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Methodensammlung

Das Wertebündnis-Projekt „Gemeinsam 
für Demokratie. Israel und Bayern.“ hat 
sich zum Ziel gesetzt, demokratische 

und pluralistische Werte unter Schüler*in-
nen in Israel und in Bayern zu stärken. Die 
beiden Länder haben zahlreiche, aber jeweils 
spezifische Erfahrungen bei der Integration 
von Zugewanderten. Es lag deshalb nahe, 
Erfahrungen auszutauschen und das eigene 
Methodenrepertoire gegebenenfalls durch 
neue Ansätze zu bereichern. Dazu haben sich 
Multiplikatoren und Bildungsverantwortliche 
im jeweils anderen Land ein Bild von den dort 
beschrittenen Wegen gemacht, um in einem 
zweiten Schritt auszuloten, ob man von der ei-
nen oder anderen Idee profitieren könnte. Ein 
konkretes Projektergebnis ist das vorliegende 
Methodenhandbuch „Democracy matters“ mit 
Beiträgen aus Israel und Bayern. 

Diese Methodensammlung zielt darauf ab, 
sich mit Vorurteilen auseinander zu setzen, 
Perspektivenvielfalt zu erlernen und den Schü-
ler*innen zu zeigen, wie sie demokratische 
Werte in ihrem Umfeld einbringen können. In 
den Themenbereichen „Toleranz und Vielfalt“, 
„Partizipation“, „Freiheit und Sicherheit“ sowie 
„Mehrheiten und Minderheiten“ wird Selbst-
bestimmung im Einklang mit einer demokrati-
schen Gesellschaft ausgelotet. 

Mit diesen konkreten Methoden möchten wir 
Menschen, die in der schulischen oder außer-
schulischen Bildung tätig sind, ermutigen, sich 
des zentralen Themas unseres demokratischen 
Zusammenlebens in einer pluralistischen Ge-
sellschaft zu widmen. 

Jürgen Böhm
Arbeitsgemeinschaft 
bayerischer Lehrerverbände 

Sandra Simovich
Generalkonsulin  
des Staates Israel  
für Süddeutschland

Max Schmidt
Vorstandsvorsitzender 
Stiftung Wertebündnis 
Bayern

Gemeinsam für Demokratie. 
Israel und Bayern.

Vorwort



6

Gemeinsam für Demokratie. Israel und Bayern.

Democracy matters. Toleranz lernen und  
vermitteln in der Einwanderungsgesellschaft 
in Bayern und Israel

Toleranz ist die Grundlage für 
ein friedliches Zusammenleben 
in der Demokratie. Seit siebzig 

Jahren unterhalten Deutschland und 
Israel besondere und vielschichtige 
Beziehungen, die bis heute von der 
Vergangenheit beeinflusst werden. 
Diese Beziehung basiert auf einer Wer-
tegemeinschaft – ein wichtiger Bereich 
des bürgerschaftlichen Engagements. 
Hintergrund für dieses Methoden-
handbuch ist das Wertebündnisprojekt 
„Gemeinsam für Demokratie. Israel 
und Bayern.“ Dieses hat zum Ziel, 
demokratische Werte wie Toleranz 
und Pluralismus unter der jungen 
Generation in Israel und Bayern zu 
stärken. Gerade die Schule ist hierbei 
ein wichtiger Ort, an dem das demo-
kratische Miteinander eingeübt und 
gelebt werden kann. 

Ein Anknüpfungspunkt ist hierbei, dass 
die Gesellschaft sowohl in Deutschland 
als auch in Israel einen großen Anteil 
an Menschen mit Migrationshinter-
grund hat. Einerseits bedeutet Zuwan-
derung ein Anwachsen des kulturellen 
Reichtums, andererseits werden 
dadurch sowohl die Politik und die 
Wirtschaft als auch die Gesellschaft 
vor große Herausforderungen gestellt. 
Die Zuwanderung macht Toleranz 
nötig, denn zwangsläufig trifft man 
auf andere Lebensentwürfe, andere 
Meinungen und andere Vorstellungen. 
Unterschiedliche Überzeugungen 
und Orientierungen, verschiedene 
Religionen sollen ihren Platz in einer 
Demokratie finden und diese so 
stärken. Ein demokratisches System 

impliziert auch die Auseinanderset-
zung mit vielen unterschiedlichen 
Meinungen. In Deutschland bildet 
dabei das Grundgesetz den Rahmen, 
in Israel die Unabhängigkeitserklärung 
und die bisher 12 Grundgesetze. Dies 
mit Leben zu füllen ist ein Balanceakt, 
welcher in einem sicheren Lernkontext 
erfahren werden kann. 

Die in diesem Band dargelegten Me- 
thoden zur Toleranz- und Demokratie-
erziehung sind Teil eines Reflexions-
prozesses der Projektteilnehmenden. 
Die Zugänge sind vielseitig und setzen 
sich zum einen mit Toleranz im priva-
ten Bereich auseinander. Das Material 
soll jedoch auch dazu anregen, sich 
Gedanken über das gesamtgesell-
schaftliche Leben in einer Demokratie 
zu machen, in der die unterschied-
lichsten Menschen zusammenleben. 
Toleranz betrifft hierbei nicht nur 
die Akzeptanz und das Bemühen um 
Verständnis Andersgläubiger und 
Migrant*innen, sondern auch von 
Menschen unterschiedlichen Alters, 
unterschiedlicher sozialer Herkunft 
oder auch Menschen mit Behinde-
rung. 

Diese Methodensammlung zielt darauf 
ab, sich mit Vorurteilen auseinan-
derzusetzen, Perspektivenvielfalt zu 
erlernen und den Schüler*innen und 
Schülern zu zeigen, wie sie demokra-
tische Werte in ihrem Umfeld einbrin-
gen können. Hierbei sollen vor allem 
Diskriminierung in der Sprache und im 
Alltag aufgedeckt und durch Toleranz 
und Dialog ersetzt werden. Die Ju-

Einleitung
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gendlichen lernen dabei, welche Mög-
lichkeiten sie haben, die Demokratie 
mitzugestalten. Auch lernen sie durch 
die Methoden den Wert der Selbstbe-
stimmung im Einklang mit einer Ge-
sellschaft, in der jeder Einzelne gerne 
und sicher lebt, kennen. Die Übungen 
der vorliegenden Methodensammlung 
sind je nach ihrem Schwerpunkt in die 
Abschnitte „Toleranz lernen“, „Partizi-
pation einüben“, „Freiheit und Sicher-
heit schätzen“ und „Mehrheiten und 
Minderheiten reflektieren“ eingeteilt. 

Toleranz lernen
„Auf die Menschen kommt es an! – 
Ein interkulturelles Theater“ zielt 
darauf ab, dass Schüler*innen anhand 
eines Essays darüber reflektieren, wie 
eine Gesellschaft mit Zuwanderung 
umgehen kann. „Sensibilität und 
Ähnlichkeiten der Sprachen“ zeigt 
den jungen Menschen durch einen 
anderssprachigen Text Vielfalt und 
deren Bedeutung in einer Demokratie 
auf. „Bewegung der Relativsätze“ 
erläutert mit den Schüler*innen in 
einem bewegungsaktiven Spiel, wie 
man sich richtig ausdrückt. „Vorurteile, 
die uns wichtig sind“ soll zeigen, dass 
es wichtig ist, miteinander zu reden, 
um ein friedliches und tolerantes 
Leben in einer globalisierten Welt zu 
ermöglichen. „Schwarzfahrer – Mutig 
sein gegen Rassismus“ – bei dieser 
Übung setzen sich die Schüler*innen 
durch einen Kurzfilm mit Rassismus 
auseinander, und lernen, wie sie 
diesem in einer demokratischen 
Gesellschaft entgegenwirken können. 
„Was verstecken wir in einem Wort?“ 
bringt den Schüler*innen unterschwel-
lige Bedeutungen von Wörtern näher, 
wodurch sie lernen, diese in einen 
demokratischen Kontext zu setzen. Die 
Planspielübung „Die Schülerzeitung“ 
zielt darauf ab, dass die Schüler*innen 
in einem ihnen bekannten Umfeld ler-
nen, demokratisch und diplomatisch 
miteinander umzugehen. „Ein Bild sagt 
mehr als 1000 Worte“ setzt sich mit 
den Toleranzgrenzen eines Einzelnen 
auseinander. „Gemeinsame Feiertage“ 
ermöglicht den Schüler*innen, etwas 
über die unterschiedlichen Festtage 
verschiedener Kulturen zu lernen und 
zeigt ihnen deren Bedeutung für die 
Vielfalt in der Demokratie auf. „Au-
tofotografie“ lässt die Schüler*innen 

ihre eigene demokratische Lebenswelt 
darstellen. „Denkhüte“ – hierbei 
versetzen sich die Jugendlichen in ver-
schiedene Positionen und Sichtweisen 
hinein und müssen so ihre Perspektive 
auf eine Thematik wechseln. „Die 
kulturelle Brille – Besuch auf der Insel 
Albatros“ soll den Schüler*innen eine 
andere Kultur und ihre Gesellschafts-
strukturen näherbringen. „Shake 
Hands! – Begrüßungsrituale“ zeigt den 
Jugendlichen, dass es viele verschiede-
ne Arten gibt, sich in einer Gesellschaft 
zu begrüßen und näher zu kommen. 
Das „Toleranzbarometer“ führt den 
Schüler*innen die gesellschaftliche 
und historische Verankerung des  
Toleranzbegriffs vor Augen. 

Partizipation einüben
„Little Town – Erwachsene bleiben 
draußen!”. Hierbei schlüpfen die 
Jugendlichen in Rollen und bauen ihre 
eigene Stadt, wodurch ihr demokra-
tisches Bewusstsein geweckt werden 
soll. „Soll ich etwas tun? Zivilcourage 
in der Schule“ soll den Schüler*innen 
Zivilcourage näherbringen, ohne die 
eine demokratische Gesellschaft nicht 
funktionieren kann. „Nachhaltigkeit 
vereint – Umweltbewusstsein in einer 
Zuwanderungsgesellschaft“ – das Ziel 
hierbei ist es, den Jugendlichen einen 
nachhaltigen Lebensstil zu vermitteln, 
welcher in heutigen Demokratien von 
enormer Wichtigkeit ist. „Demokratie 
in der Schule“ bringt den Schüler*in-
nen die Thematik der Kommunikation 
in Demokratien näher. Gleichzeitig 
erlernen sie den bewussten Gebrauch 
von modernen Medien in der heutigen 
Gesellschaft. „Das gleiche Recht, 
zu wählen und gewählt zu werden“ 
– die Schüler*innen werden hier 
dazu aufgefordert, intensiv über das 
demokratische Grundrecht der Wahl 
nachzudenken. „Keine Partizipation in 
der Schule!“ soll den Schüler*innen 
vor Augen führen, wie es wäre, wenn 
es keine Demokratie gäbe und so der 
Tendenz entgegenwirken, dass junge 
Menschen Demokratie und demokrati-
sche Werte zu sehr als Selbstverständ-
lichkeit sehen. 

Freiheit und  
Sicherheit schätzen
Die Übung „Kann uns Massenüber-
wachung vor Terrorismus schützen?“ 
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zielt darauf ab, Schüler*innen mit dem 
Spannungsfeld zwischen Freiheit und 
Sicherheit in modernen Demokrati en 
vertraut zu machen und anhand des-
sen die Positi onen zu diesem Thema 
kennenzulernen. „Die Grenzen des 
Gehorsams“ versetzt die Schüler*in-
nen in die Lage von Personen, die eine 
wichti ge Entscheidung für ihre eigene 
Zukunft , aber auch die anderer treff en 
müssen, wodurch ihnen das Prinzip 
des zivilen (Un-)Gehorsams näherge-
bracht wird. Das „Fadenspiel: Meine 
Freiheit – Deine Freiheit?!“ lehrt die 
Jugendlichen, dass die individuelle 
Freiheit in einer Gesellschaft  manch-
mal eingeschränkt wird, um zugehörig 
zu sein. Der „Zauberstab“ macht den 
Schüler*innen die Notwendigkeit von 
Kommunikati on in einer demokrati -
schen Gesellschaft  bewusst. „Vertrau-
enslauf“ und „Vertrauenspendel“ bau-
en aufeinander auf und fördern das 
Vertrauen unter den Schüler*innen 
in der Gemeinschaft . 

Mehrheiten und Minder-
heiten refl ekti eren
„Wann darf die Mehrheit entschei-
den?“ stellt die Frage, in welchen 
Fällen ein Mehrheitsbeschluss in der 
Demokrati e getroff en werden kann. 
Dadurch setzen sich die Schüler*innen 
mit einem wichti gen Mechanismus 
der Demokrati e auseinander. „Spiel 
mit geheimen Zeichen – multi kul-
turelle Demokrati e“ zielt darauf ab, 
dass Schüler*innen lernen, wie man 
Minderheiten in eine Demokrati e und 
in den demokrati schen Prozess inte-
griert. „Was ich nicht weiß, vermute 
ich“, hierbei sollen die Jugendlichen 
Vorstellungen und Klischees hinterfra-
gen, die sie über verschiedene Gesell-
schaft sgruppen haben und lernen, wie 
man Vorurteilen in einer Demokrati e 
entgegenwirken kann. Auch im Sport 
sind Fair Play und Teamgeist gefragt. 
Mit der Übung „Informeller Fußball?!“ 
kann dies in unserer Gesellschaft  
kriti sch hinterfragt werden. Die Ju-
gendlichen spielen Fußball, legen aber 
vorher ihre eigenen demokrati schen 
Regeln fest, wodurch sie die Wichti g-
keit dessen für demokrati sche Staaten 
ableiten können. Das „Kugellager“ 
bietet Möglichkeiten, Perspekti ven 
und Meinungsvielfalt zu erfahren. 
Beim „Wertschätzenden Erkunden“ 

geht es darum, das Individuum in der 
Gesellschaft  mit seinen Potenti alen 
wertzuschätzen.

Das Methodenhandbuch verfolgt das 
Ziel, dass junge Menschen lernen, sich 
in andere Rollen hineinzuversetzen 
und sich mit anderen Auff assungen 
konstrukti v auseinanderzusetzen. 
Dabei sollen sie spielerisch erfahren, 
was Toleranz und Demokrati e bedeu-
ten und wie sie selbst ihren Teil dazu 
beitragen können, diese Werte zu 
schützen. Den Jugendlichen werden 
dabei keine Verhaltensregeln oder 
Grundsätze aufgezwungen, vielmehr 
sollen sie selbst refl ekti ert Probleme 
aufdecken und ihren Horizont durch 
eine Vielfalt an Meinungen und Über-
legungen erweitern.

Die Übungen stärken den Teamgeist 
und den Austausch untereinander. 
Ebenso sind sie durch anschauliche 
Beispiele und prakti sche Umsetzungen 
auf die reale Lebenswelt anwendbar 
und somit lebensnah gestaltet. 

Gerade in Zeiten demokrati scher 
Herausforderungen sind engagierte 
Bürger*innen wichti g, die die Grund-
werte und Normen der Demokrati e 
kennen, für diese eintreten, sie schüt-
zen und dies bereits in einem jungen 
Alter gelernt haben. Allen Teilnehmen-
den des Projekts, die beim Entstehen 
dieses Methodenhandbuchs mitge-
wirkt haben und insbesondere den 
Autor*innen der Methodenbausteine, 
sei herzlich für ihren Beitrag gedankt! 

Eva Feldmann-Wojtachnia
Centrum für angewandte Politi k-
forschung der Ludwig Maximilians 
Universität München
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Kurz und knapp: 
Auf Grundlage eines Aus-
schnitts aus dem Essay „Die 
große Wanderung“ von Hans 
Magnus Enzensberger sollen 
die Schüler*innen darüber 
reflektieren, wie eine Ge-
sellschaft mit Zuwanderung 
umgehen kann und ihre 
Ergebnisse in szenischer 
Darstellung umsetzen.

Auf einen Blick:

Ziele:
 �Die Begegnung mit un-
terschiedlichen Kulturen 
in szenischer Darstellung 
erfahren

 �Gegenseitige Wahr- 
nehmung schulen

 �Über Migration, Integra-
tion und Toleranz reflek-
tieren

Zeit 90 Minuten
Gruppengröße  
6 – 30 Teilnehmer*innen
Alter 15 – 18 Jahre
Materialien  
Beigefügtes Arbeitsblatt
Rahmen Ein Klassenraum, 
Stühle und Tische auf die 
Seite geräumt
Schlagwörter Interkulturel-
les Lernen, interkulturelles 
Theater, Essay über Migra-
tion

Durchführung:
1. Die Stunde beginnt mit zwei 

Übungen der Theaterprobe. Zwei 
Schüler*innen sitzen sich gegen-
über und werden angewiesen, sich 
anzuschauen. Nach etwa 30 Se-
kunden sollen sie ihr Gegenüber 
mit Grimassen oder wilden Gesten 
verwirren. Diese Übung dauert 
etwa eine Minute.

2. Die Schüler*innen bilden zwei 
Reihen (A und B), sodass jede*r 
Schüler*in einem anderen gegen-
übersitzt. Die Lehrkraft fordert die 
Schüler*innen in Reihe A auf, ihr 
Gegenüber auf unterschiedliche 
Weise anzusehen: arrogant, selbst-
bewusst, verrückt, schüchtern, 
usw. Die Schüler*innen in Reihe B 
sollen nicht auf ihre Übungspartner 
reagieren. Mit Klatschen kann 
die Lehrkraft einen Wechsel der 
Rollen initiieren. Diese Übung kann 
mehrmals wiederholt werden, 
mindestens zwei Mal sind emp-
fohlen. Im Anschluss werden die 
Schüler*innen dazu ermutigt, über 
ihre Wahrnehmung des Spiels zu 
sprechen.

3. Nun werden die Schüler*innen in 
das Hauptthema der Stunde einge-
führt. Sie spielen unterschiedliche 
Rollen von Menschen, die an einer 
Bushaltestelle warten:  
Eine/n müde/n Angestellte/n, 
eine/n gelangweilte/n Schüler*in, 
eine zerbrechliche Großmutter, usw. 
Es sind keine spezifischen Handlun-
gen vorgesehen, die Schüler*innen 
sollen sich jedoch nicht zu viel 
bewegen. 

4. Neue Personen treffen an der Bus-
haltestelle ein und verhalten sich 
entweder aggressiv oder freundlich: 
Eine Gruppe Schüler*innen, Fuß-
ball-Hooligans, ältere Menschen, 
usw. Das soziale Gefüge der Gruppe 
ändert sich, da sich Personen 
wegbewegen oder neue Gruppen 
formen. Die Schüler*innen sollen 
Körpersprache und Gesten einset-

zen. Sprechen ist nicht erlaubt.  
Diese Übung dauert etwa 10 Minu-
ten, anschließend können die Rollen 
getauscht werden, so dass jede*r 
Schüler*in mitspielt, während der 
Rest der Gruppe beobachtet.

5. Die Klasse wird in Sechser-Gruppen 
eingeteilt. Sie lesen den gegebenen 
Ausschnitt von Enzensbergers Essay 
und fassen ihn inhaltlich zusammen. 
Auf Grundlage des Ausschnitts 
sollen die Schüler*innen zwei 
Versionen der Szene entwickeln und 
ausprobieren. In Version A sollen 
sie den Inhalt des Essay-Ausschnitts 
darstellen. In Version B verteidigen 
zwei Mitfahrer*innen das Zugabteil 
als ihr eigenes Territorium, indem 
sie Haltungen, Gesten und Sprache 
nutzen. Die Schüler*innen dürfen 
sprechen, sollen dies aber nur 
reduziert tun. Diese Übung dauert 
etwa 40 Minuten. 

Auswertung / Reflexion:
Die Schüler*innen sollen ermutigt 
werden, sich zu folgenden Frage- 
stellungen Gedanken zu machen:

 �Welche Strategien wurden von  
den zwei Reisenden genutzt, um  
zu verhindern, dass neue Reisende 
das Zugabteil betreten?

 �Wie haben die neuen Reisenden 
darauf reagiert?

 � In seinem Essay beschreibt Enzens-
berger eine Form von Ausschluss, 
die bei Ausländern*innen und 
Geflüchteten erfahren werden 
kann. Das Zugabteil ist hierbei eine 
Metapher für unsere Gesellschaft. 
Wie werden Geflüchtete in diese 
Gesellschaft integriert? Werden sie 
als Eindringlinge oder als Bereiche-
rung wahrgenommen?

Auf die Menschen kommt es an! 
Ein interkulturelles Theater 

Autoren: Daniela Arnold (LMU München), Jan Franz (Staffelsee-Gymnasium Murnau)
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Aufgabe

 � Lest in Eurer Gruppe den Ausschnitt 
von Enzensbergers Essay und fasst 
ihn inhaltlich zusammen. 

 � Auf dieser Grundlage entwickelt 
Ihr zwei Versionen der Szene und 
probiert diese aus.  
Version A = Darstellung des Inhalts 
des Essay-Ausschnitts 
Version B = zwei Mitfahrer*innen 
verteidigen das Zugabteil offen als 
ihr eigenes Territorium, indem sie 
Haltungen, Gesten und Sprache 
nutzen. Dabei ist es erlaubt zu  
sprechen, jedoch in reduzierter 
Form.

Hans Magnus Enzensberger:
Das Eisenbahnabteil
(…) Zwei Passagiere in einem Eisenbahnabteil. 
Wir wissen nichts über ihre Vorgeschichte, ihre 
Herkunft oder ihr Ziel. Sie haben sich häuslich 
eingerichtet, Tischchen, Kleiderhaken, Gepäckabla-
gen in Beschlag genommen. Auf den freien Sitzen 
liegen Zeitungen, Mäntel, Taschen herum. Die Tür 
öffnet sich, und zwei neue Reisende treten ein. Ihre 
Ankunft wird nicht begrüßt. Ein deutlicher Wider-
wille macht sich bemerkbar, zusammenrücken, die 
freien Plätze räumen, den Stauraum über den Sit-
zen teilen. Dabei verhalten sich die ursprünglichen 
Fahrgäste, auch wenn sie einander gar nicht ken-
nen, eigentümlich solidarisch. Sie treten, den neu 
Hinzukommenden gegenüber, als Gruppe auf. Es 
ist ihr Territorium, das zur Disposition steht. Jeden, 
der neu zusteigt, betrachten sie als Eindringling. 
Ihr Selbstverständnis ist das von Eingeborenen, die 
den ganzen Raum in Anspruch nehmen. Diese Auf-
fassung lässt sich rational nicht begründen. Umso 
tiefer scheint sie verwurzelt zu sein. Dennoch 
kommt es so gut wie nie zu offenen Auseinan-
dersetzungen. Das liegt daran, dass die Fahrgäste 
einem Regelsystem unterliegen, das nicht von 
ihnen abhängt. Ihr territorialer Instinkt wird ei-
nerseits durch ungeschriebene Verhaltensnormen 
wie die der Höflichkeit gebändigt. Also werden nur 
Blicke getauscht und die Entschuldigungsformeln 
zwischen den Zähnen gemurmelt. Die neuen 
Fahrgäste werden geduldet. Man gewöhnt sich an 
sie. Doch bleiben sie, wenn auch in abnehmendem 
Grade, stigmatisiert. Dieses harmlose Modell ist 
nicht frei von absurden Zügen. Das Eisenbahnabteil 
ist ein transitorischer Aufenthalt, ein Ort, der nur 
dem Ortswechsel dient. Die Fluktuation ist seine 
Bestimmung. Der Passagier ist die Negation des 
Sesshaften. Er hat ein reales Territorium gegen ein 
virtuelles eingetauscht. Trotzdem verteidigt er sei-
ne flüchtige Bleibe nicht ohne stille Erbitterung. (…)

aus: Hans Magnus Enzensberger:  
Die große Wanderung, Frankfurt/Main 1992, S. 11-13

Auf die Menschen kommt es an! 
Ein interkulturelles Theater
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Kurz und knapp: 
Die Schüler*innen lesen einen Text 
in einer Fremdsprache, z. B. auf 
Türkisch und reflektieren darüber, 
ob es Ähnlichkeiten oder Gemein-
samkeiten zu ihrer eigenen Sprache 
gibt. Während dieser Stunde lernen 
sie, dass es Ähnlichkeiten zwischen 
allen Sprachen gibt. Auch lernen sie 
Sprachfamilien kennen und Eigen-
schaften der Sprachen. Zum Schluss 
schaffen die Schüler*innen einen 
„Stammbaum“ der Weltsprachen. 

Auf einen Blick:

Ziele:
 �Die Bedeutung der eigenen  
Sprache erkennen 

 �Die Beziehungen zwischen den 
verschiedenen Sprachen kennen-
lernen

 �Verständnis für Nicht-Mutter-
sprachler entwickeln 

 �Ähnlichkeiten zwischen den  
Sprachen entdecken

Zeit 90 Minuten
Gruppengröße  
3 – 30 Teilnehmer*innen
Alter Ab 13 Jahren
Materialien Türkischer Text (M1), 
Englischer Text (M2) und Deutscher 
Text (M3), DIN A5 Karten, Magne-
ten / Kreppband, türkischer Text 
auf einer Folie oder über Beamer, 
Stift für Notizen auf den Karten, 
Weltkarte 
Rahmen Blackboard oder Stellwän-
de, Beamer oder Overhead Projek-
tor, um den Text zu zeigen, Tische 
für die verschiedenen Gruppen
Schlagwörter Kulturelle Vielfalt, 
Unterschiede und Gemeinsam- 
keiten

Durchführung:
1. Zu Beginn der Stunde stellen 

sich die Schüler*innen vor, in-
dem sie sich gegenseitig Fragen 
über ihren familiären Hinter-
grund stellen (zum Beispiel 
woher die Eltern kommen und 
welche Sprachen gesprochen 
werden). 

2. Auf der Weltkarte werden die 
Geburtsorte der Schüler*innen 
markiert, um der Klasse ihre 
Vielfalt zu demonstrieren. 

3. Anschließend wird ein Text in 
einer Sprache der Heimatlän-
der, z. B. ein türkischer Text 
bearbeitet. Zuerst lesen die 
Schüler*innen den Text und 
diskutieren anschließend, ob 
sie einzelne Wörter davon ver-
stehen können. Ziel ist dabei, 
Empathie für Menschen zu ent-
wickeln, die in ein fremdes Land 
kommen, ohne die Sprache zu 
verstehen. Auch reflektieren 
sie über Probleme, welchen 
sich Menschen stellen müssen, 
wenn sie eine Sprache nicht 
sprechen. Die Übersetzung wird 
erst am Ende vorgelesen. 

4. Danach versuchen die Schü-
ler*innen, Ähnlichkeiten 
zwischen fremden Sprachen in 
der Gruppe und ihrer Mutter-
sprache zu finden (zum Beispiel 
fremdsprachige Wörter, tech-
nische Begriffe, Wurzeln einer 
Sprache, die Struktur etc.) und 
schreiben diese auf Karten: auf 
der Vorderseite einen Begriff, 
Bedeutung und Herkunft auf 
der Rückseite. Anschließend 
ordnen die Schüler*innen diese 
Karten je nach Begriffen, Spra-
chen oder Gemeinsamkeiten.

5. Abschließend präsentieren die 
Schüler*innen ihre Ergebnisse 
und erläutern ihre Entschei-
dung bezüglich der Zuordnung. 
Abschließend schaffen die Schü-
ler*innen einen „Stammbaum“ 
der Weltsprachen in ihrer 
Klasse. 

Varianten:
 � Die Übung muss sich nicht auf 
eine Sprache begrenzen, es 
kann jede Sprache zum Ver-
gleich herangezogen werden.

Sensibilität und Ähnlichkeiten der Sprachen

Autorinnen: Lise Brinkmann (LMU München), Latife Kara (LMU München)  
Ergänzende Literatur: Tekin, Özlem (2012). Grundlagen der kontrastiven Linguistik 
in Theorie und Praxis. Tübingen: Stauffenberg Verlag.
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Kaan bebe – cici bebe 

Bir varmis bir yokmus evvel zaman icinde kalbur 
saman icinde Kaan diye bir bebek varmis. Ülke-
lerin birinde mutlu mesut annesiyle ve babasiyle 
beraber yasarmis. Cok usluymus ve hic bir zaman 
onlarin sözünden cikmazmis. Öyle tatliymis ki, her 
gören onu sevmeden veya hos söz birakmadan 
duramazmis. Görünüsünü merak ediyorsan: pa-
muk yanakli – kiraz dudakli – ve yesil gözlü bir ay 
parcasi. 

Gel zaman git zaman Kaanin ilk bayrami olmus ve 
bütün ailesini ziyaretine gitmis. Hediyeler almis, ilk 
tatlilarini yemis ve herkese gülücükler atmis. Insan 
gercekten bakmaya doyamiyormus ya … Bir de 
tatile gitmez mi? Daha alti aylik olmadan ucakla ta 
uzaklara ucup ebeveynleriyle güzel vakit gecirmez 
mi? Oralarda cok uslu durup, günesi görüp hep 
keyfini cikarmis uslu bebek. Bir de babasinin ona 
söyledigi bir sarki varmis: „Yakiskli bebek, yakisikli 
bebek, benim kücük bir oglum var yakisikli be-
bek […]“ – bunu duyan Kaan her seferinde sevincle 
ucarmis. Ama tabi her oldugu gibi Kaani kiskanan 
ve onun kötülügünü isteyen var. Bunu gecebilirler, 
cünkü kendisi ve ailesi gibi dürüst insan yoktur. Ve 
dogruluk her zaman kazanir! Onlar ermis muradi-
na biz cikalim kerevetine… 

Türkiye Cumhuriyetinin kurulusu

Birinci dünya savasindan sonra Almanyanin savasi 
kaybettikten istifa eden Emperyalisim ülkeler 
Osmanli topraklarindan isgal ettiler. Buna karsi ül-
kenin bagimsizligi icin bir adam bagimsizlik savasi 
ilan etti ve ilk defa 1923 yilinda Türkiye Cumhuri-
yetini kurdu. Ardindan yirmi üc nisan 1923 yilini 
dünya cocuklar bayrami ilan etti. 

Buna ragmen de ondokuz mayisi genclere bayram 
gününü hak görmüs. Sonra halk dilini ve Kuran 
yaziyi arapcadan türkceye cevirdi. 1934 yilinda 
kadinlara secme ve secilme hakkini da verdi bu 
adam. 

Türkiye Cumhuriyetine ilk defa laikligi getirdi ve bu 
durumda din ve devlet islerini birbinden ayirmayi 
basardi. Söyledigi cok popüler bir söz: „Yurtta baris 
ve dünyada baris.“ 

Bu adam Mustafa Kemal Atatürkdir.

Sensibilität und Ähnlichkeit der Sprachen M1
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Kaan baby – sweet baby 

Once upon a time there was a baby named Kaan. 
In any unknown country he lived happily together 
with his parents. He was very well-behaved and 
listened always to his parents. He was so sweet, 
that everyone who saw him should love him and 
say a lovely word. If you are curious how he looks 
like : Cheeks like, lips like cherry and green eyes 
baby. 

And after a time Kaan had his first holiday and he 
visited his whole family. He got presents, ate his 
first sweets and laughed whole time. You really 
don’t get fed up. Never get boring. And to all of 
that he got to his first vacation! Before getting six 
months he flew long way and get very great time 
with its parents. He was very kind and spent great 
time in the sunshine. There was a song sung by 
his father : “Sweet baby, sweet baby, I have a little 
baby sweet baby […]” – everytime Kaan hearing 
this song is happy and confident. But of course 
there are also bad people who are jealous or wish 
bad things to Kaan. But that is not a problem for 
Kaan or his family, because they are honest and 
natural. Honesty wins always! And they all lived 
happily everafter… 

The Founding of the Turkish Republic 

The Republic of Turkey was founded on Oktober, 
23rd and Turkish and Turkish became official 
language. This was preceeded by the collapse 
of the Ottoman Empire after World War I., the 
Turkish War of Independence (1919-1923) and  
the removal of Sultan Mehmed VI.

Also 19. May is the day for young people. 
Important to see, that he also gave woman  
the rights to vote and also be voted. 

Turkish Republic firstly saw the separation of 
religion and state and got secular. He had a very 
popular quote : “Freedom in you country and 
freedom for the whole world.” 

This man was Mustafa Kemal Atatürk.

Sensibilität und Ähnlichkeit der Sprachen M2
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Kaan – das süße Baby

Es war einmal ein kleines Baby, das hieß Kaan. 
Es lebte glücklich mit seinen Eltern in einem 
unbekannten Land. Kaan war wohlerzogen und 
gehorchte immer seinen Eltern. Er war so süß, 
dass jeder, der ihn sah, ihn lieben und nette Worte 
sagen musste. Wenn Du neugierig bist, wie er aus-
sieht: die Wangen und Lippen kirschrot und grüne 
Babyaugen.

Nach einer Zeit besuchte Kaan zum ersten Mal in 
den Ferien seine Familie. Er bekam Geschenke, 
aß Süßigkeiten und lachte die ganze Zeit. Man 
konnte nicht genug von ihm kriegen … es wurde 
nie langweilig. Darüber hinaus waren es seine 
ersten Ferien! Noch bevor er ein halbes Jahr alt 
war, flog er das erste Mal eine lange Strecke und 
hatte eine wunderbare Zeit mit seinen Eltern. Er 
war sehr lieb und verbrachte eine großartige Zeit 
in Sonnenschein. Sein Vater sang: „Süßes Baby, 
süßes Baby, ich habe ein süßes Baby (…)“ – immer, 
wenn Kaan das Lied hörte, war er glücklich und zu-
frieden. Aber es gibt selbstverständlich auch böse 
Menschen, die neidisch waren und Kaan Schlech-
tes wünschten. Aber das war kein Problem für 
Kaan und seine Familie, weil sie aufrichtige und 
wahre Menschen waren. Ehrlichkeit siegt immer! 
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie 
noch heute glücklich …

Die Gründung der Türkischen Republik

Die Republik Türkei wurde am 29. Oktober 1923 
gegründet und Türkisch wurde Amtssprache. 
Vorausgegangen waren der Zusammenbruch des 
Osmanischen Reiches im Ersten Weltkrieg, der 
türkische Befreiungskrieg (1919-1923) und die 
Absetzung Sultan Mehmeds VI.

Es gibt auch einen Tag, der der Jugend gewidmet 
ist. Es ist der 19. Mai. Wichtig zu bemerken, dass 
er den Frauen das Recht gab zu wählen und ge-
wählt zu werden. 

Die Türkische Republik führte als erste die Tren-
nung von Religion und Staat ein und wurde säku-
lar. Er wird mit dem berühmten Ausspruch zitiert: 
„Freiheit in Deinem Land bedeutet Freiheit in der 
ganzen Welt“.

Dieser Mann war Mustafa Kemal Atatürk.

Sensibilität und Ähnlichkeit der Sprachen M3
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Kurz und knapp: 
Auf viele Menschen wird in ihrem 
Leben mit dem Finger gezeigt, auf 
manche verbal, auf andere durch 
Ausgrenzung und Segregation. Vorur-
teile zu haben ist normal, aber für ein 
friedliches und tolerantes Leben in 
einer globalisierten Welt ist es nötig, 
Vorurteile als solche zu erkennen 
und über diese nachzudenken. Es ist 
wichtig, miteinander zu reden, nicht 
übereinander. Diese Methode soll 
Teenager dazu anregen, über ihre 
eigenen Vorurteile nachzudenken 
und motiviert sie, Informationen zu 
sammeln, anstatt mit dem Finger 
auf andere zu zeigen, „weil das jeder 
macht“. 

Auf einen Blick:

Ziele:
 �Ein Gefühl dafür zu bekommen, 
was es heißt, ausgegrenzt zu 
werden oder als jemand Fremdes 
behandelt zu werden 

 �Bewusstsein dafür zu entwickeln, 
welche Rolle Segregation und 
Vorurteile in unserer Gesellschaft 
spielen 

 �Zu erkennen, dass man etwas 
bewegen kann, wenn man sein 
eigenes Verhalten ändert und sich 
Vorurteilen entgegenstellt

Zeit 90 Minuten
Gruppengröße  
10 – 40 Teilnehmer*innen
Alter 14 – 16 Jahre
Materialien Bunte Präsentations-
karten, Stoppuhr und Kleber
Rahmen Genug Platz im Raum, um 
sich in einem Kreis aufzustellen, In-
ternetzugang für alle Schüler*innen 
Schlagwörter Vorurteile, Kultur, 
Segregation und Exklusion

Durchführung:
1. Erfahren, was es heißt  

ausgegrenzt zu werden (15 min) 
 
Die Schüler*innen erfahren, wie es ist, wenn jemand 
mit dem Finger auf einen zeigt. Alle Schüler*innen 
stellen sich in einem Kreis auf. Die Lehrkraft ruft be-
stimmte Attribute auf, wie Haar- oder Augenfarbe, 
Größe, Gewicht, Heimatstadt, Ethnie, Religion, etc. 
Schüler*innen, die in diese Gruppe hineinfallen, 
müssen sich in die Mitte des Kreises stellen und 
alle anderen zeigen auf sie. Um die Situation zu 
verschärfen, macht die Lehrkraft Kommentare wie 
„zu klein“, „zu groß“, „zu arm“, „zu blaue Augen“, 
„einfach anders“, „nicht von hier“…  
 
Diese Übung wird wiederholt, bis jede*r mindestens 
einmal im Kreis und einmal außerhalb stand. Die 
Schüler*innen außerhalb können sich ggf. hinsetzen, 
um den Kontrast noch größer zu machen. Die Lehr-
kraft fragt die Schüler*innen im Anschluss, wie sie 
sich im Kreis und außerhalb gefühlt haben und was 
den Unterschied gemacht hat. Die Schüler*innen 
sollen merken, dass die meisten Klassifizierungen 
willkürlich waren und dass sie durch eine Autoritäts-
person dazu gezwungen wurden, so zu handeln.

Vorurteile, die uns wichtig sind

Kommentar: Es hängt von der Klasse und von den 
individuellen Schüler*innen ab, auf welche Merk-
male sie sensibel reagieren. Die Schüler*innen, 
welche bereits Probleme haben, sollten nicht 
alleine im Kreis stehen. Falls jemand sich weigert, 
auf andere zu zeigen, kann diese Person ange-
wiesen werden, sich auch in den Kreis zu stellen. 
Diese Erfahrung kann schockierend sein, auch für 
Erwachsene, weshalb es wichtig ist, über alles zu 
reden und klar zu machen, dass es sich nur um 
ein Experiment handelt. 
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Autorin: Sophie Schuhmacher (LMU München)

2. Die Verbindung zum echten Leben (20 min) 
 
Alle Schüler*innen sollen darüber nachdenken, 
warum sie jemanden ausgeschlossen haben, warum 
sie auf jemanden mit dem Finger gezeigt haben 
oder warum sie auf negative Weise über jemanden 
geredet haben und wie sie sich dabei gefühlt haben. 
Die Antworten werden auf Karten geschrieben und 
von der Lehrkraft an der Tafel gesammelt. Es soll 
diskutiert werden, warum Menschen so etwas tun 
und wann so etwas in der Vergangenheit einer gan-
zen Gruppe von Menschen passiert ist oder wo es 
heutzutage immer noch passiert. 

3. Vorurteile in der Gegenwart (35 min) 
 
Brainstorming an der Tafel sammeln: Welche 
Menschengruppe in Deiner Welt ist mit Vorurteilen 
konfrontiert? Warum? Gruppenbildung von 3 – 5 
Schüler*innen, welche eines der genannten Themen 
auswählen. Die Schüler*innen recherchieren im 
Internet und sammeln Informationen für eine kleine 
Präsentation (Recherche 15 min, Präsentation 1 min 
pro Gruppe).

Varianten: 
Falls mehr Zeit zur Verfügung steht, 
kann der Rechercheteil auch in ange-
messenem Rahmen erfüllt werden, 
zum Beispiel durch Ausarbeiten eines 
Aufsatzes über das gewählte Thema. 
Die Themen für die Recherche können 
auch durch die Lehrkräfte vorbereitet 
werden, damit verlässliche Quellen 
herangezogen werden können.

 
Reflexion:

 �Welche Unterschiede hast Du  
zwischen den genutzten Quellen 
bemerkt? Welchen Quellen ver-
traust Du und warum? 

 �Welche Fragen sind offen  
geblieben?

 � Sammelt Ideen, um Vorurteile  
im Leben von Schüler*innen zu 
verhindern. 

 � Diskutiert, warum „anders“ nicht 
gleichbedeutend mit „schlecht“ 
oder „falsch“ ist. 

Kommentar: Die Präsentation der Karten stellen 
eine Chance dar, anonym zu „gestehen“. Nie-
mand muss seine Antwort erklären und über 
niemanden soll geurteilt werden. 

Kommentar: 15 Minuten Recherchezeit sind 
sehr knapp, kann aber die Komplexität des 
Themas verdeutlichen. Nach Möglichkeit sollte 
für Schritt 3 mehr Zeit gegeben werden, siehe 
Varianten.
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Kurz und knapp: 
Durch die Erarbeitung der we-
sentlichen Inhalte des Kurzfilms 
„Schwarzfahrer“ von Pepe Danquart 
setzen sich die Schüler*innen mit 
Erscheinungsformen von Rassismus 
im Alltag auseinander und werden 
auf dessen desintegrierende Wirkung 
aufmerksam. Die Erschließung von 
fast ausschließlich nonverbalen Reak-
tionen des Umfeldes auf rassistische 
Äußerungen im Film sensibilisiert 
die Schüler*innen für die Bedeutung 
körpersprachlicher Äußerungen und 
ermöglicht ihnen die Einordnung von 
Passivität als wesentlichem Nährbo-
den für Rassismus. Im spielerischen 
Austesten alternativer Verhaltens-
weisen können die Schüler*innen 
sich bzgl. des Themas „Rassismus“ 
selbst positionieren und Anregungen 
für den Mut zu eigener Zivilcourage 
erhalten sowie Ideen zu deren  
praktischer Umsetzung entwickeln. 

Auf einen Blick:
 

Ziele:
 �Sensibilisierung für Erscheinungs-
formen von Rassismus

 �Auseinandersetzung mit  
desintegrativer Wirkung  
von Rassismus

 �Förderung von Zivilcourage

Zeit 90 Minuten
Gruppengröße  
15 – 25 Teilnehmer*innen
Alter 16 – 18 Jahre
Materialien Klassensatz Arbeits-
blätter (M1 – M3) in Kopie, Inter-
netzugang, Beamer, PC
Rahmen Ausreichend Platz für sze-
nisches Spiel, Ausweichmöglichkei-
ten als Übungsraum für szenisches 
Spiel
Schlagwörter Rassismus,  
Zivilcourage

Durchführung:
1. Arbeitsblatt M1 bitte als Klassensatz kopieren  

und austeilen.  
 
Die Schüler*innen bitten, die Bilder in Ruhe zu be-
trachten. Sammlung erster Eindrücke. Anschließend 
genauer die erkennbare Mimik und Körpersprache 
betrachten und versuchen, sich in die dargestellten 
Personen hineinzuversetzen und ihre möglichen 
Gedanken (Ich-Perspektive) in die „Wolken“ rund um 
die Bilder notieren. Sammlung der Ergebnisse und 
Überleitung zur Impulsfrage „Die Personen befinden 
sich gerade in …“.  
 
Die Einstiegssequenz sollte ausreichend Raum für 
eine Erstbegegnung mit dem Medium bieten, um 
speziell über die aufmerksame Wahrnehmung der 
in den Bildern dargestellten Personen den Schülern 
einen identifizierenden Zugang zu ermöglichen. Nur 
über einen derartigen empathischen Bezug kann die 
angestrebte Werteschulung erreicht werden.

2. Abspielen des Videos  
(s. Links unter M2) bis Minute 5:47.  
 
Arbeitsauftrag, v.a. auf die Äußerungen der im 
Filmausschnitt auftauchenden älteren Frau und die 
Reaktionen der anderen Personen zu achten. Im 
Anschluss erste spontane Eindrucks- / Meinungsäu-
ßerungen der Schüler*innen. Bearbeiten der Fragen 
1 – 5 auf dem nun ausgeteilten Arbeitsblatt (M3) in 
Partnerarbeit. Dann Sammlung und Kontrolle der  
Ergebnisse. In Überleitung zum zweiten Teil des 
Films die Schüler*innen Vermutungen über den 
weiteren Verlauf äußern lassen.

„Schwarzfahrer“ – Mutig sein gegen Rassismus 
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Autorin: Daniela Matheis (Staatliches Berufliches Schulzentrum 
Neusäß) 
 
Literatur: Danquart, Pepe (1992). Schwarzfahrer. [Kurzfilm]. 
Verfügbar auf https://www.youtube.com/watch?v=il2wnw5CgLI 
(30.08.18).  
 
Albrecht, Christine & Hörwick, Meinrad (2006). [Materialien 
zur Distriktkonferenz Berufsbildende Schulen im Herbst 2006]. 
Bayern: Bistum Augsburg.

3. Abspielen des Videos  
(s. Links unter M2) ab Minute 5:47.  
 
Arbeitsauftrag v.a. den jungen Mann genau zu 
beobachten und weiterhin auch die Reaktionen und 
Verhaltensweisen der anderen Fahrgäste im Blick zu 
behalten. Raum geben für spontane Äußerungen im 
Anschluss. Bearbeiten der Fragen 6 – 8 des Arbeits-
blatts (M3). Sammlung und Kontrolle der Ergebnisse. 
Überleitung zum anschließenden Arbeitsschritt der 
Gruppenarbeit. Einteilung der Gruppen (Anzahl ab-
hängig von Teilnehmer*innenzahl; ca. 5 – 6 Personen 
pro Gruppe) und Erläuterung des szenischen Spiels.  
 
10 – 15 Minuten Übungszeit für die sich nun räum-
lich trennenden Gruppen. Präsentation der Ergeb-
nisse über Vorspielen vor der Klasse. Dabei Auftrag 
an die jeweils zuschauenden Schüler*innen, auf die 
jeweils gezeigten alternativen Verhaltensweisen der 
anderen Fahrgäste zu achten. Sammlung der Ergeb-
nisse unter 10. auf dem Arbeitsblatt (M3).

4. Die Schüler*innen fassen wesentliche  
Aspekte der Einheit zusammen.  
 
Eingeleitet durch die Fragen „Ich kann mich anders 
verhalten, aber sollte ich das denn auch?“ „Wa-
rum?“ äußern Schüler*innen Gründe für einen 
Einsatz gegen Rassismus, die unter 13. auf dem 
Arbeitsblatt (M3) gesichert werden.

Auswertung / Reflexion:
 �Was sind Kennzeichen  
rassistischen Verhaltens?

 �Welche Auswirkungen hat  
Rassismus auf Betroffene  
und die ganze Gesellschaft?

 �Warum sollte man sich gegen  
Rassismus engagieren?

 �Welche Möglichkeiten gibt es,  
Zivilcourage zu zeigen?

Tipps:
Der Kurzfilm befremdet zunächst 
etwas durch die Darstellung einer 
deutlich etliche Jahre zurückliegenden 
Lebensrealität. Allerdings rückt durch 
das schwarz-weiß Format mit dem 
Wechsel ins Innere des Waggons das 
zwischenmenschliche Agieren der 
Personen stärker in den Blick, das 
durchaus auch in der heutigen Lebens-
realität angesiedelt sein kann.  
 
Die Schüler*innen sollten vor Abspie-
len des Films auf diesen Umstand 
aufmerksam gemacht werden mit 
der Bitte, sich durch die eingangs 
gezeigten Szenen bzw. deren ggf. 
etwas ungewohnte Optik nicht unnötig 
ablenken zu lassen.
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„Schwarzfahrer“ – Muti g sein gegen Rassismus M1 

Arbeitsauft räge:

 �Was fällt Dir an diesen 
Personen auf? Beschreibe 
Deine Eindrücke!

 �Woran könnten sie Deiner 
Meinung nach gerade 
denken? 
Ergänze ihre Gedanken 
in die Gedankenblasen!

 �Wo könnten sie sich 
befi nden? Mache einen/
mehrere Vorschläge!
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„Schwarzfahrer“ – Mutig sein gegen Rassismus M2 

LINK Kurzfilm „Schwarzfahrer“ auf Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=il2wnw5CgLI

(deutsche Version)

LINK Kurzfilm „Schwarzfahrer“ auf Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=XFQXcv1k9OM

(deutsche Version mit englischen Untertiteln) 
(etwas kürzer durch fehlenden Vorspann)

Grafik s. http://clipartstation.com/video-clipart-3-2
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„Schwarzfahrer“ – Mutig sein gegen Rassismus  M3

1. Welche „Argumente“ bringt die ältere Frau im Verlauf der Fahrt vor? Nenne drei!

2. Welche Zeit beschwört die ältere Frau, wenn sie sagt:  
„Das wäre früher nicht passiert, dass alle rein dürfen zu uns!“

3. Wie nennt man die Haltung/Einstellung der älteren Frau?

4. Erkläre die Einstellung aus Frage 3 mit eigenen Worten!

5. Wie würdest Du die Atmosphäre in diesem Straßenbahnwaggon beschreiben?

6. Was fällt Dir am Verhalten der anderen Fahrgäste auf? Notiere Deine Eindrücke!

7. Warum verhalten sie sich so? Nenne zwei Gründe für das Verhalten!
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8. Wie fühlt sich der junge Mann angesichts des Verhaltens der anderen Fahrgäste?

9. Welche Lösung findet der junge Mann?

10. Welche Erfahrung macht die ältere Frau infolge dieses Vorgehens des jungen Mannes?

11. Gruppenarbeit:  
 
Verteilt die Rollen einzelner Fahrgäste auf die Gruppenmitglieder!  
 
Spielt die Fahrt kurz nach! 
 
Lasst die Mitfahrer*innen anders agieren als im Film! 

12. Welche Vorschläge für ein anderes Verhalten wurden in den einzelnen gespielten Szenen deutlich?

13. Mut zeigen ist wichtig, weil …

Grafik s. http://clipartstation.com/ 
wp-content/uploads/2017/11/ 
rollenspiel-clipart-7.jpg
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Kurz und knapp: 
Die Schüler*innen sollen 
erkennen, dass jede Sprache 
unterschwellig Nebenbe-
deutungen transportiert. 
Sie sollen die Fähigkeit ent-
wickeln, Einseitigkeiten zu 
überdenken und zu überar-
beiten, indem sie allgemein 
gebräuchliche Wörter und 
Redewendungen mit weite-
ren Bedeutungen sammeln 
und umformulieren. 

Auf einen Blick:

Ziele:
 �Die wahre Bedeutung  
rassistischer und sexisti-
scher Wörter und Rede-
wendungen aufdecken

 �Den Gebrauch dieser Wör-
ter und Redewendungen 
in den Medien analysieren

 �Verstehen, wie man von 
Sprache beeinflusst wird

Zeit zweimal 45 Minuten, 
ggf. länger
Gruppengröße  
20 – 30 Teilnehmer*innen
Alter 10 – 14 Jahre
Materialien Beigefügtes 
Arbeitsblatt „Heimliche 
Botschaften“; Zeitungen, 
Zeitschriften, Bücher
Rahmen Keine Besonder-
heiten
Schlagwörter Rassismus, 
Sexismus, sensibler  
Umgang mit Sprache

Durchführung:
1. Die Lehrkraft verteilt das Arbeits-

blatt „Heimliche Botschaften“. Die 
Schüler*innen werden gebeten, die 
Bilder und Klischees zu bestimmen, 
die bei diesen Wörtern assoziiert 
werden. Sie sollen anschließend 
möglichst viele der Wörter oder 
Redewendungen ändern.

2. Nach Beendigung der Übung 
werden die Schüler*innen in kleine 
Gruppen eingeteilt. Die Antworten 
werden besprochen und fünf 
weitere Beispiele für „Heimliche 
Botschaften“ – Worte oder Rede-
wendungen, die die Schüler*innen 
gehört oder benutzt haben –  
werden gesucht.

3. Die Gruppe bespricht die Antwor-
ten mit der Klasse. Folgende Fragen 
sind hilfreich für die Diskussion:

• Wie gebräuchlich sind diese  
Wörter oder Redewendungen  
in den Medien?

• Warum, glaubst Du, wurden diese 
Ausdrücke ursprünglich geprägt?

• Welche Bilder lassen diese  
Ausdrücke erkennen?

• Ist es überhaupt vertretbar, 
„Heimliche Botschaften“ zu  
senden?

• Welche Mythen werden durch 
diese „Heimlichen Botschaften“ 
gefestigt?

• Was bedeutet es, wenn diese 
Ausdrücke von anerkannten  
Autoritäten benutzt werden?

4. Die Schüler*innen suchen (ggf. 
als Hausaufgabe) „Heimliche Bot-
schaften“ heraus, die in Zeitungen, 
Zeitschriften, Anzeigen, Büchern, 
Fernseh- und Radioprogrammen 
oder in Unterhaltungen mit ihren 
Freunden oder in der Familie ver-
wendet werden.

5. Nachdem die Schüler*innen nach 
einiger Zeit die Ergebnisse in Klein-
gruppen oder in der Klasse mittei-
len, werden Voreingenommenheit 
und Klischees besprochen, die in 
dem Material vorkommen.

6. Die Schüler*innen formulieren 
einen Artikel des Gruppenmaterials 
sowie einige Redewendungen, die 
sie mitgebracht haben, neu, sodass 
„Heimliche Botschaften“ oder Bilder 
darin nicht mehr vorkommen.

7. Einige Schüler*innen werden  
gebeten, ihre umformulierten  
Artikel vorzulesen.

8. Nachdem die Schüler*innen ihre 
Texte vorgetragen haben, folgt  
die Auswertung. 

Auswertung / Reflexion:
 � Inwieweit wurde durch das Um-
formulieren des ursprünglichen 
Ausdrucks / Textes die Grundbedeu-
tung oder Absicht verändert?

 � Haben sich Einstellungen nach der 
Überarbeitung geändert, wenn ja, 
inwiefern?

 �Wie kann die Wahl von Wörtern 
oder Redewendungen die Art 
und Weise beeinflussen, wie die 
Öffentlichkeit Personen, Orte oder 
Ereignisse betrachtet?

Was versteckt sich in einem Wort? 

Quelle: Mattenson, Pearl T. (1994). A World of Difference Institute: Elementary Study Guide. 
New York: Anti-Defamation League.
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Heimliche Botschaft Neutrale Bezeichnung

Unser bester Mann

Softie

Herumzigeunern

Bananenrepublik

Das schwache Geschlecht

Frauenarbeit

Alte Oma

Asylanten

Was versteckt sich in einem Wort? 

Heimliche Botschaften

 � Suche mit Deiner Gruppe aus der Sammlung einige Begriffe heraus.

 �Wie lauten die „Heimlichen Botschaften“?

 � Versuche, einen neutralen Begriff zu finden.  
Suche Begriffe, die keine „Heimliche Botschaft“ enthalten.

Heimliche Botschaft Neutrale Bezeichnung

Ossi/ Wessi

Bürohengst

Eingeborene

Der schwarze Kontinent

Krüppel

Unterentwickelt

Ghetto

Tiefstes Afrika
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Kurz und knapp: 
Es handelt sich um ein ein-
fach strukturiertes Planspiel, 
das speziell für das Schul- 
umfeld entwickelt wurde. 
Das Szenario beschreibt 
einen Streit um die exklusive 
Gestaltung einiger Seiten 
in der Schülerzeitung in 
fremder Sprache. Simuliert 
wird eine Redaktionssitzung, 
auf der das Problem gelöst 
werden soll. 

Auf einen Blick:

Ziele:
 �Auf spielerische Weise mit 
wesentlichen Positionen 
der Integrationsdebatte, 
deren Begründungen und 
Grenzen vertraut werden

 �Selbstständig die Argu-
mente und Positionen 
vertiefen 

 �Politische Basiskompe-
tenzen üben, wie zum 
Beispiel die Fähigkeit, 
Standpunkte zu formulie-
ren und zu vertreten

Zeit 3 Stunden
Gruppengröße 
18 Teilnehmer*innen
Alter 15 – 18 Jahre 
Materialien pro Person 
Je ein Szenario / individuel-
les Rollenprofil / Namens-
schild
Rahmen Großer Raum 
für die Sitzung, eventuell 
kleinere Räume für die 
Arbeitsgruppen 
Schlagwörter Mehrheit, 
Minderheit, sprachliche 
und kulturelle Vielfalt

Durchführung:
1. Anfangs werden die Methode, 

das Szenario und der Ablauf der 
Simulation grundsätzlich erklärt. Die 
Aufgaben und das Ziel sollen den 
Schüler*innen vermittelt werden. Je 
nach Vorwissen und Reflexionsgrad 
der Gruppe folgt eine mehr oder 
weniger ausführliche Einführung 
in die Regeln der Versammlung. 
Die Schüler*innen werden auch 
angewiesen, sich fiktive Namen zu 
geben. 

2. Die Schüler*innen haben 20 Mi-
nuten Zeit, sich in ihre Rolle 
einzulesen, sich eine Strategie und 
einen Namen zu überlegen. Die 
Kommunikation erfolgt nun schon 
in den Rollen, welche jedoch nicht 
den Mitspielern*innen gezeigt 
werden dürfen. Es wird ein*e „Chef-
redakteur*in“ gewählt, der/die die 
Sitzung leitet. Die Schüler*innen 
haben die Möglichkeit ihn/sie 
abzuwählen, wenn die Mehrheit 
sich nicht fair behandelt fühlt. Die 
Lehrkraft sollte die Schüler*innen 
bitten, sich bei Beiträgen zunächst 
vorzustellen, damit die anderen die 
Charaktere kennen lernen. 

3. Die Teilnehmenden versammeln 
sich im Sitzungssaal und die 
Lehrkraft eröffnet die Sitzung. 
Anschließend werden die Positio-
nen dargelegt und die Diskussion 
darüber eröffnet. Die Schüler*innen 
loten die anderen Positionen aus 
und suchen Übereinstimmungs-
punkte für eventuelle Kompromisse 
und bilaterale Verhandlungen zur 
Mehrheitsfindung. Anschließend 
wird die Sitzung unterbrochen und 
die Schüler*innen treffen sich in 
Arbeitsgruppen, um Anträge zu 
formulieren und auszuhandeln. In 
einer zweiten Sitzung werden diese 
vorgestellt und diskutiert. Anschlie-
ßend können Änderungsanträge 
eingebracht werden. Schließlich 

wird abgestimmt, das Ergebnis 
bekannt gegeben und die Sitzung 
geschlossen. Für diesen Teil sollten 
etwa 90 Minuten eingeplant wer-
den. 

Auswertung / Reflexion:
Anschließend folgt die gemeinsame 
Auswertung der Versammlung. Die 
Auswertung ist integraler Bestandteil 
des Planspiels, ihr sollte ausreichend 
Zeit gewidmet werden. Sie hat die 
Funktion, die Spielenden aus der Rolle 
zu führen, das Erlebte zu reflektieren 
und die dort gewonnenen Erkennt- 
nisse zu verstetigen. 

Varianten / Anmerkungen:
Bei der Einführung ist es wichtig zu 
betonen, dass es Rollen sind, die die 
Schüler*innen übernehmen, und dass 
es beim Planspiel kein „richtig“ oder 
„falsch“ gibt. Die Rollen stellen keine 
abgeschlossene Position dar, sondern 
dienen lediglich als Anhaltspunkt. Es 
ist sehr wichtig, dass sich die Lehrkraft 
während des Spiels zurückhält und nur 
falls nötig eingreift (falls die Integrität 
der Schüler*innen angegriffen wird). 
Zum Beispiel kann die Lehrkraft die 
Rolle der Schulleitung übernehmen. 

Planspiel: Die Schülerzeitung

Quelle: Ulrich, Susanne & Wenzel, Florian (2006). Praxishandbuch. Sprache macht  
Demokratie. Schwalbach am Taunus: Wochenschau Verlag; hier etwas bearbeitet  
und gekürzt wiedergegeben.

Rollenverteilung:
Die Rollen werden nach dem 
Zufallsprinzip zugelost – je nach 
Schülerzahl ggf. mehrfach und 
möglichst gleich gewichtet. Sie 
dienen zur Orientierung als Ver-
handlungsgrundlage und sollen 
im Laufe des Planspiels von den 
Schüler*innen weiterentwickelt 
und ausgestaltet werden.
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Szenario

In Eurer Schule wird eine sechzehnseitige Schüler-
zeitung herausgegeben. Sie ist in der Schule sehr 
beliebt. Über die Zeit hat die Redaktion einige finan-
zielle Unterstützung finden können und sogar einen 
Preis gewonnen. Im Redaktionsteam sind Schüler*in-
nen unterschiedlicher Herkunft. Nun fordern einige 
Mitglieder der Redaktion, dass Schüler*innen mit 
ausländischer Herkunft stärker berücksichtigt werden 
sollen.  

Forderung

Mindestens vier Seiten der Schülerzeitung sollen  
in der Sprache der Herkunftsländer der Mitschü-
ler*innen gestaltet werden. 

Mit diesem Vorschlag sind aber nicht alle einverstan-
den! Die Schule hat einen Anteil von 15 % Schüler*in-
nen nichtdeutscher Herkunft. Es werden insgesamt 
neun Sprachen gesprochen. Die Stimmung ist aufge-
heizt und niemand möchte nachgeben.

Auf einer Redaktionssitzung soll nun geklärt werden, 
wie dieses Problem gelöst werden kann.

 � Es muss eine Lösung gefunden werden,  
die möglichst alle zufrieden stellt.

 � Die Mitarbeit aller ist erwünscht. 

Es gibt in der Redaktionskonferenz Regeln,  
auf die man sich geeinigt hat: 

 � Jede*r der/die etwas zu sagen hat, darf sprechen.

 � Ausreden lassen!

 � Pro Sitzung wird ein*e Chefredakteur*in gewählt, 
der/die das Rederecht erteilt.

 � Entscheidungen erfolgen demokratisch, jede*r  
hat eine Stimme.  

Planspiel: Die Schülerzeitung
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Rollenprofil CONTRA
Du findest den Vorschlag nicht gut, denn Du bist der 
Meinung, dass sich Ausländer*innen, die hier nach 
Deutschland kommen, anpassen müssen. Seiten in 
fremden Sprachen sind nur für wenige nützlich und 
würden Platz kosten, der sonst allen zugute käme.  
Deswegen lehnst Du den Vorschlag entschieden ab.

Rollenprofil CONTRA
Der Vorschlag ist für Dich völlig inakzeptabel. Du 
findest, dass sich ausländische Mitschüler*innen 
hier anpassen und deutsch sprechen sollen. 
Daher ist auch nicht einzusehen, warum eigene 
Seiten für sie eingerichtet werden sollen.

Rollenprofil CONTRA
Der Vorschlag ist für Dich als Zuwanderer*in nicht 
akzeptabel. Generell hast Du nichts dagegen, wenn Dei-
nen Mitschüler*innen ausländischer Herkunft die Mög-
lichkeit gegeben wird, Seiten in ihrer Heimatsprache zu 
gestalten. Das darf aber nicht zu Lasten der deutsch-
sprachigen Mehrheit gehen. Die Seiten auf Deutsch 
kann schließlich jeder nutzen. Für Dich ist es wichtig,  
die deutsche Sprache zu beherrschen, das erwartest  
Du auch von den anderen. Du hast kein Interesse daran, 
in Deiner Muttersprache zu schreiben - kannst es auch 
gar nicht ausreichend gut.

Rollenprofil CONTRA
Für Dich ist der Vorschlag nicht akzeptabel. Du 
findest es unfair gegenüber der Mehrheit der 
Schüler*innen, wenn alle die Last tragen müssen, 
dass einige Seiten in einer fremden Sprache sind, 
aber nur wenige profitieren können.

Rollenprofil CONTRA
Für Dich ist der Vorschlag völlig daneben. Wieso soll 
ausgerechnet Sprache ein Kriterium für irgendwelche 
Ansprüche sein? Genauso gut könnten Mädchen oder 
Jungen fordern, dass sie extra Seiten brauchen. Das 
Ganze könnte man noch auf die Spitze treiben, also 
extra Seiten für "junge, reiche, männliche Katholiken 
mit schlechten Noten, die auf Hip-Hop stehen und Brief-
marken sammeln". Wenn jede Gruppe einen eigenen 
Platz bekommen würde, könnte jeder nur noch eine 
Seite schreiben. Das Ganze ist für Dich absurd!


Planspiel: Die Schülerzeitung – Rollenprofile CONTRA
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Rollenprofil CONTRA
Du findest den Vorschlag nicht gut, denn Du bist der 
Meinung, dass sich Ausländer*innen, die hier nach 
Deutschland kommen, anpassen müssen. Seiten in 
fremden Sprachen sind nur für wenige nützlich und 
würden Platz kosten, der sonst allen zugute käme.  
Deswegen lehnst Du den Vorschlag entschieden ab.

Rollenprofil CONTRA
Der Vorschlag ist für Dich völlig inakzeptabel. Du 
findest, dass sich ausländische Mitschüler*innen 
hier anpassen und deutsch sprechen sollen. 
Daher ist auch nicht einzusehen, warum eigene 
Seiten für sie eingerichtet werden sollen.

Rollenprofil CONTRA
Der Vorschlag ist für Dich als Zuwanderer*in nicht 
akzeptabel. Generell hast Du nichts dagegen, wenn Dei-
nen Mitschüler*innen ausländischer Herkunft die Mög-
lichkeit gegeben wird, Seiten in ihrer Heimatsprache zu 
gestalten. Das darf aber nicht zu Lasten der deutsch-
sprachigen Mehrheit gehen. Die Seiten auf Deutsch 
kann schließlich jeder nutzen. Für Dich ist es wichtig,  
die deutsche Sprache zu beherrschen, das erwartest  
Du auch von den anderen. Du hast kein Interesse daran, 
in Deiner Muttersprache zu schreiben - kannst es auch 
gar nicht ausreichend gut.

Rollenprofil CONTRA
Für Dich ist der Vorschlag nicht akzeptabel. Du 
findest es unfair gegenüber der Mehrheit der 
Schüler*innen, wenn alle die Last tragen müssen, 
dass einige Seiten in einer fremden Sprache sind, 
aber nur wenige profitieren können.

Rollenprofil CONTRA
Für Dich ist der Vorschlag völlig daneben. Wieso soll 
ausgerechnet Sprache ein Kriterium für irgendwelche 
Ansprüche sein? Genauso gut könnten Mädchen oder 
Jungen fordern, dass sie extra Seiten brauchen. Das 
Ganze könnte man noch auf die Spitze treiben, also 
extra Seiten für "junge, reiche, männliche Katholiken 
mit schlechten Noten, die auf Hip-Hop stehen und Brief-
marken sammeln". Wenn jede Gruppe einen eigenen 
Platz bekommen würde, könnte jeder nur noch eine 
Seite schreiben. Das Ganze ist für Dich absurd!

Rollenprofil MODERAT CONTRA
Du findest den Vorschlag nicht ok. Wieso sollen 
vier Seiten (= 25 %) der Zeitung fremdsprachig ge-
staltet werden, wenn nur 15 % der Schüler*innen 
ausländischer Herkunft sind? Also dürften maxi-
mal zwei Seiten anders gestaltet sein. Dann hät-
ten die einzelnen Sprachen nur noch wenig Platz. 
So muss eine gerechte Lösung gefunden werden, 
die sinnvoll die Wünsche aller berücksichtigt. 
Vielleicht könnte man einzelne Artikel in anderen 
Sprachen abdrucken und diese in Deutsch über-
setzen, damit tatsächlich ein Austausch entsteht. 
Dann hätten solche Ideen einen Sinn.

Rollenprofil MODERAT CONTRA
Du findest den Vorschlag übertrieben. Es reicht doch, 
ausländischen Mitschüler*innen einen gewissen 
Mindestplatz in der Schülerzeitung zu garantieren. 
Schreiben sollen sie aber auf Deutsch, damit alle etwas 
davon haben. Artikel in fremden Sprachen können die 
meisten nicht verstehen. Das wäre wiederum unfair 
der Mehrheit gegenüber. Daher sollte der Platz für 
fremdsprachige Artikel stark beschränkt werden - ins-
gesamt höchstens eine Seite wäre noch gerecht, wenn 
überhaupt.

Rollenprofil MODERAT CONTRA
Du findest es als Zuwanderer nicht in Ordnung, 
dass jemand Seiten in der Schülerzeitung fest zu-
gesichert bekommt. Bis jetzt wurde immer demo-
kratisch im Redaktionsteam entschieden, welche 
Artikel, Fotos und Berichte in die Zeitung kommen 
und welche nicht. Du hast nichts dagegen, dass ab 
und zu Artikel in der Heimatsprache von Dir oder 
den anderen ausländischen Mitschüler*innen 
erscheinen. Dies sollte aber von Artikel zu Artikel 
demokratisch entscheiden werden! Andernfalls 
könnte man behaupten, die Artikel erschienen 
nicht wegen ihrer Qualität, sondern nur, weil es 
sich um Beiträge der ausländischen Mitschü-
ler*innen handle.

Rollenprofil MODERAT CONTRA
Du bist dagegen, dass fremdsprachige Artikel erschei-
nen, die nur von wenigen gelesen werden können. 
Man sollte aber schon etwas über andere Kulturen 
und Sichtweisen erfahren. Du bist dafür, dass den 
ausländischen Mitschüler*innen zu bestimmten kultu-
rellen und religiösen Themen, wie z. B. dem Islam oder 
besonderen Vorkommnissen in ihren Heimatländern 
Platz gewährt wird. Geschrieben werden sollte aber auf 
Deutsch, damit alle etwas davon haben!


Planspiel: Die Schülerzeitung – Rollenprofile MODERAT CONTRA
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Rollenprofil PRO
Du bist der Meinung, dass es der Schülerzeitung gut zu 
Gesicht stehen würde, wenn auch Artikel in fremder 
Sprache abgedruckt würden. Damit kann man demons-
trieren, dass ein friedliches, konstruktives Zusammen-
leben zwischen Menschen verschiedener Nationen und 
kultureller Hintergründe möglich ist. Warum sollte man 
nicht den ausländischen Mitschüler*innen dieselben 
Rechte zugestehen, wie den deutschen? Deshalb ist es 
für Dich selbstverständlich, den Vorschlag zu unterstüt-
zen.

Rollenprofil PRO
Du findest den Vorschlag interessant und sinnvoll. 
Dir ist zwar bewusst, dass der geforderte Platzanteil 
mit 25 % am Gesamtanteil mehr ist, als der Anteil der 
ausländischen Mitschüler*innen. Eine Reduzierung 
würde angesichts der vielen Muttersprachen, die an 
der Schule präsent sind, nicht mehr zum gewünsch-
ten Ergebnis eines verständnisvollen Miteinanders 
führen, da andernfalls nur sehr wenig Platz für die 
einzelnen fremdsprachigen Beiträge zur Verfügung 
stünde. 

Rollenprofil PRO
Du unterstützt als Zuwanderer den Vorschlag. Für Dich 
ist es wichtig, dass jede*r die Möglichkeit hat, sich bei 
der Gestaltung der Schülerzeitung einzubringen, wie 
es ihm/ihr am besten gefällt. Wenn da der Wunsch 
besteht, in der Muttersprache zu schreiben, dann steht 
für Dich dem nichts entgegen. Dieses Interesse ist 
berechtigt und so ist es nur gerecht, dass dieser Wunsch 
berücksichtigt wird. Vier Seiten in einer fremden Spra-
che sind für Dich nicht zu viel. Schließlich kann ja jeder 
bei der Gestaltung dieser Seiten mitwirken. Es ist nicht 
immer nötig, den Text zu verstehen, um die Botschaft zu 
vermitteln. Und diese könnte für die Schule lauten, dass 
sich alle bemühen, miteinander auszukommen und fair 
miteinander umzugehen. Es könnte auch ein Versuch 
sein, dass deutsche und ausländische Mitschüler*innen 
stärker miteinander in Kontakt kommen und sich mit- 
einander austauschen.

Rollenprofil PRO
Du bist dafür, dass die Schüler*innen ausländischer 
Herkunft ihre eigenen Seiten bekommen. Das ist für 
sie die einzige Möglichkeit, im Schulzusammenhang 
die eigene Sprache zu pflegen und sich speziell über 
ihre Belange auszutauschen. Du findest, dass jeder 
das Recht haben sollte, seine Sprache und Kultur 
auch öffentlich auszuleben. Was für Deutsche selbst-
verständlich ist, sollte auch für Ausländer*innen 
selbstverständlich gestattet werden. Der Vorschlag 
ist für Dich voll in Ordnung. Du kommst selbst nicht 
aus Deutschland und würdest gerne Deine Mutter-
sprache in der Schule einbringen. Die ausländischen 
Schüler*innen sind genauso Teil der Schulgemein-
schaft wie die deutschen Schüler*innen. Deswegen 
sollten ihnen auch dieselben Rechte zugestanden 
werden. Dazu gehört auch die Kommunikation in 
ihrer Sprache, wenn sie dies wollen. Wenn sie das 
schon im Unterricht nicht dürfen, dann wenigstens in 
der Schülerzeitung! 

Rollenprofil PRO
Du findest den Vorschlag super. Damit können endlich 
Deine Mitschüler*innen ausländischer Herkunft mit der 
Schülerzeitung angesprochen werden. Auch ist es ein 
schönes Zeichen an deren Familien. Viele haben sich 
bisher nicht für die Schülerzeitung interessiert, beson-
ders, wenn sie Schwierigkeiten mit der deutschen Spra-
che hatten. Dies ist nun eine besondere Möglichkeit, sie 
in das öffentliche Schulleben einzubeziehen und direkt 
anzusprechen.


Planspiel: Die Schülerzeitung – Rollenprofile PRO
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Rollenprofil PRO
Du bist der Meinung, dass es der Schülerzeitung gut zu 
Gesicht stehen würde, wenn auch Artikel in fremder 
Sprache abgedruckt würden. Damit kann man demons-
trieren, dass ein friedliches, konstruktives Zusammen-
leben zwischen Menschen verschiedener Nationen und 
kultureller Hintergründe möglich ist. Warum sollte man 
nicht den ausländischen Mitschüler*innen dieselben 
Rechte zugestehen, wie den deutschen? Deshalb ist es 
für Dich selbstverständlich, den Vorschlag zu unterstüt-
zen.

Rollenprofil PRO
Du findest den Vorschlag interessant und sinnvoll. 
Dir ist zwar bewusst, dass der geforderte Platzanteil 
mit 25 % am Gesamtanteil mehr ist, als der Anteil der 
ausländischen Mitschüler*innen. Eine Reduzierung 
würde angesichts der vielen Muttersprachen, die an 
der Schule präsent sind, nicht mehr zum gewünsch-
ten Ergebnis eines verständnisvollen Miteinanders 
führen, da andernfalls nur sehr wenig Platz für die 
einzelnen fremdsprachigen Beiträge zur Verfügung 
stünde. 

Rollenprofil PRO
Du unterstützt als Zuwanderer den Vorschlag. Für Dich 
ist es wichtig, dass jede*r die Möglichkeit hat, sich bei 
der Gestaltung der Schülerzeitung einzubringen, wie 
es ihm/ihr am besten gefällt. Wenn da der Wunsch 
besteht, in der Muttersprache zu schreiben, dann steht 
für Dich dem nichts entgegen. Dieses Interesse ist 
berechtigt und so ist es nur gerecht, dass dieser Wunsch 
berücksichtigt wird. Vier Seiten in einer fremden Spra-
che sind für Dich nicht zu viel. Schließlich kann ja jeder 
bei der Gestaltung dieser Seiten mitwirken. Es ist nicht 
immer nötig, den Text zu verstehen, um die Botschaft zu 
vermitteln. Und diese könnte für die Schule lauten, dass 
sich alle bemühen, miteinander auszukommen und fair 
miteinander umzugehen. Es könnte auch ein Versuch 
sein, dass deutsche und ausländische Mitschüler*innen 
stärker miteinander in Kontakt kommen und sich mit- 
einander austauschen.

Rollenprofil PRO
Du bist dafür, dass die Schüler*innen ausländischer 
Herkunft ihre eigenen Seiten bekommen. Das ist für 
sie die einzige Möglichkeit, im Schulzusammenhang 
die eigene Sprache zu pflegen und sich speziell über 
ihre Belange auszutauschen. Du findest, dass jeder 
das Recht haben sollte, seine Sprache und Kultur 
auch öffentlich auszuleben. Was für Deutsche selbst-
verständlich ist, sollte auch für Ausländer*innen 
selbstverständlich gestattet werden. Der Vorschlag 
ist für Dich voll in Ordnung. Du kommst selbst nicht 
aus Deutschland und würdest gerne Deine Mutter-
sprache in der Schule einbringen. Die ausländischen 
Schüler*innen sind genauso Teil der Schulgemein-
schaft wie die deutschen Schüler*innen. Deswegen 
sollten ihnen auch dieselben Rechte zugestanden 
werden. Dazu gehört auch die Kommunikation in 
ihrer Sprache, wenn sie dies wollen. Wenn sie das 
schon im Unterricht nicht dürfen, dann wenigstens in 
der Schülerzeitung! 

Rollenprofil PRO
Du findest den Vorschlag super. Damit können endlich 
Deine Mitschüler*innen ausländischer Herkunft mit der 
Schülerzeitung angesprochen werden. Auch ist es ein 
schönes Zeichen an deren Familien. Viele haben sich 
bisher nicht für die Schülerzeitung interessiert, beson-
ders, wenn sie Schwierigkeiten mit der deutschen Spra-
che hatten. Dies ist nun eine besondere Möglichkeit, sie 
in das öffentliche Schulleben einzubeziehen und direkt 
anzusprechen.

Rollenprofil MODERAT PRO
Du bist der Meinung, dass der Vorschlag beden-
kenswert ist. Ausländischen Mitschüler*innen 
soll durchaus Platz zur freien Verfügung gelassen 
werden, aber nicht im geforderten Umfang. Vier 
Seiten entsprechen 25 % des Gesamtumfangs, 
es sind aber nur 15 % der Schüler*innen auslän-
discher Herkunft. Deswegen soll der Platzbedarf 
entsprechend dem Anteil auf ca. 2 Seiten gekürzt 
werden.

Rollenprofil MODERAT PRO
Du bist der Meinung, dass durchaus jeder in seiner Hei-
matsprache schreiben darf. Dies darf aber nicht dazu 
führen, dass das bestehende Programm eingeschränkt 
wird. Sechzehn Seiten sind eh schon knapp und es ist 
jetzt schon kaum möglich, alle Artikel unterzubringen. 
Eine weitere Verkürzung erscheint Dir daher nicht 
sinnvoll. Vielmehr sollte man weitere Förderer finden, 
um den Umfang der Schülerzeitung entsprechend zu 
erweitern.

Rollenprofil MODERAT PRO
Du findest die Idee, verschiedene Sprachen zu 
integrieren, spannend. Für Dich ist es aber nicht 
durchführbar, dass jede Sprache zu Wort kommt. 
Das würde nur noch sehr wenig Platz für jede 
Sprache bedeuten und nicht mehr sinnvoll sein. 
Deshalb sollen deiner Meinung nach nur noch 
die drei meistgesprochenen Sprachen Türkisch, 
(Serbo-)Kroatisch und Arabisch vertreten sein.

Rollenprofil MODERAT PRO
Als Migrant*in findest Du den Vorschlag im Prinzip 
gut. Es ist wichtig, deutlich zu machen, dass Du und 
Deine ausländischen Mitschüler*innen eine eigene, 
beziehungsweise zusätzliche Kultur und Sprache haben. 
Dies soll sich auch in der Schülerzeitung widerspiegeln. 
Das muss aber so gestaltet werden, dass alle Mitschü-
ler*innen etwas davon haben. Eine Idee wäre deshalb, 
dass einige Artikel in andere Sprachen übersetzt 
werden. Rein fremdsprachige Artikel schließen die 
meisten Schüler*innen aus. Du würdest gerne Deine 
Ideen für alle einbringen und bietest Dich deshalb als 
Übersetzer*in für deine Muttersprache ins Deutsche 
und umgekehrt an. 


Planspiel: Die Schülerzeitung – Rollenprofile MODERAT PRO
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Kurz und knapp: 
Die Teilnehmer*innen wer-
den gebeten, sich aus einer 
Auswahl von Zeitschriften 
jeweils ein Foto auszusu-
chen, das für sie Toleranz 
verdeutlicht und eines, das 
eine für sie nicht mehr tole-
rierbare Situation darstellt. 
Anschließend werden die 
Fotos im Plenum vorgestellt 
und besprochen. 

Auf einen Blick:

Ziele:
 �Erkennen der eigenen 
Grenzen von Toleranz

 �Auseinandersetzung mit 
den eigenen Gefühlen 
und Erfahrungen, wenn 
die Grenzen von Toleranz 
erreicht sind

 �Wahrnehmen anderer 
Grenzen der Toleranz, die 
möglicherweise zu den 
eigenen im Gegensatz 
stehen

 �Entwicklung eines per-
sönlichen Standpunktes 
bezüglich der eigenen 
Grenzen von Toleranz

Zeit 1 Stunde
Gruppengröße 
10 – 25 Teilnehmer*innen
Alter 13 – 18 Jahre 
Materialien Stifte, rote 
und weiße Kärtchen, 
50 – 80 Fotos aus Zeit-
schriften
Rahmen Ein Klassenraum 
mit Stuhlkreis in der Mitte 
Schlagwörter Toleranz, 
Grenze der Toleranz,  
Intoleranz 

Durchführung:
1. Die Fotos zum Thema Toleranz und 

Grenzen der Toleranz werden un-
sortiert auf dem Boden ausgelegt.

2. Nun haben die Schüler*innen 
15 Minuten Zeit, ein Foto aus-
zuwählen, das für sie „Toleranz“ 
darstellt und ein weiteres, welches 
ihre „Toleranzgrenze“ repräsentiert. 
Es können mehrere Personen auch 
dasselbe Motiv auswählen. 

3. Anschließend trifft sich die Gruppe 
wieder im Plenum. 

4. Jede*r Schüler*in stellt die ausge-
wählten Fotos vor und begründet 
die Auswahl. Im Mittelpunkt der 
Diskussion sollen die eigenen Gren-
zen der Toleranz stehen. Warum 
gibt es solche Grenzen? Wie werden 
sie in der Alltagswirklichkeit erlebt? 
Ein weiteres Thema der Diskussion 
kann die unterschiedliche Wahrneh-
mung der Fotos von verschiedenen 
Personen sein. 

Auswertung / Reflexion:
 �Welche Wirkung haben bestimmte 
Bilder oder Aussagen auf uns, wel-
che sprechen uns stärker an oder 
haben uns nachhaltig geprägt?

 � Erlebte Intoleranz als eine Grenze 
der Toleranz kann in den Mittel-
punkt der Betrachtungen gerückt 
werden. 

 � Bei der Reflexion ist es wichtig, die 
Auffassungen in der Klasse nicht zu 
bewerten, da hier biographische 
Elemente eine starke Rolle spielen. 
Die Übung hat ihren Reiz in den 
höchst unterschiedlichen Auffassun-
gen davon, was noch tolerierbar ist 
und was nicht mehr.

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte 

Quelle: Schröer, Andreas & Nazarkiewicz, Kirsten (2002). Toleranzbilder – Fotobox für die 
politische Bildung. Gütersloh; zur Zeit ist eine Neuauflage geplant. 

Varianten / Anmerkungen:
1. An die Schüler*innen werden je 

ein weißes und ein rotes Kärtchen 
ausgeteilt. Danach hat jede*r zehn 
Minuten Zeit, auf dem weißen 
Kärtchen ein Beispiel für Toleranz 
und auf dem roten Kärtchen eine 
persönliche Grenze der Toleranz 
festzuhalten. 

2. Zum Schluss können die Kärtchen in 
rot-weißer Folge als eine Art Schlag-
baum zur Visualisierung der Grenze 
in den Raum gelegt werden. 

3. Die Lehrkraft klebt mit Tesakrepp-
band eine Linie auf den Boden im 
Stuhlkreis. Auf der einen Hälfte 
liegt ein Kärtchen mit der Aufschrift 
„Toleranz“. Die Bilder werden nach 
der jeweiligen Erläuterung auf die 
eine oder andere Seite gelegt. Das 
Kreppband symbolisiert die Grenze 
der Toleranz. Zum Schluss stellt die 
Lehrkraft die Frage, ob jemand mit 
der Platzierung bestimmter Bilder 
Schwierigkeiten hat oder ob Nach-
fragen zur Auswahl bestehen. 

4. Die Lehrkraft kann auch entspre-
chende Fotos aus dem Internet 
ausdrucken.
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Kurz und knapp: 
Verschiedene Kulturen feiern 
unterschiedliche Festtage 
wie zum Beispiel Früh-
lingsanfang, Erntezeit, usw. 
Darüber hinaus begehen wir 
religiöse, ethnische und eine 
Anzahl staatlicher Feiertage. 
Die Schüler*innen lernen 
etwas über die besonderen 
Festtage anderer Kulturen. 

Auf einen Blick:

Ziele:
 �Erkennen, wie und warum 
verschiedene Festtage 
gefeiert werden

 �Bedeutungen einiger 
kultureller, ethnischer 
und religiöser Feiertage 
kennenlernen

Zeit 45 – 90 Minuten (über 
mehrere Unterrichtsstun-
den)
Gruppengröße 
6 – 30 Teilnehmer*innen
Alter 13 - 16 Jahre 
Materialien Arbeitsblatt 
für das Forschungsprojekt 
„Ein besonderer Feiertag“, 
Papier, Buntstifte, Marker
Rahmen Raum mit Stühlen 
und Tischen 
Schlagwörter Kulturelle 
und religiöse Vielfalt

Durchführung:
1. Besprechen Sie mit den Schüler*in-

nen einige Feiertage, die von vielen 
Menschen in unserem Land gefeiert 
werden. Führen Sie diese an der 
Tafel auf. Lassen Sie die Schüler*in-
nen besondere Dinge beschreiben, 
die sie oder ihre Familien tun, um 
diese Festtage zu feiern. Ermuntern 
Sie die Schüler*innen, die Liste zu 
ergänzen.

2. Besprechen Sie den jeweiligen  
Nationalfeiertag (Deutschland / 
Israel). Fragen Sie nach National- 
feiertagen anderer Länder. 

3. Die Schüler*innen wählen nun 
einen kulturellen oder religiösen 
Feiertag aus, der eine spezielle Be-
deutung für sie/ihn und ihre/seine 
Familie hat. 

4. Verteilen Sie an die Schüler*innen 
das Arbeitsblatt „Ein besonderer 
Feiertag“.

5. Wenn die Schüler*innen den 
Arbeitsbogen zu Hause ausgefüllt 
haben, sollen sie die Stichworte der 
Antworten dazu benutzen, einen 
kurzen Bericht über diesen Feiertag 
zu verfassen. 

6. Lassen Sie die Schüler*innen ihren 
Text der Klasse vorlesen. Geben 
Sie den anderen Schüler*innen die 
Gelegenheit, Fragen zu stellen und 
zusätzliche Informationen einzuho-
len. 

7. Besprechen Sie die Wichtigkeit 
dieser Art von Feiertagen und den 
Wunsch vieler Familien, diesen 
gemeinsam zu verbringen. Fragen 
Sie: „Gibt es Diskussionen oder un-
terschiedliche Standpunkte um die 
Feiertage in Deiner Familie?“

8. Lassen Sie die Schüler*innen ihre 
Feiertage und Feiern illustrieren. 
Betiteln Sie die Illustrationen und 
hängen Sie sie an einem schwarzen 
Brett mit der Überschrift „Unsere 
Feiertage“ auf. 

9. Verteilen Sie eine Auswahl an 
Feiertagen an die Schüler*innen. 
Sie sollen die Daten der ihnen 
bekannten Festtage eintragen. Aus 
dieser Liste kann dann eine neue, 
selbstgefertigte Feiertagsübersicht 
erstellt werden. Sie wird illustriert 
und in der Klasse aufgehängt.

Auswertung / Reflexion:
 � Diese Übung führt zur Sichtbar-
machung und Wertschätzung der 
kulturellen Vielfalt in einer Gruppe 
oder Klassengemeinschaft.

Varianten / Anmerkungen:
Eine Übersicht und aktuelle Angaben 
zu den Daten der einzelnen Festtage 
kann man bei den kommunalen 
Ausländerbeauftragten erhalten bzw. 
im Internet recherchieren. Außerdem 
veröffentlicht „Aktion Courage“ jedes 
Jahr einen „antirassistischen Kalender“ 
mit aktuellen Daten und Hintergrund-
informationen zu den Feiertagen 
vieler verschiedener Religionen und 
Kulturen. 

Gemeinsame Feiertage 

Quelle: Mattenson, Pearl T. (1994). A World of Difference Institute:  
Elementary Study Guide. New York: Anti-Defamation League.
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Gemeinsame Feiertage – Ein besonderer Feiertag

Name

Feiertag

Woher kommt der Feiertag?

Was ist der Grund, warum  
er heute gefeiert wird?

Was findet bei der Feier 
statt?

Wer nimmt an der Feier teil?

Gibt es ein besonderes  
Essen? Welches?

Wie bereitet Deine Familie 
diesen Feiertag vor? Wie  
wird das Haus geschmückt?

Gibt es in Deiner Familie 
unterschiedliche Standpunkte 
zum Thema Feiertage?
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Kurz und knapp: 
Bei dieser Methode geht 
es darum, eine Sammlung 
von Eindrücken zu erhalten, 
was Kinder selbst in ihrer 
Lebenswelt wichtig finden 
und wie sie bestimmte Orte 
und Räume bewerten. Damit 
soll Aufmerksamkeit für die 
eigene Interpretation der 
Lebenswelt geweckt werden. 

Auf einen Blick:

Ziele:
 �Dialog zwischen  
Verantwortlichen und 
Betroffenen herstellen

 �Mit Kindern und Jugend- 
lichen in Kontakt treten

 �Einblicke in die Lebens-
welt von Kindern und 
Jugendlichen erhalten

 �Bewertung der Lebens-
welt aus Sicht der Kinder 
und Jugendlichen

Zeit Stundenweise an  
mehreren Tagen
Gruppengröße  
5 – 20 Teilnehmer*innen
Alter Ab 9 Jahren
Materialien Einweg- 
kameras, Stellwände,  
Stifte, Papier, Metaplan-
karten
Rahmen Drinnen und 
draußen
Schlagwörter Partizipation, 
Perspektivenvielfalt

Durchführung:
1. Die Kinder bekommen für eine  

Woche eine Fotokamera ausge-
händigt. Sie sollen damit Orte und 
Dinge fotografieren, die ihnen wich-
tig sind. Als Motivation und Rah-
mengeschichte dient „die Tante aus 
Amerika“, eine fiktive Person, der 
die Kinder eine Fotogeschichte ihres 
Stadtteils vorstellen sollen. Dazu 
werden folgende Vorgaben im Rah-
men von halben Sätzen gemacht, 
die durch die entstehenden Fotos 
vervollständigt werden sollten: 

• Wenn ich draußen spiele,  
dann gehe ich meistens dahin

• Hierher gehe ich nicht  
gerne spielen

• Diese Orte dürfen niemals  
verändert werden

• An diesen Orten nerven  
uns die Großen

• Hier würde ich gerne spielen,  
darf aber nicht

• Wenn es draußen dunkel wird, 
habe ich ein bisschen Angst,  
wenn ich hier vorbei muss

2. Die Ergebnisse werden mit aus-
gewählten Fotos auf Fotowänden 
präsentiert. Die spezielle Sichtweise 
der Kinder kann Problemfelder und 
Themen bezeichnen, die bisher un-
bekannt waren. Außerdem können 
sie auch Angst oder Unverständnis 
zeigen, zum Beispiel wenn Orte 
fotografiert werden, an denen Men-
schen leben oder arbeiten, die auf 
die Kinder fremd wirken.

3. Die Fotos werden gemeinsam 
angesehen und von einzelnen 
Schüler*innen oder der Gruppe 
kommentiert. Für die Auswertung 
sollte ausreichend Zeit genommen 
werden.

Auswertung / Reflexion:
Folgende Fragen eignen sich  
für die Auswertung:

 �Welche Perspektive wurde 
fotografiert (nah, fern)?

 �Wie selbst-repräsentativ  
ist das Bild?

 �Welche Aktivitäten vermittelt das 
Bild, wie ist der Reflexionsgrad des 
Bildes?

 � Hat das Bild Erinnerungswert?

 � Hat das Bild symbolischen Wert?

Varianten / Anmerkungen:
Die Vorgaben können auch konkreter 
auf Themen der Demokratie, Partizi-
pation und Toleranz bezogen werden, 
z. B.: Wo kann ich mich einbringen? 
Wo fühle ich mich fremd? Wo ist das 
Gemeinschaftsgefühl am größten? 

Autofotografie 

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung (2018a).  
Methodenkoffer: Autofotografie. Verfügbar unter http://www.bpb.de/lernen/ 
formate/methoden/62269/methodenkoffer-detailansicht?mid=469 (30.08.2018).
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Kurz und knapp: 
Die Schüler*innen bekom-
men ein Thema, welches sie 
in Form eines Rollenspiels 
unter den Aspekten neutral, 
emotional, optimistisch, 
pessimistisch und distanziert 
diskutieren sollen. Dabei 
werden die Vielzahl und 
Vielfalt der möglichen 
Standpunkte und Sichtwei-
sen deutlich. Es soll eine 
deutliche Trennung der un-
terschiedlichen Denkweisen 
bewusst gemacht werden. 

Auf einen Blick:

Ziele:
 �Perspektiven wechseln 

 �Denkschablonen  
aufbrechen

 �Gegenargumente  
vergegenwärtigen 

 �Argumentieren und  
überzeugen 

Zeit ca. 45 Minuten 
Gruppengröße  
15 – 30 Teilnehmer*innen
Alter 14 – 18 Jahre
Materialien Fünf Papier-
hüte in verschiedenen 
Farben, Papier und Stifte 
für Notizen, Kartensätze 
für Gesprächsrunden 
Rahmen Klassenzimmer 
mit genügend Platz 
Schlagwörter Meinungs-
vielfalt, Perspektivenvielfalt

Durchführung:
1. Festlegen des zu diskutierenden 

Themas von der Lehrkraft oder ge-
meinsam in der Klasse. Dieses sollte 
aktuell und von großer Brisanz sein. 

2. Es werden fünf Freiwillige aus der 
Klasse ausgesucht, welche die 
„Denkhüte“ tragen werden. 

3. Die freiwilligen Schüler*innen 
haben Zeit, sich auf die Diskussion 
vorzubereiten.

4. Es werden fünf Stühle zu einem 
Innenkreis zusammengestellt, auf 
denen fünf Freiwillige Platz neh-
men. Darum herum wird nun ein 
Außenkreis aufgestellt, in dem alle 
übrigen Schüler*innen Platz finden. 
Sie sind nun die Beobachter.

5. Als nächstes folgt die Diskussion vor 
der Klasse, in welcher sie verschie-
dene Positionen und klar beschrie-
bene Denkweisen übernehmen. Die 
erste Diskussionsrunde sollte nicht 
länger als 10 Minuten dauern. 

6. In der Regel werden fünf  
Denkhüte verwendet: 

 � Der weiße Hut: steht für Sachlich-
keit und Neutralität. Hier werden 
keine Interpretationen oder Mei-
nungen geäußert, denn in dieser 
Rolle zählen nur Fakten (z. B. „Die 
Statistik sagt“).

 � Der rote Hut: steht für Gefühle. Die 
Äußerungen sind emotionsgeladen 
und intuitiv (z. B. „Mein Gefühl sagt 
mir“).

 � Der schwarze Hut: steht für Nega-
tivität. Im Fokus stehen Gefahren, 
Risiken, Schwierigkeiten und pessi-
mistische Beurteilungen (z. B. „Es 
wird zu Problemen kommen“).

 � Der gelbe Hut: steht für Optimis-
mus. Alles wird grundsätzlich positiv 
gesehen, der Wert und Nutzen 
einer Sache stehen im Vordergrund 
(z. B. „Wir haben hier eine  
Chance“).

 � Der blaue Hut: steht für Kälte und 
Distanz. Die Person beobachtet und 
überwacht die anderen Freiwilligen 
und versucht, den Gesprächsverlauf 
zu beeinflussen  
(z. B. „An deiner Stelle“).

7. Auswertungsrunde, bei der sich 
Diskutant*innen und Beobach-
ter*innen äußern. 

Auswertung / Reflexion:
Die Methode eignet sich vor allem 
dann, wenn es Anzeichen für eine 
einseitige Bewertung einer Frage gibt. 
Sie initiiert einen Perspektivwechsel 
und fördert damit die Fähigkeit, sich 
in andere Denkweisen hineinzuver-
setzen, sie zu tolerieren und in die 
Urteilsfindung einzubeziehen.

Darüber hinaus kann sie aber auch zu 
Klarheit in der Argumentation führen.

Varianten:
 �Nach der ersten Diskussionsrunde 
kann eine weitere folgen, in der die 
Hüte getauscht werden. So müssen 
die Freiwilligen schnell die Rollen 
wechseln. 

 � Die Gesamtgruppe wird in Teilgrup-
pen aufgeteilt. Die Gruppen wählen 
nun drei Denktypen aus und die 
Lehrkraft breitet dazu eine entspre-
chende Anzahl von farbigen Karten 
aus. Die Gruppen erarbeiten ge-
meinsam Argumente für die ausge-
wählten Denktypen und bestimmen 
anschließend eine Person, welche 
an der Diskussion teilnehmen soll. 
Nun wird weitergespielt wie in der 
Grundform.

Denkhüte 

Autor(en) / Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung (2018b).  
Methodenkoffer: Denkhüte. Verfügbar unter http://www.bpb.de/lernen/formate/ 
methoden/62269/methodenkoffer-detailansicht?mid=331 (30.08.18).
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Kurz und knapp: 
Die Teilnehmer*innen be-
grüßen sich untereinander, 
während sie im Raum um-
hergehen. Dabei gibt es ver-
schiedene Begrüßungsarten, 
die herausgefunden werden 
sollen. Dabei sollen Missver-
ständnisse aufgedeckt und 
überwunden werden. 

Auf einen Blick:

Ziele:
 �Entdecken, dass man sich 
auch ohne Worte verstän-
digen kann

 �Förderung von Empathie 
und Verständnisbereit-
schaft

 �Kennenlernen

Zeit 15 – 20 Minuten
Gruppengröße beliebig
Alter Ab 9 Jahren
Materialien Zettel mit 
Begrüßungsarten
Rahmen Großer Raum mit 
halbrundem Stuhlkreis
Schlagwörter Kulturelle 
Vielfalt, Wahrnehmung, 
nonverbale Kommunika-
tion

Durchführung:
1. Die Teilnehmer*innen sitzen im 

Kreis. Sie werden vom Leitungs-
team aufgefordert, sich eine Zahl 
zwischen eins und drei zu merken. 
Je nach der Zahl, die sie im Kopf 
haben, sollen sie ihren Nach-
barn*innen ein- bis dreimal die 
Hand schütteln. 

2. Anschließend stehen alle auf, gehen 
umher und schütteln sich – wie zur 
Begrüßung – die Hände. Die Schwie-
rigkeit: Die Teilnehmer*innen 
haben unterschiedliche nonverbale 
Codes: Wenn verschiedene Zahlen 
aufeinandertreffen, kann es zu 
„Missverständnissen“ kommen. 
Hören zwei gleichzeitig auf, sich die 
Hände zu schütteln, haben sie einen 
„Landsmann“ getroffen. Zur Vertie-
fung der Kennenlernrunde können 
die Teilnehmer*innen aufgefordert 
werden, sich mit „Hallo“, „Guten 
Morgen“, „Guten Tag [Name]“ zu 
begrüßen.

3. Abschließend können alle von Situ-
ationen aus ihrem Leben berichten, 
in denen es zu Missverständnissen 
oder Irritationen auf Grund von 
unbekannten Ritualen kam. 

Variante:
Das Leitungsteam bereitet Zettel vor, 
auf denen vier bis fünf unterschied-
liche Begrüßungsarten notiert sind 
z. B. auf den Kopf klopfen, die eigenen 
Hände schütteln, umarmen, sich um 
die eigene Achse drehen, mit links 
die Hand schütteln, sich verneigen, 
etc. Die Teilnehmer*innen erhalten 
jeweils einen Zettel und begrüßen 
die anderen auf diese Art und Weise. 
Hier ist der Überraschungseffekt der 
verschiedenen Arten der Begrüßung 
noch größer.

Shake Hands! Begrüßungsrituale 

Quelle: Ulrich, Susanne, Heckel, Jürgen, Oswald, Eva, Rappenglück, Stefan & Wenzel, 
Florian (2005). Achtung (+) Toleranz. Wege demokratischer Konfliktregelung. Praxis-
handbuch für die politische Bildung. Gütersloh
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Kurz und knapp: 
Die Schüler*innen sollen sich vorstellen, zu 
Besuch bei einer fremden Kultur zu sein – auf 
der Albatros Insel. Sie verstehen die Sprache 
des Albatros- Volkes nicht, werden von 
diesem jedoch freundlich empfangen und 
können dort fremde Riten und Gewohnheiten 
beobachten. Das Leitungsteam – im günstigs-
ten Fall ein Mann und eine Frau – stellt die 
Einwohner*innen von Albatros dar und spielt 
eine kurze Szene vor. Sollte das Leitungsteam 
nicht aus Mann und Frau bestehen, so kann 
auch ein*e Schüler*in mitspielen. Anschlie-
ßend beschreiben die Schüler*innen was sie 
gesehen haben. 

Auf einen Blick:

Ziele:
 �Erkennen, dass fremde Verhaltensweisen 
und Gewohnheiten oftmals missverstan-
den werden. 

 �Verstehen, dass jede*r eine andere  
Kultur mit der eigenen „kulturellen Brille“ 
und auf der Grundlage stillschweigender 
Annahmen betrachtet. 

 �Erkennen, dass man schnell dabei ist, eine 
Situation vorschnell und ohne Wissen um 
die Hintergründe zu bewerten. 

 �Lernen, dass sich durch wertneutrale Be-
schreibungen und nicht durch vorschnelle 
Interpretationen die Entstehung von Vor-
urteilen und Stereotypen vermeiden lässt.

Zeit 20 – 30 Minuten 
Gruppengröße 15 – 25 Teilnehmer*innen
Alter 12 – 16 Jahre
Materialien Stühle, Erdnüsse
Rahmen Stuhlkreis mit einem leeren Stuhl, 
neben dem etwas Platz ist. Unter diesen 
Stuhl wird eine Schüssel mit Erdnüssen 
gestellt. Idealerweise ist eine weitere  
Lehrkraft dabei.
Schlagwörter Vorurteile, Stereotype,  
Kultur, Wahrnehmung, stillschweigende 
Annahmen

Durchführung:
Die Schüler*innen stellen sich vor, dass sie zu 
Besuch auf der Insel Albatros sind. Sie können 
nun anhand einer kurzen Szene, die ihnen die 
Lehrkräfte vorspielen, beobachten, wie das 
Albatros-Volk lebt. 

Phase 1: Begrüßung 
Das Leitungsteam, ein Mann und eine Frau 
oder im Ausnahmefall die Lehrkraft und ein*e 
Schüler*in, verlassen das Klassenzimmer und 
kommen kurze Zeit später wieder herein. Beim 
Betreten des Raumes summen sie leise und 
monoton vor sich hin. Die Frau folgt dem Mann 
mit einigen Schritten Abstand. Sie gehen im 
Kreis der Schüler*innen umher und stellen bei 
allen, die die Beine übereinandergeschlagen 
haben, beide Füße auf den Boden. Sie tun dies 
sehr sanft und weiterhin leise vor sich hin sum-
mend. Bei denjenigen, die die Beine wieder 
übereinander schlagen auch mehrmals. Der 
Mann berührt dabei nur die männlichen Schü-
ler, die Frau Personen beiderlei Geschlechts. 

Phase 2: Essen 
Der Mann setzt sich auf einen Stuhl, die Frau 
nimmt neben ihm auf dem Boden kniend Platz. 
Unter dem Stuhl steht eine Schale mit Erd-
nüssen, die die Frau dem Mann zum Verzehr 
anbietet. Er isst mit den Fingerspitzen einige 
Erdnüsse und schmatzt dabei genüsslich. Dann 
reicht er die Schale an die Frau weiter. Sie isst 
ebenfalls schmatzend von den Nüssen.

Phase 3: Energieaufnahme 
Ist die Nahrungsaufnahme beendet, legt der 
Mann der Frau sanft die Hand auf den Nacken. 
Sie beugt sich dabei nach vorne und berührt 
mit der Stirn den Boden. Dies wiederholt sich 
dreimal. Danach stehen die beiden wieder auf 
und gehen den Kreis der Schüler*innen noch 
mal zur Verabschiedung ab. Sie nicken allen 
lächelnd zu, gehen dann aus dem Raum hinaus 
und beenden somit das Rollenspiel. 

Die kulturelle Brille – Besuch auf der Insel Albatros 
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Quelle: Ulrich, Susanne, Heckel, Jürgen, Oswald, Eva, Rappenglück, Stefan 
& Wenzel, Florian (2005). Achtung (+) Toleranz. Wege demokratischer 
Konfliktregelung. Praxishandbuch für die politische Bildung. Gütersloh. 
 
Vgl. auch: The Albatros, entwickelt von Theodore Gochenour an der 
School for International Training, Battleboro, Vermont, USA, veröffentlicht 
in Beyond Experience, Intercultural Press, Yarmouth/USA 1993,  
p. 119–1227. Der Text dieses Buches stützt sich auf eine Vorlage von 
Susanne M. Zaninelli, Culture Contact, München. 

Auswertung / Reflexion:
Teil 1 
Die Lehrkräfte nehmen im Stuhlkreis der 
Gruppe Platz. Die Schüler*innen werden bei 
einem kurzen Blitzlicht gebeten, zunächst zu 
beschreiben, was sie erlebt haben. Außerdem 
sollen sie kurz erklären und begründen, ob sie 
sich vorstellen oder nicht vorstellen können, 
auf der Albatros-Insel zu leben. Nun erläutert 
das Lehrerteam die Kultur der Albatros und die 
Bedeutung ihrer Riten und Gebräuche. 

Teil 2 
Die Gruppe bespricht, welche (Vor-)Annahmen 
und Fehleinschätzungen möglicherweise zu 
falschen Interpretationen geführt haben und 
woher diese kommen. 

Tipps:
Die Interpretationen werden in der Regel dar-
auf hinauslaufen, dass bei den Menschen auf 
Albatros die Frauen unterdrückt werden und 
nicht die gleichen Rechte haben wie die Män-
ner. Dies zeige sich zum Beispiel daran, dass 
die Frauen nicht auf Stühlen sitzen dürfen, 
sondern in unbequemer Haltung am Boden, 
dass die Männer zuerst essen dürfen und dass 
schließlich die Frau durch den Mann gezwun-
gen wurde, sich ganz tief zu verneigen. 

Wenn diese Vermutungen geäußert werden, 
kann das Leitungsteam fragen, ob dies auch 
von den anderen so wahrgenommen wird 
oder ob man die Situation anders empfindet. 
Zur Verdeutlichung kann der Text „Die Kultur 
der Albatros“ verteilt werden; Material siehe 
Quellenangabe.



40

Gemeinsam für Demokratie. Israel und Bayern.

Kurz und knapp: 
Die Teilnehmer*innen werden gebeten auf 
einer Skala verschiedenen Definitionen von 
Toleranz zuzustimmen oder diese abzuleh-
nen. Die Definitionen stammen von bedeu-
tenden Personen und Organisationen, die 
erst am Ende der Übung bekannt gegeben 
werden. In einem zweiten Schritt ordnen sich 
die Teilnehmenden derjenigen Definition zu, 
die ihnen aus Gründer der besonderen Zu-
stimmung oder Ablehnung besonders inter-
essant erscheint und diskutieren in Kleingrup-
pen über ihren Standpunkt. Schließlich sollen 
sich alle auf eine gemeinsame Definition 
einigen. Der Verlauf und das Ergebnis der 
Diskussionen werden im Plenum besprochen. 

Auf einen Blick:

Ziele:
 �Aktive Auseinandersetzung mit vorgegebe-
nen Definitionen von Toleranz

 �Entwicklung eines eigenen Standpunktes

 �Erkennen des verschiedenartigen Ver-
ständnisses von Toleranz in der jeweiligen 
Definition

 �Erkennen der prinzipiellen Schwierigkeit 
einer eindeutigen und von allen akzeptier-
ten Definition von Toleranz. Erkennen der 
gesellschaftlichen und historischen Veran-
kerung einer jeden Definition von Toleranz

Zeit 1 – 1,5 Stunden
Gruppengröße 10 – 25 Teilnehmer*innen
Alter ab 16 Jahren
Materialien Stellwände, Pinnadeln, Klebe-
punkte, Edding-Stifte, Arbeitsbögen, Bögen 
mit einzelnen Definitionen
Rahmen Großer Raum mit Platz  
für Diskussionsrunden
Schlagwörter Autorität, Vielfalt, Toleranz

Durchführung:
1. Die auf DIN A3-Format kopierten Definitionen und Aussagen 

zu Toleranz werden an verschiedenen Stellwänden im Raum 
angebracht. Jede*r Teilnehmer*in erhält das Arbeitsblatt mit 
den Toleranzdefinitionen ohne Angabe des Urhebers und so 
viele Klebepunkte, wie Definitionen ausgewählt wurden. 

2. Das Leitungsteam bittet die Teilnehmer*innen zunächst auf 
dem Blatt mit den Definitionen und Aussagen zu Toleranz 
in Einzelarbeit die persönliche Einstellung zu den Zitaten zu 
markieren. Danach setzen sie auf der Skala der im Raum ver-
teilten Definitionen von Toleranz einen Klebepunkt, dessen 
Position der Markierung auf ihrem Blatt mit Toleranzdefini-
tionen entspricht. Dadurch werden die unterschiedlichen 
Sichtweisen visualisiert. 

3. Anschließend werden alle gebeten, sich zu derjenigen Defi-
nition zu stellen, zu der sie eine extreme Position bezogen 
haben oder die sie besonders interessiert. In jeder Gruppe 
sollten einige Teilnehmer*innen vertreten sein, die dieser 
Definition stark zustimmen, und solche, die sie eher ableh-
nen. 

4. Die so gebildeten Kleingruppen diskutieren die jeweilige De-
finition und versuchen herauszufinden, aus welcher Zeit und 
von welchem*r Urheber*in die Definition stammen könnte. 
Dann erläutern sie ihren eigenen Standpunkt, diskutieren 
Widersprüche und ihre Probleme mit der Definition und hal-
ten die Ergebnisse ihres Gespräches stichpunktartig für die 
Reflexion fest. In einer zweiten Phase formulieren sie eine 
eigene prägnante und kurze Definition von Toleranz, die die 
Zustimmung aller in der Gruppe findet.

Auswertung / Reflexion:
Für die Auswertung der Diskussionsgruppen eignen sich  
unter anderem folgende Fragen:

 �Warum ist es so schwierig, bei jeder Definition  
klar Stellung zu beziehen? 

 �Warum gibt es bei einigen Definitionen eine  
große Bandbreite an Meinungen?

 �Warum haben wir bestimmte Vorstellungen von  
Persönlichkeiten und Autoritäten im öffentlichen  
Leben (Urheber*in)?

 �Weshalb sind einige Definitionen von Toleranz  
aktueller als andere?

Das Toleranzbarometer 

Quelle: Ulrich, Susanne, Heckel, Jürgen, Oswald, Eva, Rappenglück, Stefan 
& Wenzel, Florian (2005). Achtung (+) Toleranz. Wege demokratischer 
Konfliktregelung. Praxishandbuch für die politische Bildung. Gütersloh 
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Das Toleranzbarometer 

Folgende Definitionen und Aussagen zu Toleranz 
bitte jeweils auf ein Din A3 Blatt kopieren; 
Die Quelle wird erst am Ende bekannt gegeben.

„Die rechte Toleranz wohnt 
nur im Menschen, der die 
Menschheit widerspiegelt.“

 (Jean Paul)



 MATERIAL/ARBEITSBLATTGemeinsam für Demokratie. Israel und Bayern. Methodensammlung.





„Toleranz sollte eigentlich  
nur eine vorübergehende  
Gesinnung sein, sie muss  
zur Anerkennung führen.  
Dulden heißt beleidigen.“ 

„Toleranz: Das Losungswort  
der Gebildeten.“ 

(Novalis)

(Johann Wolfgang von Goethe)

 MATERIAL/ARBEITSBLATTGemeinsam für Demokratie. Israel und Bayern. Methodensammlung.

 MATERIAL/ARBEITSBLATTGemeinsam für Demokratie. Israel und Bayern. Methodensammlung.



„Toleranz ist eine moralische 
Anstrengung. Sie muss gegen 
Neigungen, Wünsche und 
Gefühle durchgesetzt werden. 
Sie entspricht nicht unserer 
Natur, sondern ist das Ergebnis 
unserer Kultur: Sie muss erlernt 
werden.“ 



„Toleranz ist die wesentliche, 
minimale Qualität sozialer 
Beziehungen, die auf Gewalt 
und Zwang verzichtet.“ 

(UNESCO)

(Alexander Mitscherlich)

 MATERIAL/ARBEITSBLATTGemeinsam für Demokratie. Israel und Bayern. Methodensammlung.

 MATERIAL/ARBEITSBLATTGemeinsam für Demokratie. Israel und Bayern. Methodensammlung.



„Toleranz [heißt]: Über den 
Geschmack ist nicht zu streiten.“ 

„Toleranz stellt als gleichgültiges 
Gewährenlassen eine positive 
Alternative zu Aggression und 
Unterdrückung dar. Doch steht 
sie in Gefahr, zur Begünstigung 
dessen, was von sich aus die 
Macht hat, zur <repressiven> 
Toleranz zu werden.“ 

(Herbert Marcuse)

(Gottfried Keller)



 MATERIAL/ARBEITSBLATTGemeinsam für Demokratie. Israel und Bayern. Methodensammlung.

 MATERIAL/ARBEITSBLATTGemeinsam für Demokratie. Israel und Bayern. Methodensammlung.
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„So gebiert das Bewusstsein 
eigener Schwachheiten Toleranz 
und Toleranz gebiert Liebe.“ 

(Friedrich Nicolai)



 MATERIAL/ARBEITSBLATTGemeinsam für Demokratie. Israel und Bayern. Methodensammlung.
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Kurz und knapp: 
Die Schüler*innen üben die 
Unterscheidung zwischen 
Relativsätzen, anderen 
Nebensätzen und Hauptsät-
zen. Die Kombination aus 
Grammatik-Übungen mit 
sportlicher Aktivität unter-
stützt nachhaltiges Lernen, 
Teamarbeit und schafft Wert-
schätzung für die eigene und 
die fremde Sprache. 

Auf einen Blick:

Ziele:
 �Lernen, wie man die ver-
schiedenen Arten von Re-
lativsätzen unterscheidet 

 �Steigerung des sprach- 
lichen Bewusstseins 

Zeit 90 Minuten 
Gruppengröße  
10 – 30 Teilnehmer*innen 
Alter ab 13 Jahre
Materialien Klebepunkte 
oder Westen, ggf. Mikro-
fon / Pfeife, vorbereitete 
Texte mit Relativsätzen, 
Tafel / Flipchart mit den 
Namen der Gruppe zur 
Punkteübersicht
Rahmen Sporthalle / 
Untergrund für sportliche 
Aktivitäten / freies Feld in 
der Größe von mindestens 
einem halben Fußballfeld
Schlagwörter Teamarbeit, 
Wertschätzung für die 
eigene und fremde  
Sprachen, Bewegung

Durchführung:
1. Aufwärmübung 

Die Klasse in Gruppen von  
3 – 4 Schüler*innen einteilen. 
Die Schüler*innen verteilen sich 
über den gesamten Raum und 
die Lehrkraft gibt Buchstaben an. 
Die Schüler*innen müssen den 
gefragten Buchstaben selbst auf 
dem Boden formen. Die ersten drei 
Teams, die fertig sind, erhalten 1 – 3 
Punkte, das Team mit der höchsten 
Punktezahl gewinnt.

2. Relativsatz-Spiel:  
Lokale und Temporale 
Die Klasse wird nun in zwei gleich-
große Teams aufgeteilt. Die zwei 
Gruppen setzen sich Rücken an 
Rücken in die Mitte des Raums. Die 
Gruppen werden in „Lokale“ und 
„Temporale“ unterteilt und bekom-
men eine Markierung, z. B. einen 
Klebepunkt. Wenn die Lehrkraft 
einen Relativsatz sagt, müssen sich 
die Gruppen entsprechend fangen. 
Zum Beispiel immer dann, wenn es 
sich um einen Temporalsatz han-
delt, muss die temporale die lokale 
Gruppe fangen. 

3. Relativsatz-Spiel:  
Relativsatz-Fänger 
Die Klasse wird in Zweiergruppen 
aufgeteilt. Die Relativsatz-Fänger 
versuchen, die anderen zu fangen, 
wobei die Fänger bei jedem Relativ-
satz wechseln.  
 
Die Lehrkraft liest eine Geschichte 
vor. Das Fangen beginnt erst, wenn 
ein Relativsatz vorgelesen wird, 
während der restlichen Geschichte 
stehen die Schüler*innen still. Jede 
Fangrunde dauert 30 Sekunden. 
Bei jedem Fang erhalten die Schü-
ler*innen einen Punkt an der Tafel; 
diejenige Gruppe mit den meisten 
Punkten gewinnt.

4. Cool down – Aktivität 
Beine dehnen: Schüler*innen sitzen 
in Zweiergruppen Fuß an Fuß mit 
ausgestreckten Beinen und halten 
sich an den Händen. Sie ziehen sich 
gegenseitig sanft an den Händen, 
so dass sich die Rückseite ihrer 
Beine dehnt (für circa 3 Minuten). 
Oberschenkelmuskel dehnen: 
Die Schüler*innen stehen sich in 
Zweiergruppen gegenüber und 
halten sich jeweils mit einer Hand 
an der Schulter des Partners fest. 
Sie winkeln eines ihrer Beine an 
und drücken es mit der freien Hand 
gegen ihren Oberschenkel, nach 
30 Sekunden Bein wechseln. Zum 
Schluss lehnen sich die Schüler*in-
nen gegen eine Wand oder gegenei-
nander. Die Fersen müssen auf dem 
Boden bleiben, um die Waden zu 
dehnen. 

Auswertung / Reflexion 
 � Hat es Dir gefallen, Grammatik  
in Kombination mit sportlichen 
Übungen zu lernen? 

 � Denkst Du, diese Stunde ist ein gutes 
Beispiel, um die Teamarbeit in der 
Klasse zu fördern? Was würdest Du 
verbessern? Worauf kommt es an?

 � Die Schüler*innen können weitere 
gemeinsame Übungen erarbeiten, 
um Grammatik und Sport zu ver-
knüpfen. 

Varianten
 � Aufwärmen: verschiedene Sprachen 
oder kurze Wörter benutzen, um 
von den Schülern*innen geformt zu 
werden 

 � Hauptspiel: Parataxe, Hypotaxe, 
Fälle, verschiedene Startpositionen, 
verschiedene grammatikalische 
Übungen 

 � Abkühlen: Fast jede Übung zum 
Dehnen der Beine ist geeignet

Bewegung der Relativsätze –  
Grammatik und Sport verbinden

Autor: Michael Assmann (LMU München)
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Kurz und knapp: 
Unter Leitung von Betreu-
er*innen bauen Kinder eine 
Stadt nach. Sie können ver-
schiedene Berufe ausüben, 
wie Koch, Bäcker, Richter, 
Bürgermeister, Journalist 
und Designer. Um demo-
kratisches Bewusstsein zu 
wecken, wählen sie eine*n 
Bürgermeister*in ihrer Wahl. 

Auf einen Blick:

Ziele:
 �Lernen, demokratische 
Strukturen aufzubauen 
und einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit 
Ressourcen zu pflegen

 �Toleranz bezüglich ernäh-
rungstechnischer Regulie-
rungen und Konfliktlösung 
auf demokratische Weise 
lernen 

Zeit 4 Tage
Gruppengröße  
20 – 40 Teilnehmer*innen
Alter 6 – 12 Jahre
Materialien Stifte, Papier, 
Little Town Münzen,  
Plakate, Wahlurne, Wahl-
kabine; Produkte für die 
Vorbereitung des gemein-
samen Mittagessens
Rahmen 10 große Räume
Schlagwörter Demokrati-
sches Bewusstsein, Parti-
zipation, Toleranz, aktive 
Bürgerschaft

Durchführung:
1. Die Abläufe in Little Town und die 

beruflichen Möglichkeiten werden 
den teilnehmenden Kindern er-
klärt. Es gibt sechs verschiedene 
Berufe, die gewählt werden können 
(Bürgermeister, Journalist, Bäcker, 
Designer, Koch, Richter) und die 
die Kinder mindestens eine Stunde 
ausüben, bei Wunsch auch länger. 
Der Stundenlohn beträgt zwei Little 
Town Münzen. Mit dem verdienten 
Geld können die Schüler*innen 
andere Waren, die in Little Town 
von anderen Kindern produziert 
werden, kaufen, sowie Mittagessen, 
Zeitungen oder Crêpes. Das Mit-
tagessen findet gemeinsam statt, 
sodass sich alle Kinder über ihre 
Erfahrungen austauschen können.

2. Die Kinder werden ermuntert, sich 
selber in Little Town umzusehen 
und einen Beruf auszuwählen. 
Bevor sie beginnen, geben ihnen 
die jeweiligen Geschäftsführer*in-
nen (das Betreuungsteam) eine 
Einführung in die Arbeit und die 
Richtlinien, wie zum Beispiel faire 
Kooperation, verantwortungsvoller 
Umgang mit Ressourcen und To-
leranz bezüglich unterschiedlicher 
Ernährungsweisen.

3. Als nächste Aufgabe steht die 
Wahl des/der Bürgermeisters*in 
bevor. Die Kinder bekommen die 
Möglichkeit, anonym und in der 
Privatsphäre der Wahlkabine ihren 
Stimmzettel in die Wahlurne zu 
werfen. Bevor abends die Wahl 
stattfindet, können die freiwilligen 
Kandidat*innen mit Postern und 
einer Podiumsdiskussion nach dem 
Mittagessen ihren Wahlkampf füh-
ren. Die Journalist*innen müssen 
Faktenblätter über die Kandidat*in-
nen und mögliche Stellungnahmen 
in der Zeitung veröffentlichen. Da-
mit wird Transparenz sichergestellt. 

4. Nachdem sich die Kinder im Laufe 
des ersten Tages eingewöhnt ha-
ben, können sie drei weitere Tage 
in Little Town verbringen, neue 
Berufe ausprobieren und Freund-
schaften knüpfen. Am dritten Tag 
sollte den Kindern zum zweiten Mal 
die Möglichkeit gegeben werden, 
eine*n neue*n Bürgermeister*in 
zu wählen. Die Wahl erfolgt wie die 
bisherige, aber dieses Mal findet die 
Debatte vor dem Mittagessen statt 
und die Wahl im Anschluss. 

Auswertung / Reflexion:
Es ist Aufgabe des Betreuungsteams, 
eine finale Abschluss- und Feedback-
runde im Laufe des letzten Tages zu 
organisieren. Hier sollen die Kinder 
darüber reflektieren, was sie während 
des Camps gelernt haben und Feed-
back oder Anregung zur Verbesserung 
geben.

Varianten:
Die Spiellänge (=Anzahl der Tage) kann 
beliebig festgelegt werden. 

Little Town – Erwachsene bleiben draußen! 

Autorin: Sita Deborah Fackler (LMU München). 
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Little Town – Erwachsene bleiben draußen! 

Bäcker*in

In der Bäckerei backen die Kinder unter Aufsicht 
von Erwachsenen Brezeln, machen Crêpes mit 
Schokoladensoße und verkaufen diese an die ande-
ren Kinder aus Little Town. 

Benötigtes Material: Brezelbackmischung, Ofen, 
Backmischung für Crêpes, Schokoladensoße, Herd, 
Pfanne

Richter*in

Die Kinder, deren Beruf Richter*in ist und die 
durch eine besondere Schärpe zu erkennen sind, 
treten in Little Town als Mediator*in im Falle von 
Konflikten auf. Nur wenn Streitigkeiten nicht gelöst 
werden können, wird die Lehrkraft gerufen, um als 
Supervisor*in einzuschreiten. Wo immer möglich 
sollen die Kinder ihre Meinungsverschiedenheiten 
friedlich im gemeinsamen Gespräch lösen. 

Benötigtes Material: Schärpen

Designer*in

In der Designerwerkstatt werden die Kinder ermu-
tigt, aus blauen Müllsäcken Kleidung zu entwerfen 
und diese mit Fingerabdrücken zu personalisieren. 
Sie können selbst entscheiden, ob sie ihre Produkte 
behalten oder verkaufen möchten. Am Ende des 
Tages gibt es für diejenige Person einen Preis, die 
beim Voting die meisten Stimmen erhalten hat. 
Alle anderen Kinder bekommen kleine Trostpreise. 
Bevor die Kinder in der Designerwerkstatt ange-
stellt werden, erarbeitet die Lehrkraft mit ihnen die 
Problematik von Plastikmüll und wie Plastikmüll 
entsorgt werden sollte. 

Benötigtes Material: Blaue Plastiksäcke, Finger-
farben, Scheren, Klebeband, alte Zeitungen als 
Unterlage

Journalist*in

Die Kinder, die als Journalist*innen arbeiten, geben 
die Zeitung „Little Paper“ heraus. Die Seitenzahl 
der Druckausgabe ist begrenzt, aber es steht den 
Journalist*innen frei, den zur Verfügung stehenden 
Platz nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Bei-
spielsweise können sie mehr Platz für eine kreative 
Seite z. B. für ein Essay, Gedichte, Zeichnungen 
reservieren oder auch für die politische Spalte 
schreiben, wenn z. B. Wahlen anstehen; sie können 
auch Stellenanzeigen veröffentlichen, wodurch die 
Kinder mitbekommen, in welchen Bereichen noch 
Arbeitskräfte in Little Town benötigt werden. 

Benötigtes Material: Computer, Drucker, Papier, 
Stifte, Fotokamera

Bürgermeister*in
Wie im realen Gemeindeleben finden auch in Little 
Town Bürgermeister*innenwahlen statt. Während 
der vier Tage von Little Town erhalten die Kinder 
zweimal die Möglichkeit, gemäß demokratischer 
Prinzipien ihre*n Kandidat*in zu wählen. Vor der 
jeweiligen Wahl können sich Kandidat*innen mit 
Wahlkampagnen vorstellen, die Interviews bein-
halten, Handzettel und eine Berichterstattung in 
der Zeitung „Little Paper“. Darüber hinaus müssen 
die Kandidat*innen auf Podiumsdiskussionen 
auftreten und sich hier vorstellen. Die Aufgabe des/
der Bürgermeisters*in ist es, Probleme zu lösen und 
im Zweifel bei Schwierigkeiten die Richter*innen 
zu kontaktieren. Die Bürgermeister*innen sind von 
allen Kosten befreit, erhalten aber dafür keinen 
Stundenlohn.

Koch/Köchin

Die Kinder, die unter Aufsicht eines Erwachsenen in 
der Küche arbeiten, sind für das Mittagessen aller 
Kinder von Little Town zuständig, wobei sie für die 
unterschiedlichen Bedürfnisse in der Gruppe, z. B. 
vegetarische, vegane oder religiöse Bedürfnisse, 
sensibilisiert werden. 

Benötigtes Material: Ofen, Herd, Pfanne,  
entsprechende Essenszutaten



50

Gemeinsam für Demokratie. Israel und Bayern.

Kurz und knapp: 
Das Zusammenleben in einer demo-
kratischen Gesellschaft kann nicht 
ohne Zivilcourage funktionieren, 
daher muss diese in der Schule und 
in außerschulischer Bildung geübt 
werden. Mit Hilfe konkreter Beispiele 
und praktischen Trainings lernen 
Schüler*innen, wie man sich coura-
giert verhält – und für seine Ideen 
und Werte einsteht. 

Auf einen Blick:

Ziele: 
 �Lernen, dass Zivilcourage be-
deutet, für gewisse Rechte und 
berechtigte Interessen aller einzu-
stehen und Ungerechtigkeit und 
Diskriminierung abzulehnen

 �Lernen, dass couragiertes Verhal-
ten bedeutet, dass man für demo- 
kratische und freiheitliche Werte 
einsteht, die alle Bereiche friedli-
chen Miteinanders betreffen

 �Diskutieren, wo Zivilcourage in 
unserer Gesellschaft zu finden ist 

Zeit 90 Minuten
Gruppengröße  
4 – 30 Teilnehmer*innen
Alter Ab 12 Jahren
Materialien Papier, Stifte,  
Klebeband, zwei Kissen, 
Zeitungsartikel (M1 – M3)
Rahmen Keine Besonderheiten
Schlagwörter Zivilcourage,  
Mobbing, demokratisches Lernen 
und Verhalten, Vielfalt, Toleranz

Durchführung:
1. Die Lehrkraft zeigt den Schüler*innen einen Zei-

tungsartikel über eine 15-jährige Schülerin aus 
Dresden, die einen Preis dafür erhalten hat, dass sie 
Zivilcourage beim Kampf gegen antisemitische Auf-
hetzung im Klassenzimmer gezeigt hat (M1; down-
load unter http://www.spiegel.de/lebenundlernen/
schule/dresden-schuelerin-zeigt-mitschueler-we-
gen-nazi-spruechen-an-a-1176932.html).

2. Die Lehrkraft präsentiert den Schüler*innen mehre-
re Szenarien, in denen sie Zivilcourage zeigen sollten 
und fragt sie, ob sie in dieser Situation eingreifen 
würden. Die Methode „Positionslinie“ wird genutzt; 
ein Klebeband von 10 – 12 Metern Länge wird an 
die Wand geklebt, ein Ende ist mit „ja“ markiert, 
das andere mit „nein“. Die Schüler*innen sollen sich 
entlang des Klebebandes positionieren, je nachdem, 
wie sie sich in der jeweiligen Situation verhalten 
würden: „ja“ für eingreifen, „nein“ für nicht eingrei-
fen. Wer sich nicht sicher ist, wie er sich verhalten 
würde, bleibt in der Mitte stehen. Dann begründen 
die Schüler*innen ihr Verhalten. Die verschiedenen 
Szenarien werden als Überschriften an die Tafel 
gebracht. (M2).

3. Die Schüler*innen sammeln Charakteristiken von 
Zivilcourage mit Hilfe der verschiedenen Szenarien 
und Überschriften.

4. Das nächste Beispiel ist ein Fall von Mobbing an 
der Schule (M3) und die Frage, wie das Opfer den 
Vorfall wahrnimmt. Jede*r Schüler*in soll in die 
Rolle des Opfers schlüpfen und erfahren, wie es sich 
anfühlt, in so einer Situation zu sein. Die Schüler*in-
nen schreiben einen kurzen Text aus der Sicht des 
Jungen. Wie fühlt er sich? Was sind seine Ängste? 
Was denkt er über seine Mitschüler*innen, die den 
Vorfall beobachtet haben, aber die Schuldigen nicht 
aufgehalten haben? Die Schüler*innen sammeln 
Gründe, die Zivilcourage verhindern, indem sie ei-
nen kurzen Text aus der Sicht eines*r Mitschülers*in 
schreiben, der den Vorfall beobachtet, aber nicht 
eingegriffen hat. Was waren seine Gedanken und 
warum ist er/sie nicht eingeschritten?

Soll ich etwas tun?  
Zivilcourage in der Schule 

Autoren: Daniela Arnold (LMU München),  
Jan Franz (Staffelsee-Gymnasium Murnau)
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5. Die Schüler*innen werden ermutigt, nicht wegzu-
sehen und einzugreifen. Die Methode nennt sich 
„Kissenschlacht“: „Zwei Kontrahent*innen“ kämpfen 
gegeneinander, während die Mitschüler*innen in 
einem Kreis um sie herumstehen und zusehen. Die 
Zuschauer sind aufgeteilt in zwei Gruppen und jede 
Gruppe soll einen der Kontrahent*innen anfeuern. 
Die Zuschauer*innen wurden vorher angewiesen, 
auf ein Signal mit dem Anfeuern aufzuhören. Die 
Kontrahent*innen hören dann im Normalfall auf 
mit dem Kampf und die Klasse spekuliert über die 
Gründe. Es wird deutlich, dass der Einfluss von 
„Cheerleadern“ sehr wichtig ist, damit der Kampf 
fortgesetzt wird. Den Schüler*innen wird bewusst, 
dass es ohne die Unterstützung der Gruppe sehr 
schwierig ist, weiter zu kämpfen (zu mobben) und 
sollen diskutieren, wie viel Einfluss die Gruppe auf 
den/die Einzelne*n hat.

Auswertung / Reflexion:
Die Schüler*innen bekommen Zeit, um über ihre 
Erfahrungen zu reden und zu reflektieren. Haben sie 
jemals Zivilcourage gezeigt und wenn ja, wie und unter 
welchen Umständen? Am Ende dieses Blocks sollen die 
Schüler*innen darüber nachdenken, wie Zivilcourage 
an Schulen gelernt werden kann; zu diesem Zweck sol-
len sie nach konkreten Projekten an anderen Schulen 
recherchieren und ihre Ergebnisse vorstellen.

Varianten: 
Die Übungen können auch für eine Doppelstunde 
genutzt werden.

Tipps:
Während dieser Einheit sollten die Schüler*innen 
genug Zeit bekommen, um über ihre Gefühle während 
der Schreibaufgabe und des Rollenspiels zu reden. 
Individuelle Erfahrungen mit Mobbing / Zivilcourage 
sollten nur nach der Einheit diskutiert werden, weil 
diese dann mit dem gerade Erlernten und Erfahrenen 
verknüpft oder auf Grundlage dessen modifiziert wer-
den können.
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Soll ich etwas tun?  
Zivilcourage in der Schule 

M1
Da einige ihrer Schulkameraden 
wiederholt den Nazigruß zeigten 
und in ihren Chats antisemitische 
Inhalte posteten, hat die 15jährige 
Emila aus Dresden gegen sie bei 
der Polizei Anzeige erstattet. Als 
Anerkennung für ihr couragiertes 
Auftreten hat sie eine Auszeichnung 
„Zivilcouragiertes Auftreten gegen 
Rechtsradikalismus, Antisemitismus 
und Rassismus“ erhalten.

Es war zu einem Trend speziell 
bei den Jungen an Emilias Schule 
in Dresden geworden, sich mit 
Nazi Slogans wichtig zu machen. 
Es schien besonders cool zu sein 
"88! Ich hab 88!" zu rufen, alsbald 
ihr Handy-Akku noch 88 Prozent 
anzeigte. Dies wurde oft begleitet 
durch den Hitlergruß. Die Lehrkräf-
te schauten oftmals weg, manch-
mal waren sie auch ahnungslos, 
was passiert war, wenn jemand 
darüber lachte. Manche Schüler 
haben all diese Reaktionen mit 
einkalkuliert. 

Emilia wollte zunächst nichts dage-
gen unternehmen, weil sie Angst 
hatte ausgeschlossen zu werden. 
Allerdings bemerkte sie dann, dass 
antisemitische Bilder im Klassen-
chat als Joke gepostet wurden. 
Erfolglos forderte sie die Mitschüler 
auf, dies zu unterlassen. Daraufhin 
wurde Emilia beleidigt, verhöhnt 
und ausgelacht. Als eine Mitschü-
lerin, die die antisemitischen Bilder 
gepostet hatte, schrieb, dass Emilia 
"einfach nach Polen auswandern" 
sollte und dass sie "zu viele tote 
Juden eingeatmet" habe, zeigte 
Emilia diese an. 

M2
Fünf-Minuten-Pause in der achten 
Klasse. Sobald die Lehrkraft den 
Raum verlässt, beginnt ein unfairer 
Kampf. Max springt auf den 14-jäh-
rigen Sebastian zu. Er schubst ihn 
auf einen Stuhl und fängt an, ihn 
zu fesseln. Sebastian lacht gequält, 
während andere Schüler*innen 
jubeln, ihre Gürtel übergeben, 
ihn kneifen und verspotten. Der 
Rest der Klasse nimmt keine 
Notiz. Sebastian wird verspottet 
und bespuckt. Jemand reibt ihm 
schmutzige Unterwäsche aus einer 
Sporttasche ins Gesicht.

Als Lisa eines Tages die Schule 
verlässt, bemerkt sie, dass ein Mäd-
chen von zwei älteren Jungen beläs-
tigt wird. Ohne nachzudenken geht 
sie hin und hilft dem Mädchen.

Als eines Tages plötzlich zwei Jun-
gen auf dem Schulhof einen dritten 
verprügeln, stehen die anderen 
Schüler*innen nur um die drei 
herum und tun nichts. Lena befiehlt 
sofort zwei Jungen, ins Lehrerbüro 
zu gehen, während sie versuchen, 
gemeinsam mit zwei anderen den 
Kampf zu beenden.

M3
Im Umkleideraum einer Turnhalle.

Eine Gruppe von Jungen packt 
einen anderen Jungen, während 
zwei andere mit Markern auf seine 
Turnhose kritzeln und mit einer 
Schere Löcher hineinschneiden. Ein 
Junge sagt zu seinem Opfer: „Es ist 
Deine eigene Schuld, dass Dir das 
die ganze Zeit passiert, so dumm 
wie Du immer tust! Und überhaupt, 
wie kann jemand gekleidet so 
herumlaufen wie Du!“ Zwei Schüler 
beobachten die Szene aus der Fer-
ne, greifen aber nicht ein.
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Kurz und knapp: 
Es wird das Thema der 
Kommunikation bezüglich 
demokratischer Strukturen 
an der Schule behandelt. 
Ziel ist es, die Schüler*innen 
so früh wie möglich an die 
Funktionsweise und die Vor-
teile einer demokratischen 
Gesellschaft heranzuführen. 

Auf einen Blick:

Ziele:
 �Wissen über das Funk-
tionieren einer demo-
kratischen Gesellschaft 
erlangen 

 �Üben, wie man auf demo-
kratische Art und Weise 
am demokratischen Leben 
in der Schule teilnehmen 
kann 

 �Wissen über Wahlen 
erlangen (Vorbereitung, 
Abhalten von Wahlen, 
etc.)

Zeit zwei Schulstunden à 
45 – 90 Minuten, zwischen 
diesen beiden Stunden 
wird eine zeitliche Pause 
benötigt 
Gruppengröße 20 – 30 
Teilnehmer*innen
Alter ab 12 – 18 Jahren
Materialien Eine rote und 
eine grüne Karte für jede*n 
Schüler*in, eine Wahlkarte 
für jede*n Schüler*in und 
Poster für jede*n Kandida-
ten*in , „Wahlurne“
Rahmen Keine Besonder-
heiten
Schlagwörter Partizipation, 
Wahlen

Durchführung: 
Es werden zwei Einheiten / 
Schulstunden benötigt.

1. Die Schüler*innen erhalten eine 
grüne Karte, um aufzuschreiben, 
was ihnen an ihrer Schule gefällt. 
Die Schüler*innen erhalten eine 
rote Karte, um aufzuschreiben, was 
sie gerne an ihrer Schule verbessern 
würden. Die Ergebnisse werden im 
Anschluss anonym an der Tafel ver-
öffentlicht. Durch Impulse der Lehr-
kraft soll den Schüler*innen nun 
verständlich gemacht werden, dass 
sie aktiv an ihrem Schulleben etwas 
verändern können. Nun sollen die 
Schüler*innen Mitschüler*innen 
bestimmen, die sie repräsentieren 
könnten. Die nicht nominierten 
Schüler*innen werden auf die no-
minierten Schüler*innen aufgeteilt, 
um ihr Wahlkomitee zu formen, 
zusammen gestalten sie das Wahl-
programm und die Kampagne. 

2. Zwischen den beiden Einheiten / 
Stunden (1. und 2.) sollte eine Zeit-
spanne von 1 – 2 Wochen liegen. 
Während dieser Zeit sollten die 
Wahlplakate aufgehängt sein. Zu 
Beginn der zweiten Einheit werden 
die vorbereiteten Wahlkampagnen 
vorgestellt. Im Anschluss hält jeder 
der Kandidat*innen seine Rede. 
Darauf folgt die Wahl. Diese ist ano-
nym und folgt den demokratischen 
Prinzipien, welche durch die Lehr-
kraft im Vorhinein erklärt wurden. 
Zum Schluss werden die Stimmen 
gezählt und das Ergebnis bekannt 
gegeben. 

Auswertung / Reflexion:
 � Diskutiert, inwiefern dieser Wahl-
prozess, vor allem die Wahlkampa-
gne, effektiver und demokratischer 
ist, als eine „einfache“ Wahl eines*r 
Klassenvertreters*in.

 � Diskutiert die Rolle von sozialen 
Medien während einer Wahl- 
kampagne. Findet Vorteile und 
Risiken.

Demokratie in der Schule 

Autor: Patrick Stein (LMU München)
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Kurz und knapp: 
Umweltbewusstsein zu entwickeln 
und zu verstehen, dass Jede*r von 
uns zur Lösung beitragen kann, ist  
ein Anliegen schulischer Bildung.  
Da Migrant*innen aus weniger  
industrialisierten und weniger kon-
sumorientierten Ländern stammen 
können, in denen Probleme des 
alltäglichen Lebens wichtiger sind  
als ökologisches Denken, ist es Teil 
des Integrationsprozesses, die  
Wichtigkeit eines nachhaltigen  
Lebensstils und die Umsetzung des-
sen zu verstehen. 

Auf einen Blick:
Zeit 90 min oder länger
Gruppengröße  
20 – 30 Teilnehmer*innen
Alter Ab 14 Jahren, Kontakt zu  
Integrationsgruppen/-klassen
Materialien Papier, Schere, Kleber, 
bunte Stifte, Rechner mit Internet, 
um Fotografien zu finden, Drucker, 
Laminiergerät, Beamer;  
Beispiele siehe im Anhang
Rahmen Klassenraum sollte ange-
messen für Gruppenarbeit und mit 
den nötigen Geräten ausgestattet 
sein
Schlagwörter Engagement: Denk 
global, handle lokal, Wertschätzung 
der Natur, Verbrauchergesellschaft 
vs. nachhaltiger Lebensstil, Müll 
vermeiden / reduzieren und 
Ressourcen sparen, Plastik- und 
Speiseabfälle

Durchführung:
1. Die Schüler*innen sollen sich bewusstmachen, dass 

die wachsenden Müllberge, die in unseren Industri-
eländern produziert werden, ein Problem sind, das 
die ganze Welt betrifft. Es gibt Filme auf YouTube 
(z. B. Great Pacific Garbage Patch), um das Problem 
zu veranschaulichen. Ansonsten können angemes-
sene Fotografien genutzt werden. Die Schüler*innen 
sammeln ihr Wissen zum Thema und erarbeiten die 
Müllsituation in ihrem Land.  
Gibt es ein „Müllproblem“? Wie viel Müll produziert 
jede*r Einwohner*in pro Jahr? Welche Art von Müll 
haben wir? Wie entsorgen wir den Müll? Recyclen 
wir Materialien? Kann man Müll wie Plastiktüten/
Flaschen/Dosen in der Natur finden? Gibt es 
Gruppen oder Initiativen, die sich diesem Problem 
widmen?

2. Die Schüler*innen sollen sich über die Situation in 
den Heimatländern der Migrant*innen informieren, 
wenn möglich im direkten Austausch. Wie wird das 
Müllproblem dort angegangen? Ist es überhaupt 
ein Thema für die Bevölkerung? Was kann getan 
werden, um ein Bewusstsein für Müll zu schaffen? 
Im Laufe dieses Gesprächs sollen die einheimischen 
Schüler*innen auch herausfinden, wie es um die 
Sprachkenntnisse ihrer Mitschüler*innen mit Migra-
tionshintergrund steht.

3. Das Lehrmaterial wird gemeinsam entwickelt. Dieses 
Material muss zwei Bedingungen erfüllen: Das not-
wendige Vokabular bereitstellen und die Dringlich-
keit der Müllreduzierung verständlich machen. Die 
einheimischen Schüler*innen sammeln das notwen-
dige Vokabular. Dies kann in Gruppen erfolgen, die 
dann ihre Ergebnisse präsentieren und eine gemein-
same Liste mit Wörtern und Ausdrücken erstellen 
und Ideen für geeignetes Lehrmaterial sammeln. Auf 
Grundlage des Vokabulars bereiten die Schüler*in-
nen Materialien in der Gruppe vor, zum Beispiel 
Domino, Memory, einen Lückentext, einen Cartoon 
mit Sprechblasen, Sätze, die in Stücke geschnitten 
sind und zusammengesetzt werden müssen und die 
Arten von Müll, die nach den Angaben des Materials 
getrennt werden müssen.

Nachhaltigkeit vereint – Umweltbewusstsein  
in der Zuwanderungsgesellschaft 

Autorin: Elisabeth Tocha-Ring, Ferdinand-von-Miller-Realschule 
Fürstenfeldbruck.
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Ziele:
 �Fakten über Müll im eigenen Land 
erfahren: Die Menge, die Arten 
von Müll und wie er entsorgt wird

 �Sich mit durch Müll verursachten 
Problemen auseinandersetzen: 
Ausbeuten von Ressourcen, Ver-
brauch von Energie, Zerstörung 
der Natur, Speiseabfälle, Ver-
schmutzung, Klimawandel

 �Mögliche Lösungen erarbeiten, 
wie recyclebares Material sam-
meln, Plastik vermeiden, langle-
bige Produkte kaufen, gebraucht 
kaufen oder Dinge wiederver- 
wenden

 �Die „Müllsituation“ in den Heimat-
ländern der Einwanderer*innen 
kennen lernen

 �Über die sprachlichen Kenntnisse 
nachdenken, die erforderlich sind, 
damit Schüler*innen mit Migrati-
onshintergrund das Müllproblem 
verstehen und passendes Lehrma-
terial entwickeln, das Schüler*in-
nen mit Migrationshintergrund 
einen nachhaltigen Ansatz zum 
Müllproblem vermitteln kann

4. Die Schüler*innen nutzen das Material, um ihr 
Bewusstsein zu stärken und das Problem greifbar zu 
machen. Sie werden gebeten aufzuschreiben, was 
sie in den letzten 7 Tagen weggeworfen haben. In 
diesem Zusammenhang ist es möglich, besondere 
Probleme wie Speiseabfälle zu thematisieren, wenn 
diese aufkommen.

5. Abschließende gemeinsame Aktivitäten aller Schü-
ler*innen könnten die Organisation eines plastik- 
freien Picknicks sein, die Erstellung eines Posters 
über Müllvermeidungsstrategien, eine Müllsammel- 
aktion in der Umgebung, usw.

Varianten:
Das Problem der Nachhaltigkeit kann auch auf den Ver-
brauch von Wasser oder Energie angewandt werden.
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Nachhalti gkeit vereint – Umweltbewusstsein 
in der Zuwanderungsgesellschaft  


Domino

Wortschatz- und 
Konjugati onsübung
Seiten laminieren und Teile 
entsprechend ausschneiden
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Nachhaltigkeit vereint – Umweltbewusstsein  
in der Zuwanderungsgesellschaft 

In Deutschland sind einige Dinge ganz schön kompliziert, zum Beispiel die Sprache.  

Aber nicht nur das. Was machen die Deutschen eigentlich mit ihrem Müll oder Abfall?

Nun, das ist gar nicht so kompliziert, wie es aussieht:

Das Wichtigste: Wir ____________ Müll. Wir versuchen, so wenig Müll wie möglich zu  

produzieren. Wir ______________ zum Beispiel Plastiktüten. Ich kann zum Einkaufen ja 

auch eine Stofftasche mitnehmen, die ich immer wieder benutzen kann. 

Und genauso wichtig: Es ist nicht alles Müll, was ich wegwerfe. Viele Materialien wie  

zum Beispiel Glas oder Papier sind Rohstoffe. Ich sage dazu nicht „Müll“, sondern „Abfall“.  

Daraus lassen sich neue Dinge herstellen. Wir können also den Abfall _____________.  

Aber das geht nicht von alleine. Ich muss den Abfall dazu ___________ oder 

_____________. Ich __________ Glasflaschen, Papier und Dosen, und bringe alles zum 

Wertstoffhof. Dort stehen verschiedene Container. Ich ___________ das Glas, das Papier 

und die Dosen in den richtigen Container. Aber ein bisschen Müll bleibt trotzdem übrig.  

Diesen Restmüll __________ das Müllauto ____ und die Arbeiter*innen  _______________  

ihn dann.

Lückentext in Ergänzung zum Domino
 
Die Verben sind in die Lücken einzusetzen: werfen – sortieren – abholen – verbrennen 
vermeiden (2x) – trennen – sammeln – recyceln 
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Nachhaltigkeit vereint – Umweltbewusstsein  
in der Zuwanderungsgesellschaft 

In Deutschland sind einige Dinge ganz schön kompliziert, zum Beispiel die Sprache.  
Aber nicht nur das. Was machen die Deutschen eigentlich mit ihrem Müll oder Abfall?

Nun, das ist gar nicht so kompliziert, wie es aussieht:

Das Wichtigste: Wir vermeiden Müll. Wir versuchen, so wenig Müll wie möglich zu  
produzieren. Wir vermeiden zum Beispiel Plastiktüten. Ich kann zum Einkaufen ja  
auch eine Stofftasche mitnehmen, die ich immer wieder benutzen kann. 

Und genauso wichtig: Es ist nicht alles Müll, was ich wegwerfe. Viele Materialien wie  
zum Beispiel Glas oder Papier sind Rohstoffe. Ich sage dazu nicht „Müll“, sondern „Abfall“. 
Daraus lassen sich neue Dinge herstellen. Wir können also den Abfall recyceln.  
 
Aber das geht nicht von alleine. Ich muss den Abfall dazu sortieren oder  
trennen. Ich sammle Glasflaschen, Papier und Dosen, und bringe alles zum  
Wertstoffhof. Dort stehen verschiedene Container. Ich werfe das Glas, das Papier  
und die Dosen in den richtigen Container. Aber ein bisschen Müll bleibt trotzdem übrig. 
Diesen Restmüll holt das Müllauto ab, und die Arbeiter*innen verbrennen ihn dann. 

Lückentext in Ergänzung zum Domino – Auflösung
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Nachhaltigkeit vereint – Umweltbewusstsein  
in der Zuwanderungsgesellschaft 

Das ist das Matterhorn in der Schweiz.  
Es ist der höchste Berg in Europa.  
Er ist 4.478 Meter hoch. 

Wenn man den Abfall, der im Lauf eines Jahres 
in Deutschland entsteht, auf einem Fußballfeld 
von 105 mal 68 Metern aufstapeln würde, dann 
wäre der Stapel fast 6.000 Meter hoch, also 
über 1.000 Meter höher als das Matterhorn!

Quelle: http://www.bmub.bund.de, Bildungsmaterialien 
Foto Matterhorn: Andrew Bossi 
Foto Müllberg: © Nmann 77

Aufgabe:
Du produzierst jede Woche ungefähr 10 kg häuslichen Abfall. Deutsch-
land hat 80 Millionen Einwohner. Wie viel Abfall ergibt das jede Woche 
und im Jahr? Und wie viel Abfall entsteht in Fürstenfeldbruck in einer 
Woche? (Fürstenfeldbruck hat ca. 35.000 Einwohner)

Ein Abfallberg



Die Deutschen trennen den Müll.

Wir tragen den Müll hinaus.

Ich werfe den Abfall in den Mülleimer.

Ihr gebt die Pfandflaschen zurück.

Du musst einen Müllsack kaufen.

Wir alle können Müll vermeiden.
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Nachhaltigkeit vereint – Umweltbewusstsein  
in der Zuwanderungsgesellschaft 



Satzbildung
 
Wortstellung, Verbindung, trennbare Verben 
Sätze laminieren, zerschneiden, Teile vermischen und dann zusammensetzen lassen in Partnerar-
beit; evtl. die fertigen Sätze dann abschreiben lassen. (die Satzteile sind jeweils farblich abgesetzt)
entsprechend ausschneiden



61

Methodensammlung

Kurz und knapp: 
Demokratie und demo-
kratische Werte sind bei 
deutschen jungen Menschen 
eine Selbstverständlichkeit. 
Sie haben nie eine andere 
Regierungsform erlebt als 
Demokratie. Sie wachsen in 
einem Rechts- und Sozial-
staat auf, der sich sowohl um 
eine rechtliche Ordnung,  
als auch um eine soziale Ab-
sicherung seiner Bürger*in-
nen kümmert und diese auch 
umsetzt. Die Demokratie hat 
sich in Deutschland etabliert 
und wird weder von außen, 
noch von innen wirklich 
bedrängt. Aber gerade das 
birgt gewisse Gefahren. De-
mokratische Werte müssen 
verinnerlicht und gelebt 
werden. Nur dann kann 
diese Staatsform erfolgreich 
aufrechterhalten werden. 
Die jungen Menschen müs-
sen erfahren und bestenfalls 
erleben, was es bedeutet, 
wenn es keine Demokratie 
mehr gibt. 

Auf einen Blick:

Ziele:
 �Demokratische Werte ver-
stehen und wertschätzen

Zeit Ca. 45 Minuten, am 
besten zum Schuljahres-
beginn
Gruppengröße  
15 – 30 Teilnehmer*innen
Alter 14 – 18 Jahre
Materialien Kreide 
Rahmen Klassenzimmer 
mit Tafel 
Schlagwörter Demokra-
tische Werte, Mitbestim-
mung

Durchführung: 
1. Die Lehrkraft schreibt auf die 

Mitte der Tafel: „Ein*e gute*r Klas-
sensprecher*in“. Eventuell melden 
sich einige Schüler*innen von sich 
aus auf diesen Impuls.

2. Nun wird gefragt, was eine*n  
gute*n Klassensprecher*in aus-
macht, welche Eigenschaften  
dabei wichtig sind.

3. Anschließend wird nach den 
Rechten und Aufgaben eines*r Klas-
sensprechers*in gefragt. 

4. Die Lehrkraft fragt nun nach mögli-
chen Kandidat*innen und Vorschlä-
gen. Die Kandidat*innen stellen sich 
der Klasse vor und erklären, warum 
sie ein*e gute*r Klassensprecher*in 
wären. 

5. An dieser Stelle werden Wahlzettel 
verteilt. 

6. Oft werden erste*r und zweite*r 
Klassensprecher*in in getrennten 
Wahlgängen gewählt. Auf jeden 
Fall aber geheim, frei und direkt. 
Stattdessen verweist die Lehrkraft 
auf die Weisungsbefugnis gegen-
über der Klasse und dass sich ja alle 
bereits kennen. „Ich denke, wir kön-
nen an dieser Stelle auf eine Wahl 
verzichten. Ich bin dafür, dass wir 
einfach … als Klassensprecher*in 
bestimmen.“ Die Schüler*innen 
werden sich diese Vorgehensweise 
nicht bieten lassen. Sie werden auf 
ihr Recht der Mitbestimmung  
bestehen.

7. Anschließend fragt die Lehrkraft 
etwas arrogant nach, wo denn 
überhaupt steht, dass Klassenspre-
cher*innen gewählt werden müs-
sen. Manche Schüler*innen wissen 
vielleicht, dass es schulrechtliche 
Bestimmungen gibt (siehe z. B. 
§8 BaySchO).

8. Die Lehrkraft besteht auf ihrem 
Recht und macht den Schüler*innen 
damit klar, was passiert, wenn 
demokratische Regeln ausgehebelt 
werden.

Auswertung / Reflexion: 
Wichtig ist es, bei den Schüler*innen 
ein gewisses Gefühl der Machtlosigkeit 
hervorzurufen. Es soll ihnen bewusst 
werden, wie wichtig es ist, sich zu 
engagieren und sich für ihre demokra-
tischen Rechte einzusetzen. Bei der 
Auswertung soll dann auf den Begriff 
der Demokratie eingegangen werden.

Varianten:
 � Im Anschluss kann natürlich noch 
die Klassensprecher*innenwahl 
entsprechend den gültigen Rechts-
grundlagen stattfinden.

 � Die Lehrkraft kann die Situation 
aber auch eskalieren lassen und 
den/die Schulleiter*in – nur nach 
vorheriger Absprache – hinzuzie-
hen. Diese*r kann sich auf die Seite 
der Lehrkraft stellen oder aber den 
Schüler*innen recht geben.

Keine Partizipation in der Schule! 

Autorin: Waltraud Erndl (Realschule Arnstorf)
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Kurz und knapp: 
Die Teilnehmer*innen werden aufge-
fordert, in Kleingruppen Kriterien zu 
entwickeln, für das Recht zu wählen 
und gewählt zu werden. Im nächsten 
Schritt stellen sie ihren Kriterienkata-
log allen vor und es wird diskutiert, 
ob die Kriterien demokratisch und 
gerecht oder möglicherweise diskri-
minierend sind. Dann wird die Frage 
der Umsetzbarkeit der Kriterien 
behandelt. 

Auf einen Blick:

Ziele:
 �Erkennen, wie wichtig und gleich-
zeitig schwierig es ist, gerechte 
und überprüfbare Kriterien für  
das Wahlrecht zu finden 

 �Erfahren, dass sich persönliche 
Wert- und Idealvorstellungen 
und das demokratische Ziel der 
Gleichberechtigung gegenseitig 
ausschließen können

 �Erleben, dass man möglicherweise 
bereit ist, im Rahmen einer „guten 
Sache“ zu diskriminieren

Zeit 90 – 150 Minuten
Gruppengröße 
4 – 20 Teilnehmer*innen
Alter Ab 16 Jahren
Materialien Arbeitsanweisungen 
für Kleingruppen, Listen für aktives 
und passives Wahlrecht, DIN A0 
Papier, Stifte
Rahmen 1 großer Raum für die  
Gesamtgruppe, 1 – 4 kleinere  
Räume für die Gruppenarbeit
Schlagwörter Menschen- und 
Bürgerrechte, Grundgesetz, Diskri-
minierung, Überwachungsstaat, 
Ökodiktatur, Staatsbürgerschaft, 
Fremdenfeindlichkeit, Gemeinwohl

Durchführung: 
1. Die zufällig eingeteilten Kleingruppen mit drei 

verschiedenen Aufträgen erhalten die Arbeitsmate-
rialien. Sie werden aufgefordert, sich während der 
nächsten 20 bis 45 Minuten vorzustellen, sie seien 
Bürger*innen eines neu gegründeten Staates. Sie 
seien ausgewählt worden, zu entscheiden, wer in 
ihrem Staat wählen darf (aktives Wahlrecht) und  
wer sich wählen lassen darf (passives Wahlrecht). 

2. Die Kleingruppen haben die Aufgabe, die Kriterien 
auf den Listen zu prüfen und sich zusätzlich eigene 
Kriterien zu überlegen. Diese sollen sie begründen 
und schriftlich festhalten. Das Leitungsteam unter-
stützt und holt die Kleingruppen anschließend in 
den Großgruppenraum, in dem die Wahlrechtskrite-
rien für alle sichtbar aufgehängt werden. 

3. Die Teilnehmer*innen erhalten die Gelegenheit, sich 
alle Plakate anzuschauen und die Kriterien zu ver-
gleichen. Dann werden die Gruppen gebeten, „ihr 
Wahlrecht“ kurz vorzustellen und zu begründen.

Auswertung / Reflexion:
Zur Diskussion eignen sich folgende Fragen:

 �Worin liegen die Unterschiede zwischen aktivem und 
passivem Wahlrecht? Weshalb sind sie notwendig?

 �Würdet ihr in „Eurem“ oder einem der anderen 
fiktiven Staaten leben wollen? Würdet Ihr Euch in ei-
nem dieser Staaten für ein politisches Amt zur Wahl 
stellen? Bei welchen Kriterien hatte deine Gruppe 
Schwierigkeiten, eine Einigung zu erzielen? Warum?

 �Wie kann die Erfüllung der Kriterien überprüft 
werden? Wer sollte dafür in den fiktiven Staaten 
verantwortlich sein? Was macht es so schwierig, 
Bestimmungen für die Überprüfung festzulegen? 
(Diese Fragen können noch einmal in Gruppenarbeit 
erarbeitet werden und anschließend in der Groß-
gruppe vorgestellt werden)

 �Welche der genannten Kriterien stimmen Eurer 
Meinung nach mit den Bedingungen in Eurem Land 
überein?

Das gleiche Recht, zu wählen und gewählt zu werden 
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Quelle: Adaption einer Übung aus Maroshek-Klarman, Uki 
(1996). Miteinander. Erziehung zu Demokratie. Tel Aviv: Adam 
Institut; zitiert nach: Uki Maroshek-Klarman et.al. (1997): Mitei-
nander, Erfahrungen mit Betzavta. Gütersloh. 
 
Literatur: Woyke, Wichard (1996). Stichwort: Wahlen. Ein Rat-
geber für Wähler, Wahlhelfer und Kandidaten. Opladen: Leske 
und Budrich. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland: 
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/GG.pdf

Varianten: 
a. Eine Hälfte der Kleingruppen bearbeitet nur Kriteri-

en für das aktive Wahlrecht und die andere bearbei-
tet die Kriterien für das passive Wahlrecht.

b. Die Gruppen werden gebeten, sich kurz (im großen 
Raum) zusammenzusetzen und sich auf Grundlage 
der gehörten Kommentare zu entscheiden, welche 
Kriterien sie beibehalten wollen und welche nicht. 
Sie sollen ihre Entscheidung kurz begründen.

c. Die Frage der Überprüfbarkeit wird in der Groß-
gruppe diskutiert und alle Kriterien gemeinsam 
hinterfragt. Die einzelnen Kleingruppen können 
dann entscheiden, ob sie Kriterien wegen mangeln-
der Überprüfbarkeit wieder von ihrer Liste streichen 
wollen. 

Tipps:
Es ist wichtig, den Bezug zur Wirklichkeit darzustellen 
und daher auf das tatsächliche Wahlrecht im jeweiligen 
Land einzugehen.
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Gruppe 1
 
Arbeitsblatt plus Kriterien für aktives und passives Wahlrecht

Kriterien für das Recht zu wählen und gewählt zu werden

Sie sind Mitglied in einer provisorischen Regierung eines Landes, das sich als 
Staat bildet. Ihre Aufgabe ist es zu bestimmen, wem in Ihrem Land das Recht 
gewährt werden soll, zu wählen und gewählt zu werden.

 � Finden Sie einen Namen für das Land. 

 � Entscheiden Sie über die 20 Kriterien auf den beigefügten Listen. 

 � Sie können auch neue Kriterien entwickeln.

 � Schreiben Sie Ihre Kriterien anschließend auf ein Plakat. 

Überprüfung der Wahlrechtskriterien

Sie haben die Kriterien für ein allgemeines Wahlrecht in Ihrem Land festgelegt. 
Für die bevorstehende Wahl müssen nun Bestimmungen und Maßnahmen 
festgelegt werden, die eine Überprüfung der Wahlberechtigten und der Kandi-
dierenden möglich macht. 

Bitte entscheiden Sie, wer in Ihrem Land für die Überprüfung der Kriterien  
verantwortlich ist. 

Das gleiche Recht, zu wählen und gewählt zu werden 
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Gruppe 2
 
Arbeitsblatt plus Kriterien für aktives Wahlrecht

Kriterien für das aktive Wahlrecht

Sie sind Mitglied in einer provisorischen Regierung eines Landes, das sich als 
Staat bildet. Ihre Aufgabe ist es zu bestimmen, wem in Ihrem Land das Recht 
gewährt werden soll, zu wählen. 

 � Finden Sie einen Namen für das Land. 

 � Entscheiden Sie über die insgesamt 40 Kriterien auf der beigefügten Liste. 

 � Sie können auch neue Kriterien entwickeln.

 � Schreiben Sie Ihre Kriterien anschließend auf ein Plakat. 

Überprüfung der Wahlrechtskriterien für aktives Wahlrecht

Sie haben die Kriterien für aktives Wahlrecht in Ihrem Land festgelegt. Für die 
bevorstehende Wahl müssen nun Bestimmungen und Maßnahmen festgelegt 
werden, die eine Überprüfung der Wahlberechtigten und der Kandidierenden 
möglich macht. 

Bitte entscheiden Sie, wer in Ihrem Land für die Überprüfung der Kriterien  
verantwortlich ist. 

Das gleiche Recht, zu wählen und gewählt zu werden 
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Gruppe 3
 
Arbeitsblatt plus Kriterien für passives Wahlrecht

Kriterien für das passive Wahlrecht 

Sie sind Mitglied in einer provisorischen Regierung eines Landes, das sich als 
Staat bildet. Ihre Aufgabe ist es zu bestimmen, wem in Ihrem Land das Recht 
gewährt werden soll, gewählt zu werden.

 � Finden Sie einen Namen für das Land. 

 � Entscheiden Sie über die 20 Kriterien auf der beigefügten Liste. 

 � Sie können auch neue Kriterien entwickeln.

 � Schreiben Sie Ihre Kriterien anschließend auf ein Plakat. 

Überprüfung der Wahlrechtskriterien

Sie haben die Kriterien für passives Wahlrecht in Ihrem Land festgelegt. Für die 
bevorstehende Wahl müssen nun Bestimmungen und Maßnahmen festgelegt 
werden, die eine Überprüfung der Wahlberechtigten und der Kandidierenden 
möglich macht. 

Bitte entscheiden Sie, wer in Ihrem Land für die Überprüfung der Kriterien  
verantwortlich ist. 

Das gleiche Recht, zu wählen und gewählt zu werden 
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Kriterien für aktives Wahlrecht Kriterien für passives Wahlrecht 

Das gleiche Recht, zu wählen und gewählt zu werden 

Nr. Kriterium ja nein Nr. Kriterium ja nein
1 Nur erfahrene und weise Menschen 

haben das Recht zu wählen.
1 Nur erfahrene und weise Menschen 

haben das Recht gewählt zu werden.
2 Nur Staatsangehörige haben das 

Recht zu wählen.
2 Nur Staatsangehörige haben das 

Recht gewählt zu werden.
3 Nur wer Steuern zahlt, hat das Recht 

zu wählen.
3 Nur wer Steuern zahlt, hat das Recht 

gewählt zu werden.
4 Nur wer die Landessprache  

beherrscht, hat das Recht zu wählen.
4 Nur wer die Landessprache  

beherrscht, hat das Recht gewählt 
zu werden.

5 Nur wer in dem Land geboren ist, 
darf wählen.

5 Nur wer in dem Land geboren ist, 
darf gewählt werden.

6 Nur wer für eine freiheitliche demo-
kratische Grundordnung ist, hat das 
Recht zu wählen.

6 Nur wer für eine freiheitliche demo-
kratische Grundordnung ist, hat das 
Recht gewählt zu werden.

7 Nur diejenigen, die bereit sind, sich 
aktiv an der Politik zu beteiligen, 
haben das Recht zu wählen. 

7 Nur diejenigen, die bereit sind, sich 
aktiv an der Politik zu beteiligen, 
haben das Recht gewählt zu werden. 

8 Bei Fragen, die ein spezielles 
Fachgebiet betreffen, dürfen nur 
die Personen wählen, die über das 
Fachwissen verfügen.

8 Bei Fragen, die ein spezielles Fach-
gebiet betreffen, dürfen nur die 
Personen gewählt werden, die über 
das Fachwissen verfügen.

9 Nur wer bereit ist, sich Mehrheits-
entscheidungen zu beugen, darf 
wählen.

9 Nur wer bereit ist, sich Mehrheits-
entscheidungen zu beugen, darf 
gewählt werden.

10 Nur nichtbehinderte Menschen 
dürfen wählen.

10 Nur nichtbehinderte Menschen 
dürfen gewählt werden.

11 Nur anständige Menschen dürfen 
wählen.

11 Nur anständige Menschen dürfen 
gewählt werden.

12 Nur Personen, die mindestens … 
Jahre alt sind, dürfen wählen.

12 Nur Personen, die mindestens … 
Jahre alt sind, dürfen gewählt  
werden.

13 Nur wer … Jahre in dem Land wohnt, 
darf wählen.

13 Nur wer … Jahre in dem Land wohnt, 
darf gewählt werden.

14 Nur wer keine extremistischen  
Ansichten vertritt, darf wählen.

14 Nur wer keine extremistischen 
Ansichten vertritt, darf gewählt 
werden.

15 Nur wer nicht im Gefängnis sitzt 
oder nicht vorbestraft ist, darf 
wählen.

15 Nur wer nicht im Gefängnis sitzt 
oder nicht vorbestraft ist, darf ge-
wählt werden.

16 Nur wer Arbeit hat, darf wählen. 16 Nur wer Arbeit hat, darf gewählt 
werden. 

17 Nur wer bei der Armee gedient oder 
einen Freiwilligendienst gemacht 
hat, darf wählen.

17 Nur wer bei der Armee gedient oder 
einen Freiwilligendienst gemacht 
hat, darf gewählt werden.

18 Nur wer sich ökologisch vernünftig 
verhält, darf wählen.

18 Nur wer sich ökologisch vernünftig 
verhält, darf gewählt werden.

19 Nur wer die Menschenrechte  
akzeptiert, darf wählen.

19 Nur wer die Menschenrechte  
akzeptiert, darf gewählt werden.

20 Alle haben das Recht zu wählen. 20 Alle haben das Recht gewählt zu 
werden.
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Kann uns Massenüberwachung vor Terrorismus schützen? – 70
Die Grenzen des Gehorsams – 74
Das Fadenspiel: Meine Freiheit – Deine Freiheit?! – 75
Zauberstab – 76
Vertrauenslauf – 77
Vertrauenspendel – 78 

Freiheit und  
Sicherheit schätzen
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Kurz und knapp:
Die Einheit zielt darauf ab, Schü-
ler*innen mit den intensiven 
Spannungen zwischen Freiheit 
und Sicherheit in modernen und 
offenen Gesellschaften vertraut zu 
machen. Die Schüler*innen lernen 
unterschiedliche politische Positi-
onen der deutschen Parteien zum 
Thema kennen und reflektieren über 
technische Möglichkeiten und deren 
Auswirkungen auf die Diskussion. Das 
übergreifende Ziel der Stunde ist eine 
abschließende Diskussion unter den 
Schülern*innen zur Frage, ob Daten 
im großen Stil genutzt werden soll-
ten, um die Sicherheit zu verbessern, 
oder ob an Sicherheit eingebüßt 
werden muss, um persönlichen und 
sozialen Freiraum zu schützen.

Auf einen Blick:

Zeit 45 Minuten
Gruppengröße 
15 – 30 Teilnehmer*innen
Alter 16 – 18 Jahre
Materialien Whiteboard, Papier, 
Stifte, Karikaturen: „Government 
is Watching“ (M1) und „Data 
Retention“ (M2), aktuelle Zei-
tungsausschnitte (im Vorfeld zu 
recherchieren)
Rahmen Keine Besonderheiten
Schlagwörter Freiheit, Sicherheit, 
Terrorismus, Datenspeicherung, 
Massenüberwachung

Durchführung:
1. Die Lehrkraft konfrontiert die Schüler*innen mit 

der Karikatur „Government is watching“ (M1). Die 
Lehrkraft sollte sicherstellen, dass folgende Aspekte 
diskutiert werden: Die technologischen Mittel zur 
Überwachung (TV, Smartphone, Laptop) und die 
konventionelle Methode der menschlichen Überwa-
chung, in der Karikatur dargestellt als großes Auge. 
Der Beschreibung sollte eine offene und provokative 
Frage folgen, um die Schüler*innen anzuregen: „Wa-
rum sollte die Regierung uns ausspionieren?“. Die 
Antworten sollten am Whiteboard gesammelt werden. 
Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden „Sicherheit“ 
und „Terrorismus“ unter den Antworten sein und die 
Lehrkraft kann diese Beispiele nutzen, um zum Thema 
überzuleiten. Immer mehr Regierungen machen 
Gebrauch von Datensammlung, Datenspeicherung 
und Massenüberwachung, um ihre Bürger*innen vor 
Terrorismus zu beschützen. Die Lehrkraft kann auf ter-
roristische Attacken in den letzten Jahren im jeweiligen 
Land zurückgreifen, um die Relevanz des Themas für 
die Schüler*innen zu verdeutlichen.

2. Die Schüler*innen lesen und analysieren kurze, 
aktuelle Zeitungsausschnitte in Zweiergruppen, die 
die Lehrkraft bzw. die Schüler*innen im Vorfeld re-
cherchiert haben. Diese Ausschnitte vermitteln den 
Schüler*innen grundlegende Informationen zum The-
ma Datenspeicherung und den Absichten deutscher 
Politiker*innen, diese zur bundesweiten gesetzlichen 
Vorschrift zu machen. Nachdem jede*r Schüler*in 
seinen Ausschnitt gelesen hat, tauschen die beiden 
Schüler*innen ihre Informationen miteinander aus. Im 
Anschluss ist es Aufgabe der Lehrkraft, sicherzustellen, 
dass die gesamte Gruppe die Texte ausreichend gele-
sen und analysiert hat.

3. Die Lehrkraft teilt zwei Gruppen ein (dafür und da-
gegen) und die Sitzordnung muss geändert werden. 
Abhängig von der sozialen Interaktion in der Klasse 
kann die Lehrkraft auf pädagogischer Grundlage 
entscheiden, ob die Gruppen zufällig oder geplant 
eingeteilt werden. Zwei separate Tische werden für 
die Vorbereitung der abschließenden Diskussion ge-
nutzt. Die Schüler*innen brauchen Papier und Stifte, 
um Ideen zu sammeln. Jede Gruppe erstellt sich ein 
Informationsblatt mit entsprechenden Argumenten, 
die sich für oder gegen Datenspeicherung und Massen-
überwachung aussprechen.

4. Die Lehrkraft übernimmt nun die Rolle eines*r Rich-
ters*in in einer formellen Debatte. Die zustimmende 
Gruppe muss die politische Maßnahme (Massenüber-
wachung im Kampf gegen Terrorismus) vorschlagen 

Kann uns Massenüberwachung vor Terrorismus schützen?
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und ihre Argumente vortragen. Die ablehnende Grup-
pe muss die Begründung für die vorgeschlagene Maß-
nahme anfechten. Anschließend wechseln sich beide 
Gruppen, immer in Bezug zum*r Vorredner*in, ab.

5. Nach der Debatte ist es den Schüler*innen freigestellt, 
unabhängig von ihrer Gruppenzugehörigkeit, über die 
Maßnahme abzustimmen. Das Ergebnis der Wahl kann 
genutzt werden, um über die Debatte nachzudenken. 
Welche Argumente waren effektiv und überzeugend 
und welche eher nicht? Die Lehrkraft sollte die Re-
flexion immer im Hinblick auf den Konflikt zwischen 
Freiheit und Sicherheit problematisieren.

Auswertung / Reflexion:
Die Schüler*innen sollten ermutigt werden,  
sich mit folgenden Fragen auseinanderzusetzen:

 � Denkt Ihr, dass die vorgeschlagenen politischen 
Maßnahmen terroristische Anschläge in einer offenen 
Gesellschaft verhindern werden?

 � Kann eine offene Gesellschaft, in der Massendaten-
speicherung erfolgt, überhaupt als frei angesehen 
werden?

 �Welche Art von Datensammlung sollte gesetzlich  
erlaubt sein? Welche Daten sollten immer privat  
bleiben?

 �Welche Gefahren könnten aufkommen, wenn die  
Regierung Zugang zu Euren privaten Daten bekommt?

Varianten:
Die Karikatur B „Data Retention“ (M2) kann verwendet 
werden, wenn die Klasse lernstark ist. Sie ist abstrakter 
und benötigt mehr Zeit.

Tipps:
Stellen Sie sicher, dass die Diskussionsregeln vorab erklärt 
werden und mahnen Sie zur Einhaltung dieser während 
der Debatte. Dies fördert ein Verständnis für die Wichtig-
keit rational geführter und fairer politischer Debatten in 
einer demokratischen Gesellschaft. Ebenso vermittelt es 
Respekt vor unterschiedlichen politischen Meinungen.

Ziele:
 �Sich mit dem Dilemma zwischen 
Freiheit und Sicherheit beschäfti-
gen

 �Über den Einfluss von Datenmas-
sensammlung auf persönliche und 
soziale Freiheit reflektieren

 �Vor- und Nachteile der Datenspei-
cherung im Kampf gegen Terroris-
mus sammeln

 �Über technische Möglichkeiten 
der Datenspeicherung im Kampf 
gegen Terrorismus nachdenken

 �An einer Diskussion über Freiheit 
und Sicherheit angesichts des Ter-
rors im 21. Jahrhundert teilhaben

Autor: Moritz Pöllath (LMU München) 
Literatur: Gierhake, Katrin (2013). Der Zusammenhang von Frei-
heit, Sicherheit und Strafe im Recht, Eine Untersuchung zu den 
Grundlagen und Kriterien legitimer Terrorismusprävention. Berlin 
Meisels, Tamar (2008). The trouble with terror: liberty, security, 
and the response to terrorism. Cambridge
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Kann uns Massenüberwachung vor Terrorismus schützen?

Cartoon A: Government is Watching

Quelle: http://politicalhumor.about.com/od/politicalcartoons/ig/Political-Cartoons/Government-Is-Watching.htm

M1
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Kann uns Massenüberwachung vor Terrorismus schützen?

Cartoon B: Data Retention

Quelle: https://www.scotsman.com/news/opinion/t he-scotsman-cartoon-data-retention-1-3473189

M2
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Kurz und knapp:
Die Teilnehmer*innen bilden 
Kleingruppen. Anhand eines 
Fallbeispiels werden sie 
gebeten, sich in die Rolle von 
Personen zu versetzen, die 
eine Entscheidung treffen 
müssen, deren Folgen ihnen 
selbst in der Zukunft erheb-
lich schaden könnten.

Auf einen Blick:

Ziele:
 �Nachempfinden des Di-
lemmas, das sich aus dem 
Wunsch nach eigenem 
integren Verhalten in 
bestimmten Situationen 
ergeben kann

 �Erkennen von Chancen 
und Risiken zivilen Unge-
horsams

 �Erfahren der Komplexität 
von Entscheidungsprozes-
sen

 �Erleben, wie hilfreich die 
Solidarität einer Gruppe in 
einer Dilemma-Situation 
sein kann

Zeit 2 – 3 Stunden
Gruppengröße 
5 – 25 Teilnehmer*innen
Alter Ab 16 Jahren
Materialien Arbeitsblätter 
bitte der angegebenen 
Quelle entnehmen; Grund-
gesetz, Zeitungsartikel, 
Tafel / Flip-Chart, Papier, 
Stifte
Rahmen Ein großer Raum 
mit offenem Stuhlkreis und 
mehrere Gruppenräume
Schlagwörter Ziviler 
(Un-)Gehorsam, Wider-
standsrecht, Legitimität, 
Kirchenasyl, Solidarität, 
Existenzangst, Dilemma

Durchführung:
1. Die Lehrkraft weist in der Einfüh-

rung darauf hin, dass in einem de-
mokratischen Rechtsstaat durchaus 
Gesetze existieren können, die mit 
den Grundsätzen der Verfassung 
nicht übereinstimmen. Die Gruppe 
wird in Kleingruppen unterteilt. 
Alle erhalten eine Fallbeschreibung. 
Jede Kleingruppe erhält eine eigene 
Arbeitsanweisung.

2. Die Kursteilnehmer*innen werden 
gebeten, in ihren Kleingruppen das 
Fallbeispiel und die Arbeitsanwei-
sung zu studieren. Sie sollen eine 
Entscheidung treffen und diese 
im Anschluss der Gesamtgruppe 
vorstellen. Das Leitungsteam steht 
während der gesamten Zeit für 
Rückfragen zur Verfügung. Die 
Gruppen erhalten etwa 30 bis 
45 Minuten Zeit.

3. Die Kleingruppen kommen wieder 
in der Gesamtgruppe zusammen 
und stellen ihre Ergebnisse vor. Sie 
berichten, wie und warum sie zu 
ihrer Entscheidung gekommen sind 
und welche Schwierigkeiten sie 
dabei gehabt haben.

Auswertung / Reflexion:
Folgende Fragen sollten  
thematisiert werden:

An die Gruppen:

 �Welche Entscheidung habt Ihr 
getroffen? Warum habt Ihr diese 
Entscheidung getroffen? Wie verlief 
der Prozess der Entscheidungsfin-
dung in der Gruppe? Wo lagen die 
Schwierigkeiten?

An alle:

 � Könnt Ihr die Konsequenzen der 
Entscheidung abschätzen? Wer ist 
davon betroffen? Könnt Ihr die Ent-
scheidungen der anderen nachvoll-
ziehen? Wenn nein, warum nicht? 
Welche anderen Handlungsalterna-
tiven könnt Ihr euch vorstellen?

 �Was erleichtert den Widerstand? 
Was erschwert ihn?

 � Könnt Ihr euch an eine ähnliche  
Situation erinnern?  
Wenn ja: welchen Weg aus dem Di-
lemma habt Ihr damals gefunden? 
Hattet Ihr Unterstützung?  
Wenn ja: von wem?

 �Was bedeuten die Grenzen des 
Gehorsams für ein demokratisches 
System? In welchem Zusammen-
hang steht hierzu Art. 20 Abs. 4 GG? 
Wann kann man sich darauf beru-
fen?

Tipp:
Die Übung ist wirkungsvoll, aber auch 
anstrengend. Es sollte unbedingt aus-
reichend Zeit eingeplant werden.

Die Grenzen des Gehorsams

Quelle: Preuß, Ulrich K. (1984). Politische Verantwortung und Bürgerloyalität.  
Von den Grenzen der Verfassung und des Gehorsams in einer Demokratie.  
Frankfurt am Main: Frankfurt Fischer Verlag. 
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland:  
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/GG.pdf 
Literatur: Rudzio, Wolfgang (1996). Freiheitliche demokratische Grundordnung und  
wehrhafte Demokratie. In: Massing, Peter (Hrsg.), Das Demokratiemodell der Bundesrepublik 
Deutschland (pp. 11-22). Schwalbach am Taunus: Wochenschau Verlag.
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Kurz und knapp:
Die Teilnehmenden begeg-
nen ihrer eigenen Ambiva-
lenz, da sie – immer in Bezug 
auf Freiheit – einer Gruppe 
zwar angehören, aber an-
dererseits auf Zugehörigkeit 
verzichten möchten. Die 
soziale Gruppe ermöglicht 
Freiheit, bringt zusätzliche 
Freiheiten, aber schränkt 
diese auch ein und reduziert 
sie.

Auf einen Blick:

Ziele:
 �Unterschiedliche Bedeu-
tungen des Freiheitsbe-
griffs

 �Reflektieren, was mit der 
Freiheit des Einzelnen im 
Zusammentreffen mit der 
Freiheit anderer passiert

 �Reflektieren, welche Rolle 
die Gruppenzugehörigkeit 
für das Freiheitsgefühl des 
Einzelnen spielt

Zeit 45 Minuten 
Gruppengröße 
15 – 30 Teilnehmer*innen
Alter 14 – 18 Jahre 
Materialien Zettel entspre-
chend der Teilnehmer*in-
nenzahl, zwei Wollknäuel, 
Schere 
Rahmen Raum mit  
ausreichend Platz 
Schlagwörter Persönliche 
Freiheit in der Gesellschaft

Durchführung:
1. Alle Schüler*innen erhalten je einen 

Zettel. Auf den Zettel schreiben 
sie, was sie tun würden, wenn sie 
jetzt zehn Minuten Pause hätten. 
Die Wahl wird nur dadurch einge-
schränkt, dass sie angesichts der 
Möglichkeiten, die der Gruppe zur 
Verfügung stehen und die der Ort 
bietet, realisierbar sein muss.

2. Die Lehrkraft gibt den Teilneh-
menden Wollknäuel und Schere. 
Alle sollen sich einen Wollfaden 
abschneiden, nach dem Motto: 
„Nehmt so viel ihr braucht“. Die 
Lehrkraft darf sich nicht in das Vor-
gehen der Teilnehmenden einschal-
ten und darf keine Bemerkungen 
über die Länge des Fadens machen.

3. Nachdem sich alle einen Wollfaden 
abgeschnitten haben, binden die 
Schüler*innen das eine Ende des 
Fadens an sich selbst fest (z. B. 
Handgelenk, Gürtelschnalle).

4. Die Klasse teilt sich in Gruppen von 
fünf bis sechs Schüler*innen. Nun 
werden sie gebeten, das freie Fa-
denende mit den Fadenenden der 
anderen zu verknoten, sodass eine 
„Spinne“ mit einem Mittelpunkt 
entsteht.

5. Nun werden die Schüler*innen 
aufgefordert, für 10 Minuten das 
zu machen, was auf ihren Zetteln 
steht.

Auswertung / Reflexion:
 �Wie habt Ihr Euch während  
des Spiels gefühlt?

 � Ist es Euch gelungen, das zu 
machen, was Ihr auf den Zettel 
geschrieben habt?

 �Wurdet Ihr durch die Verbindung 
mit den anderen an eurer Aktivität 
gehindert?

 �Unter welchen Bedingungen wollt 
Ihr einer Gruppe angehören, unter 
welchen nicht?

 � Die Diskussion wird dann auf das 
Thema „Freiheit und Zugehörigkeit“ 
ausgeweitet

 � Kann jede*r in einer Gruppe er/sie 
selbst sein?

 �Unter welchen Bedingungen kann 
man einer Gruppe angehören und 
sich gleichzeitig frei fühlen?

Anmerkungen:
Am Ende fasst die Lehrkraft die Er-
kenntnisse zusammen. Es wird erklärt, 
dass Demokratien versuchen, das glei-
che Recht aller auf Freiheit zu wahren. 
Freiheit lässt sich mit unterschiedli-
chen Mitteln sichern. Diesbezüglich 
gibt es starke Meinungsverschieden-
heiten. Diese Übung geht der Frage 
nach, ob Gruppenzugehörigkeit der 
Freiheit zuträglich ist oder Freiheit 
beeinträchtigt. Es wird vermittelt, dass 
Freiheit in unterschiedlichen Situatio-
nen existiert: sowohl alleine als auch 
in Gegenwart anderer.

Beispiele in denen Freiheit mit  
Zugehörigkeit verbunden ist:

 � Ein Schauspieler kann ohne  
Publikum nicht spielen

 � Fußball ist ein Mannschaftsspiel

 �Unterhaltungen sind gesellige 
Aktivitäten

Das Fadenspiel: Meine Freiheit – Deine Freiheit?!

Quelle: Maroshek-Klarman, Uki & Saber, Rabi (2015). Mehr als eine Demokratie: 
Sieben verschiedene Demokratieformen verstehen und erleben – 73 Übungen nach 
der „Betzavta“-Methode. Gütersloh.
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Kurz und knapp: 
Es handelt sich um eine prak-
tische, aber sehr effektvolle 
Übung zur Veranschauli-
chung, welche Funktion der 
Kommunikation untereinan-
der und der Verständigung 
über eine Gruppenleitung 
zur Maximierung von Hand-
lungssicherheit zukommt.

Auf einen Blick:

Ziele:
 �Warming Up

 �Gruppenintegration

 �Kommunikationstraining

 �Sensibilisierung für  
Führungsfähigkeiten

 �Zusammenarbeit und 
Teamwork

Zeit 10 – 15 Minuten
Gruppengröße 
10 – 30 Teilnehmer*innen, 
10 Personen pro Zollstock
Alter Ab 12 Jahren
Materialien Zollstöcke 
(Besenstangen o.ä.) in  
entsprechender Anzahl
Rahmen Freier Raum  
drinnen oder draußen
Schlagwörter Teamwork

Durchführung:
1. Die Lehrkraft erklärt die Aufgabe: 

Zwei bzw. drei Gruppen stehen sich 
gegenüber, die Arme angewinkelt 
mit gestreckten Zeigefingern auf das 
Gegenüber gerichtet. Ein leichter 
Stock / Zollstock wird auf die Zeige-
finger gelegt. Es ist die Aufgabe der 
Gruppe, nun den Zollstock gemein-
sam auf dem Boden abzulegen, 
ohne dass eine*r die Verbindung 
mit dem Stock verliert. 

2. Während die Übung durchgeführt 
wird, achtet die Lehrkraft darauf, 
dass die Regeln eingehalten wer-
den. Diejenige Gruppe, die den Stab 
als erstes ablegt, hat gewonnen.

Auswertung / Reflexion:
Im Plenum werden offen die Erfah-
rungen mit der Übung ausgetauscht. 
Es wird thematisiert, warum es so 
schwer ist, gemeinsam diese eigentlich 
einfache Aufgabe zu erfüllen und ob 
eine Führung und wenn ja, welche, 
notwendig ist.

Wenn diese Übung separat und nicht 
im Zusammenhang mit den nachfol-
genden Übungen (Vertrauenslauf, 
Vertrauenspendel) durchgeführt wird, 
kann hier eine Zusammenfassung der 
Ergebnisse durch die Fragen „Ab wann 
ging der Stab nach unten? Was waren 
die ausschlaggebenden Faktoren?“ 
eingeleitet werden. Die Merkmale, die 
der Gruppe bei der Ausführung der 
Aufgabe hilfreich waren, (z. B. bis zehn 
zählen und den Stab auf diese Weise 
gemeinsam ablegen, oder die Bestim-
mung einer Leitung) werden abschlie-
ßend auf dem Flipchart festgehalten.

Varianten:
Die Übung kann wiederholt werden, 
nachdem die Reflexion stattgefunden 
hat. Hierbei können sich die Gruppen 
darauf verständigen, was sie beim 
zweiten Mal verbessern wollen. Ein 
dritter Durchlauf kann nonverbal 
folgen, was die Aufgabe weiter er-
schwert.

Tipps:
Gruppen vermuten oftmals eine 
„heimliche raffinierte Musterlösung“, 
die es ihrer Auffassung nach herauszu-
finden gilt, z. B. die Bestimmung von 
drei Schlüsselpersonen an den beiden 
Enden und in der Mitte des Stocks, die 
das Kommando übernehmen sollen. 
Oder es herrscht die Meinung vor, eine 
Gruppe brauche nur einen starken An-
führer, der sagt, was gemacht werden 
soll.

Wichtig ist, solche Annahmen in der 
Reflexion aufzuklären und zu unter-
streichen, dass es sich um eine Übung 
zur Selbstorganisation von Gruppen 
handelt. Welcher Weg dabei einge-
schlagen wird, ist völlig unerheblich, 
ausschlaggebend ist die Zustimmung 
aller zum Verfahren. Hier ist entschei-
dend, dass Handlungssicherheit für 
die Gruppe nur dann entstehen kann, 
wenn auch das nötige Vertrauen in 
ein System und eine oder mehrere 
Leitungspersonen besteht.

Zauberstab

Quelle: Eva Feldmann- Wojtachnia (2008): Praxishandbuch: 
Aktiv eintreten gegen Fremdenfeindlichkeit. Schwalbach/Ts.
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Kurz und knapp: 
Hierbei handelt es sich um 
eine schnelle, bewegungs-
intensive Übung, die der 
Auflockerung dient und einer 
Gruppe auf spielerische, 
nonverbale Weise den Wert 
von Vertrauen in einer Grup-
pe verdeutlicht. 

Auf einen Blick:

Ziele:
 �Vertrauensbildung

 �Gruppenintegration

 �Zusammenarbeit 

Zeit 10 – 15 Minuten
Gruppengröße 10 – 30 
Teilnehmer*innen
Alter Ab 12 Jahren
Materialien Keine
Rahmen Freier Raum
Schlagwörter Vertrauen

Durchführung:
1. Die Gruppe wird in zwei Un-

tergruppen aufgeteilt, die sich 
gegenüberstehen, vor sich die 
Arme ausgestreckt und mit dem 
Gegenüber im Reißverschlussprinzip 
überlappend: Linker Arm A, rechter 
Arm B, rechter Arm A, linker Arm B, 
linker Arm C, rechter Arm D, rechter 
Arm C, linker Arm D usw.

2. Die Lehrkraft weist an, dass ein*e 
Schüler*in nun durch diese Wand 
aus Armen läuft und die anderen 
erst im letzten Moment den Arm 
senken. Jeder läuft einmal durch die 
Wand.

3. Ziel ist es, bis ans Ende durchzu-
kommen, ohne in die ausgestreck-
ten Arme – vor eine Wand – zu 
laufen. Bevor der/die Läufer*in star-
tet, fragt sie/er die Gruppe: „Seid 
Ihr bereit?“, Klasse: „Ja!“- „Kann 
ich Euch vertrauen?“- Klasse: „Ja!“ 
Nachdem ein*e Läufer*in durch 
ist, stellt er sich hinten an, bis alle 
einmal dran waren.

Auswertung / Reflexion:
Wenn diese Übung separat und 
nicht im Zusammenhang mit den 
nachfolgenden Übungen (Zauberstab, 
Vertrauenspendel) durchgeführt wird, 
werden im Anschluss an die Übung 
kurz (10 – 15 min) im Plenum die per-
sönlichen Erfahrungen ausgetauscht. 
Dies kann zum Beispiel durch die 
Frage: „Wie habt Ihr euch gefühlt?“ 
eingeleitet werden.

Die Reflexion dient dann dazu, Unsi-
cherheiten zu thematisieren und her-
auszuarbeiten, wie wichtig es ist, sich 
auf eine Gruppe verlassen zu können.

Tipps:
Diese Übung hat mit recht engem Kör-
perkontakt zu tun, daher ist es wichtig, 
dass diese Übung auf Freiwilligkeit 
beruht und nicht begründet werden 
muss, wenn jemand nicht mitmachen 
möchte. Personen, die an dieser 
Übung nicht teilnehmen möchten, 
sollte klar sein, dass es keinen Grup-
penzwang gibt und sie dieses Recht 
haben, ohne Außenseiter*in zu sein.

Vertrauenslauf

Quelle: Eva Feldmann-Wojtachnia (2008): Praxishandbuch: 
Aktiv eintreten gegen Fremdenfeindlichkeit. Schwalbach/Ts.
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Kurz und knapp:
Hierbei handelt es sich 
um eine ruhige, komplexe 
Konzentrationsübung, die in 
einer Gruppe auf nonverbale 
Weise das gegenseitige Ver-
trauen fördern kann. 

Auf einen Blick:

Ziele:
 �Vertrauensförderung in 
der Gruppe

 �Selbstbeherrschung

 �Teamwork

Zeit 10 – 15 Minuten
Gruppengröße 
10 – 30 Teilnehmer*innen
Alter 12 – 18 Jahre
Materialien Keine
Rahmen Freier Raum
Schlagwörter Vertrauen, 
Teamwork

Durchführung:
Die Klasse bildet einen relativ engen 
Kreis. Ein*e Schüler*in steht in der 
Mitte, hält die Füße zusammen, den 
Körper gespannt, schließt die Augen 
und lässt die Arme seitlich am Körper 
hängen. Er/sie lässt sich, unter Wah-
rung der Körperspannung nach hinten 
kippen, wird von den Klassenkamera-
den abgestützt und nach vorne oder 
leicht seitwärts weitergekippt.

Auswertung / Reflexion:
Da es sich bei dieser Übung um eine 
Aufbauübung zu der vorangegangenen 
Übung Vertrauenslauf handelt, kann 
an dieser Stelle auf eine Reflexion 
verzichtet werden, bzw. die Reflexion 
in einem kurzen und freiwilligen  
Feedback bestehen, etwa auf die  
Frage: „Wie war das für Euch?“.

Varianten:
Die Klasse kann auch in mehrere  
kleine Kreise aufgeteilt werden.

Tipps:
Bei gemischtgeschlechtlichen Gruppen 
bietet es sich an, die Anweisung zu 
geben, dass das jeweilige Pendel die 
Arme vor der Brust verschränkt, um 
ein Gefühl der „Distanzverletzung“ zu 
vermindern.

Diese Übung hat mit noch engerem 
Körperkontakt als die Übung zuvor zu 
tun. Daher sollte sie als Aufbauübung 
verstanden werden und nicht alleine 
und unvermittelt eingesetzt werden. 
Die Lehrkraft sollte sich hier auf ihr 
eigenes Gespür verlassen, ob sie diese 
Art Übung durchführen kann, ohne 
jemandem zu nahe zu treten.

Personen, die an dieser Übung nicht 
teilnehmen möchten, sollte klar sein, 
dass es keinen Gruppenzwang gibt 
und sie dieses Recht haben. Allerdings 
ist es bei dieser Übung sinnvoll, sie nur 
durchzuführen, wenn alle prinzipiell 
teilnehmen möchten. Durch den 
engen Kreis könnte sich der eine oder 
andere sonst leicht ausgeschlossen 
fühlen. 

Vertrauenspendel

Quelle: Eva Feldmann- Wojtachnia (2008): Praxishandbuch: 
Aktiv eintreten gegen Fremdenfeindlichkeit. Schwalbach/Ts.
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Spiel mit geheimen Zeichen – multikulturelle Demokratie – 80
Kugellager – 81
Informeller Fußball?! – 82
Wertschätzendes Erkunden – 84
Wann darf die Mehrheit entscheiden? – 85
Was ich nicht weiß, vermute ich – 86

Mehrheiten und  
Minderheiten reflektieren
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Kurz und knapp:
Bei diesem Spiel lernen die 
Schüler*innen etwas über 
den Umgang mit Minderhei-
ten und deren Integration in 
Gesellschaften, indem eine 
Gruppe von Freiwilligen das 
Klassenzimmer verlässt und 
sich anschließend versucht 
zu integrieren. 

Auf einen Blick:

Ziele:
 �Kennenlernen unter-
schiedlicher Einstellungen 
zu Mehrheiten und Min-
derheiten in multikulturel-
len Gesellschaften

 �Diskussion der Bedeutung 
von Mehrheitsbeschlüs-
sen in multikulturellen 
Gesellschaften

Zeit 45 Minuten
Gruppengröße 
15 – 30 Teilnehmer*innen
Alter 14 – 18 Jahre
Materialien Bastelmaterial 
(farbiges Papier, bunte 
Aufkleber, Scheren, Kleber, 
Buntstifte u.a.), Steck- oder 
Sicherheitsnadeln
Rahmen Klassenzimmer 
mit ausreichend Platz und 
Ausweichmöglichkeit
Schlagwörter Mehrheit, 
Minderheit

Durchführung:
1. Die Lehrkraft bittet drei Freiwillige, 

das Klassenzimmer zu verlassen und 
draußen zu warten, damit sie nicht 
hören, was in der Klasse vorgeht. 
Sie gibt ihnen das Bastelmaterial. 
Damit sollen sie fünf besondere 
Zeichen herstellen. Sie können sich 
beispielsweise für blaue Abzeichen 
am Hemd entscheiden und dass sie 
Ja und Nein vertauschen etc. Der 
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
Wenn sie nach einer gewissen 
Zeit in die Klasse zurück gebeten 
werden, benutzen sie die von ihnen 
vereinbarten Zeichen.

2. Die Lehrkraft kehrt in die Klasse 
zurück und teilt den Rest der Teil-
nehmenden in drei Gruppen. Sie 
erhalten ebenfalls Bastelmaterial, 
Scheren und Nadeln. Danach wird 
ihnen ihre Aufgabe erklärt: 
 
Mithilfe des Bastelmaterials sollen 
sie gruppeneigene Zeichen erstel-
len. Es werden Beispiele genannt, 
wie bereits bei den Freiwilligen 
außerhalb des Klassenzimmers.

3. Die Gruppen in der Klasse diskutie-
ren gemeinsam über ein Thema, 
das sie sich ausgesucht haben. 
Während der Diskussion benutzen 
die einzelnen Gruppen ihre Zeichen.

4. Nach einigen Minuten Pause bittet 
die Lehrkraft die Freiwilligen zurück 
in die Klasse. Sie sollen sich in die 
Gruppe integrieren. Dabei sollen 
sie sich Gedanken darüber machen, 
was Integration heißt, und wie sie 
sich integrieren. Die Schüler*innen 
werden daran erinnert, von ihren 
Zeichen Gebrauch zu machen. Die 
Schüler*innen, die in der Klasse 
geblieben sind, kennen die Aufgabe 
der Freiwilligen nicht.

5. Nach circa 15 Minuten wird die 
Übung beendet und die Klasse  
versammelt sich im Plenum.

Auswertung / Reflexion:
 �Wie hat sich jede*r Einzelne der 
Freiwilligen verhalten?

 �Wie hat sich die Gruppe verhalten, 
der die Freiwilligen angehören 
sollten?

 �Wie haben sich die übrigen Schü-
ler*innen gefühlt? Was haben sie 
gedacht?

 �Wie war das Verhältnis zwischen 
den verschiedenen Kulturen der 
Freiwilligen und dem Rest der Grup-
pe? Wer war dominant, wer wurde 
dominiert, wer hat Entscheidungen 
gefällt, wer nicht?

 �Wie wollen sie ihr Zusammenleben 
gestalten? 
→ jede Gruppe bleibt für sich 
→ als eine Gruppe mit Mehrheiten 
und Minderheiten 
→ als eine Gruppe, die für alle gülti-
ge gemeinsame wie auch getrennte 
Bereiche für jede*n Einzelne*n 
festlegt.

Spiel mit geheimen Zeichen – multikulturelle Demokratie

Quelle: Maroshek-Klarman, Uki & Saber, Rabi (2015). Mehr als eine Demokratie: Sieben 
verschiedene Demokratieformen verstehen und erleben – 73 Übungen nach der „Betzavta“- 
Methode. Gütersloh.
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Kurz und knapp: 
In einem Außenkreis und 
einem Innenkreis stehen sich 
jeweils zwei Teilnehmer*in-
nen gegenüber und tauschen 
sich über ein Thema aus. 
Nach Ablauf einer festgeleg-
ten Zeit rotieren die Kreise 
gegenläufig, so dass sich nun 
andere Gesprächspartner*in-
nen gegenüberstehen. 

Auf einen Blick:

Ziele:
 �Sich kennenlernen 

 �Nach Regeln über ein 
Thema diskutieren

 �Förderung und Anregung 
der Kommunikation 

 �Verschiedene Meinungen 
und Positionen austau-
schen und Perspektiven-
vielfalt erfahren

Zeit Ca. 20 Minuten
Gruppengröße 
10 – 30 Teilnehmer*innen
Alter Ab 10 Jahren
Materialien keine
Rahmen keine Besonder-
heiten
Schlagwörter Meinungs-
vielfalt, Diversität

Durchführung:
1. Die Teilnehmenden stellen sich 

paarweise in einem Innen- und Au-
ßenkreis mit dem Gesicht zueinan-
der auf. Bei Teilnehmenden, die sich 
nicht kennen, sollte nun zunächst 
eine namentliche Vorstellung und 
eine Begrüßung erfolgen. 

2. Nun gibt die Moderation einen 
Impuls zum Gespräch oder zu einer 
gemeinsamen Aktion. Er teilt mit, 
wie viel Zeit die Teilnehmer*innen 
haben, um sich auszutauschen. 
Beispiele für Impulse sind: Gemein-
samkeiten entdecken, Erwartungen 
austauschen, Pro und Kontra von 
Partizipation, Erfahrungsaustausch 
über …, einfache Fragen wie: „Wie 
bin ich heute aufgestanden?“, „Was 
esse ich am liebsten?“, usw. 

3. Nach Ablauf der vorgegebenen Zeit 
(ca. 2 – 3 Minuten) gibt die Mode-
ration ein Zeichen, worauf alle ihre 
Gespräche beenden. Die Gesprächs-
partner*innen werden gebeten, 
sich zu verabschieden. Nun teilt 
sie/er die Rotationsregel mit (z. B. 
„Der Innenkreis bewegt sich zwei 
Plätze nach rechts. Der Außenkreis 
einen Platz nach links.“). Die Teil-
nehmer*innen wechseln nach der 
angegebenen Regel ihre Plätze. So 
entstehen bei jeder Rotation wieder 
neue Gesprächspaare.

4. Eine neue Gesprächsrunde mit 
einer vorgegebenen Dauer schließt 
sich an. Auch hier begrüßen sich 
die neuen Partner zunächst wieder. 
Es können nicht nur Sachfragen 
diskutiert werden, sondern wahl-
weise auch Auflockerungsübungen, 
Partneraufgaben u. a. als Impulse 
gegeben werden. Die Impulse soll-
ten immer abwechslungsreich sein.

Auswertung / Reflexion:
Die Übung steht für sich; die Themen 
können je nach Gruppe und Setting 
festgelegt werden. Bei Bedarf kann 
nach der Übung ein kurzes Blitzlicht 
erfolgen, um zu erfahren, was den Teil-
nehmenden bei der Übung aufgefallen 
ist bzw. was sie überrascht hat. 

Varianten: 
Der Innenkreis teilt seine Meinung 
zu einer Frage mit, während der 
Außenkreis nur zuhört und maximal 
nachfragt. In der nächsten Runde ist es 
umgekehrt.

Tipps:
Die Zahl der Wechsel ist abhängig von 
den Inhalten und der Konzentration. 
Bei rein sachorientierten Impulsen 
sind drei bis acht Gesprächsrunden 
gängig. Es wird eine gerade Anzahl 
von Teilnehmer*innen benötigt. Die 
Methode kann auch im Sitzen durch-
geführt werden. Wenn mehrmals zum 
gleichen Thema gesprochen wird, 
kann das zur Klärung der eigenen  
Gedanken beitragen. 

Kugellager 

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung (2018c). Methodenkoffer: Kugellager 
(allgemein) in Paaren, Zwiebel (allgemein) in Paaren.  
Verfügbar unter http://www.bpb.de/lernen/formate/methoden/62269/ 
methodenkoffer-detailansicht?mid=68 (30.08.2018).
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Kurz und knapp:
Bei dieser Übung geht es darum, 
für ein Fußballspiel in der Gruppe 
eigene, demokratische Regeln fest-
zulegen und das Spiel mit den neuen 
Regeln gemeinsam durchzuführen. 
Als Variante können auch Erschwer-
nisse hinzugefügt werden, um bei 
den Teilnehmern*innen Empathie 
für körperliche Einschränkungen zu 
wecken. 

Auf einen Blick:

Ziele:
 �Demokratische Regeln  
vereinbaren

 �Spaß und Fair Play in der Gruppe

 �Perspektivenwechsel  
und Empathie

 �Verantwortung für den eigenen 
Beitrag und den Gruppenprozess 
übernehmen

Zeit 45 – 90 Minuten
Gruppengröße  
Bis 30 Teilnehmer*innen
Alter Ab 12 Jahren
Materialien Karteikarten und Stifte 
in ausreichender Anzahl, Fußbälle, 
ggf. Hindernisse (Sehbehinderungs-
brillen, Klettbänder, etc.)
Rahmen Fußballplatz, draußen 
oder in der Sporthalle
Schlagwörter Regeln vereinbaren, 
Fair Play, Eigeninitiative, Macht und 
Verantwortung

Durchführung:
1. Kernstück der Übung ist die Durchführung eines 

Fußballspiels mit der gesamten Gruppe, für das 
zunächst alle Regeln gemeinsam festgelegt werden 
müssen. Um möglichst schnell einige Grundideen 
zu sammeln und den Einigungsprozess zu steuern, 
erhalten die Teilnehmer*innen je drei Karteikarten, 
auf die sie drei Regelvorschläge oder Ideen auf-
schreiben sollen.

2. Die Seminarleitung erklärt, dass zwar alle Ideen 
herzlich willkommen sind, durch die neuen Regeln 
jedoch niemand ausgegrenzt oder diskriminiert wer-
den darf. Die Gruppe muss sich später auf bestimm-
te Regeln einigen und entscheiden, wie sie dabei 
vorgehen will (ob per Mehrheitsabstimmung oder 
Konsensverfahren). Falls der Abstimmungsprozess 
der Regeln einer Moderation bedarf, übernimmt die 
Seminarleitung diese Rolle. Sie weist auch darauf 
hin, wie lange der Abstimmungsprozess mit Blick auf 
das weitere Programm dauern kann (ca. 30 Minu-
ten), damit noch ausreichend Zeit für das praktische 
Ausprobieren (max. 30 Minuten) und die nachfol-
gende Auswertung (ca. 30 Min.) zur Verfügung steht.

3. Bevor die neuen Regeln festgelegt werden, stehen 
zunächst einige Grundsatzentscheidungen in der 
Gruppe an:

a. Soll mit oder ohne Schiedsrichter gespielt werden?

b. Wird mit einem oder mehreren Bällen gespielt?

c. Wann gilt ein Tor?

d. Wie viele Mitspieler*innen gehören zu einer  
Mannschaft?

e. Gibt es weitere Rollen?

f. Wie werden Mannschaften gewählt oder  
zusammengestellt?

4. Sind die Grundsatzentscheidungen gefallen, beschäf-
tigt sich die Gruppe im Plenum mit den Ideen auf 
den Karteikarten und entscheidet, welche der Ideen 
in den Regelkatalog aufgenommen werden. Alle 
verabschiedeten Regeln werden auf einem Flipchart 
aufgeschrieben. Bevor es losgeht, liest die Seminar-
leitung (oder ein*e Teilnehmer*in, der/die gewählte 
Schiedsrichter*in, etc.) die Regeln laut vor. Nach 
diesen Regeln wird nun Fußball gespielt.

Informeller Fußball?! 

Quelle: Robert-Bosch-Stiftung (Hrsg.) (2013). Methodensamm-
lung Lernort Stadion. Politische Bildung an Lernzentren in 
Fußballstadien. Stuttgart.
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Auswertung / Reflexion:
Es geht bei der Auswertung darum, die verschiedenen 
Erfahrungen, die die Teilnehmer*innen mit den Regeln 
gemacht haben, sichtbar zu machen und gemeinsam zu 
diskutieren. Folgende Fragen eignen sich zum Einstieg:

 �Wie war das Fußballspiel für Euch?

 �Was ist Euch aufgefallen?

Zunächst werden im Plenum erste Eindrücke offen 
ausgetauscht, dann lenkt die Seminarleitung die Dis-
kussion zur Kernfrage der Übung:

 �Waren Eure Regeln hilfreich?

 �Welche Regeln waren einfach, welche  
schwer umzusetzen? Warum?

 �Waren die Regeln demokratisch, warum?

Zuletzt sollte die Frage diskutiert werden, ob es sich 
tatsächlich um ein informelles Spiel gehandelt hat, 
oder ob für das demokratische Miteinander nicht 
immer eine verbindliche Form notwendig ist. Es ist 
wichtig, das Fußballspiel und den Regel-Abstimmungs-
prozess nur als „Anschauungsstück“ zu nutzen, um 
generell über die Grundwerte der Demokratie zu 
sprechen und ihre Umsetzung kritisch zu diskutieren. 
Bei mehr Zeitbudget können die Schüler*innen diese 
Fragestellung zunächst in Kleingruppen erarbeiten, be-
vor sie in der Gruppe schriftlich festgehalten werden.

Varianten: 
Handicap-Fußball 
Bei dieser Variante werden die Spielbedingungen 
so verändert, dass auch geübte Fußballspieler vor 
einer neuen Herausforderung stehen. Hierzu können 
ungewöhnliche Bälle mit ovaler Form dienen, die ein 
anderes Sprung- und Flugverhalten haben. Alternativ 
können Spielerpaare durch Partnerklettbänder an den 
Händen verbunden werden, sodass mehr Kommunika-
tion erforderlich ist. Zur Einschränkung der Sehschärfe 
lassen sich Simulationsbrillen einsetzen. Die Variante 
eignet sich auch, um vertiefende Themen wie Behin-
dertensport, Barrierefreiheit und Chancengleichheit 
einzuleiten.

Tipps:
Die Leitung kann gegebenenfalls Regeln vorschlagen, 
zu positiven Regeln und Teamgeist animieren, und 
auch positive Diskriminierung (beispielsweise Tore 
von Mädchen zählen doppelt) zulassen, um sie später 
aufzugreifen.
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Kurz und knapp: 
Diese Übung stützt sich auf 
die Methode des „Appre-
ciative Inquiry“, welche 
von David Cooperrider 
entwickelt wurde. Dies ist 
eine Methode, die sich von 
der herkömmlichen Prob-
lemfokussierung abwendet. 
Stattdessen richtet sie den 
Fokus auf die vorhandenen 
Stärken, Potentiale und das 
Positive innerhalb einer 
Gruppe. 

Auf einen Blick:

Ziele:
 �Bewusstmachen der  
persönlichen Stärken  
und Potentiale

 �Förderung der  
Teamfähigkeit 

Zeit Ganztägig 
Gruppengröße 
14 – 30 Teilnehmer*innen
Alter 14 – 18 Jahre
Materialien Interviewbö-
gen (unter dem angege-
benen Link herunter zu 
laden), ansonsten je nach 
Durchführung 
Rahmen Klassenzimmer 
mit genug Platz und 
eventuell Rückzugs- 
möglichkeiten
Schlagwörter Individuelle 
Wertschätzung

Durchführung:
1. Als erstes werden die Schüler*innen 

über die Methode des wertschät-
zenden Interviews (AI) informiert. 
Es wird ihnen erklärt, dass es 
hauptsächlich darum geht, die 
Stärken der Gruppe zu erkennen. 
Im Mittelpunkt der Methode 
stehen die „belebenden Faktoren“ 
(life giving forces), d. h. diejenigen 
Elemente, die Lebendigkeit und 
Kraft in eine Organisation bringen. 
Es ist entscheidend, sich bewusst 
zu machen, dass alle Fähigkeiten 
und Möglichkeiten vorhanden sind, 
um die bevorstehende Aufgabe zu 
lösen.

2. Als nächstes folgt das wichtigste 
Instrument des Al, die (Partner-) In-
terviews. In der Regel werden diese 
in drei Blöcke unterteilt: Fragen zur 
generellen Wahrnehmung, z. B. der 
Schule oder des Stadtteils, Fragen 
zu ausgewählten Kernthemen (zum 
Beispiel Demokratie und Partizipa-
tion) und anschließend Fragen zur 
Zukunft. Diese Interviews können 
bis zu zwei Stunden dauern und in 
ihrem Fokus stehen positive Gefüh-
le, Erlebnisse und Beobachtungen. 
Sie sollen Wünsche und Hoffnungen 
bewusst machen und helfen, die 
eigenen Stärken zu erkennen, wes-
halb sie mit Neugier und Anteilnah-
me durchgeführt werden sollten. 

3. Durchlaufen der vier Phasen: die 
Schüler*innen werden während der 
Methode vier Phasen durchlaufen: 
als erstes Erkunden / Wertschät-
zen / Verstehen, in welcher sie 
sich besser kennenlernen und ihre 
Stärken entdecken. Als zweites folgt 
das Visionieren; hier sollen sich die 
Schüler*innen überlegen, wie ihre 
Zukunft aussehen könnte.  
 

In der dritten Phase (Gestalten), 
entwerfen sie ein Bild dieser Zu-
kunft. Die letzte Phase (Umsetzen / 
Verwirklichen) fokussiert darauf, 
dass die Schüler*innen die Kraft 
entwickeln, ihre Visionen zu reali-
sieren. 

 � Fragen zu Phase 1: Was waren er-
folgreiche Momente, wann konnte 
man sich einbringen, wann hat das 
besonders gut funktioniert? Nach 
den Interviews werden die Ergeb-
nisse der Klasse vorgestellt.

 � Phase 2: Entscheidende Frage: 
Was könnte sein – in 1, 5 oder 
20 Jahren? Als Antwort zum Beispiel 
Modelle bauen, Bilder malen, Briefe 
schreiben.

 � Phase 3: Zukunftsaussagen formu-
lieren, welche ein Ideal und ein für 
alle erstrebenswertes Ziel beschrei-
ben. 

 � Phase 4: Maßnahmen erarbeiten, 
die für die Umsetzung der Zukunfts-
aussagen erforderlich sind. Beson-
ders wichtig ist hier die Öffentlich-
machung, damit gewährleistet wird, 
dass der Ansatz des Al-Prozesses 
fortgeführt wird.

Tipps:
Jeder Al-Prozess hat ein Kernthema, 
der Vorschlag hier wäre Demokratie 
und demokratische Partizipation. 
Diese Kernthemen (nie mehr als 
fünf) sollten positiv und bestärkend 
formuliert sein. Vor Durchführung der 
Methode sollte die Lehrkraft sich mit 
dieser vertraut machen und einen 
Interview-Leitfaden entwerfen.

Wertschätzendes Erkunden 

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung (2018d). Methodenkoffer: Appreciative Inquiry 
(AI) – Wertschätzendes Erkunden. Verfügbar unter http://www.bpb.de/lernen/formate/
methoden/62269/methodenkoffer-detailansicht?mid=271 (30.08.18). 
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Kurz und knapp: 
Die Schüler*innen sollen 
beurteilen, in welchen 
Fällen die Entscheidung 
durch einen Mehrheitsbe-
schluss getroffen werden 
soll. Anschließend werden 
Widersprüche überprüft und 
die Schüler*innen stellen Kri-
terien für die Legitimität des 
Mehrheitsbeschlusses auf. 

Auf einen Blick:

Ziele:
 �Verdeutlichen, dass man 
durch einen Mehrheitsbe-
schluss immer persönlich 
betroffen sein kann

 �Erkennen, dass es zu jeder 
Meinung eine gleichbe-
rechtigte Gegenmeinung 
geben kann

 �Wahrnehmung der Rolle 
als Mitglied in einer 
Gesellschaft mit den dazu-
gehörigen Möglichkeiten 
und Einschränkungen 

Zeit 1,5 – 2,5 Stunden
Gruppengröße  
5 – 25 Teilnehmer*innen
Alter Ab 14 Jahren
Materialien Arbeitsblätter 
der angegebenen Quelle 
entnehmen; Papier, Stifte
Rahmen Ein großer Raum 
mit Arbeitsmöglichkeiten 
für Kleingruppen oder 
mehrere Räume für Klein-
gruppen
Schlagwörter Reprä-
sentative Demokratie, 
pluralistische Gesellschaft, 
Abstimmung, Gemeinwohl, 
Minderheitenrechte,  
Privatsphäre

Durchführung:
1. Jede*r Schüler*in füllt zunächst die 

Liste aus dem Arbeitsblatt aus, an-
schließend wird die Gruppe in Klein-
gruppen eingeteilt. Dann werden 
die Aufgabenstellungen ausgeteilt 
(10 Minuten).

2. Die Lehrkraft betreut die Klein-
gruppen, verfolgt den Diskussions-
prozess und klärt offene Fragen. 
Inhaltlich sollte sich die Lehrkraft 
möglichst nicht in die Diskussion 
einmischen. Fragen zu den einzel-
nen Punkten können dann in der 
Kleingruppe thematisiert werden, 
die sich gegebenenfalls an die Lehr-
kraft wenden kann. Die Gruppenar-
beit dauert ca. 20 bis 30 Minuten.

3. Jede Gruppe stellt ihre Ergebnisse 
vor und nennt die Prinzipien, 
nach denen ihrer Meinung nach 
Mehrheitsentscheidungen getroffen 
werden sollten. Den Schüler*innen 
sollte das Dilemma zwischen dem 
Wunsch nach persönlicher Freiheit 
und der Annahme, dass in einer 
demokratischen Gesellschaft bei 
kontroversen Interessen die Mehr-
heit entscheidet, bewusst werden.

4. Im nächsten Schritt der Auswertung 
sollen sich die Schüler*innen dazu 
äußern, bis zu welcher Grenze eine 
Einmischung der Mehrheit in ihr 
persönliches Leben für sie akzepta-
bel ist und welche Folgen dies für 
die Gesellschaftsordnung haben 
könnte. 

Auswertung / Reflexion:
Folgende Fragen sollten  
thematisiert werden: 

 � Sind Euch Widersprüche auf den 
Listen aufgefallen? Wenn ja, wel-
che?

 �Gab es in Eurer Gruppe unter-
schiedliche Meinungen, wann die 
Mehrheit entscheiden darf und 
wann nicht?

 �Wo liegt für Euch persönlich die 
Grenze des Eingriffs der Mehrheit in 
Euer Leben?

 � Lassen sich aus dem Gesagten allge-
meine Prinzipien für Mehrheitsent-
scheidungen in einer Demokratie 
definieren? Welche Kriterien für 
eine Entscheidung nach Mehrheits-
beschluss habt Ihr gefunden? Wie 
habt Ihr diese Kriterien gefunden? 
Wie verlief der Entscheidungspro-
zess in Eurer Kleingruppe? Was 
sagen die Entscheidungsverfahren 
über eine Gesellschaft beziehungs-
weise einen Staat aus?

 �Welche anderen Verfahren der 
demokratischen Entscheidungsfin-
dung gibt es, die die Freiheit der 
Einzelnen möglichst wenig beein-
trächtigen?

Tipps: 
Die Lehrkraft kann auch eigene ak-
tuelle Beispiele (Dieselfahrverbot in 
Innenstädten, Rauchverbot an öffent-
lichen Orten, Verschleierungsverbot in 
der Öffentlichkeit o.ä.) und eine Liste 
von dazugehörigen Fragen (Welche 
Gründe bestehen für / gegen den 
Beschluss? Welche Interessen sollen 
geschützt werden? Wer profitiert von 
dem Beschluss? Wer wird durch den 
Beschluss benachteiligt?) vorbereiten.

Wann darf die Mehrheit entscheiden? 

Quelle: Guggenberger, Bernd & Offe, Claus (Hrsg.) (1984). An den Grenzen der Mehr-
heitsdemokratie. Politik und Soziologie der Mehrheitsregel. Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften. 
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Kurz und knapp:
Die Schüler*innen sollen Vorstellun-
gen hinterfragen, die wir aufgrund 
des Alters, Geschlechts, ökonomi-
schen Status oder einer Behinderung 
von Menschen haben. Sie sollen 
überdenken, welche Auswirkungen 
es auf Menschen hat, wenn sie mit 
einem „Etikett“ versehen und einer 
bestimmten Kategorie zugeordnet 
werden. 

Auf einen Blick:

Ziele:
 �Sich mit Verallgemeinerungen 
auseinandersetzen

 �Erkennen, dass hinter solchen 
Verallgemeinerungen meistens 
klischeehafte Vorurteile stecken

 �Klischees kritisch hinterfragen

Zeit 90 Minuten
Gruppengröße 
5 – 25 Teilnehmer*innen
Alter 6 – 15 Jahre
Materialien Beigefügte Arbeitsblät-
ter (M1, M2, M3), Anweisungen für 
die Lernstationen, Erdnüsse
Rahmen Ein großer Raum mit 
Arbeitsmöglichkeiten für Klein- 
gruppen
Schlagwörter Vorurteile, Klischees, 
Rollenzuschreibungen

Durchführung:
1. Drei Lernstationen werden im Raum aufgebaut, 

jede zu einem anderen Thema. Die Klasse wird in 
drei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe wird mit einer 
lernzentrierten Aktivität beschäftigt sein, während 
die beiden anderen selbstständig arbeiten. Die Schü-
ler*innen sollen alle drei Gruppen durchlaufen. 
 
Station Nr. 1: „Wessen Beruf ist das?“ 
 
Jede*r Schüler*in soll in Ruhe das Arbeitsblatt 
ausfüllen, im Anschluss werden die Antworten 
verglichen. Waren alle einer Meinung? Warum bzw. 
warum nicht? Welche Berufsbezeichnungen legen 
nahe, dass der Beruf von einem Mann oder von ei-
ner Frau ausgeführt wird und welche Bezeichnungen 
sind für den jeweiligen Beruf üblich? Die Schüler*in-
nen sollen Stellenanzeigen in einer Tageszeitung 
durchsehen und dann so viele Berufe wie möglich 
aufführen, die sowohl ein Mann als auch eine Frau 
ausführen kann.  
 
Station Nr. 2: „Ältere Leute“ 
 
Die Schüler*innen machen ein Brainstorming und 
notieren Charakterzüge, die auf ältere Leute zutref-
fen. Dann sollen die Schüler*innen in der Klasse 
herumgehen und mit ihren Mitschüler*innen jeweils 
zwei Dinge über ihre Großeltern, ältere Verwandte 
oder Freunde austauschen. Ein Protokollführer 
fasst alles auf zwei Listen zusammen. Danach wird 
besprochen:

 �Gibt es einen Unterschied zwischen den beiden 
Listen?

 �Worin besteht er?

 �Warum fallen die Beschreibungen so verschieden 
aus? 
 

Was ich nicht weiß, vermute ich

Quelle: Byrnes, Deborah A. (1987). „Teacher, they call me a…“: 
Prejudice and discrimination in the classroom. New York:  
Anti-Defamation League. (Material adaptiert)
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Station Nr. 3: „Handicaps und Kompensierung“ 
 
Die Schüler*innen sitzen auf Stühlen. Die Lehrkraft 
erklärt der Gruppe, dass sie in wenigen Minuten 
eine Belohnung erhält und erinnert ans Teilen und 
Aufräumen. Es gibt noch eine weitere Anweisung: 
Der einen Hälfte ist es nicht gestattet, von den 
Stühlen aufzustehen. Die Lehrkraft bietet dann dem 
Teil der Gruppe, der sich bewegen darf, eine Tüte 
Erdnüsse an. Die Schüler*innen müssen lösen, wie 
geteilt wird, wie die Schalen entsorgt werden, wie 
sauber gemacht wird und wie man etwas zu trinken 
bekommt. Nach zehn Minuten werden die Gruppen 
gefragt, was zu bedenken war, was problematisch 
war und was normalerweise kein Problem darstellt. 
Die sitzenden Schüler*innen werden gefragt, ob das 
Verhalten der anderen Schüler*innen hilfreich war 
oder nicht. 

2. Im Anschluss teilt die Lehrkraft den Schüler*innen 
mit, dass sie nun eine weitere Übung durchführen, 
die eine andere Art von Vorurteil untersucht. Dieses 
Vorurteil hat mit Geld zu tun.

3. Die Klasse wird in zwei Gruppen unterteilt und 
erhält das Arbeitsblatt (M1). Eine Hälfte bearbeitet 
die Fragen zu „Armen Leuten“ (M2) und die andere 
die Fragen zu „Reichen Leuten“ (M3). Die Gruppe 
diskutiert: 

 � Hatten die Schüler*innen Schwierigkeiten, das Blatt 
auszufüllen?

 � Hatte eine Gruppe mehr Schwierigkeiten als die 
andere? Wenn ja, warum?

 � Sind alle reichen beziehungsweise armen Leute 
durch diese Worte beschrieben?

 �Wie entscheidet man, wen man mag und wen nicht?

 � Basieren die Kriterien auf Etiketten und Klischees?

 �Wenn Du die Wahl hättest, arm oder reich zu sein, 
was würdest Du wählen?

 �Was, denkst Du, würden die meisten Leute wählen?

 � Bedeutet reich zu sein, immer auch Geld zu haben? 
Bedeutet arm zu sein, in jedem Fall kein Geld zu 
haben? Gibt es andere Möglichkeiten, reich oder 
arm zu sein?

Auswertung / Reflexion:
Folgende Fragen sollten thematisiert werden:

 �Wie entstehen unsere Vorstellungen  
von älteren Leuten?

 �Was sind einige der Dinge, die behinderte Personen 
in ihrem täglichen Leben beachten müssen, an die 
Ihr wahrscheinlich nicht denken müsst?

 � Fällen wir vorschnelle Urteile über Leute aufgrund 
von Verallgemeinerungen, zum Beispiel wegen der 
Umgebung, in der sie wohnen, oder wegen unserer 
Vermutungen über ihre finanzielle Situation? Warum 
ist das gefährlich?

 �Gibt es Berufe, die nur von Männern ausgeübt  
werden oder nur von Frauen?
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Was ich nicht weiß, vermute ich M1

Schreibe bitte neben jeden Beruf, der unten aufgeführt ist, ein M, wenn Du denkst, 
dass hauptsächlich ein Mann diesen Beruf ausführen kann. Schreibe ein F, wenn Du 
denkst, dass hauptsächlich eine Frau den Beruf ausüben kann und ein B, wenn Mann 
und Frau gleichermaßen für den Beruf geeignet sind.

Feuerwehrmann

Klempner

Arzthelfer

Schriftsteller

Lehrer

Pilot

Chemiker

Computerspezialist

Gärtner

Berufsboxer

 � Bei wie vielen Berufen war Deine Gruppe einer Meinung?
 � Wobei und warum gab es Übereinstimmung?
 � Wobei und warum gab es Meinungsverschiedenheiten?
 � Welche Berufsbezeichnungen legen nahe,  
dass es nur ein Mann / eine Frau ausüben kann?

Bundeskanzler

Krankenpfleger

Bürgermeister

Bäcker

Taxifahrer

Sekretär

Richter

Ingenieur

Handwerker

Sportjournalist

Putzkraft

Zahnarzt

Bauarbeiter

Landwirt

Telefontechniker

LKW-Fahrer

Babysitter

Arzt

Damenschneider

Star
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Was ich nicht weiß, vermute ich M2

1. Arme Kinder sind …

2. Kinder, die arm sind, sind in der Schule …

3. Arme Kinder mögen …

4. Arme Kinder machen gerne …

5. Man kann eine arme Person immer erkennen an …

Arme Leute
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Was ich nicht weiß, vermute ich M3

1. Reiche Kinder sind …

2. Kinder, die reich sind, sind in der Schule … 

3. Reiche Kinder mögen …

4. Reiche Kinder machen gerne …

5. Man kann eine reiche Person immer erkennen an …

Reiche Leute 
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