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DEMOCRACY- INTERVENTION- SET FÜR F2F UND ONLINE SETTINGS - 

EINLEITUNG 
 

Diese Sammlung ist mit dem Curriculum verknüpft und dient dazu, die Anwendung der gesammelten, 

entwickelten und erprobten Interventionen innerhalb des Reach YOUth-Kontextes zu erleichtern.  

Die Verweise auf diese im Curriculum verlinkte Sammlung sind getrennt, um die Anwendbarkeit zu 

erleichtern, so dass man eine überschaubare Menge an Interventionen verwenden und sich die 

Methoden aussuchen kann, die man einsetzen möchte. Alle Interventionen beschreiben zu Beginn 

die abgedeckten Bereiche der inhaltlichen Themen des Reach YOUth-Ansatzes mit den 

entsprechenden Nummern und bieten so einen pfiffigen, schnellen, praktischen Ansatz, der auch 

einen guten Überblick gibt, um die am besten passende Methode ausprobieren zu können. 

Die Sammlung ist für diejenigen gedacht, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, gegen 

Radikalisierungstendenzen, Antidiskriminierung und Vorurteile zu arbeiten, indem sie sich selbst 

durch die praktische Übung bzw. Anwendung zunächst durch das "Ergänzungsmodul Kommunikation 

und Konfliktlösung" (IO3) und mit Hilfe des Curriculums (IO2) zum/zur Trainer*in ausbilden lassen, 

um mit benachteiligten Jugendlichen arbeiten zu können. 

Die Interventionen sind sowohl für Face-to-Face- als auch für Online-Settings formuliert und können 

je nach den Bedürfnissen der Zielgruppe modifiziert werden. Alle für die Durchführung benötigten 

Materialien sind der jeweiligen Intervention beigefügt. Hinweise, Variationsbeispiele und 

Besonderheiten sind ebenfalls niedergeschrieben und können als Orientierung für den/die Trainer*in 

dienen. 

Wir wünschen allen demokratie-affinen Fachkräften im sozialen Bereich viel Diskussionsbereitschaft, 

viele neue Eindrücke und Emotionen und vor allem viel Spaß und Freude am (Selbst-)Lernen und 

Lehren! 
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DIE HAUPTZIELE DES CURRICULUMS SIND:  
• Die Vermittlung der Grundidee des Reach YOUth Ansatzes: Der politische 

Hintergrund und die Bedeutung und Notwendigkeit von Demokratieerziehung, der 
grundlegende, der pädagogische Ansatz, das Kompetenzprofil mit der Rolle und den 
Fähigkeiten der TrainerInnen und ethische Richtlinien.  

• das Reach YOUth Intervention- Set in der Praxis kennen zu lernen und alle 
Interventionen als TeilnehmerInnen kennen zu lernen und auch möglichst viele 
Interventionen als TrainerIn auszuprobieren.  
 

Um die einzelnen Reach YOUth Interventionen in der Praxis anwenden zu können, ist es 

notwendig, die aktive Rolle als TeilnehmerIn und ratsamerweise auch als TrainerIn 

mindestens einmal vorher auszuprobieren.  

Es ist sehr empfehlenswert, die Interventionen in beiden Rollen erlebt zu haben, um die 

nötige Sicherheit im Umgang mit dem Verfahren und den möglichen Auswirkungen zu 

erlangen. 

 

LERNERGEBNISSE REACH YOUTH IO2 

Wissen 

Reach YOUth TrainerInnen wissen (über) 

• den Hintergrund, die Bedeutung, den Nutzen und das Ziel des 

Projekts Reach YOUth zu nennen. 

• die "Reach YOUth Methodik" mit der Hauptidee, dem 

grundlegenden Ansatz, den ethischen Richtlinien und den 

Interventionen zu benennen und zu beschreiben. 

• die einzelnen Interventionen und ihre Auswirkungen zu 

benennen und zu beschreiben und die Möglichkeiten von 

Anpassungen der Reach YOUth Interventionen zu benennen. 

. 

Fertigkeiten 

Reach YOUth-TrainerInnen sind in der Lage 

• einen vertrauensvollen, strukturierten und geschützten Rahmen 

zu schaffen. 

• die verschiedenen Interventionen entsprechend dem 

zugrundeliegenden Ansatz und den ethischen Richtlinien 

durchzuführen und zu moderieren. 

• selbständig mit der Zielgruppe und der Gruppe zu arbeiten: 

Vermittlung des Reach YOUth-Ansatzes an TeilnehmerInnen 

und Netzwerkpartner. 

 

Kompetenzen 

Reach YOUth TrainerInnen haben die Kompetenz 

• einen vertrauensvollen, strukturierten und geschützten Rahmen 

zu schaffen. 
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• sich selbstständig und den Prozess der Interventionen zu 

strukturieren, um die TeilnehmerInnen professionell durch 

diesen Prozess zu führen.  

• aktiv Multiplikatorenveranstaltungen und Workshops mit 

anderen PraktikerInnen/KollegInnen/TrainerInnen zu initiieren, 

um das Projekt zu verbreiten. 

• aktiv Gruppensettings mit KollegInnen zu initiieren, um 

Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig über 

Ergebnisse zu informieren und sich mit allen Interventionen 

vertraut zu machen, um den Ansatz zu reflektieren und 

weiterzuentwickeln. 

 

Die Auswahl geeigneter Methoden und Interventionen basiert im Wesentlichen auf den im 

"Interlectual Outcome 2" (IO 2) des Projekts definierten Zielen. 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick darüber, welche Ziele durch welche Interventionen 

abgedeckt werden. Die Tabelle bietet den Nutzern des Democracy- Intervention-Sets auch 

eine Orientierungshilfe bei der Auswahl geeigneter Interventionen für ihre Zielgruppe oder für 

ein bestimmtes Thema. 

Überblick: Alle vom Partnerkonsortium ausgewählten Best-Practice-Methoden 
 

   Zielsetzungen gemäß IO 2 

Methods / Interventions 1 2 3 4 5 6 7 8 

Spiel der Menschenrechte  x  x     x  x    

Ein Schritt nach vorn  x  x  x    x    x  

Model United Nations (MUN) x x  x x   x x x   x 

Wir sind die Welt x    x    x     

Zeichne ein Konzepts / das 
Tier der Demokratie x   x    x      

Power Flower  x  x x x   
Strukturierter demokratischer 
Dialogprozess   x x x     x  

Versteck- Simulation  x  x x   x     

Dezentrierung durch Bilder   x x x    

Raketen oder Territorium   x x x    

Die Leiter der Partizipation       x  
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Zielsetzungen gemäß IO 2  

(Beschreibung: Entwicklung des Democracy- Intervention-Sets) 

 

(1) Grundlegendes Demokratie-Instrument: Beschreibung der politischen 

Landschaft. Beschreibung der aktuellen politischen Systeme. Überblick über die 

EU. 

 
(2) Instrumente, die jungen Erwachsenen helfen, ihre eigenen politischen 

Überzeugungen zu erkennen und zu verbalisieren (Selbstwirksamkeit). 

 
(3) Hilfe bei der Erkennung antidemokratischer Tendenzen/Einstellungen des 

Gegenübers und bei der Reaktion darauf. 

 
(4) Abgrenzung von Werten/Positionen, die nicht mit den eigenen übereinstimmen. 

Toleranz gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen. 

 
(5) Aufdeckung von Manipulationen. 

 
(6) Sich des Zusammenhangs zwischen den eigenen Ängsten, Wünschen und 

Hoffnungen bei der politischen Meinungsbildung bewusst werden. 

 
(7) Aktive Bürgerschaft: Wahlbeteiligung, EU-Bürgerschaft. 

 
(8) Unterstützung bei der Ablösung von demokratiefeindlichen Gruppen. 
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Reach YOUth Vorlage für Best-Practice-Methodikbeschreibung 

Name der Intervention Spiel der Menschenrechte 

Kontext 

(optional) 

 
Methodenbeschreibung Überarbeitete Version von Riccarda Aldenhoven 

 

Angeschnittener 
Bereich (unserer Ziele) 

1) 2)  6) 7) 

SCHULUNG VON ANGESICHT ZU ANGESICHT 

Empfohlene 
Gruppengröße 

Ist nicht durch eine maximale Teilnehmer*innenzahl begrenzt. Ist 
mit kleinen Gruppen von 5 Teilnehmer*innen bis zu großen 
Gruppen von 30 Teilnehmer*innen möglich. 
Hinweis: Je größer die Gruppe, desto mehr Zeit wird für die 
Diskussion benötigt! 

Zeitrahmen 

• Ausbildung von 
YW 

• Implementieren 
mit YP 

 

• 2-2,5 Stunden 
 

• 1,5 Stunden 
 

Erforderliche 
Materialien 

Satz von 12 Karten / Papierstreifen mit den einzelnen 
Menschenrechten für jede*n Teilnehmer*in; ein kleiner 
Leitfaden ("Spickzettel") zu den Menschenrechten für den/die 
Trainer*in 

Wie es funktioniert 
(Beschreibung) 

1. Einführung:  
Alle Teilnehmer*innen erhalten eine Auswahl von 
Menschenrechten auf "Papierstreifen" (siehe unten, vorher 
ausschneiden). Es ist sinnvoll, sich an einen Tisch zu setzen, da 
die Schnipsel später verwendet werden. Ansonsten ist es auch 
möglich, auf dem Boden zu arbeiten. Hier ist ein kurzes 
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einleitendes Statement zu den Menschenrechten sinnvoll: Wer 
hat schon einmal von Menschenrechten gehört? Was sind 
Menschenrechte? Für wen gelten sie? 
  
Jedes einzelne Menschenrecht wird zunächst erklärt 
(Teilnehmer*innen einbeziehen, sonst wird es langweilig: "Was 
denken Sie, bedeutet das Menschenrecht XYZ? Was bedeutet es 
für Sie? Was dürft ihr damit machen?"). → (Wichtig, um die 
Methode in die Gruppe einzuführen und die Menschenrechte zu 
verinnerlichen, aber nicht zu viel Zeit verlieren.) 
 
2. Erstellen Sie eine Rangliste: 
"Wir werden jetzt eine Simulation durchführen. Ich möchte Sie 
bitten, von jetzt an nicht mehr zu sprechen und auch keine 
Informationen untereinander auszutauschen. Es ist wichtig, dass 
Sie die Simulation alleine durchführen. Sie können nichts falsch 
machen. Bitte erstellen Sie für sich selbst eine Rangliste. Das 
Menschenrecht, das Ihnen am wichtigsten ist, kommt ganz nach 
oben, das unwichtigste ganz nach unten. Entscheiden Sie 
einfach nach Ihrem Gefühl. Es gibt kein Richtig oder Falsch. Es ist 
auch möglich, dass sich Ihr Ranking während der Simulation 
noch einmal ändert." 
(max. 5 min. Zeit) 
 
3. Geben Sie die Menschenrechte auf: 
"Jetzt möchte ich, dass Sie mir eines Ihrer Menschenrechte 
geben. Sie können entscheiden, welches." 
  
Es kommt zu einem Protest, Unbehagen, Widerstand der 
Teilnehmer*innen. In den nächsten Runden müssen die 
Teilnehmer*innen mehr und mehr Menschenrechte abgeben. 
Während des Planspiels werden sie immer wieder versuchen, 
darüber zu diskutieren. Als Kursleiter müssen Sie streng bleiben, 
den Dispatcher/Diktator spielen und dafür sorgen, dass alle 
Teilnehmer*innen die geforderte Anzahl an Menschenrechten 
abgeben. 
In dieser Reihenfolge wird die folgende Anzahl von 
Menschenrechten verschenkt: 1 - 2 - 3 - 3 - 1 (ein Recht bleibt 
übrig. Sie dürfen dieses behalten). 
Tipp: Die Trainer*innen sollten von Zeit zu Zeit überprüfen, 
welches Menschenrecht ihnen zugestanden wird und den 
Teilnehmer*innen eine Rückmeldung geben, was das für sie 
bedeutet, z. B: 
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"Ich kann Sie jetzt einfach ohne Grund verhaften lassen. Einfach 
weil mir danach ist und mir Ihr Pullover nicht gefällt." 
"Ich kann dir jetzt alles wegnehmen, was du hast, alles, was du 
besitzt." 
"Ich kann jetzt entscheiden, wo du leben musst, zum Beispiel in 
einem Ghetto am Stadtrand." 
 
4. Reflexion Teil 1: 
- Welche Rangfolge haben Sie zu Beginn festgelegt und warum? 
- Hat sich Ihr Ranking während der Simulation verändert? Wie? 
- Welche Strategie haben Sie entwickelt, als Sie die 
Menschenrechte abgegeben haben? 
- Wie war es für Sie, Ihren ersten Menschen gleich am Anfang 
abzugeben und wie war es jetzt am Ende? 
- Woran haben Sie sich am meisten erinnert? Welche anderen 
Gedanken gehen Ihnen durch den Kopf? 
- Was denken Sie, warum wir diese Methode bei Ihnen 
angewendet haben? Was sollten Sie beachten? Oder was 
behalten Sie im Hinterkopf? 
 
5. Auflösung - Reflexion Teil 2: 
"Die Methode ist - wie ich am Anfang erklärt habe - ein Spiel. Es 
gibt tatsächlich ein Menschenrecht, das gewinnt. Wenn Sie 
dieses Menschenrecht behalten haben, bekommen Sie alle 
anderen Menschenrechte, die Sie verschenkt haben, zurück. 
Können Sie sich vorstellen, welches das ist und warum? Welches 
ist das letzte Menschenrecht, das Sie behalten haben?" 
  
(Auflösung: Wenn ein Mensch das Menschenrecht "Recht auf 
Asyl" behalten hat, hat dieser Mensch "gewonnen". Denn mit 
diesem Menschenrecht kann er vor dem Unterdrückungsregime 
der/des Führer*in/Führers fliehen und in einem anderen Land 
alle Menschenrechte zurückerhalten.) 
 

 

 

ONLINE-TRAINING 
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Empfohlene 
Gruppengröße 

Siehe oben 

 
Zeitrahmen 

• Ausbildung von 
YW 

• Implementieren 
mit YP 

Siehe oben 

Erforderliche 
Materialien 

Siehe oben 
 

Wie es funktioniert 
(Beschreibung) 

1. Einführung: 
Die Teilnehmer*innen erhalten per E-Mail ein Dokument mit 
dem Material (siehe unten, Liste der Menschenrechte) und 
werden gebeten, dieses vor Beginn des Planspiels auszudrucken 
und die einzelnen Menschenrechte als Streifen auszuschneiden. 
Falls kein Drucker zur Verfügung steht, können die 
Teilnehmer*innen die Menschenrechte auch selbst auf Schnipsel 
schreiben. Oder die Teilnehmer*innen erhalten die fertigen 
Schnipsel mit der Post. 
 
2. Erstellen Sie eine Rangliste: 
Geben Sie den Teilnehmer*innen Zeit, ihre Schreibtische kurz 
freizuräumen, damit sie ordentlich mit den Schnipseln arbeiten 
können und genügend Platz haben. 
 
3. Geben Sie die Menschenrechte auf: 
Anstatt den Schnipsel abzugeben, zählt der Kursleiter bis drei. Bei 
"drei" halten alle Teilnehmer*innen den Schnipsel, den sie in 
dieser Runde abgeben möchten, in die Kamera. Wenn die Runde 
vorbei ist, werden sie aufgefordert, ihren Schnipsel hinter sich zu 
werfen und sich dabei vorzustellen, dass der Diktator ihn ihnen 
aus der Hand reißt. 

4.-5.:  
siehe oben! 
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VORSCHLÄGE/MATERIAL FÜR DIE SCHULUNG 

MATERIAL Teil 1: 
  
Spickzettel für Trainer: Menschenrechtskurzliste erklärt. 
 
 

Recht auf Bildung.  (Selbsterklärend.) 
  

Recht auf Eigentum. (Selbsterklärend) 
  

Freiheit von Diskriminierung. (Niemand darf diskriminiert werden aufgrund von: 
Geschlecht, Hautfarbe, Religion, Sprache, Weltanschauung, nationaler/sozialer 
Herkunft, Eigentum usw.) 

  
Recht auf Arbeit, Ruhe und Freizeit. (z. B. Recht auf freie Berufswahl, gleiche 
Bezahlung, Begrenzung der Arbeitszeit, regelmäßiger bezahlter Urlaub). 

  
Allgemeines und gleiches Wahlrecht.  (Wahlen müssen geheim sein, regelmäßig 
stattfinden, dürfen nicht manipuliert werden, jede Person kann sich zur Wahl 
stellen, alle Personen haben eine gleiche Stimme). 

  
Recht auf Asyl. (Selbsterklärend.) 

  
Recht auf Freizügigkeit. (Jeder darf sich innerhalb eines Staates frei bewegen, 
seinen Wohnort frei wählen und das Land frei verlassen). 

  
Recht auf Privatsphäre. (Zum Beispiel: Briefgeheimnis, niemand darf abgehört 
werden, die Privatsphäre ist geschützt.) 

  
Recht auf ein faires Verfahren, Gleichheit vor dem Gesetz. (Jede Person hat das 
Recht auf einen öffentlichen Prozess vor einem unabhängigen und unparteiischen 
Gericht. Es gilt die Unschuldsvermutung bis zur Verurteilung). 

  
Schutz vor willkürlicher Behandlung, Folter und Sklaverei. (Zum Beispiel: Die 
Polizei darf Personen nicht willkürlich festnehmen oder durchsuchen, sie ohne 
Grund für eine Ewigkeit festhalten oder sie foltern) 

  
Versammlungs-, Vereinigungs- und Demonstrationsfreiheit. (Niemand darf 
gezwungen werden, einer Gruppe/Partei beizutreten, Gruppen dürfen sich frei und 
friedlich versammeln, Freiheit der Meinungsäußerung). 
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 Recht, frei zu heiraten. (Verbot von Zwangsverheiratung, freie Wahl des 
Partners*, gegenseitiges Einverständnis, jeder Mensch hat das Recht, unabhängig 
von Geschlecht, Religion oder rassistischen Zuschreibungen zu heiraten). 
 
 
 
 

 
 

MATERIAL Teil 2: 
  
Menschenrechte zum Ausschneiden.  Jeder Teilnehmer*innen erhält einen kompletten 
Satz dieser Menschenrechte. 
  
(Hinweis: Diese Liste ist unvollständig. In einigen Fällen wurde diese Auswahl an 
Menschenrechten niederschwelliger umformuliert. Manchmal sind hier mehrere 
Menschenrechte in einem Recht zusammengefasst. Die Reihenfolge hat keine Bedeutung) 
  
 

Recht auf Bildung.    
  
Recht auf Eigentum.   
  
Freiheit von Diskriminierung. 
  
Recht auf Arbeit, Ruhe und Freizeit. 
  
Allgemeines und gleiches Wahlrecht.   
  
Recht auf Asyl.    
  
Recht auf Freizügigkeit. 
  
Recht auf Privatsphäre. 
  
Recht auf ein faires Verfahren, Gleichheit vor dem Gesetz. 
  
Schutz vor Willkür, Folter und Sklaverei. 
  
Versammlungs-, Vereinigungs- und Demonstrationsfreiheit. 
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Recht, frei zu heiraten. 
 

SCHLUSSFOLGERUNG 

Ziel der Methode: Erziehung zur Demokratie: Durch die Simulation lernen die 
Teilnehmer*innen die Bedeutung der Menschenrechte unmittelbar und sehr direkt. In 
unserem Alltag nehmen wir unsere Freiheiten oft nicht wahr. Die Simulation ermöglicht 
es, durch ein Gedankenspiel zu verstehen, was es bedeuten würde, diese individuellen 
Rechte nicht mehr zu haben und verdeutlicht deren Notwendigkeit. 
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Reach YOUth Vorlage für Best-Practice-Methodikbeschreibung 

Name der Intervention Ein Schritt nach vorn 

Kontext 

(optional) 

Diese Version basiert auf einer Vorlage einer Methoden-CD des 
"Anti-Bias-Ansatzes". 
 
Zu Beginn kann es ratsam sein, der Gruppe zu erklären, worum 
es bei dieser Übung geht. Sie müssen die Länge und die Worte 
für die Erklärung in Bezug auf die Gruppe, mit der Sie arbeiten, 
wählen. 
 

Angeschnittener 
Bereich (unserer Ziele) 

2) 3 ) 4)  6)  8) 

SCHULUNG VON ANGESICHT ZU ANGESICHT 

Empfohlene 
Gruppengröße 

5- 30 Personen (oder auch mehr) 

Zeitrahmen 

• Ausbildung von 
YW 

• Implementieren 
mit YP 

 

• 1,5 -2 Stunden 
 

• 30 min - 2 Stunden 

Erforderliche 
Materialien 

Rollenkarten für alle Teilnehmer*innen, eine Kopie des 
Arbeitsblatts "Spielfragen" 

Wie es funktioniert 
(Beschreibung) 

Zusammengefasst läuft dieser Eingriff ungefähr so ab: 
- Die Teilnehmer*innen erhalten Rollenkarten mit kleinen 

Informationen wie 'Ein schwerbehinderter Pförtner im 
Rollstuhl, 23 Jahre alt.' 

- Sie sollen sich in ihre Rolle hineinversetzen - dazu wird es 
einige Fragen geben, die Ihnen helfen, sich in Ihre Rolle 
einzuleben.  
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- Nächster Schritt: Es wird eine Reihe von Fragen gestellt - 
etwa 15 Fragen. Jedes Mal, wenn die Teilnehmer*innen in 
ihrer Rolle eine Frage mit "Ja" beantworten können, sollten 
sie einen Schritt nach vorne gehen.  

- Wenn sie mit "Nein" antworten, müssen sie auf ihrer 
Position bleiben. Die Beantwortung der Fragen ist eine 
subjektive Einschätzung, die wichtiger ist als die sachliche 
Richtigkeit. 

- Die Teilnehmer*innen gehen schweigend nach vorne oder 
bleiben auf ihrer Position. Sie sollten ihre Rolle weiterhin für 
sich behalten. Wenn alle Fragen gestellt worden sind, 
bleiben die Teilnehmer*innen für den ersten Teil der 
Auswertung in ihrer Rolle auf ihrer Position. 

-  Wie fühlt es sich an? Wo sind die anderen?" / "Wie ist es, so 
weit vorne zu sein? Oder wie ist es, immer nicht 
weiterzukommen?" 

- Dann wird es einzelne Schritte der Reflexion geben. 
 
 

1. Teilnehmer*innen:  
Die Rollenkarten sind wie am Ende des Skripts nummeriert. Die 
Teilnehmer*innen sollen sich gedanklich eine Zahl von 1 bis 21 
aussuchen, dann sollen sich die Teilnehmer*innen an einem 
Ende des Raumes nebeneinander stellen. 
Jede*r bekommt eine Rollenkarte, die sie/er sich ansehen, aber 
den anderen nicht zeigen oder darüber sprechen soll.  

 

2. Ablauf: 
2.1 Die Teilnehmer*innen sollten nebeneinander an einem Ende 
des Raumes stehen. Jeder bekommt eine Rollenkarte, die er sich 
ansehen, aber den anderen nicht zeigen oder darüber sprechen 
soll. Die Teilnehmer*innen sollten sich in ihre Rollen 
hineinversetzen. Um die Empathie zu unterstützen, sollten sie 
die Augen schließen; stellen Sie ihnen die folgenden Empathie-
Fragen: 

• Wie war Ihre Kindheit? 

• Wie sieht Ihr Alltag aus? 

• Wo wohnen Sie? 

• Was machen Sie in Ihrer Freizeit? 

Geben Sie den Teilnehmer*innen nach jeder Frage einen Moment 
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Zeit, die Frage für sich selbst in Ruhe zu beantworten. 

 
2.2 Kündigen Sie an, dass nun eine Reihe von Fragen gestellt wird. 
Jedes Mal, wenn die Teilnehmer*innen in ihren Rollen eine Frage 
mit "Ja" beantworten können, sollten sie einen Schritt nach vorne 
machen. Wenn sie mit "nein" antworten, sollten sie stehen 
bleiben. Bei der Beantwortung der Fragen geht es um die 
subjektive Einschätzung, die wichtiger ist als die sachliche 
Richtigkeit. 

Stellen Sie etwa 15 Spielfragen. Die Teilnehmer*innen gehen 
schweigend fort oder bleiben stehen. Sie sollten ihre Rolle 
weiterhin für sich behalten. 

 

3. Auswertung: 
Plenum (ca. 40 Minuten)  

Phase 1 

Die Auswertung wird zunächst in der Gesamtgruppe 
durchgeführt. Bitten Sie die Teilnehmer*innen, ihre eigene 
Position für sich selbst zu reflektieren: 

Befragen Sie nun einzelne Personen - sowohl Personen, die 
vorne stehen, als auch solche, die weit hinten stehen, sowie 
Personen aus dem Mittelfeld sollten angesprochen werden - 
oder wenn die Gruppe nicht zu groß ist, können alle befragt 
werden. 

Bitte wählen Sie die passenden Fragen frei aus. In einer 
größeren Gruppe ist es ratsam, nicht zu lange mit der ganzen 
Gruppe zu diskutieren:  

- Wie fühlen Sie sich in Ihrer Rolle? 
- Wie fühlt es sich an, so weit vorne zu sein? Oder wie ist es 

nicht weiterzukommen? 
- Wann haben diejenigen, die oft einen Schritt nach vorne 

gemacht haben, erkannt, dass andere nicht so schnell 
vorankamen wie sie? 

- Wann haben diejenigen, die weit zurückblieben, gemerkt, 
dass andere schneller vorankamen? 

Nachdem die einzelnen Personen ihren Standpunkt dargelegt 
haben, werden sie gebeten, ihre Rolle den anderen in der 
Gruppe vorzustellen. 

Wer hinten ist, merkt in der Regel schnell, dass er zurückbleibt, 
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während die Vorderen oft erst am Ende merken, dass die 
anderen nicht nachkommen. An dieser Stelle sei darauf 
hingewiesen, dass auch in der Realität die Privilegierten ihre 
Privilegien oft so selbstverständlich nehmen, dass sie sie gar 
nicht bemerken, während die Randständigen ihre 
Deprivilegierung meist täglich spüren. 

Phase 2 

Die folgende Auswertung   

Die anschließende Auswertung hängt von der Größe der 
Gruppe, der zur Verfügung stehenden Zeit, der Gruppe, dem Ziel 
der Übung zu diesem Zeitpunkt usw. ab. Auf die Auswertung 
können mehrere Auswertungsrunden in Kleingruppen mit 
unterschiedlichen Fragen folgen. 

Es können mehrere Auswertungsrunden mit unterschiedlichen 
Fragestellungen in Kleingruppen stattfinden oder Sie können in 
der Großgruppe bleiben. 

Der Austausch in Kleingruppen, insbesondere in 2er- und 3er-
Gruppen, wurde von allen Teilnehmer*innen als angenehm und 
produktiv empfunden. Gerne können Sie die Reihenfolge und die 
gewählten Fragen variieren. 

Für den zweiten Teil der Auswertung sollen die 
Teilnehmer*innen ihre Rolle "abschütteln", "ausziehen" oder 
"wegwerfen". Die weitere Auswertung findet in einem 
Stuhlkreis im Plenum statt. 

Allgemein 

• Wie sind Sie mit der Übung zurechtgekommen? 

• Konnten Sie sich in die Personen/Rollen, die Sie gespielt 
haben, hineinversetzen? 

• Konnten Sie sich die jeweiligen Lebensumstände 
vorstellen? Was war unklar, wo waren Sie unsicher? 

• Wie leicht oder schwer war es zu entscheiden, ob Sie 
einen Schritt nach vorne machen können? 

• Wo waren Sie unsicher? 

• An welche Fragen haben Sie sich besonders erinnert? 

Bilder und Stereotypen zu den einzelnen Rollen 

• Woher haben Sie die Informationen über die 
Lebenssituation der Rollen, die Sie gezeichnet haben? 
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• Warum wissen wir viel über bestimmte Personen/Rollen 
und nichts über andere? (Hier können wir die Bedeutung 
der Medien diskutieren.) 

Transfer in die soziale Realität 

• Was hat Sie in Ihrem Handeln in den jeweiligen Rollen 
eingeschränkt? (Bedeutung von Teilen der Differenz 
entlang von Kategorien wie Nationalität, Hautfarbe, 
Geschlecht, sexuelle Orientierung, Alter, Religion, 
sozialer und finanzieller Status usw.) 

• Ist die Übung realistisch? Inwieweit denken Sie, dass die 
Übung die Gesellschaft widerspiegelt? 

• Welche Möglichkeiten haben die verschiedenen Gruppen 
oder Einzelpersonen, ihre Situation zu verändern? 
Worauf haben sie keinen Einfluss? 

• Was sollte sich ändern? Was können wir ändern? 

 

Übertragung auf Ihre eigene Situation 

• Wo würden Sie stehen, wenn Sie diese Übung ohne 
Rollenkarte gemacht hätten? 

• Wie können Sie mit Ihren eigenen Privilegien 
verantwortungsvoll und konstruktiv umgehen? 

• Oder wie können Sie Ihrer eigenen Ausgrenzung 
entgegenwirken? 

Phase 3 

Es ist ratsam, die Auswertung und die gesamte Intervention in 
der gesamten Gruppe zu beenden. 

 
 

ONLINE-TRAINING 

Empfohlene 
Gruppengröße 

                                                                                                                        
< 25 Personen 
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  Zeitrahmen 

• Ausbildung von 
YW 

• Implementieren 
mit YP 

 

 

• 1,5 - 2 Stunden 
 

• 30 min - 2 Stunden 

Erforderliche 
Materialien 

PCs mit Zoom; www.conceptboard.com  

Wie es funktioniert 
(Beschreibung) 

Computer mit Internetzugang für jede*n Teilnehmer*in + 
Zugang zu Zoom oder gleichwertig (https://zoom.us/) und 
Conceptboard oder gleichwertig (https://conceptboard.com/). 
 
Zoom ist ein Tool zur Durchführung von Online-Meetings, 
Schulungen, Webinaren. Wenn Sie ein Basiskonto von Zoom 
verwenden, können Sie (ab November 2020) nur 
Besprechungen bis zu 40 Minuten organisieren, wobei Sie die 
Einladung an die Teilnehmer*innen erneuern müssen. In Zoom 
können Sie eine Besprechungszeit für die Durchführung der 
Methode planen und Ihre Teilnehmer*innen dazu einladen. Sie 
können sie per Mail, Skype, Messenger oder über eine beliebige 
Online-Verbindung einladen, indem Sie den Link mit der 
Einladung und dem Passwort für den Zugang teilen. Um die 
Methode zu implementieren, müssen Sie in den Einstellungen 
Ihres Zoom-Kontos "Breakout Rooms" aktivieren, da Sie die 
Teilnehmer*innen trennen müssen, um in Gruppen zu arbeiten. 
Weitere Informationen zur Verwendung von Zoom finden Sie 
hier: https://support.zoom.us/hc/en-
us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-
167915372.1605513350 
 
Conceptboard ist ein visueller Kollaborations-Arbeitsbereich, in 
dem Ihre Teilnehmer*innen gleichzeitig gemeinsam zeichnen, 
schreiben, kommentieren und s.o. können. Sie müssen ein 
kostenloses Basiskonto erstellen, was für die Zwecke der 
Methode ausreicht. Sie können Teilnehmer*innen zu 
gemeinsamen Conceptboards per Mail, Skype, Messenger oder 
was auch immer für eine Online-Verbindung Sie mit ihnen 
haben, einladen, indem Sie den Link mit der Einladung teilen. 

http://www.conceptboard.com/
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
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Teilnehmer*innen können als Gäste eintreten, aber Sie müssen 
ihre Rolle manuell auf Editor ändern, damit sie voll mitarbeiten 
können. Weitere Informationen über die Verwendung von 
conceptboard finden Sie hier: https://conceptboard.com/use-
cases/online-whiteboard/ 
 
1. Teilnehmer*innen:  
Die Rollenkarten sind wie am Ende des Skripts nummeriert. Die 
Teilnehmer*innen sollen sich gedanklich eine Zahl von 1 bis 21 
aussuchen, dann wird der Bildschirm mit allen geteilt: Die 
Teilnehmer*innen können die Rollenkarten 1 bis 21 sehen und 
jeder soll möglichst nur die Rollenkarte für die zuvor gewählte 
Zahl anschauen und verinnerlichen. Es ist auch denkbar, aber 
mehr Arbeit für die Trainer*innen, allen Teilnehmer*innen 
einzeln eine Rollenkarte zukommen zu lassen. 
Die vorgeschlagenen Rollenkarten sind als Beispiele zu verstehen. 
 

Sie können je nach Zusammensetzung der Gruppe geändert oder 
ersetzt werden. Wichtig ist, dass möglichst viele verschiedene 
Differenzlinien (wie Geschlecht, Nationalität, Alter, Herkunft, 
sexuelle Orientierung, Hautfarbe, Bildungsstand, sozialer Status 
etc.) angesprochen werden. 
 
Die Teilnehmer*innen sitzen an ihren PC-Bildschirmen. Alle 
erhalten wie beschrieben eine Rollenkarte, die sie sich ansehen, 
aber den anderen nicht zeigen oder darüber sprechen dürfen. Die 
Teilnehmer*innen sollen sich in ihre Rollen hineinversetzen. Um 
die Empathie zu unterstützen, sollen sie die Augen schließen; 
stellen Sie ihnen folgende Empathie-Fragen: 
 
 

• Wie war Ihre Kindheit? 

• Wie sieht Ihr Alltag aus? 

• Wo wohnen Sie? 

• Was machen Sie in Ihrer Freizeit? 

 

 
2. Ablauf: 
Das Vorwärtsschreiten wird online auf dem gemeinsamen 
Bildschirm in einer vorbereiteten Tabelle auf dem 

https://conceptboard.com/use-cases/online-whiteboard/
https://conceptboard.com/use-cases/online-whiteboard/
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"conceptboard" durchgeführt - senden Sie den Link und alle 
Teilnehmer*innen können sich auf diesem Board treffen und 
sich auf dem Bildschirm vorwärts bewegen, indem sie jeden 
Schritt mit einem farbigen Kreis eintragen. Das funktioniert bei 8 
Teilnehmer*innen sehr gut, wurde aber bei 25 
Teilnehmer*innen als zu chaotisch empfunden.  

Alternativ (1) könnte jede*r Teilnehmer*in die Galerieansicht 
einstellen (, so dass jeder jeden anderen auf dem Bildschirm 
sehen kann) und jeder hält Zahlen hoch, die die Schritte 
anzeigen, die man vorwärts gegangen ist. 
 
(Alternativ (2) kann der/die Trainer*in auch "Bulk Large Sticky 
Notes" nehmen, indem er/sie dieses Element über die Optionen 
"+" in der linken Ecke des Boards einfügt. Der/Die Trainer*in 
muss sich sicher sein, wie viele Fragen gestellt werden, da jede 
"Bulk Large Sticky Notes" nur aus 6 Zetteln/Karten von jeder 
Farbe besteht (9 verschiedene Farben = 9 Personen). Der/Die 
Trainer*in muss die "Bulk Large Sticky Notes" (oder den Stapel 
der Karten) an die Anzahl der Fragen anpassen, indem er/sie sie 
übereinander stapelt, und er/sie muss sie auch an die Anzahl 
der Teilnehmer*innen anpassen, indem er/sie sie 
nebeneinander stapelt. Das ist dann die Vorbereitung. Der/Die 
Trainer*in schickt den Link an die Teilnehmer*innen, wobei 
er/sie darauf achtet, in den Einstellungen den Editor-Modus für 
die Teilnehmer*innen zu aktivieren.  
Dann besitzt jede*r Teilnehmer*in einen farbigen Stapel dieser 
Haftnotizen und schreibt seinen Namen darauf. So können diese 
Stapel voller Karten/Notizen verwendet werden: Immer wenn 
eine Person einen Schritt nach vorne gehen kann, nimmt sie 
eine Karte von oben und schiebt sie mit der Maus nach vorne. 
Schon bald sehen Sie die Personen mit den meisten bzw. 
wenigsten Karten auf dem Board liegen.  
Schauen Sie in der Anlage nach, um sich inspirieren zu lassen. ) 

Bei der Beantwortung der Fragen geht es um eine subjektive 
Einschätzung, die wichtiger ist als sachliche Korrektheit. Stellen 
Sie etwa 15 Spielfragen. Die Teilnehmer*innen gehen 
schweigend weiter oder bleiben stehen. Sie sollten ihre Rolle 
weiterhin für sich behalten. 
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Auswertung: 
Phase 1 
Schauen Sie sich um (auf dem Bildschirm), wo Sie gerade stehen: 
Wie fühlt es sich an? 
Wo sind die anderen? 
 

Befragen Sie nun einzelne Personen - sowohl Personen, die 
vorne stehen, als auch solche, die weit hinten stehen, sowie 
Personen aus dem Mittelfeld sollten angesprochen werden - 
oder wenn die Gruppe nicht zu groß ist, können alle befragt 
werden. 

Bitte wählen Sie die passenden Fragen frei aus. In einer 
größeren Gruppe ist es ratsam, nicht zu lange mit der ganzen 
Gruppe zu diskutieren:  

- Wie fühlen Sie sich in Ihrer Rolle? 
- Wie fühlt es sich an, so weit vorne zu sein? Oder wie ist es, 

immer nicht weiterzukommen? 
- Wann haben diejenigen, die oft einen Schritt nach vorne 

gemacht haben, erkannt, dass andere nicht so schnell 
vorankamen wie sie? 

- Wann haben diejenigen, die weit zurückblieben, gemerkt, 
dass andere schneller vorankamen? 

Nachdem die einzelnen Personen ihren Standpunkt dargelegt 
haben, werden sie gebeten, ihre Rolle den anderen in der 
Gruppe vorzustellen. 

Wer hinten ist, merkt in der Regel schnell, dass er zurückbleibt, 
während die Vorderen oft erst am Ende merken, dass die 
anderen nicht nachkommen. An dieser Stelle sei darauf 
hingewiesen, dass auch in der Realität die Privilegierten ihre 
Privilegien oft so selbstverständlich nehmen, dass sie sie gar 
nicht bemerken, während die Randständigen ihre 
Deprivilegierung meist täglich spüren. 

 

Phase 2 
Die weitere Auswertung findet in Breakout Sessions mit 2 
Personen statt. 

Allgemein 

• Wie sind Sie mit der Übung zurechtgekommen? 

• Konnten Sie sich in die Personen/Rollen, die Sie gespielt 



 
 

 
23 

 

haben, hineinversetzen? 

• Konnten Sie sich die jeweiligen Lebensumstände 
vorstellen? Was war unklar, wo waren Sie unsicher? 

• Wie leicht oder schwer war es zu entscheiden, ob Sie 
einen Schritt nach vorne machen können? 

• Wo waren Sie in der Klinik? 

• An welche Fragen haben Sie sich besonders erinnert? 

Breakout Sessions mit 2 oder 3, 4 Personen 

Bilder und Stereotypen zu den einzelnen Rollen 

• Woher haben Sie die Informationen über die 
Lebenssituation der Rollen, die Sie gezeichnet haben? 

• Warum wissen wir viel über bestimmte Personen/Rollen 
und nichts über andere? (Hier können wir die Bedeutung 
der Medien diskutieren.) 

 

Transfer in die soziale Realität 

• Was hat Sie in Ihrem Handeln in den jeweiligen Rollen 
eingeschränkt? (Bedeutung von Teilen der Differenz 
entlang von Kategorien wie Nationalität, Hautfarbe, 
Geschlecht, sexuelle Orientierung, Alter, Religion, 
sozialer und finanzieller Status usw.) 

• Ist die Übung realistisch? Inwieweit denken Sie, dass die 
Übung die Gesellschaft widerspiegelt? 

 

Breakout Session mit 3 oder 4 

• Welche Möglichkeiten haben die verschiedenen Gruppen 
oder Einzelpersonen, ihre Situation zu verändern? 
Worauf haben sie keinen Einfluss? 

• Was sollte sich ändern? Was können wir ändern? 

 

Übertragung auf Ihre eigene Situation 

• Wo würden Sie stehen, wenn Sie diese Übung ohne 
Rollenkarte gemacht hätten? 

• Wie können Sie mit Ihren eigenen Privilegien 
verantwortungsvoll und konstruktiv umgehen? 
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• Oder wie können Sie Ihrer eigenen Marginalisierung 
entgegenwirken? 

Phase 3 

Es ist ratsam, die Auswertung und die gesamte Intervention in 
der gesamten Gruppe zu beenden. 

VORSCHLÄGE FÜR DAS TRAINING 

Hinweise/ Was gibt es zu beachten? 

• Die Übung kann Sie an Ihre eigenen Erfahrungen mit Ausgrenzung und 
Einschränkungen erinnern. Daher sollte für die Auswertung ausreichend Zeit 
eingeplant werden, um verschiedene Erfahrungen, deren Bewertungen und 
Konsequenzen zu diskutieren. 

• Hinweis auf "affirmative action": Aufgrund einer unterschiedlichen Ausgangslage (, 
wie in der Übung deutlich gemacht wurde,) kann es sinnvoll sein, bestimmte 
Personen oder Gruppen ungleich zu behandeln, um einen Ausgleich zu schaffen. 
Dies kann mit einer Tierfabel veranschaulicht werden: Ein Elefant, eine Schnecke, 
ein Vogel, ein Hund und eine Maus erhalten die gleiche "einfache" Aufgabe: Einen 
Apfel von einem Baum zu pflücken. Diese Geschichte verdeutlicht, dass 
Gleichbehandlung unter verschiedenen Umständen auch diskriminierend sein 
kann. 

• Die Rollenkarten können für verschiedene Zielgruppen verändert werden. 

• Einige der hier vorgeschlagenen Rollen sind klischeehaft. Einerseits kann dies das 
Einfühlen erleichtern. Andererseits werden Rollenklischees durch die 
Rollenbeispiele wiederholt und nicht aufgebrochen. 

 

Mögliche Varianten: 

• Die Rollenkarten können entweder verdoppelt werden - dies ist für die Auswertung 
interessant und die Teilnehmer*innen mit den gleichen Rollen können ihre 
Gedanken und Erfahrungen reflektieren (bei mehr als 20 Teilnehmer*innen in der 
Gruppe geschieht dies online) . 

• Nach der Auswertung kann die Übung ein zweites Mal durchgeführt werden. Die 
Teilnehmer*innen erhalten keine Rollenkarten, sondern beantworten die Fragen in 
ihrer eigenen Person. Auf diese Weise kann die eigene soziale Positionierung der 
Teilnehmer*innen und die Macht, die sie haben, herausgearbeitet werden. 
Außerdem kann der eigene Handlungsspielraum der Teilnehmer*innen deutlich 
gemacht werden. 

 



 
 

 
25 

 

Mögliche Fragen: 

Können Sie/ Haben Sie 

• einen Bankkredit bekommen? 

• eine zahnärztliche Behandlung bekommen, wenn Sie es wollen? 

• Fühlen Sie sich in der Nacht auf der Straße sicher? 

• 5 Jahre im Voraus planen? 

• Ihren Partner auf der Straße vorbehaltlos küssen? 

• Ihren Wohnsitz frei wählen? 

• Ihr nächstes Kind im städtischen Kindergarten anmelden? 

• Ihre Religion offen und ohne Probleme leben? 

• spontan an einer Reise von Freunden in die Schweiz teilnehmen? 

• Gehen Sie ganz selbstverständlich davon aus, dass Sie in Zeitungsberichten und 
Nachrichten erwähnt werden 

• ... "mitgedacht" werden? 

• bei den nächsten Kommunalwahlen wählen? 

• es sich leisten, mindestens einmal pro Woche ins Kino oder in die Kneipe zu gehen? 

• relativ sicher sein, dass Sie im Zug von Duisburg nach Amsterdam nicht von den 
Grenzbeamten kontrolliert werden (Stichprobenkontrolle)? 

• einen Job relativ leicht annehmen? 

• ein Kind adoptieren? 

• an einer Universität studieren? 

• davon ausgehen, dass Sie die gleichen Karrierechancen haben wie andere Kollegen 
mit ähnlichen Qualifikationen? 

• davon ausgehen, dass Sie wichtige Informationen in Ihrer Muttersprache erhalten? 

• einen Urlaub in Ihrem Heimatland verbringen? 

• eine faire Behandlung von der Polizei erwarten, wenn Sie einen Dieb anzeigen 
wollen? 

• Eine Lebensversicherung abschließen? 

• Mitglied im örtlichen Tennisverein werden? 

• ohne Probleme in jede Diskothek kommen? 

• davon ausgehen, dass Sie oder Ihre Kinder in der Schule nicht diskriminiert 
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werden? 

• relativ leicht eine Wohnung finden? 

• relativ sicher sein, dass Ihre Interessen bei der Arbeit oder in der Schule gehört und 
berücksichtigt werden? 

• sich vor sexueller Belästigung und Übergriffen am Arbeitsplatz oder auf dem Weg 
zur Arbeit sicher fühlen? 

 
Rollenkarten 

1. Ein 18-jähriger Wehrdienstleistender von .... 

2. Ein 48-jähriger Professor für Physik, verheiratet, zwei Kinder. 

3. Ein schwerbehinderter Pförtner im Rollstuhl, 51 Jahre alt. 

4. Ein 31-jähriger Spätaussiedler, der sich in einer Umschulung befindet. 

5. Eine 18-jährige lesbische Auszubildende zur Fachinformatikerin. 

6. Ein 14-jähriger Sekundarschüler mit Legasthenie. 

7. Ein 72-jähriger Rentner, der früher als Metallhandwerker gearbeitet hat. 

8. Eine 25-jährige Tochter eines Bankdirektors, die an der Universität 
Wirtschaftswissenschaften studiert. 

9. Ein 32-jähriger Banker mit muslimischem Glauben, dessen Eltern aus der Türkei 
eingewandert sind. 

10. Ein 16-jähriger Sohn einer Bauernfamilie, Gymnasiast. 

11. Ein 52-jähriger Anwalt, der im Europäischen Parlament arbeitet. 

12. Ein 27-jähriger illegaler Einwanderer aus Ruanda. 

13. Ein 17-jähriger Punk, der eine Ausbildung zum Schreiner macht. 

14. Ein 34-jähriger Flüchtling aus Afghanistan, der in einem Flüchtlingslager lebt. 

15. Eine 35-jährige Musikerin, die im sechsten Monat schwanger ist. 

16. Ein 48-jähriger Dozent für Elektrotechnik. 

17. Ein 32-jähriger Leistungssportler aus München. 

18. Eine 21-jährige arbeitslose, alleinerziehende Mutter. 

19. Eine 53-jährige Frau, die obdachlos ist 

20. Ein 49-jähriger arbeitsloser Ingenieur. 

21. Eine 28-jährige Prostituierte, HIV-positiv. 
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SCHLUSSFOLGERUNG 

Ziele:  
Erkennen von sozialen Ungleichheiten, Privilegien und Benachteiligungen und 
Sensibilisierung für die ungleiche Verteilung von Chancen in der Gesellschaft. Empathie 
mit den realen Lebensbedingungen von sozialen Minderheiten oder kulturellen Gruppen 
herausfordern.  
Förderung der sozialen Empathie mit Menschen, die nicht der Mehrheitsgesellschaft 
angehören.  
Reflexion der eigenen Position in der Gesellschaft. 
 
Subjektive Möglichkeitsräume: Auch wenn die gesellschaftliche Positionierung durch 
Privilegierung und Deprivilegierung bestimmte Handlungsräume definiert, haben 
Individuen dennoch die Möglichkeit, ihre Positionen unterschiedlich zu nutzen, da 
strukturelle Einschränkungen individuelle Möglichkeitsräume nicht ausschließen. 
Allerdings ist nicht jeder der "Architekt seines eigenen Glücks", denn unterschiedliche 
strukturelle Ausgangspositionen haben einen starken Einfluss auf den individuellen 
Handlungsspielraum. 

 

Anhang: 
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Reach YOUth Vorlage für Best-Practice-Methodikbeschreibung 

Name der Intervention Model United Nations - MUN 

Kontext 

(optional) 

Das MUN ist eine UN-Bildungssimulation, die darauf abzielt, die 
Teilnehmer*innen, meist junge Menschen, in internationalen 
Verhandlungen zur Förderung von Menschenrechten und 
Demokratie, aber auch zur Entwicklung von guter 
Kommunikation, internationalen Beziehungen und Diplomatie zu 
schulen. Diese Methodik ist ideal für die Anwendbarkeit in einem 
internationalen und auch lokalen Kontext.  
 

Angeschnittener 
Bereich (unserer Ziele) 

1. Basisdemokratie-Tool: Beschreibung der politischen 
Landschaft. Beschreibung der aktuellen politischen 
Systeme. Überblick über die EU. 

2. Werkzeuge, die jungen Erwachsenen helfen, die eigenen 
politischen Überzeugungen zu erkennen und zu 
verbalisieren (Selbstwirksamkeit). 

3. Helfen, antidemokratische Tendenzen/Einstellungen des 
Gegenübers zu erkennen und darauf zu reagieren. 

4. Abgrenzung von Werten/Positionen, die nicht mit den 
eigenen übereinstimmen. Toleranz gegenüber anderen 
Bevölkerungsgruppen. 

5. Erkennen von Manipulation. 
6. Bewusstwerden des Zusammenhangs zwischen den 

eigenen Ängsten, Wünschen und Hoffnungen in der 
politischen Meinungsbildung. 

7. Aktive Bürgerschaft: Wahlbeteiligung, EU-Bürgerschaft. 
8. Unterstützung bei der Ablösung von antidemokratischen 

Gruppen. 

SCHULUNG VON ANGESICHT ZU ANGESICHT 

Empfohlene 
Gruppengröße 

Kleine dynamische Gruppen von 6-10 Personen 

Zeitrahmen • 3 Stunden für die Schulung der Trainer*innen 



 
 

 
29 

 

• Ausbildung von 
YW 

• Implementieren 
mit YP 

• 2 Tage (12 Stunden-16 Stunden insgesamt) für die 
Durchführung mit Jugendlichen 

Erforderliche 
Materialien 

Flipchart, Projektor, A4-Papiere, Stifte, Laptops, Marker 

Wie es funktioniert 
(Beschreibung) 

Die "Training the Trainers"-Sitzung wird als Klasse organisiert. 
 

- Kurze Präsentation der Funktionsweise des UN-Modells 
(10 Min.) 

- Die Teilnehmer*innen werden in den "EU Youth 
Democratic Council" ("City Youth Democratic Council" für 
die Umsetzung mit jungen Menschen) platziert, wo sie 
Mitglieder dieses Gremiums vertreten. Jede*r von ihnen 
(sie können auch zu zweit arbeiten) wählt ein 
gesellschaftliches Thema aus den Bereichen Umwelt/ 
Kultur/ Sport/ Bildung/ Wirtschaft/ öffentliche 
Gesundheit/ öffentliche Sicherheit/ Politik/ etc. aus, das 
durch antidemokratische Maßnahmen beeinflusst wird. 
Jede*r Delegierte ist aufgerufen, ein kritisches Denken 
über die antidemokratischen Probleme seines speziellen 
Themas und mögliche neue Politiken zu entwickeln und 
eine Präsentation vorzubereiten. Die Teilnehmer*innen 
können bei diesem kritischen Denkprozess auch 
Unterstützung bekommen, indem sie nach Online-
Materialien suchen (Artikel, Zeitungen, Videos, etc.) Jede 
Gruppe wird in einem Breakout-Raum getrennt, um den 
Raum zu haben, sich privat miteinander zu unterhalten 
(45 Min.). 

- Es folgen die Themenpräsentation und die Rede jeder 
Delegation. Jede Gruppe muss eine Präsentation zu ihrem 
Thema vorbereiten und diese vor der gesamten Gruppe 
präsentieren (10 Min. pro Präsentation). 

Der letzte Schritt des Prozesses ist die Diskussion zwischen den 
Teilnehmer*innen. Die Delegierten verteidigen und fördern neue 
Politiken, um die bestehenden Konflikte in der Gesellschaft zu 
lösen. Sie schlagen Lösungen in Form von Resolutionen vor und 
bilden Allianzen untereinander. Die besten Delegationen, die ihre 
schriftliche Politik ("Resolutionsentwürfe") mit einer Mehrheit 
verabschieden, erhalten eine Auszeichnung (60 Min.). 
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ONLINE-TRAINING 

Empfohlene 
Gruppengröße 

Kleine dynamische Gruppen von 6-10 Personen 

Zeitrahmen 

Ausbildung von YW 

Implementieren mit YP 

 

• 3 Stunden für die Schulung der Trainer 
 

• 2 Tage (12 Stunden-16 Stunden insgesamt) für die 
Durchführung mit Jugendlichen 

Erforderliche 
Materialien 

Flipchart, Projektor, A4-Papiere, Stifte, Laptops, Marker 

Wie es funktioniert 
(Beschreibung) 

Die "Training the Trainers"-Sitzung wird als Klasse organisiert. 
 

- Kurze Präsentation der Funktionsweise des UN-Modells 
(10 Min.) 

- Die Teilnehmer*innen werden in den "EU Youth 
Democratic Council" ("City Youth Democratic Council" für 
die Umsetzung mit jungen Menschen) platziert, wo sie 
Mitglieder dieses Gremiums vertreten. Jede*r von ihnen 
(sie können auch zu zweit arbeiten) wählt ein 
gesellschaftliches Thema aus den Bereichen Umwelt 
/Kultur/ Sport/ Bildung/ Wirtschaft/ öffentliche 
Gesundheit/ öffentliche Sicherheit/ Politik/etc. aus, das 
durch antidemokratische Maßnahmen beeinflusst wird. 
Jede*r Delegierte ist aufgerufen, ein kritisches Denken 
über die antidemokratischen Probleme seines speziellen 
Themas und mögliche neue Politiken zu entwickeln und 
eine Präsentation vorzubereiten. Die Teilnehmer*innen 
können bei diesem kritischen Denkprozess auch 
Unterstützung bekommen, indem sie nach Online-
Materialien suchen (Artikel, Zeitungen, Videos, etc.) Jede 
Gruppe wird in einem Breakout-Raum getrennt, um den 
Raum zu haben, sich privat miteinander zu unterhalten 
(45 Min.). 

- Es folgen die Themenpräsentation und die Rede jeder 
Delegation. Jede Gruppe muss eine Präsentation zu ihrem 
Thema vorbereiten und diese vor der gesamten Gruppe 
präsentieren (10 min. pro Präsentation). 
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Der letzte Schritt des Prozesses ist die Diskussion zwischen den 
Teilnehmer*innen. Die Delegierten verteidigen und fördern neue 
Politiken, um die bestehenden Konflikte in der Gesellschaft zu 
lösen. Sie schlagen Lösungen in Form von Resolutionen vor und 
bilden Allianzen untereinander. Die besten Delegationen, die ihre 
schriftliche Politik ("Resolutionsentwürfe") mit einer Mehrheit 
verabschieden, erhalten eine Auszeichnung (60 Min.). 

VORSCHLÄGE FÜR DAS TRAINING 

• Der/Die Trainer*in sollte ein einfaches Vokabular verwenden und versuchen, so viel 
wie möglich Begriffe zu erklären, die für die Teilnehmer*innen komplex sein 
könnten.  

• Der/Die Trainer*in sollte darauf achten, dass er/sie den Teilnehmer*innen 
genügend Zeit für die Reflexion und die Diskussion untereinander gibt.  

• Wenn die Gruppe aus jungen Leuten besteht, kann der/die Trainer*in ihnen helfen, 
indem er/sie einige Szenarien mit sozialen Themen vorbereitet, aus denen sie 
wählen können, um ihre Argumentationslinie für die Debatte zu entwickeln.  

• Wenn die Teilnehmer*innen mit ihren Gruppen arbeiten, um ihre 
Argumentationslinie für die Debatte vorzubereiten, ist es gut, wenn der/die 
Trainer*in eingreift und klärende Fragen stellt, um sicherzustellen, dass alle ein 
klares Bild von dem haben, was sie tun. 

• Der/Die Trainer*in kann eine Liste mit Fragen vorbereiten, um die Diskussion 
während der Aussprache lebendig zu halten und sicherzustellen, dass sie in einer 
respektvollen und friedlichen Atmosphäre stattfindet.  

SCHLUSSFOLGERUNG 

Wir haben unser Ziel erreicht, wenn wir es schaffen, den Teilnehmer*innen zu vermitteln, 

dass bei einem Konflikt mit jemand anderem das Wichtigste die Diskussion ist. Wenn jeder 

lernt, jede Angelegenheit, die auftauchen könnte, auf diplomatische und friedliche Weise 

zu lösen, werden wir im Allgemeinen weniger Konflikte haben! Bildung und die 

Entwicklung der kritischen Denkkompetenzen der Menschen ist die stärkste Waffe, um 

das Phänomen der Radikalisierung und des Extremismus zu verhindern.  
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YOUth Vorlage für Best-Practice-Methodikbeschreibung 

Name der Intervention Wir sind die Welt 

Kontext 

Ob es uns gefällt oder nicht, aufgrund des 

Phänomens der Globalisierung leben wir in einer 

vernetzten und voneinander abhängigen Welt, in der 

die Reaktionen und Foren für die Beteiligung an der 

Entscheidungsfindung zunehmend global sind. 

Gegenwärtig kann kein einzelnes Land die globalen 

Herausforderungen sowie die Bedrohungen und 

Risiken einer globalisierten Welt bewältigen, und 

zunehmend haben die Ereignisse, die in einer Region 

des Planeten auftreten, einen größeren Einfluss auf 

die übrigen Regionen, auch wenn diese sehr weit 

voneinander entfernt sind. Das heißt, politische, 

wirtschaftliche, soziale Phänomene usw. sind 

miteinander verflochten. Aus diesen Gründen ist es 

wichtiger denn je, dass unser Wissen - und 

insbesondere das der jungen Menschen - und unsere 

Verteidigung der Gesellschaft, der Toleranz, der 

Demokratie und der Menschenrechte über die lokale 

Ebene hinausgehen. 

Das Ziel dieser Methode ist es also, dass die 

Jugendlichen untersuchen, wie Länder miteinander 

verbunden sind und wie wir in einer globalisierten 

und voneinander abhängigen Welt leben, in der wir 

von einem Ereignis betroffen sein können, das weit 

weg von uns passiert. Es ist wichtig, dass junge 

Menschen erkennen, dass wir alle ähnlicher sind, als 

wir denken, und dass das, was uns unterscheidet, 

uns wiederum als Gesellschaft bereichert. Je mehr 

wahrheitsgemäße Informationen wir über die 

Geschehnisse in der Welt haben, desto mehr 

Werkzeuge werden wir haben, um uns eine Meinung 

zu bilden, die tolerant und respektvoll ist und so von 



 
 

 
33 

 

extremen Positionen wegzukommen und eine 

Radikalisierung zu verhindern. 

Angeschnittener Bereich (unserer 
Ziele) 

(Die Jugendlichen untersuchen, wie Länder 
miteinander verbunden sind und wie wir in einer 
globalisierten und voneinander abhängigen Welt 
leben, in der wir von einem Ereignis betroffen sein 
können, das weit weg von uns geschieht.) 
Ungleiche Macht- und Entwicklungsverhältnisse 
erfordern ein globales Verständnis und 
Zusammenarbeit zur Verteidigung der 
Menschenrechte. 

Unter Berücksichtigung der in der IO2 festgelegten 
Ziele können wir sagen, dass diese Methode 
folgendes in Angriff nimmt: 

• Basisdemokratiewerkzeug: Beschreibung der 
politischen Landschaft (1). 

• Helfen, antidemokratische Tendenzen/ 
Einstellungen des Gegenübers zu erkennen 
(3). 

• Bewusstwerden des Zusammenhangs 
zwischen den eigenen Ängsten, Wünschen 
und Hoffnungen bei der politischen 
Meinungsbildung (6). 
 

SCHULUNG VON ANGESICHT ZU ANGESICHT 

Empfohlene Gruppengröße 8-20 (in Gruppen von 4) 

Zeitrahmen 

• Ausbildung von YW 
(Jugendsozialarbeiter*innen 

• Implementieren mit YP 
(Jugendlichen) 

 

• 60 min 
 

• 90 - 120 min 



 
 

 
34 

 

Erforderliche Materialien 
Zeitungsartikel, eine Weltkarte für jede Gruppe, 
Klebeband, Post-its, farbige Marker, Wollknäuel, 
Stecknadeln 

Wie es funktioniert (Beschreibung) 

-Jugendliche bilden Gruppen von vier Personen. Aus 
unserer vorherigen Auswahl wählen die 
Jugendlichen einen Zeitungsartikel aus, der zeigt, 
wie einige Ereignisse aus einem Teil der Welt andere 
Gemeinschaften oder Länder beeinflussen können. 

-Probleme können sein: Wirtschaft, Politik, 
Migration, Klimawandel, kultureller Austausch, 
Militäraktionen, etc. Wir werden die Zeitungsartikel 
an die Aktivität und die Zielgruppe anpassen. 

-Jugendliche klassifizieren die möglichen 
Auswirkungen anhand von Schlüsselwörtern, die die 
Art des Einflusses angeben (wirtschaftlich, politisch, 
etc.), wobei jedem Schlüsselwort eine Farbe 
zugeordnet wird. Sie schreiben diese Informationen 
auf Post-its und kleben sie auf die Karte. 

-Jugendliche ziehen mit dem Wollknäuel und 
Stecknadeln Linien zwischen den betroffenen 
Ländern. 

Wenn die Karten fertig sind, wird eine Plenarsitzung 
mit allen Gruppen organisiert, damit sie diskutieren 
können, wie sich die Ereignisse auf die 
verschiedenen Gebiete der Welt ausgewirkt haben, 
welche Gebiete am stärksten miteinander 
verbunden sind, welche nicht, warum das so ist, usw. 

-Abschließend präsentieren die Jugendlichen eine 
Reflexion mit den Schlussfolgerungen, die sie 
gezogen haben. 

ONLINE-TRAINING 

Empfohlene Gruppengröße 6-12 (eine oder zwei Gruppen) 
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Zeitrahmen 

• Ausbildung von YW 

• Implementieren mit YP 

• 60 min 

• 60 - 90 min 

Erforderliche Materialien 

Zeitungsartikel, eine Weltkarte unter Verwendung 
einer Vorlage (wir haben die Karte mit mapchart.net 
erstellt) auf Concept Board (2 Karten, wenn wir sie in 
Gruppen aufteilen), ein Zoom- oder Skype-Meeting, 
ein Computer, Internetverbindung 

Wie es funktioniert (Beschreibung) 

-Aus unserer vorherigen Auswahl wählen die 
Jugendlichen einen Zeitungsartikel aus, der zeigt, 
wie einige Ereignisse aus einem Teil der Welt andere 
Gemeinschaften oder Länder beeinflussen können. 

-Probleme können sein: Wirtschaft, Politik, 
Migration, Klimawandel, kultureller Austausch, 
Militäraktionen, etc. Wir werden die Zeitungsartikel 
an die Aktivität und die Zielgruppe anpassen. 

-Auf dem Concept Board werden die Jugendlichen 
Linien zwischen den betroffenen Ländern ziehen. 

Wenn die Karten fertig sind, wird eine Plenarsitzung 
(mit allen Gruppen) organisiert, damit sie diskutieren 
können, wie sich die Ereignisse auf die 
verschiedenen Gebiete der Welt ausgewirkt haben, 
welche Gebiete am stärksten miteinander 
verbunden sind, welche nicht, warum das so ist, usw. 

-Abschließend präsentieren die Jugendlichen eine 
Reflexion mit den Schlussfolgerungen, die sie 
gezogen haben. 

VORSCHLÄGE FÜR DAS TRAINING 

• Der/Die Trainer*in sollte das Gespräch über das wir sprechen in eine produktive 
Richtung der Situation lenken. 

• Der/Die Trainer*in muss problematische Situationen vermeiden, die zu 
Fremdenfeindlichkeit oder negativem Denken über Fremde führen. 

file:///C:/Users/jloup/AppData/Local/Temp/18/mapchart.net
file:///C:/Users/jloup/AppData/Local/Temp/18/mapchart.net
file:///C:/Users/jloup/AppData/Local/Temp/18/conceptboard.com
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• Der/Die Trainer*in muss Strategien finden, damit die Teilnehmer*innen den 
einfachen Ausstiegsweg nicht nutzen können. 

• Der/Die Trainer*in kann eine Liste mit Fragen vorbereiten, um die Diskussion 
lebendig zu halten. 

• Der/Die Trainer*in kann Bilder anzeigen, die mit dem besprochenen Thema 
zusammenhängen. 

• Frage zum Schluss: Glauben Sie, dass Sie die Macht haben, die Welt zu verändern? 

• Gehen Sie es so an, als hätte jemand in dem anderen Teil der Welt ähnliche 
Umstände wie ich/wir. Suchen Sie nach Gemeinsamkeiten. Ermutigen Sie zur 
Empathie. Was denken die Leute? Welche Perspektive können wir anbieten? 
Fördern Sie Engagement. Sehen Sie Menschen als Menschen. (Vermenschlichen 
Sie.) 

• Für Face-to-Face-Training: Es kann eine gute Idee sein, mit den Teilnehmer*innen 
eine "menschliche Landkarte" zu machen. Jeder von ihnen wird ein Land sein und 
sie können das Wollknäuel weiterreichen, um eine Verbindung zwischen allen 
herzustellen. 

SCHLUSSFOLGERUNG 

Wir werden unser Ziel erreicht haben, wenn wir den jungen Menschen begreiflich machen, 

dass das, was uns verbindet, stärker und wichtiger ist als das, was uns trennt, und wenn sie 

sich bewusst sind, dass die Achtung der Menschenrechte über allem anderen steht. 

 

Bildung ist die stärkste Waffe, um das Phänomen der Radikalisierung zu verhindern. 
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Reach YOUth Vorlage für Best-Practice-Methodikbeschreibung 

Name der Intervention Zeichne das Tier der Demokratie 

Kontext 

(optional) 

Methode: Zeichnung eines Konzepts 

Angeschnittener 
Bereich (unserer Ziele) 

• Zur Einführung in das Thema Demokratie 

• Einführung in die politische Landschaft, politische 
Systeme, Überblick über die EU 

SCHULUNG VON ANGESICHT ZU ANGESICHT 

Empfohlene 
Gruppengröße 

12-30 

Zeitrahmen 

• Ausbildung von 
YW 

• Implementiere
n mit YP 

 

• Schulung von Jugendbetreuer*innen: 1,5 Stunden 
 

• Umsetzung mit Jugendlichen: 3 - 4 Stunden, je nachdem 
wie tief die Diskussion über die politische Landschaft, die 
politischen Systeme und der EU-Überblick sein soll. 

 
 

Erforderliche 
Materialien 

Raum mit Sitzgruppe für Gruppenarbeit. 

Flipchart + Marker und Flipchart-Papier. Buntstifte, Schere, 
Kleber, A4-Bilder von: dem Parlament, dem Ministerrat, dem 
Büro der/des Präsidentin/Präsidenten, einem Gerichtsgebäude, 
sowie von führenden Politiker*innen der Regierungspartei und 
der Opposition und einem/einer bekannten Bürgermeister*in. 
Liste mit grundlegenden Menschenrechten. 
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Wie es funktioniert 
(Beschreibung) 

Wir verwenden in der Regel die Methode "Zeichnen eines 
Konzepts" zur Einführung in ein Thema und auch für die 
Trainer*innen, um zu verstehen, wie weit die Gruppe das Thema 
verstanden hat. 

Die teilnehmenden Jugendlichen sollten ermutigt werden, 
Ressourcen (Internet oder andere) zu nutzen, um sich über die 
Konzepte zu informieren, an denen sie arbeiten, sowie über die 
Funktionen der Institutionen und Personen aus ihrer Aufgabe. 
Wenn möglich, sollten die Trainer*innen den Jugendlichen solche 
Ressourcen zur Verfügung stellen, falls sie keinen Internetzugang 
haben. 

Für die Zwecke des Projekts "Reach YOUth" würden wir 
vorschlagen, die Methode in zwei Stufen anzuwenden: 

Phase 1: Das Tier der Demokratie 

1. Wir teilen die Teilnehmer*inenn in Gruppen von 4-5 Personen 
ein und geben ihnen leere Flipchart-Papiere und Farbmarker und 
geben ihnen die Aufgabe "Zeichne das Tier der Demokratie". Wir 
legen fest, dass dies kein echtes Tier sein muss, sondern auch eine 
Kombination aus vielen Tieren sein kann, z.B. der Kopf eines 
Löwen, die Füße einer Giraffe, das Maul eines Hundes usw. Es 
steht allen Teilnehmer*innen frei, jeden Teil des Tieres zu 
zeichnen, den sie möchten. Wir sagen den Teilnehmer*innen, 
dass sie in der Lage sein müssen, zu erklären, warum sie genau 
diese Tiere gewählt haben und bitten die Geschichte ihrer 
Zeichnung dem Rest der Gruppe zu erzählen.  

2. Wir geben den Gruppen 15-20 Minuten Zeit, um an der 
Zeichnung zu arbeiten.  

3. Jede Gruppe präsentiert ihre Arbeit innerhalb von 3-5 Minuten. 

4. Der/Die Jugendbetreuer*in fasst, basierend auf den 
vorgestellten Demokratiekonzepten und unter Berücksichtigung 
des Verständnishorizonts der Teilnehmer*innen, deren 
Präsentationen zusammen und präsentiert: 

a.  Was ist Demokratie (Infos können aus vielen Quellen 
entnommen werden, wir würden empfehlen: 
https://www.coe.int/en/web/compass/democracy ) 

https://www.coe.int/en/web/compass/democracy
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b.  Gemeinsame europäische Werte, gemäß Artikel 2 des EU-
Vertrags ("Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die 
Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, 
Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte 
einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten 
angehören. Diese Werte sind den Mitgliedstaaten in einer 
Gesellschaft gemeinsam, in der Pluralismus, 
Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die 
Gleichstellung von Frauen und Männern herrschen.") 

 

Phase 2: Politische Systeme und Landschaft 

5. Als Einführung in die zweite Phase der Methode führt der/die 
Trainer*in folgende Themen ein: 

a. Die Grundrechte der EU, gemäß der Charta der Grundrechte 
der EU (https://ec.europa.eu/info/aid-development-
cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-
fundamental-rights_en )  

b. Stellt ein Schaubild vor, auf dessen Grundlage die EU, ihre 
Institutionen, Hauptaufgaben usw. kurz beschrieben werden. 

c. Stellt ein Diagramm vor, auf dessen Grundlage die wichtigsten 
demokratischen Institutionen und Rollen in der nationalen 
politischen Landschaft kurz beschrieben werden. 

6. Je nach Teilnehmerzahl teilen wir die Teilnehmer*innen in 3 bis 
5 Gruppen ein. 

7. Menschenrechte: 1, 2 oder 3 Gruppen erhalten eine Liste mit 
10 grundlegenden Menschenrechten (im Anhang). Der/Die 
Trainer*in erklärt, dass die Gruppe Bilder, die jedes Recht 
darstellen, auf ein separates Blattpapier malen soll. Die Gruppe 
schreibt das jeweilige Recht auf der Rückseite des Blattes vorab 
auf. 

8. Lokale politische Landschaft: 1 Gruppe erhält folgende 
Materialien: A4-Bilder von: dem Parlament, dem Ministerrat, 
dem Büro der/des Präsidentin/Präsidenten, einem 
Gerichtsgebäude, sowie von führenden Politiker*innen der 
Regierungspartei (im Land der Intervention) und der Opposition, 
sowie einem/einer bekannten Bürgermeister*in. Die 

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
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Jugendlichen sollen auf einem Blattpapier mindestens 5 der 
wichtigsten Funktionen dieser Institutionen und Parteien 
auflisten. Die Jugendlichen können das Internet und jegliche 
Ressourcen, die sie finden, nutzen, um eine Recherche darüber zu 
machen. 

9. Politische Landschaft der EU: 1 Gruppe erhält folgende 
Materialien: A4-Bilder der folgenden EU-Institutionen: das EU-
Parlament, der Rat der EU, die Europäische Kommission, die 
Europäische Zentralbank, führende Politiker*innen und 
Beamt*innen auf EU-Ebene. Die Jugendlichen sollen auf einem 
Blattpapier mindestens 5 der wichtigsten Rollen/Funktionen 
dieser Institutionen auflisten und wie ihre Mitglieder gewählt 
werden.  

Arbeitsdauer für die Gruppen - eine halbe Stunde. 

10. Präsentationen: 

11. Zuerst präsentieren die Gruppen, die zu den 
Menschenrechten arbeiten, ihre Bilder. Der Rest der Gruppen 
muss erraten, welches Recht auf dem Bild zu sehen ist. Der/Die 
Gruppensprecher*in liest genauer vor, worum es bei dem 
jeweiligen Menschenrecht geht. (Anhang) 

12. Die zweite Gruppe, die an der lokalen politischen Landschaft 
arbeitet, präsentiert ihre Liste der Rollen/Funktionen zusammen 
mit den Bildern der Institutionen. Die anderen Gruppen sollen 
dann erraten, welche Institution für diese Funktionen zuständig 
ist.  

13. Die dritte Gruppe, die an der europäischen politischen 
Landschaft arbeitet, präsentiert ihre Liste der Rollen/Funktionen 
zusammen mit den Bildern der Institutionen. Die anderen 
Gruppen sollen dann erraten, welche Institution für diese 
Funktionen zuständig ist. 

14.  Nachdem jede Gruppenarbeit vorgestellt wurde, fasst 
der/die Trainer*in die Bedeutung der Einhaltung der 
Menschenrechte sowie die Beschreibung der politischen 
Landschaft im Land und in der EU zusammen. 
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ONLINE-TRAINING 

Empfohlene 
Gruppengröße 

8-20 

Zeitrahmen 

• Ausbildung von 
YW 

• Implementiere
n mit YP 

• Schulung von Jugendbetreuer*innen: 1,5 bis 2 Stunden 

• Umsetzung mit Jugendlichen: 3 - 4 Stunden, je nachdem 
wie tief die Diskussion über die politische Landschaft, die 
politischen Systeme und den EU-Überblick sein soll. 

Erforderliche 
Materialien 

Computer mit Internetzugang für jede*n Teilnehmer*in + 
Zugang zu Zoom oder gleichwertig (https://zoom.us/) und 
Conceptboard oder gleichwertig (https://conceptboard.com/ ). 

Zoom ist ein Tool zur Durchführung von Online-Meetings, 
Schulungen, Webinaren. Wenn Sie ein Basiskonto von Zoom 
verwenden, können Sie (ab November 2020) nur Besprechungen 
bis zu 40 Minuten organisieren, wobei Sie die Einladung an die 
Teilnehmer*innen erneuern müssen. In Zoom können Sie eine 
Besprechungszeit für die Durchführung der Methode planen und 
Ihre Teilnehmer*innen dazu einladen. Sie können sie per Mail, 
Skype, Messenger oder über eine beliebige Online-Verbindung 
einladen, indem Sie den Link mit der Einladung und dem Passwort 
für den Zugang teilen. Um die Methode zu implementieren, 
müssen Sie in den Einstellungen Ihres Zoom-Kontos "Breakout 
Rooms" aktivieren, da Sie die Teilnehmer*innen trennen müssen, 
um in Gruppen zu arbeiten. 

Weitere Informationen zur Verwendung von Zoom finden Sie 
hier: https://support.zoom.us/hc/en-
us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-
167915372.1605513350  

Conceptboard ist ein visueller Kollaborations-Arbeitsbereich, in 
dem Ihre Teilnehmer gleichzeitig gemeinsam zeichnen, 
schreiben, kommentieren und s.o. können. Sie müssen ein 
kostenloses Basiskonto erstellen, was für die Zwecke der 
Methode ausreicht. Sie können Teilnehmer*innen zu 
gemeinsamen Conceptboards per Mail, Skype, Messenger oder 
was auch immer für eine Online-Verbindung Sie mit ihnen haben, 

https://conceptboard.com/
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
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einladen, indem Sie den Link mit der Einladung teilen. 
Teilnehmer*innen können als Gäste eintreten, aber Sie müssen 
ihre Rolle manuell auf Editor ändern, damit sie voll mitarbeiten 
können. Weitere Informationen über die Verwendung von 
conceptboard finden Sie hier: https://conceptboard.com/use-
cases/online-whiteboard/  

 

Sie müssen vor dem Treffen so viele Konzepttafeln vorbereiten, 
wie Sie Gruppen bei der Durchführung der Methode haben 
werden. In jeder Gruppe ist es gut, 3-4, oder maximal 5 
Teilnehmer*innen zu haben. 

Jedes Conceptboard sollte ein Feld zum Zeichnen des "Tieres der 
Demokratie" für die 1. Stufe der Methode und die 
entsprechenden Felder zum Zeichnen und/oder Schreiben für die 
zweite Stufe der Methode haben: 

-1, 2 oder 3 Tafeln mit Platz zum Zeichnen von Menschenrechten 
(je nach Anzahl der Gruppen). 

-Eine  Tafel mit Bildern von: dem Parlament, dem Ministerrat, 
dem Büro der/des Präsidentin/Präsidenten, einem 
Gerichtsgebäude, sowie von führenden Politiker*innen der 
Regierungspartei und der Opposition und einer/einem bekannten 
Bürgermeister*in (auf nationaler Ebene). 

-Eine  Tafel mit Bildern des EU-Parlaments, des Rates der EU, der 
Europäischen Kommission, der Europäischen Zentralbank, des 
EU-Gerichtshofs, der führenden Politiker*innen und 
Beamt*innen auf EU-Ebene. 

Wie es funktioniert 
(Beschreibung) 

Wir verwenden in der Regel die Methode "Zeichnen eines 
Konzepts" zur Einführung in ein Thema und auch für den/die 
Trainer*in, um zu verstehen, wie weit die Gruppe das Thema 
verstanden hat.  
Die teilnehmenden Jugendlichen sollten ermutigt werden, 
Ressourcen (Internet oder andere) zu nutzen, um sich über die 
Konzepte, an denen sie arbeiten, zu informieren, sowie die 
Funktionen der Institutionen und Personen aus ihren Aufgaben 
zu überprüfen.  
Für die Zwecke des Projekts "Reach Youth" würden wir 
vorschlagen, die Methode in zwei Stufen anzuwenden: 

https://conceptboard.com/use-cases/online-whiteboard/
https://conceptboard.com/use-cases/online-whiteboard/
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Phase 1: Das Tier der Demokratie 

1. Der/Die Trainer*in stellt kurz die Methode und das 
Conceptboard-Tool vor, das verwendet wird, indem 
er/sie seinen Bildschirm über Zoom teilt und zeigt, wie 
Conceptboard funktioniert. 

2. Der/Die Trainer*in erklärt den Teilnehmer*innen, dass 
sie in Gruppen arbeiten werden und jede Gruppe die 
Aufgabe haben wird, "Das Tier der Demokratie" zu 
zeichnen. Wir geben an, dass dies kein echtes Tier sein 
muss, sondern auch eine Kombination aus vielen Tieren 
sein kann, z.B. der Kopf eines Löwen, die Füße einer 
Giraffe, das Maul eines Hundes und s.o. Jeder 
Teilnehmer kann jeden Teil des Tieres zeichnen, den er 
möchte. Wir sagen den Teilnehmer*innen, dass sie in der 
Lage sein müssen, zu erklären, warum sie genau diese 
Tiere gewählt haben und bitten die Geschichte ihrer 
Zeichnung dem Rest der Gruppe zu erzählen. Der/Die 
Trainer*in teilt den Gruppen mit, dass sie 30 Minuten 
Zeit haben, um zu arbeiten und dass sie den Link für ihr 
Conceptboard über die Chatfunktion von Zoom erhalten 
werden. 

3. Der/Die Trainer*in teilt mit Hilfe der Zoom-Funktion 
"Breakout Rooms" die Teilnehmer*innen in die 
entsprechende Anzahl von Gruppen ein (3 bis 5 Personen 
in einer Gruppe). Dies kann zufällig geschehen oder 
der/die Trainer*in kann festlegen, wer in welcher Gruppe 
arbeitet. Der/Die Trainer*in schickt jeder Gruppe im Chat 
den Link für das Conceptboard, an dem sie arbeiten 
werden. Der/Die Trainer*in überprüft die Boards jeder 
Gruppe, wie sie vorankommen, und besucht 
nacheinander die Breakout-Räume der Gruppen, um sie 
zu überwachen, Fragen zu beantworten, Unterstützung 
zu geben usw.  

4. Wenn die Zeit abgelaufen ist oder wenn die Gruppen 
bereit sind, schließt der/die Trainer*in die Sitzung in den 
Breakout-Räumen und holt die Gruppe zusammen. 

5. Jede Gruppe präsentiert ihr "Tier der Demokratie" in 3 
bis 5 Minuten. Der/Die Trainer*in, der/die Zugang zu 
allen Konzepttafeln hat, kann die Tiere einzeln auf dem 
Bildschirm teilen, indem er/sie die Zoom-Funktion 
"Bildschirm teilen" verwendet, oder er kann einigen 
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Teilnehmer*innen in den Gruppen die Erlaubnis geben, 
sie auf ihrem Bildschirm zu teilen (Co-Host-Erlaubnis). 

6. Der/Die Trainer*in fasst auf der Grundlage der 
vorgestellten Demokratiekonzepte und unter 
Berücksichtigung des Verständnishorizonts der 
Teilnehmer*innen, basierend auf deren Präsentationen, 
zusammen und präsentiert: 

a. Was ist Demokratie (Infos können aus vielen 
Quellen entnommen werden, wir empfehlen: 
https://www.coe.int/en/web/compass/democrac
y ) 

b. Gemeinsame europäische Werte, gemäß Artikel 2 
des Vertrags über die EU ("Die Werte, auf die sich 
die Union gründet, sind die Achtung der 
Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, 
Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung 
der Menschenrechte einschließlich der Rechte 
der Personen, die Minderheiten angehören. Diese 
Werte sind den Mitgliedstaaten in einer 
Gesellschaft gemeinsam, in der Pluralismus, 
Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, 
Solidarität und die Gleichstellung von Frauen und 
Männern herrschen.") 

 
Beispiele für Zeichnungen zum Tier der Demokratie finden Sie in 
Anhang 2. 
 
Phase 2: Politische Systeme und Landschaft 

7. Als Einführung in die zweite Phase der Methode stellt 
der/die Trainer*in die folgenden Themen vor: 

a. Die Grundrechte der EU, gemäß der Charta der 
Grundrechte der EU 
(https://ec.europa.eu/info/aid-development-
cooperation-fundamental-rights/your-rights-
eu/eu-charter-fundamental-rights_en )  

b. Präsentiert ein Schaubild, anhand dessen er/sie 
kurz die EU, ihre Institutionen, Hauptaufgaben 
etc. beschreibt. 

c. Präsentiert ein Diagramm, anhand dessen er/sie 
kurz die wichtigsten demokratischen Institutionen 
und Rollen in der nationalen politischen 
Landschaft beschreibt. 

https://www.coe.int/en/web/compass/democracy
https://www.coe.int/en/web/compass/democracy
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
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8. Je nach Anzahl der Teilnehmer*innen teilt der/die 
Trainer*in die Teilnehmer*innen in 3 bis 5 Gruppen ein. 

a. Menschenrechte: 1, 2 oder 3 Gruppen bekommen 
eine Liste von 10 aus den grundlegenden 
Menschenrechten (in Anhang 1). Der/Die 
Trainer*in erklärt, dass die Gruppe mindestens 5 
Menschenrechte auswählen und Bilder zeichnen 
soll, die jedes dieser Rechte auf den Konzepttafeln 
darstellen. Die Zeichnungen können als Bilder 
exportiert und später mit dem Rest der Gruppen 
geteilt werden. 

b. Lokale politische Landschaft: 1 Gruppe erhält die 
folgenden Materialien: Eine Konzepttafel mit 
Bildern von: dem Parlament, dem Ministerrat, 
dem Büro der/des Präsidentin/Präsidenten, einem 
Gerichtsgebäude, sowie von führenden 
Politiker*innen der Regierungspartei (im Land der 
Intervention) und der Opposition, sowie 
einem/einer bekannten Bürgermeister*in. Die 
Jugendlichen sollen auf der Konzepttafel 
mindestens 5 der wichtigsten Rollen und 
Funktionen dieser Institutionen und Parteien 
auflisten. Die Jugendlichen können das Internet 
und jegliche Ressourcen, die sie finden, nutzen, 
um eine Recherche darüber anzustellen. Die 
Beschreibungen können exportiert werden und 
später mit dem Rest der Gruppe geteilt werden. 

c. Politische Landschaft der EU: 1 Gruppe erhält die 
folgenden Materialien: Eine Konzepttafel mit 
Bildern der folgenden EU-Institutionen: das EU-
Parlament, der Rat der EU, die Europäische 
Kommission, die Europäische Zentralbank, 
führende Politiker*innen und Beamt*innen auf 
EU-Ebene. Die Jugendlichen sollten auf der 
Konzepttafel mindestens 5 der wichtigsten 
Rollen/Funktionen dieser Institutionen auflisten 
und wie ihre Mitglieder gewählt werden. Die 
Beschreibungen können exportiert werden und 
später mit dem Rest der Gruppe geteilt werden. 
 

Arbeitsdauer für die Gruppen - eine halbe Stunde.  
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Während der Bearbeitung der Aufgabe (Zeichnen/ 
Schreiben) an der Konzepttafel unterhalten sich die 
Mitglieder jeder Gruppe über einen von der/dem 
Trainer*in für sie eingerichteten Zoom-Breakout-Raum. 

9. Wenn die Arbeitszeit beendet ist oder die Gruppen fertig 
sind, schließt der/die Trainer*in die Breakout-Räume und 
bringt die gesamte Gruppe zusammen. Dann folgen die 
Präsentationen: 

a. Zuerst stellen die Gruppen, die zu den 
Menschenrechten arbeiten, ihre Bilder vor. Der 
Rest der Gruppen muss erraten, welches Recht auf 
dem Bild zu sehen ist. Der/Die 
Gruppensprecher*in liest genauer vor, worum es 
bei dem jeweiligen Menschenrecht geht. (Anhang 
1) 

b. Als zweites präsentiert die Gruppe, die an der 
lokalen politischen Landschaft arbeitet, ihre Liste 
der Rollen/Funktionen zusammen mit den Bildern 
der Institutionen. Die anderen Gruppen sollen 
dann erraten, welche Institution für diese 
Funktionen zuständig ist.  

c. Als Drittes präsentiert die Gruppe, die sich mit der 
europäischen politischen Landschaft beschäftigt, 
ihre Liste der Rollen/Funktionen zusammen mit 
den Bildern der Institutionen. Die anderen 
Gruppen sollen dann erraten, welche Institution 
für diese Funktionen zuständig ist. 

 
10. Nachdem jede Gruppenarbeit vorgestellt wurde, fasst 

der/die Trainer*in die Bedeutung der Einhaltung der 
Menschenrechte sowie die Beschreibung der politischen 
Landschaft im Land und in der EU zusammen. 

 

 Musterzeichnungen zu Menschenrechten finden Sie in Anhang 3.  
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ANHANG 1 

Artikel 1 
Recht auf Gleichheit und Menschenwürde 
 

Artikel 2 
Freiheit von Diskriminierung 
 

 
Artikel 3 
Recht auf Leben, Freiheit und persönliche Sicherheit 
 

Artikel 4 
Freiheit von Sklaverei 
 

 
Artikel 5 
Freiheit von Folter und erniedrigender Behandlung 
 

 
Artikel 6 
Recht auf Anerkennung als Person vor dem Gesetz 
 

 
Artikel 7 
Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz 
 
Artikel 8 
Recht auf Wiedergutmachung durch ein zuständiges Gericht 
 
Artikel 9 
Freiheit von willkürlicher Verhaftung und Verbannung 
 
Artikel 10 
Recht auf eine faire öffentliche Anhörung 
 
Artikel 11 
Recht, als unschuldig zu gelten, bis die Schuld bewiesen ist 
 
Artikel 12 
Freiheit von Eingriffen in die Privatsphäre, Familie, Wohnung und Korrespondenz 
 
Artikel 13 
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Recht auf Freizügigkeit im Land und außerhalb des Landes 
 
Artikel 14 
Recht auf Asyl in anderen Ländern vor Verfolgung 
 
Artikel 15 
Recht auf eine Staatsangehörigkeit und die Freiheit, diese zu wechseln 
  
Artikel 16 
Recht auf Ehe und Familie 
 
Artikel 17 
Recht auf Eigentum 
 
Artikel 18 
Freiheit des Glaubens und der Religion 
 
Artikel 19 
Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit 
 
Artikel 20 
Recht auf friedliche Versammlung und Vereinigung 
 
Artikel 21 
Recht auf Teilnahme an der Regierung und an freien Wahlen 
 
Artikel 22 
Recht auf soziale Sicherheit 
 
Artikel 23 
Recht auf begehrte Arbeit und auf Mitgliedschaft in Gewerkschaften 
 
Artikel 24 
Recht auf Erholung und Freizeit 
 
Artikel 25 
Recht auf einen angemessenen Lebensstandard 
 
Artikel 26 
Recht auf Bildung 
 
Artikel 27 
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Recht auf Teilnahme am kulturellen Leben der Gemeinschaft 
 
Artikel 28 
Recht auf eine soziale Ordnung, die dieses Dokument zum Ausdruck bringt 
 
Artikel 29 
Gemeinschaftspflichten, die für eine freie und volle Entfaltung wesentlich sind 
 
Artikel 30 
Freiheit von staatlichen oder persönlichen Eingriffen in die oben genannten Rechte 
 

Ausführliche Informationen zu den Rechten finden Sie hier: 

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ 

 

 

 

ANHANG 2 

Beispiele für Zeichnungen des Tieres der Demokratie 

 
 

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
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ANHANG 3 

Beispiele für Zeichnungen von Menschenrechten  
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Reach YOUth Vorlage für Best-Practice-Methodikbeschreibung 

Name der Intervention Power  Flower 

Kontext  
(optional) 

Reflexion der eigenen gesellschaftlichen Positionierung 

 
- Auseinandersetzung mit der eigenen (Ohn-)  

Machtposition und (De-)Privilegierung 

 
- Thematisieren von gesellschaftlichen Machtasymmetrien 

entlang verschiedener, sozial konstruierter 

Differenzierungskategorien (bzw. Differenzlinien) 

 
- Entwickeln eines verantwortungsvollen und konstruktiven 

Umgangs mit der eigenen Macht und den eigenen Privilegien 
 
Quelle: 
www.anti-bias-werkstatt.de 

 

Angeschnittener 
Bereich  
(unserer Ziele) 

2), 4) ,5), 6) 

FACE TO FACE- TRAINING 

Empfohlene 
Gruppengröße 

Plenum: 12 – 20 Personen 

Kleingruppen: 4 – 6 Personen 

 

Zeitrahmen 

• Ausbildung von 
YW 

• Implementieren 
mit YP 

 

• 1 Stunde 

• 1 Stunde 

Erforderliche 
Materialien 

- Eine Kopie des Arbeitsblattes „Power- Flower“ (S. 64 und 

Definitionen S. 65) 

-  Buntstifte, 

http://www.anti-bias-werkstatt.de/
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- Flipchart/Plakat (+ Marker) mit den Fragen fürs 

Plenumvorbereiten. 

Wie es funktioniert 
(Beschreibung) 

Auf dem Arbeitsblatt „Power Flower“ sind verschiedene 

gesellschaftlich wirksame Differenzierungskategorien 

dargestellt (innerer Kreis). In den inneren Blütenblättern 

stehen die zu den einzelnen Kategorien gehörigen, in 

Deutschland strukturell privilegierteren Gruppen, in den 

äußeren Blütenblättern die tendenziell deprivilegierten 

Gruppen. Dabei sind die in der Power Flower genannten 

Differenzierungskategorien als sozial konstruierte Kategorien 

zu verstehen, die aber dennoch real wirksam sind. 

 

 

  Einzelarbeit (5-10 Minuten) : 
1. Teilen Sie allen Teilnehmenden eine Kopie der „Power 

Flower“ aus. 
 

2. Sie bekommen die Aufgabe, bei jeder Kategorie 

entweder das innere oder das äußere Blütenblatt zu 

markieren, je nach dem, wo sie sich zugehörig fühlen. 

Wenn sie sich keinem der beiden Blütenblätter 

zuordnen können, ist das Hinzufügen eines dritten 

Blütenblattes erlaubt. Grundsätzlich ist die 

Entscheidung, welches Blütenblatt markiert wird, der 

Selbsteinschätzung der Teilnehmenden überlassen. 

 

3. Erklären Sie, dass es sich im Zentrum der Blume um 

Differenzierungskategorien handelt, die in der 

deutschen Gesellschaft wirksam sind. In den inneren 

Blütenblättern sind die in Deutschland strukturell 

privilegierteren Gruppen, in den äußeren 

Blütenblättern die tendenziell deprivilegierten 

Gruppen genannt. 

 

Sie sollten unbedingt darauf hinweisen, dass im Anschluss die 
Power Flower bei den jeweiligen Teilnehmenden verbleibt und 
nicht öffentlich gezeigt werden muss. 
 
Kleingruppen (20 Minuten): 
 

4. Wenn alle Teilnehmenden ihr Arbeitsblatt fertig markiert 
haben, begeben sie sich in Kleingruppen (4-6 Personen), 
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um die Power Flower zu diskutieren. 
 

• Folgende Fragen, die auf einem Plakat für alle sichtbar 
festgehalten werden sollten, können ihnen dabei zur 
Orientierung dienen: 

 
- Wo war die Zuordnung zu den Blütenblättern schwierig, wo 
nicht? Warum? 
 
- Wie ist das Verhältnis von inneren (privilegierten) und äußeren 
(nicht-privilegierten) Blüten auf meiner Power Flower? 
 
- Wie fühlt es sich an in der inneren/äußeren Gruppe zu 

sein? 

 

Auswertung im Plenum (30 Minuten): 

 

 5. Die Auswertung findet im Stuhlkreis im Plenum statt. 

 

Es sollte deutlich werden, dass das Schema der Power 

Flower sich auf Kategorisierungen bezieht, die konstruiert 

sind und in ihrer Vereinfachung die komplexe Realität nicht 

adäquat abbilden – gleichwohl sind sie jedoch gerade in 

dieser Form gesellschaftlich wirksam und eng mit der 

Verteilung von Privilegien und mit dem Zugang zu 

Ressourcen verknüpft. Wichtig ist dabei, dass wir oft 

gezwungen sind, uns in diesem dualistischen System zu 

positionieren bzw. positioniert werden. 

Zudem geht es darum zu erkennen, dass alle Individuen am 

Schnittpunkt verschiedener Differenzierungskategorien 

positioniert sind und sich dabei einmal eher in der 

privilegierten Position, ein andermal mehr in der nicht-

privilegierten Position befinden. 

Die Diskussion sollte beinhalten, dass es wichtig ist, die 

eigene Positionierung zu kennen, wenn wir uns mit 

Unterdrückungsstrukturen auseinandersetzen. Das 

Bewusstmachen von und der Austausch über unterschiedliche 

Positionierungen ermöglicht es, Empathie für andere zu 

entwickeln und verantwortungsvoll zu handeln. Es geht 

nicht darum, Schuldgefühle wegen ‚angeborener’ 

Privilegien zu provozieren, sondern zu einem bewussten 

Umgang mit den eigenen Möglichkeiten zu ermutigen, sowie 

dazu aufzurufen, Macht auch positiv zu deuten und für 

Gerechtigkeit einzusetzen. Es sollte nach Möglichkeiten 

gesucht werden, wie Machtasymmetrien aktiv 
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entgegengewirkt werden kann. 

 

 

 

Fragen: 

– Wie ist es Ihnen mit der Übung ergangen? 

– Welche Zuordnung ist Ihnen schwer gefallen, welche 
nicht? Warum? 

– Bei welchen Zugehörigkeiten/Blütenblättern waren Sie 
sich besonders unsicher? Warum? 

– Wie war der Austausch in den Kleingruppen? 

– Wie fühlt es sich an, in der inneren bzw. der äußeren 
Gruppe zu sein? 

– Stimmt Ihr Gefühl mit der Einteilung der Power-

Flower in ‚privilegiert’ und ‚nicht-privilegiert’ 

überein? Fühlen sie sich genau so 

(nicht)privilegiert, wie in der Power Flower 

aufgezeigt? 

 

Zu den Bedeutungen von Zugehörigkeiten 

– Gibt es Situationen, Kontexte oder Gruppen, in denen 
sich die Verhältnisse verschieben, in denen 

eine Privilegierung zur Diskriminierung wird oder 
umgekehrt? 

– Hat in jedem Kontext die gleiche Kategorie für Sie 
Bedeutung? (Kontextabhängigkeit von Zugehörigkeiten.) 

– Bedeuten Ihnen die Zugehörigkeiten alle gleich 

viel, sind Ihnen diese immer bewusst? 

(Unterschiedliche subjektive Bedeutung von 

Zugehörigkeiten.) Haben die Zugehörigkeiten in 

der Gesellschaft alle das gleiche Gewicht? 

(Unterschiedliche gesellschaftliche Bedeutung 

von Zugehörigkeiten.) 

 
An dieser Stelle sollten Sie darauf hinweisen, dass die 

Bedeutung, die einer Differenzierungskategorie sowohl 

subjektiv als auch gesellschaftlich zugewiesen wird, davon 

abhängt, inwiefern diese Kategorie mit gesamtgesellschaftlich 

vorherrschenden Zuschreibungen besetzt und mit 

institutionalisierten Konsequenzen verknüpft ist. Manche 

Formen von Diskriminierung haben eine lange, gewaltvolle 
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Geschichte der Unterdrückung, wodurch ihre Wirkungskraft 

verstärkt wird (z.B.: Rassismus/Kolonialismus: Die 

historischen Wurzeln des heutigen Nord-Süd-Verhältnisses 

sind im Zusammenhang mit dem System von Sklaverei und 

materieller Ausbeutung zu sehen). 

 
Zu Eigenschaften von Zugehörigkeiten 

– Ist die Zugehörigkeit zu den Kategorien in den 

Blütenblättern Ihre eigene freiwillige 

Entscheidung oder wurde diese Zugehörigkeit 

von ‚außen’ zugewiesen? Welche Konsequenzen 

hat dies? 

– Ist die Zugehörigkeit zu den Blütenblättern veränderbar? 

– Können privilegierte/nicht-privilegierte Zugehörigkeiten 
andere Zugehörigkeiten nach sich ziehen? 

 
Zu Umgangsweisen in und mit Machtverhältnissen 

– Wie und wann können wir auch in marginalisierten 
Positionen machtvoll sein? 

– Wie geht es Ihnen mit Ihrer Macht bzw. 

Ohnmacht und was können wir jetzt mit dieser 

Analyse machen? 

– Wie können Sie ihre Macht positiv nutzen? Wie 

können Sie sie nutzen, um die 

Machtungleichheitsverhältnisse zu verändern? 

– Es ist wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass 

Macht nicht nur etwas Negatives, ‚Bösartiges’ ist, 

sondern auch Möglichkeiten und Ressourcen 

beinhaltet. Hier kann auf die positive Konnotation 

des Machtbegriffes in anderen Sprachen 

verwiesen werden (englisch „power“, französisch 

„pouvoir“ etc.). Macht kann konstruktiv 

eingesetzt werden, beispielsweise in Form von 

Empowerment und Powersharing (vgl. 

„Internalisierung von Machtverhältnissen (2): 

Alternativen zur verinnerlichten Dominanz und 

verinnerlichten Unterdrückung“). 
 
 
 



 
 

 
57 

 

ONLINE TRAINING 
*von Seher Karatepe ins Online-Setting überführt 

Empfohlene 
Gruppengröße 

Plenum: 12 – 20 Personen 

Kleingruppen: 4 – 6 Personen 

Zeitrahmen 

• Ausbildung von 
YW 

• Implementieren 
mit YP 

 

• 1 Stunde 

• 1 Stunde 

Erforderliche 
Materialien 

- PC’s mit Zoom-Account (Teilnehmenden) und Buntstifte;  
- Trainer*in braucht Zoom-Account mit Breakout-Room- 

Lizenz! 
- Ein Ausdruck des Arbeitsblattes “Power Flower” - s. Anhang 

S.2 (per Mail Kopie senden und ausdrucken lassen oder per 
Post ausgedruckt schicken.) 

- Ein Online-Dokument, eine Online- Notiz oder Präsentation 
mit den Fragen fürs Plenum vorbereiten (optional). 

Wie es funktioniert 
(Beschreibung) 

Computer mit Internetzugang für jede*n Teilnehmer*in + 
Zugang zu Zoom oder gleichwertig (https://zoom.us/). 
 
Zoom ist ein Tool zur Durchführung von Online-Meetings, 
Schulungen, Webinaren. Wenn Sie ein Basiskonto von Zoom 
verwenden, können Sie (ab November 2020) nur 
Besprechungen bis zu 40 Minuten organisieren, wobei Sie die 
Einladung an die Teilnehmer*innen erneuern müssen. In Zoom 
können Sie eine Besprechungszeit für die Durchführung der 
Methode planen und Ihre Teilnehmer*innen dazu einladen. Sie 
können sie per Mail, Skype, Messenger oder über eine beliebige 
Online-Verbindung einladen, indem Sie den Link mit der 
Einladung und dem Passwort für den Zugang teilen. Um die 
Methode zu implementieren, müssen Sie in den Einstellungen 
Ihres Zoom-Kontos "Breakout Rooms" aktivieren, da Sie die 
Teilnehmer*innen trennen müssen, um in Gruppen zu arbeiten. 
Weitere Informationen zur Verwendung von Zoom finden Sie 
hier: https://support.zoom.us/hc/en-

https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
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us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-
167915372.1605513350 

 

 

 

Auf dem Arbeitsblatt „Power Flower“ sind verschiedene 

gesellschaftlich wirksame Differenzierungskategorien 

dargestellt (innerer Kreis). In den inneren Blütenblättern 

stehen die zu den einzelnen Kategorien gehörigen, in 

Deutschland strukturell privilegierteren Gruppen, in den 

äußeren Blütenblättern die tendenziell deprivilegierten 

Gruppen. Dabei sind die in der Power Flower genannten 

Differenzierungskategorien als sozial konstruierte Kategorien 

zu verstehen, die aber dennoch real wirksam sind. 

 

 Einzelarbeit (5-10 Minuten) via Zoom: 

1. Stellen Sie sicher, dass alle Teilnehmenden das 
ausgedruckte Arbeitsblatt „Power Flower“ und Buntstifte 
a u f  i h re m  A r b e i t s p la t z  v o r l i e g en  h ab en .  
 

2. Sie bekommen die Aufgabe, bei jeder Kategorie 

entweder das innere oder das äußere Blütenblatt zu 

markieren, je nach dem, wo sie sich zugehörig fühlen. 

Wenn sie sich keinem der beiden Blütenblätter 

zuordnen können, ist das Hinzufügen eines dritten 

Blütenblattes erlaubt. Grundsätzlich ist die 

Entscheidung, welches Blütenblatt markiert wird, der 

Selbsteinschätzung der Teilnehmenden überlassen. 

 

3. Erklären Sie, dass es sich im Zentrum der Blume um 

Differenzierungskategorien handelt, die in der 

deutschen Gesellschaft wirksam sind. In den inneren 

Blütenblättern sind die in Deutschland strukturell 

privilegierteren Gruppen, in den äußeren 

Blütenblättern die tendenziell deprivilegierten 

Gruppen genannt. 

 

Während der Einzelarbeit kann Zoom zunächst 

einmal von allen Teilnehmenden stummgeschaltet 

werden, um eine maximale Stille und Konzentration 

zu erreichen. 

 

https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
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Sie sollten unbedingt darauf hinweisen, dass im Anschluss die 
Power Flower bei den jeweiligen Teilnehmenden verbleibt und 
nicht öffentlich gezeigt werden muss. 
 
Kleingruppen (20 Minuten) in Breakout-Rooms via Zoom  
(Host/Trainer*in teilt sie zufällig oder manuell ein): 
 

4. Wenn alle Teilnehmenden ihr Arbeitsblatt fertig markiert 
haben, begeben sie sich in Kleingruppen (4-6 Personen), 
um die Power Flower zu diskutieren. 
 

Folgende Fragen sollte der/die Trainer*in entweder als  Online-
Dokument im Chat hochladen und an die Teilnehmenden 
versenden oder einfach direkt die Fragen aus diesem Dokument 
kopieren und in den Chat des Hauptraumes oder in den 
jeweiligen Gruppenräumen einfügen. Diese können ihnen dabei 
zur Orientierung dienen: 
 
- Wo war die Zuordnung zu den Blütenblättern schwierig, wo 
nicht? 
Warum? 
- Wie ist das Verhältnis von inneren (privilegierten) und äußeren 
(nicht-privilegierten) Blüten auf meiner Power Flower? 
- Wie fühlt es sich an in der inneren/äußeren Gruppe zu sein? 
 

 
Auswertung im Plenum (30 Minuten) via Zoom: 
 
 5. Die Auswertung findet im Hauptraum über Zoom statt.  
 
Der Host muss die Breakout-Rooms entweder im Vorfeld mit 
einem Timer zeitlich begrenzen (automatisches Beenden der 
Gruppenarbeit) oder manuell die Gruppenphase beenden, 
sodass alle wieder im Hauptraum sind. Der Host kann  per 
Bildschrimteilung die unten angeführten Fragen allen 
Teilnehmenden sichtbar machen, wenn sie z.B. als Präsentation 
vorliegen, um die Kommunikation zu vereinfachen. 
 
Es  sollte deutlich werden, dass das Schema der Power Flower sich 
auf Kategorisierungen bezieht, die konstruiert sind und in ihrer 
Vereinfachung die komplexe Rea- lität nicht adäquat abbilden – 
gleichwohl sind sie jedoch gerade in dieser Form gesellschaftlich 
wirksam und eng mit der Verteilung von Privilegien und mit dem 
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Zugang zu Ressourcen verknüpft. Wichtig ist dabei, dass wir oft 
gezwungen sind, uns in diesem dualistischen System zu 
positionieren bzw. positioniert werden. 
Zudem geht es darum zu erkennen, dass alle Individuen am 

Schnittpunkt verschiedener Differenzierungskategorien 

positioniert sind und sich dabei einmal eher in der 

privilegierten Position, ein andermal mehr in der nicht-

privilegierten Position befinden. 

Die Diskussion sollte beinhalten, dass es wichtig ist die eigene 

Positionierung zu kennen, wenn wir uns mit 

Unterdrückungsstrukturen auseinandersetzen. Das 

Bewusstmachen von und der Austausch über unterschiedliche 

Positionierungen ermöglicht es, Empathie für andere zu 

entwickeln und verantwortungsvoll zu handeln. Es geht nicht 

darum, Schuldgefühle wegen ‚angeborener’ Privilegien zu 

provozieren, sondern zu einem bewussten Umgang mit den 

eigenen Möglichkeiten zu ermutigen sowie dazu aufzurufen, 

Macht auch positiv zu deuten und für Gerechtigkeit 

einzusetzen. Es sollte nach Möglichkeiten gesucht werden, 

wie Machtasymmetrien aktiv entgegengewirkt werden kann. 

 
 
 
Fragen fürs Plenum: 

– Wie ist es Ihnen mit der Übung ergangen? 

– Welche Zuordnung ist Ihnen schwer gefallen, welche 
nicht? Warum? 

– Bei welchen Zugehörigkeiten/Blütenblättern waren Sie 
sich besonders unsicher? Warum? 

– Wie war der Austausch in den Kleingruppen? 

– Wie fühlt es sich an in der inneren bzw. der äußeren 
Gruppe zu sein? 

– Stimmt Ihr Gefühl mit der Einteilung der Power-

Flower in ‚privilegiert’ und ‚nicht-privilegiert’ 

überein? Fühlen sie sich genau so 

(nicht)privilegiert, wie in der Power Flower 

aufgezeigt? 

 

Zu den Bedeutungen von Zugehörigkeiten 

– Gibt es Situationen, Kontexte oder Gruppen, in denen 
sich die Verhältnisse verschieben, in denen 

eine Privilegierung zur Diskriminierung wird oder 
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umgekehrt? 

– Hat in jedem Kontext die gleiche Kategorie für Sie 
Bedeutung? (Kontextabhängigkeit von 
Zugehörigkeiten.) 

– Bedeuten Ihnen die Zugehörigkeiten alle gleich 

viel, sind Ihnen diese immer bewusst? 

(Unterschied liche subjektive Bedeutung von 

Zugehörigkeiten.) 

Haben die Zugehörigkeiten in der Gesellschaft 

alle das gleiche Gewicht? (Unterschiedliche 

gesellschaftliche Bedeutung von 

Zugehörigkeiten.) 

 
An dieser Stelle sollten Sie darauf hinweisen, dass die 

Bedeutung, die einer Differenzierungskategorie sowohl 

subjektiv als auch gesellschaftlich zugewiesen wird, davon 

abhängt, inwiefern diese Kategorie mit gesamtgesellschaftlich 

vorherrschenden Zuschreibungen besetzt und mit 

institutionalisierten Konsequenzen verknüpft ist. Manche 

Formen von Diskriminierung haben eine lange, gewaltvolle 

Geschichte der Unterdrückung, wodurch ihre Wirkungskraft 

verstärkt wird (z.B.: Rassismus/Kolonialismus: Die 

historischen Wurzeln des heutigen Nord-Süd-Verhältnisses 

sind im Zusammenhang mit dem System von Sklaverei und 

materieller Ausbeutung zu sehen). 

 
Zu Eigenschaften von Zugehörigkeiten 

– Ist die Zugehörigkeit zu den Kategorien in den 

Blütenblättern Ihre eigene freiwillige 

Entscheidung oder wurde diese Zugehörigkeit 

von ‚außen’ zugewiesen? Welche Konsequenzen 

hat dies? 

– Ist die Zugehörigkeit zu den Blütenblättern veränderbar? 

– Können privilegierte/ nicht-privilegierte Zugehörigkeiten 
andere Zugehörigkeiten nach sich ziehen? 

 
Zu Umgangsweisen in und mit Machtverhältnissen 

– Wie und wann können wir auch in marginalisierten 
Positionen machtvoll sein? 

– Wie geht es Ihnen mit Ihrer Macht bzw. 

Ohnmacht und was können wir jetzt mit dieser 
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Analyse machen? 

– Wie können Sie ihre Macht positiv nutzen? Wie 

können Sie sie nutzen, um die 

Machtungleichheitsverhältnisse zu verändern? 

– Es ist wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass 

Macht nicht nur etwas Negatives, ‚Bösartiges’ ist, 

sondern auch Möglichkeiten und Ressourcen 

beinhaltet. Hier kann auf die positive Konnotation 

des Machtbe- griffes in anderen Sprachen 

verwiesen werden (englisch „power“, französisch 

„pouvoir“ etc.). Macht kann konstruktiv 

eingesetzt werden, beispielsweise in Form von 

Empowerment und Powersharing (vgl. 

„Internalisierung von Machtverhältnissen (2): 

Alternativen zur verinnerlichten Dominanz und 

verinnerlichten Unterdrückung“). 

 

VORSCHLÄGE FÜR DAS TRAINING 

Hinweise: 

• Häufig haben Teilnehmende zunächst Widerstände gegen ein so starres, 

dualistisches System und die jeweilige Einteilung in privilegierte und 

nicht-privilegierte Gruppen. Es hat sich bewährt, in der Auswertung Raum 

für solche eventuellen Widerstände zu geben, denn der kritische 

Austausch über die Power Flower kann für die ganze Gruppe konstruktiv 

genutzt werden. 

• Vgl. zur Aufteilung von Menschen entlang von 

Differenzierungskategorien in privilegierte (Nicht-Diskriminierte) und 

deprivilegierte (Diskriminierte) Gruppen auch die Übung 

„Machtverhältnisse in der Gesellschaft“. 

 

 

 Mögliche Variationen: 

Drei Varianten für das Arbeitsblatt „Power Flower“ 
1. Je nach Zielgruppe können weitere Differenzierungskategorien von Bedeutung 

sein. Diese können gegebenenfalls mit den bereits im Arbeitsblatt festgehaltenen 

ausgetauscht werden. Mögliche Kategorien sind: 

– Aussehen: der Norm/dem Schönheitsideal entsprechend – nicht der Norm/nicht 
dem Schönheitsideal entsprechend 
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–  Beschäftigungssituation: arbeitend – arbeitslos 

– Wohnsituation: ausreichend Wohnraum – beengter Wohnraum ‚gute 

Wohngegend’ – ‚sozialer Brennpunkt’ 

– Ausbildung: fertig ausgebildet – noch in Ausbildung 

– usw. 
2. Es kann eine oder mehrere Kategorien leer gelassen werden, so dass die 

Teilnehmenden die Möglichkeit bekommen, eine weitere 

Differenzierungskategorie, die für sie von Bedeutung ist, selbst einzutragen, und 

dabei auch zu reflektieren, welcher Pol in dieser Differenzierungskategorie 

tendenziell privilegiert und welcher marginalisiert ist. 

3. Nur die Differenzierungskategorien (im inneren Kreis) werden vorgegeben, alle 

Blütenblätter werden leer gelassen. Auf diese Weise sind die Teilnehmenden 

aufgefordert, sich selbst Gedanken darüber zu machen, welche Gruppen in der 

Gesellschaft privilegiert und welche deprivilegiert sind. 

 

 

 
 
Variante mit Positionierung, ohne Kleingruppen 

Anstelle der Kleingruppenarbeit kann eine Positionierung zu bestimmten Aussagen oder 

Fragen durchgeführt werden. Dafür wird an einem Ende des Raumes ein Schild mit der 

Aufschrift „Ja“ und am anderen Ende eines mit der Aufschrift „Nein“ aufgehängt. Die 

Teilnehmenden versammeln sich in der Raummitte. Der/Die Trainer*in liest einige 

Aussagen/Fragen vor, zu denen sich die Teilnehmenden auf einer gedachten Linie 

zwischen „Ja“ und „Nein“ positionieren sollen. Bei der Auswahl der Aussagen können Sie 

sich nach den Auswertungsfragen zu den Bedeutungen und Eigenschaften von 

Zugehörigkeiten richten. Achten Sie darauf, Fragen oder Aussagen auszuwählen, entlang 

derer eine Ja-Nein-Positionierung möglich ist. Nach jeder Frage/Aussage werden die 

Teilnehmenden aufgefordert, sich umzuschauen, wo sie selbst und die anderen stehen. 

Eventuell können Sie nachfragen, warum sich die Teilnehmenden dort positioniert 

haben. 

Mögliche Aussagen sind: 

            

– Das, was meine ausgefüllte Power Flower über meine (De-)Privilegierung in der 

Gesellschaft aussagt, stimmt mit meinem Gefühl bezüglich meiner Position in 

der Gesellschaft überein. (Ich fühle mich so privilegiert bzw. marginalisiert, wie 

meine ausgefüllte Power Flower dies abbildet.) 

– Ich kann meine Kategorien/Zugehörigkeiten beeinflussen. 

– Ich fühle mich wohl in meiner (mächtigen bzw. ohnmächtigen) Position. 
 

Anschließend findet die Auswertung wie oben beschrieben im Plenum statt. 
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SCHLUSSFOLGERUNG 

Im gesellschaftlichen Diskurs werden diese Kategorien häufig nur in ihren beiden dualistisch 

gegenübergestellten Ausprägungen wahrgenommen, wobei ausgeblendet wird, dass 

dazwischen ein Kontinuum mit einer Vielzahl von Abstufungen möglich ist. Die Power Flower 

bildet die Differenzierungskategorien bewusst in dieser dualistischen Weise ab, um den 

Teilnehmenden einerseits aufzuzeigen, dass ein solches dualistisches Denken der vielfältigen 

Realität nicht angemessen ist (, denn wenn sie sich selbst zuordnen sollen, bemerken sie 

häufig, dass sie nicht in dieses dualistische Schema passen). Andererseits soll ein Bewusstsein 

dafür geschaffen werden, dass sich die Verteilung von Macht und Privilegien dennoch genau 

an diesen binären Dualismen orientiert, da den (tatsächlichen oder konstruierten) 

Differenzierungen bestimmte Bedeutungen zugesprochen werden und aus der 

Privilegierung des einen Pols die Deprivilegierung des anderen Pols resultiert. 
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Power Flower 
Antir-Bias-Werkstatt 2007 

 

Lösungsbeispie 
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Power Flower  

Anti-Bias-Werkstatt 2007 
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Definitionen 

 

Soziale Herkunft/sozialer Status: „Die soziale Herkunft ist ein soziokulturelles Erbe, 
insbesondere von bestimmten Ressourcen und Wertesystemen. Sie wird von 
der Schicht bzw. Klasse bestimmt, in die man hineingeboren wurde. 

Nach Pierre Bourdieu bestimmt die soziale Herkunft in der Kindheit die Verinnerlichung der 
dem Milieu eigentümlichen Möglichkeiten und Beschränkungen, Vorlieben und 
Abneigungen – er nennt diese Prägung den Habitus. (..) Die häufigste Unterscheidung nach 
der sozialen Herkunft ist die binäre, bei der auf der einen Seite das Arbeiterkind (in älteren 
Texten auch das proletarische Kind) und auf der anderen Seite 
das bürgerliche, Beamten- oder das Akademiker-Kind steht. Auch heute noch werden (vor 
allem in der Qualitativen Sozialforschung) diese Gegenüberstellungen in Studien benutzt. 
Zumeist bezieht sich die Differenz dann auf einen Unterschied in der 
Sozialversicherungsklasse der Eltern oder auf den höchsten Bildungsabschluss der Eltern.“ 

Staatsbürgerschaft: „Eine Staatsbürgerschaft baut auf der Staatsangehörigkeit auf und 
kennzeichnet Rechte und Pflichten einer natürlichen Person in dem Staat, dem sie angehört. 
In den meisten Fällen ist die Frage nach der Staatsangehörigkeit mit der Staatsbürgerschaft 
zu beantworten, der rechtlichen Zugehörigkeit 
zur Gemeinschaft (Rechtsgemeinschaft) von Bürgern eines Staates, den Staatsbürgern. 
Deren Nationalität steht nicht zwangsläufig in unmittelbaren Bezug zu einem Staat, da 
Letztere als ethnisch-sozialer Begriff nach Herkunft und Abstammung fragt, andererseits 
lediglich die Staatsangehörigkeit meinen kann. So kann sich die Gemeinschaft der Bürger 
eines Staates aus vielen unterschiedlichen Nationalitäten zusammensetzen mit nationalen 
Mehrheiten und Minderheiten.“  

Geographischer Standpunkt/-ort: „Der Standort im geografischen Sinn ist die 

eigene Position auf der Erdoberfläche oder in einem geeigneten 

geometrischen Bezugssystem. Semantisch gleichbedeutend sind auch 

Bezeichnungen wie Standpunkt, eigene Position oder Topozentrum (von 

griech. topos für Ort), zu denen weitere Termini verschiedener wissenschaftlicher 

Disziplinen kommen. Die Bestimmung des Standortes wird oft 

als Ortung oder Ortsbestimmung bezeichnet. Als Teil von Standortdaten können 

insbesondere Zeit, Geschwindigkeit und Richtung betrachtet werden.” 

 

Herkunft:  

• „Abstammung von den eigenen Vorfahren, Heimat, Ursprungsort eines Lebewesens 

• Vaterland, das Herkunftsland, aus dem eine Person oder ihre Vorfahren stammen 

• Mutterland, in manchen Kulturen im Sinne des deutschen „Vaterland“ verwendet“ 

 

Quelle: www.wikipedia.de 

https://de.wikipedia.org/wiki/Soziokulturell
https://de.wikipedia.org/wiki/Ressource
https://de.wikipedia.org/wiki/Wertesystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Schicht_(Soziologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Klasse_(Soziologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
https://de.wikipedia.org/wiki/Habitus_(Soziologie)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Binarit%C3%A4t&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeiterkinder
https://de.wikipedia.org/wiki/Proletariat
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgertum
https://de.wikipedia.org/wiki/Beamtentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Qualitative_Sozialforschung
https://de.wikipedia.org/wiki/Recht
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflicht
https://de.wikipedia.org/wiki/Nat%C3%BCrliche_Person
https://de.wikipedia.org/wiki/Staat
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrger
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Ethnie
https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Herkunft
https://de.wikipedia.org/wiki/Abstammung
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationale_Minderheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Geografische_Lage
https://de.wikipedia.org/wiki/Bezugssystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Topozentrum
https://de.wikipedia.org/wiki/Ortung
https://de.wikipedia.org/wiki/Ortsbestimmung
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschwindigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Richtung
https://de.wikipedia.org/wiki/Abstammung
https://de.wikipedia.org/wiki/Heimat
https://de.wikipedia.org/wiki/Vaterland
https://de.wikipedia.org/wiki/Mutterland
http://www.wikipedia.de/


 
 

 
68 

 

 

Power Flower 
(Leere Blume für freie Themen und Gestaltung) 
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Reach YOUth Vorlage für Best Practice 2 Beschreibung der Methodik 

Name der Intervention Strukturierter demokratischer Dialogprozess 
(SDDP) 

Kontext 

(optional) 

Der Structured Democratic Dialogue Process (SDDP) ist eine 
wissenschaftliche Methodik für kollaboratives Design in großem 
Maßstab. 

Angeschnittener 
Bereich (unserer Ziele) 

1. Partizipation auf gleicher Basis 
2. Entwicklung von gegenseitigem Vertrauen zwischen den 

Teilnehmern 
3. Erleichterung des gegenseitigen Verständnisses 
4. Lösen von Konflikten 
5. Entwicklung des strategischen Charakters des Dialogs 
6. Vernetzung 
7. Aufbau von Kapazitäten 
8. Legitimität der Akteure und ihrer Arbeit 
9. Entwicklung des Gefühls der kollektiven Verantwortung 
10. Respekt vor der Autonomie aller Teilnehmer 
11. Konsensbildung 

- 2), 3), 4), 7) 

SCHULUNG VON ANGESICHT ZU ANGESICHT 

Empfohlene 
Gruppengröße 

Großgruppen mit 15-20 Teilnehmern 

Zeitrahmen 

• Ausbildung von 
YW 

• Implementieren 
mit YP 

• 2 Tage (12 Stunden-16 Stunden insgesamt) Schulung von 
Jugendbetreuern 

• 2 Tage (12 Stunden - 16 Stunden insgesamt) 
Implementierung mit jungen Menschen 

Erforderliche 
Materialien 

Laptops, Projektor, spezielle Software, die den mathematischen 
Algorithmus "Interpretive Structural Modeling" enthält, 
Flipchart, A4-Papiere, Stifte, Marker 
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Wie es funktioniert 
(Beschreibung) 

1. Tag 
Für diese Methodik setzt sich eine Kerngruppe von Personen, das 
sogenannte "Knowledge Management Team" (KMT), aus den 
wichtigsten Stakeholdern und den SDDP-Experten zusammen 
und koordiniert den Prozess. Das KMT formuliert eine auslösende 
Frage und lädt die Teilnehmer*innen ein, diese in einer Sitzung 
am runden Tisch zu beantworten. 
 
Die Antworten der Teilnehmer müssen mit einem Bottom-up-
Ansatz kategorisiert und mit der speziellen Software erfasst 
werden. Anschließend werden die Antworten ausgedruckt und 
an die Wand gehängt/projiziert. Die Teilnehmer*innen stimmen 
für die fünf für sie wichtigsten Ideen ab. Die Ideen, die Stimmen 
erhalten, gehen in die nächste Phase des Prozesses.  
 
2. Tag 

Der nächste Schritt ist die Aufzeichnung in der speziellen 
Software der Einflüsse einer Idee auf eine andere und schließlich 
die Erstellung des "Einflussbaums", der den Teilnehmern zur 
Diskussion gestellt wird.  

ONLINE-TRAINING 

Empfohlene 
Gruppengröße 

Kleine dynamische Gruppen von 6-10 Personen 

Zeitrahmen 

Ausbildung von YW 

Implementieren mit YP 

 

• 1 ½ - 2 Stunden Sitzung (Train the trainers) 

• 1 ½ - 2 Stunden Sitzung (Durchführung mit jungen Leuten) 

Erforderliche 
Materialien 

Präsentation der auslösenden Frage, spezialisierte Software, die 
den mathematischen Algorithmus "Interpretive Structural 
Modeling" enthält, oder jede andere Art von Software (Excel 
usw.) 
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Wie es funktioniert 
(Beschreibung) 

Train the trainers session:  
- Für diese Methodik setzt sich eine Kerngruppe von 

Personen, das sogenannte 'Knowledge Management 
Team' (KMT), aus den Hauptbeteiligten und den SDDP-
Experten zusammen und koordiniert den Prozess. Das 
KMT formuliert eine auslösende Frage und lädt die 
Teilnehmer*innen ein, diese in kleinen 3er-Gruppen (in 
Breakout-Räumen) zu beantworten. Sie werden 
conceptboard.com nutzen, um ihre Antworten und Ideen 
zu der gestellten Frage aufzuschreiben. Jede Gruppe hat 
15-20 Minuten Zeit, um zu diskutieren, und anschließend 
werden sie ihre Ideen an einem runden Tisch gemeinsam 
besprechen.  
 

- Die Antworten jeder Gruppe werden in einem Bottom-up-
Ansatz kategorisiert und mit der spezialisierten Software 
oder einer anderen relevanten Software aufgezeichnet. 
Die Teilnehmer*innen werden dann gebeten, für die fünf 
wichtigsten Ideen zu stimmen. Die Ideen, die Stimmen 
erhalten, gehen in die nächste Phase des Prozesses.  
 

- Im nächsten Schritt werden mit der speziellen Software 
die Einflüsse einer Idee auf eine andere erfasst (z. B. 
Beeinflusst "Idee 1" "Idee 2"? usw.).  Wenn eine Idee eine 
andere beeinflusst, dann werden diese Ideen mit einer 
Linie verbunden usw. Am Ende wird der "Einflussbaum" 
entwickelt und mit den Teilnehmer*innen diskutiert.  

 
Umsetzung mit jungen Menschen: 

- Bei dieser Methodik wird der/die Trainer*in das 
'Knowledge Management Team' (KMT) sein, das sich aus 
den Hauptakteuren und den SDDP-Experten 
zusammensetzt und den Prozess koordiniert. Das KMT 
formuliert eine auslösende Frage und lädt die 
Teilnehmer*innen ein, diese in kleinen 3er-Gruppen (in 
Breakout-Räumen) zu beantworten. Sie werden 
conceptboard.com nutzen, um ihre Antworten und Ideen 
zu der gestellten Frage aufzuschreiben. Jede Gruppe hat 
15-20 Minuten Zeit, um zu diskutieren, und anschließend 
werden sie ihre Ideen an einem runden Tisch gemeinsam 
besprechen.  

 

https://conceptboard.com/
https://conceptboard.com/
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- Die Antworten jeder Gruppe werden in einem Bottom-up-
Ansatz kategorisiert und mit der spezialisierten Software 
oder einer anderen relevanten Software aufgezeichnet. 
Die Teilnehmer*innen werden dann gebeten, für die fünf 
wichtigsten Ideen zu stimmen. Die Ideen, die Stimmen 
erhalten, gehen in die nächste Phase des Prozesses.  
 

- Im nächsten Schritt werden mit der speziellen Software 
die Einflüsse einer Idee auf eine andere erfasst (z. B. 
Beeinflusst "Idee 1" "Idee 2"? usw.).  Wenn eine Idee eine 
andere beeinflusst, dann werden diese Ideen mit einer 
Linie verbunden usw. Am Ende wird der "Einflussbaum" 
entwickelt und mit den Teilnehmern diskutiert.  

 
 

VORSCHLÄGE FÜR DAS TRAINING 

• Der/Die Trainer*in sollte ein einfaches Vokabular verwenden und versuchen, so viel 
wie möglich Begriffe zu erklären, die für die Teilnehmer*innen komplex sein 
könnten.  

• Der/Die Trainer*in sollte darauf achten, dass er den Teilnehmer*innen genügend 
Zeit für die Reflexion und die Diskussion untereinander gibt.  

• Wenn die Gruppe aus jungen Leuten besteht, kann der/die Trainer*in ihnen helfen, 
indem er/sie ein Szenario vorbereitet, das die auslösende Frage unterstützt, um 
ihnen einige Ideen dazu zu geben.  

• Wenn die Teilnehmer*innen mit ihren Gruppen arbeiten, um ihre Ideen für die 
Diskussion am runden Tisch vorzubereiten, ist es gut, wenn der/die Trainer*in 
eingreift und klärende Fragen stellt, um sicherzustellen, dass alle ein klares Bild von 
dem haben, was sie tun. 

• Der/Die Trainer*in kann eine Liste mit Fragen vorbereiten, um die Diskussion 
während der Gesprächsrunde lebendig zu halten und sicherzustellen, dass sie in 
einer respektvollen und friedlichen Atmosphäre stattfindet.  
 

SCHLUSSFOLGERUNG 

Wir werden unser Ziel erreicht haben, wenn es uns gelingt, den Teilnehmer*innen zu 

vermitteln, dass, wenn wir etwas mit anderen diskutieren, unsere Meinung nicht wichtiger 

ist als ihre. Die Idee hinter der Diskussion am runden Tisch ist, dass die Meinung jedes 
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Einzelnen gleich wichtig ist und sorgfältig angehört und respektiert werden sollte. Wenn 

jeder lernt, ein aktiver Zuhörer zu sein und die Ideen und Meinungen der anderen zu 

respektieren, werden wir im Allgemeinen weniger Konflikte haben! Bildung und die 

Entwicklung der kritischen Denkkompetenzen der Menschen ist die stärkste Waffe, um 

das Phänomen der Radikalisierung und des Extremismus zu verhindern.  
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Reach YOUth Vorlage für Best-Practice-Methodikbeschreibung 

Name der Intervention Versteck- Simulation 

Angeschnittener 
Bereich (unserer Ziele) 

-Verständnis darüber zu erlangen, wie unsere Werte und 
Vorurteile unsere Entscheidungen, Handlungen und 
Einstellungen bestimmen; 

-Werte/Positionen abgrenzen zu können, die nicht den eigenen 
entsprechen und zu verstehen, wie mangelnde Toleranz 
gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen zu Konflikten und 
Sackgassen mit schwer zu findenden Lösungen  führen kann. 

- 4) 

FACE TO FACE- TRAINING 

Empfohlene 
Gruppengröße 

12-24 

Zeitrahmen 

• Ausbildung von 
YW 

• Implementieren 
mit YP 

• Schulung von Jugendbetreuer*innen - 1 Stunde 

• Durchführung mit Jugendlichen - 1,5-2 Stunden, je nach 
Spielvariante und Größe der Gruppe 

Erforderliche 
Materialien 

Ausdrucke (1 Seite) 

Wie es funktioniert 
(Beschreibung) 

1. Einführung durch die Trainer*innen: 
 

"Stellen Sie sich vor, es gibt eine Insel, auf die eine Atombombe 
gefallen ist. Nur 10 Menschen sind auf der Insel am Leben 
geblieben, das Land ist so verseucht, dass die Menschen für 6 
Monate in einem Versteck leben müssen, das ihre Gesundheit 
und ihr Überleben sichert. Nach dieser Zeit können sie das 
Versteck verlassen und müssen das Leben und die Gesellschaft 
wiederbeleben, da für mindestens 100 weitere Jahre keine 
anderen Menschen die Insel besuchen werden. Das Versteck 
kann leider nur 7 Personen aufnehmen. Die Gruppe muss 
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entscheiden, welche drei Personen draußen bleiben. Die 
Entscheidung muss demokratisch von allen Teilnehmer*innen 
des Planspiels getroffen werden (kann mit 51% 70% oder 100% 
sein - wird vorher festgelegt). Jeder von Ihnen erhält eine Liste 
mit der Beschreibung der Überlebenden auf der Insel (Anhang)." 
 

2. Der/Die Trainer*in gibt der Gruppe Zeit (ca. 10 Minuten), 
damit alle Teilnehmer*innen für sich entscheiden 
können, wer draußen bleiben soll. 
 

3. Optional: Die Teilnehmer*innen verhandeln in 
Kleingruppen von 2-3 Personen darüber, wer bleiben 
soll. Wir verwenden diese Phase, wenn die Gruppe 
größer als 12 Personen ist und dann muss jede 
Kleingruppe eine*n Vertreter*in für die 
Abschlussdiskussion wählen, um ihre Entscheidung zu 
präsentieren. (15 Minuten) 
 

4. Die Gruppen verhandeln alle gemeinsam die endgültige 
Entscheidung und stimmen ab. (Für die Diskussion 
sollten nicht mehr als 30 Minuten eingeplant werden. 
Der Zeitrahmen sollte im Voraus festgelegt werden.) 
Wenn die Gruppe sich das Ziel gesetzt hat, eine 
Entscheidung einstimmig oder mit 70 % Mehrheit zu 
treffen und keine Entscheidung treffen konnte, wird 
zusätzliche Verhandlungszeit gewährt (15 Minuten).  

5. Reflexion: 

• Jede/r Teilnehmer*in reflektiert für sich selbst 
über seine/ihre Wahl. Versucht herauszufinden, 
welche Werte/Vorurteile seine/ihre Wahl 
ursprünglich bestimmt haben. Warum er/sie in 
der anschließenden Verhandlung bestimmte 
Zugeständnisse gemacht/nicht gemacht hat.  

Der/Die Trainer*in leitet eine Diskussion über Werte. Wie wir 
reagieren, wenn einige unserer Kernwerte und -verständnisse 
betroffen sind. Wie wir in der Lage sein sollten, die Motive der 
anderen Personen in der Gruppe zu verstehen und in einer 
solchen Kommunikation durchsetzungsfähig, aber auch 
respektvoll zu sein. Es kann auch eine Diskussion über den 
Prozess der demokratischen Entscheidungsfindung geführt 
werden 
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ONLINE-TRAINING 

Empfohlene 
Gruppengröße 

8-20 

Zeitrahmen 

• Ausbildung von 
YW 

• Implementieren 
mit YP 

• Schulung von Jugendbetreuern - 60 min 

• Durchführung mit Jugendlichen - 90 - 120 min, je nach 
Spielvariante und Größe der Gruppe 

Erforderliche 
Materialien 

Computer mit Internetzugang für jede*n Teilnehmer*in + Zugang 
zu Zoom oder gleichwertig (https://zoom.us/) und Conceptboard 
oder gleichwertig (https://conceptboard.com/). 

Zoom ist ein Tool zur Durchführung von Online-Meetings, 
Schulungen, Webinaren. Wenn Sie ein Basiskonto von Zoom 
verwenden, können Sie (ab November 2020) nur Besprechungen 
bis zu 40 Minuten organisieren, wobei Sie die Einladung an die 
Teilnehmer erneuern müssen. In Zoom können Sie eine 
Besprechungszeit für die Durchführung der Methode planen und 
Ihre Teilnehmer dazu einladen. Sie können sie per Mail, Skype, 
Messenger oder über eine beliebige Online-Verbindung einladen, 
indem Sie den Link mit der Einladung und dem Passwort für den 
Zugang teilen. Um die Methode zu implementieren, müssen Sie 
in den Einstellungen Ihres Zoom-Kontos "Breakout Rooms" 
aktivieren, da Sie die Teilnehmer trennen müssen, um in Gruppen 
zu arbeiten. 

Weitere Informationen zur Verwendung von Zoom finden Sie 
hier:  

https://support.zoom.us/hc/en-
us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-
167915372.1605513350 

 

Zusätzlich wird ein Handout per Zoom-Chat oder E-Mail verteilt: 
Siehe Anhang (1 Seite zur Verteilung) 

https://conceptboard.com/
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
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Wie es funktioniert 
(Beschreibung) 

1.  Der/Die Trainer*in hält die Sitzung online über ZOOM ab 
und liest die folgende Einleitung: 
 

"Stellen Sie sich vor, es gibt eine Insel, auf die eine Atombombe 
gefallen ist. Nur 10 Menschen sind auf der Insel am Leben 
geblieben, das Land ist so verseucht, dass die Menschen für 6 
Monate in einem Versteck leben müssen, das ihre Gesundheit 
und ihr Überleben sichert. Nach dieser Zeit können sie das 
Versteck verlassen und müssen das Leben und die Gesellschaft 
wiederbeleben, da für mindestens 100 weitere Jahre keine 
anderen Menschen die Insel besuchen werden. Das Versteck 
kann leider nur 7 Personen aufnehmen. Die Gruppe muss 
entscheiden, welche drei Personen draußen bleiben. Die 
Entscheidung muss demokratisch von allen Teilnehmern des 
Planspiels getroffen werden (könnte mit 51% 70% oder 100% 
sein - wird vorher festgelegt).  
Jedes der Gruppenmitglieder erhält über den Chat oder per E-
Mail eine Liste mit der Beschreibung der Überlebenden auf der 
Insel (Anhang)." 
 

2. Der/Die Trainer*in gibt der Gruppe Zeit (ca. 10 Minuten), 
damit jede*r Teilnehmer*in für sich entscheiden kann, 
wer draußen bleiben soll. 
 

3.  Optional: Der/Die Trainer*in teilt die Teilnehmer*innen 
in kleine Gruppen von 2-3 Personen auf und bittet sie, 
darüber zu verhandeln, wer bleiben soll. Wir verwenden 
diese Phase, wenn die Gruppe größer als 12 Personen ist 
und dann muss jede Kleingruppe eine*n Vertreter*in für 
die Abschlussdiskussion wählen, um ihre Entscheidung 
zu präsentieren. (15 Minuten) 
 

4. Die Gruppen verhandeln alle gemeinsam die endgültige 
Entscheidung und stimmen ab. (Für die Diskussion 
sollten nicht mehr als 30 Minuten eingeplant werden. 
Der Zeitrahmen sollte im Voraus festgelegt werden.) 
Wenn die Gruppe sich das Ziel gesetzt hat, eine 
Entscheidung einstimmig oder mit 70 % Mehrheit zu 
treffen und keine Entscheidung treffen konnte, wird 
zusätzliche Verhandlungszeit gewährt (15 Minuten).  
 

5. Reflexion: 
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• Jede*r Teilnehmer*in reflektiert für sich selbst 
über seine/ihre Wahl. Versucht herauszufinden, 
welche Werte/Vorurteile seine/ihre Wahl 
ursprünglich bestimmt haben. Warum er/sie in 
der anschließenden Verhandlung bestimmte 
Zugeständnisse gemacht/nicht gemacht hat.  

Der/Die Trainer*in leitet eine Diskussion über Werte. Wie wir 
reagieren, wenn einige unserer Kernwerte und -verständnisse 
betroffen sind. Wie wir in der Lage sein sollten, die Motive der 
anderen Menschen in der Gruppe zu verstehen und 
durchsetzungsfähig, aber auch respektvoll in einer solchen 
Kommunikation zu sein. Es kann auch eine Diskussion über den 
Prozess der demokratischen Entscheidungsfindung geführt 
werden. 

ANHANG 

Liste der Personen: 
 

Person Individuelle 
Entscheidung 

Gruppenentscheidung 

Ein sechzehnjähriges Mädchen, nicht sehr 
intelligent. Von der Schule abgegangen und im 
vierten Monat schwanger. 

  

Ein 39-jähriger Bodyguard, der eine Waffe 
besitzt. Wurde vor einem Monat wegen 
übermäßiger Brutalität entlassen. 

  

Ein 76-jähriger christlicher Priester.   

Eine 36-jährige Frau, promovierte Physikerin 
und Mathematikerin. Infolge einer Operation 
kann sie keine Kinder bekommen. 
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Ein 47-jähriger Geigenvirtuose, der auch für 
Alkohol- und Drogenmissbrauch bekannt ist.  

  

Ein 20-jähriger Zigeunerjunge. Hat gerade den 
Armeedienst verlassen. Keine Ausbildung oder 
Beruf. 

  

Eine ehemalige Prostituierte (weiblich), 39 
Jahre alt. Arbeitet seit 4 Jahren nicht mehr als 
Prostituierte und ist in der Ökologie tätig. 

  

Weltberühmter Architekt, homosexuell, 40 
Jahre alt. 

  

26-jähriger Jurastudent. Sohn eines 
Regierungsmitglieds. Muslim von der Religion 
her. 

  

Die Frau des Jurastudenten (24 Jahre alt). Hat 6 
Monate in einer psychiatrischen Klinik 
verbracht. Stark abhängig von 
Beruhigungsmitteln. Die beiden weigern sich, 
sich voneinander zu trennen. 
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Reach YOUth Vorlage für Best-Practice-Methodik Beschreibung 

Name der Intervention Dezentrierung durch Bilder 

Kontext 

(optional) 

Diese Methode wurde von Emerique Cohen entwickelt 
und von CESIE in mehreren Projekten eingesetzt, darunter 
auch das welcomm-Projekt, aus dem die Beschreibung der 
Methode entnommen wurde.  

Angeschnittener Bereich 
(unserer Ziele) 

3) Helfen, antidemokratische Tendenzen/Einstellungen des 
Gegenübers zu erkennen und darauf zu reagieren 

4) Abgrenzung von Werten/Positionen, die nicht mit den 
eigenen übereinstimmen. Toleranz gegenüber anderen 
Bevölkerungsgruppen 

5) Erkennen von Manipulation 

FACE TO FACE- TRAINING 

Empfohlene Gruppengröße 8 – 20  

Zeitrahmen 

• Ausbildung von YW 

• Implementieren mit 
YP 

 

• 60 Minuten  
 

• 60 Minuten  

Erforderliche Materialien 

Gedruckte Bilder abgedeckt an die Wand hängen 
Papierblätter  
Stifte  

Anhang 1, s. Ende des Dokuments für die Bilder der 
Methode; 1 Blatt/eine Seite pro Bild. 

Wie es funktioniert 
(Beschreibung) 

Vorbereitung: Drucken Sie die Bilder aus und hängen Sie 
sie an die Wand, jedes mindestens 2 Meter von dem 
nächsten entfernt. Das Gefühl, das der Raum vermitteln 
soll, sollte wie ein Kunstgalerierundgang sein.  
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Jede*r Teilnehmer*in geht im Raum umher, sieht sich 
Bilder an und konzentriert sich auf seine eigenen Gefühle 
und Emotionen, die sich beim Betrachten jedes Bildes 
ergeben. Dann bittet der/die Trainer*in sie, vor dem Bild 
stehen zu bleiben, das die stärkste angenehme oder 
unangenehme emotionale Reaktion in ihnen geweckt hat.  
 
Sobald alle Teilnehmer*innen stehen bleiben, muss jede*r 
Teilnehmer*in beschreiben, was er auf dem Bild sieht, nur 
was er/sie sieht. Dann muss der/die Trainer*in erneut 
darum bitten, das Bild objektiv zu beschreiben, und 
fragen: "Können Sie sagen, dass das die objektive 
Beschreibung dessen ist, was Sie sehen?". Dies soll ihnen 
helfen zu reflektieren, wie viel von dem, was sie glauben, 
auf den Bildern zu sehen, tatsächlich auf Annahmen und 
nicht auf Wissen basiert.   
 
Je nach Teilnehmerkreis ist es vielleicht am besten, 
sicherzustellen, dass alle die gleiche Definition von 
"objektiver Beschreibung" teilen.  
 
Sobald alle Teilnehmer*innen ihre Antwort gegeben 
haben, ist es Zeit für die zweite Frage: "Welche Emotionen 
hat das Bild in Ihnen ausgelöst, was haben Sie gefühlt?"  
 
Hier gibt es keine richtigen oder falschen Antworten. Es ist 
wichtig, eine Umgebung zu schaffen, die positiv und nicht 
wertend ist, um den Ausdruck negativer Gefühle bei 
heiklen Themen zu ermöglichen. Der/Die Trainer*in sollte 
dieses Konzept zu Beginn der Übung anmerken und es 
direkt nach der Frage wieder zur Sprache bringen.  
 
Wenn alle Teilnehmer*innen ihre Antwort gegeben 
haben, ist es Zeit, zur letzten Frage überzugehen. Die 
letzte Frage ist wirklich wichtig und muss allen klar sein, 
daher wäre es am besten, vorher eine Erklärung und 
vielleicht ein konkretes Beispiel und eine Definition von 
"Werten" vorzubereiten. Die Frage lautet: "Was sind die 
Werte, die durch dieses Bild in Frage gestellt werden? 

ONLINE-TRAINING 
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Empfohlene Gruppengröße 8 – 20  

Zeitrahmen 

• Ausbildung von YW 

• Implementieren mit 
YP 

 

• 60 Minuten  

• 60 Minuten  

Erforderliche Materialien 

Zoom-Konto 

Anhang 1, s. Ende des Dokuments für die Bilder der 
Methode; 1 Seite pro Bild. 

Wie es funktioniert 
(Beschreibung) 

Vorbereitung: Erstellen Sie ein Zoom-Meeting von 
mindestens 1 Stunde, teilen Sie es mit den 
Teilnehmer*innen, indem Sie die Einladung in eine SMS 
oder E-Mail kopieren, je nachdem, wie Sie normalerweise 
mit ihnen kommunizieren. Die Einladung muss den 
Zugangslink sowie die Meeting-ID und den Passcode 
enthalten. Erstellen Sie gleichzeitig eine Sammlung, indem 
Sie die Bilder aus der Übung einfügen, s. Anhang 1 am Ende 
des Dokuments (eins pro Folie und geben Sie jedem Bild 
eine Nummer), und stellen Sie sicher, dass Sie die Datei 
tatsächlich mit den Teilnehmer*innen teilen können. 

Durchführung: Die Struktur folgt ziemlich genau der der 
Face-to-Face-Version. Anstatt durch den Raum zu gehen, 
werden die Teilnehmer*innen dieses Mal jedoch gebeten,  
die Bilder für mindestens 30 Minuten lang anzuschauen 
und Ihnen dann anhand ihrer emotionalen Reaktion 
mitzuteilen, welches Bild sie gewählt haben. Dann teilen Sie 
Ihren Bildschirm und zeigen der Gruppe das gewählte Bild, 
während jede*r Teilnehmer*in seine/ihre Gefühle mitteilt. 
Sobald alle Teilnehmer*innen die Gefühle geteilt haben, 
wiederholen Sie dies für die folgenden Fragen und stellen 
dabei sicher, dass das Bild für alle sichtbar ist, während es 
diskutiert wird.   

Fragen, die gestellt werden müssen:  
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1. Beschreiben Sie, was auf dem von Ihnen gewählten 
Bild zu sehen ist  

2. Geben Sie nun eine objektive Beschreibung dessen, 
was auf dem Bild zu sehen ist. (Wenn sie immer 
noch voreilige Schlüsse ziehen, fragen Sie auch: Sind 
Sie sicher, dass das objektiv ist?) 

3. Welche Emotionen hat das Bild bei Ihnen ausgelöst? 
4. (falls sie nicht schon darauf kommen), mit welchen 

Ihrer Werte/Glaubenssätze schwingt das Bild mit?  

 

 

VORSCHLÄGE FÜR DAS TRAINING 

• Stellen Sie sicher, dass die Gruppenatmosphäre akzeptierend ist und niemand für 
seine Äußerungen verspottet oder angefeindet wird. 

• Wenn rassistische oder aggressive/abwertende Sprache von den Teilnehmer*innen 
geäußert wird, nutzen Sie diese Chance, um zu verstehen, woher sie kommt und 
machen Sie die Gruppe darauf aufmerksam. Stellen Sie sicher, dass die Gruppe 
solche Sprache verurteilt.  

SCHLUSSFOLGERUNG 

Der Zweck  
Der Zweck dieser Übung ist es, einen Kulturschock in einer sicheren Umgebung zu erleben 
und dabei zu erkennen, wie wir die Realität durch unsere eigenen "Linsen" verstehen, die 
eine Kombination aus Stereotypen, Werten und anderen kulturell bedingten Annahmen 
sind. Während der Nachbesprechung ist es wirklich wichtig, sich auf dieses Element zu 
konzentrieren und dann zu zeigen, wie wichtig es ist, diesen Prozess zu verstehen, 
während man in einer interkulturellen Gesellschaft interagiert, und auch, wie einfach es 
ist, Bilder zu verwenden, um Emotionen in der Öffentlichkeit zu wecken und dann eine 
Erklärung zu fördern, was in dem Bild vor sich geht, das die Emotionen, die es wecken soll, 
unterstützt. Das ist der eigentliche Sinn der Übung, den Leuten klar zu machen, wie leicht 
es ist, voreilige Schlüsse zu ziehen und wie anfällig wir für Manipulation und Lügen sind, 
wenn wir emotional erregt sind.  
 
Eine distanziertere Haltung und eine objektive Herangehensweise sind dann der Schlüssel, 
um uns vor Manipulationen und Missverständnissen zu schützen, besonders in einer 
hochgradig vielfältigen und komplexen Welt, wie der, in der wir leben.  
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Reach YOUth Vorlage für Best-Practice-Methodik Beschreibung 

Name der 
Maßnahme Raketen oder Territorium 

ontext 

Diese Aktivität ist ein Auszug aus Materiales para la educación en 

Derechos Humanos: ejercicios prácticos para diferentes áreas y 

líneas transversales (Materialien für die Menschenrechtserziehung: 

praktische Übungen für verschiedene Bereiche und transversale 

Linien - nur auf Spanisch und Baskisch). 

Das Handbuch wurde im Jahr 2000 von Ararteko (Ombudsstelle des 

Baskenlandes) veröffentlicht und von einem Team aus drei 

Personen von Amnesty International verfasst: Gorka Azkarate, 

Lourdes Errasti und Maite Mena. 

Die spezifische Aktivität, die in diesem Dokument entwickelt wurde, 

zielt darauf ab, das Nachdenken über Konfliktlösung zu fördern, und 

der Bereich, der von Interesse ist, wäre die Friedenserziehung. 

Angegriffener 
Bereich (unserer 

Ziele) 

In Anbetracht der in IO2 festgelegten Ziele kann man sagen, dass 
diese Methode folgende Ziele verfolgt: 

• Hilfe beim Erkennen antidemokratischer 
Tendenzen/Einstellungen des Gegenübers und beim 
Reagieren darauf. (3) 

• Abgrenzung von Werten/Positionen, die nicht mit den 
eigenen übereinstimmen. Toleranz gegenüber anderen 
Bevölkerungsgruppen. (4) 

• Aufdeckung von Manipulationen. (5) 

FACE TO FACE - TRAINING 

Empfohlene 
Gruppengröße 

10 - 20 Personen (vorzugsweise eine gerade Zahl) 

Zeitlicher Rahmen 
• Ausbildung von TrainerInnen: 1,5 Stunden 

https://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_466_3.pdf
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• Durchführung mit jungen Menschen: 1 Stunde 

Erforderliche 
Materialien 

Raum mit Sitzgelegenheiten für die Arbeit in Gruppen. 

Blätter mit dem unten stehenden Text zum Aushändigen an die 
Teilnehmer, eine Gebietskarte für jeden Teilnehmer, zwei 
Raketenkarten für jeden Teilnehmer, Stifte. 

Wie es funktioniert 
(Beschreibung) 

1. Die TrainerInnen geben den TeilnehmerInnen Handouts mit dem 
folgenden Text, den sie vor Beginn der Aktivität lesen müssen: 

"Für Gulliver war das Problem des Krieges in Lilliput kompliziert. 
Jede Seite des Konflikts erklärte ihm, wie wichtig es war, das Ei auf 
der richtigen Seite aufzuschlagen, die lange Tradition, die ihre 
Position unterstützte, die große Anzahl von Märtyrern, die ihre 
Sache hervorgebracht hatte... Würden sie nach so vielen Kriegen, 
nach so vielen Toten ihre Vorfahren verraten, indem sie nachgaben 
und zustimmten, die Eier auf der falschen Seite aufzuschlagen? 
Niemals! Lieber würden sie sterben! Aber Gulliver hat es richtig 
gemacht, er hat versucht, die Kriegsparteien dazu zu bringen, nicht 
mehr so viel darüber zu streiten, warum sie kämpfen und wer 
wirklich schuld ist. Er versuchte, sie dazu zu bringen, an eine 
friedliche Zukunft zu denken. Ja, sie alle wollten Frieden. Sie hatten 
bereits etwas Gemeinsames, für das sie kämpfen konnten. Dann 
fragte er die Parteien, ob sie um des Gemeinwohls und des Friedens 
Willen bereit wären, das Ei an einer engeren bzw. an einer weniger 
engen Stelle zu zerschlagen. Beide Seiten stimmten zu. Am Ende 
brachte er alle dazu, das Ei in zwei Hälften zu teilen. Endlich 
herrschte Frieden und alle feierten. Aber es mussten strenge 
Gerichte eingerichtet werden, um jeden zu bestrafen, der das Ei 
nicht genau in der Mitte zerbrach... ”. 

"Hawk: - Wir müssen unsere Bemühungen verstärken. Wir müssen 
deutlich machen, dass wir unsere Politik niemals ändern werden. 
Unsere Feinde werden schließlich gezwungen sein, die ihre zu 
ändern. 

Pigeon: - Wir müssen unsere Politik ein wenig lockern, damit sie das 
Gleiche tun. 

(Txomin LAMIKIZ; Ensayo sobre prospectiva. Ed. Hegia, 1973) 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:10c5dd11-57ac-4016-ab88-ed9f4dfa8948
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2. Die TeilnehmerInnen werden in zwei Gruppen mit der gleichen 
Anzahl von Mitgliedern aufgeteilt. Das folgende Thema wird ihnen 
erklärt: 

"Vor vielen Jahren hatten die Vorfahren beider Volksgruppen 
seltsamerweise die gleiche Idee und zwar zur gleichen Zeit. Sie 
kamen auf die Idee, dass sie in das Nachbarland eindringen 
könnten. Die Invasion erwies sich als erfolgreich, viel einfacher als 
erwartet. Als sie in dem Land ankamen, in das sie eindringen 
wollten, mussten sie feststellen, dass das Land völlig ungeschützt 
war. Es gab keine Soldaten, die es verteidigten, sie waren alle in das 
Nachbarland eingefallen. Als die beiden Gruppen versuchten, ihr 
Land zurückzuerobern, war das ein völlig unmögliches Unterfangen. 
Das Vertrauen zwischen den beiden Gruppen war völlig verloren. 
Die Verhandlungen waren völlig erfolglos. Seitdem träumen beide 
Länder davon, ihr Land zurückzuerobern, das im Laufe der Zeit in der 
Erinnerung sogar besser aussieht als das Land, das sie jetzt haben. 
Aber das Land, das sie jetzt besitzen, ist ihnen allen ans Herz 
gewachsen, und natürlich wollen sie nicht auf das verzichten, was 
sie so hart erobert, gepflügt, kultiviert und gesät haben". 

Die TrainerInnen geben jedem/jeder TeilnehmerIn eine 
Gebietskarte und zwei Raketenkarten. Wenn zum Beispiel zehn 
Personen in einer Gruppe sind und neun in der anderen, gibt 
der/die TrainerIn beiden Gruppen zehn Karten, die jeweils ein 
Zehntel des Gebiets darstellen, das sie jetzt besetzen. Die 
TrainerInnen verteilen außerdem zwanzig Karten, die jeweils eine 
Rakete darstellen.  

Alle dreißig Sekunden geben die Gruppen abwechselnd eine Karte 
an die TrainerInnen weiter: Entweder ein Gebiet oder eine Rakete. 
Innerhalb der Gruppe muss eine Einigung darüber erzielt werden, 
wer die Karte weitergeben soll. Wenn beide Gruppen ein Gebiet 
geben, werden die Karten getauscht.  Es gibt keinen Krieg, jeder 
bekommt sein altes Gebiet zurück, in zehn Zügen ist das Spiel vorbei 
und jeder ist wieder in seinem alten Land. Wenn jedoch eine der 
beiden Gruppen einen Krieg provoziert, indem sie eine Rakete 
abschießt, muss der Name des Mitglieds der anderen Gruppe, das 
eliminiert wird, bestimmt werden. Sie müssen auch entscheiden, 
wem das Gebiet überlassen wird. Wenn ein*e TeilnehmerIn 
ausscheidet, verteilt er/sie seine Raketen und Gebiete unter den 
anderen TeilnehmerInnen seiner Gruppe, die noch nicht 
ausgeschieden sind.  
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Von Zeit zu Zeit wird in jeder Gruppe eine repräsentative Person 
ausgewählt, die verhandeln soll. Sie versuchen dann, ihre Gruppe 
zu überzeugen, und das Spiel wird mit einem Austausch der Karten 
alle dreißig Sekunden fortgesetzt. Die VertreterInnen können auch 
ausgeschieden werden.  

TeilnehmerInnen, die ausgeschieden sind, dürfen in keiner Weise in 
das Spiel eingreifen, sie sind "tot". Wenn ein Krieg ausbricht, 
werden sich beide Gruppen höchstwahrscheinlich so lange mit 
Raketen beschießen, bis eine der beiden Gruppen keine 
TeilnehmerInnen mehr hat. Wer wird dann gewonnen haben? 

3. Diskussion zwischen allen TeilnehmerInnen: 

• Wer hat gewonnen? 

• Welche Haltung ist Ihrer Meinung nach klüger: Falken oder 
Tauben? Und warum?  

• Welche Vorteile hat es, sich wie ein Falke zu verhalten? Und 
was ist mit dem Verhalten von Tauben? 

4. Sie können nach historischen Beispielen von Personen suchen, 
die wie Falken (Napoleon, Hitler usw.) oder wie Tauben (Jesus, 
Gandhi usw.) waren. Sie können auch die zehn einflussreichsten 
Personen der Geschichte auflisten und diskutieren, inwieweit sie 
Falken oder Tauben waren. 

ONLINE-TRAINING 

Empfohlene 
Gruppengröße 

10 - 20 Personen (vorzugsweise eine gerade Zahl) 

Zeitlicher Rahmen 
• Ausbildung von TrainerInnen: 1,5 Stunden 

 

• Durchführung mit jungen Menschen: 1 Stunde 

Erforderliche 
Materialien 

Ein Zoom (oder ähnliches), in dem "Breakout Rooms" eingerichtet 
werden können, Computer- und Internetzugang.  

Link zum Text, der von den TeilnehmerInnen gelesen werden soll.  

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:10c5dd11-57ac-4016-ab88-ed9f4dfa8948
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Von den TeilnehmerInnen selbst erstellte Karten (eine Gebietskarte 
und zwei Raketenkarten). 

Wie es funktioniert 
(Beschreibung) 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ein Link zum Text von 
Schritt 1 über den Chat gesendet wird, den alle Teilnehmer lesen 
können.  

Der/Die TrainerIn liest dann den Text aus Schritt 2 vor und erstellt 
zwei "Breakout-Räume" auf Zoom (oder ähnlichem). Von da an 
kommuniziert der/die TrainerIn mit den Räumen und sagt an, 
welche Karte jede Gruppe abgibt. 

Sobald dieser Teil des Spiels beendet ist, versammeln sich alle 
TeilnehmerInnen im gemeinsamen Forum und beginnen die 
Schritte 3 und 4: die Debatte und die historischen Figuren. 

VORSCHLÄGE FÜR DIE AUSBILDUNG 

Der/Die TrainerIn: 

• sollte das Gespräch in eine produktive Richtung der Situation, über die wir sprechen, 
lenken. 

• muss problematische Situationen vermeiden, die zu Fremdenfeindlichkeit oder 
negativem Denken führen. 

• muss Strategien finden, damit die TeilnehmerInnen nicht den einfachen Ausweg 
wählen können. 

SCHLUSSFOLGERUNG 

Die Vereinten Nationen definieren die Kultur des Friedens als eine Reihe von Werten, 

Einstellungen und Verhaltensweisen, die Gewalt ablehnen und Konflikte durch Dialog und 

Verhandlungen zwischen Einzelpersonen, Gruppen und Nationen lösen. 

Die Kultur des Friedens basiert auf der Achtung der Menschenrechte, dem freien 

Informationsfluss, Demokratie, Toleranz und Gleichheit. 

Wir haben unser Ziel erreicht, wenn sich die TeilnehmerInnen am Ende der Aktivität 

bewusst sind, wie wichtig es ist, nachzugeben, zu verhandeln und Konsens und 

Vereinbarungen für das Gemeinwohl zu erzielen. 
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 Reach YOUth Vorlage für Best-Practice-Methodik Beschreibung 

Name der Maßnahme Die Leiter der Partizipation 

Kontext 

(fakultativ) 

Diese Aktivität zielt darauf ab, die Teilnehmer*innen bei der 
Diskussion über die Bedeutung der Jugendbeteiligung zu 
unterstützen. Dann hilft sie ihnen, Wege zu erkennen, wie sie 
die Einbindung und Beteiligung junger Menschen in der 
Gemeinschaft, in der sie leben, verbessern können.  

Angeschnittener Bereich 
(unserer Ziele) 

7) Aktive Bürgerschaft, Wahlbeteiligung, EU-Bürgerschaft  

 

FACE TO FACE - TRAINING 

Empfohlene 
Gruppengröße 

8 - 20  

Zeitlicher Rahmen 

• Ausbil-dung von 
YW 

• Imple- 
men-tieren mit 
YP 

 

• 60 Minuten  
 

• 120 Minuten  

Erforderliche 
Materialien 

• Handouts zur Leiter der Beteiligung 

• Flipchart oder großes Blatt Papier; 

• Marker und Stifte; 

• Klebezettel; 

• Eine Wand oder eine andere geeignete vertikale 
Fläche.   

Wie es funktioniert 
(Beschreibung) 

Vorbereitung: Drucken Sie Kopien der Handouts aus, so dass 
jede Gruppe eins hat. Bereiten Sie zwei Diagramme vor, eines 
zu den Hindernissen und eines zu den Faktoren, die eine 
Beteiligung von Jugendlichen ermöglichen. Bereiten Sie dann 
zwei weitere Blätter pro Kategorie vor, eines mit der 
Überschrift "Kontrolle" und eines mit der Überschrift "keine 
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Kontrolle". Befestigen Sie diese an der Wand, so dass die 
Teilnehmer*innen später während der Aktivität ihre Ideen auf 
Klebezetteln anbringen können. 
 
 
Umsetzung: Begrüßen Sie die Teilnehmer*innen und nehmen 
Sie sich ein paar Minuten Zeit, um mit ihnen ein Brainstorming 
zum Konzept der Jugendbeteiligung durchzuführen. 
Konzentrieren Sie sich darauf, eine gemeinsame Definition für 
die Gruppe zu finden.  
Teilen Sie die Teilnehmer*innen je nach Anzahl in 8 kleine 
Gruppen ein. Verteilen Sie dann ein Handout pro Gruppe. 
Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um jeden Schritt mit 
den Teilnehmer*innen durchzugehen, damit die Bedeutung 
jedes Schrittes klar wird.  
 
Jede der 8 Gruppen muss ein kurzes (2/3 Minuten) Rollenspiel 
vorbereiten, das die ihnen zugewiesene Sprosse darstellt. 
Geben Sie für diesen Teil 10 Minuten Zeit.  
 
Dann stellt jede Gruppe den anderen ihr Rollenspiel vor. Sorgen 
Sie dafür, dass zwischen den einzelnen Auftritten Zeit für 
Fragen und Antworten bleibt.  
 
Nachdem alle Rollenspiele vorgestellt wurden, bitten Sie die 
Teilnehmer*innen, sich innerhalb von 5 Minuten so viele 
Beispiele wie möglich auszudenken, wobei sie versuchen 
sollten, alle Sprossen der Leiter abzudecken. Dazu gehören alle 
Lebenssituationen: Schule, Sport, Nachbarschaft, 
Jugendclubs/Zentren usw.  
 
Bitten Sie sie dann, sich in kleinen Gruppen (4/5 Personen) 
zusammenzufinden und ihre Ideen zu diskutieren, wobei sie 
versuchen sollten, Hindernisse und fördernde Faktoren für die 
Teilnahme zu identifizieren. Bitten Sie sie, all diese Ideen auf 
Klebezettel zu notieren. 
 
Nachdem die Diskussion stattgefunden hat, kommen alle 
Gruppen zusammen und kleben ihre Idee auf das Blatt Papier, 
das Sie in der Zwischenzeit an der Wand vorbereitet haben. Auf 
einem Blatt sollte "Hindernisse" stehen, auf dem anderen 
"begünstigende Faktoren".  
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Besprechen Sie mit den Teilnehmer*innen die beiden Gruppen 
von Ideen und bitten Sie die Teilnehmer*innen um weitere 
Informationen und Erläuterungen, falls erforderlich. 
 
Hängen Sie dann die beiden Blätter "keine Kontrolle" und 
"Kontrolle" an die Wand und bitten Sie die Teilnehmer*innen, 
aufzulisten, welche dieser Faktoren sie kontrollieren können 
und welche sich ihrer Kontrolle entziehen. Dies gilt sowohl für 
die Hindernisse als auch für die begünstigenden Faktoren, d.h. 
Sie sollten zwei Blätter für "keine Kontrolle" und zwei für 
"Kontrolle" vorbereiten und alle vier aufhängen, ein Blatt für 
die Hindernisse und ein weiteres für die begünstigenden 
Faktoren.  
 
Gehen Sie dann die neuen Listen mit der Gruppe durch und 
fahren Sie mit der Nachbesprechung fort. Hier eine Liste mit 
Fragen, die helfen sollen, das Beste aus der Übung 
herauszuholen:  
 

• Hat Ihnen die Übung dabei geholfen, Ihre eigene Art 
und Weise der Beteiligung in den Bereichen Ihres 
Lebens zu finden? Was hat Sie am meisten überrascht?  

• Ist die Jugendbeteiligung in Ihrer Schule, Ihrem Verein 
oder Ihrer Gemeinde hoch oder niedrig? Warum?  

• Ist es wichtig, ob junge Menschen aktiv teilnehmen oder 
nicht? Warum?  

• Glauben Sie, dass die niedrige Beteiligung hauptsächlich 
auf interne oder externe Faktoren zurückzuführen ist?  

• Wie fühlen sich die Menschen, wenn sie wirklich 
teilnehmen können?  

• Würden Sie sich gerne mehr beteiligen, wie es die 
höheren Sprossen der Beteiligungsleiter darstellen? 
Wenn ja, in welchem Bereich Ihres Lebens? Gibt es 
Gründe dafür und Gründe dagegen?  

• Würden Sie sich gerne an den unteren Sprossen der 
Leiter beteiligen? In welchem Bereich Ihres Lebens? 
Gründe dafür und Gründe dagegen?  

• Wie viele von Ihnen denken, dass Sie sich mehr 
beteiligen könnten? (heben Sie die Hände). Wie viele 
von Ihnen werden das tatsächlich tun?  (Heben Sie die 
Hand). Wie und wann?  
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Rung’s Definitionen 
Nachfolgend eine kurze Erläuterung der einzelnen Stufen der 
Beteiligungsleiter; weitere Informationen finden Sie auf der 
entsprechenden Seite des Europarates unter 
https://www.coe.int/en/web/compass/citizenship-and-
participation#Hart's%20ladder  
 
Stufe 8 "Gemeinsame Entscheidungsfindung": Junge Menschen 
initiieren aktiv Projekte oder Ideen innerhalb der Gemeinschaft, 
sie bitten andere Interessengruppen und Altersgruppen um 
Hilfe/Unterstützung und nehmen sie als Partner in den 
Entscheidungsprozess auf.  
 
Stufe 7 "von jungen Menschen geleitete und initiierte 
Projekte": Junge Menschen entwickeln aktiv Ideen und 
beginnen Projekte, die sie selbst für andere junge Menschen 
durchführen, ohne dass andere Interessengruppen oder 
Altersgruppen oder externe Unterstützung beteiligt sind. 
 
Stufe 6 "von Erwachsenen initiierte, gemeinsam mit jungen 
Menschen getroffene Entscheidungen": Die Projektideen 
stammen von älteren Gruppen und Akteuren (z. B. LehrerInnen, 
JugendbetreuerInnen usw.), aber junge Menschen werden 
sinnvollerweise eingeladen, sich zu beteiligen und die 
Entscheidungsbefugnis und -verantwortung gleichermaßen zu 
teilen.   
 
Stufe 5 "Jugendliche werden konsultiert und informiert": Die 
Projekte liegen nach wie vor vollständig in den Händen der 
Älteren, die Jugendlichen werden jedoch aufgefordert, 
Vorschläge zu unterbreiten, und sie werden darüber informiert, 
wie und in welchem Umfang ihre Vorschläge bei der 
Durchführung des Projekts und seiner Aktivitäten berücksichtigt 
werden.  
 
Stufe 4 "Junge Menschen eingesetzt, aber informiert": Bei 
Projekten, die von älteren Gruppen durchgeführt werden, 
nehmen junge Menschen an bestimmten Aktivitäten oder 
Aufgaben teil. Ihnen wird bewusst gemacht, welche 
Auswirkungen diese Aktivitäten auf den Gesamterfolg des 
Projekts und die lokale Gemeinschaft haben.  
 

https://www.coe.int/en/web/compass/citizenship-and-participation#Hart's%20ladder
https://www.coe.int/en/web/compass/citizenship-and-participation#Hart's%20ladder


 
 

 
93 

 

Stufe 3 "Alibi": Obwohl junge Menschen in die Projekte 
einbezogen werden und eine gewisse Rolle spielen, haben ihre 
Meinung und ihre Vorschläge keinen wirklichen Einfluss auf das 
Ergebnis des Projekts und die Entscheidungsfindung. Dies 
spiegelt in der Regel den Willen wider, die Initiative als 
integrativ gegenüber jungen Menschen darzustellen, obwohl 
dies in Wirklichkeit nicht der Fall ist.  
 
Stufe 2 "Dekoration": Die Jugendlichen sind lediglich dazu da, 
die Gültigkeit des Projekts gegenüber der jugendlichen 
Zielgruppe zu demonstrieren, sie haben jedoch keinerlei Rolle 
innerhalb des Projekts, außer dass sie einfach nur da sind.  
 
Stufe 1 "Manipulation": Es wird zwar versucht, junge Menschen 
in Initiativen und Projekte einzubeziehen, doch dient dies 
anderen Zwecken als der Schaffung einer echten 
Beteiligungsplattform für sie. Beispiele hierfür sind der Gewinn 
von Kommunalwahlen durch die Ansprache jüngerer 
Wählergruppen, die Verbesserung des Images von 
Institutionen, ohne deren Realität zu verbessern oder die 
Erleichterung des Zugangs zu Finanzmitteln für die 
Jugendbeteiligung. Hier wird die Beteiligung junger Menschen 
manipuliert und dient eigentlich anderen als jugendrelevanten 
Zielen. 
 
Handout: 
 



 
 

 
94 

 

 

 

ONLINE- TRAINING 

Empfohlene 
Gruppengröße 

8 – 20  

• Ausbil-dung von 
YW 

• Imple- 
men-tieren mit 
YP 

 

• 60 Minuten  

• 60 Minuten  



 
 

 
95 

 

Erforderliche 
Materialien 

Zoom-Konto 

Jamboard  

Digitales Bild der Leiter der Beteiligung.  

Wie es funktioniert 
(Beschreibung) 

Vorbereitung:  

Bereiten Sie auf dem Jamboard 6 Whiteboards als Ersatz für die 
Papierbögen vor und benennen Sie sie mit der Funktion "Text 
einfügen".  

Laden Sie auf dem Jamboard das Bild der Beteiligungsleiter hoch 
und stellen Sie sicher, dass jeder weiß, wo es zu finden ist, indem 
Sie Ihre "Bildschirmfreigabe"-Funktion im Zoom verwenden.  

Erstellen Sie auf Zoom 8 Breakout-Räume für den ersten Teil der 
Übung. 

Umsetzung:  

Nehmen Sie sich etwas Zeit, um die digitalen Werkzeuge, die Sie 
verwenden werden und ihre Funktionen vorzustellen, damit alle 
Teilnehmer*innen während der Übung damit vertraut sind.  

Bitten Sie die Gruppen stattdessen, eine Geschichte zu erfinden, 
die auf ihren Erfahrungen basiert und die darstellt, wie die 
Situation ihrer Meinung nach sein sollte (unter Bezugnahme auf 
die Bedeutung der Sprosse).  

Folgen Sie für den Rest der Sitzung den Anweisungen der Übung 
in der Face-to-Face-Version. Diesmal sollten sie jedoch anstelle 
der eigentlichen Haftnotizen die digitalen Zettel verwenden, die 
von jamboard im Bereich "Tools" auf dem Bildschirm 
bereitgestellt werden.  

VORSCHLÄGE FÜR DIE TRAINER*INNEN 

Während Sie der Gruppe die Beteiligungsleiter erklären, sollten Sie sicherstellen, dass 
jede*r versteht, dass nicht immer die höchste Stufe die beste ist. Die Situationen sind 
immer unterschiedlich, ebenso wie die Fähigkeiten der Beteiligten, die zeitliche 
Verfügbarkeit und die Interessen, so dass die beste Art der Beteiligung für eine Person 
manchmal eine niedrigere Sprosse ist. Informiert zu sein und konsultiert zu werden ist 
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nichts Negatives, manchmal reicht das für eine Beteiligung aus. Lediglich die untersten drei 
Stufen (Manipulation, Dekoration und Alibi) sind keine angemessene Beteiligung, da sie für 
die jungen Menschen aufgrund ihrer nicht vorhandenen oder geringen Beteiligung und 
ihres Beitrags keine Bedeutung haben.  

Wenn die Gruppe feststellt, ob Faktoren unter ihrer Kontrolle oder außerhalb ihrer 
Kontrolle liegen, ermutigen Sie sie und helfen Sie ihnen, so viele wie möglich in die 
Kategorie "Kontrolle" einzuordnen. Tun Sie dies, indem Sie Beispiele anführen und darauf 
hinweisen, dass manchmal Hindernisse individuell empfunden werden können, die auf 
charakterliche und psychologische Faktoren zurückzuführen sind, die nicht mit den 
strukturellen Faktoren des Systems in Bezug auf die Beteiligung zusammenhängen.  

Ermutigen Sie die Teilnehmer*innen während der Diskussion, Wege zu finden, um die 
Hindernisse zu umgehen, denen sie bei der Teilnahme begegnen. Wenn sie zum Beispiel 
das Gefühl haben, dass eine Machtperson, z. B. ein*e Trainer*in, ihnen die Teilnahme 
verweigert, fragen Sie sie, ob sie versucht haben, ihn/sie zu fragen.  

Wenn sie sagen: "Ich glaube nicht, dass ich dazu in der Lage bin", bitten Sie sie, diese 
Aussage zu beweisen.  

 
Wenn sie sagen: "Das würde meine Eltern/LehrerInnen/Behörden  
nur enttäuschen und wütend machen", bitten Sie sie, sich alternative Möglichkeiten zu 
überlegen, wie sie das Gleiche auf eine Art und Weise verlangen könnten, die diese 
Machtfiguren zu einer anderen Reaktion veranlassen würde.  

Sie könnten diese Aktivität auch nutzen, um neue Wege zu finden, wie sie sich in größerem 
Umfang beteiligen und eigenständige Initiativen ergreifen können.  

Wenn sich herausstellt, dass ein Mitglied der Gruppe ein Hindernis für die Teilnahme anderer 
darstellt, könnte dies ein guter Ausgangspunkt sein, um wichtige Themen wie Gruppenzwang 
und Mobbing anzusprechen. 

SCHLUSSFOLGERUNG 

Der Zweck  
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Anhang 1- Dezentrierung durch Bilder 
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