schulen. Dafür nutzen sie eine
Tabelle, mit deren Hilfe sie die verschiedenen
Instrumente auf ihre Bedeutung und Umsetzung überprüfen. Die SuS* prüfen zunächst,
ob dieses Instrument an ihrer Schule bereits
existiert. Anschließend diskutieren sie dessen
Bedeutung und begründen ihre Positionen
und können Verbesserungsvorschläge nennen.
Diese werden gemeinsam auf deren Umsetzbarkeit diskutiert.

Materialbedarf: gering

Wie wird Demokratie und Mitbestimmung in der Schule erlebbar?
Der Film „Daumenprobe – Kinderkonferenzen an Hamburger Schulen“ zeigt
gute Beispiele für Aktionen, Methoden
und Möglichkeiten der Mitbestimmung.
Er ist im Auftrag des Landesinstituts
für Lehrerbildung und Schulentwicklung
Hamburg entstanden und wurde durch
die Serviceagentur „Ganztägig lernen“
in Hamburg und die Deutsche Kinderund Jugendstiftung gefördert.

https://youtu.be/t30KS87i2OY

Die Begriffe auf der Kopiervorlage können insbesondere für SuS* mit Deutsch
als Zweitsprache schwer verständlich sein.
Nehmen Sie sich gegebenenfalls ausreichend
Zeit, um die Begriffe gemeinsam mit der Klasse
zu erklären.
1 Adaptierte Übung aus: Bundeszentrale für politische
Bildung (2014): Grundgesetz für Einsteiger und Fortgeschrittene. Paderborn: Bonifatius GmbH.
5.5.5

Übungsablauf
1. Verteilen Sie die Kopiervorlage „Demokratie“ an alle SuS*. Alternativ können Sie auch
die Tabelle an die Tafel oder auf ein Flipchart zeichnen (5 Spalten und 18 Zeilen bzw.
weniger, wenn Sie nicht alle Begriffe bearbeiten möchten).
2. Besprechen Sie nun der Reihe nach die Begriffe, die Instrumente zur Teilhabe und
Mitwirkung in der Schule benennen. Erklären Sie die Begriffe beziehungsweise klären
Sie gemeinsam mit der Klasse deren Bedeutung. Alternativ können Sie auch bereits
bestehende Projekte Ihrer Schule in die Kopiervorlage übernehmen.
3. Die SuS* sollen sich nun zu jedem Begriff überlegen, ob ...
Die
Demokratie
ist die
schlechteste
aller Staatsformen,
ausgenommen
alle anderen.

		
		
		

Spalte 1: ... es diese Möglichkeit in Ihrer Schule schon gibt
Spalte 2: ... sie sie für sinnvoll für Ihre Schule erachten
Spalte 3: ... und weshalb sie die Methoden für sinnvoll/nicht sinnvoll halten
Spalte 4: ... und wie die Methoden in ihrer Schule verankert werden können

4. Die Ergebnisse werden in die Tabelle eingetragen. Die SuS* sollen versuchen, zu jedem
Begriff ein Beispiel zu finden.

Winston Churchill

5. Diskutieren Sie die Ergebnisse anhand der Tabelle.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wie schwierig war diese Übung für Euch?

• Die SuS* können auch ohne
die Bearbeitung der Tabelle
argumentieren – dies stärkt ihre
Kommunikationsfähigkeiten. Dabei hilft
es, die Spaltenüberschriften der Tabelle
bei der Formulierung zu berücksichtigen,
zum Beispiel:
„Bei uns an der Schule gibt es noch
keinen Klassenrat.“ (Schon vorhanden?)
„Ich finde aber, dass ein solcher Rat
sehr sinnvoll wäre, um sich in der Klasse
über Probleme, zukünftige Vorhaben
oder Pläne auszutauschen.“ (Sinnvoll?
Warum?)
„Wir können ja mal über die
Rahmenbedingungen für einen solchen
Klassenrat sprechen und Regeln
formulieren.“ (Das können wir tun!)

• Konntet Ihr zu jedem Instrument
Beispiele finden?
• Warum ist es (nicht) wichtig,
mitzubestimmen und sich an den
Entscheidungen der Schule zu
beteiligen?

Übungsverknüpfung
Eine Anschlussmöglichkeit bildet die Übung „Der Klassenrat“ (Seite 5.5.3) in diesem Kapitel. Dort wird erklärt, wie ein Klassenrat eingerichtet und in den Schulalltag einbezogen
werden kann. Die Übung kann auch für andere oben genannte Teilhabe- und Mitbestimmungsinstrumente an Schulen verwendet werden.

5.5.6

Auf dem Weg zu einer demokratische Schule:
Die folgenden Begriffe stellen Instrumente und Angebote dar, die Demokratie an der Schule zu fördern und Mitbestimmung in der Schule zu
gewährleisten.
Schon vorhanden? Sinnvoll?

Warum?

Das können wir tun!

Teamarbeit

Jugendrat

Klassenlehrer*innenstunde
Teilnahme an europäischen Projekten
Schüler*innenparlamente

Schüler*innen-Feedback

Service Learning

Schüler*innenvertretung

Streitschlichtung

Projektlernen

Kooperation mit
außerschulischen
Einrichtungen
Lernwerkstätten

Trainingsraum

Mediation

Klassenrat

--------------------

--------------------
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Schüler*innenclubs
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Klassenrat

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

Trainingsraum

Lernwerkstätten

Kooperation mit
außerschulischen
Einrichtungen

Schüler*innenclubs

Projektlernen

Streitschlichtung

Schüler*innenvertretung

Service Learning

Schüler*innen-Feedback

Schüler*innenparlamente

Teilnahme an europäischen Projekten

Klassenlehrer*innenstunde

Jugendrat

Teamarbeit

Klassenrat

Das können wir tun!

Mediation

Warum?

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Mediation

Trainingsraum

Lernwerkstätten

Kooperation mit
außerschulischen
Einrichtungen

Schüler*innenclubs

Projektlernen

Streitschlichtung

Schüler*innenvertretung

Service Learning

Schüler*innen-Feedback

Schüler*innenparlamente

Teilnahme an europäischen Projekten

Klassenlehrer*innenstunde

Jugendrat

Teamarbeit

Schon vorhanden? Sinnvoll?

Auf dem Weg zu einer demokratische Schule:
Die folgenden Begriffe stellen Instrumente und Angebote dar, die
Demokratie an der Schule zu fördern und Mitbestimmung in der
Schule zu gewährleisten.
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Schon vorhanden? Sinnvoll?

Warum?

Das können wir tun!

Auf dem Weg zu einer demokratische Schule:
Die folgenden Begriffe stellen Instrumente und Angebote dar, die
Demokratie an der Schule zu fördern und Mitbestimmung in der
Schule zu gewährleisten.

MITBESTIMMEN
KLASSENREGELN1
HIER
geht‘s
lang!

Ziel
Die SuS* können Probleme erkennen, formulieren und Lösungswege erarbeiten. Sie stärken
ihre Kommunikations- und Problemlösekompetenzen und sie erleben ihre eigene Wirkungskraft.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Notizpapier
variabel

Zeitaufwand
60 Minuten

Erstellt Eure eigenen Regeln für eine gute Zusammenarbeit in der Klasse!
Wenn Ihre Klasse schon etwas länger zusammen
ist, haben sich – wie in fast jeder Klasse - sicher schon einige herausfordernde Situationen
ergeben. In dieser Übung erarbeiten die SuS* gemeinsam Klassenregeln, wobei Sie als Lehrkraft
in erster Linie die Rolle der Moderation übernehmen. Möglicherweise bietet es sich auch an, eine
andere Lehrkraft, die mit Ihren SuS* nur wenig
Kontakt hat, diese Übung anleiten zu lassen.
Erfahrungsgemäß sind die Kooperationsbereitschaft der SuS* und auch im Anschluss die Akzeptanz der Ergebnisse größer, je mehr sie in die
Erarbeitung und Aufstellung von Klassenregeln
einbezogen werden. Die SuS* erleben, dass Sie
als Lehrkraft Vertrauen in sie setzen, während
sie selbst ihre Klassengemeinschaft gestalten,
Kompromisse finden und sich in die Lage anderer
SuS*, aber auch in die der Lehrkräfte versetzen.
Der Prozess beginnt damit, Rechte und Pflichten
von SuS* und Lehrkräften zu sammeln und zu
besprechen (z. B. „Alle SuS* haben das Recht, in
einer ruhigen Umgebung zu lernen“). Im zweiten
Schritt sammeln die SuS* Situationen aus dem

1 Adaptierte Übung aus: Lohmann, Gerd (2003): Mit
Schülern klarkommen. Professioneller Umgang mit
Unterrichtsstörungen und Disziplinkonflikten. Berlin:
Cornelsen Scriptor, S. 66–75.

Materialbedarf: gering

Klassenalltag, in denen es gut wäre, Klassenregeln zu haben und sich auf diese berufen zu
können. Achten Sie besonders darauf, dass in
diesem Schritt keine persönlichen Anschuldigungen geäußert werden, sondern die SuS*
ihre Meinungen offen und konstruktiv äußern
können. Auf Grundlage dieser ersten beiden
Schritte werden anschließend die möglichen
Verhaltensregeln gesammelt, positiv formuliert,
darüber abgestimmt und als Plakat in der Klasse
aufgehängt. Sie können darunter auch eine Liste
befestigen, auf der alle SuS* die Klassenregeln
unterschreiben und diese dadurch den Charakter
eines Vertrags und damit eine hohe Verbindlichkeit erhalten.

Evaluieren Sie diese Übung gemeinsam mit Ihren SuS*. Die
Evaluation zeigt Ihnen dann, ob die
Übung ihren Zweck erfüllt hat. Verschiedene Methoden der Evaluation finden
Sie in diesem Handbuch im Kapitel „Im
Anschluss...“ (0.71 ff.).

5.5.9

Übungsablauf
1. Besprechen Sie mit den SuS*, welche Rechte und Pflichten jede*r Einzelne in der
Klasse als Schüler*in und auch als Lehrer*in hat.
Mögliche Beispielrechte:
a. Alle Schüler*innen haben das Recht, in einer ruhigen Umgebung zu lernen.
b. Alle Schüler*innen haben das Recht, Unterstützung beim Lernen durch die
Lehrkraft zu erhalten.
c. Alle haben das Recht, Kritik sachlich zu äußern.
d. Alle haben das Recht, vor Beleidigungen, Demütigungen und körperlichen
Angriffen geschützt zu werden.
e. Alle Schüler*innen haben das Recht zu wissen, nach welchen Kriterien ihre
Leistungen benotet werden.
2. Im nächsten Schritt sammeln die SuS* Situationen aus dem Klassenalltag, in denen
diese Rechte verletzt werden. Zuvor wird vereinbart, keine Anschuldigungen und
auch keine persönlichen Beispiele zu nennen (neutral formulieren, zum Beispiel „Im
Kunstunterricht ist es oft laut und man kann nicht konzentriert arbeiten“ anstelle
von „Kim ist immer so laut im Kunstunterricht, deshalb kann ich nicht konzentriert
arbeiten“).
3. Nun sollen Verhaltensregeln entstehen, die in diesen bestimmten Situationen hilfreich
wären. Sammeln Sie die Regeln entweder in Kleingruppen oder mit der gesamten
Klasse.
4. Zum Ende werden die gesammelten Verhaltensregeln bearbeitet, indem
a. ähnliche Regeln zusammengefasst werden,
b. Regeln abgewogen, verändert oder gestrichen werden,
c. die Regeln in positive Sätze umgeschrieben werden (keine Verbote!) und
d. geprüft wird, ob die Regeln durchsetzbar sind. Dann wird darüber abgestimmt,
ob die Regel eingeführt wird. Dafür muss zunächst mit den SuS* abgestimmt
werden, ob Einstimmigkeit erforderlich ist, um die Regel einzuführen, oder ob eine
einfache Mehrheit reicht.
5. Die Regeln werden auf Plakat- oder Flipchartpapier geschrieben und gut sichtbar für
alle in der Klasse aufgehängt. Nach Bedarf können die Regeln bunt gestaltet und
gerahmt werden.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wie hat es Euch gefallen, Euch eigene
Regeln auszudenken?

• Überlegen Sie gemeinsam, welche
Konsequenzen einer Nichtbeachtung
der Regeln folgen: Sinnvolle
Konsequenzen sollten dabei
unmittelbar auf den Regelverstoß
folgen, bereits bekannt und im
Zusammenhang mit dem Regelverstoß
stehen und dem Zweck dienen, dass
die betreffende Person die Regeln
zukünftig besser befolgen kann.
Diskutieren Sie mit den SuS*, ob
Sanktionen überhaupt ein geeignetes
Mittel sind, um für die Einhaltung von
Regeln zu sorgen.

• War es schwierig, sich zu einigen?
• Habt Ihr im Lauf der Diskussion auch
mal Eure Meinung geändert? Wenn ja,
was hat dazu geführt?
• Meint Ihr, Eure Lehrkraft hätte sich
andere oder zusätzliche Regeln
überlegt?
• Macht es einen Unterschied, ob die
Lehrkraft oder die Schule die Regeln
festlegt, oder ob man sie gemeinsam
entwickelt?
5.5.10

HILFE & UNTERSTÜTZUNG
IN MEINER STADT

Ziel
Die SuS* kennen wesentliche Institutionen, die Hilfestellung und Unterstützungsleistungen bei unterschiedlichen Problemlagen anbieten.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Notizpapier, Internetzugang
Zeitaufwand
60-180 Minuten

Zweiergruppen

In meiner Stadt
Viele Jugendliche wissen nicht, wie viele
unterschiedliche Institutionen, Ämter und
Anlaufstellen es in einer Stadt gibt. Und auch
die Funktion dieser Einrichtungen sind vielen
SuS* nicht bekannt – insbesondere, wenn sie
noch keinen Kontakt mit ihnen hatten. Das gilt
noch mehr für Jugendliche mit einer eigenen
aktuellen Migrationsgeschichte. Institutionen
wie zum Beispiel das Berufsinformationszentrum, die Agentur für Arbeit oder das Standesamt sind möglicherweise in der Zukunft
für die SuS* interessant oder können ihren
Eltern und Familien Unterstützung bieten. Über
verschiedene Ansprechpersonen sammeln die
SuS* vorab Informationen, damit der Kontakt
zu den Institutionen nicht durch Vorurteile
oder fehlende Information behindert wird (z. B.
Jugendamt, Polizei). Sollten die SuS* zu große
Bedenken haben, die jeweilige Institution für
ihre Recherche zu besuchen, bieten Sie ihnen
im Anschluss der Übung an, einen Stadtrundgang zu machen. Dabei können alle wichtigen
Institutionen gemeinsam besucht werden, um
mögliche Hemmungen oder Vorbehalte abzubauen. Gleichzeitig erhalten die SuS* einen guten
Überblick über ihre Stadt und entdecken unterwegs möglicherweise noch weitere wichtige
Anlaufstellen.
Dieser Rundgang durch die Stadt kann auch
dazu dienen, dass etwa das Jugendzentrum, der
Bahnhof oder das Schwimmbad besucht werden.

SuS* mit eigener Migrationsgeschichte kennen sich manchmal noch nicht so gut aus oder
sind unsicher, wie sie sich in der Öffentlichkeit
verhalten sollen. Versuchen Sie, ihnen die Sorge
zu nehmen und klären Sie alle auftretenden
Fragen. Ermutigen Sie die SuS*, Informationsmaterial mitzunehmen und die Informationen
mit ihren Eltern zu teilen.

Materialbedarf: gering

Internetzugang

Falls Sie ältere Jugendliche unterrichten, machen Sie SuS*, die bald
auf Ausbildungssuche gehen, auf das
Angebot der Agentur für Arbeit aufmerksam. Im Berufsinformationszentrum
(BIZ) erhalten sie kostenlos Informationen zu verschiedenen Ausbildungsberufen. Auch die Berufsberatung der
Agentur für Arbeit sollte von den SuS*
in Betracht gezogen werden. Die Berufsberatung unterstützt nicht nur aktiv bei
der Suche nach einem Ausbildungsplatz
(z. B. durch Vermittlungsvorschläge und
gezielte Beratung), sie kann auch vorangehende Qualifizierungsmaßnahmen
der beruflichen Bildung beantragen.
Seit diesem Jahr gibt es sogar eigens
zugeschnittene Bildungsmaßnahmen,
die sich nur mit (jungen) Menschen mit
Fluchtgeschichte beschäftigen.
5.6.1

Übungsablauf
1. Informieren Sie sich im Vorfeld über die wichtigen Einrichtungen und Institutionen in
Ihrem Ort und besprechen Sie mit Ihren SuS*, welche sie davon bereits kennen. Dazu
gehören:
Agentur für Arbeit Jobcenter
Krankenhaus
Allgemeiner Sozialer Dienst
Ordnungsamt
Amtsgericht
Polizei
Berufsinformationszentrum
Pro Familia
Gesundheitsamt
Rathaus
Hauptbahnhof/Busbahnhof/ZOB
Sozialkaufhaus
Jugendamt
Stadtbücherei
Jugendmigrationsdienst
Standesamt
Kinderschutzbund
Tafel/Lebensmittelausgabe
2. Teilen Sie die SuS* in Zweiergruppen ein. Jede Gruppe wählt eine Einrichtung aus der
Liste aus, die sie bearbeiten möchte.
3. Geben Sie vor, dass die SuS* folgende Informationen über ihre Einrichtung in Erfahrung
bringen:

Gegenseitige Hilfe
macht selbst
arme Leute
reich.

Anschrift (Wo befindet sich diese Institution in meiner Stadt?)
Ansprechperson (Gibt es konkrete Ansprechpersonen für bestimmte Anliegen?)
Funktion (Welche Funktionen und Aufgaben hat die Institution?)
Info (Bei welchen Fragen und Themen kann ich mich dort melden?)
4. Alle Ergebnisse werden in einer Liste zusammengeführt. Diese Liste kann aufgehängt
und allen SuS* als Kopie ausgeteilt werden.

Chin. Sprichwort

5. Diskutieren Sie die Ergebnisse mit den SuS*.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Gibt es Ämter oder Institutionen, die
Ihr noch nicht kanntet? Welche Aufgabe
haben sie?

• Ihre Schule/Einrichtung hat eine
eigene Internetseite? Stellen Sie die
erstellte Liste dort zum Download zur
Verfügung. Dann können SuS* und
auch deren Familien auf die Adressen
zugreifen.

• Welche Ämter oder Institutionen gibt es
in jeder Stadt, welche nur an wenigen
Orten?
• Wart Ihr überrascht, welche Ämter oder
Institutionen es in Eurer Stadt gibt?
• Fallen Euch weitere wichtige Orte und
Einrichtungen ein?

• Alternativ können die SuS* die
jeweiligen Institutionen auch besuchen
und die Ansprechperson interviewen
sowie Informationsmaterialien
mitbringen.

• Welche Orte oder Institutionen sind für
Euch besonders interessant und wichtig?
Warum? Welche nicht?
Übungsverknüpfung
In der Übung „Ortskunde“ (Seite 5.4.3) denken sich die SuS* eine eigene Stadtrallye aus.
Sie können beide Übungen verknüpfen, indem Sie die SuS* bitten, die hier angesprochenen
Institutionen mit einzubeziehen.
5.6.2

E F G H
A B C D

E F G H
A B C D

5 6 7 8
1 2 3 4

HILFE & UNTERSTÜTZUNG
SAG'S EHRLICH!

5 6 7 8
1 2 3 4

Ziel
Die SuS* sind in der Lage, offen, fair und wertschätzend Rückmeldung zu geben. Ihre
Kommunikationskompetenzen und ihre Kritikfähigkeit sind gestärkt.
Material
Kopiervorlage „Sag's ehrlich!“, Spielfiguren
Zeitaufwand
60–90 Minuten

Kleingruppen

Unabhängig von der Meinung anderer werden
Wir alle werden täglich sehr häufig mit den
unterschiedlichsten Meinungen und Rückmeldungen konfrontiert, egal ob im Klassenzimmer, bei der Arbeit, im privaten Umfeld oder
zu Hause. Im persönlichen Feedback gerade
unter Jugendlichen überwiegen dabei häufig sehr stark negative gegenüber positiven
Rückmeldungen. Eltern haben dabei oft eine
andere Meinung als Schulkamerad*innen
und Freund*innen. Oftmals werden Meinungen anderer schnell unbewusst gefiltert und
wegsortiert, aber gerade jüngere Menschen
sind nicht immer sofort in der Lage, sich
unabhängig von den Meinungen anderer zu
machen. Gerade Äußerungen von Gleichaltrigen nehmen sie sich sehr zu Herzen.
Wenn es um das Einschätzen von Stärken
und Schwächen einer Person geht, sind sich
Jugendliche manchmal noch unsicher. Zudem
wird die Beurteilung der eigenen Eltern meist
nicht ernst genommen. Lob und Kritik haben
manchmal mehr Gewicht, wenn sie von Menschen außerhalb der eigenen Familie kommen.
Mit dieser Übung ordnen sich die SuS* gegenseitig verschiedene Charaktereigenschaften,
Stärken und Schwächen zu, äußern Lob oder
auch Kritik und begründen, warum die gewählte Äußerung zu dieser Person passt. Um
verletzende Äußerungen zu vermeiden, soll
die Meinung konstruktiv begründet werden.

Die Äußerungen helfen den SuS* dabei, ihr
eigenes Verhalten gegenüber anderen einzuschätzen und zu reflektieren. Vor allem lernen
sie, mit Lob und Kritik umzugehen, sowohl
in der gebenden als auch in der nehmenden
Rolle.
Zum Weiterlesen: Der US-amerikanische Psychologe Abraham Maslow, Gründervater der humanistischen
Psychologie, entwickelte bereits 1943
die Maslowsche Bedürfnispyramide1, in
der er die unterschiedlichen menschliche Bedürfnisse und Motivationen erklärt und in eine hierarchische Struktur
bringt. In seinen Seminaren rief er immer wieder dazu auf, unabhängig von
der Meinung anderer zu werden, sei sie
noch so gut gemeint.
https://wirtschaftslexikon.
gabler.de/definition/beduerfnishierarchie-31397

1 Maslow, Abraham: A Theory of Human Motivation. In: Psychological Review, 1943, Vol. 50 #4,
S. 370–396.

Materialbedarf: gering

Diese
Übung ist
nicht für Gruppen geeignet,
in denen aktuell
massive Konflikte
existieren, da das
Risiko besteht,
sich zu sehr auf
aktuelle Ereignisse zu beziehen
und zu persönlich
zu werden. In solchen Situationen
oder wenn Sie
konkret positives
Feedback fördern
wollen, können
Sie die Übung allerdings dennoch
durchführen,
wenn Sie alle kritischen Aussagen
aussortieren.
5.6.3

Übungsvorbereitung
Karten und der Spielplan aus der Kopiervorlage „Sag's ehrlich!“ werden
für jede Gruppe vervielfältigt und ausgeschnitten. Die Karten werden
B
gemischt und mit der Schrift nach unten auf das Spielfeld gelegt. Es gibt
nur eine Spielfigur pro Gruppe, diese startet in der unteren linken Ecke.
Von dort aus kann sie sich bewegen wie das Pferd beim Schachspiel, d. h.
entweder zwei Felder nach oben, unten, rechts oder links und von dort aus ein weiteres Feld nach rechts oder links (siehe Grafik, A und B sind Beispiele und nur zwei der
möglichen Züge). Wenn dieser Ziehmodus zu kompliziert ist, können die SuS auch einfach
irgendein Kärtchen ziehen.
A

Übungsablauf
1. Die SuS* bilden Kleingruppen mit jeweils fünf Personen. Besonders interessant
wird es, wenn SuS* in einer Gruppe sind, die nicht oder nur lose Mitgestalten &
Kooperieren befreundet sind. Alternativ kann die Übung auch in der großen Gruppe
durchgeführt werden.

Ehrlichkeit
verhindert
Missverständnisse.
Ehrlich!
Wolfgang J. Reus

2. Die SuS* einigen sich, wer beginnt. Diese Person zieht mit der Spielfigur über das Feld
und dreht die Karte um, auf der sie landet. Sie ergänzt nun die Aussage auf der Karte
und ordnet sie einer Person in der Gruppe zu. Diese legt die Karte vor sich ab. Wenn
die Spielfigur auf einem Feld ankommt, das bereits leer ist, muss ein weiterer Zug
vorgenommen werden.
3. Das Spiel endet, wenn es keine Kärtchen mehr auf dem Spielfeld gibt.
4. In der gesamten Gruppe werden die ausgeteilten Kärtchen diskutiert. Auf Wunsch
kann auch in den Kleingruppen oder unter sechs Augen (die beiden jeweils Beteiligten
und eine neutrale Person/Lehrkraft) diskutiert werden.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wie habt Ihr Euch gefühlt, als Euch die
Aussagen zugeordnet wurden? Wart Ihr
mit den Aussagen einverstanden?

• Achten Sie als Lehrkraft darauf,
dass die SuS* fair, konstruktiv und
wertschätzend bleiben. Konstruktive
Diskussionen und Gespräche über die
Aussagen sind erwünscht.

• Waren die Begründungen überzeugend?
• Ist es einfacher, Lob oder Kritik
anzunehmen?
• Hattet Ihr Euch bestimmte Aussagen
gewünscht?
• Helfen Euch die Aussagen dabei, Euch
besser einzuschätzen? Warum/warum
nicht? Habt Ihr etwas Neues über Euch
erfahren?
• Bei manchen Wörtern wird das GenderSternchen (*) verwendet. Besprechen
Sie mit den Jugendlichen, ob sie dessen
Bedeutung kennen.

5.6.4

• Denken Sie sich weitere Aussagen
aus, zu Eigenschaften oder
Verhaltensweisen, die Sie in Ihrer
Klasse thematisieren wollen.

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Ich finde toll,
dass Du immer
...

Manchmal
ärgert mich,
dass du
...

Du warst
sehr ehrlich,
als
...

Du bist
Du warst
sehr freundlich, sehr hilfsbereit,
weil
als
...
...

Du bist
sehr lustig,
weil
...

Ich fand
dein Verhalten
toll, als
...

Das letzte Mal
Ich habe
habe ich Dich
folgende Kritik
traurig gesehen,
an dir:
als
...
...
Du könntest
dir mehr
zutrauen, weil
...

Ich mag
an dir:
...

Ich verbringe
gern Zeit
mit dir, weil
...

Manchmal
bist du
rücksichtslos,
weil
...

Wir verbringen
nicht viel Zeit
Mitgestalten &
Kooperieren,
weil
...

Ich finde, Du
bist eine intelligente Person,
weil
...

Ich glaube, Du
könntest lernen,
dass
...

Ich gebe
dir folgendes
Kompliment:
...

Das letzte Mal
habe ich dich
lachen sehen,
als
...

Ich würde
dich gern besser
kennenlernen,
weil
...

Du bist ein*e
gute*r
Freund*in, weil
...

Ich glaube, Du
hast folgendes
Ziel:
...

Deine Stärken
sind:
...

Hierbei
könnte ich Dich
unterstützen:
...
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Du bist
gut in
...

Ich glaube,
deine Eltern
mögen an dir
...

Ich glaube, Andere mögen an
Dir
...

Ich glaube, die
Lehrer*innen
mögen an Dir
...

Ich glaube, Du
könntest gut
...

Dieser Beruf
passt zu dir:
...

Wenn Du eine
Pflanze wärst,
wärst du
eine/ein
...

Heute ist mit
folgendes
positiv an Dir
aufgefallen:
...

Diese Eigenschaft von Dir
hätte ich
auch gern:
...

Können wir mal
zusammen
...
?

Mich hat
überrascht,
dass du
...

Das haben wir
gemeinsam:
...

Das
unterscheidet
uns:
...

(für Ihre/eure Ideen)
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an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

HILFE & UNTERSTÜTZUNG
WER IST DAS?

Ziel
Die SuS* kennen die unterschiedlichen Rollen und Aufgaben, die es an ihrer Schule gibt,
sowie die Personen, die diese Rolle innehaben. Sie setzen sich mit deren Aufgaben auseinander und sind in der Lage, ihr Wissen an andere weiterzugeben.
Material
Notizpapier, Stifte, evtl. Diktiergerät oder Kamera/Handy
Kleingruppen

Zeitaufwand
180 Minuten
Vertrauen fassen
Der Aufbau und die Organisation einer Schule
sind in ihrem vollen Umfang vielen SuS* nicht
bekannt. Häufig kennen sie nur die Schulleitung
sowie ihre eigenen Klassenlehrkräfte. Die Aufgaben und Funktionen anderer Lehrkräfte, wie
etwa einer Oberstudienrätin oder eines Oberstudienrats, und anderer an der Schule tätiger Personen sind oft unklar. Besonders wichtig ist es,
dass die SuS* mehr über die Schulsozialarbeit
und die Vertrauenslehrkräfte erfahren. Manchmal sind die Hemmungen groß, die eigenen
Probleme oder Schwierigkeiten einem anderen
Menschen anzuvertrauen, vor allem aber, wenn
man die Personen, die einem helfen könnten,
noch nicht kennt. Um Vertrauen in ihre Arbeit
zu fassen, sollen die SuS* insbesondere die
Personen an ihrer Schule besser kennenlernen,
die diese Aufgaben erfüllen. Vor allem SuS*, mit
Flucht- oder Migrationsgeschichte und andere
SuS*, die neu in der Schule sind, sollten darüber
informiert sein, wer wofür verantwortlich ist,
und von wem sie in bestimmten Situationen
Hilfe bekommen. Auch die Bedeutung von
Begriffen wie Schulkonferenz, Elternvertretung und Schüler*innenvertretung soll geklärt
werden.
Dies geschieht in dieser Übung durch Interviews, die mit diesen Personen geführt
werden. Die Interviews werden anschließend
verschriftlicht und in der Schulzeitung oder

auf der Schulwebsite veröffentlicht. Da auch
die Eltern der SuS* mit und ohne Flucht- und
Migrationsgeschichte die verschiedenen von
der Schule beschäftigten Personen vielleicht
nicht kennen und sich deren Funktionen und
Aufgaben nicht bewusst sind, ist es hilfreich,
wenn auch Ihnen die Ergebnisse zugänglich
gemacht werden.

Materialbedarf: gering

Das Interview
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sammeln von Informationen über
die Person oder das Thema
Vereinbarung eines Gesprächstermins und Absprache der Einzelheiten
Vorbereitung der Fragen
Durchführung des Interviews
Auswertung des Interviews
Kontrolle und Abnahme durch die
interviewte Person
Veröffentlichung

5.6.7

Übungsablauf
1. Die SuS* haben die Aufgabe, eine Sonderausgabe der Schulzeitung zu schreiben.
Falls es an Ihrer Schule ein Team für die Schulzeitung gibt, kann es das Projekt
unterstützen. In der Ausgabe sollen Interviews mit verschiedenen Personen mit
wichtigen und interessanten Aufgaben in der Schule veröffentlicht werden. Dazu
gehören beispielsweise:
•
•
•
•
•
•
•

Quiz für
Prominente:
Nach einem
Interview die
Sätze suchen,
die man
tatsächlich
gesagt hat.
Oliver Hassencamp

Schulleitung (Rektor*in, Oberstudiendirektor*in, Studiendirektor*in)
Studienrat*/Studienrätin*, Oberstudienrat*/Oberstudienrätin*
Vertrauenslehrkraft
Schulsozialarbeiter*in oder Schulpsychologe*/Schulpsychologin*
Sekretär*in
Hausmeister*in
Schulsprecher*in
In den Interviews sollen neben einer persönlichen Vorstellung auch jeweils die
Aufgaben und Funktionen der jeweiligen Personen in der Schule erklärt werden.
Bitte informieren Sie die SuS*, welche Mitarbeitenden es an Ihrer Schule gibt.

2. Ein weiterer Artikel soll sich mit wichtigen Begriffen aus dem Schulalltag
auseinandersetzen, weil viele SuS* nicht wissen, was sich genau dahinter verbirgt,
wie zum Beispiel:
•
•
•
•

Schulkonferenz
Gesamtkonferenz
Elternvertretung
Schüler*innenvertretung

3. Die Interviews und Artikel werden geführt und verschriftlicht und anschließend von
den interviewten Personen auf Richtigkeit geprüft.
4. Die Ergebnisse werden gemeinsam diskutiert.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Was habt Ihr über Eure Schule gelernt?

• Stellen Sie die fertigen Informationen
in der Schulzeitung oder auf der
Schulwebsite auch den Eltern der SuS*
zur Verfügung, damit alle von den
gesammelten Informationen profitieren
können.

• Habt Ihr jemanden interviewt, die*den
Ihr noch nicht kanntet?
• Welche Aufgaben an der Schule kanntet
Ihr noch nicht? Welche findet Ihr
besonders wichtig?
• Kennt Ihr Eure Schule nun besser?
• War es schwierig für Euch, die
Interviews zu führen?
• Wie gefällt Euch das Ergebnis Eurer
Recherchearbeit?
• Wie kann dieses Ergebnis anderen SuS*
an der Schule helfen?

5.6.8

HILFE & UNTERSTÜTZUNG
WER HILFT?

Ziel
Die SuS* kennen Unterstützungsangebote innerhalb und außerhalb der Schule und wissen,
wie diese erreichbar sind.
Material
Kopiervorlage „Wer hilft?“, Stifte, Notizpapier, Internetzugang
Zeitaufwand
90 Minuten

Kleingruppen

An wen kann ich mich bei Problemen wenden?
Uns alle kann es treffen: Schwierigkeiten und
Probleme, die entweder uns selbst oder jemanden aus dem Familien- und Bekanntenkreis
betreffen. Für Kinder und Jugendliche sind
manche Hürden im Leben besonders hoch und
Situationen besonders schwer und auch nicht
alleine zu bewältigen. Jugendliche können sich
natürlich bei Fragen zur Schwangerschaft, bei
häuslicher Gewalt oder auch bei Drogen- und
Alkoholproblemen innerhalb der Familie Hilfe
suchen. Dafür gibt es jedoch viele Hürden,
und nicht immer sind die Beziehungen in der
Familie stabil und intakt genug dafür. Es gibt
jedoch Beratungsstellen, die professionelle
Hilfe anbieten oder weitervermitteln können.
Dazu gehören unter anderem die psychosoziale
Beratung, der Familienberatung, die Schuldenberatung und die Suchtberatung.
In dieser Übung lernen die SuS* verschiedene
Beispiele von Jugendlichen kennen. In jedem
Beispiel wird mindestens eine Problematik angesprochen, für die es Beratungs- und Hilfsangebote gibt. Die SuS* haben die Aufgabe, im
Internet zu recherchieren, welche Angebote
in der jeweiligen Situation genutzt werden
können.
Dabei sind häufig mehrere Möglichkeiten und
Antworten richtig. In diesem Zusammenhang
können Sie darauf hinweisen, dass die SuS*
bei bestimmten Problemen und Schwierigkei-

ten auch zu Ihnen kommen können. Der erste
Schritt auf der Suche nach Hilfe kann also auch
über Sie laufen. Laden Sie zu dieser Übung auch
die Schulsozialarbeit ein, da sie die Beratungsund Hilfsmöglichkeiten Ihrer Stadt kennt und
Kontakte dorthin pflegt. Außerdem kann die*der
Schulsozialarbeiter*in natürlich auch eine erste
Anlaufstelle bei Schwierigkeiten sein.

Materialbedarf: gering

Internetzugang

Lassen Sie die SuS* in einer Sprache recherchieren, die sie neben
Deutsch sprechen, um zu sehen, ob
Menschen ohne Deutschkenntnisse auch
Hilfsangebote finden können. Einzelne
Angebote bieten auch Schulbesuche
an – laden Sie Personen dieser Einrichtungen in die Klasse ein, oder besuchen
Sie sie mit den SuS* vor Ort, um sich zu
informieren.
Teens on Phone
Bei Problemen können die SuS* kostenfrei mit Gleichaltrigen sprechen.
Samstag 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr:
0800 – 116 111
Youth-Life-Line
Online-Beratung von Jugendlich für Jugendliche
http://www.youth-life-line.de

5.6.9

Übungsablauf
1. Teilen Sie die SuS* in Kleingruppen auf.
2. Verteilen Sie an jede Gruppe ein oder zwei Aussagen der Kopiervorlage „Wer hilft“.
3. Die SuS* überlegen, an wen die Kinder und Jugendlichen sich wenden können, um
Hilfe zu bekommen. Dabei sind mehrere Antworten möglich und auch erwünscht. Es
zählen beispielsweise Antworten wie „mit einer Lehrkraft darüber sprechen“ genauso
wie „Jugendmigrationsdienst“. Die SuS* benötigen einen Internetzugang, um zu
recherchieren.
4. Die SuS* sollen zu den verschiedenen Ämtern und Institutionen, die sie als
Hilfsmöglichkeiten im Internet gefunden haben, die nächstgelegene Adresse und
Telefonnummer heraussuchen.
5. Die Ergebnisse werden vorgestellt und diskutiert.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Was habt Ihr herausgefunden?

• Wie könnten die Situationen
weitergehen, nachdem die Kinder und
Jugendlichen sich Hilfe geholt haben?
Die SuS* werden gebeten, die Beispiele
fortzuschreiben.

• Welche Beratungsstellen oder
Unterstützungsmöglichkeiten kanntet
Ihr noch nicht?
• Welche Beratungsstellen gibt es in Eurer
Schule bzw. Stadt und wo findet man
sie?

Platz für Ihre Notizen

5.6.10

Hallo, ich heiße Klaudia und gehe nicht mehr gerne zur Schule. Ich habe das Gefühl, dort keine Freund*innen zu haben und immer nur ausgelacht zu werden. Egal was ich versuche, die anderen nehmen mich nicht
ernst, lassen mich nicht mitspielen und gehen dann oft ohne mich weg. Abends habe ich schon Angst vor
dem nächsten Tag und möchte am liebsten nicht mehr aus meinem Bett aufstehen.
Wer könnte mir nur helfen?

Hallo, ich heiße Max. Seit etwa einem Jahr geht es meiner Mutter nicht mehr gut. Sie riecht schon nachmittags nach Alkohol und immer wieder finde ich Weinflaschen, die sie überall im Haus versteckt hat. Ich
glaube, sie denkt, dass ich nichts davon bemerke, aber ich mache mir wirklich Sorgen.
Wer könnte mir oder meiner Mutter helfen?

Hallo, ich heiße Sonja. Auf einer Party habe ich mal einen ganz dummen Fehler gemacht und so eine neue
Droge ausprobiert. Jetzt kann ich mir feiern ohne die Droge gar nicht mehr vorstellen und habe gemerkt,
dass ich immer öfter etwas davon nehme, um mich besser oder wacher zu fühlen. Ich weiß, dass ich ein
Problem habe, das ich nicht alleine in den Griff bekomme.
Wer könnte mir helfen?

Hallo, ich heiße Becky. Mein Freund und ich haben nicht richtig aufgepasst und nun bin ich schwanger.
Die Eltern meines Freundes möchten, dass ich das Baby abtreibe und sagen, dass ich niemals etwas im
Leben erreichen werde, wenn ich das Kind bekomme. Ich möchte das eigentlich nicht, weiß allerdings aber
auch nicht, wie der Alltag mit einem Baby aussieht.
Wer kann mir helfen?
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Hallo, ich heiße Ebru und bin gerade erst nach Deutschland gezogen. Für mich und meine Familie ist noch
alles neu und wir kennen leider auch noch nicht viele Menschen. Mein Vater und meine Mutter möchten
gerne wieder arbeiten, mein älterer Bruder hatte ein Studium angefangen. Wir wissen einfach nicht, wo
wir anfangen sollen.
Wer kann uns helfen?

Hallo, mein Name ist Leon. Ich komme in der Berufsschule einfach nicht mehr mit. Die Themen sind
schwer und es werden so viele Arbeiten geschrieben. Ich schaffe es irgendwie nicht, mich abends noch
hinzusetzen und zu lernen.
Wer kann mir helfen?

Hallo, mein Name ist Phillip. Mein Bruder ist ein sehr grüblerischer Mensch und ist mit sich und seinem
Leben unzufrieden. Er nimmt Probleme immer viel ernster als ich, schließt sich dann in sein Zimmer ein
und weint viel. Ich habe auch schon gesehen, dass mein Bruder sich selbst verletzt. Ich möchte so sehr,
dass es ihm besser geht!
Wer könnte mir helfen?
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Hallo, mein Name ist Ailyn. Ich möchte gerne eine Ausbildung zur Tischlerin machen, weil ich handwerklich sehr begabt bin. Meine Bewerbungen wurden abgelehnt und ich weiß noch nicht einmal warum. So
langsam habe ich das Gefühl, ich werde niemals Tischlerin oder überhaupt eine Ausbildung bekommen!
Wer könnte mir helfen?

Hallo, mein Name ist Lina. Mein Papa wird immer ganz schnell wütend. Wir Kinder verstecken uns dann
meistens in unserem Zimmer und schließen die Tür ab. Immer, wenn wir wieder etwas angestellt haben,
schreit er uns an. Er hat uns sogar schon geschlagen. Ich möchte, dass er endlich damit aufhört, habe aber
auch Angst, dass wir ins Heim müssen, wenn jemand davon erfährt.
Wer kann uns helfen?

Hallo, mein Name ist Igor. Ich habe im letzten Jahr viel Geld ausgegeben. Ich wollte einen neuen Fernseher und habe ihn mir auf Raten gekauft. Dann wollte ich das neueste Smartphone, habe mir ein bisschen
Geld geliehen und auch das Smartphone auf Raten gekauft. Jetzt habe ich bemerkt, dass ich das alles gar
nicht bezahlen kann.
Wer kann mir helfen?
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INFORMATION THEMA 6
MEINE ZUKUNFT

Zukunftsvorstellungen
Früher oder später beschäftigt Kinder und Jugendliche die Frage „Was möchte ich eigentlich
einmal werden?“. Gemeint ist: „Welchen Beruf
möchte ich einmal ausüben?“ Spätestens mit
dem (vorläufigen) Ende der Schullaufbahn wird
die Frage drängender und ist eng verknüpft mit
Themen wie Selbstverwirklichung, Identität,
aber auch Status, (Leistungs-)Erwartungen
und finanzieller Absicherung. Diese Frage zu
beantworten kann herausfordernd sein und ist
ein andauernder Orientierungsprozess. SuS*
mit Flucht- und Migrationsgeschichte, die sich
möglicherweise noch nicht lange im deutschen
Bildungssystem befinden, sehen sich zusätzlich
mit einem neuen (Aus-)Bildungssystem und
spezifischen Fragen konfrontiert:
• Was ist eine Ausbildung (wert)?
• Welche Ausbildungsberufe kommen für mich
infrage?
• Wie kann ich studieren?
• Welche Bewerbungsunterlagen sind
notwendig?
• Welche Berufe interessieren mich?
• Welchen Vorurteilen sehe ich mich
gegenüber?
• Bekomme ich eine Chance, auch wenn ich
noch nicht perfekt Deutsch spreche?
• Darf ich einen Bundesfreiwilligendienst
machen oder mit meinem Aufenthaltstitel ein
Studium oder eine Ausbildung beginnen?
Es gilt, den Auseinandersetzungsprozess der
SuS* mit sich selbst, den eigenen Fähigkeiten,
Interessen und Mitgestaltungsmöglichkeiten zu
fördern und – von den Zielen und Fähigkeiten
des Individuums aus denkend – Orientierung zu
stiften. Denn die berufliche Orientierung und
Auseinandersetzung mit der eigenen Zukunft
bedeutet nicht nur, die Chance im bestehenden
Arbeitsmarkt zu erhöhen. Selbstwirksamkeit,
Empowerment und Mitgestaltung sind zentral,
wenn es um die Frage der eigenen Zukunft und
gewissermaßen der eigenen Rolle in der Gesellschaft geht.

Migration und (Schul-) Ausbildung
Das Forschungszentrum Migration, Integration
und Asyl des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) hat eine größere Studie über
die Lebenssituation von Asylberechtigten und
anerkannten Flüchtlingen in Deutschland durchgeführt. „Im Rahmen der als Längsschnittuntersuchung angelegten Studie [wurden] in den Jahren 2016, 2017 und 2018 Menschen wiederholt
befragt, die von 2013 bis einschließlich 2016 in
Deutschland Schutz gefunden haben.“1 In dieser
Studie wurden „Geflüchtete, die vom 1. Januar
2013 bis zum 31. Januar 2016 in Deutschland
eingereist sind und einen Asylantrag gestellt haben, sowie ihre Haushaltsmitglieder [befragt]“.2
Inhalt der Befragung waren die mitgebrachten
schulischen und beruflichen Qualifikationen, die
Arbeitsmarktbeteiligung, die sozialen Kontakten sowie die Bleibe- und Einbürgerungsabsichten. Besonders interessant für das Kapitel „Meine Zukunft“ sind die Zahlen, die Aufschluss über
die Schul- und Ausbildung sowie die Arbeitsmarktbeteiligung geben. Der Schulbildung fällt
dabei gemeinsam mit dem Schulabschluss eine
besondere Rolle zu, da sie hierzulande als Basis
für den Eintritt in den Arbeitsmarkt gelten.3
Die Autor*innen des Forschungsberichts weisen
in Bezug auf die Erfassung von ausländischen
Schul- und Berufsabschlüssen zurecht darauf
hin, dass Geflüchtete „mit teilweise völlig anders
aufgebauten Schul- und Berufsbildungssystemen
kommen, sofern eine formalisierte Berufsausbildung mit Zertifikaten überhaupt üblich ist“.4 Vor
allem die Struktur des Schulsystems vieler Her-

In vielen arabischen
Ländern erhält man
nur dann ein Abschlusszeugnis,
wenn man alle 12
Schuljahre erfolgreich durchlaufen
hat.

1 IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten. URL:
https://www.bamf.de/SharedDocs/ProjekteReportagen/
DE/Forschung/Integra-tion/iab-bamf-soep-befragung-gefluechtete.html?nn=283560#a_329702_1 (zuletzt aufgerufen am 13.05.2020).
2 IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 2016.
URL: https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.563710.de/diwkompakt_2017-123.pdf , S.6 (zuletzt
abgerufen am 13.05.2020).
3 Vgl. Worbs, Bund, Böhm (2016): S. 107.
4 Worbs, Bund, Böhm (2016): S. 108.
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Der Aufenthaltsstatus ist auch für
die verschiedenen
Fördermöglichkeiten
relevant. Geflüchtete
mit einer Duldung
können beispielsweise nicht an einer
berufsvorbereitenden
Bildungsmaßnahme
teilnehmen, während
Asylberechtigte alle
Fördermöglichkeiten
erhalten können, die
auch Deutschen zur
Verfügung stehen.

Vermittlung der geflüchteten Jugendlichen in
Ausbildung oder Arbeit ergibt sich daraus das
Problem, dass sowohl (Berufs-)Schulen als auch
Betriebe deren tatsächliche theoretische und
praktische Kenntnisse nicht abschätzen können.
Viele Geflüchtete, deren Zeugnis auf der Flucht
verloren gegangen ist oder die kein Zeugnis über
eine Ausbildung oder den Schulbesuch besitzen,
müssen deshalb in Deutschland ganz von vorn
Abb.: Zeugnisse sind weltweit nicht einheitlich ©CARE
anfangen, obwohl sie teilweise gut ausgebildet
kunftsländer stellt Schul- und Bildungseinrichsind und in Deutschland in vielen Berufsfeldern
tungen vor eine Herausforderung. Während man ein Mangel an Fachkräften besteht. In der Arin Deutschland im Wesentlichen drei verschiede- beitsmarktberichterstattung der Bundesagentur
ne Schulabschlüsse erwerben kann, an die man
für Arbeit von Juni 2019 zeigen sich vor allem in
– falls gewünscht – anknüpfen kann, erhalten
den technischen Berufen sowie in Gesundheitsdie SuS* in vielen arabischen Ländern nur ein
und Pflegeberufen Besetzungsschwierigkeiten
Abschlusszeugnis, wenn sie alle zwölf Schuljahre sowohl bei den akademischen als auch nichtakaerfolgreich durchlaufen haben. SuS*, die die
demischen Fachkräften.7
Schule früher verlassen, weil sie beispielsweise
arbeiten möchten, erhalten kein Abschlusszeugnis. Es gibt leider keine valide internationale
Migration und Arbeit
Vergleichbarkeit von Schulabschlüssen. Daher
In Deutschland gibt es bereits eine Reihe von
wird häufig nur die Anzahl der absolvierten
Qualifizierungs- und Bildungsmaßnahmen, um
Schuljahre erfasst, um das Bildungsniveau annä- geflüchtete Menschen in den Ausbildungs- und
hernd abschätzen zu können. Die Studie zeigt,
Arbeitsmarkt oder ein Studium zu integrieren.
„41% der [befragten] Männer haben eine
Der erste Schritt ist häufig die Teilnahme an
weiterführende Schule besucht und 35% hier einem Integrationskurs bei einem Sprachkursträeinen Abschluss erworben, wohingegen nur 31% ger des Bundesamts für Migration und Flüchtder [befragten] Männer eine Mittelschule belinge, bevor die anderen Maßnahmen einsetzen.
sucht und 24% diese abgeschlossen haben. Für
Ziel der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen
Frauen zeigt sich ein ähnliches Bild. So haben
ist, den geflüchteten Personen Orientierung im
einerseits 29% der [befragten] Frauen eine
deutschen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu
Mittelschule besucht und 21% haben diese
verschaffen, bereits vorhandene Kenntnisse zu
abgeschlossen. Andererseits haben 38% der
ermitteln und schließlich die Einmündung in
[befragten] Frauen eine weiterführende Schu- Ausbildung, Studium und/oder Arbeit zu ermöglile besucht und 33% hier einen Abschluss
chen. Im Januar 2020 verzeichnete die Statistik
erworben. 8% der Befragten haben keine
der Bundesagentur für Arbeit 445.000 GeflüchAngaben zu den Schulabschlüssen und 7% keine tete als arbeitsuchend, von denen etwa 210.000
Angaben zum Schulbesuch gemacht.“5
formal arbeitslos waren.8
Noch schwieriger wird es, wenn die beruflichen
Qualifikationen anhand eines Berufsausbildungsabschlusses bemessen werden. „Während
ein allgemeinbildendes Schulsystem in fast
allen Staaten der Welt vorhanden ist, in welcher
Gestalt auch immer, ist eine formelle Berufsausbildung mit Abschlusszertifikaten weitaus
weniger üblich, oder das Berufsbildungssystem
ist anders strukturiert als in Deutschland. Dies
gilt besonders für nichtakademische Ausbildungen in gewerblich-technischen oder handwerklichen Berufen, aber auch für schulisch geprägte
Ausbildungen (in Deutschland beispielsweise für
Berufe im Gesundheitswesen) und das System
von Universitäten und Hochschulen.“6 Für die
5 IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 2016.
URL: https://www.diw.de/documents/publikationen/73/
diw_01.c.563710.de/diwkom-pakt_2017-123.pdf, S.20
(zuletzt abgerufen am 13.07.2020).
6 Worbs, Bund, Böhm (2016): S. 123.
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Arbeit und Geschlecht
Schon während der Schulzeit zeigt sich, dass
Mädchen* und Jungen* unterschiedliche Schulfächer präferieren oder sich für unterschiedliche
Ausbildungsberufe entscheiden. Interessanterweise ist der Bildungsstand im Allgemeinen in
Deutschland in den letzten Jahren gestiegen.
Gewinnerinnen dieser Entwicklung sind vor allem
7 Vgl. Bundesagentur für Arbeit, Statistik/Arbeitsmarktberichterstattung (06/2019): Der Arbeitsmarkt in Deutschland – Fachkräfteengpassanalyse, Nürnberg. URL:
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/201906/arbeitsmarktberichte/fk-engpassanalyse/
fk-engpassanalyse-d-0-201906-pdf.pdf (Download am
31.03.2020).
8 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2020): Fluchtmigration.
URL: https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/
Detail/202001/fluchtmigration/fluchtmigration/fluchtmigration-d-0-202001-pdf.pdf (Download am 27.02.2020).

die Frauen*. In den Altersgruppen 20 bis 29 und
30 bis 39 übertreffen sie mit ihrem höchsten
Schulabschluss die Gruppe der Männer*. Mehr
Frauen* als Männer* in diesen Jahrgängen besitzen die Fachhochschul- oder Hochschulreife.9
Leider kehrt sich dieses Bild bei einem Blick auf
den Arbeitsmarkt um. Hier befinden Frauen* sich
insgesamt seltener in einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung und erhalten weniger
Gehalt als ihre männlichen Kollegen*. In der
Arbeitsmarktberichterstattung von Juni 2019
waren 15,4 Millionen Frauen* und 18 Millionen
Männer* sozialversicherungspflichtig beschäftigt
gewesen. Von diesen Beschäftigten besaßen über
14% der Männer* und knapp 10% der Frauen*
keine deutsche Staatsbürgerschaft.10 Immer noch
gibt es „typisch weibliche“ und „typisch männliche“ Berufsbereiche, obwohl Aktionen wie Girls
Day oder Boys Day gegen diesen Trend zu steuern
versuchen. Die meisten Frauen* arbeiten im Gesundheits- und Sozialwesen (Anteil: 77%) und im
Bereich Erziehung und Unterricht (Anteil: 71%).
Männer* arbeiten dagegen eher im Baugewerbe
(Anteil: 86%) und im Bereich Bergbau, Energie,
Wasser/Entsorgung (Anteil: 80%).11 Betrachtet
man die Daten der sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten, fällt auf, dass Frauen* zwischen
35 und 40 Jahren seltener in Vollzeit arbeiten als
in anderen Altersgruppen und generell in diesem
Alter seltener einer Beschäftigung nachgehen.
Diese Erwerbsunterbrechung von Frauen* steht
häufig in Zusammenhang mit der Familienplanung.12 Auch der Gender-Pay-Gap geht unter
anderem auf diese Erwerbsunterbrechung zurück.
„Frauen* verdienten 2014 in Deutschland pro
Stunde im Durchschnitt um 22% weniger als
Männer*.“13 Das Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung erklärt diesen Lohnunterschied
einerseits mit der kontinuierlichen und damit
längeren Berufserfahrung sowie der Tatsache,
dass Männer* häufiger in Hochlohnberufen arbei9 Vgl. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (2017):
Schulabschluss der Bevölkerung nach Alter und Geschlecht.
URL: http://www.demografie-portal.de/SharedDocs/Downloads/DE/ZahlenFakten/pdf/Schulabschluss_Alter_Geschlecht.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (Download am
04.01.2020).
10 Vgl. Statistisches Bundesamt (2020): Beschäftigungsstatistik. URL: https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/Tabellen/insgesamt.
html (zuletzt abgerufen am 27.02.2020).
11 Vgl. Bundesagentur für Arbeit Statistik/Arbeitsmarktberichterstattung (07/2016): S. 10.
12 Vgl. ebd.
13 Statistisches Bundesamt (2020): Pressemitteilung Nr.
097 vom 16. März 2020.
14 Vgl. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(2016): S. 3f.

ten als Frauen*.
Beratungs- und Unterstützungsangebote:
Insbesondere mit Blick auf die SuS*, die häufig
benachteiligt werden, ist die Vermittlung an
spezifische Informations-, Beratungs- und
Unterstützungsangebote sehr wertvoll. Eine
Auswahl der bestehenden Angebote:
Informationsangebote zu Ausbildungen,
Studium und Berufen im Netz
• https://www.study-in-germany.de/
fluechtlinge/
• www.planet-berufe.de
• www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/
index.jsp
• www.berufe.tv
• www.beroobi.de
• www.startindenberuf.de
• www.handelskammer.de
• www.berufswahlpassplus.de
• www.watchado.com
• www.futureplan.de

„Jedoch ist auch
festzustellen, dass
selbst bei gleicher
Qualifikation, gleichem Alter und gleicher Berufserfahrung
der Lohnunterschied
zwischen Frauen und
Männern bei 17%
liegt.“14

Unterstützung/Beratung/Förderung
• Integration Points der Jobcenter
• Jugendmigrationsdienst
• Joblinge
• Workeer
• Arbeiterkind.de
• Willkommenslotsen der Industrie- und
Handelskammern/IHK-Stiftungen
Angebote für Flüchtlinge
• Check der Bewerbungsunterlagen
• Tipps für Vorstellungsgespräche
• aktuelle und passgenaue Ausbildungsstellen
• individuelle Empfehlungen an Unternehmen
Unterstützung/Beratung/Förderung
• Stipendium PLUS
• Schulbesuch der verschiedenen
Förderungswerke
• Stipendienlotse.de
• Stipendien- und Mentor*innenprogramm der
Deutschlandstiftung: Geh Deinen Weg

6.0.5

6.0.6

MEINE STÄRKEN
BEDEUTUNGSLEICHT

Ziel
Die SuS* kennen die Bedeutung der Kompetenzbegriffe und können eigene Stärken benennen und reflektieren.
Material
Kopiervorlage „Bedeutungsleicht“, Schere, Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide
Zeitaufwand
60 Minuten

variabel

Die eigenen Kompetenzen erkennen, definieren und erweitern
Im Unterkapitel „Meine Stärken“ geht es
darum, eigene Kompetenzen zu erkennen, zu
definieren und zu erweitern. Es werden einige
typische Übungen folgen, die der Kompetenzfeststellung dienen. Grundsätzlich ist es hier
wichtig, sich nicht nur der eigenen Stärken
bewusst zu werden, sondern diese auch zu
reflektieren. Vielen Menschen fällt es jedoch
schwer, eigene Stärken zu benennen und
anderen davon zu berichten, ohne dass es zu
einer Unter- bzw. Überbewertung kommt. Die
realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten ist jedoch nicht nur für den (Schul-)Alltag,
sondern auch für die Berufswahl wichtig. Hinzu
kommt, dass manchen SuS* nicht ganz klar sein
mag, was genau unter so komplexen Begriffen
wie Konfliktfähigkeit, Einfühlungsvermögen
oder Zielstrebigkeit zu verstehen ist. Die SuS*
müssen den Kompetenzbegriffen Beispiele
zuordnen und lernen gleichzeitig auch andere
Kompetenzen kennen. Wichtig ist, dass Sie den
SuS* die Notwendigkeit der Selbsteinschätzung
erklären. Alle Begriffe werden später bei der
Berufswahlentscheidung und im eigenen Bewerbungsprozess wieder vorkommen, weshalb
ihre Bedeutung vertraut sein sollte. Animieren
Sie die SuS*, eigene Beispiele für die Kompetenzen zu benennen. Sicher werden den SuS*
viele Beispiele aus dem Bereich Schule einfallen, deswegen motivieren Sie die SuS* bitte

auch, andere lebensweltliche Bezüge herzustellen. Gerade SuS*, die Schwierigkeiten in
der Schule haben und seltener Erfolgserlebnisse erfahren, sollen bei den folgenden Übungen
ermutigt und gestärkt werden. Sprechen Sie in
diesem Zusammenhang auch an, dass Kompetenzen erlernbar sind und es sich nicht um
angeborene Begabungen handelt. Es ist immer
möglich, die eigenen Kompetenzen zu verbessern, auszubauen oder neue zu erwerben.

Diese Übung eignet sich hervorragend als Vokabelaufbauübung
(nicht nur im Kontext der Kompetenzbegriffe) sowohl für SuS*, deren Zweitsprache Deutsch ist, als auch für SuS*
mit Erstsprache Deutsch, deren Wortschatz bisher aber noch gering ist.
Um die Übung bei geringem Sprachniveau zu vereinfachen, können Sie auch
spielerisch herangehen: Die Begriffe
werden ausgeteilt, die Lehrkraft stellt
diese pantomimisch dar und die SuS*
raten, wann ihr Begriff dargestellt wird.

Materialbedarf: gering

In der beruflichen
Bildung hat sich die
Einteilung in vier
Kernkompetenzen
eingebürgert:
Fachkompetenz
Selbst-/bzw. persönliche Kompetenz
Sozialkompetenz
Lern-/bzw. Methodenkompetenz
In der Erziehungswissenschaft
werden häufig
Fachkompetenz,
soziale Kompetenz
und Selbstkompetenz
unterschieden.

6.1.1

Übungsvorbereitung
1. Kopieren Sie die Kopiervorlage „Bedeutungsleicht“ (Vorderseite „Begriffe“ und
Rückseite „Beispiele“) und schneiden Sie die Kärtchen aus.

Übungsablauf
1. Verteilen Sie auf einem Tisch die Begriffe. Auf einem anderen Tisch werden die
dazugehörigen Beispiele ausgelegt.
2. Die SuS* sollen nun versuchen, die Begriffe und Beispiele einander zuzuordnen. Teilen
Sie dazu Ihre Klasse in zwei Gruppen:
• Gruppe A wird die Begriffe unter sich aufteilen.
• Gruppe B wird die Beispiele unter sich aufteilen.
Am Ende sollte jede*r Schüler*in einen Zettel in der Hand halten, zu dem der richtige
Begriff beziehungsweise das richtige Beispiel gesucht werden soll.

Stärke
wächst nicht
aus körperlicher
Kraft,
vielmehr aus
unbeugsamen
Willen.
Mahatma Gandhi

3. Bitten Sie die Klasse nun, sich im Raum zu bewegen und sich in den richtigen Paaren
zusammenzufinden. Geben Sie Ihren SuS* dabei genug Zeit und Raum, sich auch
Mitgestalten & Kooperieren abzusprechen oder zu diskutieren.
Sollten Sie eine ungerade Zahl SuS* in der Klasse haben oder mehr SuS* als Begriffe/
Beispiele, erhalten einige SuS* die Aufgabe, den anderen Hilfestellung beim Finden
des richtigen Begriffspaares zu geben (Lots*innen). Ggf. können sie auch einige
Zweierteams mit einem Begriff/Beispiel bilden.
4. Wenn sich nun alle Zweierteams gefunden haben, liest jede*r den Text auf ihrem bzw.
seinem Zettel laut vor. Es darf nun in der gesamten Gruppe entschieden werden, ob die
Paare richtig zugeordnet sind.
5. Die zusammengehörenden Begriffe/Beispiele werden auf Plakat- oder Flipchartpapier
geklebt und können nach Bedarf verziert oder gestaltet werden.

Übungsverknüpfung
Da die Begriffe und Beispiele aus dieser Übung auch in den Folgeübungen dieses Kapitels
auftauchen, hängen Sie das gestaltete Plakat am besten im Klassenraum auf. So kann auch
für zukünftige Übungen noch mal nachgesehen werden, welche Begriffe und Beispiele
zusammengehören.

Lösung
Diese Begriffe und Beispiele gehören zusammen:
1-B
2-A

6.1.2

3-D
4-C

5-F
6-E

7-H
8-G

9-I
10-J

11-K
12-L

13-M
14-N

15-Q
16-R

17-O
18-P

Begriffe
an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden
1

2

die Ausdauer
(ausdauernd sein)

4

die Hilfsbereitschaft
(hilfsbereit sein)
5

die Kommunikationsfähigkeit
(kommunikativ sein)
6

die Konfliktfähigkeit
(konfliktfähig sein)
7

die Kritikfähigkeit
(kritikfähig sein)
8

die Leistungsbereitschaft
(leistungsbereit sein)

die Selbstständigkeit
(selbstständig sein)
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3

das Einfühlungsvermögen
(einfühlsam sein)

Begriffe
an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden
10

9

die Teamfähigkeit
(teamfähig sein)

das
Verantwortungsbewusstsein
(verantwortungsbewusst sein)
12

11
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die Zielstrebigkeit
(zielstrebig sein)

die Zuverlässigkeit
(zuverlässig sein)
14

13

die Kreativität
(kreativ sein)
15

?

die Offenheit
(offen sein)
16

die Neugierde
(neugierig sein)
17

das Engagement
(engagiert sein)
18

die Höflichkeit
(höflich sein)

die Sorgfalt
(sorgfältig sein)

Beispiele
an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden
B

A

Ich verstehe andere gut.

Ich mache immer weiter.
Ich gebe nicht auf.

D

Ich kann gut reden,
etwas erklären und
anderen zuhören.

Ich helfe gerne.

F

E

Wenn es Streit gibt,
bleibe ich ruhig und
versuche, eine friedliche
Lösung zu finden.

Es ist ok, dass andere mir
helfen, wenn ich etwas
nicht richtig mache.

H

G

Ich kann Aufgaben
und Probleme auch
alleine lösen.

Ich lerne gerne und
versuche, immer mein
Bestes zu geben.
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C

beispiele
an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden
J

I

Ich kann gut mit
anderen zusammen
arbeiten und lernen.
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K

M

Ich weiß, was ich will
und tue alles, um
da hin zu kommen.

Ich habe immer
viele Ideen.
Ich zeichne und
bastle gerne.

Ich übernehme auch
Aufgaben für die Gruppe.

L

Wenn ich etwas sage,
dann mache ich es auch.

N

Ich gehe auf andere zu.
Ich bin nicht schüchtern.

P

O

Ich kann mich gut
benehmen und
bin respektvoll.
Q

Ich interessiere mich
für neue Dinge und
möchte immer
mehr wissen.

Ich mache alles
sehr genau.

R

Ich bin sehr aktiv
und mache oft
mehr als nötig.

MEINE STÄRKEN
EIN BLICK
AUF MICH SELBST

Ziel
Die SuS* sind in der Lage, ihre eigenen Kompetenzen und die ihrer Mitmenschen zu benennen und zu reflektieren.
Material
Kopiervorlage "Blick auf mich", Notizpapier, Stifte
Zeitaufwand
45 Minuten

variabel

Wie sehe ich mich, wie sehen mich andere?
In dieser Übung geht es um eine erste Selbsteinschätzung der in Übung Seite 6.1.1 („Bedeutungsleicht“) eingeführten Kompetenzen. Nachdem die SuS* mit den Begrifflichkeiten vertraut
gemacht wurden, können sie nun ihre persönliche Einschätzung vornehmen. Das Arbeitsblatt
eignet sich für zwei Übungsvarianten:
In Übung A können die SuS* sich selbst in Einzelarbeit und anonym mit den eigenen Kompetenzen auseinandersetzen. Diese Variante ist
besonders dann geeignet, wenn Sie vorhaben,
mehrere Übungen zur Kompetenzbilanzierung
durchzuführen. Besonders hilfreich ist häufig ein
Abgleich dieser ersten Selbstbeurteilung vor und
nach dem Workshop. Je nachdem, wie gut Sie
Ihre Klasse kennen und wie gut das Klassenklima
ist, können Sie die SuS* auch bitten, das erstellte Arbeitsblatt mit Namen zu versehen und
abzugeben. Dies gibt Raum für Feedbackgespräche, die Vertrauen aufbauen und das Selbstbewusstsein stärken. Beziehen Sie sich auf aktuelle
Erfolge der SuS*. Generell empfiehlt es sich hier,
die Stärken zu betonen und den Schwächen weniger Beachtung zu schenken.
In Übung B steht die Einschätzung durch andere
im Mittelpunkt. Die SuS* werden dafür von einer
Person ihres Vertrauens beurteilt, anschließend
werden die Arbeitsblätter ausgewertet und
diskutiert. Am besten funktioniert dies, wenn
der oder die Partner*in die eigene Beurteilung

anhand von konkreten Beispielen untermauern kann. Sollten Sie beide Übungsvariationen
kombinieren wollen, lohnt es sich, die SuS* die
eigene Beurteilung und die durch die andere
Person erstellte Mitgestalten & Kooperieren vergleichen zu lassen. Sie lernen dann, dass solche
Einschätzungen und Beurteilungen nicht immer
identisch sein müssen.

Materialbedarf: gering

Gemäß der Selbstbestimmungstheorie (SDT) von Ryan und Deci
gibt es drei anhaltende und kulturübergreifende psychologische Grundbedürfnisse. Die Befriedigung dieser ist für
wirksames Verhalten und psychische
Gesundheit von Bedeutung: Kompetenz,
Autonomie und soziale Eingebundenheit. (Unter Kompetenz wird das Gefühl
verstanden, effektiv auf die als wichtig
erachteten Dinge einwirken zu können
und den gewünschten Erfolg zu erzielen.)1
1 Vgl. Kramer, Klaudia (2002): S. 18.

6.1.7

Wir
beurteilen
die Menschen
zu sehr
nach ihrem
Äußeren.
Paul Schibler

Übung A – Ablauf

Übung B – Ablauf

1. Verteilen Sie an alle SuS* die
Kopiervorlage „Blick auf mich“.

1. Verteilen Sie an alle SuS* die
Kopiervorlage „Blick auf mich“.

2. Geben Sie den SuS* Zeit, sich selbst
einzuschätzen und das Arbeitsblatt
auszufüllen.

2. Alle SuS* wählen eine*n Partner*in,
zu der*dem sie Vertrauen haben.
Das können auch Sie als Lehrkraft
sein. Diese*r Partner*in füllt nun
das Arbeitsblatt für den oder die
Schüler*in aus.

3. Niemand muss das ausgefüllte Blatt
vorzeigen. Alle dürfen das Blatt
abheften und aufbewahren. Nach der
Einheit „Meine Stärken“ oder auch
nach der Beendigung des Workshops
sollten Sie den SuS* nochmal die
Möglichkeit geben, ein weiteres
Arbeitsblatt auszufüllen und mit dem
vorherigen abzugleichen.

3. Die SuS* dürfen mit ihrer oder ihrem
Partner*in darüber sprechen, wie die
Einschätzung ausgefallen ist und ob
und warum sie sich selbst anders/
ähnlich einschätzen.

Übungsverknüpfung
Dieser Übung geht die Übung Seite 6.1.1 „Bedeutungsleicht“ vorweg und sollte, um die
Begrifflichkeiten im Vorfeld zu erläutern, auch unbedingt vorangestellt werden.

Platz für Ihre Notizen

6.1.8
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nach Bedarf Namen eintragen
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genau
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Ein blick auf mich selbst

Ich habe Ausdauer.

Ich besitze Einfühlungsvermögen.

Ich bin hilfsbereit.

Ich kann gut kommunizieren.

Ich bin konfliktfähig.

Ich zeige Leistungsbereitschaft.

Ich bin selbstständig.

Ich bin teamfähig.

Ich habe Verantwortungsbewusstsein.

Ich bin zielstrebig.

Ich bin zuverlässig.
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Ich bin kritikfähig.
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Ich bin zuverlässig.

Ich bin zielstrebig.

Ich habe Verantwortungsbewusstsein.

Ich bin teamfähig.

Ich bin selbstständig.

Ich zeige Leistungsbereitschaft.

Ich bin kritikfähig.

Ich bin konfliktfähig.

Ich kann gut kommunizieren.

Ich bin hilfsbereit.

Ich besitze Einfühlungsvermögen.

Ich habe Ausdauer.

nach Bedarf Namen eintragen
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Ich bin zuverlässig.

Ich bin zielstrebig.

Ich habe Verantwortungsbewusstsein.

Ich bin teamfähig.

Ich bin selbstständig.

Ich zeige Leistungsbereitschaft.

Ich bin kritikfähig.

Ich bin konfliktfähig.

Ich kann gut kommunizieren.

Ich bin hilfsbereit.

Ich besitze Einfühlungsvermögen.

Ich habe Ausdauer.

nach Bedarf Namen eintragen

Ein Blick auf mich selbst
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Ein Blick auf mich selbst

an der gestrichelten Linie entlang auseinandersschneiden

keine
A

ngabe
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MEINE STÄRKEN
ICH KANN WAS, DU
KANNST WAS

Ziel
Die SuS* reflektieren ihre eigenen Bedürfnisse und Stärken und setzen diese konkret in
Beziehung zu unterschiedlichen Berufen.
Material
Kopiervorlage „Ich kann was“, Notizpapier, Stifte, ggf. Plakat- oder Flipchartpapier, Kopiervorlage „Orientierungstest“ (optional)
variabel

Zeitaufwand
60 Minuten
Welcher Beruf passt eigentlich zu mir und meinen Fähigkeiten?
Vielen SuS* ist während der Schulzeit noch nicht
klar, welchen Beruf sie einmal ausüben wollen.
So viele Fragen bleiben lange ungeklärt: Welche
Tätigkeit würde mir Spaß machen? Welche Berufe
gibt es? Welche passen zu mir? Einen Berufswunsch von den eigenen Stärken und Neigungen
abhängig zu machen, liegt nah. Doch wie soll
dies funktionieren, wenn man (noch) nicht weiß,
welcher Beruf welche Eignung erfordert oder welche Stärke zu welchem Beruf passt? Diese Fragen
sollen nun geklärt werden.
In dieser Übung werden die SuS* ihre eigenen
Stärken und Bedürfnisse konkret in Beziehung zu
verschiedenen Berufen setzen. Sie müssen sich
dazu selbst einschätzen und Stellung beziehen,
indem sie sich zwischen jeweils zwei Aussagen
entscheiden. Anschließend wird diskutiert, zu
welchen Berufen die jeweilige Stärke bzw. Neigung passt. So erfahren die SuS*, dass für jeden
Beruf andere Stärken erforderlich sind. Das Tolle
an dieser Übung ist, dass die SuS* sich immer
zwischen zwei an sich gegensätzlichen Stärken
entscheiden müssen, die beide ihr Gutes haben.
Da viele SuS* mit Flucht-/Migrationsgeschichte
vielleicht noch nicht über die Vielfalt der Berufe
in Deutschland informiert sind, ist diese kleine
Übung auch ein guter Einstieg in das Thema „Beruf“. Falls Sie viele SuS* mit Flucht-/Migrationsgeschichte in Ihrer Klasse haben, sollte deshalb

auch immer im Anschluss gefragt werden, ob
der Beruf bekannt ist oder erklärt werden muss.
Generell sollten Sie darauf achten, dass möglichst viele unterschiedliche Berufe im Laufe des
Spiels genannt werden. Alternativ können Sie
auch vorschlagen, dass jeder Beruf nur einmal
genannt werden darf.

Materialbedarf: gering

Diese Übung ist abgeleitet vom
kostenlosen Berufswahltest der
Internetseite www.futureplan.de. Nachdem man die Fragen des Tests beantwortet hat, erhält man als Ergebnis unterschiedliche Berufsvorschläge. Gern
können die SuS* diesen Berufswahltest
im Anschluss an die Übung auch einmal
ausprobieren. Es ist dafür keine Anmeldung oder Registrierung nötig.

www.futureplan.de

6.1.11

Übungsablauf
1. Gehen Sie mit den SuS* auf den Schulhof oder in einen leeren Klassenraum. Markieren
Sie eine Ecke als Antwort A und eine andere Ecke als Antwort B.
2. Die SuS* sollen sich nun zwischen die beiden Ecken stellen. Nach und nach lesen Sie
die Sätze der Kopiervorlage „Ich kann was“ vor und jede einzelne Person muss sich
zwischen zwei Aussagen entscheiden und in die jeweilige Ecke stellen.
3. Wenn die Gruppe sich aufgeteilt hat, soll nach jeder Aussage diskutiert werden, für
welchen Beruf die jeweilige Stärke sinnvoll ist, zum Beispiel:
		A: Ich arbeite gerne allein.
		B: Ich arbeite gerne im Team.
		Frage: In welchem Beruf arbeitet man eher alleine?
		Antwort (Beispiel): Berufskraftfahrer*in, Fotograf*in,
				 Pathologe*/Pathologin*
		Frage: In welchem Beruf sollte man teamfähig sein?
		Antwort (Beispiel): Zimmerer*/Zimmerin*, Pädagoge*/Pädagogin*,
				 Verkäufer*in
4. Diskutieren Sie abschließend nach Bedarf die Tatsache, dass keine der Eigenschaften
pauschal gut oder schlecht ist. Weisen Sie auch darauf hin, dass sich dies auch noch
ändern kann. Nur weil es der oder dem SuS* jetzt schwerfällt oder sie beziehungsweise
er es jetzt nicht mag, heißt das nicht, dass es nicht noch erlernt werden kann oder sich
das nicht noch ändert.
Ideen und Vorschläge zur Weiterarbeit
• Drucken Sie die folgende Kopiervorlage
„Orientierungstest“ aus und lassen
Sie die SuS* diese für sich ausfüllen.
Besprechen Sie mit den SuS*
wichtige Erkenntnisse aus diesem
Selbstreflexionsprozess und laden Sie
sie dazu ein, diesen Orientierungstest
aufzuheben.

Ich habe
(...) meinen
Beruf gewählt,
weil ich
Anerkennung,
Schmeichelei,
Bewunderung
und Zuneigung
suchte.
Cary Grant

Übungsverknüpfung
Diese Übung lässt sich mit der Übung Seite 6.2.7 „Ausbildung oder Studium?“ verknüpfen, indem die Ergebnisse der Übung sichtbar aufgehängt werden und anhand dieser Liste
erfragt wird, zu welchem der Berufe die besprochenen Eigenschaften/Bedürfnisse gut
passen.

6.1.12

BERUFLICHE INTERESSEN

Name:____________________________________

Aufgabe 1: In jeder Zeile steht eine Aktivität. Trage in das freie Feld ein, wie viel Interesse du an
der Aktivität hast. Benutze dazu folgende Zahlen:
0: überhaupt nicht interessiert
3: eher interessiert
1: nicht interessiert
4: interessiert
2: eher nicht interessiert
5: sehr interessiert
mit Metall oder Holz arbeiten
Experimente durchführen
malen oder zeichnen
sich um andere Menschen kümmern
Sprecher*in für eine Gruppe sein
Dateien am Computer ordnen und verwalten
ein Gerät oder eine Maschine untersuchen
neue Sachen erforschen
Kunst (Bilder, Musik, Texte, Theater, Film, …) interpretieren
anderen etwas beibringen
mit anderen verhandeln und diskutieren
Textdokumente oder Präsentationen am Computer erstellen
Arbeiten machen, die körperlich anstrengend sind
lange Zeit an einem ungelösten Problem arbeiten
Sprachen lernen
sich die Probleme anderer Menschen anhören und ihnen helfen
etwas organisieren
Emails an Kund*innen oder Kolleg*innen schreiben
in ein Gerät oder eine Maschine neue Teile einbauen
mehr über Tiere, Pflanzen oder Computer herausfinden
schauspielern oder Musik machen
neue Leute kennenlernen
für etwas Werbung machen
überprüfen, ob alle Regeln eingehalten werden

Summe:

Aufgabe 2: Schreibe die Summe jeder Spalte rechts unten in die Tabelle.

Interesse (0-5)

⇡

⇡

⇡

⇡

⇡

⇡
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Aufgabe 3: Übertrage die Ergebnisse von Aufgabe 2:

Summe 1: ___ (praktisches Interesse)
Summe 2: ___ (intellektuelles Interesse)
Summe 3: ___ (kreatives / sprachliches Interesse)
Summe 4: ___ (soziales Interesse)
Summe 5: ___ (unternehmerisches Interesse)
Summe 6: ___ (ordnend-verwaltendes Interesse)

Aufgabe 4: Trage die Ergebnisse mit Kreuzen ✗ ins Diagramm ein und verbinde die Kreuze.
praktisch
20

15
ordnend-verwaltend

10

intellektuell

5

0

kreativ / sprachlich
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unternehmerisch

sozial

Aufgabe 5: Beantworte die folgenden Fragen (schriftlich, im Kopf oder mündlich)

Welches sind laut dem Test deine wichtigsten beruflichen Interessen? Stimmt das Testergebnis?
Was bedeuten diese Interessen jeweils in einfacherer Sprache?

Gibt es Berufe, die dich interessieren, die zu diesen Interessen passen? Wenn ja, welche?

BILDUNGSLANDSCHAFT
DEUTSCHLAND
VIER LEBENSWEGE,
VIER BILDUNGSWEGE

Ziel
Die SuS* kennen unterschiedliche Ausbildungs- und Berufswege.
Material
Kopiervorlage „Lebenswege“ (Lückentext, Begriffe, Lösungsblatt), Scheren, Klebestifte
Zeitaufwand
60 Minuten

Kleingruppen

Wieviele Wege führen zum Ziel?
In dieser Übung werden die SuS* sich mit den
werden. Dabei ist auch darauf hinzuweisen,
verschiedenen Berufs- und (Weiter-)Bildungsdass diese Übung nur einen kleinen Ausschnitt
wegen auseinandersetzen. Dabei verfolgen die der vielfältigen Möglichkeiten darstellt.
SuS* den Lebensweg von vier Freund*innen.
Sie erfahren, dass ein Berufswunsch auch über
Umwege verfolgt werden kann und dass manchDiese Übung bedarf eines relativ hohen
mal viel Anstrengungsbereitschaft vorhanden
Sprachniveaus (mindestens B1/B2).
sein muss, um die eigenen Ziele zu erreichen.
Nebenbei erhalten sie Einblicke in unterschiedliche Qualifizierungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten und erfahren, wie verschiedene Berufswünsche entstehen und gefestigt werden.
Die SuS* setzen sich mit einem Lückentext ausBesuchen Sie mit Ihren SuS*
einander, den es mit den richtigen Begriffen
Ihr regionales Berufsinformatiund Textpassagen zu füllen gilt. Bitte schätzen
onszentrum der Arbeitsagentur (BiZ).
Sie vor Beginn der Übung ein, wie viel VorwisHier können die SuS* sich zu Themen
sen Ihre SuS* zu dem Thema bereits besitzen.
rund um Bildung, Beruf und ArbeitsAlternativ zum Lückentext können Sie auch die
markt informieren. Das BiZ steht Ihnen
Geschichte auf dem Lösungsblatt (Seite 6.2.6)
und Ihren SuS* im Rahmen der Öffvorlesen und diese Übung als Einstieg in das
nungszeiten kostenlos, ohne VoranmelKapitel „Bildungslandschaft“ wählen. Bitte
dung und ohne Angaben zur Person zur
achten Sie darauf, dass es bei dieser Übung
Verfügung.
nicht darum geht, zu vergleichen, wer von den
www.arbeitsagentur.de/web/
Freund*innen am meisten erreicht hat, oder
content/DE/BuergerinnenUnd
wer am Ende der Ausbildung das meiste Geld
Buerger/Ausbildung/Berufsinverdient. In dieser Übung sollen lediglich die
formationszentren/index.htm
unterschiedlichen Schul- und Ausbildungswege
sowie Weiterbildungsmöglichkeiten verglichen

Materialbedarf: gering

6.2.1

Übungsablauf
1. Teilen Sie die Klasse in Vierergruppen ein.
2. Verteilen Sie an jede Gruppe eine Kopiervorlage „Lebenswege“ (Lückentext, 2 Seiten
– Seite 6.2.3 und Seite 6.2.4) sowie die Vorlage mit den dazugehörigen Begriffen
(Seite 6.2.5). Möglicherweise müssen Sie die Begriffe vor der Übung erklären oder eine
Unterrichtseinheit voranstellen.
Bildung
kann einen
sehr glücklich
und gelassen
machen.

3. Die SuS* schneiden die Wörter für den Lückentext aus und versuchen, diesen zu füllen.
4. Die Ergebnisse der Gruppe werden verglichen. Nutzen Sie dazu das Lösungsblatt (Seite
6.2.6).

Günther Jauch

5. Diskutieren Sie die Ergebnisse.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Waren Euch die verschiedenen
Schulformen bekannt?

• Lassen Sie die SuS* die Geschichten
von Amal, Bibi, Ira und David
weiterschreiben. Wo befinden sich
die Freund*innen mit 35, 45 und
55 Jahren? Wer hat sich beruflich
weiterentwickelt, wer hat sich
umschulen lassen usw.?

• Habt Ihr erwartet, dass es diese
unterschiedlichen Schul- und
Ausbildungswege gibt?
• Ist das Lernen mit Abschluss einer
Ausbildung oder eines Studiums vorbei?
• Ist man nach einer Ausbildung/einem
Studium für immer auf einen Beruf
festgelegt?
• Wie sehen Schulbildung und
Berufsbildung in Euren Herkunftsländern
aus?
• Wisst Ihr, welche Schulbildung man für
Eure Berufswünsche benötigt?

• Überlegen Sie mit den SuS*, in
welchem Stadium der Schul- oder
Berufsbildung sich die anderen
Freund*innen befanden, als
• Amal mit 21 Jahren seinen Meister
geschafft hat,
• Bibi mit 23,5 Jahren ihren ersten
Job bekam,
• Ira mit 27 Jahren mit ihrem Studium
und der Referendariatszeit fertig war
und
• David mit 19 Jahren seine
Ausbildung abgeschlossen hatte.
• Dies können Sie mit Ihren SuS* auch
tabellarisch darstellen und auf einem
Plakat festhalten.

Platz für Ihre Notizen

6.2.2

Amal, Bibi, Ira und David kennen sich schon seit dem Kindergarten. . Sie waren
immer beste Freund*innen. Amal und Ira hatten sich bereits vor dem Laufen
lernen in der Kinderkrippe getroffen. Die Eltern von Amal und Ira mussten arbeiten und so wurden die beiden dort von Erzieher*innen betreut.
Als die vier Freund*innen alt genug waren, um in die Grundschule eingeschult zu
werden, kamen sie in unterschiedliche Klassen. Nachmittags konnten sie sich
aber immer treffen und zusammen spielen. Nur am Donnerstag hatte Bibi keine
Zeit, da sie in die Nachmittagsbetreuung der Schule ging, weil Bibis Mutter an
diesem Tag länger arbeiten musste.
In der vierten Klasse stellten die Freund*innen fest, dass sie alle auf unterschiedliche weiterführende Schulen gehen würden. Amal wechselte auf die
Hauptschule, Bibi kam auf die Realschule, Ira wurde auf dem Gymnasium eingeschult und David sollte auf die städtische Gesamtschule gehen. Für die
Freund*innen war das kein Problem, denn sie nahmen sich vor, sich auch weiterhin am Nachmittag zu treffen.
In der Hauptschule stellte Amal schnell fest, dass er sich vor allem für Technik
und Mathematik interessierte. Nach fünf Jahren schloss er die Schule mit dem
ersten allgemeinbildenden Schulabschluss ab. Weil Amal aber noch nicht wusste,
welche Ausbildung ihn interessierte, meldete er sich bei der Berufsberatung der
Agentur für Arbeit. Bei einem Bildungsträger machte Amal zehn Monate lang eine
berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme und stellte schnell fest, dass der Beruf
des Kraftfahrzeugmechatronikers* ihn sehr interessierte. Er bewarb sich bei
einem Betrieb und erhielt einen Ausbildungsplatz. Nach dreieinhalb Jahren war
Amal mit der Ausbildung fertig und schloss als Landesbester* ab. Mit dem guten
Ausbildungsabschluss erhielt Amal gleichzeitig die mittlere Reife. Amal wurde
von seinem Ausbildungsbetrieb übernommen. Da er sich später
selbstständig machen und ebenfalls junge Menschen ausbilden wollte, beginnt
Amal eine Weiterbildung zum Meister* in Teilzeit. Am Wochenende saß er deshalb
zwei Jahre lang in der Meisterschule und lernte. Mit 21 Jahren war Amal mit
seiner Aus- und Weiterbildung fertig.
Bibi hatte anfangs Schwierigkeiten, auf der Realschule mitzukommen. Sie bastelte lieber an ihrem Computer, als zu lernen. Ein Jahr vor dem Abschluss, in der
neunten Klasse, erfuhr Bibi über eine Informationsveranstaltung der Agentur für

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 6.2.3 - Kopiervorlage „Lebenswege“ (Lückentext, Seite 1/2)

dIE VIER FrEUND*innen

Arbeit,
um ver
dings m
hatte,
eine gu
Antrag
einem
halb vo
Gymna
meinbi
Betrieb
Fachin
zum Ba
Nach s
bewarb
23 Jah
Ira kam
gehen
denn s
kam, in
de. Na
auf Leh
sogena
Grunds
freiwil
Semest
Refere
mit eig
David
seine m
können
berufli
zeit fe
ein Me
Ausbild
bewarb
le. Die
Nach d
19 Jah

waren
fen
n arbei-

chult zu
sich
keine
er an

ere
einge-

weiter-

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 6.2.4 - Kopiervorlage „Lebenswege“ (Lückentext, Seite 2/2)

chnik
dem
wusste,
ng der
ang eine
Beruf
ei
n war
m guten
urde

ginnt
deshalb
mit

basteln der
ntur für

Arbeit, dass man in Deutschland viele klassische Ausbildungen mit einem Studium verbinden kann. Dies nennt sich duales Studium. Dafür benötigt man allerdings mindestens die Fachhochschulreife. Weil Bibi sich nun in den Kopf gesetzt
hatte, Wirtschaftsinformatik dual zu studieren, begann sie viel zu lernen, um
eine gute mittlere Reife zu erreichen. Nach ihrem Abschluss füllte Bibi einen
Antrag zur Aufnahme an einem Beruflichen Gymnasium aus. Dies wurde von
einem regionalen Berufsbildungszentrum angeboten und Bibi würde dort innerhalb von drei Jahren das Abitur machen können. Bibi wählte am Beruflichen
Gymnasium die Fachrichtung Wirtschaft und erhielt berufsbezogenen und allgemeinbildenden Unterricht. In ihrem letzten Schuljahr begann Bibi, sich bei
Betrieben zu bewerben, die den Ausbildungsplatz
Fachinformatiker*in Anwendungsentwicklung in Kombination mit dem Studium
zum Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik anboten. Bibi hatte Erfolg.
Nach sieben Semestern hatte Bibi ihr duales Studium erfolgreich beendet und
bewarb sich auf viele Stellenausschreibungen in der nächsten Großstadt. Mit
23 Jahren konnte Bibi ihren ersten Job antreten.
Ira kam auf das Gymnasium und wusste, dass sie noch neun Jahre zur Schule
gehen würde, bis sie das Abitur in der Tasche hatte. Das machte Ira nichts aus,
denn sie wusste sowieso nicht, was sie werden wollte. Als sie in die Oberstufe
kam, interessierte sie sich vor allem für die Fächer Deutsch, Biologie und Erdkunde. Nach dem Abitur war Ira sich nicht sicher, ob sie diese Fächer
auf Lehramt studieren sollte. Deshalb absolvierte sie in einer Grundschule den
sogenannten Bundesfreiwilligendienst. Sie stellte fest, dass sie sich die Arbeit als
Grundschullehrerin* sehr gut vorstellen konnte. Nach Beendigung des Bundesfreiwilligendienstes schrieb sich Ira an einer Universität ein. Endlich, nach zehn
Semestern, war Ira mit dem Studium fertig und musste jetzt nur noch ihr
Referendariat absolvieren. Mit 27 Jahren war Ira schließlich Grundschullehrerin*
mit eigener Klasse.
David kam auf die Gesamtschule der Stadt. Er ging zehn Jahre zur Schule, machte
seine mittlere Reife und hätte danach in die gymnasiale Oberstufe wechseln
können, weil seine Noten ziemlich gut waren. David wollte jedoch lieber eine
berufliche Ausbildung machen und hatte in einem Praktikum während der Schulzeit festgestellt, dass er sich sehr für Medizin und Pflege interessierte. Da ihm
ein Medizinstudium zu schwer und zu lang erschien, entschied er sich für eine
Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger*. Mit seiner Mittleren Reife
bewarb sich David bei einer Gesundheits- und Kranken-/Kinderkrankenpflegeschule. Diese Berufsfachschule war direkt an das städtische Krankenhaus gekoppelt.
Nach drei Jahren war David mit der Ausbildung fertig. Er war zu diesem Zeitpunkt
19 Jahre alt.

dIE VIER FrEUNDE

Abitur
Agentur für Arbeit
auf Lehramt studieren
Ausbildung
Ausbildungsplatz
Bachelor of Science
Beruflichen Gymnasium
Berufsbildungszentrum
Berufsberatung
Berufsfachschule
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme
Betrieb
Bundesfreiwilligendienst
duales Studium
Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss
Erzieher*innen
Fachhochschulreife
Fachinformatiker*in Anwendungsentwicklung
Fachrichtung Wirtschaft
Gesamtschule
Gesundheits- und Krankenpfleger*
Grundschule
Grundschullehrerin*
gymnasiale Oberstufe
zehn Monate
drei Jahren
dreieinhalb Jahren
sieben Semestern
fünf Jahren
neun Jahre
zehn Jahre
19 Jahre
21 Jahren
23 Jahren
27 Jahren

Gymnasium
Hauptschule
Informationsveranstaltung
Job
Kindergarten
Kinderkrippe
Klassen
Medizinstudium
Meisterschule
Mittlere Reife
Nachmittagsbetreuung
Oberstufe
Praktikum
Realschule
Referendariat
selbstständig machen
Stellenausschreibungen
Studium
Teilzeit
Universität
vierten Klasse
Weiterbildung
weiterführende Schulen
Wirtschaftsinformatik
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Begriffskärtchen zum Ausschneiden und Einfügen in den Lückentext

Amal, Bibi, Ira und David kennen sich schon seit dem Kindergarten.
Sie waren immer beste Freunde. Amal und Ira hatten sich bereits vor
dem Laufen lernen in der Kinderkrippe getroffen. Die Eltern von Amal
und Ira mussten arbeiten und so wurden die beiden dort
von Erzieher*innen betreut.
Als die vier Freunde alt genug waren, um in die
Grundschule eingeschult zu werden, kamen die vier
Freunde in unterschiedliche Klassen. Nachmittags konnten sie sich
aber immer treffen und zusammen spielen. Nur am Donnerstag hatte Bibi keine Zeit, da sie in die Nachmittagsbetreuung der Schule ging, weil Bibis Mutter an diesem Tag länger arbeiten musste.
In der vierten Klasse stellten die Freund*innen fest, dass sie alle auf unterschiedliche weiterführende
Schulen gehen würden. Amal wechselte auf die Hauptschule, Bibi kam auf die Realschule, Ira wurde auf dem
Gymnasium eingeschult und David sollte auf die städtische Gesamtschule. Für die Freund*innen war das kein
Problem, denn sie nahmen sich vor, sich auch weiterhin am Nachmittag zu treffen.
In der Hauptschule stellte Amal schnell fest, dass er sich vor allem für Technik und Mathematik interessierte.
Nach fünf Jahren schloss er die Schule mit dem Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss ab. Weil Amal
aber noch nicht wusste, welche Ausbildung ihn interessierte, meldete er sich bei der Berufsberatung der
Agentur für Arbeit. Bei einem Bildungsträger machte Amal zehn Monate lang eine Berufsvorbereitende
Bildungsmaßnahme und stellte schnell fest, dass der Beruf des Kraftfahrzeugmechatronikers* ihn sehr interessierte. Er bewarb sich bei einem Betrieb und erhielt einen Ausbildungsplatz. Nach dreieinhalb Jahren war
Amal mit der Ausbildung fertig und schloss als Landesbester* ab. Mit dem guten Ausbildungsabschluss erhielt
Amal gleichzeitig die Mittlere Reife. Amal wurde von seinem Ausbildungsbetrieb übernommen. Da er sich später
selbstständig machen und ebenfalls junge Menschen ausbilden wollte, beginnt Amal eine Weiterbildung zum
Meister* in Teilzeit. Am Wochenende saß er deshalb zwei Jahre lang in der Meisterschule und lernte.
Mit 21 Jahren war Amal mit seiner Aus- und Weiterbildung fertig.
Bibi hatte anfangs Schwierigkeiten, auf der Realschule mitzukommen. Sie bastelte lieber an ihrem Computer,
als zu lernen. Ein Jahr vor dem Abschluss, in der neunten Klasse, erfuhr Bibi über eine Informationsveranstaltung der Agentur für Arbeit, dass man in Deutschland viele klassische Ausbildungen mit einem Studium verbinden kann. Dies nennt sich duales Studium. Dafür benötigt man allerdings mindestens die Fachhochschulreife.
Weil Bibi sich nun in den Kopf gesetzt hatte, Wirtschaftsinformatik dual zu studieren, begann sie viel zu
lernen, um eine gute Mittlere Reife zu erreichen. Nach ihrem Abschluss füllte Bibi einen Antrag zur Aufnahme
an einem Beruflichen Gymnasium aus. Dies wurde von einem regionalen Berufsbildungszentrum angeboten
und Bibi würde dort innerhalb von drei Jahren das Abitur machen können. Bibi wählte am Beruflichen Gymnasium die Fachrichtung Wirtschaft und erhielt berufsbezogenen und allgemeinbildenden Unterricht. In ihrem
letzten Schuljahr begann Bibi, sich bei Betrieben zu bewerben, die den Ausbildungsplatz Fachinformatiker*in
Anwendungsentwicklung in Kombination mit dem Studium zum Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik
anboten. Bibi hatte Erfolg. Nach sieben Semestern hatte Bibi ihr duales Studium erfolgreich beendet und
bewarb sich auf viele Stellenausschreibungen in der nächsten Großstadt. Mit 23 Jahren konnte Bibi ihren
ersten Job antreten.
Ira kam auf das Gymnasium und wusste, dass sie noch neun Jahre zur Schule gehen würde, bis sie das Abitur in
der Tasche hatte. Das machte Ira nichts aus, denn sie wusste sowieso nicht, was sie werden wollte. Als sie in
die Oberstufe kam, interessierte sie sich vor allem für die Fächer Deutsch, Biologie und Erdkunde. Nach dem
Abitur war Ira sich nicht sicher, ob sie diese Fächer auf Lehramt studieren sollte. Deshalb absolvierte sie in
einer Grundschule den sogenannten Bundesfreiwilligendienst. Sie stellte fest, dass sie sich die Arbeit als
Grundschullehrerin* sehr gut vorstellen konnte. Nach Beendigung des Bundesfreiwilligendienstes schrieb sich
Ira an einer Universität ein. Endlich, nach zehn Semestern, war Ira mit dem Studium fertig und musste jetzt
nur noch ihr Referendariat absolvieren. Mit 27 Jahren war Ira schließlich Grundschullehrerin* mit eigener
Klasse.
David kam auf die Gesamtschule der Stadt. Er ging zehn Jahre zur Schule, machte seine Mittlere Reife und
hätte danach in die gymnasiale Oberstufe wechseln können, weil seine Noten ziemlich gut waren. David
wollte jedoch lieber eine berufliche Ausbildung machen und hatte in einem Praktikum während der Schulzeit
festgestellt, dass er sich sehr für Medizin und Pflege interessierte. Da ihm ein Medizinstudium zu schwer und
zu lang erschien, entschied er sich für eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger*. Mit seiner
Mittleren Reife bewarb sich David bei einer Gesundheits- und Kranken-/Kinderkrankenpflegeschule. Diese
Berufsfachschule war direkt an das städtische Krankenhaus gekoppelt. Nach drei Jahren war David mit der
Ausbildung fertig.
Er war zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt.
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BILDUNGSLANDSCHAFT
DEUTSCHLAND
AUSBILDUNG ODER STUDIUM?

Ziel
Die SuS* kennen verschiedene Ausbildungs- und Studienberufe und wissen, welche Zugangsvoraussetzungen bestehen. Sie sind in der Lage, eigene Berufswünsche zu reflektieren und Alternativen zu überdenken.
Material
Kopiervorlage „Ausbildung – Studium“, Scheren, Kopiervorlage „Berufspaare“ (optional für
SuS* mit geringen Deutschkenntnissen)

Kleingruppen

Zeitaufwand
45 Minuten
Den Traumberuf auf vielen Wegen erreichen
In dieser Übung setzen sich die SuS* mit
verschiedenen Berufen und deren Alternativen
auseinander. Die Kopiervorlage „Ausbildung –
Studium“ ist eine Art Memory®-Spiel. Die SuS*
erhalten ein Kartenset, auf denen verschiedene
Studien- und Ausbildungsberufe stehen. Sie
sollen dann in Kleingruppen den Studienberufen die ähnlichen Ausbildungsberufe zuordnen.
Diese Übung wurde konzipiert, um Berufs- und
Ausbildungsalternativen kennenzulernen.
Wenn beispielsweise eine Person daran interessiert ist, mit Tieren zu arbeiten, gibt es mehrere Alternativen für unterschiedliche Schulabschlüsse. Es ist das Ziel dieser Übung, den SuS*
zu vermitteln, dass es Möglichkeiten jenseits
ihres Berufswunsches gibt. Nach der Übung
findet wie immer eine Diskussions- und Reflexionsrunde statt. Wenn Sie viele SuS* in Ihrer
Klasse haben, die noch nicht über den nötigen
Sprachstand verfügen, gehen Sie die Berufe vor
dem Spiel mit ihnen durch. Vergessen Sie nicht,
dass es auch Berufe hier in Deutschland gibt,
die es in den Herkunftsländern einiger SuS*
nicht gibt oder dessen Berufsbild im Herkunftsland sich stark von demjenigen in Deutschland
unterscheidet. Ein klassisches Beispiel für
den letzteren Fall ist der Beruf des Tischlers*/
der Tischlerin*. In anderen Ländern wird der
Beruf häufig noch im Familienbetrieb ausgeübt,
wobei sich die Erzeugnisse auf den Möbelbau

beschränken. In Deutschland gibt es nur noch
wenige Möbeltischlereien, da die meisten Möbel
industriell hergestellt werden. Tischler*innen
in Deutschland verarbeiten Holz und Holzwerkstoffe mit einer Vielzahl unterschiedlicher, auch
computergesteuerter Techniken. Auf Baustellen
setzen sie Fenster, Treppen, Türen ein und verlegen Parkettböden. Mit diesen beruflichen Unterschieden und Anforderungen sind die Eltern
der SuS* mit Flucht- und Migrationsgeschichte
sicher schon konfrontiert worden. Vielleicht
können Ihre SuS* ja einmal davon berichten –
eine weitere schöne Übung, um auch die Familie
miteinzubeziehen.
Viele Informationen zu den Berufsalternativen finden Sie und
Ihre SuS* unter anderem auf der Internetseite der Agentur für Arbeit, Berufenet. Auf diesen Seiten können sich die
SuS* außerdem zu ihren Wunschberufen
und deren Alternativen informieren:

Materialbedarf: gering

In dieser Übung
gibt es eine Variante A für SuS*
mit ausgeprägten
Deutschkenntnissen
und Variante B für
SuS* mit geringen
Deutschkenntnissen.

www.planet-berufe.de | www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp | www.berufe.tv
www.beroobi.de | www.startindenberuf.de
www.handelskammer.de | www.berufswahlpassplus.de | www.watchado.com | www.futureplan.de
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Weg.
Laozi

Übung A – Ablauf

Übung B – Ablauf

(mit ausgeprägten Deutschkenntnissen)

(mit geringen Deutschkenntnissen)

1. Teilen Sie die Klasse in Vierer- oder
Kleingruppen ein.

1. Teilen Sie die Klasse in Vierer- oder
Kleingruppen ein.

2. Verteilen Sie an jede Gruppe eine
Kopie der Kopiervorlage „Ausbildung –
Studium“. Die SuS* sollen die Kärtchen
sorgfältig ausschneiden.

2. Verteilen Sie an jede Gruppe eine Kopie
der Kopiervorlage „Berufspaare“. Die
SuS* sollen die Kärtchen sorgfältig
ausschneiden.

3. Die Kärtchen mit den Studienberufen
werden aufgedeckt hingelegt, die
restlichen werden gemischt und
verdeckt auf dem Tisch verteilt. Zu
jedem Kärtchen mit einem Studienberuf
gehören nun ein oder zwei Karten mit
alternativen Ausbildungsberufen. Die
Anzahl der zugehörigen Karten ist oben
links in der Ecke vermerkt.
Beispiel: Sozialpädagoge* bzw.
Sozialpädagogin* – Erzieher*in –
Sozialpädagogische*r Assistent*in

3. Die Kärtchen mit den Bildern werden
aufgedeckt hingelegt, die restlichen
Karten mit den Berufsbezeichnungen
werden gemischt und verdeckt auf dem
Tisch verteilt. Zu jedem Kärtchen mit
einem Bild gehört eine Karte mit einer
Berufsbezeichnung.

4. Ähnlich wie bei einem Memory®-Spiel
werden nun durch Aufdecken die
zusammengehörenden Kärtchen gesucht
und zugeordnet. Die Gruppenmitglieder
sind abwechselnd an der Reihe.
• Variante 1: Die SuS* können
die Lösungstabelle mit den
zusammengehörenden Berufen als
Hilfsmittel nutzen.
• Variante 2: Die SuS* müssen
selbst überlegen, welche Berufe
zusammengehören.

4. Ähnlich wie bei einem Memory®-Spiel
werden nun durch Aufdecken die
zusammengehörenden Kärtchen gesucht
und zugeordnet. Die Gruppenmitglieder
sind abwechselnd an der Reihe.
5. Gemeinsam werden die Ergebnisse
diskutiert und die Voraussetzungen für
die jeweiligen Berufe besprochen.
*

*
*

*

* *
*

*
*

*

*

*

*

*

*

5. Die Ergebnisse werden gemeinsam
diskutiert.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Sind Euch alle Berufe bekannt?

• Bitten Sie die SuS*, sich Gedanken
über ihren persönlichen Berufswunsch
zu machen. Sie recherchieren dazu
einige Alternativen und stellen diese
der Klasse vor (z. B. als Plakat oder
Referat).

• War es schwierig, die
zusammengehörenden Karten zu finden?
• War Euch bewusst, dass es für einen
Berufswunsch viele Alternativen gibt?
• Worin unterscheiden sich Studium und
Ausbildung?

6.2.8

• Gestalten Sie mit den SuS* ein eigenes
Spiel mit anderen Berufen.

Memo-Spiel "Ausbildung - Studium"
Ähnlich wie bei einem "Memory®"-Spiel werden durch Aufdecken die zusammengehörenden Kärtchen
gesucht und zugeordnet.
Dazu werden die Kärtchen mit den Studienberufen aufgedeckt hingelegt, die restlichen werden gemischt und verdeckt auf dem Tisch verteilt. Zu jedem Kärtchen mit einem Studienberuf gehören nun
ein oder zwei Karten mit alternativen Ausbildungsberufen. Die Anzahl der zugehörigen Karten ist oben
links in der Ecke vermerkt.
Beispiel: Sozialpädagoge*/Sozialpädagogin* - Erzieher*in – Sozialpädagogische*r Assistent*in.
Variante 1:
			
			
Variante 2:
			
			

Die untenstehende Lösungstabelle mit den
zusammengehörenden Berufen darf als
Hilfsmittel genutzt werden.
* werden, die
Die Tabelle darf nicht genutzt
zusammengehörenden Berufe* müssen
ermittelt werden.

*
*

selbst

*
*

**
*

*

*
*

*

Lösungstabelle: Zusammengehörende Berufskärtchen
Studienberuf

Alternativberufe (Ausbildung)
Ausbildungsberuf A

Ausbildungsberuf B

Allgemeinmediziner*in

Gesundheits- und Krankenpfleger*in

Gesundheits- u. Krankenpflegehelfer*in

(Kommunikations-)Designer*in

Designer*in (Ausbildung) Medien

Mediengestalter*in

Sozialpädagoge*/Sozialpädagogin

Erzieher*in

Sozialpädagogische*r Assistent*in

Programmierer*in

Fachinformatiker*in Systemintegration

Fachinformatiker*in Anwendungsentwickl.

Bauingenieur*in

Zimmerer* bzw. Zimmerin*

Technische*r Assistent*in f. Bautechnik

Maschinenbauingenieur*in

Anlagenmechaniker*in

Maschinen- und Anlagenführer*in

Chemiker*in

Chemielaborant*in

Chemikant*in

Architekt*in

Bauzeichner*in

Jurist*in

Notarfachangestellte*r

Zahnarzt*/Zahnärztin*

Zahnmedizinische*r Fachangestellte*r

Flugzeugbauer*in

Fluggerätemechaniker*in

Hotelmanager*in

Hotelfachmann* bzw. -frau*

Landschaftsarchitekt*in

Gärtner*in Fachr. Garten-/Landschaftsbau

Rechtsanwaltsfachangestellte*r
Fluggeräteelektroniker*in

Sportwissenschaftler*in

Sport- und Fitnesskaufmann bzw. -kauffrau*

Sportassistent*in

Umwelttechniker*in

Umweltschutztechn.*r Assistent*in

Fachkraft Abwassertechnik

Tourismusmanager*in

Kaufmann* bzw. Kauffrau*
für Tourismus/Freizeit

Tierarzt*/Tierärztin*

Tierpfleger*in

Metereologe*/Metereologin*

Beamter*/Beamtin* im Wetterdienst

Tiermedizinische*r Fachangestellte*r

Pharmazeut*in

Pharmakant*in

Innenarchitekt*in

Raumausstatter*in

Logistiker*in

Fachkraft für Lagerlogistik

Fachlagerist*in

Lebensmitteltechnologe*

Fachkraft für Lebensmitteltechnik

Lebensmitteltechnische*r Assistent*in

bzw. -technologin*
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*

Memo-Spiel "Ausbildung - Studium"
an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

2

2
Allgemeinmediziner*in

2
Programmierer*in

2
Chemiker*in

2

(Kommunikations-)
Designer*in

Sozialpädagoge*
/Sozialpädagogin*

2

2

Bauingenieur*in

Maschinenbauingenieur*in

1

2
Architekt*in

1

Jurist*in

2
Zahnarzt*
/Zahnärztin*

Flugzeugbauer*in
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Memo-Spiel "Ausbildung - Studium"
an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

1

2
Landschaftsarchitekt*in

1

2

Sportwissenschaftler*in

2

Innenarchitekt*in

2
Tiarzt
/Tierärztin*

Hotelmanager*in

1

Lebensmitteltechnologe*/-technologin*

Umwelttechniker*in

1

1

Pharmazeut*in

Meteorologe*
/Meteorologin*

1

2
Tourismusmanager*in

Logistiker*in
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Memo-Spiel "Ausbildung - Studium"
an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Gesundheits- und
Krankenpﬂeger*in

Tiermedizinische*r
Fachangestellte*r

Chemikant*in

Pharmakant*in

Umweltschutztechnische*r
Assistent*in

Fluggerätemechaniker*in

Raumausstatter*in

Rechtsanwaltsfachangestellte*r

Gesundheits- und
Krankenpﬂegehelfer*in

Fachkraft für
Lebensmitteltechnik

Sport- und
Fitnesskaufmann*
bzw. Fitnesskauffrau*

Hotelfachfrau* bzw.
Hotelfachmann*
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Memo-Spiel "Ausbildung - Studium"
an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Erzieher*in

Fachinformatiker*in Systemintegration

Mediengestalter*in

Fachlagerist*in

Beamter*/Beamtin*
im
Wetterdienst

Fluggeräteelektroniker*in

Gärtner*in Fachrichtung Garten-/
Landschaftsbau

Zimmerer* bzw.
Zimmerin*

Technische*r
Assistent*in
für Bautechnik

Sportassistent*in

Chemielaborant*in

Tierpﬂeger*in
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Memo-Spiel "Ausbildung - Studium"
an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Notarfachangestellte*r

Anlagenmechaniker*in

Fachkraft für
Lagerlogistik

Sozialpädagogische*r
Assistent*in

Fachkraft
Abwassertechnik

Fachinformatiker*in
Anwendungsentwicklung

Maschinen- und
Anlagenführer*in

Bauzeichner*in

Lebensmitteltechnische*r
Assistent*in

Zahnmedizinische*r
Fachangestellte*r

Kaufmann* bzw.
Kauffrau* für
Tourismus/Freizeit

Designer*in
(Ausbildung)
Medien
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Memo-Spiel "Berufspaare"
an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

AutoMechatroniker*in

Bau-Arbeiter*in

Buch-Halter*in

Kauffrau* oder
Kaufmann* für
Büro-Management

Elektriker*in

Erzieher*in

Feuerwehr-Frau*
oder
Feuerwehr-Mann*

Fliesen-Leger*in

Fotograf*in

Friseur*in

Gärtner*in

Installateur*in oder
Klempner*in
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Memo-Spiel "Berufspaare"
an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Kinderärztin*/
Kinderarzt*,
medizinische*r
Fachangestellte*r

Köchin*/Koch*

Krankenpﬂeger*in

Laborant*in

Laden-Besitzer*in

Lagerist*in

Lehrer*in

Maler*in

Physiotherapeut*in

Polizist*in

Post-Botin*/
Post-Bote*

Schlosser*in
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Memo-Spiel "Berufspaare"
an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Schweißer*in

Sekretär*in

Tierarzt*/Tierärztin*
Zahnarzt*/Zahnärztin*
oder Tiermedizinische oder Zahnmedizinische*r
Fachangestellte*r
Fachangestellte*r
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Programmierer*in

Zimmerer*/
Zimmerin* oder
Tischler*in

Memo-Spiel "Berufspaare"
an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Auto-Mechatroniker*in

Kauf-Frau oder Kauf-Mann
für Büro-Management

Feuer-Wehr-Frau oder
Feuer-Wehr-Mann

Friseur*in

Bau-Arbeiter*in

Elektriker*in

Fliesen-Leger*in

Gärtner*in

Buch-Halter*in

Erzieher*in

Fotograf*in

Installateur*in
oder Klempner*in
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Memo-Spiel "Berufspaare"
an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden
Kinder-Ärztin oder Kinderarzt,
medizinische*r Fach-Angestellte*r

Laborant*in

Lehrer*in

Polizist*in

Köchin oder Koch

Kranken-Pfleger*in

Laden-Besitzer*in

Lagerist*in

Maler*in

Physio-Therapeut*in

Post-Botin oder Postbote

Schlosser*in
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Memo-Spiel "Berufspaare"
an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Schweißer*in

Sekretär*in

Tierärzt*in oder Tiermedizinische Fachangestellte*r

Zahnärzt*in
oder Zahnmedizinische*r Fachangestellte*r

Programmierer*in

Zimmerer oder Zimmerin
oder Tischler*in
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BILDUNGSLANDSCHAFT
DEUTSCHLAND
WISSENSSCHATZ VOR DER
TÜRE

Ziel
Die SuS* kennen verschiedene Berufsbilder und verfügen über Informationen zu den Zugangsvoraussetzungen, Anforderungen und alltäglichen Tätigkeiten des jeweiligen Berufsbildes.
Material
Kopiervorlage "Interviewleitfaden"
Zeitaufwand
45 Minuten

variabel

Das Wissen ist so nah
Das Erfahrungswissen zu nutzen, das Menschen
in unserem Umfeld mitbringen, ist Ziel dieser
Übung. Anstatt sich über Internetrecherchen
zu Berufen zu informieren, sprechen die SuS*
mit Menschen (in ihrem Umfeld) über ihre
Berufe und erhalten so lebensweltnahes Wissen sowie die Gelegenheit, ihre persönlichen
Fragen loszuwerden. Gleichzeitig üben sie sich
darin, auf Menschen zuzugehen und die für sie
relevanten Informationen zu erfragen.

Materialbedarf: gering

Platz für Ihre Notizen

6.2.21

Übungsablauf
1. Kopieren Sie die Kopiervorlage "Interviewleitfaden“ (mind. 2 pro Schüler*in).
2. Die SuS* sollen ihre Familie und Freund*innen oder auch andere Personen in ihrem
Umfeld, die einen für sie spannenden Beruf ausüben, zu ihrem Beruf interviewen.
3. Verteilen Sie die Kopiervorlage „Interviewleitfaden“, lassen Sie die SuS* die Fragen
vorlesen und besprechen Sie unklare Vokabeln. Geben Sie den SuS* die Hausaufgabe
auf, ein oder zwei Personen anhand des Leitfadens zu ihrem Beruf zu interviewen und
die Erkenntnisse in dem Leitfaden niederzuschreiben. Laden Sie sie auch ein, fremde
Personen zu befragen. Sie können den Leitfaden auch um eigene Fragen ergänzen oder
Fragen weglassen.
4. Lassen Sie die SuS* zu zweit zusammenkommen und sich ihre Ergebnisse gegenseitig
vorstellen. Bitten Sie die SuS* im Plenum zu berichten, zu welchem Beruf sie mit wem
ein Interview geführt haben und die Interviewleitfäden im Raum aufzuhängen. Alle
SuS* sind dazu eingeladen, sich diese in der nächsten Woche genauer anzusehen und
mit ihren Mitschüler*innen als Expert*innen zu den einzelnen Berufen ins Gespräch zu
kommen.

Übungsverknüpfung
Diese Übung kann mit der Übung „Ausbildung oder Studium“ auf Seite 6.2.7 verknüpft und
dieser beispielsweise als Hausaufgabe vorangestellt werden.

Platz für Ihre Notizen

6.2.22

Interview
Was ist Dein/Ihr Beruf?

Wie sieht ein typischer Tag in Deinem/Ihrem Beruf aus?

Welches Material/welche Werkzeuge braucht man in Deinem/Ihrem Beruf?
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Was muss man in Deinem/Ihrem Beruf besonders gut können?

Interview
Was macht besonders Spaß an Deinem/Ihrem Beruf?

Was ist das Schwierigste oder auch Nervigste an Deinem/Ihrem Beruf?
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Welchen Abschluss oder welche (Aus-)Bildung braucht man für Deinen/Ihren Beruf?

Wie lange dauert es, Deinen/Ihren Beruf zu erlernen?

Wie hoch ist das Gehalt (während der Ausbildung und danach)?

Gibt es in dem Beruf Möglichkeiten „aufzusteigen“ oder weiter zu lernen? Wenn ja, welche?

Interview
Wie wird sich Dein/Ihr Beruf in der Zukunft Deiner/Ihrer Meinung nach verändern?

Was sollte ich sonst noch wissen, bevor ich mich für diesen Beruf entscheide? Irgendwelche Tipps?
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Gibt es andere Berufe in einem ähnlichen Bereich, die auch spannend sein könnten?

ARBEIT & BERUF
STADT–LAND–BERUF

Ziel
Die SuS* kennen verschiedene Berufe und haben ihren Wortschatz zum Themenbereich
erweitert.
Material
Kopiervorlage "Stadt–Land–Beruf", Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide
Zeitaufwand
30–45 Minuten

Gruppengröße: Kleingruppen

Begriffe finden und erraten
Die folgenden Übungen eignen sich für die
spielerische Einführung in das Kapitel „Arbeit
& Beruf“. Gleichzeitig ist vor allem das erste
Spiel für SuS* mit Flucht- und Migrationsgeschichte geeignet, um den eigenen Wortschatz
weiterzuentwickeln. Angelehnt ist die erste
Übung an das Spiel Stadt–Land–Fluss, welches
sicher den meisten in Deutschland aufgewachsenen SuS* bekannt ist. Die Kategorien wurden
jedoch um die Kategorien „Arbeitsmaterial/
Werkzeug“ sowie „Arbeitsplatz“ erweitert.
Sicher werden die SuS* länger brauchen, um
diese Kategorien auszufüllen, deshalb können
sie gerne zuvor einmal durchsprechen, was alles genannt werden darf. So ist die Schule zum
Beispiel durchaus ein Arbeitsplatz, ebenso wie
der Supermarkt oder die Baustelle. Vielleicht
können Sie die SuS* darauf hinweisen, dass sie
immer erklären sollten, weshalb ihr gewählter
Begriff in die entsprechende Kategorie passt.
Denn erst wenn sie erläutern können, wieso sie
einen Begriff gewählt haben und zu welchem
Beruf dieser passt, können die Punkte gezählt
werden. So wird gleichzeitig ein Lerneffekt bei
den anderen SuS* erzielt. Die zweite Übung ist

ebenfalls ein sehr bekanntes Spiel und bei vielen bereits unter dem Namen „Montagsmaler“
bekannt. In einer vorgegebenen Zeit müssen
die SuS* so viele Begriffe wie möglich erraten,
die an die Tafel oder auf ein Flipchart gezeichnet werden. Dabei ist es nicht erlaubt, Zahlen
und Buchstaben zu zeichnen. Für die Übung
wäre es schön, wenn Sie sich als Vorbereitung
Begriffe zum Thema „Beruf“ ausdenken. Gerne
dürfen Sie sich auch an der umseitigen Liste
orientieren.

Materialbedarf: gering

Umwelt-Tipp:
Laminieren Sie die Kopiervorlage und lassen Sie die SuS*
diese mit abwaschbaren
Folienstiften ausfüllen.
Oder lassen Sie die SuS*
die Tabelle selbst auf Notizpapier zeichnen.

6.3.1

Übungsvorbereitung
1. Kopieren Sie die Vorlage „Stadt–Land–Beruf“ oder bitten Sie die SuS*, eine
entsprechende Tabelle zu zeichnen. Schneiden Sie die Alphabetkärtchen aus, mischen
Sie sie und legen Sie sie mit der Rückseite nach oben auf einem Tisch aus.
2. Teilen Sie die SuS* in Gruppen mit bis zu sechs Personen. Übung A können Sie
alternativ auch mit der ganzen Klasse spielen.

Übung A – Ablauf

Übung B – Ablauf

1. Eine Person zieht einen der
verdeckten Buchstaben. Dieser ist der
Anfangsbuchstabe für diese Runde.

1. Bereiten Sie genügend Begriffe für
das Spiel vor (siehe Liste unten).

2. Die Tabelle wird ausgefüllt. Die
Person, die als erstes fertig ist, ruft
„Stopp!“.
3. Nun wird verglichen. Wichtig ist, dass
unbekannte Begriffe erklärt werden,
damit ein Lerneffekt entsteht.
Schreiben Sie diese für alle sichtbar
(ggf. mit Artikel) auf.

Müde
macht uns
die Arbeit,
die wir
liegenlassen,
nicht die,
die wir tun.
Marie von
Ebner-Eschenbach

4. Punkteverteilung:
• 0 Punkte = keine Lösung/keine
gültige Wertung
• 5 Punkte = mindestens zwei
Spieler*innen haben die gleiche
Lösung
• 10 Punkte = nur eine Person hat die
richtige Lösung
• 20 Punkte = nur eine Person hat die
richtige Lösung und alle anderen
Spieler*innen haben hier 0 Punkte

2. Die eingeteilten Gruppen treten nun
gegeneinander an: Nacheinander wird
ein Gruppenmitglied als Zeichner*in
nach vorne an die Tafel/ans Flipchart
geschickt. Diese*r Zeichner*in wird
ein Begriff gezeigt, den er oder sie
nun zeichnen soll. Seine bzw. ihre
Gruppe versucht, den Begriff zu raten.
3. Sobald ein Begriff erraten wurde,
bekommt der oder die Zeichner*in
einen neuen Begriff. Die Gruppen
müssen versuchen, so viele Begriffe
wie möglich in zwei Minuten zu
erraten.
4. Sobald die Zeit um ist, ist die nächste
Gruppe dran.
5. Gewonnen hat die Gruppe mit den
meisten richtigen Begriffen.

5. Alle zählen ihre Punkte und notieren
sie in der letzten Spalte. Am Ende
gewinnt der oder die Schüler*in mit
den meisten Punkten.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Welchen Beruf, der genannt worden ist,
kanntet Ihr nicht?

• Falls Ihre SuS* noch über einen geringen
Wortschatz verfügen, können Sie das
Spiel auch ohne den Schnelligkeitsfaktor
spielen. Dann haben alle SuS* Zeit, um
sich die passenden Wörter zu überlegen.

• Über welchen Beruf wollt Ihr mehr
erfahren?

Beispielbegriffe (Übung B)
Maurer*in – Industrie – Berufsschule – Hebebühne – Berichtsheft – Salon – Bewerbung – Altenpfleger*in
– Backwaren – Lockenwickler – Auszubildende*r – Büro – Arbeitsvertrag – Gebäudereiniger*in – Mähdrescher – Schraubenzieher – Stall – Hotelfachmann*/-fachfrau* – Tapete – Stethoskop – Kasse – Verkäufer*in – Kochtopf – Aktenordner – Arztpraxis – Gabelstapler – Elektroniker*in – Dachpfannen/Dachziegel
– Pinsel – Berufskraftfahrer*in – Universität – Werkzeugkoffer – Messerblock – Bankkaufmann*/-kauffrau*
– Werkstatt

6.3.2
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0 Punkte =
5 Punkte =
10 Punkte =
20 Punkte =

keine Lösung/Lösung wird nicht gewertet
mind. 2 Spieler haben die gleiche Lösung in dieser Runde
die Lösung ist einzigartig
die Lösung ist einzigartig und alle anderen Spieler haben 0 Punkte in dieser Runde
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Buchstabenkärtchen zum Ausschneiden

A
E
I
M
R
V

B
F
J
N
S
W

C
G
K
O
T
Z
an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

D
H
L
P
U

Nächste Ausfahrt

TRAUM
JOB

ARBEIT & BERUF
EINE INNERE BERUFUNG

Ziel
Die SuS* verfügen über Kenntnisse zu (Ausbildungs-)Berufen, sind dazu befähigt, sich
neue Informationen zu diesen zu verschaffen und ihre eigene Interessen und berufliche
Ziele zu reflektieren.
Material
Kopiervorlage: Körperumriss, Tapeten- oder Papierrolle, Stifte, Klebestreifen/Magnetwand/
Pinnnadeln, (Möglichkeit des Aufhängens und Vergleichens der Ergebnisbilder)

variabel

Zeitaufwand
45 Minuten
Was gehört alles zu einem bestimmten Beruf?
Die SuS* werden in diesem Spiel verschiedene
Berufe vorstellen. Jede*r überlegt sich dazu im
Stillen einen Beruf der eigenen Wahl, nachdem
er bzw. sie seinen bzw. ihren Körperumriss
auf ein großes Papier oder ein Stück Tapete gemalt hat. In und um den Körperumriss herum
werden verschiedene Hinweise geschrieben:
in die Hände die für den Beruf notwendigen
Werkzeuge, in den Kopf die schulischen Voraussetzungen, in den Bauch die Kompetenzen
oder auch persönlichen Voraussetzungen und
unter die Füße die Arbeitsplätze und -orte. So
charakterisieren die SuS* den Beruf, den sie
sich zuvor überlegt haben. Im Anschluss stellen alle Schüler*innen ihren Beruf vor, ohne
diesen zu nennen. Die anderen SuS* müssen
ihn anhand der Begriffe auf der Tapete erraten. Danach werden die Ergebnisse im Klassenzimmer aufgehängt. Mit den verschiedenen
Berufsplakaten können Sie und die SuS* auch
eine Informationsveranstaltung für alle SuS*
der Schule planen. Diese Ausstellung, die auch
noch andere Ergebnisse aus dem Modul „Meine
Zukunft“ umfassen kann, könnte zusätzlich

Materialbedarf: mittel

durch eine Einladung der Berufsberatung der
Agentur für Arbeit bereichert werden.

Die Berufsberatung der Agentur
für Arbeit bietet ein umfassendes
Beratungsangebot an. Sie kann zu Klassenveranstaltungen oder Elternabenden
eingeladen werden. Oder man vereinbart
einen Einzelgesprächstermin:
per Telefon: 0800 4 5555 00
Montag–Freitag 8–18 Uhr
oder über das Internet:
www.arbeitsagentur.de/bildung/
berufsberatung

6.3.5

Übungsablauf
1. Alle SuS* malen ihre Körperumrisse auf ein Stück Tapete/Papier. Alternativ können Sie
im Vorfeld bereits Umrisse vorbereiten oder die Kopiervorlage verwenden.
2. Nun überlegt sich die SuS*, welchen Beruf sie jeweils vorstellen möchten. Hier können
sie sich auch an ihren Berufswünschen oder an einem Beruf orientieren, über den sie
besonders viel wissen. Wichtig ist, dass die SuS* nicht verraten, welchen Beruf sie
sich ausgesucht haben. Dies soll am Ende erraten werden.
3. In die rechte Hand sollen Werkzeuge und Materialien geschrieben werden, die man
in diesem Beruf nutzt, zum Beispiel Skalpell, Verband, Mundschutz. In die linke
Hand können Tätigkeiten geschrieben werden, die typischerweise ausgeübt werden,
beispielsweise reden, dokumentieren, organisieren.
4. In den Kopf der Zeichnung wird geschrieben, welche Schulbildung notwendig ist,
um diesen Beruf erlernen zu können und wie lange die Ausbildung bzw. das Studium
dauert, zum Beispiel Abitur und dreijährige Ausbildung.

Arbeit
ist das
beste Mittel
gegen
Verzweiflung.
Sir Arthur
Conan Doyle

5. In den Bauch sollen die SuS* schreiben, welche Kompetenzen für den Beruf notwendig
sind (z. B. Lern- und Leistungsbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein). Gern können
sich die SuS* dafür an den Kompetenzen aus der Übung „Bedeutungsleicht“ (Seite
6.1.1) oder anderen Übungen des Kapitels „Meine Stärken“ (6.1) orientieren.
6. Unter die Füße schreiben die SuS* die Arbeitsplätze des Berufs, wie etwa Praxis,
Operationssaal oder Behandlungszimmer.
7. Am Ende stellen alle SuS* ihren Beruf vor, ohne ihn zu nennen. Die anderen sollen
nun raten, um welchen Beruf es sich handelt.
8. Diskutieren Sie gemeinsam die Ergebnisse.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Welcher Beruf war schwierig zu erraten?

• Lassen Sie die SuS* ein Portrait
ihres gewählten Berufs anfertigen:
Art und Dauer der Ausbildung,
Zugangsvoraussetzungen,
Ausbildungsinhalte, Alternativen etc.

• Welchen Beruf kanntet Ihr noch nicht?
• Welcher Beruf passt zu Euch? Welchen
findet Ihr interessant?
• Ist der Beruf, den Ihr vorgestellt habt,
Euer Traumberuf? Oder wie seid Ihr auf
diesen Beruf gekommen?

• Hängen Sie die Ergebnisse
im Klassenzimmer auf oder
präsentieren Sie sie auf einer
Abschlussveranstaltung.

Übungsverknüpfung
Gestalten Sie mit den Ergebnissen aus dem Themenbereich „Meine Zukunft“ eine Informationsveranstaltung und laden Sie z. B. die Berufsberatung der Agentur für Arbeit dazu ein.
Wie Sie gemeinsam mit den SuS* ein Projekt planen, finden Sie in der Übung „Aufnahme
statt Aufgabe“ (Seite 5.2.1) im Modul „Mitgestalten & Kooperieren“. Die Übung enthält
einen Leitfaden zur Projekt- und Veranstaltungsplanung und Vorschläge zur Umsetzung.

6.3.6

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 6.3.7 - Kopiervorlage „Körperumriss“

6.3.8

MEIN TRAUMJOB1
BLAT T 1 – INTERESSEN

Ziel
Die SuS* kennen ihre berufsbezogenen Interessensgebiete und sind in der Lage, diese
kritisch zu reflektieren und in Bezug auf eine zukünftige Berufswahlentscheidung zu
bewerten.
Material
Kopiervorlage "Traumjob Blatt 1: Interessen", Notizpapier, Stifte,
ggf. Gestaltungsvorlage "Ereignisbaum"

variabel

Zeitaufwand
45 Minuten
Blatt 1: Interessen – Blatt 2: Fähigkeiten – Blatt 3: Arbeitsmaterial & Werkzeug
Blatt 4: Arbeitsbedingungen & Umfeld – Blatt 5: Meine Ziele
In dieser Übung setzen sich die SuS* mit Berufsfeldern auseinander. Sie sollen einschätzen, inwiefern sie sich für ein Berufsgebiet
interessieren und ob sie glauben, über die dafür erforderlichen Anlagen zu verfügen. Bitte
gehen Sie die Berufsfelder in der linken Spalte
der Tabelle mit den SuS* durch, bevor diese
sich mit der Aufgabe in Einzelarbeit befassen.
Es sollten alle Fragen zu den Berufsfeldern geklärt werden. Die Ergebnisse der Spalte „Begabung = Top, Begeisterung = Top“ werden auf
das Ergebnisblatt aller SuS* notiert und ggf.
am Berufe–Baum in der Klasse befestigt. Die
SuS* können sich auch gern die Ergebnisse der
anderen anschauen oder gemeinsam diskutieren – vielleicht gibt es ja zuvor unbekannte
Gemeinsamkeiten oder überraschende Unterschiede?
Am Ende der Serie „Berufe–Baum“ sollte abschließend mit allen SuS* – gegebenenfalls
individuell – besprochen werden, zu welchen
Berufen die Ergebnisse passen, um eine spätere Berufswahlentscheidung zu erleichtern.

1 Adaptierte Übung aus: Bolles, Richard Nelson (2012):
Durchstarten zum Traumjob. Das Workbook. Frankfurt
am Main/New York: Campus Verlag.

Materialbedarf: gering

Diese Übung ist Teil
der fünfteiligen Serie
„Berufe–Baum“: Interessen,
Fähigkeiten, Arbeitsmaterial
& Werkzeug, Arbeitsbedingungen & Umfeld, Meine Ziele. Die
Übungen der Serien können sowohl unabhängig voneinander durchgeführt als auch
in ihrer Reihenfolge verändert werden.
Jede*r Schüler*in bearbeitet die Aufgabenblätter allein, daher erhält auch jede*r
ein einzigartiges Ergebnis. Dieses Ergebnis
wird anhand eines Baumes dargestellt, den
Sie mit Ihrer Klasse gemeinsam frei gestalten können – z. B. mithilfe der Gestaltungsvorlage „Ereignisbaum“ (Seite 6.4.4),
mit Tonpapier, einem Plakat oder echten
Zweigen, die Sie mit den SuS* sammeln und
die an die Ergebnisblätter geheftet werden.
Am Ende werden die SuS* fünf Blätter der
Selbstbeschreibung haben: Jeder Mensch
hat unterschiedliche Interessen, Fähigkeiten, bevorzugt andere Arbeitsbedingungen, favorisiert andere Arbeitsmaterialien
und Werkzeuge und hat andere Ziele und
Bedürfnisse.
6.4.1

Übungsvorbereitung
1. Wenn Sie alle fünf Blatt–Übungen mit Ihren SuS* erarbeiten möchten, schaffen Sie
für die Arbeitsergebnisse eine freie Wand in Ihrem Klassenzimmer. Dort entsteht
der Berufe–Baum. Jede*r Schüler*in erhält dort Platz, den er*sie mit den fertigen
Ergebnisblättern füllt.
2. Kopieren Sie die Kopiervorlage „Traumjob Blatt 1: Interessen“ sowie nach Bedarf die
Gestaltungsvorlage „Ereignisbaum“ und teilen Sie diese an die SuS* aus.

Übungsablauf
Mehr
als die
Vergangenheit
interessiert
mich die
Zukunft,
denn in ihr
gedenke ich
zu leben.
Albert Einstein

1. Geben Sie den SuS* ausreichend Zeit, sich mit den Berufsfeldern und Interessen
auseinanderzusetzen. Gehen Sie die Begrifflichkeiten am besten noch einmal
gemeinsam durch.
2. Die SuS* sollen nun einschätzen, welche Berufsfelder für sie geeignet sind und sie
gleichzeitig begeistern.
3. Die Ergebnisse der Spalte „Begabung = Top, Begeisterung = Top“ sollen anschließend
auf das Ergebnisblatt (selbstgestaltet oder nach der Gestaltungsvorlage
„Ereignisbaum“) übertragen werden.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Fiel es Euch leicht, die eigenen
Interessen und Begabungen
einzuschätzen?

• Die Tabelle lässt sich auch auf konkrete
Berufe anwenden. Schreiben Sie die
linke Spalte dafür um und tragen Sie
die Berufe dort ein.

• Welche Interessengebiete habt Ihr auf
Euer Ergebnisblatt notiert?
• Sind Berufsfelder, die Euch begeistern,
in denen Ihr aber keine Begabung
ausgemacht habt, von Eurer Berufswahl
nun ausgeschlossen? Warum (nicht)?
• Woran macht Ihr fest, ob Ihr für etwas
Talent habt? Kann man Begabung
lernen?
• Hat Euch dieses Schema geholfen, Euch
Eure Berufswahlentscheidung leichter zu
machen?

Platz für Ihre Notizen

6.4.2

• Falls Ihre SuS* noch große
Sprachschwierigkeiten haben,
können Sie zu den unterschiedlichen
Berufsfeldern Bilder suchen. Dies kann
man gut zusammen machen, z. B. durch
eine Internetrecherche oder indem man
verschiedene Zeitschriften oder die
Tageszeitung durchgeht.

Traumjob Blatt 1: Interessen
Bestimme Deine Interessen durch Ankreuzen.

Begabung Flop

Begabung Top

Begabung Flop

Begeisterung Top Begeisterung Flop Begeisterung Flop

Begabung Top
Begeisterung Top

Hotel- & Gastgewerbe
Landwirtschaft
Pflege- & Sozialberufe
Erziehung & Bildung
Gesundheitswesen
Hauswirtschaft
Recht & Öffentliche Sicherheit
Marketing & Verkauf

Körperpflege & Kosmetik
Produktion & Fertigung
Einzelhandel
Technik
Transport & Logistik
Tourismus
Finanz- & Versicherungswesen
Design & Medien
Informationstechnik & Computer
Management & Business
Kunst & Kommunikation

Auf
Name

das

Erg

att
l
b
is ragen
t
ebn
uber
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Militär

Gestaltungsvorlage "Ereignisbaum"
1

Die folgenden Gestaltungsvorlagen können Sie größer kopieren
oder an die Wand projizieren und auf ein Plakat– oder Flipchartpapier, ggf. Tapetenrolle, übertragen.
2

1
3

2

4
5

Der Baum
Der Baumstamm wird möglichst groß kopiert oder abgezeichnet
und an der Wand angebracht. Jede*r SuS* bekommt entweder
einen eigenen Baum oder einen Ast zugeteilt, an dem er*sie die
eigenen fertigen Ergebnisblätter anheften kann.

3
4
5

2
3
4
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5

1

Gestaltungsvorlage "Ereignisbaum"
1

Die folgenden Gestaltungsvorlagen können Sie größer kopieren
oder an die Wand projizieren und auf ein Plakat– oder Flipchartpapier, ggf. Tapetenrolle, übertragen.
2

1
3

2

4
5

3
4
5

2

1

3
4
5
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Der Baum
Der Baumstamm wird möglichst groß kopiert oder abgezeichnet
und an der Wand angebracht. Jede*r SuS* bekommt entweder
einen eigenen Baum oder einen Ast zugeteilt, an dem er*sie die
eigenen fertigen Ergebnisblätter anheften kann.

3
4
5

Gestaltungsvorlage "Ereignisbaum"
1

Die folgenden Gestaltungsvorlagen können Sie größer kopieren
oder an die Wand projizieren und auf ein Plakat– oder Flipchart–
papier, ggf. Tapetenrolle, übertragen.
2

1
3

2

4
5

Die Ergebnisblätter
Die Ergebnisblätter werden nach Bedarf vergrößert und an alle
SuS* jeweils in fünffacher Ausführung verteilt:
1. Interessen
2. Fähigkeiten
3. Arbeitsmaterial & Werkzeug
4. Arbeitsbedingungen & Umfeld
5. Meine Ziele
Die ausgefüllten Ergebnisblätter werden
1
an den Baum geheftet.

3
4
5

2

1

3
4
5

2
2

4

3

3

2

5

4

5

1

1

3

4

2

3

4

5
5
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1

1

2
3
4
5

1
2
3
4
5

MEIN TRAUMJOB1
BLAT T 2 – FÄHIGKEITEN

Ziel
Die SuS* sind in der Lage, ihre berufsbezogenen Fähigkeiten zu benennen, kritisch zu
reflektieren und in Bezug auf die eigene zukünftige Berufswahlentscheidung zu bewerten.
Material
Kopiervorlage "Traumjob Blatt 2: Fähigkeiten", Notizpapier, Stifte,
ggf. Gestaltungsvorlage "Ereignisbaum"
variabel

Zeitaufwand
45 Minuten

Blatt 1: Interessen – Blatt 2: Fähigkeiten – Blatt 3: Arbeitsmaterial & Werkzeug
Blatt 4: Arbeitsbedingungen & Umfeld – Blatt 5: Meine Ziele
In dieser Übung bewerten die SuS* ihre eigenen Fähigkeiten anhand von Schulnoten. Das
wird besonders gut funktionieren, wenn Sie
mit den SuS* mehrere Übungen aus dem Kapitel "Meine Stärken" (6.1) bearbeitet haben.
Sie bekommen eine umfangreiche Liste an Fähigkeiten und sollen die am besten bewerteten auf das Ergebnisblatt, zum Beispiel die Gestaltungsvorlage „Ereignisbaum“ (Seite 6.4.4)
übertragen. Zu Beginn dieser Übung sollten
Sie mit den SuS* die Liste an Begrifflichkeiten
durchsprechen. Lassen Sie sie eigene Definitionen der Begriffe finden oder führen Sie im
Vorfeld die Übung „Bedeutungsleicht“ (Seite
6.1.1) aus dem Kapitel „Meine Stärken“ durch,
um Ihren SuS* den Einstieg in das Thema zu
erleichtern. Auch die umseitig empfohlenen
Kompetenzkarten der Bertelsmann Stiftung
können eine hilfreiche Unterstützung sein.
Am Ende der Serie „Berufe–Baum“ sollte abschließend mit allen SuS* einzeln besprochen
werden, zu welchen Berufen die Ergebnisse
passen, um eine spätere Berufswahlentscheidung zu erleichtern.
1 Adaptierte Übung aus: Bolles, Richard Nelson (2012):
Durchstarten zum Traumjob. Das Workbook. Frankfurt
am Main/ New York: Campus Verlag.

Materialbedarf: gering

Mehrteilige Aufgabe
Diese Übung ist Teil
der fünfteiligen Serie
„Berufe–Baum“: Interessen,
Fähigkeiten, Arbeitsmaterial
& Werkzeug, Arbeitsbedingungen & Umfeld, Meine Ziele. Die Übungen der Serien können sowohl unabhängig
voneinander durchgeführt als auch in ihrer Reihenfolge verändert werden. Jede*r
Schüler*in bearbeitet die Aufgabenblätter
allein, daher erhält auch jede*r ein einzigartiges Ergebnis. Dieses Ergebnis wird
anhand eines Baumes dargestellt, den Sie
mit Ihrer Klasse gemeinsam frei gestalten
können – z. B. mithilfe der Gestaltungsvorlage „Ereignisbaum“ (Seite 6.4.4), mit
Tonpapier, einem Plakat oder echten Zweigen, die Sie mit den SuS* sammeln und die
an die Ergebnisblätter geheftet werden.
Am Ende werden die SuS* fünf Blätter der
Selbstbeschreibung haben: Jeder Mensch
hat unterschiedliche Interessen, Fähigkeiten, bevorzugt andere Arbeitsbedingungen, favorisiert andere Arbeitsmaterialien
und Werkzeuge und hat andere Ziele und
Bedürfnisse.
6.4.7

Übungsvorbereitung
1. Wenn Sie alle fünf Blatt–Übungen mit Ihren SuS* erarbeiten möchten, schaffen Sie
eine freie Wand in Ihrem Klassenzimmer. Dort entsteht der Berufe–Baum. Jede*r
Schüler*in erhält dort Platz, den sie*er mit den fertigen Ergebnisblättern füllt.
2. Kopieren Sie die Kopiervorlage „Traumjob Blatt 2: Fähigkeiten“ (zwei Seiten) sowie
nach Bedarf die Gestaltungsvorlage „Ereignisbaum“ (Seite 6.4.4) und teilen Sie diese
an die SuS* aus.

Übungsablauf
1. Sprechen Sie die Fähigkeiten in der linken Spalte der Tabelle mit den SuS* durch,
damit alle Begrifflichkeiten bekannt sind.

Arbeit
ist einer
der besten
Erzieher des
Charakters.
Samuel Smiles

2. Die SuS* setzen sich danach in Einzelarbeit mit ihren Fähigkeiten auseinander und
bewerten diese nach dem Schulnotensystem (Zensuren 1–6).
3. Die Fähigkeiten, die am besten benotet wurden, werden auf das Ergebnisblatt (z. B.
Gestaltungsvorlage „Ereignisbaum“) notiert.
4. Die Ergebnisse werden verglichen, reflektiert und diskutiert.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Welche Fähigkeiten habt Ihr?

• Auf der Internetseite BERUFENET der
Agentur für Arbeit (www.berufenet.
arbeitsagentur.de) können sich Ihre
SuS* zu allen Berufen informieren.

• War es schwer, die eigenen Fähigkeiten
zu reflektieren?
• Woran macht Ihr fest, welche Eurer
Fähigkeiten besonders ausgeprägt sind?
• Inwiefern hilft der Fähigkeiten–Check
bei der Berufswahl?

• Lassen Sie die SuS* ihre Freund*innen,
Familienangehörigen und andere
Bezugspersonen zu ihren Fähigkeiten
befragen und ihren Ast ggf. ergänzen.

Übungsverknüpfung
Bearbeiten Sie vorher einige Übungen aus dem Thema „Meine Stärken“ (6.1), um ihre SuS*
auf das Thema „Berufe“ und die unterschiedlichen Begrifflichkeiten vorzubereiten. Hier ist
insbesondere die Übung „Bedeutungsleicht“ (Seite 6.1.1) zu empfehlen.

Kompetenzkarten für die Migrationsberatung
Diese Karten in verschiedenen Sprachen sind von Trägern der
Migrationsberatung für die Potenzialanalyse entwickelt worden
und auf die Ansprüche von Geflüchteten und Migranten sowie
auf die Fachkräfte, die mit ihnen arbeiten, angepasst. Einfache
Sprache sowie die visuelle Darstellung helfen, um mit den Menschen mit Flucht– und Migrationshintergrund ins
Gespräch zu kommen. Die Karten können kostenlos heruntergeladen
oder über die Internetseite bestellt werden:
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/aufstieg-durch-kompetenzen/projektnachrichten/kompetenzkarten
6.4.8

Traumjob Blatt 2: FAHIGKEITEN
Bewerte Deine Fähigkeiten mit Schulnoten (1–6)
und trage die am besten benoteten auf dem Ergebnisblatt ein.

1

2

3

4

5

6

etwas anstoßen, anführen
beaufsichtigen, leiten
Ausdauer beweisen, etwas zu Ende führen
andere motivieren
überzeugen, verkaufen, werben
Kompromisse schließen, sich absprechen
andere beraten
verhandeln, Konflikte lösen

einschätzen, in Erfahrung bringen

andere befragen, interviewen, verhören
das Selbstwertgefühl anderer steigern
Anweisungen geben
lehren, coachen, trainieren
reden, sich ausdrücken, Vorträge halten
zuhören, aufmerksam sein
beraten, betreuen
schreiben, Texte und Briefe verfassen
andere unterhalten, etwas vorführen
ein Instrument spielen
übersetzen, eine Fremdsprache lernen und sprechen
helfen, pflegen
Geistesblitze haben
etwas erfinden, sich etwas ausdenken
designen, kreativ sein

Name

bitte wenden

einfühlsam auf andere eingehen
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Kontakte herstellen

Traumjob Blatt 2: FAHIGKEITEN
Bewerte Deine Fähigkeiten mit Schulnoten (1–6)
und trage die am besten benoteten auf dem Ergebnisblatt ein.

1
sich etwas (räumlich) vorstellen
die eigene Fantasie nutzen
logisch denken
organisieren, klassifizieren
Muster und Zusammenhänge erkennen
analysieren
rechnen, mit Zahlen arbeiten
sich erinnern

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien – S. 6.4.10 – Kopiervorlage „Traumjob Blatt 2: Fähigkeiten“ (Seite 2/2)

entwickeln, verbessern
Probleme lösen
planen
programmieren
recherchieren
erforschen
Details wahrnehmen
die eigenen Sinne nutzen
beobachten
archivieren, ordnen
kontrollieren
herstellen, produzieren
reparieren
restaurieren, erhalten
erschaffen, erbauen
formen, modellieren
schnitzen, schneiden, meißeln
errichten, einrichten
steuern, in Betrieb nehmen
bedienen

2

3

4

5

6

MEIN TRAUMJOB1
BLAT T 3 – ARBEITS–
MATERIAL & WERKZEUG

Ziel
Die SuS* sind in der Lage, verschiedene Arbeitsmaterialien zu benennen, sie auf verschiedene Berufe zu beziehen und auf die eigene zukünftige Berufswahlentscheidung einzuordnen.
Material
Kopiervorlage "Traumjob Blatt 3: Material", Notizpapier, Stifte, Klebstoff, Schere,
ggf. Gestaltungsvorlage "Ereignisbaum"

variabel

Zeitaufwand
45 Minuten
Blatt 1: Interessen – Blatt 2: Fähigkeiten – Blatt 3: Arbeitsmaterial & Werkzeug
Blatt 4: Arbeitsbedingungen & Umfeld – Blatt 5: Meine Ziele
In dieser Übung erhalten die SuS* einen
Überblick über verschiedene Materialien,
Werkzeuge und Gegenstände. Sie setzen sich
mit diesen auseinander und erhalten eine
Übersicht ihrer bevorzugten Materialien als
Ergebnis für den Berufe–Baum, zum Beispiel
mit der Gestaltungsvorlage „Ereignisbaum“
(Seite 6.4.4). In der abschließenden Diskussion werden die bevorzugten Gegenstände
verschiedenen Berufen zugeordnet. Bitte
gehen Sie die Liste an Gegenständen vorher
mit den SuS* durch, um die Bedeutung und
Verwendung unbekannter Arbeitsmaterialien
und Werkzeuge zu klären. Um den Unterricht
lebendiger und interessanter zu machen, bietet es sich immer an, Anschauungsmaterial in
den Unterricht zu bringen. Für die Weiterarbeit lohnt sich auch die Durchführung eines
Betriebsbesuchs in Ihrer Region. Am Ende der
Serie „Berufe–Baum“ sollte in einzeln durchgeführten Abschlussgesprächen mit allen
SuS* besprochen werden, zu welchen Berufen die Ergebnisse passen, um eine spätere
Berufswahlentscheidung zu erleichtern.
1 Adaptierte Übung aus: Bolles, Richard Nelson (2012):
Durchstarten zum Traumjob. Das Workbook. Frankfurt
am Main/ New York: Campus Verlag.

Materialbedarf: mittel

Mehrteilige Aufgabe
Diese Übung ist Teil
der fünfteiligen Serie
„Berufe–Baum“: Interessen,
Fähigkeiten, Arbeitsmaterial
& Werkzeug, Arbeitsbedingung en
& Umfeld. Die Übungen der Serien können
sowohl unabhängig voneinander durchgeführt als auch in ihrer Reihenfolge verändert werden. Jede*r Schüler*in bearbeitet
die Aufgabenblätter allein, daher erhält
auch jede*r ein einzigartiges Ergebnis.
Dieses Ergebnis wird anhand eines Baumes dargestellt, den Sie mit Ihrer Klasse
gemeinsam frei gestalten können – z. B.
mithilfe der Gestaltungsvorlage „Ereignisbaum“ (6.4.4), mit Tonpapier, einem Plakat oder echten Zweigen, die Sie mit den
SuS* sammeln und die an die Ergebnisblätter geheftet werden. Am Ende werden die
SuS* fünf Blätter der Selbstbeschreibung
haben: Jeder Mensch hat unterschiedliche
Interessen, Fähigkeiten, bevorzugt andere Arbeitsbedingungen, favorisiert andere
Arbeitsmaterialien und Werkzeuge und hat
andere Ziele und Bedürfnisse.
6.4.11

Übungsvorbereitung
1. Wenn Sie alle fünf Blatt–Übungen mit Ihren SuS* erarbeiten möchten, schaffen Sie
eine freie Wand in Ihrem Klassenzimmer. Dort entsteht der Berufe–Baum. Jede*r
Schüler*in erhält dort Platz, den sie*er mit den fertigen Ergebnisblättern füllt.
2. Kopieren Sie die Kopiervorlage „Traumjob Blatt 3: Material“ (zwei Seiten) sowie nach
Bedarf die Gestaltungsvorlage „Ereignisbaum“ (Seite 6.4.4) und teilen Sie diese an die
SuS* aus.

Übungsablauf
Viel mehr
als unsere
Fähigkeiten
sind es unsere
Entscheidungen,
die zeigen,
wer wir
wirklich sind.
Albus Dumbledore
(aus: "Harry Potter"
von J. K. Rowling)

1. Die SuS* ordnen die kleinen Kärtchen mit den verschiedenen (Arbeits–)Materialien
und Werkzeugen den Oberbegriffen zu.
2. Vergleichen Sie gemeinsam die Liste, bevor die SuS* diese Ober– und Unterbegriffe
auf einem Blatt Papier aufkleben.
3. Danach sollen die SuS* in Einzelarbeit ankreuzen, welche Materialien und
Werkzeuge sie*ihn* interessieren. Die fünf interessantesten Begriffe werden auf das
Ergebnisblatt geschrieben.
4. Im Anschluss diskutieren Sie die Ergebnisse mit den SuS*.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Welche Gegenstände, Arbeitsmaterialien
und Werkzeuge findet Ihr interessant?
Warum?

• Führen Sie mit Ihren SuS* eine
Betriebsbesichtigung in Ihrer Region
durch. Es ist sicher interessant, die
Materialien und Gegenstände im
Arbeitsprozess zu sehen. Viele Betriebe
freuen sich über reges Interesse.

• Habt Ihr schon einmal mit diesen
gearbeitet?
• Wie kann man schon vor der Ausbildung
Erfahrungen mit dem Material sammeln?
• Fiel es Euch schwer, die Materialien in
eine Reihenfolge zu bringen?
• Sind Eure Top 5 alle aus einer Kategorie?

• Lassen Sie die SuS*
bei Freund*innen und
Familie nach deren berufstypischen
Arbeitsmaterialien recherchieren
und vorbereitend für diese Übung
eine entsprechende Liste anfertigen.
Vielleicht lässt sich ja auch etwas
Geeignetes zur Veranschaulichung mit
in den Unterricht bringen?

Beroobi
beroobi.de ist ein interaktives Berufe–Portal. Zu
jedem Beruf findet man Videos von Auszubildenden, die ihren Beruf und ihren
Arbeitsalltag vorstellen. Die
jeweilige Ausbildungsdauer, Einsatzbereiche, Verdienst und Ausbildungsinhalte werden ansprechend erläutert. Zusätzlich findet man
Bewerbungstipps und kostenlose Unterrichtsmaterialien.
www.beroobi.de

6.4.12

Traumjob Blatt 3:
ArbeitsMATERIAL WerkzeuG
Schneidet die Kärtchen auf beiden Kopiervorlagen
an der gestrichelten Linie aus.
Ordnet die Unterbegriffe (Gegenstände, Arbeitsmaterialien
und Werkzeuge) einem Oberbegriff zu.
Kreuzt danach an, welches Material Euch interessiert,
und übertragt diese Begriffe auf das Ergebnisblatt.

Werkstoffe

Medien

wohnen

Unterhaltung

gesundheit

Energie

Nahrungsmittel

GELD

Transport

Bekleidung

Elektronik
BURO

Fabrik

lager

garten .
landwirtschaft
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an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

A: Oberbegriffe

Traumjob Blatt 3:
ArbeitsMATERIAL WerkzeuG
Schneidet die Kärtchen auf beiden Kopiervorlagen
an der gestrichelten Linie aus.
Ordnet die Unterbegriffe (Gegenstände, Arbeitsmaterialien
und Werkzeuge) einem Oberbegriff zu.
Umkreist danach das Material, das Euch interessiert,
und übertragt diese Begriffe auf das Ergebnisblatt.
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an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Beton

B: Unterbegriffe
Tabellen
Kassen
Metall

MEIN TRAUMJOB1
BLAT T 4 – ARBEITS–
BEDINGUNGEN & UMFELD

Ziel
Die SuS* reflektieren und bewerten die Arbeitsbedingungen und -umfelder zum Zwecke der
Förderung einer zukünftigen Berufswahlentscheidung. Die SuS* sind in der Lage, unterschiedliche Arbeitsbedingungen auf verschiedene Berufe zu beziehen und diese Informationen in die eigene zukünftige Berufswahlentscheidung einzubeziehen.
Material
Kopiervorlage "Traumjob Blatt 4: Umfeld", Notizpapier, Stifte, Klebstoff, Schere,
ggf. Gestaltungsvorlage "Ereignisbaum"

variabel

Zeitaufwand
45 Minuten
Blatt 1: Interessen – Blatt 2: Fähigkeiten – Blatt 3: Arbeitsmaterial & Werkzeug
Blatt 4: Arbeitsbedingungen & Umfeld – Blatt 5: Meine Ziele
In dieser Übung setzen sich die SuS* mit
verschiedenen Arbeitsbedingungen auseinander. Sie erhaltene eine Liste verschiedener
Bedingungen, können diese aber auch durch
eigene Faktoren ergänzen. Wieder müssen sie
eine Reihenfolge bilden, wobei ganz oben die
Arbeitsbedingung stehen sollte, die sie am unangenehmsten empfinden. Danach entwickeln
die SuS* aus ihrer persönlichen Rangordnung
positive Arbeitsbedingungen. Dieses Ergebnis
wird festgehalten. Nutzen Sie dazu bei Bedarf
die Gestaltungsvorlage „Ereignisbaum“ (Seite
6.4.4). Ziel dieser Übung ist, dass die SuS*
sich vorerst unabhängig von ihrem Berufswunsch mit verschiedenen Arbeitsbedingungen
auseinandersetzen. In der Diskussions– und Reflexionsrunde kann anschließend der Bezug zu
verschiedenen Berufen hergestellt werden.
Am Ende der Serie „Berufe–Baum“ sollte in
einem Abschlussgespräch mit allen SuS* – gegebenenfalls individuell – besprochen werden,
zu welchen Berufen die Ergebnisse passen,
um eine spätere Berufswahlentscheidung zu
erleichtern.
1 Adaptierte Übung aus: Bolles, Richard Nelson (2012):
Durchstarten zum Traumjob. Das Workbook. Frankfurt
am Main/ New York: Campus Verlag.

Materialbedarf: mittel

Mehrteilige Aufgabe
Diese Übung ist
Teil der fünfteiligen
Serie „Berufe–Baum“: Interessen, Fähigkeiten, Arbeitsmaterial & Werkzeug, Arbeitsbedingungen & Umfeld. Die Übungen
der Serien können sowohl unabhängig
voneinander durchgeführt als auch in ihrer Reihenfolge verändert werden. Jede*r
Schüler*in bearbeitet die Aufgabenblätter allein, daher erhält auch jede*r ein
einzigartiges Ergebnis. Dieses Ergebnis
wird anhand eines Baumes dargestellt,
den Sie mit Ihrer Klasse gemeinsam frei
gestalten können – z. B. mithilfe der Gestaltungsvorlage „Ereignisbaum“ (Seite
6.4.4), mit Tonpapier, einem Plakat oder
echten Zweigen, die Sie mit den SuS*
sammeln und die an die Ergebnisblätter
geheftet werden. Am Ende werden die
SuS* fünf Blätter der Selbstbeschreibung
haben: Jeder Mensch hat unterschiedliche Interessen, Fähigkeiten, bevorzugt
andere Arbeitsbedingungen, favorisiert
andere Arbeitsmaterialien und Werkzeuge und hat andere Ziele und Bedürfnisse.

Wenn die SuS* noch
nicht die Gelegenheit
hatten, verschiedene
Arbeitsweisen, wie
selbstorganisiertes,
hierarchiearmes oder
agiles Arbeiten, kennenzulernen, kann
es lohnenswert sein,
Organisationen, die
auf besondere Art
und Weise arbeiten,
im Rahmen eines
Klassenausfluges
aufzusuchen.

6.4.15

Übungsvorbereitung
1. Wenn Sie alle fünf Blatt–Übungen mit Ihren SuS* erarbeiten möchten, schaffen Sie
eine freie Wand in Ihrem Klassenzimmer. Dort entsteht der Berufe–Baum. Jede*r
Schüler*in erhält dort Platz, den sie*er mit den fertigen Ergebnisblättern füllt.
2. Kopieren Sie die Kopiervorlage „Traumjob Blatt 4: Umfeld“ sowie nach Bedarf die
Gestaltungsvorlage „Ereignisbaum“ (Seite 6.4.4) und teilen Sie diese an die SuS* aus.

Übungsablauf
1. Gehen Sie die Begriffe auf dem Arbeitsblatt gemeinsam durch. Bitte sprechen Sie
hier noch nicht an, welche Berufe den SuS* zu den jeweiligen Arbeitsbedingungen
einfallen.
2. Die SuS* sollen die Begriffe ausschneiden und in eine Rangfolge setzen: Welche
Arbeitsbedingungen empfinden sie persönlich als unangenehm?

Nicht
das Beginnen
wird belohnt,
sondern einzig
und allein das
Durchhalten.
Katharina v. Siena

3. Die fünf unangenehmsten Arbeitsbedingungen werden nun auf die Kopiervorlage
„Traumjob Blatt 4: Umfeld“ geklebt. Auf die leeren Kärtchen können zusätzlich eigene
Bedingungen geschrieben werden.
4. Anschließend sollen die SuS* aus den unangenehmen Bedingungen angenehme
Bedingungen entwickeln, indem sie immer genau das Gegenteil in die rechte Spalte
schreiben. Beispiel: Schichtdienst – feste Arbeitszeiten.
5. Die Ergebnisse, die Top 5 der angenehmen Arbeitsbedingungen, werden auf dem
Ergebnisblatt notiert und anschließend diskutiert.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Welche Arbeitsbedingungen empfindet
Ihr als (un–)angenehm? Warum? Gibt
es eine, die Ihr alle als (un–)angenehm
empfindet?

•

• Sind unangenehme Arbeitsbedingungen
Ausschlusskriterien für einen Beruf?
• Gleichen besonders positive
Arbeitsbedingungen die negativen aus?
• Welche Berufe/Berufsfelder passen zu
Eurer Liste angenehmer Bedingungen?

Laden Sie Eltern Ihrer SuS*
in Ihre Klasse ein, die von
ihrer Arbeit und den Arbeitsbedingungen
erzählen. Die SuS* können sich vorher
Fragen überlegen, beispielsweise:
• Wie sieht der Tag nach einer
Nachtschicht aus?
• Wie schafft es der*die Bäcker*in, jeden
Tag so früh aufzustehen?
• Wie oft und wie lang ist der*die
Berufskraftfahrer*in von der eigenen
Familie getrennt?

Fun Facts zum Thema
Auf der Internetseite der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(BAuA) finden sich verschiedene Grafiken und Fakten zum Thema: Wussten Sie beispielsweise, dass 18,8 Millionen Arbeitnehmer*innen im Stehen arbeiten und 26% der
Betroffenen sich dadurch belastet fühlen? 17,8 Millionen Menschen gaben in der Erwerbstätigenbefragung von 2006 an, unter starkem Termin– und Leistungsdruck zu arbeiten. Am wichtigsten sind den deutschen Arbeitnehmer*innen übrigens ein festes
verlässliches Einkommen (63%), die Sicherheit des Arbeitsplatzes (63%) und ein unbefristetes Arbeitsverhältnis (59%).1
1 Vgl. Nöllenheidt, Christoph; Brenscheidt, Simone (2016): Arbeitswelt im Wandel. Zahlen – Daten –
Fakten. Ausgabe 2016 Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.
6.4.16

Traumjob Blatt 4:
Arbeitsbedingungen

umfeld
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an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Schneidet die Kärtchen an der gestrichelten Linie aus
und sortiert sie in eine Reihenfolge (diejenige Bedingung,
die Euch am meisten stört, gehört auf Platz 1).
Klebt Eure Top 5 in die Tabelle und schreibt dann das
jeweils entsprechende Gegenteil dazu auf.
So bekommt Ihr eine Liste der Arbeitsbedingungen,
die Euch am wichtigsten sind!

Traumjob Blatt 4:
Arbeitsbedingungen

umfeld

Umkehrtabelle
Kehre die unangenehmen Arbeitsbedingungen ins
Gegenteil und Du erhältst Deine TOP 5 der Dir
wichtigsten Arbeitsbedingungen.

Unangenehme Arbeitsbedingungen
Meine TOP 5
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Hier Platz 1 Deiner
unangenehmsten
n
Arbeitsbedingunge
aufkleben

Hier Platz 2 Deiner
unangenehmsten
Arbeitsbedingungen
aufkleben

Hier Platz 3 Deiner
unangenehmsten
Arbeitsbedingungen
aufkleben

Hier Platz 4 Deiner
unangenehmsten
Arbeitsbedingungen
aufkleben

Hier Platz 5 Deiner
unangenehmsten
Arbeitsbedingungen
aufkleben

Angenehme Arbeitsbedingungen
Meine TOP 5

MEIN TRAUMJOB1
BLAT T 5 – MEINE ZIELE

Ziel
Die SuS* sind in der Lage, ihre persönlichen Ziele und Erwartungen in Bezug auf die eigene
zukünftige Berufswahlentscheidung zu benennen, kritisch zu reflektieren und mit verschiedenen Berufsfeldern in Beziehung zu setzen.
Material
Kopiervorlage "Traumjob Blatt 5: Ziele", Notizpapier, Stifte, Klebstoff, Schere,
ggf. Gestaltungsvorlage "Ereignisbaum"

variabel

Zeitaufwand
45 Minuten
Blatt 1: Interessen – Blatt 2: Fähigkeiten – Blatt 3: Arbeitsmaterial & Werkzeug
Blatt 4: Arbeitsbedingungen & Umfeld – Blatt 5: Meine Ziele
In dieser Übung setzen sich die SuS* sich mit
ihren eigenen Erwartungen zu ihrer beruflichen Zukunft auseinander, beispielsweise, ob
sie ein bestimmtes, vielleicht auch höheres
Ziel mit ihrer zukünftigen beruflichen Tätigkeit verfolgen wollen oder welches Gehalt
sie sich ungefähr vorstellen. Arbeit bedeutet
nicht nur Zeit gegen Geld, sondern kann auch
etwas bewirken und glücklich machen. Natürlich kann es auch im Traumberuf mal dazu
kommen, dass eine Tätigkeit keine Freude
bereitet.
Am Ende der Serie „Berufe–Baum“ sollte in
einem Abschlussgespräch mit jedem Schüler*
und jeder Schülerin* besprochen werden,
zu welchen Berufen die Ergebnisse passen,
um eine spätere Berufswahlentscheidung zu
erleichtern.

1 Adaptierte Übung aus: Bolles, Richard Nelson (2012):
Durchstarten zum Traumjob. Das Workbook. Frankfurt
am Main/ New York: Campus Verlag.

Materialbedarf: mittel

Mehrteilige Aufgabe
Diese Übung ist
Teil der fünfteiligen
Serie „Berufe–Baum“: Interessen, Fähigkeiten, Arbeitsmaterial & Werkzeug, Arbeitsbedingungen & Umfeld. Die Übungen
der Serien können sowohl unabhängig
voneinander durchgeführt als auch in ihrer Reihenfolge verändert werden. Jede*r
Schüler*in bearbeitet die Aufgabenblätter allein, daher erhält auch jede*r ein
einzigartiges Ergebnis. Dieses Ergebnis
wird anhand eines Baumes dargestellt,
den Sie mit Ihrer Klasse gemeinsam frei
gestalten können – z. B. mithilfe der Gestaltungsvorlage „Ereignisbaum“ (Seite
6.4.4), mit Tonpapier, einem Plakat oder
echten Zweigen, die Sie mit den SuS*
sammeln und die an die Ergebnisblätter
geheftet werden. Am Ende werden die
SuS* fünf Blätter der Selbstbeschreibung
haben: Jeder Mensch hat unterschiedliche Interessen, Fähigkeiten, bevorzugt
andere Arbeitsbedingungen, favorisiert
andere Arbeitsmaterialien und Werkzeuge und hat andere Ziele und Bedürfnisse.
6.4.19

Übungsvorbereitung
1. Wenn Sie alle fünf Blatt–Übungen mit Ihren SuS* erarbeiten möchten, schaffen Sie
eine freie Wand in Ihrem Klassenzimmer. Dort entsteht der Berufe–Baum. Jede*r
Schüler*in erhält dort Platz, den sie oder er mit den fertigen Ergebnisblättern füllt.
2. Kopieren Sie die Kopiervorlage „Traumjob Blatt 5: Ziele“ sowie nach Bedarf die
Gestaltungsvorlage „Ereignisbaum“ (Seite 6.4.4) und teilen Sie diese an die SuS* aus.

Übungsablauf
1. Gehen Sie die Begriffe auf dem Arbeitsblatt gemeinsam durch und erklären Sie diese.
2. Die SuS* schneiden als erstes die Ziele auf Seite 1 der Kopiervorlage „Traumjob Blatt
5: Ziele“ aus und legen Sie in eine Reihenfolge.
3. Danach schneiden die SuS* die Erwartungen auf Seite 2 der Kopiervorlage „Traumjob
Blatt 5: Ziele“ aus und legen Sie in eine Reihenfolge.
4. Die Ergebnisse werden diskutiert und auf das Ergebnisblatt übertragen.

Ich will
nicht einfach
"der Beste" sein.
Sondern ich will
so groß werden,
dass niemand
an mich heranreicht. Nicht, um
irgendetwas zu
beweisen, sondern
nur, um dorthin
zu gelangen,
wohin man
streben sollte,
wenn man sein
ganzes Leben
und sein
gesamtes Sein
einem einzigen
Ziel verschreibt.
James Dean

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Was möchtet Ihr mit Eurer Arbeit
bewirken? Gibt es ein übergeordnetes Ziel?

• Diskutieren Sie über den Beruf als
Berufung oder über den Satz „Wer Spaß
an der Arbeit hat, arbeitet nicht.“

• Wie sind diese Ziele entstanden? Wo haben
sie ihren Ursprung?
• Welche persönlichen Erwartungen hast Du
an Deine Arbeit? Was erfüllt Dich?
• Woher weißt Du, was Dich glücklich
macht?

• Sensibilisieren Sie die SuS*, die Fragen
ehrlich zu beantworten. Es ist völlig
in Ordnung, einen bestimmten Beruf
zu wählen, um Wohlstand und Erfolg
zu erzielen. Diskutieren Sie in diesem
Zusammenhang auch über das hier
abgedruckte Zitat des Schauspielers
James Dean.

• Ist die Bezahlung wirklich das Wichtigste
an einem Job?
• Wie viel Geld braucht Ihr für ein gutes,
glückliches Leben? Was heißt „ein gutes
Leben“ für Euch?
• Welche Berufe passen zu Deinen
Ergebnissen?
Fun Facts zum Thema
Wussten Sie schon, welche Berufe besonders glücklich machen?
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung fragt jährlich mehr als 20.000 Deutsche
nach ihren Lebensumständen und ihrer Arbeit – auf einer Skala von 0 (unzufrieden) bis 10
(zufrieden). Laut dieser Umfrage aus dem Jahr 2015 sind Hochschullehrende und Forschende, Geschäftsführende sowie Rechtsanwälte* und –anwältinnen* mit ihrer Arbeit am glücklichsten. Diese drei Berufsgruppen sind ebenfalls unter den Top 5, wenn es um die Frage
geht, wie zufrieden sie mit ihrem Leben sind. Leider besteht der Effekt auch anders herum:
Maurer*innen, Bergleute und Zusteller*innen sind mit ihrem Beruf am unzufriedensten.1
Hier stellt sich die Frage, ob das an der Tätigkeit an sich liegt oder an der Honorierung
und Anerkennung durch die Gesellschaft. An letzteren Komponenten ließe sich vielleicht
etwas ändern – diskutieren sie diese Frage mit Ihren SuS* und werten Sie die Diskussion
gemeinsam aus.

6.4.20

1 Vgl. Bernau, Patrick (2016): Berufe–Check. Diese Berufe machen glücklich. Frankfurter Allgemeine Zeitung/
FAZ.net, erschienen am 22.06.2016. URL: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/berufe–check/berufe–check–
diese–berufe–machen–gluecklich–14300466.html (zuletzt abgerufen am 17.02.2020).

Traumjob Blatt 5:
MeiNe Ziele
Schneidet die Kärtchen an der gestrichelten Linie aus
und sortiert sie in eine Reihenfolge (das für Euch
wichtigste Ziel gehört auf Platz 1).
Übertragt die ersten 5 Ergebnisse auf das Ergebnisblatt.

Durch die eigene Arbeit kann man einiges bewirken!
Lest Euch die Kärtchen durch und entscheidet, was Ihr mit Eurer Arbeit erreichen möchtet.
Was ist Euer Ziel?

entwickeln,
aufbauen

Anerkennung erhalten

optimieren,
verbessern

Bedürfnisse stillen

reparieren,
wiederherstellen

etwas
perfektionieren

organisieren,
managen

etwas bezwingen

helfen,
unterstützen

erforschen,
entdecken

gestalten,
beeinflussen
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an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Anweisungen geben,
beaufsichtigen

Traumjob Blatt 5:
MeiNe Ziele
Schneidet die Kärtchen an der gestrichelten Linie aus
und sortiert sie in eine Reihenfolge (das für Euch
wichtigste Ziel gehört auf Platz 1).
Übertragt die ersten 5 Ergebnisse auf das Ergebnisblatt.

Sicherheit

UNABHANGIGKEIT

WOHLSTAND

HErausforderung
..

Respekt/Wertschatzung

Kreativitat

Wissen

sozialer Kontakt

erfolg

Dankbarkeit

Abenteuer

Verantwortung

Begeisterung
Fur eure ideen

Fur eure ideen

Fur eure ideen

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden
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Arbeit kann gut tun!
Lest Euch die Kärtchen durch und entscheidet, welche Erwartungen Euer Job erfüllen soll,
um Euch zufrieden zu machen. Welcher Lohn ist Euch wichtig?

RICHTUNG ZUKUNFT
ICH STEUERE ETWAS BEI

Ziel
Die SuS* kennen einige der wichtigsten Steuerarten und sind dazu befähigt, deren Sinn und
Zweck zu reflektieren und können den Bezug zu ihrem Alltag herstellen.
Material
Kopiervorlage "Steuern" (Seite 1 und 2)
Zeitaufwand
60 Minuten

variabel

Was passiert eigentlich mit Steuergeldern?
Die SuS* haben vermutlich noch keinen oder
nur geringen Bezug zum Thema Steuern, da sie
selbst noch nicht erwerbstätig sind. In dieser Übung soll ihnen vermittelt werden, dass
das gesellschaftliche Leben in Deutschland
nur Durch ein Gerüst aus Steuern stabilisiert
werden kann. Die SuS* profitieren alle von den
Steuerausgaben, die der Bund, die Länder und
Gemeinden für das Gemeinwesen tätigen: Wer
bezahlt die neue Heizung in der Schule? Wer
bessert die Straße aus? Wie viel müsste man
wohl als einzelne Person zahlen, damit die
Müllentsorgung gewährleistet ist?

Es ist gesetzlich festgelegt, wer welche und
wie hohe Steuern zahlen muss und wie die
Steuern verteilt werden, wobei Bund, Länder und Gemeinden festlegen, wofür sie die
Steuergelder ausgeben. Die SuS* sollen sich
mit dem Nutzen von Steuern auseinandersetzen und einen Bezug zu ihrem eigenen Leben
herstellen.
Damit diese Übung auch mit SuS* Durchgeführt werden kann, die Sprachschwierigkeiten
haben oder denen die Thematik noch völlig
fremd ist, gibt es ein Arbeitsblatt in Leichter
Sprache.

Materialbedarf: gering

Internetzugang

6.5.1

Es
stimmt, dass
Geld nicht
glücklich
macht.
Allerdings
meint man
damit
das Geld
der anderen.
George B. Shaw

Übungsablauf
1. Die SuS* recherchieren im Internet zum Thema Steuern. Alternativ können Sie auch
eine Unterrichtseinheit dazu gestalten und/oder Seite 1 der Kopiervorlage „Steuern“ in
Leichter Sprache verwenden.
2. Gehen Sie den Tagesablauf auf Seite 2 der Kopiervorlage „Steuern“ Durch und
diskutieren Sie mit den SuS*, wie oft Frau Freitag innerhalb eines Tages von Steuern
profitiert.
3. Diskutieren Sie die Ergebnisse mit Ihren SuS*.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Welche Bedeutung haben Steuern für
den Staat und die Bürger*innen?

• Wenn Sie Ihren SuS* die kritische
Auseinandersetzung mit dem
Thema Steuern zutrauen, können
Sie gemeinsam eine PolitikTalkshow initiieren. Teilen Sie den
SuS* die entsprechenden Rollen
zu (Moderator*in, Expert*innen,
Politiker*innen, Publikum) und
diskutieren Sie.

• Findet Ihr Steuern gerecht? Gibt es eine
Steuer, die Ihr ungerecht findet?
• Habt Ihr vorher gewusst, was alles von
Steuern bezahlt wird?

• Überlegen Sie gemeinsam, wie
Deutschland aussehen würde, wenn jede
einzelne Person für ihre soziale und
finanzielle Absicherung verantwortlich
wäre und die Ausgaben für das
Allgemeinwesen nicht mehr Durch
Steuern bezahlt würden.
• Bereits in der Antike gab es Steuern,
die von den Menschen abgegeben
werden mussten. Zur Geschichte der
Steuern kann man sich im Deutschen
Zollmuseum in Hamburg informieren.
Vielleicht lohnt sich ja ein Ausflug
dorthin?

Jugend & Bildung
Das Portal für politische, soziale und ökonomische Bildung „Jugend und
Bildung“ hat umfangreiches Material zum Thema Finanzen und Steuern
herausgebracht. Die Materialien eignen sich für den Unterricht ab der
ersten Sekundarstufe.
Die Ausgabe kann kostenfrei im Klassensatz (30
Hefte, Begleitheft für Lehrkräfte, Unterrichtsfolien) bestellt oder als PDF heruntergeladen werden:
https://jugend-und-bilDung.de/arbeitsmaterial/finanzen-und-steuern-ausgabe-2018-2019/.
6.5.2

Steuern

Welche Steuern gibt es?

Fast alle Menschen zahlen Steuern.
Firmen müssen auch Steuern zahlen.

Es gibt die Einkommen-Steuer.
Die muss man zahlen, wenn man Geld verdient.
Wer viel verdient, zahlt mehr Steuern.
Wer wenig verdient, zahlt weniger Steuern.

Die Steuern erhält der Staat.
Der Staat bezahlt damit viele Sachen.
Zum Beispiel:
• Krankenhäuser
• Schulen
• Straßen
• Polizei

Es gibt die Lohn-Steuer.
Die zahlt jeder, der arbeitet.
Die Lohn-Steuer zahlt der Arbeit-Geber.
Er bezahlt sie an das Finanzamt.
Es zahlen nicht alle gleich viel.
Die Steuer-Klasse ist dafür wichtig.
Es gibt sechs Steuer-Klassen.

STEUERN

LEICHTE SPRACHE

Es gibt die Kirchen-Steuer.
Die zahlt man, wenn man zur Kirche gehört.
Wer viel verdient, zahlt mehr Steuern.
Es gibt die Kraft-Fahrzeug-Steuer.
Die zahlt man, wenn man ein Auto hat.
Oder ein Motorrad.
Oder einen Lastwagen.
Es gibt die Hunde-Steuer.
Die zahlt man, wenn man einen Hund hat.
Jede Gemeinde entscheidet, wie hoch die Steuer ist.
Es gibt die Gewerbe-Steuer.
Viele Firmen zahlen die Gewerbe-Steuer.
Jede Gemeinde entscheidet, wie hoch die Steuer ist.
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Es gibt die Umsatz-Steuer.
Man zahlt sie beim Einkaufen.
Das merkt man gar nicht.
Man zahlt sie an der Kasse.
Das Geschäft zahlt die Umsatz-Steuer an den Staat.

KOPIERVORL AGE "STEUERN“
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Frau Freitag ist echt sauer! Sie hält gerade ihre Lohnabrechnung in der Hand. Von ihrer Lohnerhöhung ist fast
nichts übrig geblieben. Und das sind ja noch nicht mal alle Steuern, die sie zahlen muss! Kein Wunder, dass
Frau Freitag sich ärgert. Sie denkt, wie viele Menschen in Deutschland, dass sie von den ganzen Abgaben gar
nichts zurückbekommt. Schauen wir uns doch mal den Montagmorgen von Frau Freitag an und finden heraus,
ob sie Recht hat...!

Es ist Montagmor
gen.
Frau Freitag weckt
ihre drei Kinder au
f.
Jonas ist schon au
f der Universität,
Fiona geht
zur Schule und M
arlene in den Kind
ergarten.
Jonas ist schon w
ach und sitzt auf
der Toilette.
Nebenbei schaut
er auf seinem Sm
ar tphone Nachrichten vom Bund
eswehreinsatz in
Afghanistan
an. Frau Freitag sc
hüttelt den Kopf
und geht raus, um
noch die Mülltonne
schnell
an die Stra ße zu
stellen. Um 08:00
w ird die Müllabf uh
Uhr
r kommen.
Dann gehen Jona
s und Fiona auch
schon aus dem Hau
fahren beide mit
s. Sie
dem öf fentlichen
Na
hv
erkehr. Frau Freita
schnallt Marlene
g
in ihrem Kindersi
tz
an
un
d
ni
m
mt sie mit
dem Auto mit. So
ein Ärger, denkt
si
ch
Fr
au
Fr
eitag als sie um
die Ecke biegt, sc
hon w ieder eine St
ra
ße
na
usbesser ung, die
den Verkehr aufh
ält. Zum Glück ko
m
m
t aber gerade die
an der Baustelle an
Polizei
und leitet den Ve
rk
eh
r
um
.
Jetzt w ird Frau
Freitag zum Glück
noch rechtzeitig
zum Kindergarten
nach zur Arbeit ko
und dammen. Frau Freita
g arbeitet in eine
Museum, welches
m
inmitten eines sc
hönen Parks liegt
Sie freut sich, wen
.
n sie morgens zur
A
rb
ei
t
ko
m
mt,
denn lange Zeit m
usste sie vom Arb
ei
ts
lo
sengeld
leben. Aber heute
geht es ihr gut un
d sie freut
sich auf einen sp
annenden neuen
Arbeitstag.

RICHTUNG ZUKUNFT
KOHLE, ZASTER
UND MONETEN

Ziel
Die SuS* kennen in Grundzügen die Zusammensetzung der eigenen Lebenshaltungskosten,
und sind in der Lage, sich kritisch mit dem eigenen Ausgaben- und Konsumverhalten auseinanderzusetzen.
Material
Kopiervorlage "Geld", Notizpapier, Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide
variabel

Zeitaufwand
90 Minuten
Lehrjahre sind kein Zuckerschlecken... oder?
In dieser Übung geht es um das Thema Finanzen. Sie ist in zwei Teile aufgeteilt. Einerseits
setzen sich die SuS* mit ihrem persönlichen
Konsumverhalten auseinander und überlegen,
wie viel Geld sie für welchen Zweck ausgeben.
Die Auseinandersetzung mit dem Thema findet
auf Grundlage eines kleinen Tests statt, welcher
das Kaufverhalten der SuS* unter die Lupe
nimmt. In der anschließenden Diskussion setzen die SuS* sich kritisch mit ihrem Verhalten
auseinander und überlegen, wie sie verantwortungsbewusster mit Geld umgehen können.
Außerdem wird das Thema Finanzen auf ein
konkretes Beispiel bezogen. Es geht um die erste eigene Wohnung und die Selbstversorgung.
Die meisten der SuS* wohnen vermutlich noch
bei ihren Eltern. In der Zukunft wird das Thema
jedoch sicherlich interessant werden, denn
bei vielen Auszubildenden, Studierenden und
jungen Erwachsenen wächst früher oder später
der Wunsch, eine eigene Wohnung zu beziehen
oder mit Freund*innen eine Wohngemeinschaft
zu gründen. Die meisten jungen Menschen

stellen sich diesen Schritt ganz einfach vor,
weil sie sich der monatlichen Kosten noch nicht
bewusst sind. Die SuS* sollen deshalb mithilfe
der Kopiervorlage „Geld“ schätzen, mit welchen
Ausgaben sie monatlich rechnen müssen. Für
die abschließende Besprechung können Sie das
Lösungsblatt nutzen oder eine eigene Recherche voranstellen.
Bei beiden Übungen bietet es sich an, die Ideen und Vorschläge zur Weiterarbeit zu berücksichtigen, um das Thema noch zu vertiefen.

Materialbedarf: gering

1 vgl. Statistisches Bundesamt (2016): Wohnen. Auszug
aus dem Datenreport 2016. URL: https://www.destatis.de/
DE/Publikationen/Datenreport/Downloads/Datenreport
2016Kap9.pdf?__blob=publicationFile (Download am:
05.10.2016).

6.5.5

Lebensstandard ist
der Versuch,
sich heute
das zu leisten,
wofür man
auch in
zehn Jahren
noch kein Geld
haben wird.

Übung A1 – Ablauf

Übung B – Ablauf

1. Teilen Sie den SuS* die
Kopiervorlage „Geld“ (Seite 1) aus.

1. Überlegen Sie gemeinsam in der Klasse,
welche Kosten man tragen muss, wenn
man in einer eigenen Wohnung wohnt
und sich allein versorgt.

2. Das Arbeitsblatt besteht aus
einem kleinen Test, der die SuS*
in verschiedene Konsumtypen
einstuft. Die SuS* kreuzen die für
sie passende Antwort bei jeder
Frage an. Der Buchstabe, den sie am
häufigsten angekreuzt haben, gibt
ihnen am Ende Aufschluss über ihr
Konsumverhalten.
3. Abschließend werden die Ergebnisse
diskutiert.

2. Die SuS* notieren ihre Schätzwerte.
Alternativ sammeln Sie die Ergebnisse
an der Tafel/auf einem Flipchart.
3. Gehen Sie die Ergebnisse danach
gemeinsam Durch. Nutzen Sie dazu die
Kopiervorlage (Seite 2) als Lösung oder
recherchieren Sie selbst, zum Beispiel
im Internet.
4. Diskutieren Sie die Ergebnisse.

Danny Kaye

Reflexion & Diskussion

Reflexion & Diskussion

• Welcher Konsumtyp seid Ihr?

• Wie gut habt Ihr geschätzt?

• Stimmt das Ergebnis mit Eurer eigenen
Einschätzung über ein?

• Welche Kosten habt Ihr unterbeziehungsweise überschätzt? War
Euch bewusst, wie hoch die eigenen
Lebenskosten sind?

• Gibt es einen Konsumtyp, der alles
richtig macht?
• Was kann man den unterschiedlichen
Konsumtypen empfehlen?

• Welche Kosten sind noch nicht
aufgeführt (z. B. Friseur*in,
Geburtstagsgeschenke, Genussartikel
etc.)?
• Kann ein*e Auszubildende*r sich eine
eigene Wohnung leisten?

Übungsverknüpfung
Was hat Konsum mit dem ökologischen Fußabdruck zu tun? Arbeiten Sie weiter mit der Übung
„Mein Alltag und ich“ im Kapitel „Werte und Rechte“ (Seite 2.5.5).

Der Selbsttest über 4 Wochen:
Bitten Sie die SuS*, über einen Zeitraum von vier Wochen alle Kassenbons aufzubewahren bzw. eine Liste mit möglichst all ihren Ausgaben zuführen. Am Ende wird verglichen: Wofür wurde am meisten Geld ausgegeben? Ähneln sich die Ergebnisse in der Klasse?
Die SuS* können anschließend darüber sprechen, welche Dinge wirklich wichtig waren oder
was sie zum Kauf verleitet hat. Die Ergebnisse können zusammen mit Spartipps auf einem
Plakat zusammengefasst und anderen SuS* präsentiert werden.

1 Adaptierte Übung aus: Stiftung Jugend und Bildung (2014): Träume finanzieren. Finanzwissen am Beispiel
wohnen. Berlin: altmann-druck GmbH. URL: http://ag-web01.rz1.universum.com/TRAEUME_final.pdf (Download am
04.01.2020).
6.5.6

Konsumierst Du noch oder lebst Du schon?
Beantworte die folgenden Fragen ehrlich, indem Du immer eine Antwort ankreuzt. Zähle am Ende zusammen,
welchen Buchstaben Du am häufigsten angekreuzt hast und erfahre, welcher Konsumtyp Du bist.
1. Deine Oma hat Dir 100 Euro geschenkt und Du gehst damit ins Einkaufszentrum.
B Ich wollte eigentlich ein neues T-Shirt kaufen, habe aber nicht das Richtige gefunden. Ich habe kaum
etwas ausgegeben.
C Ich habe mich in ein Café gesetzt und die vielen Menschen beobachtet.
Mein
A Ich habe alles ausgegeben und mir viele Kleinigkeiten gekauft.
Buchstabe:
D Ich bin in mein Lieblingsgeschäft gegangen. Dort ist die Kleidung zwar teurer,
aber dafür richtig angesagt!
2. Was ist Dir bei einem Handy wichtig?
D Ich habe immer das neueste Modell.
B Ich telefoniere seit 5 Jahren mit meinem alten Handy,
um mir bald das Smartphone zu kaufen, dass ich schon immer haben wollte.
A Ich spiele viel auf meinem Smartphone, habe sehr viele Apps und telefoniere ständig
mit meinen Freunden. Die Handyrechnungen sind meist höher als erwartet.
C Ich habe ein altes Handy, da ich es nur in Notfällen zum Telefonieren oder für SMS brauche.

4. Du hast einen besonders teuren Wunsch, den Du Dir gerne erfüllen würdest.
Aktuell fehlt Dir leider das Geld dafür.
B Ich habe noch etwas gespart, werde jetzt einen Ferienjob anfangen
		 und dann suche ich das günstigste Angebot.
A Das Geld bekomme ich alleine nie zusammen. Ich werde meine Eltern fragen.
C Es wird wohl ein Wunsch bleiben. So dringend ist es nun auch wieder nicht.
D Ich werde mir den Wunsch auf Raten kaufen.

Mein
Buchstabe:

Mein
Buchstabe:

5. Du hast ein tolles Hobby, das Dir Spaß macht. Leider ist das Hobby nicht immer ganz umsonst…
A Es macht Spaß, das ist alles was zählt!
B Ich überlege mir, wann es wirklich wichtig ist, zu investieren.
Mein
C Das Hobby macht Spaß, aber andere Freizeitbeschäftigungen sind auch toll.
Buchstabe:
D Das Hobby haben aber gerade alle! Und ich muss mithalten!

Typ A

Du kaufst eher und hörst auf Deinen Bauch. Du kaufst Dinge, die Spaß machen und die gerade
alle haben. Häufig weißt Du nicht, wo das Geld geblieben ist und für größere Anschaffungen
bleibt oft nichts übrig.

Typ B

Dein Sparschwein ist voll. Du gibst Deinem Kaufimpuls nicht so schnell nach, sondern überlegst
Dir gut, ob sich die Ausgabe auch wirklich lohnt. Du sparst für die großen Wünsche.

Typ C

Du bist eher konsumkritisch. Mit Mode, Trends und Statussymbolen kannst Du wenig anfangen. Du
kannst auch Spaß haben, ohne Geld auszugeben.

Typ D

Du konsumierst trendbewusst. Du orientierst Dich an Marken und modisch immer up to date.
Neue Trends werden meistens sofort umgesetzt – das ist leider ganz schön teuer.
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3. Wie gehst Du mit Deinem Taschengeld um?
A Am Ende des Geldes ist immer noch viel Monat übrig.
D Die neusten Trends und Hypes kosten viel Geld.
B Ich kaufe mir nur Dinge, die wirklich notwendig sind und spare den Rest.
C Ich mache mir nicht viele Gedanken darum, weil ich meistens nicht alles ausgebe.

Mein
Buchstabe:

Das kostet die Welt...
(Die hier angegebenen Zahlen sind angelehnt an Zahlen und Fakten des
Statistischen Bundesamts und des Deutschen Studentenwerks e. V., 2016.)

Posten							Kosten pro Monat in €
Warmmiete für Wohnung mit 35 qm			
								

ca. 230 (da hier die regionalen Unterschiede
groß sind, ermittelt bitte auch eigene Werte)

Lebensmittel					ca. 160
Mobilität (Auto, öffentliche Verkehrsmittel)		

ca. 60

Bekleidung						ca. 50
Freizeit/Hobby/Vergnügen				ca. 20-80
Strom						ca. 38
Telefon und Internet					ca. 30
Hygiene und Körperpflege				

ca. 25

Smartphone						ca. 10-40
GEZ-Gebühren					17,98
Müllgebühren					ca. 35-40
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c a. 623,98

733,98

Aufteilung
der monatlichen
Kosten
Der größte Anteil der monatlichen Kosten
wird von den Posten Miete, Lebensmittel
und Mobilität eingenommen.

RICHTUNG ZUKUNFT
WEGWEISER
DURCH DEN DSCHUNGEL

Ziel
Die SuS* kennen wesentliche Institutionen, die für Anliegen zum Thema AusbilDung, Arbeit
und Studium wichtig sind.
Material
Kopiervorlage "Wegweiser", Schere, Stadtplan, Klebestreifen/Pinnnadeln (Möglichkeit des
Aufhängens)
variabel

Zeitaufwand
60 Minuten
Ich kenne mich aus!
In einer Stadt gibt es einige Anlaufstellen, die
für Ausbildung, Arbeit und Studium wichtig
sind. Diese Institutionen und Ämter sind den
SuS* vielleicht noch nicht oder nur im Kontext anderer Problemlagen oder Situationen
bekannt. In dieser Übung setzen sich die SuS*
mit diesen Anlaufstellen und ihren Funktionen
auseinander. Dazu wird jeder Gruppe eine Anlaufstelle zugeordnet, über die sie im Internet
Informationen sammeln sollen. Anschließend
stellen sie die Informationen der gesamten
Klasse in einem Kurzreferat vor und gestalten
gemeinsam einen Stadtplan, der immer wieder
erweitert werden kann. Die SuS* erhalten somit
einen guten Überblick über ihre Stadt. Möglicherweise wird es nicht alle Anlaufstellen, die
auf dem Arbeitsblatt vermerkt sind, in Ihrer
Stadt geben, dennoch sollen die SuS* auch diese bearbeiten. Zum Beispiel ist es für Auszubildende wichtig, welche Kammer für sie zuständig
ist. Falls sich Ihre Schule in einer sehr kleinen
Stadt oder einem Dorf befindet, bietet es sich
an, die nächstgrößere Stadt auszuwählen und
die Anlaufstellen anhand des Stadtplans zu
bearbeiten. Vor allem SuS* mit Fluchtgeschichte kennen sich vielleicht noch nicht mit den
Institutionen aus, die im Zusammenhang mit

Ausbildung, Arbeit und Schule stehen. Vielleicht bietet es sich ja auch an, einen gemeinsamen Stadtrundgang zu machen und die
hier aufgeführten Institutionen zu besuchen.
Beachten Sie dazu auch gerne die Übung „In
meiner Stadt“ aus dem Thema „Mitgestalten &
Kooperieren“ (Seite 5.6.1). Von beiden Übungen können übrigens auch die Eltern der SuS*
profitieren, indem Sie die Arbeitsergebnisse
dokumentieren und auf der Schulwebsite oder
in der Schulzeitung veröffentlichen. Ermutigen
Sie die SuS*, ihren Eltern und Geschwistern von
den Anlaufstellen zu erzählen.

Materialbedarf: gering

Internetzugang

Da es in Deutschland mehr als 340
staatlich anerkannte Ausbildungsberufe gibt, müssen diese gut organisiert und geregelt sein. Hierfür gibt es
unterschiedliche Kammern, die nicht nur
interessierten SuS* Informationen über
Ausbildungsberufe und -abläufe liefern
können, sondern auch Anlaufstelle für
Auszubildende sind, wenn es Probleme im
Betrieb oder in der Berufsschule gibt.

6.5.9

Übungsvorbereitung
1. Besorgen Sie sich einen Stadtplan Ihres Ortes bzw. der nächstgrößeren Stadt.
2. Schneiden Sie die Begriffe auf der Kopiervorlage „Wegweiser“ aus. Sortieren Sie die
Anlaufstellen, die es nicht in ihrer Stadt gibt, bitte nicht aus!

Übungsablauf
1. Teilen Sie die SuS* in Gruppen ein und geben sie jeder Gruppe ein Kärtchen mit einer
Anlaufstelle. Die SuS* sollen sich im Internet zu dieser informieren. Es sollen folgende
Fragen geklärt werden:
•
•
•
•
Zu wissen,
was man weiß,
und zu wissen,
was man tut,
das ist Wissen.
Konfuzius

Wofür ist die Stelle im Allgemeinen zuständig?
Was hat die Stelle mit Ausbildung, Arbeit oder Studium zu tun?
Mit welchen Anliegen kann man sich bei der entsprechenden Stelle melden?
Wo gibt es die Anlaufstelle in meiner Stadt?

2. Jede Gruppe stellt ihre Anlaufstelle vor und heftet/klebt das Symbol an den
aufgehängten Stadtplan. Die Gruppen, die eine Anlaufstelle haben, die es nicht in Ihrer
Stadt gibt, heften diese mit einem Verweis auf den Standort neben den Plan.
3. Um das Ganze noch umfangreicher zu präsentieren, können die SuS* auch die
Kopiervorlage „Wegweiser“ (Rückseite) nutzen, um Portraits der einzelnen
Anlaufstellen zu erstellen. Diese können ergänzend rund um den Stadtplan aufgehängt
werden.
Reflexion & Diskussion

Vorschläge zur Weiterarbeit:

• Welche Anlaufstelle kanntet Ihr?

• Hängen Sie die Portraits im
Klassenzimmer oder am Schwarzen Brett
aus, damit auch andere SuS* davon
profitieren können. Oder machen Sie ein
Foto und veröffentlichen Sie es auf der
Internetseite Ihrer Schule.

• Welche habt Ihr schon einmal besucht?
• Wart Ihr überrascht, welche Ämter mit
dem Thema Ausbildung, Arbeit und
Studium zu tun haben?
• Welche Anlaufstellen gibt es in jeder
Stadt?

• Die SuS* können die jeweilige
Anlaufstelle auch besuchen. Denken Sie
sich zum Beispiel eine Stadtrallye dazu
aus.

• Fallen Euch weitere Anlaufstellen ein?

Übungsverknüpfung
Diese Übung lässt sich gut mit der Übung Seite 5.6.1 „In meiner Stadt“ aus dem Thema „Mitgestalten & Kooperieren“ kombinieren.

6.5.10

Wegweiser Durch den Dschungel
Schneiden Sie die Begriffe aus.
Sortieren Sie die Anlaufstellen, die es nicht in Ihrer Stadt gibt,
bitte nicht aus!

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Agentur für Arbeit

Agentur für Arbeit

Agentur für Arbeit
Berufsberatung

Berufsinformationszentrum (BIZ)

Jobcenter

Berufsschule

Berufsschule

Berufsschule

Gesundheitsamt

Stadt-/Gemeindeverwaltung

Industrie- und
Handelskammer

Handwerkskammer

Landwirtschaftskammer

Universität

Fachhochschule

Studierendenwerk

Jugendmigrationsdienst

für Eure Vorschläge

Integration Point

für Eure Vorschläge

für Eure Vorschläge
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IHK

Portrait
Lorem
ipsum dolor
g/Logo
bildunconsecsitAbamet,
telle
er Anlaufs
dtetuer

Name der Anlaufstelle

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

adipis- cing elit, sed diam
Ansprechpartner*in

Telefon

Telefax

E-Mail

Webseite

************************************
Die Anlaufstelle ist zuständig für...
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Sie hat zu tun mit:

Ausbildung

Studium

Arbeit

Sonstiges (bitte spezifizieren)

Man kann sich dort mit folgenden/folgendem Anliegen melden:

************************************
Wegbeschreibung/nächste Halstestelle Bus/Zug

Skizze/Zeich
nung
Wegbeschreib
ung

**************
Sonstige Tipps/Besonderheiten

BEWERBUNGEN
SCHRIT T 1 –
DIE STELLENANZEIGE

Ziel
Die SuS* sind in der Lage, eine Stellenanzeige korrekt zu lesen, alle notwendigen Informationen darin zu finden und dies in der späteren AusbilDungsplatzsuche anzuwenden.
Material
Kopiervorlage "Stellenanzeige", Stifte, eine Stellenanzeige aus der Jobbörse
der Agentur für Arbeit
Kleingruppen

Zeitaufwand
60 Minuten
AusbilDungs– oder Arbeitsplatz gesucht!
In dieser Übung werden die SuS* Stellenanzeigen lesen, alle notwendigen Informationen herausfiltern und auswerten. Sie erhalten dazu eine
echte Stellenanzeige aus der Jobbörse der Agentur für Arbeit. Bitte verwenden Sie nur Anzeigen
aus der Jobbörse, da dort alle Kriterien, die auf
dem Arbeitsblatt abgefragt werden, wiederzufinden sind. Wenn Sie die Übung ausweiten wollen,
können Sie auch andere Stellenanzeigen nehmen
(z. B. aus der Tageszeitung). Als Übungsvariante
können Sie auch Anzeigen für einen AusbilDungs– und einen Arbeitsplatz vergleichen.
Verteilen Sie an die Gruppen unterschiedliche
Stellenanzeigen und vergleichen Sie sie gemeinsam. Um den Blick für das Lesen einer Stellenanzeige zu schulen, empfiehlt es sich, dass alle
Gruppen die gleiche Stellenanzeige der Jobbörse bearbeiten und die abgefragten Kriterien
heraussuchen (z. B. Firmensitz, Ansprechperson,
Informationen zum Bewerbungsverfahren).
Nach dieser Übung sollte den SuS* das Lesen einer Stellenanzeige leichter fallen. Bitte erörtern
Sie ebenfalls, warum und wofür man die einzelnen Angaben benötigt. Um sich in die Lage
eines Arbeitgebers* oder einer Arbeitgeberin* zu
versetzen, können die SuS* auch eigene Stellenanzeigen schreiben. Für SuS* ab der

8. Klasse bietet es sich an, das komplette Kapitel „Bewerbungen“ zu bearbeiten. Damit haben
Ihre SuS* eine komplette Bewerbungsmappe
mit Lebenslauf und Anschreiben erstellt und
nützliche Zusatzinformationen erarbeitet.

Materialbedarf: gering

Internetzugang

Wie die Jobbörse funktioniert,
wurde von der Agentur für Arbeit
auch in andere Sprachformen übersetzt.
Leichte Sprache:
https://www.arbeitsagentur.de/
leichte–sprache/unsere–internet–seiten/jobboerse

Gebärdensprache:

https://www.arbeitsagentur.de/
gebaerdensprache

6.6.1

Übungsablauf
1.

Teilen Sie die SuS* in Gruppen ein und drucken Sie eine aktuelle Stellenanzeige, z. B. für einen Ausbildungsplatz aus. Bitte verwenden Sie
ein Stellenangebot aus der Jobbörse der Agentur für Arbeit:
http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Hier sollte darauf geachtet werden, die Stellenanzeige gut auszuwählen. Zum Beispiel
sollte ein Berufsfeld verwendet werden, welches für die SuS* interessant sein könnte
und einen Text enthält, der nicht zu einfach, aber auch nicht zu kompliziert ist. Eine
weitere Variante wäre, den einzelnen Gruppen unterschiedliche Anzeigen zu geben.
2. Verteilen Sie je ein Angebot an die Kleingruppen, damit Sie die Stellenanzeige nicht
für alle kopieren müssen.
BilDung
kommt nicht
vom Lesen,
sondern vom
Nachdenken
über das
Gelesene.
Carl Hilty

3. Lesen Sie die Stellenanzeige gemeinsam Durch und klären Sie eventuell auftauchende
Unklarheiten.
4. Verteilen Sie die Kopiervorlage „Stellenanzeige“ an alle SuS*. Die SuS* sollen die
Informationen, die abgefragt werden, in dem Stellenangebot finden.
5. Vergleichen und diskutieren Sie zusammen die Ergebnisse.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Welche Kriterien konntet Ihr aus den
Anzeigen herausarbeiten? Welche
wiederholen sich in jeder Anzeige?

• Alternativ können Sie verschiedene
Stellenangebote ausdrucken
und Mitgestalten & Kooperieren
vergleichen. Inwiefern unterscheiden
sich beispielsweise Anzeigen für eine
Ausbildung von solchen für einen
Arbeitsplatz?

• Wozu braucht man die einzelnen
Angaben? Warum sind sie wichtig?

• Besuchen Sie mit Ihren SuS* die
Internetseite der Jobbörse und lassen
Sie die SuS* diese erforschen. Wie
oft wird ihr Traumberuf in der Region
angeboten?
• Bitten Sie die SuS*, eine eigene
Stellenanzeige unter Beachtung der
Kriterien zu schreiben, z. B. für neue
Autor*innen der Schulzeitung oder das
Amt des Streitschlichters* oder der
Streitschlichterin*.

Platz für Ihre Notizen

6.6.2

Die Stellenanzeige

Welche Informationen erhältst Du über die Aufgaben und Tätigkeiten?

Welche Informationen erhältst Du über das Unternehmen?
Branche:
Standorte:
Betriebsgröße:

Welche Anforderungen werden an die oder den Bewerber*in gestellt?
Schulabschluss:
NotenDurchschnitt:
Erfahrungen:
Persönliche Stärken:
Sonstiges:

Welche Informationen erhältst Du zu den Arbeitsbedingungen?
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Sonstiges:

Die Stellenanzeige

Welche Informationen erhältst Du zum Bewerbungsverfahren?
Bewerbungszeitraum/–schluss:
Abgabe der Bewerbung:
Sonstiges:

Welche Informationen erhältst Du bezüglich Deiner Bewerbung?
Anschreiben, Lebenslauf:
(Schul–)Zeugnisse:
Sonstiges:
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Wie lautet die Kontaktadresse und wer ist die Ansprechperson?

Gibt es noch weitere wichtige Informationen?

Welche Informationen erscheinen Dir am wichtigsten und warum?
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BEWERBUNGEN
SCHRIT T 2 –
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Ziel
Die SuS* kennen die Kriterien für einen gelungenen Lebenslauf und sind in der Lage, einen
eigenen Lebenslauf zu erstellen.
Material
Kopiervorlage "Lebenslauf" (Seite 1–3, ggf. Seite 4), Stifte, Scheren
variabel

Zeitaufwand
45 Minuten
Den eigenen Werdegang auflisten
Die Grundlage dieser Übung ist der tabellarische
Lebenslauf. Die SuS* lernen, welche Kriterien
und Angaben einen Lebenslauf ausmachen.
Gleichzeitig übertragen sie mithilfe der Mustervorlage eigene Daten in das dafür vorgesehene
Arbeitsblatt. Anschließend wird die Reihenfolge
der Angaben im Lebenslauf überdacht, diskutiert und festgelegt. Die SuS* können mit den
ausgeschnittenen Kärtchen überlegen, welche
Reihenfolge sie am sinnvollsten finden. Abschließend werden die Ergebnisse diskutiert. Wenn
Sie Zugang zu einem EDV–Raum haben, können
die SuS* ihren Lebenslauf auch in einem Textverarbeitungsprogramm erstellen. Eine weitere
Vertiefung des Gelernten bietet die zweite
Übungsvariante. Bei dieser werden zwei Lebensläufe verglichen, die unterschiedlicher nicht
sein könnten. Ganz offensichtlich ist einer der
Lebensläufe mit zahlreichen Fehlern bestückt.
Besprechen Sie die Unterschiede und weshalb die
Standardisierung des Lebenslaufes wichtig ist.
Damit sich das Negativbeispiel nicht mehr einprägt als der korrekte Lebenslauf, formulieren Sie
die Fehler in Regeln um. Diese Regeln, zusammen
mit einer Kopie des korrekten Beispiels, kann
den SuS* auch gerne mit nach Hause gegeben
werden. Vielleicht hilft das Material auch älteren
Geschwistern und den Eltern bei der AusbilDungs– und Arbeitsplatzsuche?
In diesem Kapitel lohnt es sich ebenfalls, die
Eltern einmal einzuladen. Die Bewerbungsstan-

dards sahen in ihrer Jugend vielleicht ganz
anders aus und auch der Bericht von Eltern mit
Flucht– und Migrationsgeschichte zu diesem
Thema ist sicher interessant.
Damit diese Übung auch mit SuS*
Durchgeführt werden kann, die Sprachschwierigkeiten haben oder denen die Thematik
noch völlig neu ist, gibt es die Kopiervorlage
„Lebenslauf_leichte Sprache“, mit deren Hilfe
die SuS* einen Lebenslauf in leichter Sprache
ausfüllen können. In einer Variante wird auch die
Möglichkeit gegeben, das Thema Flucht als Bruch
im eigenen Lebenslauf zu thematisieren.

Einen Musterlebenslauf und viele Gestaltungsvorlagen können
Sie auf der Seite www.planet–beruf.
de der Agentur für Arbeit ansehen und
downloaden. Außerdem kann man im
„Berufe–Universum“ einen umfassenden
Test machen, um den passenden AusbilDungsberuf zu finden.

Materialbedarf: gering

Für SuS* ab der 8.
Klasse bietet es sich
an, das komplette
Kapitel „Bewerbungen“ zu bearbeiten.
Damit haben Ihre
SuS* eine komplette
Bewerbungsmappe mit Lebenslauf
und Anschreiben
erstellt und nützliche
Zusatzinformationen
erarbeitet.

www.planet–beruf.de
6.6.5

Übung A – Ablauf

Übung B – Ablauf

1. Verteilen Sie die Kopiervorlage
„Lebenslauf“ (Seite 1) an die SuS*.

1. Verteilen Sie die Kopiervorlage
„Lebenslauf“ und deren
Beispiellebensläufe (Seite 3 –
richtiger Lebenslauf, Seite 4 –
falscher Lebenslauf) an die SuS*.
Um Papier zu sparen, können Sie
die Lebensläufe auch an die Wand
projizieren. Alternativ können Sie
auch Gruppen bilden und an jede
Gruppe eine Kopie verteilen.

2. Die SuS* sollen die Kärtchen an der
gestrichelten Linie ausschneiden
und mit ihren eigenen Daten füllen.
Achten Sie darauf, dass die Kärtchen
richtig ausgefüllt werden und
unterstützen Sie die SuS* bei Bedarf.
Tipp: Auf der Rückseite der Kärtchen
finden Sie fertig ausgefüllte
Beispielkärtchen. Kopieren Sie diese
oder übertragen Sie sie auf die Tafel/
ein Flipchart.
Leben
ist das,
was passiert,
während Du
beschäftigt bist,
andere Pläne
zu machen.

3. Anschließend sollen die Kästchen
in die richtige Reihenfolge eines
Lebenslaufs gebracht werden. Hier
gilt es, zu probieren und sich die
Lösung logisch zu erschließen.

John Lennon

4. Vergleichen Sie die Ergebnisse und
diskutieren Sie darüber.

2. Vergleichen Sie beide Lebensläufe der
Kopiervorlage mit den SuS*. Wie viele
Fehler finden die SuS* im zweiten,
„falschen“ Lebenslauf?
3. Diskutieren Sie die Unterschiede.

Reflexion & Diskussion

Reflexion & Diskussion

• Waren die Kärtchen schwierig
auszufüllen?

• Welche Unterschiede gab es zwischen
den Lebensläufen?

• Warum müssen so viele Informationen
auf den Lebenslauf?

• Worin liegen die Fehler im zweiten,
„falschen“ Lebenslauf?

• Wie seid Ihr auf die richtige Reihenfolge
des Lebenslaufs gekommen?

• Warum ist die Standardisierung eines
Lebenslaufes wichtig?

• Fehlen Euch Punkte, die Ihr auf einem
Lebenslauf erwartet habt?
ÜBER MICH
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m quia voluptas
ipsam voluptate
sequi nesciunt.
voluptatem
Nemo enim
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magni dolores
ntur
consequu

Lassen Sie Ihre SuS* im Anschluss an diese Übung
doch einen echten Lebenslauf für sich erstellen. Besuchen Sie dazu die Seite www.berufenet.de und nutzen
eine der dort zur Verfügung gestellten Gestaltungsvorlagen.
Zu einer fertigen Bewerbungsmappe gehört dann auch noch
ein Deckblatt mit Foto, Kontaktdaten und Betreffzeile „Bewerbung um ein Praktikum/einen Ausbildungsplatz als ...“.
Erarbeiten Sie mit den SuS* auch das Deckblatt, um ihre Unterlagen zu komplettieren.
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Formulieren Sie mit den SuS* die Fehler des zweiten Lebenslaufs
in Regeln um:
• Die Zeitangaben müssen immer in gleicher Schreibweise verfasst sein.
• Immer E–Mail–Adressen mit Vor– und Nachnamen verwenden.
• Entweder entscheidet man sich für eine aufsteigende oder für eine absteigende Reihenfolge der zeitlichen Angaben.
6.6.6
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Mein lebenslauf
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1. Fülle die leeren Stellen aus.
2. Wenn Du willst, streiche die Wörter in Klammern Durch.
3. Suche einen Partner* oder eine Partnerin*. Übe das Vorstellungsgespräch.
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Mein Name ist
Ich bin geboren am
Ich komme aus
Dort bin ich (nicht) zur Schule gegangen.
(Ich habe schon gearbeitet als						)
Ich bin seit					

Meine größte Schwäche ist 		

in Deutschland.

.

Meine größte Stärke ist 						.
Meine wichtigsten Werte sind

Mein Traumjob ist
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Mein lebenslauf
Mein Name ist
Ich bin geboren am
Ich komme aus
Dort bin ich (nicht) zur Schule gegangen.
(Ich habe schon gearbeitet als						)
Ich bin seit					

Meine größte Schwäche ist 		

in Deutschland.

.

Meine größte Stärke ist 						.
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Meine wichtigsten Werte sind

So will ich arbeiten:
So will ich nicht arbeiten:

Mein Traumjob ist

Das wünsche ich mir für meine Zukunft:
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Der lebenslauf
Schneidet die Kärtchen aus, füllt sie mit Euren
Daten und bringt sie in eine logische Reihenfolge
für Euren Lebenslauf.
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an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Angaben zur Person

Praktische Erfahrung

Name:
Anschrift:
Telefon:
E-Mail:
Geburtstag und -ort:

Eltern:

Persönliche Fähigkeiten und Kompetenzen

Geschwister:

Lebenslauf
(persönliche Unterschrift)
Datum, Ort:
Hobbies

(Foto)
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Schulbildung

Lebenslauf
Angaben zur Person
Name:				Marlene Muster
Anschrift:			 Musterstraße 1
				12345 Musterstadt
Telefon: 			
(0 12 34) 56 789 oder (0 123) 456 789
eMail: 				marlene_muster@email.de
Geburtstag und –ort:		
01.01.2002 in Musterstadt
Eltern:
		
Manfred Muster
				Margarete Muster

Praktische Erfahrung
seit 01.02.2020		

Trainerin im Fußballverein Muster e.V., Musterstadt

29.03.2020 – 01.04.2020

Praktikum als Tischlerin, Meister Musterbetrieb, Musterstadt
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SchulbilDung
Schulabschluss:			

Qualifizierender Hauptschulabschluss im Sommer 2017

01.09.2012 – 31.08.2017

Schiller–Schule, Musterstadt

01.09.2008 – 31.08.2012

Goethe–Grundschule, Musterstadt

Persönliche Fähigkeiten und Kompetenzen
Computerkenntnisse:		

Grundkenntnisse Microsoft Word und Excel

Sprachkenntnisse:		

Englisch (Grundkenntnisse)

Persönliche Stärken:		

Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Organisationsfähigkeit

Hobbys
Fußball, Reiten

Musterstadt, den 04. Mai 2020
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Praktische Erfahrung

Angaben zur Person

seit 01.02.2016: Trainerin im Fußballverein

Name: Marlene Muster

Muster e.V., Musterstadt

Anschrift: Musterstraße 1, 12345 Musterstadt

29.03.2016 - 01.04.2016: Praktikum als

Telefon: (0 12 34) 56 789

Tischlerin, Meister Musterbetrieb,Musterstadt

E-Mail: marlene_muster@email.de
Geburtstag und -ort: 01.01.2002

Computerkenntnisse: Grundkenntnisse Microsoft
Word und Excel

Eltern: Manfred und Margarete Muster
Geschwister: ---

Sprachkenntnisse: Englisch (Grundkenntnisse)

Schulbildung

Persönliche Stärken: Belastbarkeit, Teamfähig-

Sommer 2017: Qualif. Hauptschulabschluss

keit, Organisationsfähigkeit

01.09.2012 – 31.08.2017: Schiller-Schule sowie
01.09.08 – 31.08.2012: Goethe-Grundschule,
Musterstadt

Lebenslauf

Musterstadt, den 04. Mai 2016
Hobbies

Fußball, Reiten
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Persönliche Fähigkeiten und Kompetenzen

in Musterstadt
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Ziel
Die SuS* kennen den Aufbau, die Form und die einzelnen Informationsbestandteile eines
Anschreibens.
Material
Kopiervorlagen "Anschreiben" (Seite 1–2, ggf. Seite 3–4), Stifte, Notiz– und DIN A4–Papier
Zeitaufwand
45 Minuten

variabel

"Sehr geehrte Damen und Herren..."
Das Bewerbungsanschreiben besteht aus mehreren Komponenten. Die SuS* lernen Aufbau und
Inhalt kennen, indem Sie zuerst eine Musterlösung analysieren und in ihre Bestandteile zerlegen. Es wird empfohlen, die Kopiervorlage „Anschreiben“ an die Wand zu projizieren, um sie
gemeinsam zu bearbeiten. Diese Musterlösung
sollte während der gesamten Übung für die SuS*
sichtbar sein, denn bestimmt wird es ihnen nicht
so einfach von der Hand gehen, die Sätze zu
formulieren. Daher wäre es schön, wenn Sie sie
dabei unterstützen. Es kann eine fiktive Firma
angeschrieben oder eine konkrete Stellenanzeige
genutzt werden. Sollten Ihre SuS* Schwierigkeiten beim Ausfüllen des Arbeitsblattes haben,
überlegen Sie doch mit der Klasse gemeinsam,
wie ein Anschreiben z. B. für eine Ausbildung
zum oder zur Tischler*in aussehen könnte. Üben
Sie zusammen die Formulierung und diskutieren
Sie über den möglichen Inhalt. Es macht nichts,
wenn der erste Versuch dem Muster sehr ähnelt.
Diskutieren Sie nach der Übung über Schwierigkeiten beim Ausfüllen, mögliche Problemen
(z. B. wenn die Ansprechperson fehlt) und Formulierungsvorschläge.
Für SuS* ab der 8. Klasse bietet es sich an, das
komplette Kapitel „Bewerbungen“ zu bearbeiten.
Damit haben Ihre SuS* eine komplette Bewerbungsmappe mit Lebenslauf und Anschreiben
erstellt und nützliche Zusatzinformationen
erarbeitet.

Stellen Sie sich vor, Sie erhalten 30 Bewerbungen auf eine von Ihnen ausgeschriebene Stelle
und alle dieser Bewerbungen beginnen mit dem
Satz „Mit großem Interesse bin ich auf Ihre
Stellenausschreibung aufmerksam geworden…“.
Der Satz wirkt ebenso inhaltsleer wie langweilig.
Laden Sie Ihre SuS* dazu ein, kreativ und pfiffig
zu sein und auch mal zu überraschen, aber das
richtige Maß zu wählen. Je nach Branche, je
nach Unternehmen oder Organisation sind mehr
oder weniger Kreativität und freie Gestaltung
gut bzw. sogar unbedingt erwünscht.

Materialbedarf: gering

AZUBIYO.de ist ein Portal rund
um das Thema Ausbildung und
Studium. Unter anderem kann man einen
umfassenden Eignungstest absolvieren,
den Stellenmarkt Durchforsten oder sich
im Bewerbungstutorial über Lebenslauf,
Anschreiben und Co. informieren. Über
die Internetseite ist es möglich, kostenlose Arbeitshefte für den Berufsorientierungsunterricht zu bestellen.

www.azubiyo.de
6.6.13

Schreibe
kurz, und sie
werden es lesen.
Schreibe klar,
und sie werden
es verstehen.
Schreibe
bildhaft, und
sie werden es
im Gedächtnis
behalten.
Joseph Pulitzer

Übungsvorbereitung
Geben Sie den SuS* vor der Übung eine Hausaufgabe auf: Bitten Sie die SuS*, ein interessantes AusbilDungsangebot im Internet oder in der Zeitung zu finden und mitzubringen.

Übungsablauf
1. Besprechen Sie den Aufbau eines Anschreibens, indem Sie die Kopiervorlage
„Anschreiben“ (Vorlage zum Ausfüllen, Seite 1) an die Wand projizieren. Diese
Mustervorlage eignet sich gut, um Struktur und Aufbau eines Anschreibens mit den
SuS* zu erarbeiten. Lassen Sie die SuS* notieren, welche Informationen jeweils in die
Blöcke 1–12 gehören.
2. Verteilen Sie Seite 2 der Kopiervorlage „Anschreiben – Vorlage zum Ausfüllen“ an alle
SuS*. Hier ist es nun umgekehrt: Die Information in den Kästchen ist vorhanden, der
Inhalt des Schreibens fehlt jedoch. Die SuS* sollen nun ein fiktives Anschreiben auf
Notiz– oder DIN A4–Papier verfassen oder auf eine reale Stellenanzeige reagieren, zum
Beispiel für einen Ferienjob oder einen Ausbildungsplatz.
3. Unterstützen Sie die SuS* bei der Formulierung der Sätze und diskutieren Sie
anschließend die unterschiedlichen Ergebnisse Ihrer SuS*.

Übungs–
verknüpfung
Um sich mit
der Jobbörse
der Agentur
für Arbeit
vertraut zu
machen, stellen Sie – falls
Sie nicht das
ganze Kapitel
bearbeiten
– die Übung
„Schritt 1 –
Die Stellenanzeige“ (Seite
6.6.1) voran.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Warum darf keine dieser Angaben fehlen?

• Lassen Sie Ihre SuS* im Anschluss das
Anschreiben am Computer entwerfen und in
einer Bewerbungsmappe sammeln.

• Was kann man schreiben, wenn man
noch keinerlei Erfahrung in dem Beruf
gesammelt hat?
• Wo kann man sich über ein Unternehmen
informieren?
• Wie kann man Stärken und Fähigkeiten in
das Anschreiben aufnehmen, ohne diese
einfach nur aufzuzählen?
• Wo ähneln sich Eure Anschreiben, wie
unterscheiden sie sich?

Lösung (für Seite 1 und 2 der Kopiervorlagen "Anschreiben")
1. Absender (Dein Name, Deine Adresse); 2. Empfänger
(Firma, Ansprechpartner*in, Adresse); 3. Ort, heutiges
Datum; 4. Betreff; 5. Anrede des Ansprechpartners*/
der Ansprechpartnerin*; 6. Grund für das Anschreiben:
Wo hast Du vom Ausbildungs–/Arbeitsplatz erfahren?
Warum interessiert Dich der Betrieb?; 7. Erfahrungen/
Interesse: Warum interessiert Dich der Beruf? Welche
Erfahrungen hast Du?; 8. Eignung: Warum bist Du geeignet? Stärken? Schulabschluss?; 9. Angebot: Praktikum? Probearbeiten?; 10. Bitte um Einladung; 11.
Verabschiedung; 12. Name, Unterschrift

6.6.14

• Nutzen Sie die zusätzlichen Vorlagen
dieser Übung: Die Vorlage „Anschreiben –
Abmessungen“ kann z. B. auf Folie kopiert
und zur Kontrolle über Probeausdrucke
gelegt werden.
• Lassen Sie die SuS* Freund*innen sowie
Familie befragen: Wie haben diese sich
beispielsweise um ihren Ausbildungsplatz
oder einen Job beworben?
Gibt es Unterschiede/
Gemeinsamkeiten?
• Diese Übung können Sie gut mit dem
Thema Geschlechtsidentitäten und
Geschlechterrollen verbinden. In den
Beispieltexten für Bewerbungsschreiben
wenden wir teilweise die Sternchen–Methode
für gendersensible Sprache an (vgl. dazu
die Erläuterungen im allgemeinen Teil,
Seite 0.5.). Besprechen Sie mit den SuS*
die Bedeutung dieser Vorgehensweise.
Diskutieren Sie mit den SuS*, was für,
und was gegen die AnwenDung dieses
Verfahrens im Bewerbungsprozess
spricht. Es empfiehlt sich, im Fall der
Thematisierung dieser Aspekte eine oder
mehrere Einheiten zu Geschlechterrollen
und Stereotypen voranzustellen. Nutzen Sie
dafür die Übungen aus Kapitel 3.1 „Typisch
– Stereotype“ aus dem MoDul „Meine
Identität“.

Das Anschreiben – Vorlage zum Ausfüllen (Seite 1/2)
Beschreibt, um welche Art Informationen es sich bei den Blöcken 1–12 handelt
und notiert Euch die Ergebnisse.

1

1

Klara Fall
Kunststraße 2
12345 Heimstadt
Tel.: 01234 56789
E-Mail: klara.fall@email.de
Klara Fall Kunststraße 2 12345 Heimstadt

Gärtnerei Grün GmbH
Frau Flora Wind
Waldweg 7
12345 Heimstadt

2
3
Heimstadt, den 01.01.2020

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Floristin*

4

Sehr geehrte Frau Wind,

mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige in der Heimstädter Zeitung gelesen. Ich habe
mich auf Ihrer Homepage über Ihren Betrieb informiert und kenne auch den guten Ruf
Ihres Betriebes. Meine Recherche hat mich darin bestärkt, mich bei Ihnen auf den Ausbildungsplatz ab August 2020 zu bewerben.
In den vergangenen Herbstferien habe ich bereits ein zweiwöchiges Praktikum bei der
Firma Gärtnerei und Floristik Wichmann GmbH in Neustadt absolviert und konnte erste
Einblicke in den beruflichen Alltag einer Floristin* gewinnen. Besonders viel Freude hatte
ich daran, Blumensträuße zu verschiedenen Anlässen zu binden und Blumengestecke und
–geschenke dekorativ zu gestalten. Auch der Kund*innenkontakt und die Gestaltung des
Schaufensters gefielen mir besonders gut.
Ich arbeite gerne an der frischen Luft, bin körperlich belastbar und auch handwerklich
geschickt. Am Wochenende arbeite ich auf dem Wochenmarkt am Gemüse– und Obststand
der Firma Regional & Frisch GmbH, daher stellen auch die kaufmännischen Tätigkeiten als
Floristin kein Problem für mich dar. Weil mich die Arbeit als Floristin begeistert, möchte
ich diesen Beruf gerne in Ihrem Betrieb lernen. Aktuell besuche ich die Werner–Heisenberg–Realschule, die ich im Juni dieses Jahres mit dem Mittleren Schulabschluss abschließen werde. Besonders gute Noten erwarte ich in den Fächern Mathematik, Biologie und
Deutsch.
Damit Sie sich von meinen Fähigkeiten überzeugen und mich besser kennenlernen können,
biete ich Ihnen gern an, ein Praktikum bei Ihnen zu absolvieren.
Gerne stelle ich mich Ihnen persönlich vor und freue mich auf eine Einladung zu einem
Vorstellungsgespräch.
Mit freundlichen Grüßen,
Klara Fall

12

11

6

7

8
9
10

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien – S. 6.6.15 – Kopiervorlage „Anschreiben“ (Vorlage zum Ausfüllen 1/2)

5

Das Anschreiben – Vorlage zum Ausfüllen (Seite 2/2)
Füllt Eure Information in die Kästchen.
Nehmt dazu Eure Notizen aus dem ersten Teil der Übung zu Hilfe.

1

1

2
3
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20–25 mm

50 mm

Briefumschlag Fenster (90x45mm)
25 mm

Klara Fall
Kunststraße 2
12345 Heimstadt
Tel.: 01234 56789
E-Mail: klara.fall@email.de
3 Leerzeilen

Klara Fall Kunststraße 2 12345 Heimstadt

Gärtnerei Grün GmbH
Frau Flora Wind
Waldweg 7
12345 Heimstadt
Heimstadt, den 01.01.2020
2 Leerzeilen

bei 105 mm falzen

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Floristin*
2 Leerzeilen
15–25 mm

Sehr geehrte Frau Wind,
mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige in der Heimstädter Zeitung gelesen. Ich habe
mich auf Ihrer Homepage über Ihren Betrieb informiert und kenne auch Ihren guten Ruf.
Meine Recherche hat mich darin bestärkt, mich bei Ihnen auf den Ausbildungsplatz ab August
2020 zu bewerben.
In den vergangenen Herbstferien habe ich bereits ein zweiwöchiges Praktikum bei der Firma
Gärtnerei und Floristik Wichmann GmbH in Neustadt absolviert und konnte erste Einblicke
in den beruflichen Alltag einer Floristin* gewinnen. Besonders viel Freude hatte ich daran,
Blumensträuße zu verschiedenen Anlässen zu binden und Blumengestecke und –geschenke
dekorativ zu gestalten. Auch der Kund*innenkontakt und die Gestaltung des Schaufensters
gefielen mir besonders gut.
Ich arbeite gerne an der frischen Luft, bin körperlich belastbar und auch handwerklich geschickt. Am Wochenende arbeite ich auf dem Wochenmarkt am Gemüse– und Obststand der
Firma Regional & Frisch GmbH, daher stellen auch die kaufmännischen Tätigkeiten als Floristin
bei 210 mm falzen

kein Problem für mich dar. Weil mich die Arbeit als Floristin* begeistert, möchte ich diesen
Beruf gerne in Ihrem Betrieb lernen. Aktuell besuche ich die Werner–Heisenberg–Realschule,
die ich im Juni dieses Jahres mit dem Mittleren Schulabschluss abschließen werde. Besonders
gute Noten erwarte ich in den Fächern Mathematik, Biologie und Deutsch.
Damit Sie sich von meinen Fähigkeiten überzeugen und mich besser kennenlernen können,
biete ich Ihnen gern an, ein Praktikum bei Ihnen zu absolvieren.
Gerne stelle ich mich Ihnen persönlich vor und freue mich auf eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch.
Mit freundlichen Grüßen,
Klara Fall

Schriftgröße:
Schriftart:
Zeilenabstand:

11–12 Punkt
gut leserlich, z.B. Arial
1–1,5 Zeilen
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Blattmitte (148,5 mm)

Klara Fall
Kunststraße 2
12345 Heimstadt
Tel.: 01234 56789
E-Mail: klara.fall@email.de
Klara Fall Kunststraße 2 12345 Heimstadt

Gärtnerei Grün GmbH
Frau Flora Wind
Waldweg 7
12345 Heimstadt
Heimstadt, den 01.01.2020

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Floristin
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Sehr geehrte Frau Wind,
mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige in der Heimstädter Zeitung gelesen. Ich habe
mich auf Ihrer Homepage über Ihren Betrieb informiert und kenne auch den guten Ruf Ihres
Betriebes. Meine Recherche hat mich darin bestärkt, mich bei Ihnen auf den Ausbildungsplatz ab August 2020 zu bewerben.
In den vergangenen Herbstferien habe ich bereits ein zweiwöchiges Praktikum bei der Firma
Gärtnerei und Floristik Wichmann GmbH in Neustadt absolviert und konnte erste Einblicke
in den beruflichen Alltag einer Floristin gewinnen. Besonders viel Freude hatte ich daran,
Blumensträuße zu verschiedenen Anlässen zu binden und Blumengestecke und –geschenke
dekorativ zu gestalten. Auch der Kund*innenkontakt und die Gestaltung des Schaufensters
gefielen mir besonders gut.
Ich arbeite gerne an der frischen Luft, bin körperlich belastbar und auch handwerklich
geschickt. Am Wochenende arbeite ich auf dem Wochenmarkt am Gemüse– und Obststand
der Firma Regional & Frisch GmbH, daher stellen auch die kaufmännischen Tätigkeiten als
Floristin* kein Problem für mich dar. Weil mich die Arbeit als Floristin begeistert, möchte
ich diesen Beruf gerne in Ihrem Betrieb lernen.
Aktuell besuche ich die Werner–Heisenberg–Realschule, die ich im Juni dieses Jahres mit
dem Mittleren Schulabschluss abschließen werde. Besonders gute Noten erwarte ich in den
Fächern Mathematik, Biologie und Deutsch.
Damit Sie sich von meinen Fähigkeiten überzeugen und mich besser kennenlernen können,
biete ich Ihnen gern an, ein Praktikum bei Ihnen zu absolvieren.
Gerne stelle ich mich Ihnen persönlich vor und freue mich auf eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch.
Mit freundlichen Grüßen,
Klara Fall

BEWERBUNGEN
SCHRIT T 4A –
DAS VORSTELLUNGSGESPRÄCH –
SO ABER NICHT!

Ziel
Die SuS* kennen die Grundzüge des Ablaufs von Bewerbungsgesprächen und die damit verbundenen Herausforderungen und sind in der Lage, sich auf ein Bewerbungsgespräch vorzubereiten.
Material
Kopiervorlage "Vorstellung – So nicht", Stifte
variabel

Zeitaufwand
60 Minuten
"Entschuldigung, ich bin gar nicht vorbereitet..."
Egal wie alt man ist oder wieviel Erfahrung
man hat – ein Bewerbungsgespräch ist stets
aufregend. Am besten übt man es in einem
Rollenspiel, wobei eine Person die Rolle des*der
Personalverantwortlichen übernimmt, und die
andere Person diejenige des Bewerbers* oder
der Bewerberin*. Da sich solch ein Rollenspiel
allerdings nur dann eignet, wenn Ihre SuS* sich
bereits in naher Zukunft um eine Ausbildung
bemühen werden, wurde diese Übung als lockerer
Einstieg in das Thema „Vorstellungsgespräch“
konzipiert und ist auch für SuS* geeignet, die
noch am Anfang ihrer Schullaufbahn stehen.
Es wird empfohlen, die Übung „Vorbereitung ist
alles“ (Seite 6.6.23) anzuschließen, da die SuS*
damit konkret auf Bewerbungsgespräche vorbereitet werden. In der Übung erhalten sie Einblick
in vier misslungene Bewerbungsgespräche.

Anhand der Erzählungen von vier Freund*innen ermitteln sie, welche Fehler unterlaufen
sind. Sie werden aber auch feststellen, dass die
meisten Fehler Durch eine gute Vorbereitung auf
das Gespräch hätten vermieden werden können.
Diese Übung eignet sich übrigens auch gut für
jüngere SuS* und für SuS* mit Sprachschwierigkeiten. Sollte das Arbeitsblatt dennoch zu
schwierig sein, dann können Sie auch mit den
SuS* zusammen überlegen und an der Tafel sammeln, wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch
vorbereiten kann und worauf man achten sollte.
Für SuS* ab der 8. Klasse bietet es sich an, das
komplette Kapitel „Bewerbungen“ zu bearbeiten.
Damit haben Ihre SuS* eine komplette Bewerbungsmappe mit Lebenslauf und Anschreiben
erstellt und nützliche Zusatzinformationen
erarbeitet.

Materialbedarf: gering

6.6.19

Übungsablauf
1. Verteilen Sie das Arbeitsblatt an Ihre SuS*. Die SuS* können dieses in Einzelarbeit oder
in Zweierteams ausfüllen.

Wer
mit sich selbst
in Frieden
leben will,
muss sich so
akzeptieren,
wie er ist.
Selma Lagerlöf

2. Die SuS* sollen jeweils die Fehler vor und während des Bewerbungsgesprächs
unterstreichen und dann in Regeln umschreiben, z. B. „Ich wurde gefragt, ob ich
gestern die Nachrichten geguckt hätte. Ich fragte zurück, was das mit dem Beruf zu
tun habe.“
Regel 1:
				

Informiere Dich vor dem Gespräch über aktuelle Themen aus den 		
Nachrichten. Halte Dich auf dem Laufenden.

Regel 2:

Sei stets höflich und freundlich im Bewerbungsgespräch.

3. Diskutieren Sie die Ergebnisse.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wie kann man viele der Fehler
vermeiden?

• Die SuS* können die Erzählungen
auch so umschreiben, dass das
Bewerbungsgespräch erfolgreich
verläuft. Alternativ können Sie daraus
auch ein Rollenspiel machen. Teilen Sie
dazu die Klasse in vier Gruppen ein.
Jeder Gruppe wird eine Person von der
Kopiervorlage „Vorstellung – So nicht!“
zugeordnet. Die SuS* sollen nun ein
erfolgreiches Vorstellungsgespräch
vorbereiten und präsentieren.

• Wie kann man sich auf ein
Vorstellungsgespräch vorbereiten?

Übungsverknüpfung
Um das hier Erarbeitete zu festigen und die SuS* konkret auf Bewerbungsgespräche vorzubereiten, wird empfohlen, die Übung „Schritt 4B – Das Vorstellungsgespräch: Vorbereitung
ist alles“ (Seite 6.6.23) anzuschließen und Rollenspiele (Personalverantwortliche*r – Bewerber*in) in den Unterricht einzuflechten.

Platz für Ihre Notizen

6.6.20

Vier verpatzTe Vorstellungsgesprache
Toni, Suad, Maxi und Patrice sind sehr enttäuscht. Sie hatten heute
alle ein verpatztes Bewerbungsgespräch. Jetzt unterhalten sie sich
darüber, was schiefgelaufen ist. Unterstreicht in den Texten, welche
Fehler die vier gemacht haben und formuliert daraus Regeln für das
Vorstellungsgespräch.

Toni:

„Ich hab es echt vergeigt! Gestern Abend habe ich noch richtig lecker gegessen – mit ganz viel Knoblauch – und danach war ich dann aber so aufgeregt, dass ich die ganze Nacht mit der Konsole gespielt
habe, um mich abzulenken. Morgens war ich dann natürlich total müde und kam auch noch zu spät zum
Vorstellungsgespräch. Ich habe es nicht einmal geschafft, zu Duschen! Die Zigarette auf dem Weg zum
Betrieb musste aber noch schnell sein. Leider hab ich dann beim Blick in den Rucksack gemerkt, dass
ich meine Hygienebelehrung vergessen hatte – die sollte ich eigentlich mitbringen.“
Was lernen wir daraus:
1.

Keinen Knoblauch, keine Zwiebeln oder Bohnen vor dem Gespräch essen! Das könnte unangenehm werden..

2.
3.
4.
5.

Suad:

„Bei mir lief es auch schlecht. Ich bin zum Vorstellungsgespräch gegangen, betrete das Firmengebäude und da spricht mich erst einmal so eine Frau am Tresen an. Mit der habe ich erst gar nicht
geredet – ich wusste ja, in welches Zimmer ich muss. Im Büro saß ich dem Geschäftsführer gegenüber. Um einen lockeren Eindruck zu machen, habe ich mich dann ganz bequem hingesetzt. Bei der
Frage, wie ich mein Praktikum vor drei Monaten bei der Firma Gutzeit GmbH fand, hab ich erst mal
richtig über die abgelästert. Ich dachte, das wäre ein kluger Schachzug. Naja, und dann hat mich der Geschäftsführer erst einmal mit Informationen über den Betrieb vollgequatscht. Da ging meine Aufmerksamkeit irgendwann flöten. Ich habe nicht mal mitbekommen, wie er mich nach der Produktpalette seiner Firma gefragt hat.
Aber das wusste ich sowieso nicht.“
Was lernen wir daraus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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6.

Vier verpatze Vorstellungsgesprache

Maxi:

„Jungs, ich versteh es einfach nicht! Ich habe mir extra einen neuen Minirock gekauft und
hatte sogar Schuhe mit ganz hohem Absatz an. Darin konnte ich ja fast nicht laufen. Und dann
im Gespräch ist mir gleich der erste Fehler unterlaufen: Ich hatte völlig vergessen, wann ich
mein Praktikum als Köchin gemacht habe. Aber der Personalbeauftragte hatte den Lebenslauf
ja auch vor sich liegen – wieso fragt er mich das dann überhaupt? Er hat mich auch gefragt, wie die Berufsausbildung genau aussieht. Das konnte ich ihm natürlich auch nicht beantworten. Unser Gespräch war dann auch
ganz schnell zu Ende und er hat mich nur noch gefragt, ob ich noch etwas wissen möchte. Das hab ich natürlich
verneint – ich bin ja schließlich nicht doof!“
Was lernen wir daraus:
1.
2.
3.
4.
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5.
6.

Patrice:

„Ich glaube, mein erster Fehler war, dem Geschäftsführer nicht die Hand zu geben. Das habe
ich einfach vergessen – und außerdem hatte ich total schwitzige Hände! Weil ich so aufgeregt
war, fiel mir auch nichts zu der Frage ein, weshalb ich genau diesen Ausbildungsberuf erlernen
möchte. Es waren aber auch ganz fiese Fragen dabei! Zum Beispiel wurde ich gefragt, ob ich
gestern die Nachrichten geguckt hätte. Ich fragte zurück, was das mit dem Beruf zu tun habe. Eine weitere Frage
war, wie ich zur Arbeit kommen werde. Ich habe ihm gesagt, ich bekäme ein Auto zum Geburtstag. Das war zwar
gelogen... aber ich hatte Angst, dass er sonst Bedenken hat.“
Was lernen wir daraus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BEWERBUNGEN
SCHRIT T 4B –
DAS VORSTELLUNGSGESPRÄCH –
VORBEREITUNG IST ALLES

Ziel
Die SuS* setzen sich mit den gängigsten Fragen für das Vorstellungsgespräch auseinander,
formulieren eigene Antworten und reflektieren ihre eigenen Berufswünsche.
Material
Kopiervorlage "Vorstellungsgespräch", Stifte
Zeitaufwand
60 Minuten

variabel

Einen guten ersten Eindruck kann man nur ein einziges Mal machen...
Das Vorstellungsgespräch ist meist die letzte Hürde, die man im Bewerbungsprozess noch
nehmen muss, um einen Ausbildungs– oder Arbeitsplatz angeboten zu bekommen. Viele Vorstellungsgespräche laufen ähnlich ab, daher
kann man sich gut auf diese vorbereiten. In dieser Übung werden die SuS* die gängigsten und
kniffligsten Fragen eines Bewerbungsgesprächs
kennenlernen und bearbeiten. Nicht zu vergessen für die Vorbereitung eines Bewerbungsgesprächs sind im Allgemeinen folgende Punkte:
• Informationen über den Betrieb
sammeln (z. B. Firmenname, Standorte,
Betriebsphilosophie)
• allgemeine Planung (z. B. passende Kleidung,
Anreiseweg, Unterlagen vorbereiten)
• inhaltliche Vorbereitung (z. B. eigenen
Lebenslauf/Kompetenzen kennen, Fragen
vorbereiten)
Da einige SuS* vielleicht nicht wissen, wie ein
Vorstellungsgespräch abläuft, bietet es sich an,
mit einer anderen Lehrkraft ein solches Gespräch
einmal vorzuspielen. Beginnen Sie damit, dass
Sie als Bewerber*in im Betrieb erscheinen. Meistens wird ein solches Vorstellungsgespräch mit
Smalltalk begonnen, um einen ersten Eindruck
von der Person zu erhalten. Als Bewerber*in
sollte man nun höflich und sympathisch wirken.
Eigene Fragen zu stellen und somit Interesse am
Unternehmen zu zeigen, wirkt sich meist sehr

positiv aus. Sprechen Sie nach Ihrer Vorstellung
noch einmal mit den SuS* und räumen Sie dabei
die letzten Unklarheiten aus dem Weg. Für SuS*
ab der 8. Klasse bietet es sich an, das komplette
Kapitel „Bewerbungen“ zu bearbeiten. Damit haben Ihre SuS* eine komplette Bewerbungsmappe mit Lebenslauf und Anschreiben erstellt und
nützliche Zusatzinformationen erarbeitet.

Materialbedarf: gering

+
benötigt Unterstützung

Falls Sie eine solche Bewerbungssituation nicht vorspielen möchten,
findet sich auf www.planet–beruf.de ein Video zu einem Vorstellungsgespräch. Schauen Sie es sich doch mit Ihren SuS* an:
https://planet–beruf.de/schuelerinnen/meine–bewerbung/
bewerbungstraining/video–vorstellungsgespraech/

Und dennoch: Es geht nicht nur darum,
den Arbeitgeber*innen zu gefallen. Das
Vorstellungsgespräch ist auch die Chance,
einen ersten Eindruck von dem Unternehmen/der Organisation zu erhalten und die
eigenen Fragen loszuwerden. Denn die
SuS* bringen vieles mit und auch das Unternehmen/die Organisation sollte daran
interessiert sein, diese für sich zu gewinnen.
6.6.23

Übungsablauf
1. Teilen Sie das Arbeitsblatt an die SuS* aus.
Ein
freundliches
Wort
kostet nichts,
und dennoch
ist es das
Schönste aller
Geschenke.
Daphne Du Maurier

2. Die SuS* sollen nun die klassischen Fragen eines Bewerbungsgespräches beantworten.
Am besten und sinnvollsten läuft diese Übung, wenn die SuS* sich tatsächlich schon in
der Bewerbungsphase befinden oder diese bald bevorsteht.
3. Unterstützen Sie die SuS* beim Ausfüllen. Wenn Ihre Klasse oder Gruppe mehr als zehn
SuS* umfasst, wäre es eventuell sinnvoll, eine weitere Lehrkraft hinzuzuholen, um alle
SuS* unterstützen zu können.
4. Diskutieren Sie gemeinsam die Ergebnisse.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Fiel es Euch schwer, Euch auf die Fragen
einzulassen?

• Spielen Sie mit den SuS*, die sich
bereits in der Bewerbungsphase
befinden oder bald ein
Bewerbungsgespräch haben, in einem
Rollenspiel die Fragen Durch. Dies wird
den SuS* helfen, sich auf die Antworten
zu konzentrieren und sie sind besser
vorbereitet. Ist die Umsetzung in ein
Rollenspiel nicht möglich, weisen Sie
die SuS* unbedingt darauf hin, dass
sie auch mit ihren Eltern, Geschwistern
und Freund*innen eine solche
Bewerbungssituation Durchspielen
können.

• Gibt es Fragen, die man Eurer Meinung
nach nicht beantworten muss? Welche
Fragen könnten das sein? Wie reagiert
man, wenn sie doch gestellt werden?

• Wenn Ihre SuS* noch Schwierigkeiten
mit der Beantwortung der Fragen haben
könnten, dann gehen Sie die Fragen
doch vorher mit der Klasse zusammen
Durch. Überlegen sie gemeinsam,
welche Antworten empfehlenswert
wären. Finden sie am besten mehrere
Antwortmöglichkeiten auf eine Frage.
Danach sollten es die SuS* leichter
haben, die Fragen entsprechend ihrer
persönlichen Situation zu beantworten.
Übungsverknüpfung
Um einen lockeren Einstieg in das Thema „Vorstellungsgespräch“ zu bekommen, wird
empfohlen, die Übung „Schritt 4A – Das Vorstellungsgespräch: So aber nicht!“ (Seite 6.6.19)
voranzustellen und themenabrundend oder –begleitend Rollenspiele
(Personalverantwortliche*r – Bewerber*in) in den Unterricht einzuflechten.

6.6.24

Vorbereitung ist alles
Um Dich gut auf das Bewerbungsgespräch vorzubereiten,
solltest Du Dich schon mal mit den schwierigsten Fragen
und Aufgaben vertraut machen. Beantworte die folgenden
Fragen.

1. Fassen Sie bitte Ihren Lebenslauf kurz zusammen.

2. Warum haben Sie sich gerade bei uns beworben?

3. Warum haben Sie sich für diesen Ausbildungsberuf entschieden?

4. Nennen Sie mir zwei Ihrer Stärken

5. ...und zwei Ihrer Schwächen

7. Falls schon Praktika absolviert worden sind: Was haben Sie in Ihren Praktika gemacht?

8. Welche Schulfächer gefallen Ihnen am besten?

9. Welches Hobby haben Sie?

10. Was wäre für Sie ein Grund, um die Ausbildung abzubrechen/in der Probezeit zu kündigen?
11. Haben Sie noch weitere Fragen?
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6. Wieso sollten wir uns für Sie entscheiden?

Vorbereitung ist alles
Lösungsblatt/zur Hilfestellung und Unterstützung

1. Fassen Sie bitte Ihren Lebenslauf kurz zusammen.

Stelle Deinen Lebenslauf kurz, verständlich und interessant dar.
2. Warum haben Sie sich gerade bei uns beworben?

Erkläre, welche Informationen über den Betrieb Dich zu Deiner Bewerbung bewegt haben.
3. Warum haben Sie sich für diesen Ausbildungsberuf entschieden?

Erzähle, was Dich an dem Beruf interessiert (Tätigkeiten, Arbeitsmaterial und –werkzeuge,
Umgebung etc.) und wieso Deine Stärken und Fähigkeiten zu dem Berufsbild passen.
4. Nennen Sie mir zwei Ihrer Stärken

Untermauere Deine Stärken anhand von Beispielen.
5. ...und zwei Ihrer Schwächen

Nenne Schwächen, die für das Berufsbild eher uninteressant sind und stelle dar,
wie Du an Deinen Schwächen arbeitest.
6. Wieso sollten wir uns für Sie entscheiden?

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien – S. 6.6.26 – Kopiervorlage „Vorstellung“

Nenne Punkte, die Dich von anderen Bewerber*innen abheben könnten und verdeutliche
Deine Motivation. Hier kannst Du auch Praktikumserfahrungen oder gute Schulnoten nennen.
7. Falls schon Praktika absolviert worden sind: Was haben Sie in Ihren Praktika gemacht?

Beschreibe Deine Tätigkeiten, benutze das entsprechende Fachvokabular.
8. Welche Schulfächer gefallen Ihnen am besten?

Nenne Schulfächer, in denen Du gute Noten hast und die für den Beruf wichtig
sind.
9. Welche Hobbies haben Sie?

Nenne Hobbys, die einen guten Ausgleich zur Arbeit darstellen.
(Vermeide folgende Hobbys: Zocken/PC– und Konsolenspiele/Internet, Extremsportarten)
10. Was wäre für Sie ein Grund, um die Ausbildung abzubrechen/in der Probezeit zu kündigen?

Hier hast Du die Chance, Grenzen und Wünsche von Deiner Seite aus zu formulieren und zu zeigen,
was Dir bei der Arbeit wichtig ist.
11. Haben Sie noch weitere Fragen?

Stelle Fragen zum Unternehmen, zur Ausbildung oder dem weiteren Vorgehen. Nichts zu fragen
wirkt desinteressiert oder auch nicht gut vorbereitet.
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Es ist
nicht genug
zu wissen,
man muss
auch anwenden.
Es ist
nicht genug
zu wollen,
man muss
auch tun.
J. W. von Goethe

7.2

Texte in "Leichter Sprache"
Auf den Folgeseiten finden Sie Texte in Leichter Sprache. Diese zielt auf besonders gute Verständlichkeit ab und soll Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen über eine geringe Kompetenz
in der deutschen Sprache verfügen, das Verstehen von Texten erleichtern. Sie dient damit der
Barrierefreiheit und ist ein wichtiger Bestandteil bei der Inklusion von Menschen mit kognitiven
Einschränkungen sowie der Integration von Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verwendung einfacher Wörter
Verzicht auf Fach-/Fremdwörter
Verzicht auf Synonyme
Verwendung kurzer Wörter
Verzicht auf Abkürzungen/Sonderzeichen
Verwendung von Aktiv statt Passiv
Verzicht auf Genitiv, Konjunktiv
Verzicht auf Redewendungen
Verzicht auf langen Zahlen/Prozenten
Verwendung kurzer Sätze/einer Aussage
Männliche vor weiblicher Schreibweise
Verzicht auf Fragen
Große Schrift, hoher Zeilenabstand
Jeder neue Satz in einer neuen Zeile

Wenn Sie die Texte Ihren SuS* zur Verfügung stellen möchten, können Sie sie kopieren und an Ihre
SuS* austeilen, oder Sie schreiben die Texte an die Tafel/auf ein Flipchart.

Weitere Informationen und Texte finden Sie hier:

Wörterbuch der Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V.:
https://www.lebenshilfe.de/de/leichte-sprache/woerterbuch

Texte in Leichter Sprache zum Thema Inklusion von Aktion Mensch:
https://www.aktion-mensch.de/leichte-sprache/
themen-informieren-und-diskutieren_leichte_sprache.html

Informationen zum Thema Europa in Leichter Sprache
der Bundeszentrale für politische Bildung:
http://www.bpb.de/die-bpb/informationen-in-leichter-sprache

Informationen in Leichter Sprache von der Bundesregierung:
https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/LeichteSprache/
leichteSprache_node.html

TEXTE IN LEICHTER SPRACHE

Die Regeln der Leichten Sprache

7.1.1

A

wie...

Ausbildung

TEXTE IN LEICHTER SPRACHE

Es gibt zwei Arten von Ausbildung.
• Die duale Ausbildung:
		 Sie ist in der Schule und im Betrieb.
• Die schulische Ausbildung:
		 Sie ist nur in der Schule.

7.1.2

So bekommt man eine Ausbildung:
Dafür braucht man eine Bewerbung.
Darin ist ein Lebens-Lauf.
Und ein Anschreiben.
Und das Zeugnis.
Die Bewerbung schickt man an Betriebe.
In der Ausbildung:
Viele müssen ein Berichts-Heft schreiben.
Man schreibt, was man gearbeitet hat.
Manche schreiben jede Woche in das Heft.
Wenn die Schule zu schwer ist, gibt es Nach-Hilfe.
Die Agentur für Arbeit bezahlt die Nach-Hilfe.
Das nennt sich: ausbildungs-begleitende Hilfen.

E

wie...

Extremismus

Es gibt viele Formen von Extremismus.
Manche sind politisch.
Zum Beispiel:
Links
Rechts
Manche sind religiös.
Zum Beispiel:
Fundamentalismus
Die Gruppen sind anders.
Sie haben unterschiedliche Meinungen.
Man kann sie nicht vergleichen.
Aber:
Alle sind gegen die Grund-Werte.
Oder gegen die Demokratie.
Oder gegen das Grund-Gesetz.
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Das Wort Extremismus kommt von dem Wort extrem.
Extremismus ist, wenn eine Gruppe eine radikale Meinung hat.
Das hat oft mit Gewalt zu tun.

7.1.3

G

wie...

Gender
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Gender ist englisch.
Man spricht es wie "Dschender" aus.
Es heißt auch:
Soziales Geschlecht.

7.1.4

Das ist das Gegenteil von natürlichem Geschlecht.
Es meint nicht Frauen und Männer.
Sondern:
Was typisch Frau oder typisch Mann ist.
Zum Beispiel:
• Kleidung
• Frisur
• Verhalten

K

wie...

Kultur

Manche Teile von Kultur kann man sehen.
Zum Beispiel:
• Kunst
• Sprache
• Gesetze
Manche Teile von Kultur kann man nicht sehen.
Zum Beispiel:
• Normen
• Werte
Normen und Werte sind wie die Wurzeln von Kultur.
Darunter versteht man,
was die Menschen in einer Kultur gut oder schlecht finden.
Kultur hat auch etwas mit Dir zu tun.
Kultur wirkt auf jeden Menschen.
Auf die Identität.
Das Gegenteil von Kultur ist Natur.
Man kann nicht genau sagen,
was Kultur ist.
Es gibt viele Kulturen auf der Welt.
Aber auch innerhalb einer Kultur:
Das nennt sich Sub-Kultur.

TEXTE IN LEICHTER SPRACHE

Menschen machen Kultur.
Das heißt:
Kultur ist, was von Menschen gemacht ist.
Und was von Menschen erfunden wurde.
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M

wie...

Mobbing
Manchmal wird man geärgert.
Das kommt vor.
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Aber:
Manchmal wird immer die selbe Person geärgert.
Oder ihr wird wehgetan.
Das ist Mobbing.

7.1.6

Manchmal ärgert nur eine Person.
Manchmal ärgern viele zusammen.
Mobbing ist schlimm.
Betroffenen geht es oft schlecht.
Davon kann man krank werden.
Mobbing ist Gewalt.
Niemand darf eine andere Person mobben.

Cyber-Mobbing
Manchmal wird immer die selbe Person geärgert.
Oder ihr wird wehgetan.
Das ist Mobbing.
Mobbing geht auch über das Internet.
Das heißt:
Cyber-Mobbing.
"Cyber" ist englisch.
Man spricht es "Sseiber" aus.
Cyber-Mobbing ist besonders schlimm,
weil man oft nicht weiß, wer ärgert.
Im Internet kann man anonym sein.
Cyber-Mobbing ist schlimm.
Betroffenen geht es oft schlecht.
Davon kann man krank werden.

P

wie...

Partizipation

Partizipation ist ein schweres Wort.
Es bedeutet:
Sich beteiligen.
Dabei sein.
Das sieht so aus:
Mitbestimmen.
Mitsprechen.
Mitmachen.
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Alle Menschen sollen überall dabei sein.
Alle Menschen sollen gefragt werden.
Alle Menschen sollen mitbestimmen.
In schwerer Sprache heißt das: Partizipation.
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R
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Religion
Religion heißt, wenn Menschen an etwas glauben.
Zum Beispiel:
• An Gott
• An eine höhere Macht
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Menschen, die eine Religion haben,
sind religiös.

7.1.8

Viele Menschen haben eine Religion,
weil sie ihnen hilft.
Zum Beispiel:
Das Leben besser verstehen.
Es gibt viele Religionen.
Die 5 Weltreligionen heißen:
• Islam
• Christentum
• Judentum
• Hinduismus
• Buddhismus
In den Religionen gibt es Regeln.
Dinge, die man tun darf.
Und Dinge, die man nicht tun darf.
Aber jeder Mensch glaubt anders.
Für jeden heißt Religion etwas anderes.
Wichtig ist:
Jeder darf glauben, was er will.

R

wie...

Respekt und Toleranz
Jeder Mensch ist anders.
Jeder hat eine eigene Meinung.

Alle Menschen sind gleich viel Wert.
Alle haben das Recht auf eine eigene Meinung.
Jeder darf leben,
wie er möchte.
Respekt hat etwas mit Menschen-Würde zu tun.
Und mit Wert-Schätzung.
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Respekt heißt:
Andere Meinungen zuzulassen.
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S

wie...

Schule und Beruf
Die Grund-Schule ist wichtig.
Nach 4 Jahren wechselt man die Schule.
Haupt-Schule, Real-Schule, Gesamt-Schule oder Gymnasium.
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Die Kinder entscheiden sich für eine Schule.
Die Lehrer raten zu einer Schule.
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Die Schulen sind verschieden.
Die Haupt-Schule geht 5 Jahre.
Die Real-Schule geht 6 Jahre.
Die Gesamt-Schule geht 5 oder 6 Jahre.
Das Gymnasium geht 8 oder 9 Jahre.
Die Schule kann zu schwer sein.
Dann wechselt man die Schule.
Zum Beispiel:
Von der Real-Schule auf die Haupt-Schule.
Die Schule kann zu leicht sein.
Dann wechselt man die Schule.
Zum Beispiel:
Von der Real-Schule auf das Gymnasium.
Nach dem Abschluss:
Man bewirbt sich für eine Ausbildung.
Oder ein Studium.
Manche Berufe kann man nur mit einem bestimmten Schul-Abschluss machen.
Für manche Berufe braucht man Abitur.
Für manche Berufe braucht man die Mittlere Reife.
Für manche Berufe braucht man ein Studium.
Manchmal bekommt man seinen Traum-Beruf nicht.
Es gibt andere Wege zum Ziel.
Zum Beispiel:
Man macht zuerst eine andere Ausbildung.
Dann hat man Mittlere Reife.
Man muss aber gute Noten haben.
Danach kann man sich neu bewerben.
In der Ausbildung geht man zur Schule.
Die Berufs-Schule.

S

wie...

Sexualität

Sexualität heißt auch:
Gefühle und Handlungen rund um Liebe, Sex und Geschlecht.
Sex gibt es zwischen Frau und Mann.
Zwischen Mann und Mann.
Zwischen Frau und Frau.
Sex hat oft etwas mit Liebe zu tun.
Oder nur mit Spaß.
Das ist auch okay,
wenn beide Sex möchten.
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Sexualität hat zwei Bedeutungen.
Zum Beispiel:
Zwei Menschen haben Geschlechts-Verkehr.
Das heißt auch:
Sex
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S

wie...

Stereotypie

TEXTE IN LEICHTER SPRACHE

Im Alltag gibt es viele Vorurteile gegen andere Menschen.
Wenn ein Vorurteile bei vielen bekannt ist,
ist es eine Stereotypie.
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Du hast sicher schon gehört,
dass jemand gesagt hat:
"Frauen können nicht Auto fahren"
oder
"Männer können nicht zuhören".
Das sind Vorurteile.
Sie stimmen nicht.
Jeder Mensch ist anders.
Ob jemand etwas kann oder nicht kann,
hat nichts mit dem Geschlecht zu tun.
Oder mit der Herkunft.
Oder mit der Sexualität.

S

wie...

Fast alle Menschen zahlen Steuern.
Firmen müssen auch Steuern zahlen.

Die Steuer-Klasse ist dafür wichtig.
Es gibt sechs Steuer-Klassen.

Die Steuern gehen an den Staat.
Der Staat bezahlt damit viele Sachen.
Zum Beispiel:
• Krankenhäuser
• Schulen

Es gibt die Umsatz-Steuer.
Man zahlt sie beim Einkaufen.
Das merkt man gar nicht.
Man zahlt sie an der Kasse.
Das Geschäft zahlt die Umsatz-Steuer
später an den Staat.

• Straßen
• Polizei
Wenn Menschen keine Arbeit haben,
hilft ihnen der Staat.
Welche Steuern gibt es?
Es gibt die Einkommen-Steuer.
Die muss man zahlen,
wenn man Geld verdient.
Zum Beispiel:
Wenn man Gehalt für die Arbeit kriegt.
Es zahlen nicht alle gleich viel.
Wer viel verdient, zahlt mehr Steuern.
Wer wenig verdient,
zahlt weniger Steuern.
Es gibt die Lohn-Steuer.
Die zahlt jeder,
der arbeitet.
Die Lohn-Steuer zahlt der Arbeit-Geber.
Er bezahlt sie an das Finanzamt.
Es zahlen nicht alle gleich viel.

Es gibt die Kirchen-Steuer.
Die zahlt man,
wenn man zur Kirche gehört.
Wer viel verdient, zahlt mehr Steuern.
Wenn man nicht zur Kirche gehört,
muss man auch nicht zahlen.
Es gibt die Kraft-Fahrzeug-Steuer.
Die zahlt man,
wenn man ein Auto hat.
Oder ein Motorrad.
Oder einen Lastwagen.
Es gibt die Hunde-Steuer.
Die zahlt man,
wenn man einen Hund hat.
Jede Stadt oder Gemeinde entscheidet,
wie hoch die Steuer ist.
Es gibt die Gewerbe-Steuer.
Viele Firmen zahlen die Gewerbe-Steuer.
Jede Stadt oder Gemeinde entscheidet,
wie hoch die Steuer ist.
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Steuern
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S

wie...

Studium
Für ein Studium braucht man Abitur.
Beim Studieren kriegt man kein Geld.
Manchmal muss man sogar bezahlen.
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In den Ferien macht man oft ein Praktikum.
So erlebt man den Beruf.
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Man kann dual studieren.
Das heißt:
Ausbildung und Studium zusammen.
Am Ende ist eine Prüfung.
Dann hat man einen Abschluss.
Die Namen sind englisch:
Bachelor.
Master.

Werte & Rechte
Menschenrechte

Es gibt sehr viele verschiedene Menschen-Rechte:
Hier stehen einige Beispiele:
Jeder darf seine Meinung sagen.
Frauen und Männer sind gleich viel wert.
Kinder und Erwachsene sind gleich viel wert.
Jeder darf frei und sicher leben.
Jeder darf arbeiten.
Jeder darf zur Schule gehen.
Keiner darf gefoltert werden.
Jeder Mensch hat Menschen-Rechte.
Jeder Mensch muss die Menschen-Rechte respektieren.
Die Menschen-Rechte stehen in vielen Verträgen,
die in vielen Ländern gelten.
Jedes Land und jeder Mensch muss sich daran halten.
Diese Verträge heißen in schwerer Sprache: UN-Konventionen.
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Jeder Mensch hat Rechte.
Sie sind für alle gleich.
Denn alle Menschen sind gleich viel wert.
Die Rechte für alle heißen:
Menschen-Rechte.

7.1.15

Werte & Rechte
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
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Artikel 1
Alle Menschen haben die gleichen Rechte.
Alle Menschen sind gleich viel wert.
Alle Menschen sollen friedlich zusammen leben.
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Artikel 2
Alle Menschen haben die gleichen Rechte.
Das gilt für alle Länder.
Es darf kein Unterschied gemacht werden:
• nach Hautfarbe
• nach Religion
• nach Geschlecht
• nach politischer Meinung
• nach Herkunft
• nach Besitz
Artikel 3
Jeder hat das Recht auf Leben.
Jeder hat das Recht auf Freiheit.
Jeder hat das Recht auf Sicherheit.
Artikel 4
Sklaverei ist verboten.
Artikel 5
Folter ist verboten.
Artikel 6
Jeder kann überall rechtsgestaltende Handlungen ausüben.
Artikel 7
Alle sind vor dem Gesetz gleich.
Alle werden von dem Gesetz geschützt.
Artikel 8
Jeder hat das Recht auf einen Anwalt.
Artikel 9
Niemand darf ohne Grund in das Gefängnis kommen.
Artikel 10
Jeder hat vor Gericht das Recht auf ein gerechtes Verfahren.

Artikel 11
Jeder ist so lange unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist.
Artikel 12
Jeder hat das Recht auf Privat-Sphäre.
Artikel 13
Jeder darf entscheiden, wo er wohnt.
Artikel 14
Jeder darf in ein anderes Land fliehen.
Das nennt man Asyl.

Jeder hat das Recht, zu einem Land zu gehören.
Artikel 16
Männer und Frauen dürfen heiraten.
Die Hautfarbe, der Glauben und die Herkunft sind egal.
In der Ehe sind Männer und Frauen gleichberechtigt.
Mann und Frau müssen freiwillig heiraten.
Artikel 17
Jeder hat das Recht auf Eigentum.
Artikel 18
Jeder Mensch darf frei denken.
Und frei glauben.
Das heißt:
Religions-Freiheit.
Jeder darf seinen Glauben wechseln.
Und über den Glauben sprechen.
Artikel 19
Jeder darf eine eigene Meinung haben.
Und darüber sprechen.
Artikel 20
Alle Menschen dürfen sich versammeln.
Alle Menschen dürfen bei einer Vereinigung mitmachen.
Niemand muss bei Versammlungen mitmachen.
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Artikel 15
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Artikel 21
Jeder darf sein Land mit verändern.
Zum Beispiel:
Jeder darf Politiker werden.
Oder einen Politiker wählen.
Die Wahlen müssen gerecht sein.
Artikel 22
Jeder hat das Recht, ein Teil der Gesellschaft zu sein.
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Artikel 23
Jeder hat das Recht auf Arbeit.
Jeder darf seinen Beruf selber aussuchen.
Jeder hat das Recht auf gerechte Arbeits-Bedingungen.
Jeder hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit.
Jeder hat das Recht auf Zusatz-Hilfen, wenn der Lohn nicht ausreicht.
Jeder hat das Recht, in einer Gewerkschaft zu sein.
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Artikel 24
Jeder hat das Recht, auf Freizeit.
Die Arbeitszeiten dürfen nicht zu lang sein.
Jeder hat das Recht auf bezahlten Urlaub.
Artikel 25
Jeder hat das Recht, gut und sicher zu leben.
Mütter und Kinder bekommen besondere Hilfen.
Alle Kinder werden geschützt.
Artikel 26
Jeder hat das Recht auf Bildung.
Schule darf kein Geld kosten.
Artikel 27
Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft teilzunehmen.
Zum Beispiel:
Konzerte besuchen.
Jeder hat das Recht auf Schutz der eigenen Ideen.
Das nennt man "Urheber-Recht".
Artikel 28
Jedes Land soll sich an die Menschen-Rechte halten.
Artikel 29
Menschen haben nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten.
Niemand soll Dinge tun, die gegen diese Gesetze sind.
Artikel 30
Niemand darf diese Gesetze so benutzen,
dass sie anderen schaden.

7.1.19

Werte & Rechte
Grundgesetz
Das Grund-Gesetz ist die Verfassung in Deutschland.
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Im Grund-Gesetz stehen Regeln und Rechte
für das Zusammen-Leben.
Die gelten für alle Menschen in Deutschland.

7.1.20

Im Grund-Gesetz steht auch,
wie der Staat aufgebaut ist.
Und wie er arbeiten soll.
Das Grund-Gesetz ist die Grundlage für alle Gesetze in Deutschland.
Kein Gesetz darf gegen das Grund-Gesetz sprechen.

Werte & Rechte
Das Allgemeine Gleichbehandlungs-Gesetz

Im Alltag oder auf der Arbeit ist es manchmal ungerecht.
Nicht alle Menschen werden gleich behandelt.
Aber:
Alle Menschen sind gleich.
Ziel des AGG ist,
die Ungerechtigkeit bei der Arbeit und im Alltag zu stoppen.
Arbeit-Geber müssen das AGG beachten.
Sie dürfen nicht mehr ungerecht sein.
Menschen dürfen keinen Nachteil haben.
Zum Beispiel, weil sie
• eine andere Religion haben
• eine Frau oder ein Mann sind
• eine Behinderung haben
• aus einem anderen Land kommen
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Seit August 2006 gibt es das
Allgemeine Gleichbehandlungs-Gesetz.
Die Abkürzung ist:
AGG.
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Antragsnummer:

Antrag an den Förderfonds „KIWI“
von CARE Deutschland e.V.
Hinweis: Gefördert werden Initiativen, Maßnahmen, Aktionen und Projekte, die maßgeblich
von Schülerinnen und Schülern getragen werden. Deshalb ist es wichtig, dass Sie die
Jugendlichen an der Antragstellung beteiligen. Zum einen erlangen die Jugendlichen damit
Planungskompetenzen, zweitens unterstützt dies die Wahrnehmung als deren eigenes Projekt.
Förderfähig sind alle Maßnahmen, die auf die Integration von Jugendlichen mit Flucht/Migrationsgeschichte an Ihrer Schule abzielen. Es sollten mindestens vier Jugendliche an der
Umsetzung beteiligt sein. Wenden Sie sich bei Fragen an kiwi@care.de oder 0228-97563-992.

Projekttitel:
Name der Schule:
Adresse:
Schulleitung:
Verantwortliche/betreuende Lehrkraft (Bitte nur von einer Person auszufüllen):
Beteiligte Schülergruppe(n)/Klasse(n):
Anzahl der beteiligen SchülerInnen:
Projektzeitraum (von/bis):
Beantragte Summe (max. 400 EUR/Projekt):
Projektkurzbeschreibung:
Situationsbeschreibung:
Bitte beschreibt die Situation, die dazu führt, dass die beantragten Maßnahmen nötig sind.

Zielgruppe / Begünstigte:
Wie viele Personen soll das Projekt erreichen?

Projektaktivitäten:
Was habt Ihr vor? – Bitte beschreibt in groben Zügen Eure Maßnahme(n)/Aktivität(en).
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Einführung

hat vom

bis zum

am Workshop “KIWI” für Vielfalt und Begegnung teilgenommen.

Gegenstand des Workshops war:
• die Förderung der Gast- und Willkommenskultur
• der interkulturelle Dialog und die Vermittlung zwischen Kulturen
• die Stärkung und Förderung von Integrationskompetenzen
• die Vermittlung von Grundwerten unterschiedlicher Kulturen
• das Schaffen einer gemeinsamen Wertebasis
• die Motivation, für eigene Interessen einzutreten und eigene Projekte zu initiieren.

(Stempel)

(Verantwortliche Lehrkraft/Schulleitung)

