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Einführung 
Die "Me and my courage"- Case Box richtet sich an Fachkräfte, die mit jungen, benachteiligten Jugendlichen 
arbeiten. Die Case Box ist das zweite intellektuelle Ergebnis des Projekts COURAGE und ergänzt die Inhalte 
des ersten intellektuellen Ergebnisses, das "Me and my Courage Handbuch für TrainerInnen", durch didak-
tisch-methodisch vorbereitete Werkzeuge/  Aktivitäten zur Anwendung in Grundqualifizierungsmaßnahmen 
zu Themen der Zivilcourage bei Jugendlichen.  

Ein wichtiger Aspekt ist, dass alle Aktivitäten einem nicht-schulischen Ansatz folgen (Vermeidung von Vorle-
sungen, Notengebung usw.), da zu berücksichtigen ist, dass einige der TeilnehmerInnen, die mit  Aktivitäten 
geschult werden, negative Erfahrungen mit dem formalen Lernen haben könnten. Die Prinzipien, auf denen 
die Aktivitäten basieren, sind die folgenden:  

• Teilnehmerorientierung: Interessen und Bedürfnisse, Wissen und Lerngewohnheiten der Lernenden 
sind Orientierungspunkte für die Gestaltung des Lernprozesses.  

• Interesse, Lebensumfeld und Erfahrungsorientierung: diese Orientierungspunkte beschreiben die 
Grundhaltung der Lehrkräfte, das Thema Zivilcourage konsequent auf die Interessen, Bedürfnisse 
und Erfahrungen junger Erwachsener auszurichten, ihre Sprache und ihre Kommunikationsformen 
sind gewünscht und werden dabei respektiert.  

• Reflexionsorientierung: Reflexion ist ein wichtiges Lerninstrument, um Interessen, Kompetenzen, 
Lernfortschritte, förderliche und hemmende Faktoren im Lernprozess nicht nur bewusst und sicht-
bar, sondern auch kommunizierbar zu machen. 

• Alltagsorientierung: Die Grundfertigkeiten bei der Zivilcourage basieren auf konkreten Alltagssitua-
tionen. Die Alltagsorientierung wird durch authentische Fälle und Beispiele aus dem unmittelbaren 
sozialen Umfeld der jungen Erwachsenen, der Familie, der Freunde, der Schule, des Ausbildungsbe-
triebes, der Arbeitsagentur usw. Gespeist.  

• Kompetenzorientierung: Lernende mit eher negativen Bildungsbiografien konzentrieren sich oft auf 
ihre Defizite, wie sie es in der Schule durch schlechte Noten erlebt haben könnten. Der Schlüssel zur 
Kompetenzorientierung liegt darin, sich auf die Kompetenzen zu konzentrieren, die Lernende haben 
und wie diese durch Trainingsmaßnahmen weiterentwickelt werden können.  

• Biographische Orientierung: Eine Auseinandersetzung mit vergangenen Erfahrungen in der Biogra-
phie, in der Zivilcourage gelebt wurde oder in der genau dies nicht der Fall war, ist ein geeigneter 
Ansatz für das Thema. Es kann für die Zielgruppe nützlich sein von vergangenen Lernerfahrungen, 
entwickelten Lerneinstellungen und -verhaltensweisen zu lernen und dies bildet eine wichtige Vo-
raussetzung für die aktive und selbstorganisierte Gestaltung des eigenen Lernens. 

Dieses Dokument ist in 6 große Kapitel gegliedert. Die  Aktivitäten in jedem Kapitel sind so aufgebaut, 
dass sie mit Aktivitäten beginnen, die den Lernenden an das jeweilige Thema heranführen, z.B. durch 
Diskussionen oder Fallstudien. Nachfolgende Aktivitäten werden anspruchsvoller, in dem Sinne, dass sie 
ein aktives Engagement der Lernenden erfordern, z.B. durch Rollenspiele oder Interviews. Sie können 
wie in der vorgeschriebenen Reihenfolge verwendet oder hinsichtlich dessen abgeändert werden, um 
den Anforderungen eines bestimmten Kurses gerecht zu werden. In diesem Zusammenhang können die 
Werkzeuge auch isoliert eingesetzt werden.  

Die Themen der ersten fünf Kapitel wurden auf der Grundlage der Vereinbarung des Projektkonsortiums 
über aktuelle Entwicklungen und aufgrnd der Bedürfnisse der NutznießerInnen des Projekts  zur Entwick-
lung von Zivilcourage ausgewählt. Das letzte Kapitel wurde hinzugefügt, weil klar wurde, dass nicht jede 
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Zivilcourageaktivität einem dieser Themen zugeordnet werden kann, sondern e-
her transversalen Charakter hat. Daher konzentriert sich das letzte Kapitel in erster Linie auf Empower-
ment, das auch ein wichtiger Aspekt des COURAGE-Projekts ist. Empowerment in diesen Aktivitäten be-
deutet individuelle Stärke, aber auch kollektiv, durch Vernetzung mit Gleichgesinnten sowie durch aktive 
Beteiligung an aktuellen gesellschaftlichen Themen. So können die Lernenden nicht nur in kritischen Si-
tuationen mutig eingreifen, sondern auch die Prävention negativer Tendenzen aktiv unterstützen.  

Die Kapitel umfassen die folgenden Themen: 

1. Verbale und physische Gewalt im Alltag  
2. Öffentlicher Rassismus  
3. Notfallsituationen im Alltag 
4. Mobbing und Schikane  
5. Soziale Diskriminierung von Gruppen und Einzelpersonen 
6. Empowerment für Zivilcourage 

Im ersten Kapitel "Verbale und physische Gewalt im Alltag" finden TrainerInnen eine Sammlung an  Ak-
tivitäten, die sie dabei unterstützen, die Zielgruppe auf verschiedene Situationen vorzubereiten, die jeg-
liche Art von Gewalt beinhalten und Zivilcourage erfordern. Um Zivilcourage bei den Lernenden zu ent-
wickeln, konzentrieren sich die ersten  Aktivitäten auf die Sensibilisierung für den Begriff der Gewalt und 
mögliche daraus ableitbare Handlungen. In verschiedenen Rollenspielen können die Lernenden ihre Er-
fahrungen aus diesen Aktivitäten einbringen. Das letzte Instrument legt einen besonderen Schwerpunkt 
auf das Thema missbräuchliche Beziehungen und wie man sie erkennt.  

Die Werkzeuge, die dem zweiten Thema "öffentlicher Rassismus" zugeordnet sind, sind sehr praktisch 
orientiert. Zunächst gibt es mehrere Fallstudien, mit denen verschiedene Situationen, die mit Rassismus 
zu tun haben, diskutiert werden können. Anhand einer Videoanalyse werden die Lernenden in einer wei-
teren Aktivität rassistisches Verhalten in verschiedenen Situationen erkennen. Schließlich können die Fä-
higkeiten zum Perspektivwechsel durch die Durchführung von Interviews mit Personen, die an rassisti-
schen Übergriffen beteiligt sind, trainiert werden.  

Im dritten Kapitel "Notfallsituationen im Alltag" müssen die Lernenden zunächst mögliche Lösungen für 
die bereitgestellten Szenarien finden. In einer weiteren Aktivität werden sie Verhalten in Notsituationen 
erarbeiten. Dazu müssen sie 20 Fragen beantworten und in der Gruppenarbeit mögliche Lösungen dis-
kutieren und sich gemeinsam auf ausgewählte Lösungen einigen. Schließlich können sie aus Interviews 
mit Menschen lernen, die in einer Notsituation von der Zivilcourage einer anderen Person profitiert ha-
ben.  

Das vierte Kapitel "Mobbing und Schikane" ist ein wichtiges, da es verschiedene Handlungsweisen um-
fasst, unterschiedliche Schweregrade hat und in verschiedenen Lebensbereichen auftritt. Mobbing be-
deutet zum Beispiel Hänseleien, aber auch Belästigungen und kann sogar zu gewalttätigem Verhalten 
führen. Sie tritt in Schulen, in Peergroups oder am Arbeitsplatz auf. Ein relativ neues, aber aktuelles 
Thema, das in den Medien regelmäßig diskutiert wird, ist das Mobbing im virtuellen Raum, z.B. in Social 
Media. Daher liegt auch ein Schwerpunkt des Kapitels auf diesem Thema.  
Die  Aktivitäten befassen sich zunächst mit der Beschreibung eines fiktiven Falles, in dem die Lernenden 
Ideen für mögliche Aktionen zur Unterstützung des Opfers in der Beschreibung sammeln müssen. Sie 
werden das Thema Mobbing weiter diskutieren und darauf aufbauend Rollenspiele entwickeln. Schließ-
lich werden sie gebeten, sich mit ihren eigenen Erfahrungen mit Mobbing oder Schikane auseinanderzu-
setzen- entweder als direkt Beteiligte (Opfer oder TäterIn) oder indirekt Beteiligte (Geschichten von 
Freunden, Beobachtungen auf der Straße usw.). Wenn sich herausstellt, dass die Lernenden aktiv an 
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Mobbing oder Schikane beteiligt waren, ist zu beachten, dass der/ die TrainerIn 
Erfahrung im Umgang mit sensiblen Themen haben und mit der Gruppe umgehen können sollte, wäh-
rend er gleichzeitig einen sicheren Raum für alle Beteiligten gewährleistet.  
Für die Einführung in das Thema Mut im digitalen Raum werden die Lernenden gebeten, Menschen auf 
der Straße über ihre Erfahrungen mit Hassreden, Mobbing im Internet usw. zu befragen. Darüber hinaus 
werden sie verschiedene Fälle von Mobbing in Social Media diskutieren. Basierend auf den Erkenntnissen 
aus diesen Aktivitäten werden sie gebeten, eine Kampagne zu diesem Thema zu starten.  

Das nächste Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema "Soziale Diskriminierung von Gruppen und Einzel-
personen". Für die Einführung in dieses sensible Thema können die Lernenden zunächst eine Aktivität 
durchführen, bei der sie potenzielle Mieter für ihr fiktives Haus anhand bestimmter Merkmale bewerten 
müssen. Durch diese Aktivität werden sie sich ihrer eigenen Vorurteile bewusst, was ein guter Ausgangs-
punkt für den Umgang mit dem Thema Diskriminierung ist. In einem Rollenspiel, das auch als Einfüh-
rungsaktivität dienen kann, übernehmen die Lernenden verschiedene Rollen und erfahren, welche "La-
bels" mit ihnen verbunden sind. Die Lernenden werden durch Diskussionen weiter erfahren, was es be-
deutet, zu einer Gruppe zu gehören, die "unsichtbar" oder "gesehen" ist, und durch eine aktive Einheit, 
was es bedeutet, einer gesellschaftlichen Gruppe zugeordnet zu sein. Sie werden Sexismus auf der 
Grundlage von Videos diskutieren und aktiv erleben, was es bedeutet, aufgrund einer Behinderung dis-
kriminiert zu werden, indem sie ein entsprechendes Rollenspiel oder eine Simulation durchführen. Ne-
ben der Perspektive einer diskriminierten Person werden auch kontroverse Fälle aus Arbeitskontexten 
diskutiert und versucht, mögliche Lösungen zu finden. Ein letzter wichtiger Aspekt ist die Unterstützung 
von Gruppen, die von Diskriminierung bedroht sind. In diesem Zusammenhang werden die Lernenden 
gebeten, eine Kampagne im Rahmen einer konkurrierenden Gruppenarbeit zu entwickeln. Um das 
Thema abzurunden, schlägt das letzte Tool einen Ausflug zu einer Organisation vor, die diskriminierte 
Gruppen unterstützt. Fachkräfte, die in diesem Bereich tätig sind, können den Lernenden einen wertvol-
len Einblick in ihre Arbeit und Informationen geben, um ihre Sensibilisierung für dieses Thema zu unter-
stützen.  

Das letzte Kapitel "Empowerment für Zivilcourage" beschäftigt sich mit Aktivitäten, die, wie bereits er-
wähnt, einen transversalen Charakter haben. Während sich die vorangegangenen Kapitel auf konkrete 
Situationen konzentrieren, beschäftigt sich dieses zusätzliche Kapitel mit den Grundlagen. In diesem Ka-
pitel werden die Lernenden über Menschenrechte diskutieren und es werden ihnen Menschen vorge-
stellt, die durch ihren Mut berühmt wurden. Die Methode des "Forumstheaters" ist ebenso enthalten 
wie ein Rollenspiel zur Täter-Opfer-Beobachter-Triangle, das als Einführungsaktivität auf mehrere The-
men (z.B. Antidiskriminierung, Anti-Gewalt, etc.) angewendet werden kann. 

Das Kapitel enthält auch eine Einheit über Entspannung, die den Lernenden helfen könnte, sich selbst 
mehr bewusst zu werden. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um eine kritische Haltung einzunehmen 
und aktiv an der Gesellschaft teilnehmen zu können. In dieser Einheit werden die Lernenden gefälschte 
Nachrichten identifizieren, aus Vorbildern lernen und werden ermutigt, selbstständig motivierende Re-
den zu halten.  

Ein wichtiger Aspekt für die Zivilcourage ist neben der individuellen Stärke die Unterstützung einer 
Gruppe von Gleichgesinnten. In einem letzten Teil lernen die Lernenden daher, sich gegenseitig zu un-
terstützen und Themen neutral und wertschätzend zu diskutieren.  
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1. Verbale und physische Gewalt im Alltag 
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Stadien der Gewalt 
Diese Aktivität soll zeigen, dass Gewalt in vielen Situationen eine Rolle spielt und unterschiedliche Formen 
hat. Es kann verbal, physisch oder emotional und sogar gefährlich sein. In einigen Fällen kann Gewalt an-
gemessen sein, z.B. wenn eine Mutter abrupt am Arm ihres Kindes zieht, weil es ohne zu schauen auf die 
Straße läuft. Um in kritischen Situationen angemessen eingreifen zu können, sensibilisiert diese Aktivität 
die Lernenden für unterschiedliche Arten von Gewalt. Die Umsetzung der Maßnahme wird sie dabei un-
terstützen Gewaltsituationen im Alltag besser zu erkennen. Durch praktische Übungen erleben die Teil-
nehmerInnen verschiedene Stadien von Gewalt und lernen, wie sie sich mit Pose, Stimmton und Worten 
verteidigen können. 

Abstrakt: 
Im Rahmen dieser Aktivität wol-
len wir die Lernenden dabei un-
terstützen, ihre Aufmerksamkeit 
zu erhöhen, um in Situationen, 
die zu Gewalt führen können, an-
gemessen reagieren zu können. 

 

(Quelle: https://pixabay.com/de) 

Thema: 
Zivilcourage 

Grundkenntnisse: 
Zivilcourage 

Hauptfaktoren: 
Beobachtung, Aufmerksamkeit 

Schlüsselwörter: 
Formen der Gewalt, Maßnahmen 
gegen Gewalt 

Kosten: 
Niedrig 

Dauer: 
1 Stunde 

Bewertung: 
(Kreuzen Sie ein Smiley an, um 
sich daran zu erinnern, wie sehr 
es Ihnen gefallen hat!) 
J K L 

 

Beschreibung der Lerner-
gebnisse 

Die Lernergebnisse dieser Aktivi-
tät bestehen darin die Lernen-
den darin zu schulen kritische Si-
tuationen durch Beobachtung zu 
erkennen und ihre Aufmerksam-
keit für gewalttätiges Verhalten 
in Alltagssituationen zu fördern.  

Fähigkeiten 

► Die in dieser Aktivität trainier-
ten Fähigkeiten beziehen sich 
auf die Fähigkeit aufmerksam 
zu sein und die Gefühle ande-
rer durch Beobachtung zu er-
kennen. Sie werden: 

► Gewaltverhalten in verschie-
denen Phasen erkennen  

► verbale und nonverbale Zei-
chen beobachten, die ein Ein-
greifen in einer kritischen Si-
tuation erfordern. 

► Strategien für den Umgang 
mit gewalttätigen Situationen 
entwickeln. 

Kompetenzen 

Wir wollen, dass die Lernenden 
in der Lage sind, Situationen, die 
Gewalt beinhalten, auch wenn 
sie nicht offensichtlich sind, zu 
bewerten und Maßnahmen zu 
ergreifen. Sie sind in der Lage: 

► Grenzen zu setzen- durch die 
Formulierung klarer und si-
cherer Aussagen 

► nonverbale Kommunikation 
zu nutzen, um Grenzen für 
sich und andere zu signalisie-
ren. 

► zu entscheiden, ob sie in ei-
ner kritischen Situation im 
Hinblick auf ihre eigene Si-
cherheit eingreifen. 

Wissen 

Die Lernenden wissen am Ende 
der Aktivität, dass Gewalt in ver-
schiedenen Situationen eine 
Rolle spielt. Je nach Situation ist 
es notwendig, zu intervenieren, 
zurückzutreten oder Hilfe zu ru-
fen. Sie wissen, dass: 

► Gewalt verschiedene Formen 
hat 

► Ein Eingreifen nach einer 
gründlichen Bewertung der 
Bedrohungen möglich ist 

► Der Rückzug aus Situationen, 
die Gewalt beinhalten, 
manchmal die sicherste Op-
tion ist
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Beschreibung der Aktivität 
Berücksichtigen Sie die folgenden Schritte für die 
Entwicklung der Aktivität. 

Stadien der Gewalt 

Wir planen, den Lernenden eine aktive Methode 
zur Verfügung zu stellen, die sie für verschiedene 
Phasen der Gewalt sensibilisiert. In einem siche-
ren Raum und mit Menschen, die sie kennen, kön-
nen sie verschiedene Ansätze im Umgang mit Ge-
walt ausprobieren. 

Vorbereitung der Aktivität 

Bei der Vorbereitung dieser Aktivität ist zu berück-
sichtigen, dass die Lernenden Raum für Bewegung 
benötigen. Daher wird empfohlen, diese Aktivität 
in einem großen Raum ohne Hindernisse wie 
Stühle, etc. durchzuführen.  

1) Bereiten Sie Situationen vor, die verschiedene 
Formen von gewalttätigem/nicht gewalttäti-
gem Verhalten beschreiben.  

2) Bereiten Sie zwei Zettel vor und notieren Sie 
"gewalttätig" auf der einen und "nicht gewalt-
tätig" auf der anderen Seite. Platzieren Sie 
diese in zwei Ecken des Raumes. 

3) Achten Sie darauf, dass jedes Paar genügend 
Platz zum Bewegen hat.  

4) Schaffen Sie eine positive Atmosphäre und ver-
binden Sie Lernende, die sich bereits kennen 
(z.B. nebeneinander sitzende Personen). 

Durchführung der Aktivität 

1) Der Raum ist in zwei Bereiche unterteilt. Die 
Lernenden stehen in der Mitte. In der linken 
Ecke ist das Papier mit dem Wort "gewalttätig" 
platziert. In der rechten Ecke ist ein Zettel mit 
dem Wort "nicht gewalttätig" platziert. 

2) Lesen Sie mehrere Beispiele für gewalt-
freies/gewaltfreies Verhalten in Alltagssituatio-
nen vor.  

3) Die Lernenden werden gebeten sich entweder 
in Richtung der linken Ecke zu bewegen, wenn 
sie die Situation als "gewalttätig" bewerten o-

der in Richtung der rechten 

Ecke, wenn sie denken, dass sie "nicht gewalt-
tätig" ist. Sie können auch in der Mitte stehen 
bleiben, wenn sie sich nicht sicher sind. 

4) Als nächstes werden sie gebeten sich paar-
weise zusammen zu tun. Sie probieren ver-
schiedene Situationen aus, in denen einer von 
ihnen (der "Täter") auf den anderen (das "Op-
fer") zugeht.  

5) In einer ersten Runde sagt das Opfer "Stopp", 
wenn der Täter in die Nähe kommt und er/sie 
aufhören muss. 

6) Beim zweiten Mal sagt das Opfer Stopp, aber 
der Täter hört nur auf, nachdem das Opfer es 
zweimal gesagt hat.  

7) In einem dritten Fall stoppt der Täter, wenn er 
denkt, dass es besser ist, wegen der Verteidi-
gungsposition des "Opfers" zu stoppen. 

8) Die gleichen Schritte können mit verbaler Ge-
walt durchgeführt werden. Nach den Runden 
wechseln die Partner die Rollen. 

Bewertung/Evaluierung der Aktivität 

1) Die Paararbeit kann beobachtet und zur Beur-
teilung herangezogen werden. 

2) Das Engagement der Gruppen sowie der Bei-
trag jedes Mitglieds können für die Bewertung 
herangezogen werden. 

3) Die Lernenden werden gebeten, einen kurzen 
Text darüber zu schreiben, was Gewalt für sie 
bedeutet und an welchem Punkt sie ihrer Mei-
nung nach eingreifen müssen. 

Follow up 

Nach der Paararbeit reflektiert die Gruppe ge-
meinsam über das Agieren in zwei verschiedenen 
Rollen und wie dieses Bewusstsein für Zivilcou-
rage nützlich sein kann.
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Zusammenfassung der Methodik: 
► Arbeitsweise: Paararbeit, Aktivierungsmethode 

► Bewertung/Bewertungsmethode:  
* Beobachtung: Die Paararbeit kann beobachtet und für die Bewertung verwendet werden- ebenso 
wie das Engagement der Gruppen und der Beitrag jedes Mitglieds. 

* Die Lernenden werden gebeten, einen kurzen Text darüber zu schreiben, was Gewalt für sie be-
deutet und an welchem Punkt sie eingreifen müssen. 

► Methodische Empfehlung zur Umsetzung in bestehende Trainingsmaßnahmen: 
* Diese Aktivität kann als Aktivierungsmaßnahme genutzt werden, z.B. morgens oder nach dem Mit-
tagessen. Es kann als "Öffnung" für eine nachfolgende Aktivität zu Themen wie z.B. Körperbewusst-
sein und Vielfalt genutzt werden.  

► Vorbereitung auf die Lernumgebung: Raum mit genügend Platz für die Lernenden, um sich zu bewe-
gen. 

► Benötigte Ressourcen/Materialien: Papier, Stifte, Klebeband 

► Motivation für die Lernenden: aktiv sein, keine strengen Vorschriften, Zusammenarbeit mit einem 
Partner  

► Empfohlene Aktivität für die nächsten Schritte: Reflexion und Diskussion über das Agieren in zwei 
verschiedenen Rollen, Gefühle, die in den Situationen entstanden sind, etc.  

► Diese Aktivität ist adaptiert von: http://www.eingreifen.de/html/uebungen-zivilcourage-eingrei-
fen.de.html 
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Ihre Aufgabe: 

 

Stadien der Gewalt  

 
(https://pixabay.com/de) 

Im Rahmen dieser Aktivität werden die Lernenden Ge-
walt erleben, jedoch in einem sicheren Raum. In der 
Paararbeit probieren sie verschiedene Stadien von Ge-
walt aus, was ihr Bewusstsein für gewalttätiges Verhal-
ten in Alltagssituationen schärft.  

Benötigtes Material 

► Papier  

► Füllfederhalter 

► Klebeband 

► Raum mit genügend Platz 

 

 

Machen Sie sich für die Aktivität bereit! 

 

(https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 1 
Denken Sie sich Fälle aus oder führen Sie On-
line-Recherchen durch, um einige Beispiele für 
gewalttätiges Verhalten zu sammeln.  Verwen-
den Sie schwierige Fälle, die mehr als eine Inter-
pretation ermöglichen. 

Berücksichtigen 
Sie..... 
Die Beispiele soll-
ten klar formu-
liert und vorgele-
sen werden, da-
mit die Lernen-
den sie verstehen 
können.  

Tun Sie es..... 

 

(https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 2 
Erklären Sie die Aktivität und bitten Sie die Ler-
nenden sich in die Mitte des Raums zu stellen. 
Lesen Sie jedes Beispiel nacheinander vor. Ge-
ben Sie den Lernenden genügend Zeit, sich auf 
der einen Seite zu entscheiden. Nach dieser Ak-
tivität können Sie eine Pause einlegen, um über 
diese Aktivität nachzudenken, bevor Sie mit der 
nächsten beginnen. 

Hinweise zu 
Schritt 2 
Klären Sie, dass es 
kein Richtig oder 
Falsch gibt und 
ermutigen Sie die 
Lernenden, sich 
für eine Position 
zu entscheiden.  
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Ihre Notizen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 3 
Achten Sie darauf, dass jeder Lernende einen 
Partner und genügend Platz zum Bewegen hat. 
Gehen Sie durch den Raum und/oder beobach-
ten Sie die Paararbeit. 
 

Hinweise zu 
Schritt 3 
Notieren Sie sich 
Ihre Beobachtun-
gen.  

Das Ende..... 

 

(https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 4 
Wenn Sie sehen, dass alle fertig sind, bringen Sie 
die Gruppe zurück ins Plenum und leiten Sie eine 
Diskussion ein.  
 

Hinweise zu 
Schritt 4 
Fragen Sie die 
Lernenden insbe-
sondere nach ih-
rer Wahrneh-
mung von Gewalt 
aus verschiede-
nen Perspektiven.   
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“Helfen statt Gaffen” 
Mit dieser dreiteiligen Aktion befassen sich junge Erwachsene sich in spielerischer und reflexiver Weise 
mit einer sich androhenden Gewaltsituation. In Etappen erfahren und lernen sie, wie man als Gruppe, 
ohne selbst Gewalt anwenden zu müssen – mit solchen Situationen umgehen kann. Es werden verschie-
dene Varianten ausprobiert, die zu einer gewaltfreien, erfolgreichen Lösung führen können. (Quelle: 
“Zvilcourage – (k)ein Kinderspiel!?” http://www.helfenstattgaffen.de/hsg/lehrerinformation_zivil.pdf )

Abstrakt: 
Diese Übungsfolge zielt darauf, 
alternative Möglichkeiten der 
Verhinderung von Gewalt im All-
tag zu erproben.  

 

Are you looking or looking away? 
(Source: Sarah Jasinszczak) 

Thema: 
Verbale und körperliche Gewalt 

Grundkenntnisse: 
Teamarbeit, Problemlösung, Di-
versitätsverständnis 

Hauptfaktoren: 
In drohende Gewaltsituation 
frühzeitig und deeskalierend ein-
greifen  

Schlüsselwörter: 
Gewaltprävention, Stärke von 
Gruppenintervention, alternative 
Problemlösung 

Kosten: 
gering 

Dauer: 
Zwei Stunden 

Bewertung: 
(Kreuzen Sie einen Smiley an, um 
sich daran zu erinnern, wie sehr 
es Ihnen gefallen hat!) 
J  K  L 

 

Beschreibung der Lernergeb-
nisse 

Mit den Etappen dieser Übungs-
einheit lernen junge Erwach-
sene, wie es gelingen kann, sich 
frühzeitig in  anbahnende Ge-
waltsituationen als Gruppe ein-
zumischen. Sie lernen Varianten 
deeskalierenden Verhaltens ken-
nen.  

Fähigkeiten 

► Folgende Fähigkeiten können 
mit Hilfe dieser Übungsetap-
pen erworben werden: 

► Bedrohliche Situationen ins-
besondere in Bezug auf ihre 
potenzielle Entwicklung ein-
schätzen 

► Als Mitglied einer helfenden 
Gruppe seine Position, Rolle 
und Aufgabe erfassen  

► Verschiedene Möglichkeiten 
deeskalierender Interventio-
nen (als Helfer und als Opfer)  

Kompetenzen 

Durch diese Übungsetappen 
können die jungen Erwachsenen 
kompetenter darin werden,  

► Bedrohliche Situationen zu 
erkennen (als Helfer und Op-
fer) 

► Rechtzeitig und präventiv ein-
zugreifen (anstelle gaffend zu 
verharren) 

► Selbstbewusst und angemes-
sen zu reagieren 

Wissen 

Die Lernenden wissen nach die-
sen Übungsetappen 

► Welche verschiedenen Ver-
läufe sich anbahnende Ge-
waltsituationen nehmen kön-
nen  

► Welche unterschiedlichen 
Empfindungen und Auffas-
sungen Menschen in Bezug 
auf Gewalt und die Grenzen 
von Gewalt haben   

► Verschiedene Optionen der 
gewaltfreien präventiven In-
tervention.  

► Diversitätskompetenz 
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Beschreibung der Aktivität 
Consider the following steps for the development 
of the activity. 

„Helfen statt Gaffen“ 

Ihr beobachtet, wie vor’m Jugendtreff jemand 
versucht, einem neuen Besucher des Treffs das 
Smart-Phone zu entwenden. Was können wir tun, 
wenn wir als Clique beobachten, dass jemandem 
Ärger bzw. Gewalt droht?  

Vorbereitung der Aktivität 

Für diese Übungsetappen braucht es Bewegungs-
raum für Rollenspiel und ein Kamelspiel gibt, aber 
auch Stühle für konzentrierte Auswertungen. Füh-
ren Sie die Gruppe in die Übung ein: “You never 
walk alone... Wenn wir als Clique unterwegs sind 
und beobachten, dass jemand anderes bedroht 
wird, dann können wir helfen. Wie das gehen 
kann? Wir probieren das heute: Anspiel Smart-
Phone-Klau-Situation und Quiz zu Gewalt, kreati-
ves Kamelspiel und nochmal Handy-Klau-Situation 
spielen.” 

1) Bereiten Sie den Raum entsprechend vor.   

2) Bereiten Sie den Beispielstext für das Rollen-
spiel und “Gewalt-Keine Gewalt” Karten auf 
weißen DIN a 4 –Karten vor und andersfarbige 
Karten für Überschriften “Gewalt” und “Keine 
Gewalt” 

3) Flipchart mit genug Papier für das Notieren 
von Beobachtungen die Sicherung weiterer Er-
gebnisse. 

Durchführung der Aktivität 

1) Vergewissern Sie sich, dass den Teilnehmen-
den die Übungsabfolge klar ist.  

2) Die Teilnehmenden, die sich bereit erklären, 
das Anspiel zum Smart-Phone-Klau zu machen, 
bereiten sich kurz vor.  

3) Es gibt eine Diskussion: “Was ist passiert und 
wie könnte die Szene weitergehen?” Die 
Ergebnisse werden gesammelt, aber nicht 
bewertet (Flipchart).  

4) Jetzt wird der Gewaltbegriff. Dazu ordnen die 
Teilnehmenden die Situationen auf den DIN a 
4-Karten auf einer am Boden liegenden Linie 
zwischen “Gewalt” und “keine Gewalt” ein. Es 
wird eine Diskussion entstehen, welche Karte 
wo zu liegen habe; dabei zeigt sich, wie unter-
schiedlich Empfindungenin BEzug auf Gewalt 
sind..  

5) Anschließend findet das Kamelspiel statt, bei 
dem es darum geht, dass ein Kamelmetzger ein 
schlachtreifes Kamel der Herde schlachten will. 
Es muss dafür gefunden werden. Die Frage ist, 
was die Kamelherde unternimmt, um das 
schlachtreife Kamel zu schützen (ob sie es 
überhaupt schützen!)  

6) Abschließend wird unter Rückgriff auf das an-
fängliche Anspiel selbiges in neuen Varianten 
gespielt. Die Teilnehmenden sollen gewaltfreie 
Varianten im Rollenspiel probieren und ge-
meinsam überlegen, ob die Varianten zu einer 
gewaltfreien, erfolgreichen Lösung führen.  

Bewertung/Evaluierung der Aktivität 

1) Die Übungsetappen können als erfolgreich an-
gesehen werden, wenn die Teilnehmenden er-
kannt haben, wie unterschiedlich die Toleranz-
grenzen unter ihnen sind in Bezug darauf, was 
Gewalt und was keine Gewalt ist. 

2) Ein Erfolg ist es auch, wenn die Teilnehmenden 
in der Lage sind, in der letzten Etappe für sich 
selbst akzeptierte Lösungen gefunden haben. 

Follow up 

Die Teilnehmenden haben ggf. Interesse daran, 
weitere Situationen zu spielen, um Lösungen ein-
zuüben und weitere Lösungsmöglichkeiten zu ent-
decken.  
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Zusammenfassung der Methodik: 
► Anspiel versuchter Smart-Phone-Klau:  

Möglicher Dialog:  

Opfer: läuft auf Jugendtreff zu und ist mit Smart-Phone beschäftigt 

Täter: Hey, cool, neu? 

Opfer: Ja, letzte Woche bekommen, geiles Teil! 

Täter: Gut so, her damit. 

Opfer: Spinnst jetzt? 

Täter: Du hast mich wohl nicht verstanden, her damit sagte ich! 

Der Moderator unterbricht und wendet sich an die Teilnehmenden: 

o Was ist hier passiert? 

o Wie könnte die Szene weitergehen? 

Antworten werden an Flipchart festgehalten. Moderator fasst zusammen und leitet zu Übung zwei. 

► Quiz: „Gewalt – Keine Gewalt“:  

Man eine Schnur oder ein Tesakrepp-Band, um auf dem Boden zwei Seiten als Pole zu markieren. Auf der ei-
nen Seite liegt eine gelbe Karte mit der Aufschrift „Gewalt“, auf der anderen eine „Keine Gewalt“. Es gibt vom 
Moderator auf DIN-A-4-Karten vorbereitete Situationsbeschreibungen sich anbahnender Gewalt (weiß), z.B. 
Jugendliche zerkratzen mit Messer Bushaltestelle, Junge zwickt Mädel in den Po, Skater fährt mit 30 km/h 
durch die gut besuchte Fußgängerzone. 

Jede*r Teilnehmende nimmt sich eine Situationskarte und positioniert zwischen Gewalt oder keine Gewalt. Es 
kommt zu Diskussionen, was erwünscht ist. Der Moderator darf und solle provozieren, indem er auf beson-
ders diskutierte Karten eingeht, nach den unterschiedlichen Meinungen fragt oder auch fragt, ob alle mit den 
Zuteilungen einverstanden sind. 

Es sollte am Flipchart gesichert werden, dass und welche unterschiedlich Auffassungen und Wahrnehmungen 
zu Gewalt existieren und dass es fließende Übergänge geben kann zwischen gewalttätigem und gewaltfreiem 
Verhalten. Es kann auch differenziert werden zwischen verbaler und physischer Gewalt.  

► Das Kamelspiel: 

Es braucht einen Kamelmetzger, der den Raum verlässt. Die Gruppe ist eine Kamelherde, von der ein Kamel 
die Rolle des schlachtreifen Kamels erhält. Dieses wird mit einem Kamelschwanz gekennzeichnet (Kreppband 
oder Sicherheitsnadel und ca 40 cm langes Sütck Schnur/Wolle/Stoff) Die Gruppe überlegt ca 5 Minuten, wie 
sie (gewaltfrei!!!) verhindern kann, dass der Metzger das schlachtreife Kamel schlachtet. Dann kommt der 
Metzger rein und macht sich ans Werk. Artet die Runde in Gewalt aus, unterbricht der Moderator mit der Re-
gel „keine Gewalt“ (laut rufen oder Schild hochhalten). Das Spiel kann in 2-3 Runden gespielt werden, um 
neue Lösungen zu finden. 

Abschließend werden Lösungen gesammelt und reflektiert, wie sich die Kamelherde verhalten hat, wie das 
schlachtreife geschützt wurde, inwiefern Gewalt im Spiel vorkam (welche?) Das Spiel zeigt i.d.R., dass es viele 
Wege aus der Misere gibt, wenn alle zusammenhalten. 

► Erneutes Rollenspiel zu Smart-Phone-Klau 

Die Teilnehmenden haben jetzt die Möglichkeit, die Lösungsmöglichkeiten, die sie aus den vorangegangenen 
Phasen erfahren haben, am Anfangsbeispiel noch einmal zu erproben. 

Zum Schluss erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit, in ihrem Lerntagebuch ihre eigene Definition von 
Gewalt und die für sie selbst wichtigen Lösungsmöglichkeiten zu notieren. 
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Handout für TeilnehmerInnen 

 

Ihre Aufgabe: 

 

Helfen statt Gaffen: Gemeinsam stark  

 
 
 

Heute sammeln wir gemeinsam Erfahrungen, wie man 
als Gruppe in Situationen, wo Gewalt droht, vorzeitig 
und erfolgreich eingreifen kann.  

Benötigtes Material 
 

► Tesakrepp oder Schnur,  

► DIN-A-4-Karten weiß und gelb, Edding-Stift 

► Ca 40 cm Seil/Schnur/Wolle 

► Sicherheitsnadel 

 

 

Machen Sie sich für die Aktivität bereit! 

 

Warum 
(Source: pixabay.com) 

SCHRITT 1 
Stellen Sie den Teilnehmenden knapp die 
Übungsetappen un Ziele dessen vor, was Sie in 
den nächsten zwei Stunden machen wollen. 
Machen Sie neugierig auf Übungen, die verspre-
chen, alternative Lösungen zur Vermeidung von 
Gewalt auszuprobieren. 

Berücksichtigen 
Sie..... 
Überlegen Sie ge-
nau, so viel wie 
nötig und so we-
nig wie möglich 
an Anleitungen 
vorzugeben. 

Tun Sie es..... 

 

Articulated male 
(Source: pixabay.com) 

SCHRITT 2 
Führen Sie jede Übungsetappe im gewählten 
Format durch; machen Sie jeweils knappe Refle-
xionen und halten Wichtiges schriftlich fest.   

Hinweise zu 
Schritt 2 
Achten Sie auf 
das Respektieren, 
vielfältiger Sicht-
weisen auf Ge-
walt!  
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Ihre Notizen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lösungen 
(Source: pixabay.com) 

SCHRITT 3 
Sammeln Sie fortlaufend Lösungen, die beim 
Kamelspiel und bei abschließenden Rollenspie-
len genutzt werden. 

Hinweise zu 
Schritt 3 
Achten Sie da-
rauf: Es gibt kein 
richtig oder 
falsch, sondern 
ein angemessen 
oder nicht-ange-
messen. 

Das Ende..... 

 

Eule 
(Source: pixabay.com) 

SCHRITT 4 
Schauen Sie gemeinsam auf die gesammelten 
Ergebnisse aus den Übungen, ggf. lesen Sie ei-
nige vor. Je nach Gruppe laden Sie dazu ein, im 
Lerntagebuch Fragen zum eigenen Gewaltver-
ständnis und den Lösungen festzuhalten. Schlie-
ßen Si emit einer kleinen Blitzlichtrunde ein: 
Was hat mir hier gefallen heute? Was hat mich 
beeindruckt? 

Hinweise zu 
Schritt 4 
Machen Sie selbst 
bei der Blitzlicht-
runde mit. Sicher 
hat Sie auch et-
was beeindruckt!  
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In einer Straßenbahn begrapscht - wer 
hilft? 
Diese Aktivität soll jungen Menschen zeigen, dass Zivilcourage ein wichtiges Thema ist, das jeden in verschie-
denen Lebenssituationen betreffen kann. Jeder kann in eine Situation kommen, in der er/sie Hilfe braucht - 
oder in der eine andere Person dringend Unterstützung benötigt. Aber ist es offensichtlich, dass Sie in dringen-
den Fällen Hilfe bekommen - oder sind Sie selbst immer bereit dazu anderen zu helfen? Dieses Video zeigt, 
wie schnell Sie sich in einer unangenehmen und schwierigen Situation wiederfinden können, in der Sie das 
Opfer sind oder die Person, die proaktiv werden sollte. Solche Umstände sollten bewusst wahrgenommen 
werden und die Lernenden sind eingeladen, mehrere Lösungsmöglichkeiten zu finden, wie die beteiligten Per-
sonen auch anders hätten reagieren können. In einem weiteren Schritt sollten die Lernenden ihre persönli-
chen Erfahrungen in ähnlichen Situationen reflektieren.    

Abstrakt: 
Im Rahmen dieser Aktivität wollen 
wir ein Bewusstsein für die notwen-
dige Zivilcourage in verschiedenen 
Lebenssituationen schaffen, die je-
den betreffen kann. 

 
(Quelle: https://pixabay.com/de) 

Thema: 
Zivilcourage 

Grundkenntnisse: 
Zivilcourage 

Hauptfaktoren: 
Zivilcourage, Eigeninitiative, Hilfe 

Schlüsselwörter: 
Bewusstseinsbildung, Förderung von 
Mut, neue Handlungsmöglichkeiten 

Kosten: 
niedrig 

Dauer: 
1 Stunde 

Bewertung: 
(Kreuzen Sie einen Smiley an, um 
sich daran zu erinnern, wie sehr es 
Ihnen gefallen hat!) 
J K L 

 

Beschreibung der Lernergebnisse 

Die Lernergebnisse dieser Aktivität 
bestehen aus der Sensibilisierung 
der Lernenden für verschiedene Le-
benssituationen, in denen Hilfe not-
wendig ist. Mögliche Lösungen soll-
ten vorbereitet werden, indem ein 
allgemeines Bewusstsein für die 
Hilfe für andere geschaffen wird. 

Fähigkeiten 

Die in dieser Tätigkeit geschulten 
Fähigkeiten sind eher darauf ausge-
richtet, ein Bewusstsein für die not-
wendige Zivilcourage zu schaffen, 
um die sozialen und funktionellen 
Fähigkeiten der TeilnehmerInnen zu 
erhöhen. Sie werden sich bewusst, 
dass 

► Jeder ein Opfer oder Beteiligte/r 
werden kann - überall und zu je-
der Zeit. 

► Der soziale Zusammenhalt und 
die Unterstützung anderer eine 
moralische Verpflichtung sein 
sollte. 

► ein Versäumnis, Hilfe zu leisten, 
das Opfer/andere Personen ge-
fährden könnte und Sie sich 
schuldig fühlen (oder sogar für 
schuldig befunden werden) 
könnten. 

Kompetenzen 

Wir wollen, dass die jungen Lernen-
den kompetent genug sind, um Situ-
ationen zu beurteilen, in denen Hilfe 
notwendig ist, und dass sie die ent-
sprechenden Maßnahmen ergreifen 
können. Sie sind in der Lage: 

► schwierige Situationen realis-
tisch und objektiv zu bestimmen 

► die richtige Entscheidung zu tref-
fen, um die Situation zu de-eska-
lieren. 

► ruhig zu bleiben und lösungsori-
entiert zu handeln, ohne sich 
selbst oder andere zu gefährden. 

Wissen 

Die Teilnehmer wissen am Ende der 
Aktivität, wie schnell Sie sich in ei-
ner Situation wiederfinden können, 
in der Hilfe benötigt wird. Sie wis-
sen, dass: 

► es mehrere Möglichkeiten gibt 
zu reagieren 

► es notwendig ist, die Situation 
sorgfältig zu bewerten, bevor 
man eingreift. 

► sie sich in einer unvorhergesehe-
nen Situation befinden und für 
die es keine Patentlösung gibt 
und ein sehr sorgfältiges Vorge-
hen erforderlich ist. 
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Beschreibung der Aktivität 
Berücksichtigen Sie die folgenden Schritte für die 
Entwicklung der Aktivität. 

In einer Straßenbahn begrapscht - wer hilft? 

Wir planen, den TeilnehmerInnen ein kurzes Vi-
deo zu zeigen, das ein junges Mädchen zeigt, das 
von zwei jungen Männern in einer Straßenbahn 
begrapscht wird. Eine Frau versucht einzusprin-
gen, während ein anderer junger Mann nicht mu-
tig genug ist, diesen Schritt zu machen. Schließlich 
befreit sich das belästigte Mädchen aus dieser un-
bequemen Situation. 

Nach dem Anschauen des Videos sollte eine ge-
meinschaftliche Reflexion und ein Meinungsaus-
tausch stattfinden. Die TeilnehmerInnen sollten 
mehrere andere mögliche Aktionen besprechen 
und über die Notwendigkeit von Zivilcourage spre-
chen. Der/die TrainerIn stellt bei Bedarf Fragen. 

Vorbereitung der Aktivität 

Um diese Aktivität vorzubereiten, müssen Sie ein 
entsprechendes Video finden. Wir haben das Vi-
deo https://www.y-
outube.com/watch?v=cbnfqmWkiu8 gewählt.  

Lassen Sie die TeilnehmerInnen wissen, was die 
Aufgabe dieser Aktivität ist: "Sehen Sie sich dieses 
Video an und achten Sie auf die Aktionen der be-
teiligten Personen. Was fühlen sie? Was würden 
Sie in dieser Situation tun? " 

1) Finden Sie ein passendes Video und laden Sie 
es herunter. 

2) Bereiten Sie sich selbst einige detaillierte Fra-
gen für die TeilnehmerInnen vor, um so allen 
nach dem Anschauen des Videos eine gute Re-
flexion und Diskussion zu ermöglichen. 

3) Schaffen Sie eine positive Atmosphäre, indem 
Sie ein Klassenzimmer mit genügend Stühlen 
und einem funktionalen Computer mit Inter-
netzugang, Beamer und Projektionsfläche wäh-
len. 

 

Durchführung der Aktivität 

1) Seien Sie hinsichtlich der Aufgabe der Aktivität 
klar und versichern Sie sich, dass sie von allen 
verstanden wird.  

2) Die TeilnehmerInnen sehen sich das Video an. 

3) Eine Reflexion/Diskussion über das gesehene 
Video: Welche Rollen spielten die Beteiligten? 
Was können sie gefühlt haben? Gibt/gab es 
noch andere mögliche Lösungen und Maßnah-
men?  

4) Optional: Fragen Sie die TeilnehmerInnen ob 
Sie Erfahrungen mit ähnlichen Situationen ha-
ben. 

Bewertung/Evaluierung der Aktivität 

1) Die Aktivität gilt als Erfolg, wenn die Teilneh-
merInnen in der Lage sind, über das gesehene 
Video zu sprechen und wenn sie mögliche Lö-
sungen und Aktionen entwickeln können. Sie 
sollten die Bedeutung und Notwendigkeit von 
Zivilcourage in verschiedenen Lebenssituatio-
nen erkennen und die Bereitschaft entwickeln, 
sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. 

2) Ermutigen Sie die Lernenden, die Lerntagebü-
cher zu verwenden, um die Lernerfahrung die-
ser Aktivität zu reflektieren.  

Follow up 

In einem weiteren Schritt sollten die Teilnehme-
rInnen persönliche Vorerfahrungen in ähnlichen 
Situationen reflektieren: Worum ging es bei der 
Situation? Was haben Sie in dieser Situation beo-
bachtet? Welche Rolle hatten Sie in diesem Fall? 
Was haben Sie (oder andere Personen) getan? 
Was ist passiert? Was haben Sie gefühlt? Was 
hätte besser gemacht werden können? etc. 
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Zusammenfassung der Methodik: 
► Arbeitsmethode: Anschauen eines Videos in der Gruppe mit anschließender Reflexion und Diskus-

sion 

► Bewertung/Bewertungsmethode: *  
Formative Bewertung: Stellen Sie den TeilnehmerInnen Fragen, die zeigen, ob sie das Thema verste-
hen; fragen Sie nach ihrer persönlichen Meinung und nach anderen möglichen Lösungen/Aktionen;  
* Lerntagebücher - regen Sie die Lernenden an, sich die wichtigsten Dinge, die sie gelernt haben, zu 
notieren (Verbesserung der Fähigkeit Informationen zu gewinnen und Schlussfolgerungen zu zie-
hen). 

► Methodische Empfehlung zur Umsetzung in bestehende Trainingsmaßnahmen: 
* Es ist wichtig, das Interesse der Lernenden zu gewinnen und sie für diese Aufgabe gut zu motivie-
ren; sie entwickeln ihre Zivilcouragekompetenz und lernen geeignete Handlungsmöglichkeiten ken-
nen. 

► Vorbereitung der Lernumgebung: Klassenzimmer, Stühle 

► Benötigte Ressourcen/Materialien: Computer mit Internetzugang, Beamer, Leinwand, Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=cbnfqmWkiu8 

► Motivationstreiber für die Lernenden: gute Fragen stellen, positiv sein, Lob und Dank für Inputs. 

► Empfohlene Aktivitäten für die nächste Runde: Die TeilnehmerInnen reflektieren frühere persönli-
che Erfahrungen in ähnlichen Situationen selbstständig. In einem weiteren Schritt erzählen diejeni-
gen, die wollen, diese dem Rest der Gruppe. Mögliche Lösungen und Maßnahmen können diskutiert 
werden. 
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Handout für TeilnehmerInnen 

 

Ihre Aufgabe: 

 

In einer Straßenbahn begrapscht - wer hilft?  

 
(https://pixabay.com/de) 

Im Rahmen dieser Aktivität lernen Se was Sie tun kön-
nen, wenn sich jemand in einer unbequemen und 
möglicherweise gefährlichen Situation befindet. Haben 
Sie Mut und greifen Sie vorsichtig ein! 

Benötigtes Material 

► Video: 

https://www.y-
outube.com/watch?v=cbnfqmWkiu8 

 

 

Machen Sie sich für die Aktivität bereit! 

 

(https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 1 
Suchen Sie nach einem geeigneten Video und 
laden Sie es herunter. Wählen Sie ein Klassen-
zimmer mit genügend Stühlen und einem funk-
tionalen Computer mit Internetzugang. Sie be-
nötigen einen Beamer und eine Projektions-
wand. Überlegen Sie sich geeignete Fragen für 
die anschließende Reflexion/Diskussion nach 
dem Anschauen des Videos. 

Berücksichtigen 
Sie..... 
Überlegen Sie, 
was Sie die Teil-
nehmerInnen fra-
gen werden oder 
welche guten Ar-
gumente Sie vor-
bringen können, 
um eine nützliche 
Diskussion anzu-
regen. 

Tun Sie es..... 

 

(https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 2 
Geben Sie den TeilnehmerInnen klare Anwei-
sungen, worauf sie ihre Aufmerksamkeit richten 
sollten, während sie sich das Video ansehen. 
Zeigen Sie dann das ausgewählte Video. 

Hinweise zu 
Schritt 2 
Stellen Sie sicher, 
dass die Compu-
ter-/Internetver-
bindung funktio-
niert. 
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Ihre Notizen: 
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SCHRITT 3 
Beginnen Sie einen reflektierenden Dialog mit 
den TeilnehmerInnen: Welche Rolle spielen die 
beteiligten Personen? Was mögen sie gefühlt 
haben? Was haben Sie gefühlt? Was haben Sie 
getan? Was hätten Sie besser gemacht? etc. 

Hinweise zu 
Schritt 3 
Bereiten Sie gute 
Fragen und Argu-
mente vor, wenn 
es keine  Fragen 
oder nur wenig 
Input von Teil-
nehmerInnen 
gibt. 

Das Ende..... 

 

(https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 4 
Bitten Sie die TeilnehmerInnen frühere Erfah-
rungen in ähnlichen Situationen selbstständig 
zu reflektieren. In einem weiteren Schritt kön-
nen einige TeilnehmerInnen ihre Erfahrungen 
der Gruppe mitteilen. Die Situation kann bewer-
tet und andere mögliche Lösungen/Handlungen 
entwickelt werden. 

Hinweise zu 
Schritt 4 
Bereiten Sie einen 
weiteren Fall/Si-
tuation vor, wenn 
niemand über bis-
herige Erfahrun-
gen sprechen 
möchte. 
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Denken Sie dran..... 
Diese Aktivität hat die Intention, dass die TeilnehmerInnen ihre persönlichen Erfahrungen nach Tool 1 selbst reflek-
tieren. Die TeilnehmerInnen werden gebeten über verschiedene persönliche Erfahrungen nachzudenken, in denen 
sie sich in einer unsicheren Situationen befanden, in denen Menschen Hilfe brauchten oder in denen sie selbst Ge-
walt, Mobbing, Belästigung oder eine ungerechte Behandlung erfuhren. Die TeilnehmerInnen sollten sich bewusst 
machen, worum es bei ihren Gedanken, Gefühlen, Ängsten und Sorgen in dieser Situation ging. Sie sollten auch ver-
suchen sich an die Interventionen und Aktionen anderer Menschen in dieser Situation zu erinnern. Diese sorgfältige 
Untersuchung zielt darauf ab, ein neues Bewusstsein für Situationen zu schaffen, in denen Mut oder einfühlsame 
Fähigkeiten erforderlich sind.   

Abstrakt: 
Im Rahmen dieser Aktivität möchten 
wir, dass die TeilnehmerInnen ver-
schiedene erlebte Situationen, in de-
nen Mut wünschenswert gewesen 
wäre, selbst reflektieren. 

 
(Quelle: https://pixabay.com/de) 

Thema: 
Zivilcourage 

Grundkenntnisse: 
Zivilcourage 

Hauptfaktoren: 
Zivilcourage, Einfühlungsvermögen, 
Initiative 

Schlüsselwörter: 
Reflexion persönlicher Erfahrungen, 
Umgang mit Gefühlen 

Kosten: 
niedrig 

Dauer: 
1 Stunde 

Bewertung: 
(Kreuzen Sie einen Smiley an, um 
sich daran zu erinnern, wie sehr es 
Ihnen gefallen hat!) 
J K L 

 

Beschreibung der Lernergebnisse 

Die Lernergebnisse dieser Aktivität 
bestehen aus einer bewussten Un-
tersuchung an unsicheren Situatio-
nen, die TeilnehmerInnen in der 
Vergangenheit ausgesetzt waren 
und die damit einhergehenden Ge-
danken, Gefühle und Ängste. 

Fähigkeiten 

Die in dieser Aktivität trainierten Fä-
higkeiten sind eher darauf ausge-
richtet, ein Bewusstsein für Gefühle, 
Bedrohungen und Sorgen zu schaf-
fen, denen Personen in unsicheren 
Situationen ausgesetzt sind, um die 
empathischen Fähigkeiten der Teil-
nehmerInnen zu verbessern. Sie er-
leben, dass: 

► sie emotional beteiligt werden - 
sowohl als Opfer als auch als 
(einzige) involvierte Person. 

► es ziemlich schwierig ist, 
nichts/etwas zu tun, um die Situ-
ation zu deeskalieren. 

► Jeder kann Opfer oder Beteilig-
ter werden - überall und zu jeder 
Zeit und man muss mit den auf-
kommenden Gefühlen und Be-
drohungen umgehen. 

Kompetenzen 

Wir möchten, dass die Teilnehme-
rInnen unsichere Situationen bewer-
ten, um sich eines adäquaten Um-
gangs mit aufkommenden Gefühlen 
bewusst zu werden, damit sie noch 

die richtigen Maßnahmen ergreifen 
können. Sie sind in der Lage: 

► schwierige Situationen realis-
tisch und objektiv zu bestimmen 

► Fragile Situationen subjektiv 
wahrzunehmen 

► Ruhig zu bleiben und lösungsori-
entiert zu handeln, ohne sich 
selbst oder andere zu gefährden. 

Wissen 

Die TeilnehmerInnen wissen am 
Ende der Aktivität, dass unsichere 
Situationen immer eine starke emo-
tionale Komponente haben. Die be-
wusste Auseinandersetzung und 
auch der Erfahrungsaustausch ist 
hilfreich, um mit aufkommenden 
Gefühlen umzugehen und mögliche 
Handlungsoptionen aufzuzeigen. Sie 
wissen, dass: 

► es am wichtigsten ist in solchen 
Situationen ruhig zu bleiben und 
einen kühlen Kopf zu bewahren.  

► es notwendig ist, die Situation 
sorgfältig zu bewerten, bevor 
man eingreift. 

► sie sich in einer unvorhergesehe-
nen Situation befinden, für die 
es keine Patentlösung gibt und 
ein sehr sorgfältiges Vorgehen 
erforderlich ist. 
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Beschreibung der Aktivität 
Berücksichtigen Sie die folgenden Schritte für die Ent-
wicklung der Aktivität. 

Denken Sie daran..... 

Wir planen, den TeilnehmerInnen einen praktischen 
Leitfaden/Fragebogen zur Verfügung zu stellen, der 
ihnen hilft, erlebte unsichere Situationen, in denen 
Mut und Empathie wünschenswert gewesen wären, 
selbst zu reflektieren.  

Vorbereitung der Aktivität 

Zur Vorbereitung dieser Aktivität müssen Sie einen 
praktischen Leitfaden/Fragebogen für die Selbstrefle-
xion der TeilnehmerInnen bereitstellen. 

Lassen Sie die TeilnehmerInnen wissen, woraus die 
Aufgaben bei dieser Aktivität besteht: "Erinnern Sie 
sich an erlebte Situationen, in denen Sie oder andere 
Personen in fragilen Situationen waren - wie im Video - 
und Hilfe benötigt worden wäre. Gehen Sie den Frage-
bogen durch und machen Sie sich Notizen. Anschlie-
ßend werden einige TeilnehmerInnen gebeten über 
ihre Erfahrungen zu sprechen. Seien Sie versichert, 
dass niemand gezwungen ist, über seine Erfahrungen 
zu sprechen, wenn er/sie das nicht tun will und dass 
Ihre Erfahrungen mit Vertraulichkeit behandelt wer-
den". 

1) Bereitstellung eines Fragebogens, der den Teilneh-
merInnen hilft, persönliche Erfahrungen in unsiche-
ren Situationen selbst zu reflektieren. 

2) Beachten Sie, dass während der Selbstreflexion ei-
nige unangenehme Gefühle aufkommen können, 
die die Teilnehmer traurig oder ängstlich machen. 
Achten Sie darauf, dass Sie bei Bedarf einfühlsame 
Unterstützung leisten können. 

3) Schaffen Sie eine positive Atmosphäre, indem Sie 
ein ruhiges Klassenzimmer mit genügend Tischen 
und Stühlen wählen. 

Durchführung der Aktivität 

1) Stellen Sie die Aufgabe klar und versichern Sie sich, 
dass sie von allen verstanden wird.  

2) Die TeilnehmerInnen erhalten den Fragebogen und 
machen die Selbstreflexion selbst: 

Fragebogen: 

§ Waren Sie jemals in einer Situation, in der Sie/eine 
andere Person Gewalt, Belästigung, Mobbing oder 

eine ungerechte Behandlung erlebt haben und Hilfe 
brauchten? 

§ Worum ging es bei der Situation? Was ist passiert? 

§ Wie viele Personen waren beteiligt?  

§ Welche Rolle spielten Sie in diesem Fall?  

§ Was haben Sie in dieser Situation gedacht und ge-
fühlt? Was waren Ihre Ängste/Sorgen usw.? 

§ Was haben Sie/andere Personen getan? Hat je-
mand eingegriffen? Was ist dann passiert? 

§ Was hätte besser gemacht werden können? 

§ Etc. 

3) Sprechen Sie über die Erfahrungen der Teilnehme-
rInnen. Besprechen Sie andere mögliche Ansätze 
und Maßnahmen. 

4) Fragen Sie die TeilnehmerInnen nach Gedanken, 
Gefühlen, Bedrohungen und Sorgen in den erlebten 
Situationen. 

Bewertung/Evaluierung der Aktivität 

1) Die Aktivität gilt als Erfolg, wenn die Teilnehmer die 
Selbstreflexion selbstständig durchführen und an-
schließend darüber sprechen können. Wenn nie-
mand über seine Erfahrungen sprechen will, gibt 
der/die TrainerIn einen Fall vor, der diskutiert wer-
den kann. 

2) Ermutigen Sie die Lernenden, die Lerntagebücher 
zu verwenden, um die Lernerfahrung dieser Aktivi-
tät zu reflektieren.  

Follow up 

In einem weiteren Schritt können die Emotionen der 
TeilnehmerInnen in den erlebten Situationen in den 
Mittelpunkt gestellt werden. Schreiben Sie es auf ein 
Flipchart oder die TeilnehmerInnen sprechen in Tan-
dems miteinander. 
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Zusammenfassung der Methodik: 
► Arbeitsweise: persönliche Selbstreflexion (nach einem Fragebogen) mit anschließender Diskussion 

► Bewertung/Bewertungsmethode: *  
Formative Bewertung: Geben Sie den TeilnehmerInnen einen Fragebogen, der ihnen hilft, erfahrene 
unsichere Situationen selbst zu reflektieren; bitten Sie einige TeilnehmerInnen über die Erfahrung zu 
sprechen; andere TeilnehmerInnen werden gebeten, ihre Ansichten zu teilen, damit eine Diskussion 
angeregt werden kann. * 
Lerntagebücher - regen Sie die Lernenden an, sich die neuen Erkenntnisse, die die Prüfung und/oder 
die anschließende Diskussion hervorbringt, zu notieren (Verbesserung der Fähigkeit, Informationen 
zu gewinnen und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen). 

► Methodische Empfehlung zur Umsetzung in bestehende Trainingsmaßnahmen: 
* Es ist wichtig die TeilnehmerInnen für diese Aufgabe gut zu motivieren; ihnen genügend Zeit zur 
Selbstreflexion zu geben, ihnen auch zu sagen, dass niemand gezwungen wird, über die gemachten 
Erfahrungen zu sprechen, wenn er dies nicht tun will.  

► Vorbereitung der Lernumgebung: Klassenzimmer, Tische, Stühle, etc. 

► Benötigte Ressourcen/Materialien: Fragebogen, Papier, Bleistift, etc. 

► Motivation für die Lernenden: Einen guten Fragebogen erstellen; sicherstellen, dass niemand ge-
zwungen ist, über die Erfahrungen zu sprechen und dass ihre persönlichen Geschichten vertraulich 
behandelt werden. 

► Empfohlene Aktivitäten für die nächste Runde: Sprechen Sie über erfahrene Gedanken, Gefühle, Be-
drohungen und Sorgen. 
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Handout für TeilnehmerInnen 

 

Ihre Aufgabe: 

 

Denken Sie daran.....  

 
(https://pixabay.com/de) 

Im Rahmen dieser Aktivität erhalten Sie einen prakti-
schen Leitfaden/Fragebogen zur Selbstreflexion der er-
fahrenen unsicheren Situation nach bestimmten Krite-
rien. 

Benötigtes Material 

► Fragebogen (siehe Seite 2)  

 

 

Machen Sie sich für die Aktivität bereit! 

 

(https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 1 
Erstellen Sie einen Fragebogen, der den Teil-
nehmerInnen hilft, erfahrene unsichere Situati-
onen selbst zu reflektieren. Wählen Sie ein (ru-
higes) Klassenzimmer mit genügend Tischen 
und Stühlen, damit die TeilnehmerInnen in 
Ruhe arbeiten können. 

Berücksichtigen 
Sie..... 
Denken Sie dar-
über nach, wel-
che Fragen Sie 
stellen können, 
um eine gute 
Selbstreflexion zu 
ermöglichen. 

Tun Sie es..... 

 

 (https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 2 
Geben Sie den TeilnehmerInnen klare Anwei-
sungen was sie bei der Selbstreflexion beachten 
sollten. Händigen Sie den Fragebogen aus. Sa-
gen Sie den TeilnehmerInnen, dass niemand ge-
zwungen sein wird danach über seine Erfahrun-
gen zu sprechen, wenn er/sie nicht will. Die Teil-
nehmerInnen reflektieren sich selbst. 

Hinweise zu 
Schritt 2 
Achten Sie da-
rauf, dass Sie für 
alle TeilnehmerIn-
nen einen Frage-
bogen haben. 
Vielleicht kom-
men einige Emo-
tionen auf- stel-
len Sie bei Bedarf 
einfühlsame Un-
terstützung si-
cher. 
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Ihre Notizen: 
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SCHRITT 3 
Einige TeilnehmerInnen sollten über ihre Erfah-
rungen sprechen. Andere TeilnehmerInnen wer-
den gebeten ihre Meinung zu äußern oder Fra-
gen zu stellen. Diskutieren Sie die Inputs und 
entwickeln Sie andere mögliche Ansätze und 
Aktionen. 

Hinweise zu 
Schritt 3 
Bereiten Sie wei-
tere Fragen und 
Argumente vor, 
wenn es keine o-
der nur wenige 
Inputs von Teil-
nehmerInn en 
gibt. 

Das Ende..... 

 

(https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 4 
Nach dem Gespräch über die Situationen stellen 
Sie die Gedanken, Gefühle, Ängste und Sorgen 
der TeilnehmerInnen in den Mittelpunkt.  

Hinweise zu 
Schritt 4 
Bereiten Sie einen 
weiteren Fall/Si-
tuation vor, wenn 
niemand über bis-
herige persönli-
che Erfahrungen 
sprechen möchte. 
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Position beziehen 
Diese Aktivität soll zeigen, dass Zivilcourage in einer kritischen Situation schwierig sein kann. Jeder Mensch 
ist manchmal unsicher, schaut weg oder mischt sich in einer Weise ein, die nicht zur Entspannung einer 
unangenehmen Situation beiträgt. Um zu lernen, wie man mit solchen Vorfällen umgeht, werden die Ler-
nenden mit verschiedenen Positionen konfrontiert, die ihnen zeigen, wie es ist, sich in einer schwierigen 
Situation zu befinden. Durch die Beobachtung des eigenen und fremden Handelns gewinnen sie Selbstver-
trauen, um in Situationen, in denen andere Menschen von Gewalt betroffen sind, mutig und angemessen 
handeln zu können.

Abstrakt: 
Im Rahmen dieser Aktivität wol-
len wir die Lernenden dabei un-
terstützen, verschiedene Positio-
nen in einer kritischen Situation 
zu reflektieren und zu lernen, 
mutig auf sie zu reagieren. 

 
(Quelle: https://pixabay.com/de) 

Thema: 
Zivilcourage 

Grundkenntnisse: 
Zivilcourage 

Hauptfaktoren: 
Beobachtung, Veränderung der 
Perspektiven 

Schlüsselwörter: 
Formen der Gewalt, Maßnahmen 
gegen Gewalt 

Kosten: 
Niedrig 

Dauer: 
1 Stunde 

Bewertung: 
(Kreuzen Sie einen Smiley an, um 
sich daran zu erinnern, wie sehr 
es Ihnen gefallen hat!) 
J K L 

 

Beschreibung der Lernergeb-
nisse 

Die Lernergebnisse dieser Aktivi-
tät sollen die Fähigkeit der Ler-
nenden stärken, in Situationen, 
die Gewalt beinhalten zu interve-
nieren sowie deeskalierend und 
selbstschützend auf sie zu rea-
gieren.   

Fähigkeiten 

Die in dieser Aktivität trainierten 
Fähigkeiten beziehen sich auf die 
Fähigkeit, aufmerksam zu sein 
und von anderen durch Be-
obachtung zu lernen. Sie werden 
in der Lage sein: 

► nützliche Verhaltensweisen, 
die Sie in kritischen Situatio-
nen zeigen können, zu erken-
nen. 

► verschiedene Verhaltenswei-
sen in kritischen Situationen 
diskutieren und ihre Gründe 
dafür evaluieren 

► Verhaltensstrategien zur In-
tervention in Situationen, die 
Gewalt beinhalten, zu entwi-
ckeln. 

Kompetenzen 

Wir wollen, dass die Lernenden 
in der Lage sind, Situationen zu 
beurteilen, in denen Gewalt und 

angemessene Reaktionen auf sie 
auftreten. Sie sind in der Lage 

► zu bewerten, wie eine kriti-
sche Situation angegangen 
werden kann. 

► Aufbau von Kontakten zu an-
deren Personen, um gemein-
sam auf den Täter zuzugehen. 

► sich dem "Opfer" so zu nä-
hern, dass die Situation ent-
spannt wird. 

Wissen 

Die Lernenden wissen am Ende 
der Aktivität, dass jede kritische 
Situation unterschiedliche Hand-
lungen erfordert, die auch darin 
bestehen können, zurückzutre-
ten und um Hilfe zu bitten. Sie 
wissen, dass: 

► sich eine Intervention an das 
Opfer und nicht an den Täter 
richtet 

► Die Erinnerung an Notruf-
nummern in kritischen Situa-
tionen hilfreich sein kann 

► Es im Falle von körperlicher 
Gewalt am sichersten ist ei-
nen Notruf zu tätigen. 
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Beschreibung der Aktivität 
Berücksichtigen Sie die folgenden Schritte für die 
Entwicklung der Aktivität. 

Position beziehen 

Wir planen den Lernenden eine aktive Methode 
zu bieten, die sie für verschiedene Rollen sensibili-
siert, die man in einer Situation einnehmen kann, 
in der Zivilcourage erforderlich ist. In einem siche-
ren Raum und mit Menschen, die sie kennen, kön-
nen sie verschiedene Rollen und Situationen aus-
probieren, um verschiedene Verhaltensweisen zu 
testen und zu erkennen, wie es sich anfühlt, ein 
Beobachter, ein Opfer oder ein Täter zu sein. 

Vorbereitung der Aktivität 

Bei der Vorbereitung dieser Aktivität ist zu berück-
sichtigen, dass es sich um eine Aktivität für die ge-
samte Gruppe handelt, die Platz benötigt. Es wird 
daher empfohlen, diese Aktivität in einem großen 
Raum oder im Freien durchzuführen. 

1) Stellen Sie weißes Papier zur  Verfügung (die 
gleiche Anzahl wie die Lernenden in der 
Gruppe) und schreiben Sie Verhaltensweisen 
auf jedes Blatt. Die Mehrheit der Beispiele 
werden Dinge wie: "Ich tadelt oft andere Men-
schen", "Ich bin mir nicht sicher, was ich tun 
soll", "Ich ziehe es vor, zu schauen, anstatt zu 
intervenieren", "Ich fürchte, wenn eine Situa-
tion eskaliert", etc. beinhalten.  

2) Darüber hinaus beinhalten etwa 4-6 (je nach 
Größe der Gruppe) Beschreibungen gewalttäti-
ges oder belästigendes Verhalten. Zum Bei-
spiel: "Ich schubse eine andere Person, weil sie 
dunkle Haut hat", "Ich verspotte jemanden, 
weil sie übergewichtig ist", "Ich mache mich 
über andere Menschen lustig, wenn ich mit 
meinen Freunden zusammen bin", etc.  

3) Denken Sie an mehrere soziale Situationen, in 
die die verschiedenen Verhaltensweisen einge-
bettet werden können, z.B. im Bus, in einer 
Bar, auf der Straße bei Nacht, am Arbeitsplatz. 

4) Schaffen Sie eine positive Atmosphäre und er-
mutigen Sie die Lernenden, an der Aktivität 
teilzunehmen. 

Durchführung der Aktivität 

1)  Jede/r Lernende erhält ein Blatt Papier und 
wird aufgefordert, sich wie in der Beschreibung 
beschrieben zu verhalten.  

2) Stellen Sie sicher, dass jede/r Lernende die Ak-
tivität versteht und damit einverstanden ist, 
seine Rolle zu spielen. 

3) Erklären Sie, dass es verschiedene Situationen 
geben wird (z.B. im Bus, in einer Bar, auf der 
Straße bei Nacht, am Arbeitsplatz) und bitten 
Sie die Lernenden, sich in dieser Situation (der 
ganzen Gruppe) vorzustellen. In jeder Situation 
werden die Lernenden dann gebeten, mit ihren 
"Rollen" zu beginnen.  

4) Stoppen Sie die Situation nach einiger Zeit. 

5) Machen Sie eine kurze Pause und lassen Sie die 
Lernenden sich setzen, um die Situation zu re-
flektieren. 

6) Nach einer kurzen Reflexionsrunde kann die 
nächste Situation durchgeführt werden, etc. 

7) Außerdem können die Zettel zwischen den Ler-
nenden ausgetauscht werden. Auf diese Weise 
können sie verschiedene Rollen übernehmen. 

Bewertung/Evaluierung der Aktivität 

1) Die Gruppenarbeit kann beobachtet und zur 
Beurteilung herangezogen werden. 

2) Das Engagement der Gruppen sowie der Bei-
trag jedes Mitglieds können für die Bewertung 
herangezogen werden. 

3) Diskussion / schriftliche Aufgabe / Reflex-
ionshinweis. 

Follow up 

Die Lernenden diskutieren, welches Verhalten für 
kritische Situationen geeignet ist und welches Ver-
halten vermieden werden sollte.  
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Zusammenfassung der Methodik: 
► Arbeitsmethode: Aktivierung, Improvisation 

► Bewertung/Bewertungsmethode:  
* Beobachtung: Die Gruppenarbeit kann beobachtet und für die Bewertung genutzt werden, 
ebenso wie das Engagement der Gruppen und der Beitrag jedes Mitglieds. 

* Die Lernenden werden gebeten, über die Aktivität und ihre verschiedenen Rollen nachzudenken. 
Die Bewertung kann in Form einer mündlichen Diskussion erfolgen oder die Lernenden schreiben 
einen kurzen Text darüber, was es bedeutet, sich in verschiedenen Positionen zu befinden und in 
einer kritischen Situation schnell zu reagieren.  

► Methodische Empfehlung zur Umsetzung in bestehende Trainingsmaßnahmen: 
* Diese Aktivität kann als Einführung, zur Erforschung (Brainstorming) des Themas oder zur Wis-
sensvermittlung genutzt werden. 

► Vorbereitung der Lernumgebung: Raum mit genügend Platz/Außenseite, Zettel mit verschiedenen 
"Rollen". 

► Benötigte Ressourcen/Materialien: Papier, Flipchart und Marker, Raum mit ausreichend Platz/Au-
ßenseite 

► Motivation für die Lernenden: aktiv sein, frei handeln, als Gruppe arbeiten 

►  Empfohlene Aktivität für die nächsten Schritte: Reflexion und Diskussion über das Rollenverständ-
nis, Gefühle, die in den Situationen entstanden sind, Schlussfolgerungen über nützliches/nicht so 
nützliches Verhalten in kritischen Situationen. 
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Handout für TeilnehmerInnen 

 

Ihre Aufgabe: 

 

Position beziehen  

 
(https://pixabay.com/de) 

Im Rahmen dieser Aktivität werden die Lernenden er-
fahren, was es bedeutet, verschiedene Positionen ein-
zunehmen und schnell auf eine kritische Situation zu 
reagieren, die verschiedene Formen von Gewalt bein-
haltet.   

Benötigtes Material 

► Papier 
► Flipchart und Marker 
► Raum mit genügend Platz/ Außenbereich 

 

 

Machen Sie sich für die Aktivität bereit! 

 

(https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 1 
Denken Sie an verschiedene Positionen, die 
Menschen in einer kritischen Situation in der 
Öffentlichkeit einnehmen können, die Gewalt 
beinhaltet (z.B. Belästigung). Sie können auch 
Online-Recherchen durchführen, um einige Bei-
spiele für gewalttätiges Verhalten/Reaktionen 
von Menschen in kritischen Situationen zu sam-
meln. 

Berücksichtigen 
Sie..... 
Die Beispiele soll-
ten kurz und klar 
formuliert sein, 
damit die Lernen-
den sie verstehen 
können.  

Tu n Sie es..... 

 

(https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 2 
Erklären Sie die Aktivität und fragen Sie die Ler-
nenden, ob sie damit einverstanden sind ihre 
Rolle zu spielen. Beschreiben Sie die erste Ein-
stellung, z.B. "Sie sind abends im Bus. Es gibt nur 
wenige Leute, man beginnt........... " Nach der Ak-
tivität können Sie eine Pause zum Nachdenken 
einlegen, bevor Sie mit der nächsten beginnen. 

Hinweise zu 
Schritt 2 
Klären Sie, dass es 
kein Richtig oder 
Falsch gibt, und 
ermutigen Sie die 
Lernenden, ihre 
Rolle wahrzuneh-
men.  
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Ihre Notizen: 
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SCHRITT 3 
Sobald Sie die Situation erklärt haben (z.B. im 
Bus), beginnen die Lernenden mit ihrer Improvi-
sation. Denken Sie daran Pausen zwischen den 
Situationen einzulegen.  
 

Hinweise zu 
Schritt 3 
Unterbrechen Sie 
die Improvisation 
nicht, es sei denn, 
sie droht, ernst zu 
werden.  

Das Ende..... 

 

(https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 4 
Sobald alle Situationen geklärt sind bringen Sie 
die Gruppe zurück ins Plenum und leiten Sie eine 
Diskussion ein.  
 

Hinweise zu 
Schritt 4 
Fragen Sie die 
Lernenden insbe-
sondere nach 
Verhaltenswei-
sen, die in diesen 
Situationen nütz-
lich/nicht nützlich 
sind.    
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2. Öffentlicher Rassismus 
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Nur keine Hemmungen 
Immer wieder hören und lesen wir von verbalen oder tätlichen Angriffen auf Menschen anderen Ausse-
hens, Namens, anderer Religion oder Meinung. In dieser Übung sollen Fallbeispiele von rassistischen 
Übergriffen die Empathie der jungen Erwachsenen herausfordern und fördern. Was sind die Konsequen-
zen von Entscheidungen in solchen Situationen, was sind alternative Handlungsmöglichkeiten? Dies soll 
in Reflexionsrunden erarbeitet werden. (Idee entnommen aus: Handbuch zur Zivilcourage (Quelle: 
http://www.landdermenschen.at/images/medienpaket_sichtweisen/ldm_zivilcourage_online.pdf)

Abstrakt: 
In dieser Übung sollen die jungen 
Erwachsenen unterschiedliche 
Reaktionsmöglichkeiten auf ras-
sistische Übergriffe entwickeln. 

 
Übergriff 
(Source: Indimedia: 
https://de.indymedia.org/node/5
685 cc-by-sa) 

Thema: 
Zivilcourage 

Grundlegende Fertigkeiten: 
Empathie, Verantwortung, Hand-
lungsfähigkeit 

Schlüsselwörter: 
Empathie, Empowerment, Ver-
antwortung 

Kosten: 
niedrig 

Dauer: 
1 Stunde  

Bewertung: 
(Kreuezen Sie einen Smiley an, 
um sich daran zu erinnern, wie 
sehr es Ihnen gefallen hat!) 
J  K  L 

 

Beschreibung des Lernergeb-
nisses 
Das Ziel dieser Aufgabe ist es, 
dass die Jugendlichen sich in Si-
tuationen hineinversetzen, die 
rassistische Übergriffe simulie-
ren, um so ihr eigenes Hand-
lungsrepertoire zu erweitern. 

Fähigkeiten 

Die Fähigkeiten, die in dieser Ak-
tivität trainiert werden, beziehen 
sich auf das Hineinfühlen in Situ-
ationen und das Reflektieren von 
Alternativen 

► Die Teilnehmenden lernen in 
der Gruppe zu diskutieren 
und unterschiedliche Per-
spektiven einzunehmen. 

► Die Teilnehmenden werden 
zur Reflexion ihres eigenen 
Verhaltens angeregt. 

► Die Teilnehmenden entwi-
ckeln selbst Handlungsoptio-
nen, um bei Übergriffen 
handlungsfähiger zu werden. 

Kompetenzen 

Die folgenden Kompetenzen 
werden in dieser Einheit ge-
schult:  

► Empathie 

► Handlungskompetenzen 

► Finden von Verbündeten 

Wissen 

Die Teilnehmenden wissen am 
Ende dieses Tools, was Men-
schen davon abhält in Situatio-
nen einzugreifen, in denen An-
dere rassistischem Handeln aus-
gesetzt sind und dass es gut ist, 
sich im Vorfeld Handlungsoptio-
nen zu überlegen, um sich in 
Übergriffsituationen nicht hilflos 
zu fühlen.  
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Beschreibung der Aktivität 
Nur keine Hemmungen 
In dieser Aktivität reflektieren die Teilnehmenden 
über tatsächlich stattgefundene Ereignisse rassis-
tischer Übergriffe und versuchen, Reaktionen und 
Handlungsoptionen zu entwickeln mit diesen um-
zugehen.  

Sie umfasst einen Teil in einer Zweiergruppe und 
einen weiteren im Plenum. Nachdem die Teilneh-
menden sich im ersten Teil im Tandem zu einer 
konkreten Situation ausgetauscht und Vorschläge 
entwickelt haben, sprechen sie im zweiten Schritt 
im Plenum über ihre Eindrücke. 

Vorbereitung der Aktivität 

1) Im Raum stehen die Stühle zunächst im Stuhl-
kreis, es sollte genügend Platz (ggf. weitere 
Räume) vorhanden sein, um in Tandems arbei-
ten zu können. 

2) Arbeitsblätter in entsprechender Anzahl mit je-
weils einem Bericht eines rassistischen Über-
griffs und den folgenden Arbeitsanweisungen 
werden vorbereitet: 

- Warum hat sich keiner eingemischt? 

- Was hat andere Menschen davon abgehal-
ten, einzugreifen? 

- Wie hätte man eingreifen können? 

3) Alle Gruppen benötigen das Handout (siehe 
Anhang) sowie Flipchartpapier und dicke Stifte 
zum Festhalten ihrer Ergebnisse. 

4) Zum Aushängen der Ergebnisse wird Klebe-
band und (Wand-)Fläche benötigt. 

Durchführung der Aktivität 

1) Einführung 
Die Übungsleitung führt die Übung ein, etwa: 
„Es gibt immer wieder Menschen, die andere 
nur deswegen angreifen, weil sie anders ausse-
hen, sprechen, glauben, heißen oder irgendwie 
nicht der von ihnen erwarteten „Norm“ ent-
sprechen. Hier sind ein paar Beispiele davon. 
Bitte findet euch in Zweiergruppen zusammen 
und versetzt euch in die geschilderte Situation. 

Dann bearbeitet bitte die Fragen auf den Ar-
beitsblättern und haltet eure Ergebnisse auf 
den Flipcharts fest. Eure Ergebnisse hängt bitte 
nach 20 Minuten zusammen mit dem Arbeits-
blatt auf und kommt in den Kreis zurück.“  

2) Kleingruppenübung 
Die Übungsleitung teilt die Materialien aus und 
muss eventuell bei der Bildung der Kleingrup-
pen und der Verteilung im Raum unterstützend 
tätig werden. Sie sollte während der Übung 
auch für Fragen zur Verfügung stehen. 
Zum Ende der angegebenen Zeit sollte sie die 
Kleingruppen wieder in den Kreis einladen. 

3) Reflexion im Plenum 
Die Übungsleitung lädt die Teilnehmenden zu 
einer kurzen Reflexionsrunde im Plenum ein. 
Dazu kann ein Sprechstein im Kreis herumge-
geben werden, und der*die jeweils „Besit-
zende“ ist aufgefordert, aus seiner*ihrer Per-
spektive die Fragen zu beantworten: 

A) Wie ist es dir beim Lesen der Texte und 
dem Erarbeiten der Fragen ergangen? 

B) Wie geht es dir jetzt, da du die Fülle der an-
deren Beispiele um dich siehst? 

4) Transfer 
Die Übungsleitung fragt die Teilnehmenden, 
was diese Erkenntnisse für sie im Alltag bedeu-
ten. Die unterschiedlichen Handlungsoptionen 
sollten noch einmal aufgegriffen werden, um 
die Fülle an Handlungsmöglichkeiten jedes Ein-
zelnen zu demonstrieren, dabei sollten auch 
die Grenzen von Hilfestellung berücksichtigt 
werden: Zivilcourage bedeutet nicht sich selbst 
in Gefahr zu bringen. 

5) Abschluss 
Abschließend nennt jede*r Teilnehmende ei-
nen Aspekt, der sie*ihn beeindruckt hat.  
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Bewertung/Evaluierung der Aktivität 

1) Die Übung war erfolgreich, wenn die Teilneh-
menden einerseits Gründe für (Nicht-)Handeln 
entlarven und andererseits sich ihrer eigenen 
Handlungsoptionen bewusstgeworden sind.  

2) Die Teilnehmenden haben ihre eigene Haltung 
zu rassistischen Übergriffen reflektiert.  

3) Die Teilnehmenden sollen ihre Erkenntnisse 
aus der Übung in ihrem Lerntagebuch festhal-
ten.  

Follow up 

Der Einheit sollte eine Aktivierung folgen, z. B. 
eine Aufstellungsübung oder ein Rollenspiel, um 
die Teilnehmer auf zu lockern und in Bewegung zu 
bringen. 



 

Dieses Projekt Nr. 2018-1-UK01-KA204-048016 wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Diese 
Veröffentlichung spiegelt nur die Ansichten des Autors wieder- die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin 
enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.  

 

Zusammenfassung der Methodik:  
► Die Teilnehmenden werden in der Kleingruppenarbeit selbst in die Reflexion und Entwicklung von 

Handlungsoptionen geleitet. Durch den Reflexionskreis im anschließenden Plenum wird die Wahr-
nehmung der eigenen Gefühle und Haltungen gefördert. 

► Beurteilungsmethode:  
* Lerntagebuch  
* prägnante Momente werden in der Abschlussrunde genannt und gegebenenfalls schriftlich festge-
halten. 

► Methodische Hinweise  
* Die Methode, mit einem Sprechstein zu arbeiten, sollte bekannt sein oder erklärt werden. 
* Die Teilnehmenden können vielleicht an eigene Erfahrungen der (rassistischen) Diskriminierung 
anknüpfen. Dies gilt es zu beachten.   

► Vorbereitung des Lernumfelds: Stuhlkreis, Raum, um sich in Tandems zu verteilen und Fläche, um 
die erarbeiteten Ergebnisse aufzuhängen. 

► Material: Handouts, Flipchartpapier oder große Plakate zum Beschreiben, dick schreibende Stifte, 
Klebeband 

► Motivation: interaktiver Prozess, Einbringen eigener Erfahrungen 

► Suggested activity to do next: Bewegungsaktivität 
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Handout für TeilnehmerInnen 

 

Ihre Aufgabe: 

 

 

Handout „Nur keine Hemmungen“  

 

In dieser Aktivität erarbeitet Ihr als Tandem, was Men-
schen vielleicht davon abhält, in Situationen von rassis-
tischen Übergriffen aktiv zu werden. In einem weite-
ren Schritt werden Möglichkeiten besprochen, wie 
man sich selbst in einer solchen Situation verhalten 
könnte. 

Benötigtes Material 
 

► Fallbeispiel 

► Flipchartpapier oder ein Plakat 

► Dick schreibende Stifte 

Machen Sie sich für die Aktivität bereit! 

 

SCHRITT 1 
Lies das Fallbeispiel durch und versetze dich so 
gut wie möglich in die Situation.  

Du hast etwa fünf Minuten Zeit. 

Berücksichtigen 
Sie..... 
Wie wäre es dir 
ergangen, wenn 
du dabei gewesen 
wärst? 

Do it… Kleingruppenaufgabe… ihr habt 15 Minuten Zeit! 

 

 

SCHRITT 2 
Diskutiert die folgenden Fragen in der Klein-
gruppe:  

„Warum hat sich keiner eingemischt?“ 
„Was hat andere Menschen davon abgehalten, 
einzugreifen? 
„Wie hätte man eingreifen können?“  

 
 

 

SCHRITT 3 
Schreibt die Ergebnisse, auf die ihr euch geei-
nigt habt, auf das Plakat. 
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Ihre Notizen: 
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Fallbeispiele „Nur keine Hemmungen1 

                                                             
1 Die Fälle der Arbeitsblätter sind dem Rassismusreport von Zara entnommen. Näheres unter 
http://www.zara.or.at/index.php/beratung/rassismus-report  

Fall 1: Zu Beginn des vergangenen Jahres sorgt eine Welle von 
Hass gegen das erste im Jahr 2018 in Wien geborene Baby für 
Aufregung. Die Eltern des Wiener Neujahrsbabys sind türki-
scher Herkunft, die Mutter trägt Kopftuch. Medienberichte 
über das Neujahrsbaby ziehen zahlreiche herabwürdigende 
Beiträge und Kommentare nach sich. Allein bei ZAR A werden 
mehr als 60 solcher Hassbeiträge gemeldet. Einige dieser her-
abwürdigenden Beiträge lauten etwa: „Nächster Terrorist ist 
geboren“, „Das sowas sich überhaupt noch vermehren darf... 
bin für Zwangsabtreibung von solchen minderwertigen Krea-
turen“, „Das sind die potentiellen Mörder unserer Enkel...“, 
„Dreckiges pack“ oder „Die Teufel vermehren sich und breiten 
sich aus wie die Pest“.  

Fall 2: Im Frühjahr geht R. mit ihren zwei 
Söhnen nach draußen, um in der Nähe ih-
rer Wohnung auf einer Wiese zu spielen. 
Eine ältere Frau kommt mit ihren beiden 
Hunden vorbei und beginnt, die Kinder 
rassistisch zu beschimpfen. Dann tritt sie 
R.s 6-jährigem Sohn auf den Fuß. Der 
Junge muss daraufhin in die Notauf-
nahme. R. kennt die Frau, weil sie in ihrer 
Nachbarschaft wohnt. Bereits vor diesem 
Vorfall war es mehrmals zu Beschimpfun-
gen gekommen, auch gegenüber anderen 
Kindern 

Fall 3: Frau L. ist Afro-Österreicherin. Im Januar fährt sie mit ihrer einjährigen Tochter mit der Wiener Straßen-
bahnlinie 43. Ein älterer, sichtlich angetrunkener Mann steigt ein. Frau L.s Tochter lächelt ihn an und winkt. 
Der Mann beginnt sofort, auf „die Ausländer“ zu schimpfen. Das Mädchen lächelt ihn noch einmal an. Darauf-
hin sagt der Mann zu ihr: „Du kleines N...lein.“ Frau L. steht auf und wendet sich verärgert an den Mann: 
„Sind’s jetzt einfach still!“ Er murmelt weiter. Frau L. wiederholt: „Sie haben mich schon verstanden, halten’s 
jetzt einfach ihre Klappe!“ Der Mann entfernt sich von ihr, schimpft jedoch weiter: „Die Ausländer, kan Wiener 
gibt’s mehr in der Stadt!“ Niemand außer Frau L. spricht den Mann auf seine rassistischen Aussagen an. 

Fall 4: Eine junge Frau mit Kopftuch 
schiebt im Oktober einen Kinderwagen 
mit Zwillingen durch die Wiener U-
Bahn-Station Volks-theater. Neben ihr 
gehen noch zwei weitere Kleinkinder. 
Eine ältere Frau kommt ihnen am 
Bahnsteig entgegen und meint: „Wie 
viele Kinder wollen sie noch kriegen?“ 
Die junge Muslima erwidert, dass sie 
das wohl kaum etwas anginge. Darauf-
hin konstatiert die alte Frau, begleitet 
von anzüglichen Handbewegungen: 
„Ihr kommt’s hierher und könnt’s nur 
Kinder machen!“ Die junge Mutter 
geht weiter, ohne sich umzudrehen. 

Fall 5: Frau I. berichtet ZARA im Oktober von folgendem Vorfall. 
Zwei Männer, beide etwa 50 Jahre alt, gehen zügig auf die U-
Bahn-Station Reumannplatz zu und skandieren dabei laut: „Ju-
den-schwei-ne! Juden-schwei-ne! 

Fall 6: Herr A. ist gambischer Staatsbürger, er lebt und arbeitet in 
Wien. Eines Abends im April befindet er sich auf dem Heimweg 
und besteigt in Grinzing einen Wagen der Straßenbahnlinie 38. In 
der Nähe der Türe sitzen drei ältere Herren und zwei Damen im 
gleichen Alter. Als einer der beiden auf Herrn A. aufmerksam 
wird, sagt er zu seinem Sitznachbarn: „Schau, da kommt ein 
Schwarzer!“. Der Sitznachbar erwidert: „Schieß den einfach ab 
und schmeiß’n raus aus der Bahn.“ Die Gruppe lacht aus vollem 
Herzen, bis einer der Herren bemerkt, dass Herr A. ihn entsetzt 
ansieht. Der Mann ermahnt daraufhin seinen Bekannten: „Pass 
auf, ich glaub, der kann uns verstehen.“ 
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Fall 7: Frau O. ist Lehrerin an einem Gymnasium. Im Rahmen eines einwöchigen Schulausfluges besucht sie 
mit 40 Schülern/innen und drei Kollegen/innen das Konzentrationslager Auschwitz in Polen. Sie ersucht ZARA, 
die während dieses Ausfluges von ihren Kollegen/innen getätigten Aussagen zu dokumentieren: „Die Scheiß 
Zigeuner, das Gesindel“, „Es gibt eben völkische und rassische Unterschiede“, „Diese Leute [Anm.: gemeint 
sind Einwohner/innen arabischer Staaten/Diktaturen] kann man nicht anders regieren“, „Die Türken halten 
sich nicht an die österreichischen Gesetze“, „Die Ungarn und die Tschechen halten sich nicht an die österrei-
chische Straßenverkehrsordnung“, „Ich habe nicht viel zur Erhaltung der Menschheit beigetragen. Ich habe 
nur zwei Kinder in die Welt gesetzt. Zwei Kinder erhalten die Art, drei die Rasse“. 

Fall 8: Frau T. arbeitet in einer öffentli-
chen sozialen Beratungs-einrichtung in 
Wien und informiert ZARA im September 
telefonisch über folgende Vorfälle: Eine 
ihrer Kolleginnen fällt seit einiger Zeit 
mit ausländerfeindlichen Aussagen auf. 
So meint sie in einer E-Mail, in der sie 
um Urlaub ersucht, dass sie an diesen 
Tagen „eh keine Tschuschen-Familien zu-
geteilt“ bekommen habe. Beim Mittags-
tisch äußert sich die Kollegin über ihre 
Klienten/innen: „Die werden‘s bald mer-
ken, die Tschuschen, dass ich sie nicht 
will.“ 

Fall 9: In einer Wiener Straßenbahn unterhalten sich zwei junge 
Männer. Frau S. vermutet, dass die beiden oder ihre Eltern phi-
lippinischer Herkunft sind. Als einer der beiden Männer aus-
steigt, wendet sich eine ältere Frau an den zweiten Mann und 
erkundigt sich, woher er komme. Dieser antwortet, dass er Ös-
terreicher sei und in Wien geboren wurde. Darauf erwidert die 
Frau, dass er kein Österreicher sein könne, da nur Weiße Öster-
reicher seien. Der junge Mann antwortet darauf nicht mehr. 

Fall 10: Frau P. und ihre Schwester fah-
ren im Oktober mit der Wiener Schnell-
bahn. Während der Fahrt unterhalten sie 
sich teilweise in Deutsch und in ihrer 
Muttersprache Arabisch. Dies stört zwei 
andere Fahrgäste, sie beginnen, die bei-
den als „arabische Schlampen“ zu be-
schimpfen. Außerdem drohen sie den 
beiden, dass sie „vergast und verbrannt 
gehören“ und zünden zur Bekräftigung 
ihrer Aussage mehrmals ihre Feuerzeuge 
an. Die Belästigungen und Beschimpfun-
gen dauern etwa fünf Minuten. Während 
des ganzen Vorfalls verhalten sich Frau P. 
und ihre Schwester ruhig, damit die Situ-
ation nicht eskaliert. Leider werden sie 
von den übrigen Fahrgästen nicht unter-
stützt. Frau P. will den Vorfall lediglich 
dokumentiert wissen. 

Fall 11: Frau M. geht im Februar mit ihrem dreijährigen Sohn in 
einem Park in Graz spazieren. Ihr Sohn hat dunkle Haare. Als sie 
sich dem Spielplatz nähern, werden sie als „Türkenbagage“ be-
schimpft. Ihr Sohn möchte trotzdem auf dem Spielplatz mit ei-
nem anderen Kind spielen. Dessen Vater schreit Frau M.s Sohn 
plötzlich an: „Schö Di [Steirisch für „Schleich Dich!“, Anm.], Du 
klanes Türkenschwein!“ 

Fall 12: In einem Artikel auf der Homepage eines österreichi-
schen Radiosenders wird über den Film „Operation Walküre“ 
berichtet. Ein Poster schildert einen Vorfall, den er im Anschluss 
an die Vorstellung dieses Films in einem Wiener Kino erlebt hat: 
Als der Abspann beginnt, springen einige Kinobesucher auf und 
schreien laut: „Hoch lebe Adolf Hitler!“ 

Fall 13: Frau U. steht Anfang September am Wiener Schotten-
tor. Als es zu einer Auseinandersetzung zwischen Taxifahrern 
kommt, bei der es offenbar um die Standreihenfolge geht, be-
schimpft ein Fahrer seinen Kollegen mit schwarzer Hautfarbe 
und meint, er solle „zurück nach Hause auf seinen Baum“ ge-
hen. Als sich Frau U. angesichts dieser rassistischen Beleidigung 
einmischt, werden ihr Prügel angedroht. Sie verlässt den Ort 
des Geschehens. 
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Rassismus-Simulation 
Diese Aktivität soll zeigen, dass Rassismus jeden Tag und an verschiedenen öffentlichen Orten stattfindet, 
z.B. in Schulen, am Arbeitsplatz, in den Medien oder in der Politik. Zivilcourage bedeutet auch, sich aktiv 
gegen rassistisches Verhalten oder die Art von Verhalten zu wehren, die Gruppen oder Einzelpersonen 
bestimmter Herkunft, Überzeugungen oder ethnischer Gruppen diskriminiert. Durch die Erfahrung, was es 
bedeutet, von Rassismus betroffen zu sein, können Lernende Empathie entwickeln und Solidarität mit Ein-
zelpersonen oder Gruppen zeigen, die von rassistischen Angriffen betroffen sind oder waren. Durch die 
Simulation von Situationen, in denen rassistisches Verhalten gezeigt wird, werden die Lernenden aufge-
fordert, auf Kommentare oder Mechanismen zu achten, die für andere Menschen schädlich sind. Sie zeich-
nen die Situation auf Video auf, um sie zu analysieren und daraus zu lernen. 

Abstrakt: 
Im Rahmen dieser Aktivität wollen 
wir die Aufmerksamkeit der Lernen-
den auf den Rassismus in Alltagssitu-
ationen lenken und ihr Bewusstsein 
für Systeme und Mechanismen der 
Mehrheitsgesellschaft stärken. 

 
(Quelle: https://pixabay.com/de) 

Thema: 
Zivilcourage 

Grundkenntnisse: 
Zivilcourage 

Hauptfaktoren: 
Empathie, Aufmerksamkeit, Beo-
bachtung 

Schlüsselwörter: 
Rassismus im täglichen Leben 

Kosten: 
Niedrig 

Dauer: 
2 Stunden 

Bewertung: 
(Kreuzen Sie einen Smiley an, um 
sich daran zu erinnern, wie sehr es 
Ihnen gefallen hat!) 
J K L 

 

Beschreibung der Lernergebnisse 

Die Lernergebnisse dieser Aktivität 
sollen das Einfühlungsvermögen der 
Lernenden weiterentwickeln und 
ihre Aufmerksamkeit für rassisti-
sches Verhalten in Alltagssituatio-
nen fördern.  

Fähigkeiten 

Die in dieser Aktivität trainierten Fä-
higkeiten beziehen sich auf die Fä-
higkeit aufmerksam zu sein und die 
Gefühle anderer durch Beobachtung 
zu erfahren. Sie werden erleben, 
dass: 

► rassistische Kommentare/Ver-
halten schädlich sind und Strate-
gien entwickeln, um damit um-
zugehen- unabhängig davon, ob 
sie direkt beteiligt sind oder 
nicht. 

► Die Analyse einer Situation, die 
Rassismus beinhaltet, hilft, mög-
liche zukünftige Handlungsoptio-
nen zu reflektieren. 

► Die Beobachtung rassistischen 
Verhaltens unterstützt das Ver-
ständnis für nonverbale Zeichen, 
die eine Intervention erfordern. 

Kompetenzen 

Wir wollen, dass die Lernenden in 
der Lage sind, Situationen, die mit 
Rassismus zu tun haben, durch Be-

obachtung zu bewerten und Solida-
rität mit den Betroffenen zu empfin-
den, um Maßnahmen ergreifen zu 
können. Sie sind in der Lage: 

► Rassismus gegen bestimmte Per-
sonengruppen zu ihrem Problem 
zu machen, obwohl sie nicht ak-
tiv beteiligt sind.  

► mit einer Situation umzugehen, 
in der Rassismus eine Rolle 
spielt. 

► ihre Meinung in Solidarität zu 
der/den von Rassismus betroffe-
nen Person(en) mitzuteilen. 

Wissen 

Die Lernenden wissen am Ende der 
Aktivität, dass es mehrere Situatio-
nen gibt, in denen Rassismus eine 
Rolle spielt. Es erfordert ein gutes 
Urteilsvermögen und Mut, die betei-
ligten Akteure aktiv anzusprechen. 
Sie wissen, dass: 

► Rassismus in Alltagssituationen 
stattfindet. 

► Bestimmte Aussagen, Stimmin-
tonation und Körpersprache Ras-
sismus in Alltagssituationen 
transportieren können. 

► Von Rassismus unangenehm be-
rührt zu sein ist unbequem und 
muss laut ausgesprochen wer-
den.
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Beschreibung der Aktivität 
Berücksichtigen Sie die folgenden Schritte für die Ent-
wicklung der Aktivität. 

Simulation von Rassismus 

Wir planen, den Lernenden die Aufgabe zu geben, 
Ideen zu sammeln und Situationen zu analysieren, in 
denen Rassismus stattfindet. Im Mittelpunkt steht die 
Aufmerksamkeit für den Rassismus im Alltag, der sich 
in gedankenlosen Kommentaren, Diskriminierung oder 
unhöflichem Verhalten ausdrückt.  

In kleinen Gruppen einigen sie sich auf eine Vielzahl an 
Situationen (2-3) und versuchen, mögliche Szenarien zu 
finden, um die Situation mutig anzugehen. Sie führen 
ein Szenario durch und zeichnen die Simulation auf. Die 
ganze Gruppe schaut sich die Videos an und jedes Mit-
glied analysiert sie mit dem Ziel, bestimmte Aussagen, 
Körpersprache usw. zu beobachten. Der/ die TrainerIn 
leitet die Aktivität und stellt bei Bedarf Fragen. 

Vorbereitung der Aktivität 

Bei der Vorbereitung dieser Aktivität ist zu berücksich-
tigen, dass die Lernenden ein Video aufnehmen wer-
den. Das bedeutet, dass genügend Zeit für die Aktivität 
eingeplant werden muss sowie Möglichkeitene existie-
ren sollten das Klassenzimmer zu verlassen. Informie-
ren Sie die Lernenden einen Tag vorher, klären Sie, wer 
das Video aufnehmen wird und bitten Sie die Lernen-
den, geeignete USB-Kabel mitzubringen, um die Videos 
von den mobilen Geräten auf den PC zu übertragen. 

1) Erklären Sie den Lernenden die Schritte innerhalb 
dieser Aktivität. 

2) Geben Sie ihnen die Möglichkeit, nach draußen zu 
gehen, um das Video in einer "realen" Umgebung 
aufzunehmen.  

3) Achten Sie darauf, dass genügend Telefone mit Ka-
merafunktion vorhanden sind. 

4) Planen Sie genügend Zeit und geben Sie einen Zeit-
rahmen vor. 

5) Falls jemand nicht im Video sein möchte, bereiten 
Sie eine Alternative vor, z.B. Bild, Sprachaufzeich-
nung, etc.  

Durchführung der Aktivität 

1) Fragen Sie die Lernenden, ob sie die Aufgabe ver-
standen haben.  

2) Die Lernenden teilen sich in kleine Gruppen auf. 
3) Es beginnt mit einer Brainstorming-Sitzung, in der 

sich die Lernenden über Situationen austauschen 

(die sie beobachtet o. gehört haben usw.), in denen 
Rassismus stattgefunden hat. 

4) Nach den Diskussionen einigt sich jede Gruppe auf 
eine Geschichte. 

5) Sie einigen sich auf den Rahmen, in dem sie das Vi-
deo aufnehmen wollen und legen los. 

6) Sie zeichnen die Videos auf.  
7) Die Videos werden auf den PC im Klassenzimmer 

übertragen.  
8) Die ganze Gruppe schaut sich ein Video nach dem 

anderen an. 
9) Die Lernenden machen sich Notizen und analysie-

ren die Videos als schriftliche Aufgabe. 

Bewertung/Evaluierung der Aktivität 

1) Die Videos können zur Beurteilung verwendet wer-
den. 

2) Die individuelle Videoanalyse kann zur Beurteilung 
herangezogen werden. 

3) Das Engagement der Gruppen sowie der Beitrag je-
des Mitglieds können für die Bewertung herangezo-
gen werden. 

Follow up 

Die ganze Gruppe diskutiert die Aktivität mit besonde-
rem Augenmerk auf die Rollen innerhalb der Szenarien. 
Die Gruppe diskutiert Rassismus im Alltag und wie man 
damit umgehen kann.  

Erklären Sie, dass die Videos nur im Rahmen dieses 
Trainings verwendet werden. Aber wenn alle einver-
standen sind, können sie auch im Training mit der Ziel-
gruppe eingesetzt werden.
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Zusammenfassung der Methodik: 
► Arbeitsweise: Brainstorming/Simulation/Videoanalyse 

► Bewertung/Bewertungsmethode:  
* Beobachtung: Wie verhalten sich die Lernenden in der Kleingruppendiskussion? Zeigen sie Inte-
resse an dem Thema? Wie hoch ist ihr Engagement in Bezug auf den Beitrag zum Video? * Die Er-
gebnisse der Aktivität: Das Video (Einstellung, Dialog, Auseinandersetzung mit dem Thema) und die 
individuelle Videoanalyse. 

► Methodische Empfehlung zur Umsetzung in bestehende Trainingsmaßnahmen: 
* Diese Aktivität kann als Aktivierungsmaßnahme genutzt werden, z.B. morgens oder nach dem Mit-
tagessen und im Zusammenhang mit dem Training zur Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit, z.B. 
über Empathie als Soft Skill am Arbeitsplatz. Die Lernenden sollten die Freiheit haben, das Video 
nach ihren Vorstellungen zu gestalten. 

► Vorbereitung der Lernumgebung: Klassenzimmer, Stühle, PC, verfügbare Mobiltelefone, Möglich-
keit, ins Freie zu gehen. 

► Benötigte Ressourcen/Materialien: Papier, Stifte, PC mit Bluetooth-Funktion, Mobiltelefone mit Vi-
deofunktion, USB-Kabel, Projektor 

► Motivation für die Lernenden: freie kreative Arbeit, keine Vorgaben, Arbeit außerhalb des Klassen-
zimmers und aktive Mitarbeit. 

► Empfohlene Aktivität für die nächsten Schritte: Reflexion und Diskussion über die Arbeit mit Videos, 
Gefühle, die in den Situationen entstanden sind, etc. 
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Handout für TeilnehmerInnen 

 

Ihre Aufgabe: 

 

Simulation von Rassismus  

 
(https://pixabay.com/de) 

Im Rahmen dieser Aktivität werden die Lernenden Ras-
sismus in Alltagssituationen aus verschiedenen Per-
spektiven erleben. Mit Hilfe von Videos analysieren sie 
diese Situationen und ziehen Schlussfolgerungen.  

Benötigtes Material 

► Papier  

► Stifte 

► PC mit Bluetooth-Funktion 

► Mobiltelefone mit Videofunktion 

► USB-Kabel 

► Projektor  

 

Machen Sie sich für die Aktivität bereit! 

 

(https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 1 
Fragen Sie die Lernenden im Voraus, ob es pro 
Gruppe mindestens ein Mobiltelefon mit Video-
funktion gibt. Falls es nicht genug sind, kaufen 
Sie eine Videokamera. Bereiten Sie das Klassen-
zimmer mit genügend Platz für mehrere kleine 
Gruppen vor.  

Berücksichtigen 
Sie..... 
Erklären Sie die 
Aktivität und ins-
besondere den 
Zweck des Vi-
deos. 

Tun Sie es..... 

 

(https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 2 
In kleinen Gruppen werden die Lernenden gebe-
ten, Ideen für Situationen zu sammeln, in denen 
Rassismus stattfindet. Sie müssen nicht sehr um-
stritten sein, könnten aber z.B. die Haltung einer 
Autorität gegenüber einer Person oder einen 
rücksichtslosen Kommentar am Arbeitsplatz wi-
derspiegeln. Nennen Sie bei Bedarf Beispiele. Er-
klären Sie, dass sie eine Einstellung und Situation 

Hinweise zu 
Schritt 2 
Obwohl die Ler-
nenden diese Ak-
tivität frei gestal-
ten können, sollte 
die Videoauf-
nahme nicht zu 
weit vom Klassen-
zimmer entfernt 
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für die Aufnahme des Videos frei wählen kön-
nen. 

stattfinden, um 
den Zeitrahmen 
einzuhalten.  
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SCHRITT 3 
Nachdem alle Lernenden wieder im Klassenzim-
mer angekommen sind, werden die Videos auf 
den PC im Klassenzimmer übertragen, um es der 
gesamten Gruppe zu ermöglichen die Videos an-
zuschauen. Achten Sie darauf, dass alle Personen 
pünktlich zurückkommen und sorgen Sie bei der 
Videoübertragung für einen reibungslosen tech-
nischen Ablauf.  
 

Hinweise zu 
Schritt 3 
Bitten Sie die Ler-
nenden, die Vi-
deos anderer 
nicht zu stören o-
der zu kommen-
tieren. 
Versuchen Sie, 
ein Video vorab 
auf den PC zu 
übertragen.  

Das Ende..... 

 

(https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 4 
Die ganze Gruppe schaut sich die Videoszenarien 
an und macht sich Notizen. Nach dem Zuschauen 
analysiert jedes Mitglied die Situationen (Kör-
persprache, Kommentar, etc.) und gibt Feed-
back.  
Die ganze Gruppe reflektiert über die Aktivität 
und die Simulationen. Fragen Sie, was sie daraus 
gelernt haben und wie sie dies in der Praxis um-
setzen können.  
 

Hinweise zu 
Schritt 4 
Fragen Sie die 
Lernenden insbe-
sondere nach ih-
rer Wahrneh-
mung von Rassis-
mus in der Simu-
lation und aus 
verschiedenen 
Perspektiven.   



 

Dieses Projekt Nr. 2018-1-UK01-KA204-048016 wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Diese 
Veröffentlichung spiegelt nur die Ansichten des Autors wieder- die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin 
enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.  

Ihre Notizen: 
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3. Notfallsituationen im Alltag  
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Ideenaustausch für Zivilcourage in Notfäl-
len  
Diese Aktivität soll aufzeigen, dass man als BeobachterIn einer Notsituation schnell eine Entscheidung über 
die Art und Weise der Intervention treffen muss, um entsprechende Hilfe zu leisten. Es ist davon auszuge-
hen, dass das Training zum Üben für den Notfall den Lernenden hilft, vernünftige Entscheidungen über ihre 
eigene und die Sicherheit anderer zu treffen, obwohl in Notsituation nur wenig Zeit bleibt, darüber nach-
zudenken.  
Die "Denken- Gruppieren- Teilen"-Methode wird verwendet, um die Lernenden zu motivieren, Strategien 
zu entwickeln, um sich auf zukünftige Ereignisse vorzubereiten, die Zivilcourage erfordern. Die Lernenden 
werden an 5 Fällen arbeiten, um innerhalb kurzer Zeit individuelle Strategien für die Reaktion in Notsitua-
tionen zu entwickeln, die mit einem Partner, einer Gruppe und dem Plenum geteilt werden.

Abstrakt: 
Im Rahmen dieser Aktivität werden 
die Lernenden gebeten, Verhaltens-
strategien für fünf Notfälle zu entwi-
ckeln, die mit einem Partner, einer 
Gruppe und dem Plenum geteilt 
werden.   

 
(Quelle: https://pixabay.com/de) 

Thema: 
Zivilcourage 

Grundkenntnisse: 
Zivilcourage 

Hauptfaktoren: 
Zivilcourage, Handeln, von anderen 
lernen 

Schlüsselwörter: 
Verhalten in Notfällen 

Kosten: 
niedrig 

Dauer: 
1 Stunde 

Bewertung: 
(Kreuzen Sie einen Smiley an, um 
sich daran zu erinnern, wie sehr es 
Ihnen gefallen hat!) 
J K L 

 

Beschreibung der Lernergebnisse 

Die Lernergebnisse dieser Aktivität 
bestehen darin, die Lernenden her-
auszufordern, an ihr Verhalten in 
kritischen Situationen zu denken 
und es zu hinterfragen und neue 
Strategien zu entwickeln, um mit 
ihnen umzugehen. 

Fähigkeiten 

Die in dieser Aktivität trainierten Fä-
higkeiten beziehen sich auf voraus-
schauendes Denken, die Fähigkeit 
Gedanken zu kommunizieren und 
das Üben für das Handeln in Notsi-
tuationen. Sie werden in der Lage 
sein: 

► ihr (Vor-)Wissen kurz zu formu-
lieren und auf den Punkt zu brin-
gen 

► ein Szenario aus verschiedenen 
Überlegungen auszuwählen, wie 
Sie in einer schwierigen Situation 
helfen können.  

► erkennen, was von anderen über 
die Hilfe in Notsituationen ge-
lernt werden kann. 

Kompetenzen 

Wir wollen die Lernenden mit Kom-
petenzen ausstatten, damit sie sich 
sicher fühlen, in Notsituationen an-
gemessen zu intervenieren. Sie sind 
in der Lage: 

► eine Notsituation zu bewerten 
und ihre eigene Interventionsfä-
higkeit einzuschätzen. 

► über Art und Umfang der Hilfe in 
einer schwierigen Situation zu 
entscheiden 

► die Ergebnisse ihrer Entschei-
dung über die Art und Weise der 
Hilfeleistung zu berücksichtigen. 

Wissen 

Die Lernenden wissen am Ende der 
Aktivität, dass das Durchdenken ei-
ner Notsituation helfen kann, im 
wirklichen Leben unterstützend zu 
handeln. Sie wissen, dass: 

► es Beobachtungsgabe und Auf-
merksamkeit erfordert, um eine 
Notsituation zu erkennen. 

► Hilfe in Notsituationen verschie-
dene Formen hat und bedeutet 
nicht unbedingt eine persönliche 
Intervention beinhaltet. 

► Hilfe in Notsituationen kann so-
wohl andere Menschen als auch 
Institutionen einbeziehen. 
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Beschreibung der Aktivität 
Berücksichtigen Sie die folgenden Schritte für die Ent-
wicklung der Aktivität. 

Ideenaustausch für Zivilcourage in Notfällen 

Die Lernenden werden sich Notfallsituationen vorstel-
len, in denen Zivilcourage erforderlich ist. Sie denken 
über eine Verhaltensstrategie für jeden nach, die mit ei-
nem Partner, dann mit einem zweiten Paar und schließ-
lich mit dem Plenum geteilt wird. 

Vorbereitung der Aktivität 

Für die Vorbereitung dieser Aktivität ist es wichtig, 
klare Aufgaben im Vorfeld zu berücksichtigen und die 
einzelnen Arbeitsschritte so zu gestalten, dass sie für 
die Lernenden klar sind. Darüber hinaus sollten die Pla-
nung der Partner- und Gruppenorganisation sowie des 
Zeitmanagements im Voraus erfolgen. 

1) Definieren Sie den Zeitrahmen (z.B. 10 Minuten für 
jede Phase; oder 2 Minuten für jeden Fall, etc.). 

2) Erklären Sie den Lernenden jede Phase der Aktivität 
klar und deutlich. 

3) Drucken Sie die fünf Fälle von "Notsituationen" aus 
oder zeigen Sie sie auf Folien: 

• Eine junge Frau wirbelt auf der anderen Straßen-
seite. Sie versucht, sich auf den Boden zu setzen 
und liegt schließlich auf der Straße.  

• Ein älterer Mann im Untergrund beginnt schwer zu 
atmen und legt seine Hand auf seine Brust. 

• Ein Mann auf einem Fahrrad kollidiert mit einem 
Auto auf der Straße. Er verliert die Kontrolle über 
sein Fahrrad, schafft es aber, den Bürgersteig zu 
erreichen, bevor er herunterfällt. Das Auto hielt 
nicht an.  

• Zwei Jungs spielen in der U-Bahn-Station herum, 
schieben sich gegenseitig und lachen. Plötzlich fällt 
einer von ihnen auf die Schienen.  

• Zwei offensichtlich betrunkene Männer schreien 
sich gegenseitig an. Plötzlich schlägt einer von 
ihnen den anderen. Der andere wird aggressiv.  

4) Ordnen Sie die Paare und Gruppen zu und achten 
Sie darauf, dass sie dicht beieinander sitzen, um 
Diskussionen oder Herumlaufen während der Akti-
vität zu vermeiden.  

Durchführung der Aktivität 

1)  Phase "Denken": Die Lernenden erhalten die Fall-
beschreibungen und überlegen, was sie in jeder Si-

tuation tun würden. 

2)   Nach dieser Phase präsentieren sie ihre Ergebnisse 
einem/r PartnerIn/NachbarIn. Sie werden gebeten, 
die Bearbeitungszeit (z.B. 10 min) zu berücksichti-
gen.  

3)  Phase "Gruppieren": Die Paare mischen sich mit ei-
nem anderen Paar  treten und teilen ihre Ergeb-
nisse miteinander. Zuerst präsentiert Partner A 
Partner B die Ergebnisse und Partner B macht Noti-
zen; dann umgekehrt. Nach diesen Phasen sollten 
die Paare nicht nur ihr eigenes Thema, sondern 
auch das des Partners präsentieren können. 

4)  Phase "Teilen": Die Ergebnisse werden von den 
Gruppen (4 Personen) präsentiert und die Gruppe 
versucht, aus den einzelnen Beiträgen (Poster, Fo-
lie, etc.) eine Präsentation zu erstellen und Schluss-
folgerungen zu ziehen. 

Bewertung/Evaluierung der Aktivität 

1) Die Einzelarbeit, die Paararbeit und die Gruppenar-
beit können zur Beurteilung herangezogen werden. 

2) Die Präsentationen können zur Beurteilung heran-
gezogen werden.  

3) Ermutigen Sie die Lernenden, die Lerntagebücher 
zu verwenden, um die Lernerfahrung dieser Aktivi-
tät zu reflektieren.  

Follow up 

Zur Nachbereitung wird die Gruppe eingeladen, nach 
der Aktivität Feedback zu geben und zu diskutieren, 
wie die Situation sich für sie angefühlt hat und auch, 
wie es sich anfühlt, sie mit einem/r PartnerIn und der 
Gruppe zu teilen. 

 



 

Dieses Projekt Nr. 2018-1-UK01-KA204-048016 wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Diese 
Veröffentlichung spiegelt nur die Ansichten des Autors wieder- die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin 
enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.  

 

 

Zusammenfassung der Methodik: 
► Arbeitsweise: "Denken- Gruppieren- Teilen"- Methode, Reflexion und Diskussion 

► Bewertung/Bewertungsmethode: * Die Einzelarbeit, die Paararbeit und die Gruppen/Präsentationen 
können zur Beurteilung herangezogen werden. Wie wird das Engagement der Lernenden und der 
Gruppenbeitrag demonstriert? 

* Lerntagebücher – regen Sie die Lernenden dazu an, sich die wichtigsten Dinge, die sie gelernt ha-
ben, zu notieren (Verbesserung der Fähigkeit Informationen zu gewinnen und Schlussfolgerungen zu 
ziehen). 

Methodische Empfehlung zur Umsetzung in bestehende Trainingsmaßnahmen: 
* Es ist wichtig, das Interesse der Lernenden zu gewinnen und sie für diese Aufgabe gut zu motivie-
ren; sie entwickeln ihre Zivilcouragekompetenz und lernen geeignete Handlungsmöglichkeiten ken-
nen.  

* Diese Aktivität kann als Einführung oder zur Erforschung (Brainstorming) eines Themas verwen-
det werden, z.B. Erste Hilfe, Konfliktmanagement oder zur Konsolidierung von Wissen. 

► Vorbereitung der Lernumgebung: Klassenzimmer, Stühle, Tische, z.B. für Gruppen von 4 Personen. 

► Benötigte Ressourcen/Materialien: Papier, Stifte, Flipchart-Papier, Hand-Outs 

► Motivation für die Lernenden: Vielfalt der individuellen und kooperativen Lernphasen, Aktivität, Lob 
und Dank für Inputs. 

► Nächste empfohlene Aktivität: Die TeilnehmerInnen reflektieren die Phasen der Aktivität. Mögliche 
Lösungen und Maßnahmen können diskutiert werden. 

► Diese Aktivität ist adaptiert von: http://www.bpb.de/lernen/grafstat/grafstat-bundestagswahl-
2013/148908/think-pair-share 
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Handout für TeilnehmerInnen 

 

Ihre Aufgabe: 

 

Ideenaustausch für Zivilcourage in Notfällen  

 
(https://pixabay.com/de) 

Im Rahmen dieser Aktivität werden die Lernenden 
über mögliche Ansätze nachdenken, wie sie in einer 
Notsituation eingreifen können. In der Paar- und Grup-
penarbeit teilen und erklären sie ihre Ideen und lernen 
von anderen.  

Benötigtes Material 

► Papier 

► Füllfederhalter  

► Flipchart-Papier 

► Handzettel 

 

 

Machen Sie sich für die Aktivität bereit! 

 

(https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 1 
Geben Sie die Fallbeschreibungen an die Ler-
nenden weiter. Stellen Sie sicher, dass die Fall-
beschreibungen für jedermann verständlich 
sind. Seien Sie sich über die Phasen und die ge-
schätzte Zeitdauer für jede Phase im Klaren.  

Berücksichtigen 
Sie..... 
Klärung des 
Zwecks der Arbeit 
in kurzen Zeitpha-
sen für die Ler-
nenden 

Tun Sie es..... 

 

(https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 2 
Erstens arbeitet jeder individuell und notiert 
sich seinen individuellen Ansatz. Stellen Sie si-
cher, dass es ruhig ist und dass sich die Lernen-
den konzentrieren und effizient arbeiten kön-
nen. 

Hinweise zu 
Schritt 2 
Verwenden Sie 
eine Stoppuhr, 
um die Zeit für 
jede Phase zu 
überwachen. 
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Ihre Notizen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 3 
Nach der Einzelarbeit moderieren/leiten Sie die 
Phase, in der die Lernenden mit ihren Nachbarn 
diskutieren und dann wieder, wenn sie ihre Er-
gebnisse mit einem anderen Paar teilen. Geben 
Sie den Gruppen zusätzliche Zeit, ihre Präsenta-
tionen vorzubereiten.  

Hinweise zu 
Schritt 3 
Die Zeit für die 
Phasen „Gruppie-
ren und Teilen“ 
sollten gleich der 
vorherigen sein. 

Das Ende..... 

 

(https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 4 
Nach der „Teilen“-Phase (Präsentation der 
Gruppen) ist es wichtig die Ergebnisse der ein-
zelnen Gruppen offen zu legen. Darüber hinaus 
kann das Feedback für die Lernenden von Vor-
teil sein. 

Hinweise zu 
Schritt 4 
Machen Sie sich 
Notizen während 
die Gruppen prä-
sentieren und fas-
sen Sie diese an-
schließend münd-
lich zusammen. 
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Notfallsituationen 
Diese Aktivität soll die Fähigkeit der Lernenden verbessern, Notfallsituationen richtig, effizient und effek-
tiv zu bewältigen. Notfallsituationen sind Situationen, in denen Notfallmaßnahmen erforderlich sind. 
Diese könnten die Hilfe von Rettungsdiensten involvieren. Manchmal kann es einfacher sein, sich von der 
Notsituation fernzuhalten, als dem Bedürftigen zu helfen. Diese Aktivität wird insbesondere die Zivilcou-
rage der Lernenden stärken, die sie wiederum auf Notsituationen vorbereitet und ihnen das Selbstbe-
wusstsein gibt, sicher und angemessen zu handeln.

Abstrakt: 
Im Rahmen dieser Aktivität 
möchten wir, dass der/die Ler-
nende die Bedeutung eines effek-
tiven Handelns in einer Notsitua-
tion erkennen kann. 

 
 

Thema: 
Notfallsituationen 

Grundkenntnisse: 
Entscheidungsfindung, Mut 

 

Schlüsselwörter: 
Notfallsituationen, Mut, Ent-
scheidungsfindung 

Kosten: 
Niedrig 

Dauer: 
2 Stunden 

Bewertung: 
(Kreuzen Sie den Smiley an, um 
sich daran zu erinnern, wie sehr 
es Ihnen gefallen hat!) 
J K L 

 

Beschreibung der Lernergeb-
nisse 

Die Lernergebnisse dieser Aktivi-
tät sind, die Bedeutung effekti-
ver Maßnahmen in einer Notsi-
tuation zu erkennen und zu wis-
sen, wie man richtig mit der je-
weiligen Situation umgeht. 

Fähigkeiten 

Die in dieser Tätigkeit trainierten 
Fähigkeiten beziehen sich auf die 
grundlegenden Entscheidungsfä-
higkeiten eines Menschen, aber 
auch auf Moral und Mut. 

► Entscheidungsfindung 
► Mut 
► Kommunikationsfähigkeit 

Kompetenzen 

Wir wollen, dass die jungen Ler-
nenden kompetent genug sind, 
um in einer Notsituation helfen 
zu können. Menschenleben 
könnten durch die Handlungen 
eines Lernenden gerettet wer-
den. 

Wissen 

Die TeilnehmerInnen wissen am 
Ende der Aktivität Folgendes: 

► Handeln in einer Notsituation 
► Erkennen der Bedeutung effi-

zienter Maßnahmen. 
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Beschreibung der Aktivität 
Berücksichtigen Sie die folgenden Schritte für die 
Entwicklung der Aktivität. 

Notfallsituation 

Wir planen eine Aktivität, bei der die Lernenden 
drei Personen befragen, die von Notfallmaßnah-
men profitiert haben, insbesondere von Notfall-
maßnahmen der Öffentlichkeit. Die Aktivität wird 
von einer Lehrkraft unterstützt, die auch die Zeit 
im Auge behält. Nach Anhörung der Antworten 
der Befragten sollten die Lernenden die Bedeu-
tung von Notfallmaßnahmen verstehen und den 
Mut zum Handeln erhalten. Das Interview versetzt 
die Lernenden auch in die Lage der Person, die 
Notfallmaßnahmen benötigt hat. Dies wird die Be-
deutung wirksamer Notfallmaßnahmen unter-
streichen. Die Ergebnisse der drei Interviews wer-
den anschließend analysiert und effektive Metho-
den zum Umgang mit den drei verschiedenen Situ-
ationen diskutiert. 

Vorbereitung der Aktivität 

Für die Vorbereitung der Aktivität müssen wir drei 
Personen finden, die in eine Notsituation geraten 
waren und Hilfe von der Öffentlichkeit erhielten, 
sowie jemanden, der/ die den Mut hatte diesen 
Personen zu helfen. Fragen, die an die Befragten 
gestellt werden sollen, sollten auch so kreiert wer-
den, dass diese den Lernenden als grober Leitfa-
den dienen können und so sicherstellen, dass 
diese Fragen gestellt werden. Die Fragen sollten 
auf A4-Blättern vorbereitet werden. 

1) Finden Sie drei Personen, die befragt werden 
können. 

2) Bereiten Sie A-4-Dokumente mit Fragen vor. 
3) Schaffen Sie eine positive Atmosphäre, indem 

Sie ein Klassenzimmer mit genügend Stühlen 
und Tischen und Arbeitsmaterialien (Flipcharts, 
Scheren, Papier, Hand- Outs usw.) auswählen. 

 

Durchführung der Aktivität 

1) Versammeln Sie alle Lernenden und erklären 
Sie den Sinn der Aktivität. 

2) Die TeilnehmerInnen werden in drei Gruppen 
eingeteilt und jede Gruppe wechselt um jeden 
der / die Befragte/n herum. 

3) Die TeilnehmerInnen befragen die Personen 
und machen sich Notizen über ihre Antworten. 
Sie sollten versuchen, herauszufinden, welche 
wirksamen Maßnahmen ergriffen wurden, die 
dem/der Befragten geholfen haben, und wie 
genau diese ihnen geholfen haben. 

4) Nach Abschluss der drei Interviews sollten sich 
die Lernenden erneut treffen und die gestell-
ten Fragen sowie ihre Ergebnisse diskutieren. 
Die Ergebnisse sollten in Bezug auf die ergriffe-
nen Handlungsmethoden analysiert werden 
und wie diese den befragten Personen gehol-
fen haben. Ausgehend von dieser Diskussion 
sollten die Lernenden die oben genannten 
Ziele erreicht haben. 

Bewertung/Evaluierung der Aktivität 

1) Die Aktivität gilt als erfolgreich, wenn die Teil-
nehmerInnen in der Lage sind, die Bedeutung 
einer schnellen und effektiven Notfallmaß-
nahme zu verstehen und wenn sie verstanden 
haben wie sie im Notfall handeln sollen. 

2) Ermutigen Sie die Lernenden, die Lerntagebü-
cher zu verwenden, um die Lernerfahrung die-
ser Aktivität zu reflektieren.  
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Zusammenfassung der Methodik: 
► Arbeitsweise: Informationen werden praktisch gesammelt und inkludiert, dass die Lernenden diese 

aus erster Hand durch Interviews selbst herausfinden.  

► Bewertung/Evaluierungsmethode: 

* Gruppendiskussion - die Ergebnisse der Interviews werden diskutiert und analysiert.  
* Lerntagebücher - regen die Lernenden dazu an sich die wichtigsten Dinge, die sie gelernt haben, zu 
notieren (Verbesserung der Fähigkeit, Informationen zu gewinnen und daraus Schlussfolgerungen zu 
ziehen). 

► Methodische Empfehlung zur Umsetzung in bestehenden Trainingsmaßnahmen: 
* Es ist wichtig, das Interesse der Lernenden zu gewinnen und sie für diese Aufgabe gut zu motivie-
ren; sie entwickeln ihre Zivilcouragekompetenz und lernen geeignete Handlungsmöglichkeiten ken-
nen. 

► Vorbereitung der Lernumgebung: Klassenzimmer, Stühle, ..... 

► Benötigte Ressourcen/Materialien: Drucker, Papier, Stifte, Befragte. 

► Motivation für die Lernenden: loben, positiv sein 

► Die Aktivität sollte von einer Lehrkraft gesteuert werden.  
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Handout für TeilnehmerInnen 

 

Ihre Aufgabe: 

 

Notfallsituation  

 
 

Im Rahmen dieser Aktivität lernen Sie wie wichtig ef-
fektives Handeln in einer Notsituation ist und wie Sie 
im Notfall effektiv helfen können. 

Benötigtes Material 

Stift 

Papier 

 

Machen Sie sich bereit für die Aktivität! 

 

 

SCHRITT 1 
Anhand des beigefügten A-4-Dokuments wer-
den Sie drei verschiedene Personen intervie-
wen, die sich in einer Notsituation befanden 
und Notfallmaßnahmen erforderten. Sie müs-
sen herausfinden, welche Maßnahmen ergriffen 
wurden und wie sie geholfen haben. 

Berücksichtigen 
Sie..... 
wie sich das Op-
fer fühlte. 

Tun Sie es..... 

 

 
 

SCHRITT 2 
Analysieren Sie Ihre Notizen aus den Interviews 
und strukturieren Sie sie auf einem neuen Blatt 
Papier, um positive Arten von Hilfe in einer Not-
situation und die Bedeutung der Hilfe klar zu 
definieren. 

Hinweise zu 
Schritt 2 
Gibt es etwas, das 
Sie hinzufügen 
können, das im 
Interviewprozess 
besprochen 
wurde? 

 
 

SCHRITT 3 
In einer großen Gruppe teilen Sie Ihre Antwor-
ten, um die Sitzung abzuschließen und sicherzu-
stellen, dass die effektivsten Handlungsmetho-
den nun klar sind. Dies wird von einer Lehrkraft 
unterstützt. 
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Ihre Notizen: 
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Notfallsituationen 
Diese Aktivität möchte die Bedeutung des Handelns in einer Notsituation unterstreichen und wird den 
Lernenden allgemeines Wissen über Notsituationen vermitteln, das sie erkennen lassen sollte, warum Zi-
vilcourage zum Handeln so wichtig ist.

Abstrakt: 
Im Rahmen dieser Aktivität wol-
len wir sicherstellen, dass die Ler-
nenden die Bedeutung des Han-
delns in einer Notsituation ver-
stehen. Durch die Nutzung der 
Selbstforschung werden die Ler-
nenden verstehen, dass Mut zum 
Handeln wichtig ist. 

 
 

Thema: 
Notfallsituationen 

Grundkenntnisse: 
Kommunikation, Entscheidungs-
findung, Zeitmanagement, Team-
arbeit 

 

Schlüsselwörter: 
Notfallsituationen, Teamarbeit 

Kosten: 
Niedrig 

Dauer: 
1 Stunde 

Bewertung: 
(Kreuzen Sie einen Smiley an, um 
sich daran zu erinnern, wie sehr 
es Ihnen gefallen hat!) 
J K L 

 

Beschreibung der Lernergeb-
nisse 

Die Lernergebnisse dieser Aktivi-
tät sollen sicherstellen, dass die 
erwachsenen Lernenden die 
Notwendigkeit verstehen, in ei-
ner Notsituation verantwor-
tungsbewusst und korrekt zu 
handeln. Die Aktivität wird auch 
ihre Beschäftigungsfähigkeit ver-
bessern, da diese Übung oft bei 
der Ausbildung von Unterneh-
merInnen genutzt wird. 

Fähigkeiten 

Die in dieser Tätigkeit geschulten 
Fähigkeiten hängen mit Beschäf-
tigungsfähigkeit und Zivilcourage 
zusammen: 

► Entscheidungsfindung und 
Problemlösung 

► Kommunikation und Teamar-
beit 

► Mut und Zeitmanagement 

Kompetenzen 

Wir möchten, dass die jungen 
Lernenden kompetent genug 
sind, um: 

► In einer Notsituation verant-
wortungsbewusst und effek-
tiv Handeln können. 

Wissen 

Die TeilnehmerInnen wissen am 
Ende der Aktivität: 

► warum man in einer Notsitua-
tion handeln sollte 

► die Bedeutung des Handelns 
in einer Notsituation 
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Beschreibung der Aktivität 
Berücksichtigen Sie die folgenden Schritte für die 
Entwicklung der Aktivität. 

Notfallsituationen- zufällige Fragen 

Wir planen eine Aktivität, bei der die Lernenden in 
Gruppen von 3 oder 4 Personen eingeteilt werden 
und etwa 20 kleine Fragen erhalten, die alle Notsi-
tuationen betreffen. Die Aktivität wird als zufällige 
Fragen bezeichnet, da die Fragen in der Regel zu-
fällig sind. Jede Frage ist eigenartig und einzigartig 
und wird einer unterschiedlichen Anzahl an Punk-
ten zugeordnet. Das Team mit der höchsten 
Punktzahl am Ende der vorgegebenen Zeit ist der 
Gewinner. Die Lernenden benötigen möglicher-
weise Zugang zu Computern, um einige der Fra-
gen beantworten zu können. Die Fragen reichen 
von der Recherche von Fakten (um die Bedeutung 
des Handelns zu unterstreichen) bis hin zu kleinen 
Rollenspielen. 

Vorbereitung der Aktivität 

Für die Vorbereitung dieser Aktivität müssen wir 
das Begleitmaterial ausdrucken. Das Begleitmate-
rial besteht aus dem Blatt mit den Fragen und den 
Antworten. Die Fragen müssen zusammen mit 
den Antworten erstellt werden. Das Material wird 
im Klassenzimmer verteilt, so dass jede/r Schüle-
rIn teilnehmen kann. Lassen Sie sie wissen was für 
Aufgaben die Aktivität beinhaltet: "Sie werden in 
kleinere Teams aufgeteilt und erhalten einen Satz 
von 20 Fragen. Jeder Frage ist eine andere Anzahl 
an Punkten zugeordnet. Das Team, das die meis-
ten Punkte gesammelt hat, gewinnt". 

1) Bereiten Sie die zufälligen Fragen und Antwor-
ten vor und drucken Sie sie aus, um sicherzu-
stellen, dass zwei Blätter pro 4 Lernende ver-
fügbar sind. 

2) Bereiten Sie sich selbst detailliertere Informati-
onen über die in dieser Aktivität verwendeten 
Fragen vor.  

3) Schaffen Sie eine positive Atmosphäre, indem 
Sie ein Klassenzimmer mit genügend Stühlen 
und Tischen und Arbeitsmaterialien (Flipcharts, 
Scheren, Papier, Hand- Outs usw.) auswählen. 

Durchführung der Aktivität 

1) Seien Sie sich hinsichtlich der Aufgabe im Kla-
ren und versichern Sie sich, dass sie von allen 
verstanden wird. Fragen Sie die TeilnehmerIn-
nen nach Vorkenntnissen bzw. speziellen 
Kenntnissen hinsichtlich der Aktivität. 

2) Die Teilnehmer werden in Gruppen von 3 oder 
4 Personen aufgeteilt und erhalten die zufällige 
Abfrage von Fragen. Sie erhalten eine Stunde 
Zeit, um so viele Fragen wie möglich zu beant-
worten und zeigen dem/der ModeratorIn im-
mer jeweils ihre Antworten. Der/ die Modera-
torIn wird auch die Ergebnisse und die Zeit der 
einzelnen Teams verfolgen. 

3) Nach Ablauf der Zeit wird die Aktivität bespro-
chen.  

Bewertung/ Evaluierung der Aktivität 

1) Die Aktivität gilt als erfolgreich, wenn die Teil-
nehmerInnen in der Lage sind, die Bedeutung 
eines effektiven Handelns in einer Notsituation 
zu verstehen. 

2) Ermutigen Sie die Lernenden, die Lerntagebü-
cher zu verwenden, um die Lernerfahrung die-
ser Aktivität zu reflektieren.  
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Zusammenfassung der Methodik:  
► Arbeitsweise: Informationen werden von den Lernenden selbst zusammengestellt und dann disku-

tiert. 

► Bewertung/ Evaluierungsmethode:  
* Formative Bewertung: Team mit den meisten Punkten am Ende des Zeitlimits gewinnt.  
* Lerntagebücher - regen Sie die Lernenden dazu an, sich die wichtigsten Dinge, die sie gelernt ha-
ben, zu notieren (Verbesserung der Fähigkeit, Informationen zu gewinnen und Schlussfolgerungen 
zu ziehen). 

► Methodische Empfehlung zur Umsetzung in bestehende Trainingsmaßnahmen: 
* Es ist wichtig, das Interesse der Lernenden zu gewinnen und sie für diese Aufgabe gut zu motivie-
ren; sie entwickeln ihre Zivilcouragekompetenz und lernen geeignete Handlungsmöglichkeiten ken-
nen. 

► Vorbereitung der Lernumgebung: Klassenzimmer, Stühle, Computer 

► Benötigte Ressourcen/Materialien: Drucker, Papier, Stifte, Computer 

► Motivationstreiber für die Lernenden: Loben, positiv sein 
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Handout für TeilnehmerInnen 

 

Ihre Aufgabe: 

 

Notfallsituationen- zufällige Fragen  

 
 

Im Rahmen dieser Aktivität werden Sie erkennen, wie 
wichtig es ist, in Notsituationen effektiv und schnell zu 
handeln. Dies geschieht über eine Aktivität namens zu-
fällige Fragen und trainiert auch Ihre unternehmeri-
schen Fähigkeiten. 

Benötigtes Material 

Stift 

Papier 

 

 

Machen Sie sich bereit für die Aktivität! 

 

 

SCHRITT 1 
Sie werden in Teams von 3 oder 4 Personen auf-
geteilt und erhalten zufällige Fragen.5 Minuten 
werden Ihnen zur Verfügung gestellt, damit Sie 
sich mit der Aufgabe vertraut machen und alle 
Fragen stellen können, die Sie haben. 

Berücksichtigen 
Sie..... 
Die beste Me-
thode, um die 
meisten Punkte 
zu erhalten. 

Tun Sie es..... 

 

 

SCHRITT 2 
Sie haben eine Stunde Zeit, um 20 Fragen zu be-
antworten. Das Team mit den meisten Punkten 
gewinnt. Ein/e ModeratorIn wird zwischen-
durch Ihre Antworten (und damit Punkte) im 
Laufe des Spiels entgegennehmen. 

 
 

 
 

SCHRITT 3 
Nach Ablauf der Frist wird die Aktivität bespro-
chen. Ein Gruppengespräch wird von einer Lehr-
kraft moderiert, um sicherzustellen, dass Sie al-
les Wichtige verstehen. 
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Ihre Notizen: 
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Grundsätze der Zivilcourage  
Diese Aktivität soll zeigen, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, Zivilcourage in kritischen Situationen zu 
zeigen. Es gibt nicht für jeden Vorfall eine Lösung, aber es ist wichtig, irgendwie einzugreifen. Zivilcourage 
bedeutet aber auch, verantwortungsbewusst zu handeln und den Fokus auf die eigene Sicherheit und die 
Sicherheit anderer zu legen.  

Anhand eines praktischen Beispiels werden die Lernenden gebeten Ideen für mögliche Aktionen zu sam-
meln, die in einer realen Situation helfen könnten. Sie werden mehrere Ergebnisszenarien diskutieren und 
müssen sich gemeinsam auf Prinzipien einigen, die in einer "Checkliste" für mutiges Verhalten zusammen-
gefasst werden. 

Abstrakt: 
Im Rahmen dieser Aktivität wollen 
wir die Lernenden motivieren aktiv 
nach möglichen Ansätzen der Zivil-
courage zu suchen. 

 
(Quelle: https://pixabay.com/de) 

Thema: 
Zivilcourage 

Grundkenntnisse: 
Zivilcourage 

Hauptfaktoren: 
Initiative, Motivation 

Schlüsselwörter: 
Handlungsoptionen, Entwicklung 
von Strategien 

Kosten: 
Niedrig 

Dauer: 
1 Stunde 

Bewertung: 
(Kreuzen Sie einen Smiley an, um 
sich daran zu erinnern, wie sehr es 
Ihnen gefallen hat!) 
J K L 

 

Beschreibung der Lernergebnisse 

Die Lernergebnisse dieser Aktivität 
sollen die Lernenden auf Situatio-
nen vorbereiten, in denen Zivilcou-
rage erforderlich ist. Durch die Dis-
kussion von Ansätzen, möglichen 
Szenarien und deren Ergebnissen er-
halten sie ein Repertoire an Hand-
lungsoptionen. 

Fähigkeiten 

Die in dieser Tätigkeit geschulten 
Fähigkeiten beziehen sich auf das 
Erkennen kritischer Situationen und 
deren weitere Vorgehensweise, 
wenn jemand durch Zivilcourage 
eingreift. Sie werden sich bewusst, 
dass: 

► Faktoren einer kritischen Situa-
tion abgeschätzt werden müs-
sen. 

► Ansätze zum Eingreifen in diesen 
Situationen geübt werden kön-
nen. 

► Optionen für ein mögliches Ein-
greifen in einer kritischen Situa-
tion bewertet werden müssen, 
um geeignete Optionen auszu-
wählen. 

Kompetenzen 

Wir wollen, dass die Lernenden 
kompetent genug sind, um mit Situ-
ationen umzugehen, in denen Zivil-
courage erforderlich ist und dass sie 
aktiv in diese Situation eingreifen, 

mit einer klaren Vorstellung von 
möglichen Ergebnissen. Sie sind in 
der Lage: 

► Sich einer kritischen Situation 
aktiv zu nähern- mit dem Ziel, 
das "Opfer" zu unterstützen. 

► in schwierigen Situationen kon-
struktiv zu argumentieren 

► Bedrohungen im Rahmen eines 
Vorfalls zu bewerten und verant-
wortungsbewusst zu handeln, 
wobei der Schwerpunkt auf der 
eigenen und der Sicherheit an-
derer liegt. 

Wissen 

Die Lernenden wissen am Ende der 
Aktivität, dass es mehrere Möglich-
keiten gibt mit einer kritischen Situ-
ation umzugehen und dass das je-
weilige Verhalten trainiert werden 
kann. Sie wissen, dass: 

► das Ergreifen von Maßnahmen 
in einer kritischen Situation be-
ängstigend sein kann. 

► Es helfen kann eine Idee zu ha-
ben, um den Mut zu fassen ein-
zugreifen. 

► jede Situation individuell ist und 
das Verhalten muss entspre-
chend angepasst werden. 
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Beschreibung der Aktivität 
Berücksichtigen Sie die folgenden Schritte für die 
Entwicklung der Aktivität. 

Grundsätze der Zivilcourage 

Wir planen, den Lernenden ein kurzes Fallbeispiel 
über einen Jungen zu geben, der von seinen Kolle-
gen gehänselt wird. Obwohl die Situation nicht es-
kaliert scheint der Junge Hilfe zu brauchen. Die 
Lernenden werden gebeten, sich in die Lage zu 
versetzen, diesem Jungen zu helfen. Sie sammeln 
Ideen, wie dies angemessen ermöglicht werden 
kann. Der/ die TrainerIn leitet die Aktivität und 
stellt bei Bedarf Fragen. 

Vorbereitung der Aktivität 

Um diese Aktivität vorzubereiten erhält jede/r das 
zugehörige Hand- Out und die Gruppe wird in die 
Aktivität eingeführt. 

1) Es gibt genügend Kopien des Hand- Outs mit 
dem Fallbeispiel. Alternativ wird das Fallbei-
spiel auf eine Folie projiziert, die alle lesen 
können. 

2) Achten Sie darauf, dass genügend Platz für die 
kleinen Gruppen vorhanden ist, um zu diskutie-
ren und ohne sich gegenseitig zu stören. 

3) Jede Gruppe erhält Flipchart-Papier und Stifte. 

Durchführung der Aktivität 

1) Fragen Sie die Lernenden, ob sie das Fallbei-
spiel und die gesamte Aufgabe verstanden ha-
ben.  

2) Die Lernenden teilen sich in kleine Gruppen 
von 4 Personen auf. 

3) Jeder liest das Beispiel einzeln durch.  

4) Die Kleingruppen sammeln Ideen, was in dieser 
Situation getan werden kann, um das "Opfer" 
zu unterstützen. 

5) Nach der Sammlung von Ideen diskutieren sie 
jeden Ansatz und bewerten seine Vor- und 
Nachteile.  

6) Am Ende sollte die Gruppe über mindestens 5 
Optionen entscheiden, auf die sich alle einigen 

können und diese auf einem Flipchart-Papier 
notieren. 

7) Jede Gruppe präsentiert ihre Ergebnisse. 

8) Die gesamte Gruppe diskutiert die von jeder 
Gruppe gelieferten Ergebnisse und entscheidet 
sich für die Wichtigsten. 

9) Mit diesen Optionen erstellen sie eine Check-
liste für Prinzipien der Zivilcourage. Anhand 
dieser Liste kann mutiges Verhalten geübt wer-
den, z.B. mit der Zielgruppe, indem jeder An-
satz in einer Simulation getestet wird. 

Bewertung/Evaluierung der Aktivität 

1) Die Diskussion in kleinen Gruppen kann beo-
bachtet werden, um das Engagement der Ler-
nenden und die Auseinandersetzung mit dem 
Thema zu beobachten. 

2) Die in Kleingruppen gefundenen Ergebnisse so-
wie die von der gesamten Gruppe entwickelte 
Checkliste können zur Auswertung herangezo-
gen werden. 

Follow up 

In einem weiteren Schritt werden die Lernenden 
gebeten, einzeln und als ganze Gruppe die folgen-
den Fragen zu denken:  

• Wenn ich eingreife, was passiert dann mit 
mir? 

• Was sind potenzielle Ängste oder Bedro-
hungen? 

• Wann ist es angebracht, zu intervenieren? 
• Ist es in Ordnung, nicht zu intervenieren? 
• Wie kann ich Hindernisse überwinden?
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Zusammenfassung der Methodik: 
► Arbeitsweise: Diskussion in kleinen Gruppen mit anschließender Reflexion und Diskussion 

► Bewertung/Bewertungsmethode:  
* Beobachtung: Wie verhalten sich die Lernenden in der Kleingruppendiskussion? Zeigen sie Interesse 
an dem Thema? Wie ist ihr Engagement bei der Bewertung von Optionen für die Checkliste? * Die Er-
gebnisse der Diskussion in der kleinen/ganzen Gruppe: Wie ausgearbeitet ist der Ansatz? Zeigt sich 
eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema? 

► Methodische Empfehlung zur Umsetzung in bestehende Trainingsmaßnahmen: 
* Diese Aktivität kann als ergänzende Maßnahme genutzt werden, nachdem die Lernenden einen the-
oretischen Input z.B. zu Konfliktmanagement, interkulturellem Training oder Mobbing erhalten haben. 
Die Diskussion sollte in einem sicheren Raum stattfinden, in dem die Lernenden offen sprechen kön-
nen. Im Idealfall kennen sie sich bereits.   

► Vorbereitung der Lernumgebung: Klassenzimmer, Stühle 

► Benötigte Ressourcen/Materialien: Papier, Flipchart-Papier, Stifte 

► Motivation für die Lernenden: Raum für Diskussionen, Bereitstellung von Ratschlägen durch Fragen 
und Unterstützung, Feedback und wertschätzender Umgang mit jedem Kommentar. 

► Empfohlene Aktivität für die nächsten Schritte: Die Lernenden werden gebeten, die gestellten Fragen 
(einzeln, in kleinen Gruppen oder als ganze Gruppe) zu diskutieren, was ihnen helfen sollen, über das 
Verhalten in einer kritischen Situation nachzudenken. 
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Handout für TeilnehmerInnen 

 

Ihre Aufgabe: 

 

  

Grundsätze der Zivilcourage  

 
(https://pixabay.com/de) 

Im Rahmen dieser Aktivität sind die Lernenden bereit, 
in kritischen Situationen, die Zivilcourage erfordern, zu 
handeln und selbstständig mögliche Ansätze zu erar-
beiten, mit denen sie sich wohl fühlen.    

Benötigtes Material 

► Papier 

► Flipchart-Papier 

► Füllfederhalter 

 

 

Machen Sie sich für die Aktivität bereit! 

 

(https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 1 
Bereiten Sie ein Klassenzimmer mit genügend 
Platz für kleine Gruppen vor, um einen unge-
störten Ort der Diskussion zu schaffen. Für die 
Aktivität werden Papier, Stifte und Flipchart-Pa-
pier benötigt. Stellen Sie ausgedruckte Kopien 
des Fallbeispiels zur Verfügung oder zeigen Sie 
es auf einer Folie, die jeder lesen kann. 

Berücksichtigen 
Sie..... 
Bereiten Sie sich 
darauf vor, die 
Aktivität zu mo-
derieren (Zeitrah-
men festlegen, 
Notizen machen, 
Gruppenverhal-
ten beobachten) 
und die Lernen-
den bei der Auf-
gabe zu begleiten 
und zu unterstüt-
zen. 
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Tun Sie es..... 
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SCHRITT 2 
Teilen Sie die Lernenden in kleine Gruppen ein 
und geben Sie Ihnen die Anweisungen für die Ak-
tivität. Lassen Sie sie in der Gruppe diskutieren, 
aber gehen Sie von Zeit zu Zeit herum, um zu 
überprüfen, ob die Diskussion im Gange ist. Klä-
ren Sie, dass es keine falschen oder richtigen 
Kommentare gibt.  
Nach 20 Minuten präsentiert jede Gruppe ihre 
Ergebnisse. Die ganze Gruppe diskutiert, wie die 
vorgestellte Option in der Situation aus dem Fall-
beispiel nützlich sein könnte.   
Beispiel: Du bist auf dem Weg nach Hause, der 
durch einen Park führt. Auf einigen Parkbänken 
sieht man eine Gruppe junger Leute, die schreien 
und lachen. Als du näher kommst, erkennst du, 
dass drei von ihnen einen anderen necken. Sie 
schieben ihn, ziehen an seinen Kleidern und la-
chen über ihn. Obwohl er versucht, sich zu vertei-
digen, indem er auf ihre "Witze" reagiert, wirkt 
er mit der Situation überfordert und auch ein we-
nig verängstigt. Es gibt keine anderen Menschen 
im Park außer einer alten Dame mit einem Hund 
in sichtbarer Entfernung.  
 

Hinweise zu 
Schritt 2 
Stellen Sie sicher, 
dass jeder das 
Beispiel versteht 
und leiten Sie bei 
Bedarf die Grup-
pendiskussionen. 
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SCHRITT 3 
Nach der Diskussion in kleinen Gruppen bringen 
Sie sie zurück ins Plenum. Eine Gruppe nach der 
anderen präsentiert ihre Ergebnisse. Notieren 
Sie sie auf einem Flipchart-Papier und moderie-
ren Sie die Präsentationen.  

Hinweise zu 
Schritt 3 
Bereiten Sie Fra-
gen oder Input 
vor, wenn es 
kein/wenig Enga-
gement gibt. 
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Ihre Notizen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Ende..... 
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SCHRITT 4 
Schließlich wird die gesamte Gruppe gebeten, 
eine Reihe von Ansätzen aus den vorgestellten 
zu bewerten und sich auf einige zu einigen. Bit-
ten Sie die Lernenden, für mindestens 5 Optio-
nen zu stimmen, denen alle (oder die Mehrheit) 
zustimmen.  
Erklären Sie, dass das Endergebnis eine "Check-
liste" ist, mit der Sie kritische Situationen üben 
und sich darauf vorbereiten können. 

Hinweise zu 
Schritt 4 
Bitten Sie die Ler-
nenden, ihre Vor-
schläge zu über-
prüfen und sich 
auf ein gemeinsa-
mes Ergebnis zu 
einigen. 
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4. Mobbing und Schikane  
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Zivilcourage im digitalen Raum  
Diese Aktivität soll das Bewusstsein der Lernenden für Menschen schärfen, die von negativen Kommenta-
ren bis hin zu Hasspostings betroffen sind, indem sie die Unterschiede zwischen Hassposts im Internet und 
verbalem Missbrauch von Mensch zu Mensch erkennen. 

Im Rahmen einer 2-stufigen Aktivität werden die Lernenden aus verschiedenen Perspektiven selbst erle-
ben, was es bedeutet negativen Kommentaren ausgesetzt zu sein. Sie werden auf verschiedene Fälle rea-
gieren und das Phänomen der Hass-Posting diskutieren.   

Abstrakt: 
Im Rahmen dieser Aktivität wol-
len wir die Lernenden für die 
Auswirkungen von Hassreden 
sensibilisieren und auf den Un-
terschied zwischen Beleidigun-
gen im Internet und persönlichen 
Gesprächen hinweisen.   

 
(Quelle: https://pixabay.com/de) 

Thema: 
Zivilcourage 

Grundkenntnisse: 
Zivilcourage 

Hauptfaktoren: 
Bewusstseinsbildung, Einfüh-
lungsvermögen 

Schlüsselwörter: 
Hassrede, verbaler Missbrauch 

Kosten: 
Niedrig 

Dauer: 
1 Stunde 

Bewertung: 
(Kreuzen Sie einen Smiley an, um 
sich daran zu erinnern, wie sehr 
es Ihnen gefallen hat!) 
J K L 

 

Beschreibung der Lernergeb-
nisse 

Die Lernergebnisse dieser Aktivi-
tät sollen das Bewusstsein der 
Lernenden für das Thema Hass-
rede im Internet schärfen und 
sie für diese Art von Bedrohung 
für das friedliche Zusammenle-
bens sensibilisieren.  

Fähigkeiten 

Die in dieser Aktivität geschulten 
Fähigkeiten beziehen sich auf 
das Erkennen negativer Auswir-
kungen und das Reagieren auf 
Empathie. Sie werden in der 
Lage sein:  

► Zu erkennen an, dass Kom-
mentare, die online abgege-
ben werden, oft nicht auch im 
wirklichen Leben ausgespro-
chen werden. 

► Online-Kommentare zu inter-
pretieren und zu bewerten, 
wie kritisch (in Bezug auf 
Hass) diese sind. 

► Eine Strategie zur Bewälti-
gung negativer Kommentare 
im Internet erstellen. 

Kompetenzen 

► Wir möchten, dass die Ler-
nenden Selbstvertrauen zei-
gen, wenn es darum geht mit 

negativen Kommentaren um-
zugehen,  damit sie "Opfer" 
von Hassreden unterstützen 
können. Sie sind in der Lage: 

► die Rolle der anderen Person 
zu übernehmen und sich die 
Situation aus ihrer Perspek-
tive vorzustellen. 

► Einen Beitrag zur Diskussio-
nen mit konstruktiven Argu-
menten zu leisten 

► den ersten Schritt  zu ma-
chen, um auf Hassreden zu 
reagieren, indem man andere 
darüber informiert.  

Wissen 

Die Lernenden wissen am Ende 
der Aktivität, dass für die Opfer 
genauso schädlich und verlet-
zend ist Hassreden online als 
auch im wahren Leben ausge-
setzt zu sein. Sie wissen, dass: 

► Hassreden gemeldet werden 
können. 

► Hassreden kein bestimmtes 
Opfer haben, daher kann es 
jeden treffen. 

► Die psychologische Barriere 
für negative Kommentare im 
Internet geringer ist. 
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Beschreibung der Aktivität 
Berücksichtigen Sie die folgenden Schritte für die 
Entwicklung der Aktivität. 

Zivilcourage im digitalen Raum 

Wir planen, den Lernenden Fälle von Hassreden im 
Internet zu präsentieren. Sie werden den Unter-
schied zwischen verbaler Gewalt online und Face-
to-Face erleben, was der Gegenstand einer an-
schließenden Diskussion sein wird.  

Vorbereitung der Aktivität 

Für die Vorbereitung dieser Aktivität ist es erfor-
derlich, Handzettel auszudrucken oder Folien zur 
Verfügung zu stellen, die den Lernenden die Fälle 
und die Artikel über Hassreden präsentieren 
(siehe methodische Zusammenfassung). Wenn es 
andere aktuelle Themen gibt, die Gegenstand ei-
nes Falles sein könnten, können diese ebenfalls 
berücksichtigt werden. Auch Bilder, Online-Zei-
tungsartikel, Social-Media-Posts, etc., die Fälle 
von Hassreden online zeigen, können alternativ 
verwendet werden. 

1) Lesen Sie die Aktivität sorgfältig durch. 
2) Verwenden Sie die folgenden Fälle, um sie den 

Lernenden vorzustellen (für Phase 1). Sie wer-
den gebeten, zu den folgenden Punkten ano-
nyme Kommentare abzugeben: 

•  Ein Bild einer jungen Familie mit einem Neuge-
borenen, das am Neujahrstag geboren wurde. 
Das Kind ist das erste im neuen Jahr geborene 
Kind und daher Thema der Online-Ausgabe ei-
ner nationalen Zeitung. Die Mutter trägt einen 
Hijab.  

•  Ein Beitrag einer Bloggerin, der sie und ihren 
Freund in Badekleidung am Strand zeigt. Sie 
ist etwas übergewichtig und er hat einen gut 
durchtrainierten Körper.  

•  Ein Beitrag in Social Media von einem Benut-
zer, der einen Hund allein am Rande einer Au-
tobahn zeigt. Der Kommentar darunter sagt: 
"Von seinem Besitzer zum Sterben zurückge-
lassen". ” 

3) Organisieren Sie Hüte, Eimer oder Taschen 
(Anzahl nach Anzahl der Fälle), um anonyme 
Aussagen von Lernenden zu sammeln. 

Durchführung der Aktivität 

1)  In einer ersten Phase werden die Fälle an die 
Lernenden weitergegeben (ausgedruckt, auf 
Folien gezeigt, etc.). Sie werden gebeten ihre 
ersten Gedanken zu jedem Fall aufzuschreiben. 
Jede Aussage wird auf ein kleines Stückchen 
Papier geschrieben.   

2)  Sammle sie in separaten Hüten, Taschen oder 
Eimern die Aussagen von den Lernenden ein. 

3)  Lesen Sie alle Aussagen, die zu jedem Fall ge-
macht wurden, vor.  

4)  Als nächstes erklären Sie, dass zwei der Fälle 
Hassbeiträgen im Internet erhalten haben. Die 
Lernenden können erraten, welche (die ersten 
beiden).  

5)  Entscheiden Sie sich in der zweiten Phase für 
ein Thema/Person/Gruppe/Aktion, das Ziel von 
Hassreden sein könnte. Ein Lernender wird ge-
beten, sich freiwillig als Protagonist zu melden. 
5-10 andere werden gebeten, negative Kom-
mentare zu ihm abzugeben und auch auf an-
dere Kommentare zu reagieren. Die übrigen 
Lernenden beobachten die Situation. Nach ein 
paar Minuten ist die Situation beendet. Alle 
Gruppen (BeobachterInnen, "Umstehende", 
KommentatorInnen, Protagonisten) werden ge-
beten, zu erklären, wie sie sich in jeder der Situ-
ationen gefühlt haben. 

6) Das Feedback dient dazu, eine Diskussion im 
Plenum einzuleiten (Moderationsfragen siehe 
Hand- Out). 

Bewertung/Evaluierung der Aktivität 

1) Der aktive Beitrag, der das Interesse an der Ak-
tivität zeigt, sowie der Beitrag zur Refle-
xion/Diskussion, der für die Bewertung ver-
wendet werden kann.  
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2) Die Lernenden lesen einen der Artikel im Ab-
schnitt unten durch und schreiben eine kurze 
Notiz über die Reaktionen auf Hassreden und 
warum die Berichterstattung über Hassbei-
träge funktioniert bzw. nicht funktioniert. Und 
wenn nicht, wie könnte es funktionieren? 

Follow up 

Die Ergebnisse dieser Aktivität bereiten die Ler-
nenden auf die nächste Aktivität vor, die sich auf 
Maßnahmen gegen Hassreden im Internet kon-
zentriert. 

Zusammenfassung der Methodik: 
► Arbeitsweise: Simulation, Reflexion, Gruppendiskussion 

► Bewertung/Bewertungsmethode: * Der aktive Beitrag, der das Interesse an der Aktivität zeigt, kann 
zur Beurteilung herangezogen werden.  

* Der Beitrag zur Reflexion/Diskussion kann zur Beurteilung herangezogen werden. 

* Die Lernenden lesen einen der folgenden Artikel und schreiben eine kurze Notiz über die Reaktio-
nen auf Hassreden und warum die Berichterstattung über Hassbeiträge funktioniert/nicht funktio-
niert. Und wenn nicht, wie könnte es funktionieren? 

► Wie man auf Hassreden reagiert: 

https://www.unia.be/en/areas-of-action/media-and-internet/internet/how-to-deal-with-hate-spe-
ech 

► Berichterstattung über Social Media Plattformen:  

https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/reporting-on-social-media-plat-
forms#{%2237117289%22:[0]}} 

https://www.nohatespeech.at/wp-content/uploads/2017/05/WeCANmanual_FI-
NAL_MAJ17032017.pdf 

► Methodische Empfehlung zur Umsetzung in bestehende Trainingsmaßnahmen: 
* Diese Aktivität erfordert Sensibilität. Daher empfiehlt es sich diese Aktivität mit Lernenden durch-
zuführen, die sich kennen und die Gruppe einen guten Zusammenhalt aufweist.  

* Diese Aktivität kann verwendet werden, wenn klar wird, dass Hassreden im Internet ein Problem 
für einen oder mehrere der Lernenden sind.  

*Es ist ein sensibles Thema und eine Aktivität, die Trainingserfahrung erfordert. 

► Vorbereitung der Lernumgebung: Klassenzimmer, Stühle (nach Absprache), PC 

► Benötigte Ressourcen/Materialien: Papier, Stifte, PC, Organisation von Taschen, Eimern oder Hüten, 
Vorbereitung von Fällen für die Lernenden (Folien, Hand-Outs, etc.).  

► Motivation für die Lernenden: Diskussion des aktuellen Themas, Nutzung verschiedener Lernmodali-
täten zur Variation der Aktivität, aktive Teilnahme.  

► Empfohlene Aktivität für die nächsten Schritte: Tool/ Aktivität 10 
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Handout für TeilnehmerInnen 

 

Ihre Aufgabe: 

 

 

 

 

 

 

 

Zivilcourage im digitalen Raum  

 
(https://pixabay.com/de) 

Im Rahmen dieser Aktivität werden die Lernenden mit 
verschiedenen Ausdrucksformen von Hassreden ver-
traut gemacht und erkennen, dass es einen Unter-
schied zwischen verbaler Beleidigung online und per-
sönlich gibt. Sie werden den Schaden dieser Aussagen 
verstehen und Empathie und Solidarität für die von 
Hassreden betroffenen Menschen zeigen. 

Benötigtes Material 

► Papier  

► Stifte 

► PC  

► Hand- Outs oder Projektion von Folien 

► Hüte, Eimer oder Taschen (Anzahl nach Fällen) 

 

 

Machen Sie sich für die Aktivität bereit! 

 

(https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 1 
Erklären Sie den Lernenden die Aktivität. Bitten 
Sie sie, einen Fall nach dem anderen durchzule-
sen und sich vorzustellen, dass sie ihn online ge-
sehen haben. Klären Sie, dass es ihnen freisteht, 
alle Kommentare abzugeben, die sie mögen, 
und dass die Kommentare anonym bleiben.  

Berücksichtigen 
Sie..... 
Bereiten Sie Pa-
pierstücke für die 
Kommentare vor. 
Klären Sie, dass 
die Kommentare 
laut vorgelesen 
werden.  
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Tun Sie es..... 

 

(https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 2 
Sammeln Sie alle Aussagen und lesen Sie sie der 
Gruppe laut vor. Treten negative Kommentare 
auf, können diese diskutiert werden. Klären Sie, 
welche Fälle Hassreden erhalten haben und wa-
rum die Lernenden denken, dass dies so ist.   

Hinweise zu 
Schritt 2 
Hinweis: Es ist 
wichtig, dass der 
Autor des negati-
ven "Posts" ano-
nym bleibt. 

 
(https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 3 
In diesem Schritt beginnt die zweite Phase der 
Aktivität. Erklären Sie den Prozess noch einmal. 
Beschreiben Sie einen Fall und weisen Sie den 
Freiwilligen die verschiedenen Rollen zu. Be-
obachten Sie die Situation und moderieren oder 
intervenieren Sie gegebenenfalls. 
 

Hinweise zu 
Schritt 3 
Versuchen Sie, 
nicht in die Situa-
tion einzugreifen. 
Aber wenn es 
dazu neigt, ernst 
zu werden, hör 
auf damit.  

Das Ende..... 

 

(https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 4 
Schließen Sie schließlich die Simulation und lei-
ten Sie eine Diskussion über die folgenden 
Punkte ein: 

•  Wie fühlte es sich an, von negativen Kom-
mentaren betroffen zu sein / negative Kom-
mentare zu geben, die Situation zu be-
obachten? 

•  Worin besteht der Unterschied zwischen 
anonymem Kommentieren und direktem 
Sprechen mit einer Person? 

•  Gibt es Lernende, die bereits Opfer von 
Hassreden wurden, oder kennen sie jeman-
den, der es war? 

•  Gibt es bestimmte Menschen, die von Hass-
reden mehr betroffen sind als andere? 
Wenn ja, warum? 

Hinweise zu 
Schritt 4 
Notieren Sie sich 
die Ergebnisse 
der Diskussion. 
Lassen Sie die Ler-
nenden frei disku-
tieren, aber nut-
zen Sie die Fragen 
zur Moderation 
oder Orientie-
rung.  
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Ihre Notizen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Wenn Sie Hassposts im Internet lesen- wür-
den Sie eingreifen? Warum/Warum nicht? 
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Zivilcourage im digitalen Raum 2.0 
Diese Aktivität möchte darauf aufmerksam machen, dass Hassreden im Internet ein Phänomen sind, das 
in der Gesellschaft und insbesondere bei jungen Menschen immer häufiger auftritt. Es ist wichtig zu beto-
nen, dass es etwas gibt, was die Menschen dagegen tun können, und dass es wichtig ist, darauf zu reagie-
ren.  

Als Fortsetzung von Aktivität 9, das sich auf die Sensibilisierung der Lernenden konzentrierte, beschäftigt 
sich diese Aktivität mit möglichen Reaktionen auf Hassreden. In Kleingruppenarbeit werden die Lernenden 
gebeten, eine Kampagne nach ihrem individuellen Ansatz zu entwickeln, die ihre Einstellungen zu Hassre-
den im Internet widerspiegelt. 

Abstrakt: 
Im Rahmen dieser Aktivität wollen 
wir die Lernenden dazu anregen, ge-
gen Hassreden im Internet vorzuge-
hen, indem sie ihre eigene Kam-
pagne entwickeln.  

 
(Quelle: https://pixabay.com/de) 

Thema: 
Zivilcourage 

Grundkenntnisse: 
Zivilcourage 

Hauptfaktoren: 
Aktiv werden, von anderen lernen 

Schlüsselwörter: 
Hassrede, verbaler Missbrauch 

Kosten: 
niedrig 

Dauer: 
1,5 Stunden 

Bewertung: 
(Kreuzen Sie den Smiley an, um sich 
daran zu erinnern, wie sehr es Ihnen 
gefallen hat!) 
J K L 

 

Beschreibung der Lernergeb-
nisse 

Die Lernergebnisse dieser Aktivi-
tät bestehen darin das Verständ-
nis der Lernenden für das Thema 
Hassrede im Internet fördern 
und sie dazu bringen, aktiv dage-
gen vorzugehen.  

Fähigkeiten 

Die in dieser Aktivität trainierten 
Fähigkeiten beziehen sich auf 
das Sammeln von Ideen gegen 
Hassreden und deren Bünde-
lung, um ein bestimmtes Ergeb-
nis zu erzielen. Sie werden in der 
Lage sein: 

► Ideen für Kampagnen gegen 
Hassreden im Internet zu ent-
wickeln  

► Schritte zu definieren, um sie 
in die Tat umzusetzen. 

► Bewertung der Ideen anderer 
hinsichtlich ihrer Wirksamkeit 

Kompetenzen 

Wir möchten, dass die Lernen-
den darüber nachdenken, was 
sie tun würden, um das Problem 
der Hassreden im Internet unter 
Berücksichtigung verschiedener 
Perspektiven anzugehen. Sie sind 
in der Lage 

► ihre Herangehensweise klar 
und deutlich gegenüber ande-
ren zu kommunizieren.  

► verschiedene Perspektiven zu 
schätzen und Fragen und An-
regungen neutral zu beant-
worten. 

► Probleme auf direkte, aber 
einfühlsame Weise zu benen-
nen, um andere zu überzeu-
gen. 

Wissen 

Die Lernenden wissen am Ende 
der Aktivität, dass das Aufbegeh-
ren gegen ein Thema Mut und 
die Unterstützung anderer erfor-
dert. Sie wissen, dass: 

► Bestimmte Arten von Hassre-
den in vielen Ländern ein Ver-
brechen sind. 

► es mehrere Möglichkeiten 
gibt auf Hassreden zu reagie-
ren 

► eine größere Anzahl von Mei-
nungen einen Unterschied zu 
einem Thema machen,kann,  
weshalb es wichtig ist gegen 
Hassreden vorzugehen. 
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Beschreibung der Aktivität 
Berücksichtigen Sie die folgenden Schritte für die 
Entwicklung der Aktivität. 

Zivilcourage im digitalen Raum 2.0 

Wir planen, die Lernenden zu motivieren, aktiv ge-
gen Hassreden im Internet vorzugehen. Durch die 
Gruppendynamik im Rahmen der Kampagnenar-
beit fühlen sie sich befähigt und werden sich ihrer 
Verantwortung bewusst. 

Vorbereitung der Aktivität 

Für die Vorbereitung dieser Aktivität ist es erfor-
derlich, Material und Ausrüstung für die Lernen-
den bereitzustellen, um eine Kampagne gegen 
Hassreden im Internet zu erstellen. Zu diesem 
Zweck können die im Rahmen von Aktivität 9 dar-
gestellten Fälle verwendet werden. 

1) Geben Sie den Lernenden verschiedene Mög-
lichkeiten, ihre Kampagne zu realisieren, indem 
Sie Bastelmaterial, Papier, Stifte, aber auch ge-
nügend PCs, Projektor, Drucker, Kamera, Bilder 
usw. zur Verfügung stellen. 

2) Stellen Sie sicher, dass Sie einen Raum mit der 
erforderlichen technischen Ausstattung und 
dem erforderlichen Platz haben. 

Durchführung der Aktivität 

1)  Bitten Sie die Lernenden zunächst, sich in 
kleine Gruppen aufzuteilen (oder mehr, je nach 
Anzahl der Fälle). 

2)  Jeder Gruppe wird ein Thema zugeordnet an 
dem sie arbeiten, z.B. an den in Aktivität 9 vor-
gesehenen Fällen.  

3)  Alternativ können die Lernenden ein anderes 
Thema wählen, das sie interessiert (das mit 
Hassreden im Internet zu tun hat). 

4)  In kleinen Gruppen werden sie gebeten, eine 
Kampagne gegen Hassreden zu entwickeln, die 
Folgendes beinhalten sollte: Sie definieren 
Ziele, ihre Zielgruppe, Inhalte und wie sie die 
Zielgruppe über einen oder mehrere Kanäle 
(z.B. Social Media, Face-to-Face, Flyer, etc.) er-
reichen können.  

5)  Die Gruppen sind eingeladen, das gesamte zur 
Verfügung gestellte Material zu nutzen. Es liegt 
an ihnen, wie sie ihre Kampagne entwickeln 
(mit PPT. Zeichnungen, Bannern, etc.).  

6) Jede Gruppe präsentiert ihre Kampagne. An-
dere hören zu und sind eingeladen, Feedback 
zu geben. 

Bewertung/Evaluierung der Aktivität 

1) Der aktive Beitrag, der das Interesse an der Ak-
tivität zeigt, kann für die Bewertung herange-
zogen werden.  

2) Die von den Lernenden entwickelte Kampag-
nen sind der Hauptteil der Bewertung. 

3) Der Diskussionsbeitrag kann im Rahmen der 
Bewertung genutzt werden. 

Follow up 

Nach den Präsentationen wird eine kurze Reflexi-
ons- und Diskussionsrunde eingeleitet, in der über 
Aspekte des Kampagnenmanagements und des-
sen Zweck, gegen Hassreden im Internet vorzuge-
hen, gesprochen wird. 
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Zusammenfassung der Methodik: 
► Arbeitsweise: Kampagnenentwicklung, Reflexion, Gruppendiskussionen  

► Bewertung/Bewertungsmethode:  
* Der aktive Beitrag, der das Interesse an der Aktivität zeigt, kann zur Beurteilung herangezogen 
werden.  

* Die von den Lernenden entwickelten Kampagnen sind der Hauptteil der Bewertung 

* Der Diskussionsbeitrag kann im Rahmen der Bewertung verwendet werden. 

► Methodische Empfehlung zur Umsetzung in bestehende Trainingsmaßnahmen: 
* Diese Aktivität kann in Kombination mit der Aktivität 9 durchgeführt werden, ist aber nicht unbe-
dingt erforderlich.  Wenn die Fälle von Aktivität 9 nicht verwendet werden, wird empfohlen, dass 
Beispiele für Hassreden im Internet von den Lernenden vorbereitet oder ausgewählt werden.   

* Diese Aktivität fördert Empowerment und Solidarität innerhalb von Gruppen, indem sie sich für 
ein gemeinsames Thema einsetzt. Es kann zur Unterstützung des Zusammenhalts von Gruppen ver-
wendet werden.  

► Vorbereitung der Lernumgebung: großes Klassenzimmer, Schreibtische, Stühle, PCs 

► Benötigte Ressourcen/Materialien: Papier, Stifte, PC, Internetzugang, Bastelmaterial, Drucker, Pro-
jektor, Flipchart-Papier, Marker, Vorbereitung von Fällen für Lernende (Folien, Handzettel, etc.).  

► Motivationstreiber für die Lernenden: Diskussion des aktuellen Themas, Nutzung verschiedener 
freier kreativer Arbeiten, keine oder wenige Rezepte, aktive Teilnahme  

► Empfohlene Aktivitäten für die nächsten Schritte: Reflexion über die Aktivität, Diskussion über das 
Thema und die gewonnenen Erkenntnisse. 
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Handout für TeilnehmerInnen 

 

Ihre Aufgabe: 

 

 

 

Zivilcourage im digitalen Raum 2.0  

 
(https://pixabay.com/de) 

Im Rahmen dieser Aktivität werden die Lernenden 
selbstständig eine Kampagne gegen Hassreden im In-
ternet erarbeiten, die durch die Verwendung der Fälle 
aus der Aktivität 9 sowie ihrer Erfahrungen zur Bewäl-
tigung eines aktuellen Problems unterstützt werden 
kann.    

Benötigtes Material 

► Papier  

► Stifte 

► PC mit Internetzugang 

► Handwerksartikel 

► Drucker 

► Projektor 

► Flipchart-Papier 

► Markierungen 

► Vorbereitung von Fällen für die Lernenden (Folien, 
Handouts, etc.) 

 

 

Machen Sie sich für die Aktivität bereit! 

 

(https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 1 
Erklären Sie den Lernenden die Aktivität. Bitten 
Sie sie, sich in kleine Gruppen aufzuteilen, um 
an einem der Fälle zu arbeiten, die in Aktivität 9 
oder alternativen Fällen vorgestellt werden. Im 
letzteren Fall wird den Lernenden empfohlen, 
einen Fall zu verwenden, an dem sie interessiert 
oder sogar beteiligt sind. 

Berücksichtigen 
Sie..... 
Die Anzahl der 
Gruppen sollte 
gleich der Anzahl 
der Fälle sein. 
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Ihre Notizen: 
 

 

 

 

 

 

 

Tun Sie es..... 
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SCHRITT 2 
Klären Sie mit den Lernenden, dass sie aufgefor-
dert werden, Ziele, Zielgruppe, Inhalte und Ka-
näle zu definieren. Nichtsdestotrotz sollten die 
Lerndenen jedoch die Möglichkeit haben ihre Ar-
beit frei zu gestalten. 

Hinweise zu 
Schritt 2 
Unterstützung 
der Lernenden 
bei der Spezifika-
tion ihrer Kam-
pagne.  

 

(https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 3 
Die Lernenden entwickeln ihre Kampagne mit 
den verschiedenen verfügbaren Materialien und 
Geräten. Gehen Sie durch das Klassenzimmer 
und unterstützen Sie die Lernenden, wenn nötig.  

Hinweise zu 
Schritt 3 
Planen Sie genü-
gend Zeit für die-
sen Teil ein. 

Das Ende..... 

 

(https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 4 
Schließlich präsentiert jede Gruppe ihre Kam-
pagne. Andere sind eingeladen, Feedback zu ge-
ben. Die ganze Gruppe diskutiert die Auswir-
kungen der Kampagnen und welchen Unter-
schied sie für sie persönlich machen, um auf 
Hassreden im Internet zu reagieren. 

 

Hinweise zu 
Schritt 4 
Moderieren Sie 
die Diskussion 
und machen Sie 
sich Notizen zu 
den Ergebnissen. 
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5. Soziale Diskriminierung von Gruppen 
und Einzelpersonen  
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Der Schutz der Ungesehenen I 
Diese Aktivität basiert auf der Annahme, dass junge Menschen nur dann Zivilcourage zeigen können, 
wenn sie sich einer Ungerechtigkeit bewusst sind. Anhand der „Vier Schritte einer demokratischen Ent-
scheidungsfindung“2 erkennen die jungen Menschen die Notwendigkeit nach dem Erfragen und Berück-
sichtigen der Bedürfnisse aller Mitglieder und werden für die Auswirkungen der Entscheidung auf diejeni-
gen, die überstimmt oder ignoriert wurden, sensibilisiert. Diese Übung gilt als Grundlage für die kom-
menden (Klein-)Gruppenaufgaben. Von der persönlichen Erfahrungsebene erfolgt ein Transfer auf die 
gesellschaftliche Ebene. Auch in der Gesellschaft gibt es Menschengruppen, die mehr gesehen werden als 
andere. Menschen mit Wahlrecht haben politisch mehr Einfluss als Menschen ohne Wahlrecht. Es gibt 
aber auch immer Menschen, die ungefragt für andere Menschen entscheiden. 

Die jungen Erwachsenen bekommen einen ersten Eindruck vom Verhältnis von “Gesehenen” und “Unge-
sehenen”. Diese Übung ist angelehnt an Betzavta, einem aus Israel stammenden Ansatz der erlebnisori-
entierten Demokratiepädagogik. Die Begriffe der „Gesehenen“ und „Ungesehenen“ sind von der Autorin 
gewählt. Während „Gesehene“ Menschen sind, die von ihrer Stimme Gebrauch machen und Bedarfe/Be-
dürfnisse frei äußern (können), werden als „Ungesehene“ die Menschen bezeichnet, denen die Mitspra-
che verwehrt wird, die sich ihres Rechts nicht bewusst sind, oder die dieses aus unterschiedlichen Grün-
den nicht ausüben (können). 

Source: Miteinander – Erfahrungen mit Betzavta; ein Praxishandbuch auf der Grundlage des Werks „Miteinander” von Uki Maros-
hek-Klarman, Adam Institut, Jerusalen/in der Adapation von Susanne Ulrich – Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung, 1997; 
S.137ff.

                                                             
2 Miteinander – Erfahrungen mit Betzavta; ein Praxishandbuch auf der Grundlage des Werks “Miteinander” von Uki 
Maroshek-Klarman, Adam Institut, Jerusalen/in der Adapation von Susanne Ulrich – Gütersloh: Verlag Bertelsmann 
Stiftung, 1997; S.137ff. 



 

Dieses Projekt Nr. 2018-1-UK01-KA204-048016 wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Diese 
Veröffentlichung spiegelt nur die Ansichten des Autors wider- die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin 
enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.  

Abstrakt: 
In dieser Aktivität legen die jun-
gen Erwachsenen einen Grund-
stein für die (Klein-)Gruppenar-
beit und werden für die (Be-)Ach-
tung Ungesehener sensibilisiert.  

 
Invisible Man 
(Source: pixabay.com) 

Thema: 
Zivilcourage 

Grundkenntnisse: 
Empathie, Verantwortung 

Schlüsselwörter: 
Entscheidung, Mehrheit, Bedürf-
nisse 

Kosten: 
niedrig 

Dauer: 
1,5 Stunden  

Bewertung: 
(Kreuzen Sie einen Smiley an, um 
sich daran zu erinnern, wie sehr 
es Ihnen gefallen hat!) 
J  K  L 

 

Beschreibung der Lernergeb-
nisse 

Das Ziel dieser Aktivität ist es, 
dass die jungen Menschen er-
kennen, wann Entscheidungen 
nicht demokratisch getroffen 
wurden und darauf basierend 
Werkzeuge entwickeln, mit de-
nen sie Ungesehenen eine 
Stimme im Entscheidungsprozess 
geben können. 

Fähigkeiten 

Die Skills, die in dieser Aktivität 
trainiert werden, beziehen sich 
auf die faire Gestaltung von Aus-
handlungsprozessen 

► Die Teilnehmenden erkennen 
die Voraussetzungen für die 
demokratische Entschei-
dungsfindung. 

► Die Teilnehmenden werden 
sich ihrer Aufgabe bewusst, 
wenn sie feststellen, dass 
Menschen in Entscheidungs-
prozessen ungesehen sind. 

Kompetenzen 

Die folgenden Kompetenzen 
werden in dieser Aktivität ge-
schult:  

► Empathie 

► Demokratiefähigkeit 

► Handlungskompetenzen 

Wissen 

Die Teilnehmenden wissen am 
Ende dieses Tools, wo die Her-
ausforderungen in der Entschei-
dungsfindung liegen.  

► Sie wurden für die Rollen der 
Minderheit bzw. der Ungese-
henen sensibilisiert. 

► Sie haben die Schwierigkeit 
von Mehrheitsentscheidun-
gen erkannt. 
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Beschreibung der Aktivität 
Diese Aktivität dient als Grundlage für unter-
schiedliche (Klein-)Gruppenarbeiten.   

Der Schutz der Ungesehenen I 

Vorbereitung der Aktivität 

1) Für die Vorbereitung dieser Aktivität sind die 
„Vier Schritte einer demokratischen Entschei-
dungsfindung“ nach Betzavta auf ein Plakat zu 
schreiben, aber noch nicht für die Teilnehmen-
den lesbar zu platzieren.  

2) Die Stühle stehen in einem Stuhlkreis.  

Durchführung der Aktivität 

1) Einführung 
Die Übungsleitung erklärt den Teilnehmenden, 
dass es in der Aktivität um Entscheidungen 
geht. „In der Schule, auf der Arbeit oder auch 
in der Gesellschaft müssen immer wieder Ent-
scheidungen in der Gruppe gefällt werden. Wir 
möchten uns heute damit beschäftigen, wie 
Entscheidungen in der Gruppe gefällt werden 
und was wir brauchen, damit die Entschei-
dungsfindung fair verläuft. Dazu machen wir 
heute eine Übung.“ 

Pro Runde werden Teilnehmende in die Mitte 
gebeten. Sie sollen eine Lösung für die unter-
schiedlichen Bedürfnisse innerhalb der darge-
stellten Situation finden. Die restliche Gruppe 
beobachtet die Situation. In den einzelnen 
Schritten sind den Teilnehmenden keine Gren-
zen gesetzt. Auch findet die Auflösung dessen, 
was möglich ist, erst bei der Vorstellung der 
Schritte statt. 

Nicht alle Situationen werden nach dem Bilder-
buch von den Teilnehmenden umgesetzt. Es 
kann passieren, dass nicht-demokratische Mit-
tel verwendet werden. Diese Situationen sollte 
sich die Übungsleitung notieren und in Punkt 6 
und/oder Punkt 8 aufgreifen - keinesfalls ta-
delnd, sondern als Beispiel für nicht-demokrati-
sche Prozesse. 

2) Schritt 1  

Zwei Freiwillige werden in die Mitte gebeten.  
Jede*r erhält einen Zettel mit einer Rolle aus 
der „1. Runde“.  
Ihre Aufgabe:  Du und dein*e neue*r Part-
ner*in planen ein Wochenendurlaub.  
Person A: Du möchtest ans Meer.  
Person B: Du möchtest draußen aktiv sein.  

Frage: Sind alle zufrieden? Wurden alle Bedürf-
nisse erfüllt? War der Prozess demokratisch? 
Die Gruppe wird um eine kurze Stellungnahme 
gebeten. Die Übungsleitung notiert sichtbar 
die Erkenntnisse.  

Auflösung: Hier liegt der Fokus darauf, dass es 
eigentlich keinen Konflikt gibt, weil alle Wün-
sche erfüllt werden können. 

3) Schritt 2:  
Drei Freiwillige werden in die Mitte gebeten.  
Ihre Aufgabe: Plant einen Ausflug.  
Person A: Du willst in den Freizeitpark, weil du 
draußen Nervenkitzel erleben willst.  
Person B: Du willst ins Kino, weil du eine Pol-
lenallergie hast und darum nicht nach draußen 
möchtest. 
Person C: Du willst ins Freilichtmuseum und 
eine Ausstellung sehen. 

Frage: Sind alle zufrieden? Wurden alle Bedürf-
nisse erfüllt? War der Prozess demokratisch? 
Die Gruppe wird um eine kurze Stellungnahme 
gebeten. Die Übungsleitung notiert sichtbar 
die Erkenntnisse.  

Auflösung: Hier sind die Rahmenbedingungen 
sehr schwammig, suggerieren aber, dass sie 
sich einigen müssen. Sie sollen einen Tag pla-
nen. Es ist nicht festgelegt, dass sie sich auf ei-
nen Wunsch einigen sollen. Auch nicht, dass sie 
den Tag zusammen verbringen sollen.  

4) Schritt 3  
Drei Personen werden in die Mitte gegeben. 
Ihre Aufgabe: Plant eine gemeinsame Party. 
Dazu stehen euch zusammen 500 Euro zur Ver-
fügung. 
Person A: Du willst einen super DJ engagieren. 
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Der kostet 450 Euro pro Abend.  
Person B: Du willst exquisites Catering bestel-
len. Für die Menge an Gästen kostet das 400 
Euro.  
Person C: Du willst in eine krasse Location, für 
die ihr aber 500 Euro Miete zahlen müsstet. 

Frage: Sind alle zufrieden? Wurden alle Bedürf-
nisse erfüllt? War der Prozess demokratisch? 
Die Gruppe wird um eine kurze Stellungnahme 
gebeten. Die Übungsleitung notiert sichtbar 
die Erkenntnisse.  

Hier geht es darum, dass alle von ihren Ansprü-
chen abkommen könnten und einen Mittelweg 
finden, um alle drei Ausgaben zu tätigen. 

5) Schritt 4 
Eine letzte Situation wird dargestellt. Vier Frei-
willige werden in die Mitte gebeten.  
Aufgabe: Ihr wollt euren freien Tag zu viert ver-
bringen.  
Person A: Du willst ins Schwimmbad. 
Person B: Du willst ins Schwimmbad. 
Person C: Du willst nicht ins Schwimmbad. 
Person D: Du verlässt die Diskussion, bevor sie 
anfängt, weil du schnell nach Hause musst. Du 
sagst nicht, dass du gegen das Wasser im 
Schwimmbad allergisch bist und darum nicht 
ins Schwimmbad möchtest. 

Fragen: Sind alle zufrieden? Wurden alle Be-
dürfnisse erfüllt? Wie hättet ihr entschieden, 
wenn ihr gewusst hättet, dass Person D eine 
Chlorallergie hat? War der Prozess demokra-
tisch? Die Gruppe wird um eine kurze Stellung-
nahme gebeten. Die Übungsleitung notiert 
sichtbar die Erkenntnisse.  

Auflösung: Hier geht es speziell auch um die 
Frage, wie mit der Abwesenheit von Menschen 
umgegangen wird, die die Entscheidung be-
trifft. 

6) Sammlung von Kriterien für demokratische 
Entscheidungsprozesse 
Die Übungsleitung fragt das Plenum: „Denkt an 
eure vier Situationen. Was zeichnet für euch 
demokratische Entscheidungsprozesse aus? 

Wann sind Entschei-
dungsprozesse nicht demokratisch?“ Die Ant-
worten werden festgehalten. Nicht demokra-
tisch sind Prozesse, wenn eine Person bei-
spielsweise allein entscheidet, Menschen kor-
rumpiert werden, oder mit Sanktionen gedroht 
wird. 

7) Erläuterung der Theorie 
„Vier Schritte einer demokratischen Entschei-
dungsfindung“ werden den Teilnehmenden 
mit Bezug auf die Übungen vorgestellt.  

Zu Schritt 1:  
Den Teilnehmenden wird deutlich gemacht, 
dass zunächst die Bedürfnisse aller Gesprächs-
partner*innen überprüft werden müssen. Gibt 
es dann keine Widersprüche, liegt auch kein 
Konflikt vor.   

Zu Schritt 2:  
Oft können die Rahmenbedingungen so verän-
dert werden, dass allen Wünschen nachgegan-
gen werden kann. Dann ist der Konflikt gelöst. 

Zu Schritt 3: 
Die gleichmäßige Einschränkung aller Beteilig-
ten ist schwierig, weil Entbehrungen sehr sub-
jektiv sind. Hier wird der Konflikt nur geregelt, 
allerdings besteht weiterhin ein ungestilltes 
Bedürfnis. 

Zu Schritt 4:  
Hier sollte die Schwierigkeit von Mehrheitsent-
scheiden und ihre Auswirkungen auf die Über-
stimmten angesprochen werden. Hat die Ent-
scheidung vielleicht gar negative Konsequen-
zen für die überstimmte Person? 

8) Reflexion 
 Den Teilnehmenden wird der Raum für Fragen 
und die Schilderung ihrer Eindrücke gegeben. 
Die Übungsleitung kann konkreter nachfragen.  

9) Transfer 
Der Transfer basiert auf den Erkenntnissen aus 
der Diskussion. Hier geht es darum, vermeint-
lich demokratische Entscheidungsprozesse aus 
dem Alltag zu besprechen, in denen Menschen 
ungesehen sind. Beispiele können sein:  
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Was bedeutet es für Frauen, wenn in Parla-
menten, die hauptsächlich aus Männern beste-
hen, über ihre Belange abgestimmt wird? (z.B. 
Steuer auf Hygieneprodukte für Frauen, Abtrei-
bung etc.) 
Ist eine Entscheidung dann noch demokratisch, 
wenn Menschen nicht zu Wort gekommen 
sind? 

10) Abschließend nennt jede*r Teilnehmer*in ei-
nen Punkt, was sie*er tun kann, wenn die 
Schritte bzw. oder demokratische Grundsatz 
nicht eingehalten werden. Die Übungsleitung 
schreibt dies mit. 

Bewertung/Evaluierung der Aktivität 

Die Übung war erfolgreich, wenn 

1) die Teilnehmenden 
sich über die Herausforderungen und die Ver-
antwortung bei Entscheidungsprozessen be-
wusst geworden sind.  

2) die Teilnehmenden die Chance hatten, Schlüs-
selmomente und Kritik zu äußern.  

Die Teilnehmenden sollen ihre Erkenntnisse aus 
der Übung in ihrem Lerntagebuch festhalten.  

Follow up 

Diese Aktivität bietet die Grundlage für die Einheit 
„Der Schutz der Ungesehenen II“, in der es konk-
ret darum geht, wie mit Situationen umgegangen 
werden soll, in denen Menschen ungesehen sind.  

 

 

Zusammenfassung der Methodik: 
► Die Teilnehmenden wird durch Rollenspiele für die unterschiedlichen Schritte in Entscheidungen 

sensibilisiert. 

► Assessment/evaluation method:  

• Lerntagebuch 

• nennenswerte Momente werden geäußert 

• Handlungsoptionen für eine demokratische Entscheidungsfindung werden genannt. 

► Methodological recommendation for implementation in existing training measures: 
Es gibt kein “richtig” oder “falsch”.  
Statt gemaßregelt zu werden, sollen die Teilnehmenden durch Fragen in den Reflexionsprozess ge-
bracht werden. 

► Vorbereitung des Lernumfelds: Stuhlkreis, „Vier Schritte einer demokratischen Entscheidungsfin-
dung“ sollen nach der Reflexion sichtbar im Raum anzubringen sein.   

► Material: “Die vier Schritte einer demokratischen Entscheidungsfindung” auf einem Poster oder an 
der Wand  

► Motivation drivers for learners: interaktiver Prozess 

► Suggested activity to do next: Der Schutz der Ungesehenen II 



 

Dieses Projekt Nr. 2018-1-UK01-KA204-048016 wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Diese 
Veröffentlichung spiegelt nur die Ansichten des Autors wider- die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin 
enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. 

Handout für TeilnehmerInnen 

 

Ihre Aufgabe: 

 

Der Schutz der Ungesehenen I  

 
Decision 

(Source: pixabay.com) 

In dieser Aktivität seid ihr eingeladen, unterschiedliche 
Formen der Entscheidungsfindung auszuprobieren.  

Benötigtes Material 

► Lerntagebuch 

 

 

Machen Sie sich für die Aktivität bereit! 

 

Questionmark 
(Source: pixabay.com) 

SCHRITT 1 
Beobachtet die Rollenspiele.  

Wie hättet ihr in der Situation gehandelt?  
Lief die Diskussion fair ab? Warum? Warum 
nicht? 

Berücksichten 
Sie… 
Achten Sie da-
rauf, dass die Teil-
nehmenden kon-
zentriert hin-
schauen. 

Tun Sie es… 

 

Decision 
(Source: pixabay.com) 

SCHRITT 2 
Diskutiert in der Gruppe:  

Was macht Entscheidungsprozesse demokra-
tisch? Wann sind sie undemokratisch? 

 

Hinweise zu 
Schritt 2 
Die Diskussion 
sollte demokra-
tisch verlaufen! 

 
Right and wrong way 

SCHRTITT 3 
Wo erkennt Ihr im Alltag, dass demokratische 
Schritte nicht eingehalten werden? 

Hinweise zu 
Schritt 3 
Erst mal nicht be-
werten, sondern 
sammeln 
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Ihre Notizen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Source: pixabay.com) 

Das Ende… 

 

Decision 
(Source: pixabay.com) 

SCHRITT 4 
Was kannst Du tun, wenn Du merkst, dass de-
mokratische Schritte nicht eingehalten wurden?  

Hinweise zu 
Schritt 4 
Auch hier gilt: viel 
Ideen zulassen! 
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Miteinander – Erfahrungen mit Betzavta; ein Praxishandbuch auf der Grundlage des Werks „Miteinander” von Uki Maroshek-
Klarman, Adam Institut, Jerusalen/in der Adapation von Susanne Ulrich – Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung, 1997; S.137ff.
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Positionen für die Rollenspiele 

1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 
Du und dein*e neue*r 
Partner*in plant ein 
Wochenendurlaub.  

Du möchtest ans Meer. 
Auf keinen Fall in die 
Berge. 

Plant einen Ausflug.  

Du willst in den Freizeit-
park, weil du draußen 
Nervenkitzel erleben 
willst.  

Plant eine gemeinsame 
Party. Dazu stehen euch 
500 Euro zur Verfügung. 

Du magst Musik. Darum 
willst du einen super DJ 
engagieren. Der kostet 
450 Euro pro Abend.  

Ihr wollt euren freien 
Tag zu viert verbringen.  

Du willst ins Schwimm-
bad. 
 

 

Du und dein*e neue*r 
Partner*in plant ein 
Wochenendurlaub.  

Du möchtest draußen 
aktiv sein.   

Plant einen Ausflug.  

Du willst ins Kino, weil 
du eine Pollenallergie 
hast und darum nicht 
nach draußen möchtest. 

Plant eine gemeinsame 
Party. Dazu stehen euch 
500 Euro zur Verfügung. 

Du magst Essen. Darum 
willst du exquisites Ca-
tering bestellen. Für die 
Menge an Gästen kostet 
das 400 Euro.  

Ihr wollt euren freien 
Tag zu viert verbringen.  

Du willst ins Schwimm-
bad. 

 Plant einen Ausflug. 

Du willst ins Freilicht-
museum und eine Aus-
stellung sehen. 

Plant eine gemeinsame 
Party. Dazu stehen euch 
500 Euro zur Verfügung. 

Du magst die große 
Bühne. Darum willst du 
in eine krasse Location, 
für die ihr aber 500 Euro 
Miete zahlen müsstet. 

Ihr wollt euren freien 
Tag zu viert verbringen.  

Du willst nicht ins 
Schwimmbad. 

   Ihr wollt euren freien 
Tag zu viert verbringen.  

Du verlässt die Diskus-
sion, bevor sie anfängt, 
weil du schnell nach 
Hause musst. Du sagst 
nicht, dass du gegen das 
Wasser im Schwimmbad 
allergisch bist und da-
rum nicht ins Schwimm-
bad möchtest. 

Miteinander – Erfahrungen mit Betzavta; ein Praxishandbuch auf der Grundlage des Werks „Miteinander” von Uki Maroshek-
Klarman, Adam Institut, Jerusalen/in der Adapation von Susanne Ulrich – Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung, 1997; S.137ff 

.
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Der Schutz der Ungesehenen II 
In dieser Aufgabe sollen die jungen Erwachsenen sich Gedanken über das Verhältnis von “Gesehenen” 
und “Ungesehenen” machen und daraus resultierend Möglichkeiten formulieren, wie „Ungesehene“ 
auch durch die Hilfe der „Gesehenen“ mehr gesehen werden.  Diese Übung ist angelehnt an Betzavta, ein 
aus Israel stammender Ansatz der erlebnisorientierten Demokratiepädagogik. Die Begriffe der „Gesehe-
nen“ und „Ungesehenen“ sind von der Autorin gewählt. Während „Gesehene“ Menschen sind, die von 
ihrem Wahlrecht Gebrauch machen und Bedarfe/Bedürfnisse frei äußern (können), werden als „Ungese-
hene“ die Menschen in einer Gruppe bezeichnet, die kein Mitspracherecht haben, sich ihres Rechts nicht 
bewusst sind, oder dieses aus unterschiedlichen Gründen nicht ausüben (können). (http://www.diver-
sity-works.de/workshops/betzavta/)

Abstrakt: 
In dieser Aktivität möchten wir die 
jungen Erwachsenen für die Ver-
antwortung der „Gesehenen“ sen-
sibilisieren, die sie haben, um die 
Teilhabe der „Ungesehenen“ ha-
ben.   

 
Invisible Man 
(Source: pixaby.com) 

Thema: 
Zivilcourage 

Grundlegende Fertigkeiten: 
Empathie, Verantwortung, Teil-
habe 

Schlüsselwörter: 
Empathie, Empowerment, Gese-
hensein, Verantwortung 

Kosten: 
niedrig 

Dauer: 
1,5 Stunden  

Bewertung: 
(Kreuzen Sie einen Smiley an, um 
sich daran zu erinnern, wie sehr es 
Ihnen gefallen hat!) 
J  K  L 

 

Beschreibung des Lernergeb-
nisses 

Das Ziel dieser Aufgabe ist es, 
dass die Jugendlichen während 
der Formulierung von wün-
schenswertem Verhalten ihr ei-
genes Verhalten im Entschei-
dungsprozess reflektieren. 

Fähigkeiten 

Die Fertigkeiten, die in dieser Ak-
tivität trainiert werden, beziehen 
sich auf das Empowerment der 
„Ungesehenen“ 

► Die Teilnehmenden lernen in 
der Gruppe zu diskutieren 
und gemeinsam Entscheidun-
gen zu fällen 

► Die Teilnehmenden werden 
zur Reflexion ihres eigenen 
Verhaltens angeregt. 

► Die Teilnehmenden entwi-
ckeln selbst Handlungsoptio-
nen, um in der Gesellschaft 
gesehen zu werden. 

Kompetenzen 

Die folgenden Kompetenzen 
werden in dieser Einheit ge-
schult:  

► Empathie  

► Handlungskompetenzen 

Wissen 

Die Teilnehmenden wissen am 
Ende dieses Tools, an welchen 
Stellen sie und andere sich 
(un- )sichtbar fühlen und können 
das bei Entscheidungsprozessen 
berücksichtigen, indem sie sich 
der unterschiedlichen Positionen 
bewusst sind. So entwickeln sie 
Möglichkeiten, Ungesehene 
sichtbar zu machen.  
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Beschreibung der Aktivität 
Der Schutz der Ungesehenen II 

Diese Aktivität folgt auf „Der Schutz der Ungese-
henen I“ und dient der Reflexion des eigenen Ver-
haltens. 

Sie umfasst einen praktischen Teil und eine Refle-
xion. Nachdem die Teilnehmenden im ersten 
Schritt die Grundlage für die Gruppenarbeit gelegt 
haben, sprechen sie im zweiten Schritt über Situa-
tionen des (Un-)Gesehenseins und entwickeln 
Möglichkeiten des Gesehen-Machens. 

Vorbereitung der Aktivität 

1) Sinnvoll ist es, „Der Schutz der Ungesehenen I“ 
in der vorherigen Einheit umgesetzt zu haben. 

2) “Vier Schritte einer demokratischen Entschei-
dungsfindung3“ sollen für alle sichtbar bereits 
im Raum hängen (Poster, Tafel etc.) 

3) Alle Gruppen benötigen das Handout (siehe 
Anhang) sowie Flipchartpapier und dicke Stifte 
zum Festhalten ihrer Ergebnisse. 

4) Für alle Teilnehmenden werden eine rote, eine 
gelbe und eine grüne Moderationskarte bereit-
gelegt (Ampelkarten). Weitere Karten und 
Stifte werden für alle Teilnehmenden benötigt. 

5) Die Stühle stehen in einem Stuhlkreis. 
6) Weitere Räume für die Kleingruppenarbeit 

werden benötigt. 

Durchführung der Aktivität 

1) Theoretische Grundlage 
Die Übungsleitung bittet die Teilnehmenden, 
„Vier Schritte einer demokratischen Entschei-
dungsfindung“ aus der letzten Einheit zusam-
menzufassen oder stellt diese kurz anhand der 
Graphik (siehe Anhang „Der Schutz der Unge-
sehenen I“) vor. 

2) Überleitung 
Die Übungsleitung hebt hervor, dass diese 
Schritte demokratisch sind, solange alle Leute 

                                                             
3 Miteinander – Erfahrungen mit Betzavta; ein Praxishandbuch auf 
der Grundlage des Werks “Miteinander” von Uki Maroshek-Klarman, 

die Chance hatten, sich an dem Prozess gleich-
ermaßen zu beteiligen, es aber immer wieder 
Menschen gibt, die aus Entscheidungsprozes-
sen ausgeschlossen werden. 

3) Gemeinsamer Einstieg ins Thema 
A) Die Teilnehmenden erhalten Moderations-
karten und Filzstifte. Sie sollen innerhalb von 
zehn Minuten für sich folgende Fragen beant-
worten und Stichworte festhalten:  
„Wann fühle ich mich gesehen?“ 
„Wann fühle ich mich nicht gesehen?“ 

B) Die Übungsleitung bittet die Teilnehmen-
den, ihre Antworten vorzustellen und sammelt 
sie an einer Tafel oder Pinnwand.  

4) Kleingruppenübung 
A) Die Gruppe wird in Kleingruppen von vier 
bis fünf Personen unterteilt. Jede Gruppe be-
kommt ein Handout, Plakate und Filzstifte zum 
Festhalten der Antworten.  

B) Sie erarbeiten folgende Fragen:  
„Wer ist verantwortlich dafür, dass alle Men-
schen gesehen werden?“ 
„Was können wir tun, damit die ‚Ungesehenen‘ 
gesehen und geschützt werden?“  
C) Außerdem entscheidet jede Gruppe über 
eine*n Sprecher*in, um die Ergebnisse der 
Gruppe im Plenum vorzustellen. 
Sie haben 20 Minuten Zeit. 

5) Zusammentragen im Plenum 
A) Jede*r Sprecher*in trägt die Arbeit im Ple-
num vor. Jeder*m Teilnehmenden wird die 
Chance gegeben, sich zu Aspekten zu äußern 
und gegebenenfalls zu ergänzen. 

B) Nach der Vorstellung der Ergebnisse fragt 
die Übungsleiterin die Kleingruppen: 
„Wie wurden die Sprecher*innen gewählt? 
Könnt ihr euer Verfahren bei den „Vier Schrit-
ten der demokratischen Entscheidungsfin-
dung“ einordnen?“ 

Adam Institut, Jerusalen/in der Adapation von Susanne Ulrich – Gü-
tersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung, 1997; S.137ff. 
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6) Reflexion 
Jetzt bittet die Übungsleitung die Teilnehmen-
den, mit Hilfe der Ampelkarten folgende Frage 
visuell zu beantworten: 
„Habt ihr euch während eurer Kleingruppenar-
beit gesehen gefühlt? Rot bedeutet ‚nein, ich 
habe mich nicht wahrgenommen gefühlt oder 
nichts gesagt‘, gelb bedeutet ‚so lala‘, grün be-
deutet, dass ihr fandet, dass ihr gut gehört 
wurdet. Ihr könnt auch mehrere Farben legen. 
Legt bitte eure Karten vor euch auf den Bo-
den.“  
Die Übungsleitung geht auf die unterschiedli-
chen Ergebnisse ein und lädt die Teilnehmen-
den ein, ihre Eindrücke zu schildern. 
Das Ziel der Reflexion ist es, den Teilnehmen-
den deutlich zu machen, wie schnell Menschen 
übersehen werden können.  

7) Transfer 
Die Übungsleitung fragt die Teilnehmenden, 
was diese Erkenntnis für sie im Alltag bedeu-
tet. Sollte keine Antwort erfolgen, weist sie die 
Teilnehmenden darauf hin, dass sie auch im 
Alltag oft in Situationen sind, in denen Men-
schen die Unterstützung anderer brauchen, 
weil sie ihre Bedürfnisse nicht äußern können. 
Zivilcourage bedeutet, sich mit diesen Men-
schen solidarisch zu zeigen, indem Gesehene 
ihre Rolle nutzen, um Ungesehene sichtbar zu 
machen. Es können hier Wege der Zivilcourage 
zusammengetragen werden.  

- Demonstration zur Unterstützung von Min-
derheiten, ausgegrenzten Gruppen 

- Einschreiten bei Situationen, in denen 
Menschen das Wort abgesprochen wird 

- Engagieren in Vereinen 

8) Abschluss 
Abschließend nennt jede*r Teilnehmende ei-
nen Aspekt, den sie*er berücksichtigen will.  

Bewertung/Evaluierung der Aktivität 

1) Die Übung war erfolgreich, wenn die Teilneh-
menden einerseits für die Bedürfnisse der un-

gesehenen Mitglieder 
einer Gruppe sensibilisiert werden, und ande-
rerseits sich ihrer eigenen Handlungsoptionen 
bewusstgeworden sind. 

2) Die Teilnehmenden haben die Chance, Schlüs-
selmomente und Kritik zu äußern.  

3) Die Teilnehmenden sollen ihre Erkenntnisse 
aus der Übung in ihrem Lerntagebuch festhal-
ten.  
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Zusammenfassung der Methodik:  
► Die Teilnehmenden wird in der Kleingruppenarbeit selbst in den Entscheidungsprozess geleitet und 

reflektiert sich anschließend in Hinblick auf ihre eigene Inklusivität. 

► Beurteilungsmethode:  
* Lerntagebuch  
* prägnante Momente werden in der Abschlussrunde genannt und gegebenenfalls schriftlich festge-
halten. 

► Methodische Hinweise  
* „Der Schutz der Ungesehenen I“ bietet die Grundlage für diese Übung. 
* Die Teilnehmenden erfahren während der Kleingruppenarbeit implizit, wie schnell Menschen in 
die Rollen der “Gesehenen” und “Ungesehenen” geraten.   

► Vorbereitung des Lernumfelds: Stuhlkreis, „Vier Schritte einer demokratischen Entscheidungsfin-
dung“ sollen sichtbar im Raum angebracht sein, weitere Räume für die Kleingruppenarbeit.   

► Material: rote, gelbe und grüne Moderationskarten, “Vier Schritte einer demokratischen Entschei-
dungsfindung” auf einem Poster oder an der Wand, Flipchartpapier oder große Plakate zum Be-
schreiben, dick schreibende Stifte  

► Motivation: interaktiver Prozess, Einbringen eigener Erfahrungen 

► Suggested activity to do next:  
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Handout für TeilnehmerInnen 

 

Ihre Aufgabe: 

 

„Der Schutz der Ungesehenen II“  

 
Decision 

(Source: pixaby.com) 

In dieser Aktivität erarbeitet Ihr als Gruppe, was Ihr 
tun könnt, damit alle Menschen und ihre Bedürfnisse 
beachtet werden. 

Benötigtes Material 

► Stift 

► Moderationskarten  

► Flipchartpapier oder ein Plakat 

► Dick schreibende Stifte 

 

Machen Sie sich für die Aktivität bereit! 

 

Questionmark 
(Source: pixaby.com) 

SCHRITT 1 
Suche Beispiele für die folgenden Situationen: 
„Wann fühle ich mich gesehen?“ 
„Wann fühle ich mich nicht gesehen?“ 

Du hast etwa zehn Minuten Zeit. 

Berücksichten 
Sie… 
Wann fühlst du 
dich ernst genom-
men/gehört/be-
teiligt? 

Tun Sie es… Kleingruppenaufgabe… ihr habt 20 Minuten Zeit! 

 

Decision 
(Source: pixaby.com) 

SCHRITT 2 
 Diskutiert die folgenden Fragen in der Klein-
gruppe:  

„Wer ist verantwortlich dafür, dass alle Men-
schen gesehen werden?“ 
„Was können wir tun, damit die ‚Ungesehenen‘ 
gesehen und geschützt werden?“  
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Ihre Notizen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Right and wrong way 
(Source: pixaby.com) 

 

SCHRITT 3 
Schreibt die Ergebnisse, auf die ihr euch geei-
nigt habt, auf das Plakat. 

 
 
 
 

Das Ende… in eurer Kleingruppe 

 

Decision 
(Source: pixaby.com) 

SCHRITT 4 
Wählt eine*n Sprecher*in, die*der im Plenum 
die Ergebnisse der Gruppe vorstellt. 
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Wir sind alle gleich, oder? 
Bei dieser Aktivität geht es um soziale Ungerechtigkeiten, die sich in Diskriminierung von Gruppen und 
Einzelpersonen niederschlagen. Die Aktivität geht sozialen Ungerechtigkeiten und ungleichen Startbedin-
gungen auf die Spur, will dafür sensibilisieren, Bewusstsein schaffen und Empathie fördern. Teilneh-
mende erhalten Rollenkarten und versetzen sich in die ihnen damit zugewiesene soziale Rolle. Auf 
Grundlage von Fragen entsteht eine soziale Aufstellung im Raum, durch die die Zusammenhänge zwi-
schen Diskriminierung und gesellschaftlicher Teilhabe im Raum sichtbar und spürbar werden. (Quelle: 
Landeszentrale für politische Bildung 2017: Politische Bildung in der Grundbildung. Eine Materialsammlung für die 
Praxis, S. 65-67) 

Abstrakt: 
Mit dieser Aktivität sollen soziale 
Ungerechtigkeiten resultierend 
aus unterschiedlichen sozialen 
Zusammenhängen, die eher in-
klusiv oder diskriminierend wir-
ken, bewusst werden. 

   

Thema: 
Diskriminierung, Rassismus 

Grundkenntnisse: 
Empathie, Reflexion 

Hauptfaktoren: 
soziale Ungerechtigkeit und Dis-
kriminierung 

Schlüsselwörter: 
Vielfalt/Diversität, Ungerech-
tigkeit/Diskriminierung, instituti-
oneller Rassismus, gesellschaftli-
che Teilhabe  

Kosten:  
niedrig 

Dauer: 
Eine Zeitstunde 

Bewertung: 
Zeige, ob Du die Aktivität magst 
J  K  L 

 

Beschreibung der Lernergeb-
nisse 

Die Lernergebnisse dieser Aktivi-
tät liegen darin, dass sich die 
Teilnehmenden mit ganz unter-
schiedlichen Diskriminierungs-
merkmalen befasst haben und 
sehen, welche sehr sichtbaren 
Auswirkungen diese bereits im 
Rahmen einer sozialen Aufstel-
lung zeigen. 

Fähigkeiten 

Die Teilnehmenden erwerben 
mit dieser Aktivität Fähigkeiten, 
die Zusammenhänge einschätzen 
zu können zwischen  

► Vielfalt und Diversität 

► Chancenvielfalt und Unge-
rechtigkeit 

► Ungerechtigkeit und Diskrimi-
nierung 

► Gesellschaftliche Inklusion 
und Teilhabe oder Gefahr der 
fehlenden Partizipation und 
Exklusion  

Kompetenzen 

Mit dieser Aktivität sollen die 
jungen Erwachsenen folgende 
Kompetenzen erweitern:  

► Empathie / Einfühlungsver-
mögen in soziale Rollen und 
Zuschreibungen 

► Reflexionskompetenz in Be-
zug auf die Folgen sozialer 
Ungerechtigkeit und instituti-
onellem Rassismus 

Wissen 

Am Ende dieser Aktivität wissen 
die Teilnehmenden mehr über 
die sozialen Merkmale, die zu In-
klusion oder Exklusion führen, 
wie bspw. 

► Migrationshintergrund 

► Behinderung 

► Religiöser Hintergrund 

► Sexuelle Neigung 
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Beschreibung der Aktivität 
Berücksichtigen Sie die folgenden Schritte für die 
Entwicklung der Aktivität. 

Sind wir nicht alle gleich? 

Geplant ist eine soziale Aufstellung, bei der jeder 
eine soziale Rolle bekommt. Alle Teilnehmenden 
stehen im Raum an einer Linie, die am Raumende 
mit einem Band markiert ist. Jeder kennt nur 
seine, nicht aber die Rolle der anderen. Der Mo-
derator formuliert laut Fragen (siehe nächste 
Seite). Jeder entscheidet für seine Rolle, ob die 
Aussage für ihn gilt oder nicht. Gilt sie, darf er/sie 
einen Schritt nach vorne machen. Gilt sie nicht, 
bleibt er stehen. So entstehen nach einigen Aussa-
gen des Moderators Positionierungen im Raum, 
wo einige weiter nach vorne gegangen sind, an-
dere sich wenig nach vorne bewegt haben. Nach 
der letzten Frage sehen sich alle im Raum und 
schauen, wo die anderen stehen. Es entsteht eine 
Momentaufnahme, die nun besprochen wird. 

Vorbereitung der Aktivität 

Zur Vorbereitung dieser Aktivität braucht es aus-
gedruckte Rollenkarten (siehe Anlage) und eine 
markierte Linie im Raum. Der Trainer führt in die 
Methode ein und sagt, was die Aufgabe ist: “Jeder 
von Euch bekommt eine Karte, auf der steht, wer 
er ist. Ihr steht alle in einer Reihe. Ich formuliere 
eine Aussage. Wer denkt, dass sie für ihn in seiner 
Rolle gilt, der macht einen Schritt nach vorne. Wer 
denkt, für seine Rolle gilt das nicht, bleibt stehen. 
Dann sage ich den nächsten Satz usf…. Schauen 
wir mal, was passiert.” 

1) Entscheiden Sie, welche Rollen sie vergeben 
wollen und drucken sie diese aus. Bereiten Sie 
vor, wie sie Thema, Ziele und Begründung prä-
sentieren. 

2) Bereiten Sie den Raum vor: Stuhlkreis und viel 
Platz für die Aufstellung und Linie für den Start. 

3) Machen Sie neugierig auf die soziale Aufstel-
lung, an der man vieles erkennen kann.  

4) Bereiten Sie ein Flipchart oder eine Metaplan-
wand vor, um Ergebnisse festzuhalten. 

Durchführung der Aktivität 

3) Machen Sie klar, was Aufgabe der Aufstellung 
ist; vergewissern Sie sich, dass allen klar ist, 
wie die Aufstellung funktioniert.  

4) Die Teilnehmenden schauen sich ihre jeweilige 
Rollenkarte genau an. Bei Fragen wenden sie 
sich ohne dass ihre Rolle den anderen bekannt 
wird, an den Trainer/die Trainerin. 

5) Die Teilnehmenden entscheiden selbst, ob sie 
bei den vom Moderator ausgesprochenen Sta-
tusaussagen einen Schritt nach vorne gehen o-
der nicht. Eine Intervention zu diesem Zeit-
punkt wird vermieden.  

6) Am Ende bleiben alle an Ort und Stelle und 
schauen sich nur um, um wahrzunehmen, wie 
unterschiedlich sich die Rollenträger bewegt 
haben.  

Die Diskussion erfolgt in der Position, die jeder 
eingenommen hat.  

Bewertung/Evaluierung der Aktivität 

1) Die Aktivität war erfolgreich, wenn die Teilneh-
menden fragen warum das Vorwärtskommen 
so verschieden möglich war. Oder auf ihre ei-
gene Weise Betroffenheit zeigen. 

2) Der Erfolg zeigt sich auch, wenn es den Teil-
nehmenden gelingt, Gefühle zu verbalisieren 
und den Einschränkungen verschiedener sozia-
ler Gruppen Ausdruck verleihen können.  

Follow up 

Ein guter Anschluss ist es, sich mit der Frage zu 
befassen, was Menschenrechte sind. Die Zugangs-
frage lautet: Was meint ihr, ganz spontan, was je-
dem Menschen, egal wo er lebt, egal wie jung o-
der alt er ist, auf der Welt zustehen muss?  
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Zusammenfassung der Methodik: 
► Rollenkarten: 

Arbeitsloser 18-jähriger mit Hauptsschulabschluss, Mutter aus Deutschland, Vater aus der Türkei 
35-jährige Krankenschwester, ledig 
54-jährige Rollstuhlfahrerin, Schriftstellerin 
26-jähriger Flüchtling, ledig 
28-jährige Sozialhilfeempfängerin, drogenabhängig 
17-jähriger Azubi in einem Labor, spricht Farsi, Deutsch & Englisch, illegaler Aufenthaltsstatus 
45-jähirge Inhaberin eines asiatischen Geschäfts, mit Chinesen verheiratet, drei Kinder 
30-jähriger Erbe eines Unternehmens mit 350 Beschäftigten, Berliner 
16-jährige Schülerin ägyptischer Herkunft mit traditionell muslimischem Hintergrund 
18-jährige Schulabbrecherin, schwanger, unverheiratet 
18-jähriger Abiturient, blind 
32-jährige Frau, verheiratet, lesbisch, mit unerfülltem Kinderwunsch 
20-jährige Frau, HIV-positiv, ledig 
35-jährige verheiratete EDV-Programmiererin 
40-jähriger homosexueller Besitzer eine Buchhandlung 
32-jähriger serbischer Romni, verheiratet, drei Kinder 
47-jährige Frau, unverheiratet, krebskrank 
55-jähriger Bäcker mit Mehlunverträglichkeit und hohem Blutdruck 
 
► Beispielsfragen für die Schritte 

Hast Du eine feste Unterkunft, wo Du langfristig bleiben kannst? (Wohnsituation) 
Kannst Du Dich überall frei bewegen, z.B. spontane Ausflüge unternehmen oder verreisen? (Reisefrei-
heit) 
Hast Du so viel Geld zur Verfügung, dass Du lebenswichtige Dinge wie Essen, Kleidung usf. bezahlen 
kannst? (materielle Grundsicherung) 
Hast Du eine Arbeit, die Dich zufrieden stellt und bei der Du von anderen anerkannt wirst? (Arbeit) 
Kannst Du mit einer geliebten Person Hand in Hand die Straße entlanglaufen ohne negative Reaktionen 
befürchten zu müssen? (Anerkennung/Sichtbarkeit) 
Kannst Du nachts allein spazieren gehen? (Sicherheit) 
Darfst Du bei der nächsten Wahl mit abstimmen? (Teilhabe) 
Kannst Du im Notfall die Polizei rufen? (Schutz) 
Bist Du krankenversichert und kannst jederzeit die nötige medizinische Hilfe bekommen, die Du 
brauchst? (Gesundheitsversorgung) 
 

► Auswertungsfragen (Beispiele) 

Wie hast Du Dich in der Rolle gefühlt? Fühlt es sich gut an, Erste*r zu sein?  Welche Fragen waren ein 
Hindernis beim Voranschreiten? Wie war das Gefühl, nicht vorankommen zu können? War es neu, zu 
bemerken, mit welchen Einschränkungen bestimmte Menschen leben? Weshalb nehmen wir solche 
Einschränkungen im normalen Alltag eher selten wahr? Was können wir ändern? 
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Handout für TeilnehmerInnen 

 

Ihre Aufgabe: 

 

Sind wir nicht alle gleich?  

 
 

Bei diesem Spiel geht es um Gerechtigkeit und Unge-
rechtigkeit. Je nachdem, wie “normal” wir sind, haben 
wir es leichter oder schwerer, werden wir bewundert 
oder angefeindet oder übersehen. Schauen wir mal 
genauer hin!  

Benötigtes Material 

► Rollenkarten 

► Fragezettel  

► Flipchart für Beobachtungen und Ergebnisse 

► Kreppband oder Faden für Linie am Raumende 

 

Machen Sie sich für die Aktivität bereit! 

 

(Source: pixabay.com) 

SCHRITT 1 
Führen Sie die Teilnehmenden in die Aufstel-
lung ein, geben Sie jedem verdeckt eine Rollen-
karte, beantworten Sie Fragen der Teilnehmen-
den.  

Berücksichtigen 
Sie… 
Die Rollen sollen 
geheim bleiben, 
jeder kennt nur 
seine Rolle, nicht 
die der anderen. 

Tun Sie es… 

 

 

SCHRITT 2 
Sagen Sie als Trainer laut den ersten Satz und 
achten Sie darauf, dass die Teilnehmenden ei-
nen ersten Schritt gehen oder zögern und ste-
hen bleiben.  

Hinweise zu 
Schritt 2 
Es kann sein, dass 
Sie noch einmal 
kurze Regie-an-
weisungen geben 
sollten. 
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Ihre Notizen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Source: pixabay.com) 

SCHRITT 3 
Sagen Sie nun nacheinander alle Sätze, die Sie 
vorbereitet haben und verfolgen Sie selbst auf-
merksam, wie sich die Teilnehmenden im Raum 
verteilen, welche unwillkürlichen Reaktionen es 
gibt, wo gezögert wird, wo jemand vielleicht 
gleich zwei Schritte gehen will, wo vielleicht je-
mand die Richtung ändert. 

Hinweise zu 
Schritt 3 
Vermeiden Sie 
nun jede Inter-
vention, aber be-
obachten Sie 
sorgfältig, insbe-
sondere emotio-
nale Regungen 
sind für die Aus-
wertung wichtig. 

Das Ende… 

 

(Source: pixabay.com) 

SCHRITT 4 
Nach der letzten Frage bitten Sie die Teilneh-
menden, stehen zu bleiben, aber sich umzuse-
hen und zu schauen, wo die anderen stehen. 
Wenn Sie möchten, fragen sie einzelne, warum 
sie da stehen, wo sie stehen, welche Rollen sie 
hatten und wie sie zu der Position im Raum ge-
kommen sind. 

Die Auswertung sollte dann im Stuhlkreis erfol-
gen. Halten Sie Ergebnisse am Flipchart fest. 

Hinweise zu 
Schritt 4 
Vergessen Sie 
nicht, das Rollen-
spiel aufzulösen, 
bevor sie dann 
mit der Auswer-
tung beginnen.. 



 

Dieses Projekt Nr. 2018-1-UK01-KA204-048016 wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Diese 
Veröffentlichung spiegelt nur die Ansichten des Autors wider- die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin 
enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.  

„Hübsches Ding“ 
Der Unterschied zwischen einem Ding und einem Menschen scheint eindeutig. Ein Ding kann nicht fühlen, nicht 
handeln und keine selbstbestimmten Entscheidungen treffen: Es lebt ja nicht. Dabei scheint auch eindeutig, dass 
der Umgang mit Menschen und Gegenständen deswegen unterschiedlich gestaltet werden muss. Dennoch sehen 
sich Menschen immer wieder in die Erfahrung versetzt wie ein Ding behandelt und nicht wie eine Person betrachtet 
zu werden, die Gefühle hat, die selbstbestimmt leben möchte.  

Diesem Phänomen soll sich über den feministischen Ansatz von Martha Nussbaum „Verdinglichung“ (Objectifica-
tion) aus dem Sammelband „Sex and Social Justice“ angenähert werden. Anhand der ‚Sieben Möglichkeiten, eine 
Person als Ding zu behandeln‘ sollen die Teilnehmer*innen in das Thema eingeführt werden und Merkmale von 
Verdinglichung eigenständig erarbeiten. In der kritischen Auseinandersetzung mit zwei Musikvideos aus der Popkul-
tur soll anschließend die Theorie Nussbaums angewandt werden. (Die Idee dieser Übung wurde der Internetseite 
klicksafe.de entnommen). 

Abstrakt: 
Diese Übung dient dazu, junge Er-
wachsene in das Thema Verdingli-
chung bzw. Objektivierung von Per-
sonen in der Popkultur einzuführen 
und ein Bewusstsein für geschlechts-
bezogene Stereotype zu erzeugen. 

 
Abgestempelt  
(Source: pixabay.com) 

Thema: 
Verdinglichung von Personen; ge-
schlechterbezogene Bewertungs-
schemata 

Grundkenntnisse: 
Erkennen von Merkmalen von Ver-
dinglichung, Erkennen von ge-
schlechtsbezogenen Bewertungs-
schemata, Alltagssexismus 

Schlüsselwörter: 
Verdinglichung, geschlechtsbezo-
gene Stereotypen, Popkultur, Objek-
tivierung, Videoanalyse 

Kosten: 
niedrig 

Dauer: 
1,5 Stunden 

Bewertung: 
J  K  L 

 

Beschreibung der Lernergebnisse 

Diese Übung zielt auf die Sensibili-
sierung und die Bewusstmachung 
von Sexismus im Alltag bzw. in der 
Popkultur ab. Anhand der Merkmale 
von Verdinglichung von Nussbaum 
sollen die Teilnehmer*innen an das 
Thema herangeführt werden und 
mit Hilfe dieser Merkmale soll es 
den Teilnehmer*innen im Allgemei-
nen leichter fallen geschlechterspe-
zifische Stigmatisierungen zu erken-
nen und diese zu reflektieren. 

Fähigkeiten 

Die Fähigkeiten, die in dieser Übung 
trainiert werden beziehen sich vor 
allem auf folgende Bereiche: 

► Kritische Videoanalyse 

► Bewusstsein für stereotype Ge-
schlechterrollen 

► Reflektierter Umgang mit Objek-
tivierung von Personen 

Kompetenzen 

Die Kompetenzen, die durch diese 
Übung vermittelt werden beziehen 
sich auf das Auftreten von Frauen 
und Männern in der Popkultur und 
den Medien:  

► Umgang mit medialen Frauen- 
und Männerbildern 

► Sensibilisierung rollenstereoty-
per Darstellungen in der Popkul-
tur 

Wissen 

Nach Beendigung dieser Übung sol-
len die Teilnehmer ein differenzier-
tes Wissen über die Theorie der Ver-
dinglichung nach Nussbaum wissen, 
darüber hinaus sollen die zugehöri-
gen Themen wie Alltagssexismus 
und Rape Culture aufgegriffen wer-
den. 

► Merkmale von Verdinglichung 
nach Martha Nussbaum 

► Alltagssexismus 

► Rape-Culture 
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Beschreibung der Aktivität 
Beachte die aufgeführten Schritte bei der Anlei-
tung der folgenden Übung. 

Hübsches Ding 

Anhand eines Musikvideos bzw. dessen Parodie 
sollen Teilnehmer*innen auf die Objektivierung 
von Personen im Alltag, in diesem Fall der Popkul-
tur, aufmerksam gemacht werden. Die Überlegun-
gen Nussbaums liefern die Grundlage für eine kri-
tische Auseinandersetzung mit diesem Thema. 

Vorbereitung der Aktivität 

1) Vorbereitung der Arbeitsblätter: Drucke die im 
Anhang zu findenden Arbeitsblätter in ausrei-
chender Zahl aus (AB 1: Definition “Verdingli-
chung”; AB2: Tabelle für Viedeoanalyse) 

2) Recherchiere im Internet das Musikvideo 
“Blurred Lines” von Robin Thicke und das Paro-
dievideo „Defined Lines“ von einer Gruppe Stu-
dierender der Universität Auckland – the Law 
Revue Girls, um sie der Gruppe vorspielen zu 
können (s. Anhang). 

3) Stelle sicher, dass ein zweiter Raum zur Verfü-
gung steht: Eine Hälfte der Gruppe soll das Mu-
sikvideo schauen, die zweite Hälfte soll das Pa-
rodievideo schauen. 

4) Stelle sicher, dass eine Tafel oder eine Alterna-
tivmöglichkeit (z.B. Poster, Flipchart) vorhan-
den ist um die Ergebnisse sammeln zu können. 

Durchführung der Aktivität 

1) Einstieg: “Was ist der Unterschied zwischen ei-
nem Ding und einem Menschen?” Diese Frage 
soll durch die Teilnehmer beantwortet werden. 
Zur Veranschaulichung kann ein*e Teilneh-
mer*in einem Stuhl etc. gegenübergestellt 
werden. Die Ergebnisse können an der Tafel 
gesammelt werden. 

2) Anschließend bekommen die Teilnehmer*in-
nen die Aufgabe, den Auszug ‚Sieben Möglich-
keiten, eine Person als Ding zu behandeln‘ aus 
dem Aufsatz ‚Verdinglichung‘ von der amerika-
nischen Philosophin Martha Nussbaum zu le-
sen. Die Merkmale von Verdinglichung nach 

Nussbaum können den bereits erarbeiteten Er-
gebnissen an der Tafel ergänzt werden (kann 
später für die Ausarbeitung hilfreich sein). 

3) Die Teilnehmer*innen werden in zwei Gruppen 
aufgeteilt. Eine Gruppe schaut das Musikvideo 
„Blurred Lines“ von Robin Thicke. Die andere 
Gruppe schaut das Video „Defined Lines“, eine 
Parodie auf das Video von Thicke. Beide Videos 
sollen nun von den Teilnehmern*innen nach 
den Merkmalen nach Nussbaum analysiert 
werden. Die Teilnehmer*innen können ihre 
Gedanken auf dem Arbeitsblatt notieren (s. 
Anhang). 

4) Die Ergebnisse werden nun im Plenum bespro-
chen. Hilfreiche Auswertungsfragen: „Was ist 
gleich, wie unterscheidet sich die Verdingli-
chung/Herabwürdigung bei Frauen und bei 
Männern?“. Wichtig hierbei ist, dass jedem*r 
Teilnehmer*in klar ist, dass Verdinglichung die 
Herabwürdigung einer Person bedeutet. Die 
Ergebnisse können tabellarisch gesammelt 
werden; zur Visualisierung hilft es Musikvideo 
und Parodievideo gegenüberzustellen (Kreuz-
tabelle: Merkmale, Beispiele aus Musikvideo, 
Beispiele aus Parodievideo). 

Bewertung/Evaluierung der Aktivität 

1) Die Übung war erfolgreich, wenn die Teilneh-
mer*innen gegenüber dem Thema “Verdingli-
chung von Personen” innerhalb der Popkultur 
sensibilisiert worden sind und Merkmale der 
Herabwürdigung von Frauen und Männern be-
wusster wahrnehmen. 

2) Die Teilnehmer*innen können dazu aufgefor-
dert werden, im Alltag mehr auf dieses Thema 
zu achten um bewusster auf Objektivierung 
von Personen reagieren zu können.  
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Follow up 

1) Als Erweiterung dieser Aufgabe können die 
Teilnehmer*innen nach Musikvideos recher-
chieren, in denen Frauen und Männer respekt-
voll miteinander umgehen. 

2) Wenn die Gruppenleitung den Eindruck hat, 
die Teilnehmer*innen sind bereits sensibilisiert 
für das Thema, kann der Liedtext von Lady 
Gaga „Do what you want with my body“ disku-
tiert werden. Auswertungsfrage: „Wird im Text 
auch eine Person herabgewürdigt oder handelt 
es sich um Selbstbestimmung, wenn eine Per-
son selbst zur Benutzung des eigenen Körpers 
auffordert?“ Die problematische Aussage der 
Sängerin sollte diskutiert werden im Kontext 
von Alltagssexismus, Normalisierungstenden-
zen sexueller Gewalt bis hin zu einer Rape-Cul-
ture. 

 

Zusammenfassung der Methodik: 
► Die Teilnehmer*innen dieser Übung lernen die Aspekte von Verdinglichung nach Martha Nussbaum 

kennen  

► In einem weiteren Schritt können die Teilnehmer*innen die Verdinglichung in einem Musikvideo 
(wieder-)erkennen 

► Vorbereitung der Lernumgebung: Bereitstellung der zwei Videos; Sicherstellen, dass zwei Räume zur 
Verfügung stehen; Arbeitsblätter ausdrucken 

► Benötigte Ressourcen/Materialien: Papier, Stifte, Tafel, Kreide.... 

► Empfohlene Aktivitäten für die nächsten Schritte: 

o Vertiefung der Thematik beispielsweise durch die Recherche anderer Musikvideos, die 
einen respektvollen Umgang zwischen Männern und Frauen darstellen 

o Für Fortgeschrittene: Diskussion über Alltagssexismus und Rape-Culutre anhand des 
Songtextes „Do what you want with my body“ von Lady Gaga 
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Handout für TeilnehmerInnen 

 

Ihre Aufgabe: 

 

„Hübsches Ding“  

 
Abgestempelt 

(Quelle: pixabay.com) 

In dieser Übung lernen Sie verschiedene Merkmale der 
Verdinglichung von Personen nach Martha Nussbaum 
kennen und wenden diese auf ein bekanntes Beispiel 
der Popkultur an: Das Musikvideo „Blurred Lines“ von 
Robin Thicke und dessen Parodie „Defined Lines“ einer 
Studierendengruppe der Auckland University (The Law 
Revue Girls).  

Benötigtes Material 

1) Arbeitsblätter (insgesamt 2) 

2) Tafel oder Poster, Flipchart etc. 

3) Kreide oder fettschreibende Stifte 

4) Musikvideo „Blurred Lines“ 

5) Parodievideo „Defined Lines“ 

 

Machen Sie sich für die Aktivität bereit! 

 

 

SCHRITT 1 
Diskutieren Sie in der Gruppe was der Unter-
schied zwischen einem Ding und einem Men-
schen ist. Sammeln Sie die Ergebnisse an der Ta-
fel/ auf einem Poster etc. 

Berücksichtigen 
Sie… 
Zur Veranschauli-
chung: Wo liegt 
der Unterschied 
zwischen Person 
und Stuhl? 

Tun Sie es… 

 

 

SCHRITT 2 
Erarbeiten Sie die Merkmale von Verdinglichung 
von Personen nach Martha Nussbaum anhand 
des Textes heraus. Sammeln Sie die Ergebnisse 
im Plenum und fügen Sie sie dem bereits beste-
henden Tafelbild/ Poster zu. 

Hinweise zu 
Schritt 2 
Nutzen Sie für 
diese Aufgabe 
gerne schon die 
Tabelle auf Ar-
beitsblatt 2.  
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Ihre Notizen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

SCHRITT 3 
Teilen Sie sich in zwei etwa gleich große Grup-
pen auf. Eine Gruppe schaut nun das Musikvi-
deo, während die andere Gruppe das Parodievi-
deo guckt. Achten Sie beim Schauen auf Szenen, 
die die zuvor herausgearbeiteten Merkmale zei-
gen. 

Hinweise zu 
Schrit 3 
Nutzen Sie für 
Ihre Notizen 
gerne die Tabelle 
auf dem Arbeits-
blatt. 

Das Ende… 

 

SCHRITT 4 
Diskutieren Sie die Ergebnisse aus der Video-
analyse. Beide Gruppen sollten Ihre Ergebnisse 
präsentieren. Achten Sie bei der Auswertung 
darauf, wie sich die Verdinglichung bei Frauen 
und Männern unterscheidet. 

Hinwiese zu 
Schritt 4 
Vollenden Sie das 
Tafelbild/ Poster, 
indem sie die Bei-
spiele aus dem 
Musikvideo mit 
denen aus dem 
Parodievideo ver-
gleichen. 
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Arbeitsblatt 1: Bitte arbeiten Sie die Merkmale von Verdinglichung nach M. Nuss-
baum aus dem vorliegenden Text heraus (Quelle: Nussbaum, M.C. (2002). Verdinglichung. In Konstruktion 
der Liebe, des Begehrens und der Fürsorge. Drei philosophische Aufsätze (S. 101–105). Stuttgart: Reclam.) 
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Arbeitsblatt 2 

Videoanalyse: Wo wird in dem Video Verdinglichung, also Herabwürdigung gezeigt? Bitte ordnen Sie die 
Merkmale von Verdinglichung nach Nussbaum entsprechenden Szenen aus dem Video zu. 

 

Merkmale von Verdinglichung nach Nuss-
baum 

Beispiele aus dem Video 
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Vorlesungstag 
Diese Aktivität soll die Erfahrungen von Fachleuten, die sich mit der Antidiskriminierungsarbeit befassen, 
als wertvolle Ressourcen für die Lernenden in das Training über Zivilcourage einbeziehen. Fachleute, die 
mit einer Vielzahl von Diskriminierungsfällen vertraut sind, verfügen über spezifisches Fachwissen und wis-
sen, wie man mit ihnen auf verschiedenen Ebenen umgeht- sei es Diskriminierung am Arbeitsplatz, offener 
Rassismus oder die Verhinderung bestimmter Gruppen vor sozialer Teilhabe. 

Im Rahmen eines Besuchs (in einer Organisation oder von einem Fachmann) werden Fachleute ihr Wissen 
über den Umgang mit Fällen aktiver Diskriminierung benachteiligter/gefährdeter Personen oder Gruppen 
teilen. Basierend auf einem Peer-Learning-Ansatz werden die Lernenden einen eigenen Workshop über 
Zivilcourage entwickeln.   

Abstrakt: 
Im Rahmen dieser Aktivität wollen 
wir die Lernenden einbeziehen, um 
aktiv Ansätze zur Behandlung von 
Diskriminierungsfällen zu erarbeiten.  

 
(Quelle: https://pixabay.com/de) 

Thema: 
Zivilcourage 

Grundkenntnisse: 
Zivilcourage 

Hauptfaktoren: 
Zuhören, von anderen lernen 

Schlüsselwörter: 
Diskriminierung 

Kosten: 
Mittel 

Dauer: 
2 Stunden 

Bewertung: 
(Kreuzen Sie einen Smiley an, um 
sich daran zu erinnern, wie sehr es 
Ihnen gefallen hat!) 
J K L 

 

Beschreibung der Lernergebnisse 

Die Lernergebnisse dieser Aktivität 
sollen das Engagement der Lernen-
den für Zivilcourage verbessern, in-
dem sie sich mit den Kenntnissen 
und Ansätzen einer Fachkraft ver-
traut machen, der/ die in der Anti-
diskriminierungsarbeit tätig ist.  

Fähigkeiten 

Die in dieser Aktivität trainierten Fä-
higkeiten beziehen sich auf den un-
abhängigen Umgang der Lernenden 
mit Informationen, die sie zum 
Thema Diskriminierung erhalten ha-
ben. Sie werden in der Lage sein: 

► aktiv zuzuhören und Fragen zu 
stellen, die ihr Verständnis un-
terstützen. 

► Informationen zu filtern und 
Schlussfolgerungen für Hand-
lungsmaßnahmen zu ziehen 

► Die erhaltenen Informationen 
zur Entwicklung eines individuel-
len Ansatzes für Zivilcourage ge-
gen Diskriminierung zu nutzen. 

Kompetenzen 

Wir wollen, dass die Lernenden in 
der Lage sind, selbstständig einen 
Ansatz zur Bekämpfung von Diskri-
minierung zu entwickeln. Sie sind in 
der Lage: 

► ihren Ansatz zur Bekämpfung 
von Diskriminierung anderen 
klar und deutlich zu vermitteln. 

► sich in Situationen, in denen es 
um Diskriminierung geht, zu 
Wort zu melden.   

► mit den Organisationen vor Ort 
zusammenzuarbeiten, um bei ei-
nem Fall von Diskriminierung zu-
sammenzuarbeiten. 

Wissen 

Die Lernenden wissen am Ende der 
Aktivität, dass die aktive Bekämp-
fung von Diskriminierung mehrere 
Handlungsmöglichkeiten beinhaltet 
und dass sie Kenntnisse benötigen, 
um diese zu bewältigen. Sie wissen, 
dass: 

► Diskriminierung gegen das Ge-
setz verstößt 

► Informationen und Wissen wirk-
same Instrumente zur Bekämp-
fung von Diskriminierungen sein 
können.  

► Es mehrere Optionen für den 
Umgang mit Diskriminierung 
gibt, die je nach Situation bewer-
tet und genutzt werden müssen. 
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Beschreibung der Aktivität 
Berücksichtigen Sie die folgenden Schritte für die Ent-
wicklung der Aktivität. 

Vorlesungstag 

Wir planen, den Lernenden die Möglichkeit zu geben, 
Erfahrungen mit einer Fachkraft auszutauschen, der/die 
in der Antidiskriminierungsarbeit tätig ist. Die Lernen-
den besuchen die Räumlichkeiten der Organisation oder 
der/ die Fachkraft besucht die Klasse, um einen Vortrag 
zu halten.  
Wenn beides nicht möglich ist, kann die Aktivität alter-
nativ auch das Anschauen eines themenbezogenen 
Films, eines Bühnenstücks, einer Online-Vorlesung usw. 
beinhalten.  
Im Anschluss an den Vortrag werden die Lernenden ge-
beten, einen Workshop für Zivilcourage zu entwickeln, 
der sich an die Zielgruppe richtet, mit der sie arbeiten. 
Sie können Informationen aus der Vorlesung nutzen, 
aber auch das, was sie in diesem Training gelernt haben.  

Vorbereitung der Aktivität 

Für die Vorbereitung dieser Aktivität ist es wichtig, das 
Treffen mit der Fachkraft zu organisieren. Zu diesem 
Zweck können bestehende Kontakte zu verwandten 
Organisationen genutzt oder Recherchen über Organi-
sationen in dem Bereich durchgeführt werden, der sich 
mit dem Thema Antidiskriminierung und/oder Zivilcou-
rage befasst. 

1) Auch die Arbeitgeberorganisation muss über den 
Plan informiert werden, eine Vorlesung mit einer 
externen Fachkraft   abzuhalten. 

2) Die verantwortliche Person der gewünschten Orga-
nisation ist zu kontaktieren, um die Möglichkeit zu 
erfragen, ob eine Fachkraft, die in der Antidiskrimi-
nierungsarbeit beschäftigt ist, verfügbar wäre. 

3) Datum, Zeitrahmen, Kosten, Ort und Inhalt der Vor-
lesung sind zu planen und abzustimmen (mit eige-
ner und fremder Organisation). 

4) Die Lernenden werden über den Besuch informiert 
und Details geklärt (z.B. Reisekosten). 

5) Zweck und Ziel der Vorlesung werden den Lernen-
den vermittelt.  

6) Die Lernenden werden gebeten, Fragen vorzuberei-
ten. 

Durchführung der Aktivität 

1) Geben Sie eine kurze Einführung in die Vorlesung. 

2) Die Lernenden werden gebeten, sich Notizen zu 
machen, aufmerksam zuzuhören, Fragen zu stellen 
und Feedback zu geben. 

3) Nach der Vorlesung schließen Sie die Sitzung ab und 
machen eine kurze Pause. Nach der Pause initiie-
ren Sie eine Reflexionsrunde, um die Kernbot-
schaften aus dem Vortrag zu diskutieren. 

4) Im Anschluss an den Vortrag entwickeln die Lernen-
den einen Workshop für Zivilcourage, der sich an 
die Zielgruppe richtet, mit der sie arbeiten.  

5) Es liegt an den Lernenden den Workshop auszuar-
beiten, dieser sollte aber Informationen aus dem 
Vortrag enthalten. 

Bewertung/Evaluierung der Aktivität 

1) Die von ihnen vorbereiteten und gestellten Fragen 
können als Bewertung verwendet werden. 

2) Der Beitrag zur Reflexions-/Diskussionsrunde nach 
der Vorlesung kann dazu beitragen, das Engage-
ment der Lernenden zu bewerten.  

3) Der von ihnen entwickelte Workshop ist der Haupt-
teil der Bewertung.  

Follow up 

Wenn genügend Zeit zur Verfügung steht, können ei-
nige der Workshops durchgeführt werden. Wenn nicht, 
werden sie von den Lernenden kurz vorgestellt. Die 
ganze Gruppe diskutiert den Tag und zieht Schlussfol-
gerungen. 
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Zusammenfassung der Methodik: 
► Arbeitsweise: Peer-Learning, aktives Zuhören  

► Bewertung/Bewertungsmethode:  
* Beobachtung: Die von ihnen vorbereiteten und gestellten Fragen können als Bewertung verwen-
det werden. 

* Der Beitrag zur Reflexions-/Diskussionsrunde nach der Vorlesung. 

* Der entwickelte Workshop. 

► Methodische Empfehlung zur Umsetzung in bestehende Trainingsmaßnahmen: 
* Diese Aktivität kann genutzt werden, um die Lernenden an das Thema heranzuführen (in diesem 
Fall Diskriminierung). Ein Vortrag eines Fachmanns kann das Verständnis der Lernenden unterstüt-
zen, ihnen aber auch eine Vorstellung davon vermitteln, wie man mit dem Thema umgeht.  

* Diese Aktivität kann auch ergänzend zu anderen Maßnahmen genutzt werden, um den Lernenden 
ein vertieftes Wissen über ein Thema zu vermitteln. 

In jedem Fall sollte die Vorlesung nach dem Wissensstand der Lernenden gestaltet werden. 

► Vorbereitung der Lernumgebung: Organisation der Vorlesung und der damit verbundenen Vorberei-
tungsarbeiten, Klassenzimmer, Stühle (arrangiert), PC 

► Benötigte Ressourcen/Materialien: Papier, Stifte, PC  

► Motivationstreiber für die Lernenden: Arbeiten außerhalb des Klassenzimmers, Hören von interes-
santen und praktischen Fällen von anderen Fachleuten, selbständige Ausarbeitung eines Work-
shops.  

► Empfohlene Aktivität für die nächsten Schritte: Reflexion und Diskussion über die Arbeit und den 
Vortrag 
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Handout für TeilnehmerInnen 

 

Ihre Aufgabe: 

 

 

 

 

 

 

 

Vorlesungstag  

 
(https://pixabay.com/de) 

Im Rahmen dieser Aktivität werden die Lernenden in 
die Erfahrungen eines Fachmanns eingeführt, der in 
der Antidiskriminierungsarbeit tätig ist. Sie lernen von 
ihm und nutzen ihr neu erworbenes Wissen, um einen 
Workshop zu diesem Thema zu entwickeln.   

Benötigtes Material 

► Papier  

► Füllfederhalter 

► PC  

 

Machen Sie sich für die Aktivität bereit! 

 

(https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 1 
Erklären Sie den Lernenden die Aktivität. Bitten 
Sie sie, Fragen für den Vortrag der Fachkraft 
vorzubereiten.  Sagen Sie ihnen, sie sollen sich 
Notizen machen, die Sie dann später für die Ent-
wicklung ihres Workshops brauchen werden. 
Schaffen Sie einen Rahmen, in dem sich alle An-
wesenden wohlfühlen, z.B. durch die Anord-
nung der Stühle. Informieren Sie die Lernenden 
über die Organisation und erklären Sie den Zu-
sammenhang mit der Zivilcourage. Stellen Sie si-
cher, dass alle pünktlich sind, z.B. indem Sie die 
Vorlesung nicht direkt als Erstes morgens, son-
dern eine Stunde später planen. 

Berücksichtigen 
Sie..... 
Bereiten Sie die 
Lernenden auf die 
Vorlesung vor, 
insbesondere 
wenn Sie die Or-
ganisation besu-
chen.  
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Tun Sie es..... 
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SCHRITT 2 
Während der Vorlesung werden die Lernenden 
gebeten zuzuhören und sich Notizen zu machen. 
Wenn dies vorher mit dem/der externen Dozen-
tIn vereinbart wurde, kann das Meeting auch in-
teraktiver durchgeführt werden.  
Fragen Sie nach der Vorlesung, ob die Lernenden 
noch Fragen haben.  

Hinweise zu 
Schritt 2 
Hören Sie sich die 
Vorlesung an und 
beobachten Sie 
die Lernenden. 
Leiten Sie bei Be-
darf den Vortrag, 
indem Sie Fragen 
stellen.  
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SCHRITT 3 
Machen Sie nach der Vorlesung eine Pause. Dis-
kutieren Sie nach der Pause in einer Gruppe über 
die kürzlich erhaltenen Informationen, ver-
wandte Eindrücke, etc.  
 

Hinweise zu 
Schritt 3 
Lassen Sie die Ler-
nenden offen 
über positive As-
pekte, aber auch 
über aufgetre-
tene Probleme 
sprechen.  

Das Ende..... 
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SCHRITT 4 
Nun sind die Lernenden an der Reihe, einen 
Workshop zum Thema Zivilcourage/Antidiskri-
minierung zu entwickeln, der auf den Erfahrun-
gen aus der Vorlesung basiert. Dies ist eine indi-
viduelle Arbeit. Legen Sie einen Zeitrahmen fest. 
Gehen Sie herum und fragen Sie die Lernenden, 
ob sie Unterstützung benötigen. Klären Sie, dass 
es bei dieser Aufgabe nicht um Kreativität geht, 
sondern wie gut die Lernenden die erhaltenen 
Informationen genutzt haben, um ihren eigenen 
Ansatz zu entwickeln.  
 

Hinweise zu 
Schritt 4 
Falls einige Ler-
nende einen PC, 
Bastelmaterial 
usw. benötigen, 
bereiten Sie Aus-
wahlmöglichkei-
ten für sie vor.  
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Ihre Notizen: 
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6. Empowerment für Zivilcourage  
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Beteiligte Personen - was würden Sie tun? 
Bei dieser Aktivität sollen junge Lernende eine Situation simulieren in der Zivilcourage erforderlich ist. Was 
würden/könnten Sie tun, wenn Sie das Opfer, der/die TäterIn oder eine unterstützende Person oder - an-
dererseits - die "wegschauende Person" wären? Die TeilnehmerInnen erhalten die Möglichkeit verschie-
dene Verhaltensmöglichkeiten und Handlungsmöglichkeiten auszuprobieren und die Dinge aus einem an-
deren Blickwinkel zu betrachten. Im Rahmen dieser Aktivität lernen die TeilnehmerInnen sich in eine an-
dere Person einzufühlen und dass es kein Allheilmittel gibt, wie man sich in solch herausfordernden und 
manchmal auch gefährlichen Situationen (wieder) verhalten kann und dass ein Perspektivenwechsel hilf-
reich sein kann.

Abstrakt: 
Im Rahmen dieser Aktivität geben 
wir den TeilnehmerInnen die Mög-
lichkeit als Teil relevanter Parteien 
zu agieren und sich in diesen Teil 
einzufühlen. 

 
(Quelle: https://pixabay.com/de) 

Thema: 
Zivilcourage 

Grundkenntnisse: 
Zivilcourage 

Hauptfaktoren: 
Zivilcourage, Perspektivenwechsel, 
Empathie 

Schlüsselwörter: 
Sich in eine Rolle einfühlen, Be-
wusstsein und subjektives Engage-
ment schaffen, Mut fördern 

Kosten: 
Niedrig 

Dauer: 
1 Stunde 

Bewertung: 
(Kreuzen Sie einen Smiley an, um 
sich daran zu erinnern, wie sehr es 
Ihnen gefallen hat!) 
J K L 

 

Beschreibung der Lernergebnisse 

Die Lernergebnisse dieser Aktivität 
bestehen aus der Sensibilisierung 
der Lernenden für verschiedene 
Verhaltensmöglichkeiten und auch 
die Eindrücke und Gefühle der be-
teiligten Personen. 

Fähigkeiten 

Die in dieser Aktivität trainierten Fä-
higkeiten sind eher darauf ausge-
richtet, ein Bewusstsein für die un-
terschiedlichen Wahrnehmungen 
und möglichen Handlungen der be-
teiligten Personen zu schaffen. Sie 
werden sich bewusst, dass 

► Sich jeder als Beteiligter in einer 
schlechten Situation wiederfin-
den kann. 

► es entstehen verschiedene Ein-
drücke und Emotionen, wenn 
man sich in einer so schlechten 
Situation befindet. 

► Es gibt verschiedene Verhaltens-
möglichkeiten und mögliche 
Maßnahmen zur Deeskalation 
der Situation. 

Kompetenzen 

Wir möchten, dass die jungen Ler-
nenden kompetent genug sind, um 
herausfordernde Situationen zu be-
urteilen und verschiedene Aktionen 
in einem Rollenspiel auszuprobie-
ren, so dass sie in der Lage sind:  

► sich in eine Rolle einzufühlen 
(Opfer, Täter, HelferIn, "wegbli-
ckende Person") 

► mit unterschiedlichen Stand-
punkten zu arbeiten und auf-
kommende Eindrücke und Ge-
fühle wahrzunehmen. 

► eine als für richtig empfundene 
Entscheidung zu treffen, um die 
Situation zu deeskalieren. 

Wissen 

Die Teilnehmer wissen am Ende der 
Aktivität, dass es unbequem ist, sich 
in einer so herausfordernden Situa-
tion zu befinden, und dass es kein 
Allheilmittel gibt, um aus dieser Si-
tuation herauszukommen. Sie wis-
sen, dass: 

► die Beteiligten verschiedene Per-
spektiven haben und dass es ver-
schiedene Möglichkeiten gibt, zu 
reagieren. 

► es geeignete und falsche Maß-
nahmen gibt und diese einen un-
vorhersehbaren Verlauf nehmen 
können. 

► Jeder seine Probleme und Be-
denken hat, die die (Wieder-)Ak-
tion bestimmen. 
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Beschreibung der Aktivität 
Berücksichtigen Sie die folgenden Schritte für die Ent-
wicklung der Aktivität. 

Beteiligte Personen - was würden Sie tun? 

Die TeilnehmerInnen erhalten ein Handout mit einer Si-
tuationsbeschreibung, in der sich eine Person in einer 
unbequemen Situation befindet und Hilfe erwünscht 
ist. Die TeilnehmerInnen bereiten in Kleingruppenar-
beit eine der vier Rollen (Opfer, Täter, HelferIn, "weg-
blickende Person") auf die folgende Performance vor. 
Dann sollte die Performance reflektiert / diskutiert 
werden. 

Vorbereitung der Aktivität 

Zur Vorbereitung dieser Aktivität müssen Sie eine ge-
eignete Fallstudie in Betracht ziehen/suchen und die Si-
tuation in einem Handout beschreiben. Berücksichtigen 
Sie auch einige Aspekte, die die TeilnehmerInnen bei 
ihrer Rollenspielvorbereitung berücksichtigen sollten.  

Lassen Sie die Teilnehmer wissen, was die Aufgabe die-
ser Aktivität ist: "Lesen Sie die Fallstudie. Danach teilen 
Sie sich in vier Gruppen auf, in denen Sie eine der vier 
Rollen (Opfer, Täter, HelferIn, "wegblickende Person") 
für das folgende Rollenspiel vorbereiten. Sie finden 
auch eine Liste mit mehreren Aspekten, die Ihnen bei 
der Vorbereitung auf das Rollenspiel hilft". 

1) Eine geeignete Fallstudie in Betracht ziehen/finden, 
z.B. ein junger Büroangestellter wird von einem äl-
teren Kollegen schikaniert; ein alter Mann wird von 
einem jungen gestressten Mann beleidigt, nachdem 
der alte Mann auf der Rolltreppe gestolpert ist und 
nicht mehr alleine aufstehen kann; etc.) 

2) Berücksichtigen Sie einige Aspekte, die die Teilneh-
merInnen bei ihrer Rollenspielvorbereitung berück-
sichtigen sollten (z.B. was ist Ihre Absicht? Woran 
denken Sie gerade? Welche Bedenken/Befürchun-
gen/Anfeindungen/Gefühle haben Sie? Was können 
tun, um die Situation zu (de)eskalieren? etc.). Berei-
ten Sie auch einige Aspekte vor, die die beobach-
tende Persone während der Rollenspiel-Perfor-
mance berücksichtigen sollte. 

3) Schaffen Sie eine positive Atmosphäre, indem Sie 
ein ruhiges Klassenzimmer mit genügend Platz für 
Kleingruppenarbeit und das anschließende Rollen-
spiel wählen. 

Durchführung der Aktivität 

1) Seien Sie sich über die Aufgabe der Aktivität im Kla-
ren und versichern Sie sich, dass sie von allen ver-
standen wird.  

2) Die TeilnehmerInnen lesen die Situationsbeschrei-
bung und gehen dann in Kleingruppen, um die vier 
Rollen des Rollenspiels vorzubereiten. 

3) Begleiten Sie die TeilnehmerInnen in ihrer Klein-
gruppenarbeit, geben Sie bei Bedarf Anregungen 
und Unterstützung. 

4) Rollenspiel-Performance: Ein/e TeilnehmerIn jeder 
Gruppe ist der Schauspieler, andere TeilnehmerIn-
nen beobachten das Rollenspiel und machen Noti-
zen. 

Bewertung/Evaluierung der Aktivität 

1) Die Aktivität gilt als Erfolg, wenn die TeilnehmerIn-
nen in der Lage sind, sich in einen Teil einzufühlen, 
verschiedene Verhaltensmöglichkeiten und mögli-
che Aktionen auszuprobieren. 

2) Ermutigen Sie die Lernenden, die Lerntagebücher 
zu verwenden, um die Lernerfahrung dieser Aktivi-
tät zu reflektieren.  

Follow up 

Nach dem Rollenspiel sollten die Akteure ihre erfahre-
nen Eindrücke, Gefühle, Bedrohungen usw. während 
des Rollenspiels erzählen. Die beobachtenden Be-
obachter sollten über ihre Beobachtung sprechen. 
Eine persönliche und gemeinschaftliche Reflexion/Dis-
kussion über die Leistung wird für alle Lernenden von 
Vorteil sein. 
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Zusammenfassung der Methodik: 
► Arbeitsmethode: Vorbereitung eines Rollenspiels in Kleingruppenarbeit mit anschließender Präsen-

tation; einige TeilnehmerInnen sind Akteure, andere TeilnehmerInnen fungieren als BeobachterIn. 

► Bewertung/Bewertungsmethode:  
* Formative Evaluation: Begleitung der Vorbereitung der TeilnehmerInnen und ggf. Unterstützung; 
Beobachtung der Leistungen der folgenden TeilnehmerInnen und anschließende Diskussion ihrer 
Eindrücke;  
* Lerntagebücher – Regen Sie die Lernenden dazu an, sich die wichtigsten Dinge, die sie gelernt ha-
ben, zu notieren (Verbesserung der Fähigkeit, Informationen zu gewinnen und Schlussfolgerungen 
zu ziehen). 

► Methodische Empfehlung zur Umsetzung in bestehende Trainingsmaßnahmen: 
* Es ist wichtig, das Interesse der Lernenden zu wecken und sie für diese Aufgabe gut zu motivieren; 
im Rollenspiel erleben die Teilnehmer einen Perspektivenwechsel und können sich in definierte Rol-
len einfühlen.  

► Vorbereitung der Lernumgebung: Klassenzimmer, Schreibtisch, Stühle 

► Benötigte Ressourcen/Materialien: Handout mit Beschreibung der Situation/Fall, Papier, Bleistift 

► Motivation für die Lernenden: seien Sie positiv und neugierig auf die Leistung der Lernenden, loben 
und danken Sie für die Inputs und die Leistung. 

► Empfohlene Aktivität für die nächsten Schritte: Nach dem Rollenspiel sind die Akteure - und auch 
die BeobachterInnen - eingeladen, über ihre Eindrücke und Gefühle während der Performance zu 
sprechen.  
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Handout für TeilnehmerInnen 

 

Ihre Aufgabe: 

 

  

Beteiligte Personen - was würden Sie tun?  

 
(https://pixabay.com/de) 

Im Rahmen dieser Aktivität lernen Sie sich in verschie-
dene Rollen einer Situation einzufühlen: die Eindrücke 
und Gefühle und die verschiedenen Verhaltensmög-
lichkeiten und möglichen Handlungen der beteiligten 
Personen. 

Benötigtes Material 

► Handout mit der beschriebenen Situation/Fall 

► Ruhiges Klassenzimmer mit genügend Platz für 
Kleingruppenarbeit und die anschließende Perfor-
mance. 

 

 

Machen Sie sich für die Aktivität bereit bereit! 

 

(https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 1 
Überlegen/suchen Sie nach einer geeigneten 
Fallstudie und erstellen Sie eine Beschreibung 
des Handouts für die TeilnehmerInnen. Organi-
sieren Sie ein ruhiges Klassenzimmer mit 
Schreibtisch und Stühlen und genügend Platz 
für Kleingruppenarbeit und die anschließende 
Rollenspiel-Performance. 

Berücksichtigen 
Sie..... 
Sie können wei-
tere Fallstudien 
vorbereiten und 
den Teilnehme-
rInnen die Wahl 
lassen, mit wel-
cher Fallstudie sie 
gerne arbeiten - 
zur Steigerung ih-
rer Motivation. 
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Tu es..... 
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SCHRITT 2 
Geben Sie den TeilnehmerInnen das Handout 
mit der Situationsbeschreibung und einer Liste 
von Aspekten, die sie bei der Rollenvorberei-
tung berücksichtigen sollten. Jetzt müssen sie 
sich entscheiden, welche Rolle sie übernehmen 
wollen: (1) Opfer, 2) Täter, 3) HelferIn und 4) 
"wegblickende Person") und gehen in Klein-
gruppen, um eine der vier Rollen für das fol-
gende Rollenspiel vorzubereiten. Am Ende der 
Vorbereitung müssen sie entscheiden, wer der 
Akteur der jeweiligen Gruppe sein soll. Andere 
TeilnehmerInnen fungieren als BeobachterIn-
nen.  

Hinweise zu 
Schritt 2 

Stellen Sie sicher, 
dass die Teilneh-
merInnen wissen, 
was sie zu tun ha-
ben. Motivieren 
Sie sie, sich in die 
Rolle einzufühlen, 
anstehende Ge-
fühle wahrzuneh-
men und ver-
schiedene Hand-
lungsoptionen zu 
finden. 

 
(https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 3 
Starten Sie das vorbereitete Rollenspiel. Nicht 
ausführende TeilnehmerInnen fungieren als Be-
obachterInnen und machen Notizen. Der Leh-
rer/Trainer sollte nicht eingreifen, außer wenn 
das Spiel außer Kontrolle gerät. 

Hinweise zu 
Schritt 3 
Eventuell möch-
ten Sie den be-
obachtenden Teil-
nehmerInnen ei-
nige Aspekte nen-
nen, die sie vor 
Beginn des Rol-
lenspiels berück-
sichtigen sollten. 

Das Ende..... 

 

(https://pixabay.com/de) 

SCHRITT 4 
Nach dem Rollenspiel sind die Akteure - und 
auch die BeobachterInnen - eingeladen, über 
ihre Eindrücke und Gefühle während des Rol-
lenspiels  zu sprechen. Reflektieren/ diskutieren 
Sie unvorhersehbare Wendungen, geeignete 
Maßnahmen, kontraproduktive Effekte etc. 

Hinweise zu 
Schritt 4 
Bereiten Sie ei-
nige konkrete 
Fragen vor, die 
Sie stellen müs-
sen, um nach 
dem Rollenspiel 
eine gute Refle-
xion/Diskussion 
anzuregen. 
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Ihre Notizen: 
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Forumtheater als lebendige Kraft von Zivil-
courage in der Schule 
„Wie soll unsere gemeinsame Zukunft aussehen?“ Forumtheater hilft dabei und ist eine aktive 
Form des Mitspieltheaters. Um für einen Konflikt, welcher auf der Bühne gezeigt wird, Lösungen 
zu finden, wird mit dem Potential des gesamten Publikums gearbeitet. „Was könnte passieren, 
damit sich die Situation der Betroffenen positiv verändert? Die Zuschauspieler können Verände-
rungsvorschläge praktisch ausprobieren, indem sie die Rolle einer Person auf der Bühne über-
nehmen und neue Verhaltensmöglichkeiten ausprobieren.  

Abstrakt: 
Mit Forumtheater in der Schule 
starten wir den Versuch, allen 
beteiligten Schüler*innen, die ei-
gene Verantwortung für kritische 
Situationen bewusst zu machen 

 
“Courage” 
Foto: Sarah Jasinszczak 

Grundkenntnisse: 
Zivilcourage 

Beschäftigungsfähigkeit: 
Initiative übernehmen, Haltung 

Schlüsselwörter: 
Selbstwert & Respekt, Ausprobie-
ren, 
Gruppentraining 

Kosten: 
gering 

Dauer 
ca. 6 Wochen 

Bewertung: 
(Kreuzen Sie einen Smiley an, um 
sich daran zu erinnern, wie sehr 
es Ihnen gefallen hat!) 
J  K  L 

 

Beschreibung der Lernergeb-
nisse 
Neue Sichtweisen auf das eigene 
Handeln im Alltag entwickeln, 
sich trauen eine klare Haltung in 
schwierigen Situationen zu zei-
gen. 

Fähigkeiten 

► Fähigkeit; schwierige Situatio-
nen einzuschätzen und lö-
sungsorientiert anzugehen 

► Im Gruppenkollektiv an ge-
meinsamen Lösungen mit 
kreativen Mitteln zu arbeiten 

► Das Potential eines sich integ-
rierenden Publikums wahr zu 
nehmen 

Kompetenzen 

► Die SchülerInnen erlernen  

► Kompetenzen im Rahmen der 
Wahrnehmung des eigenen 
Verhaltens in festgefahrenen 
kommunikativen Situationen 
im Schulalltag oder im sozia-
len Umfeld,  

► genaueres Beobachten von  
Mobbingsituationen, Res-
pektlosigkeit, Homophobie, 
Ausgrenzung wegen Her-
kunft, Geschlecht oder sozia-
lem Status. 

 

Wissen 

► Die Teilnehmenden wissen 
nach der Aktivität, wie sie 
sich gegenseitig mit mehr 
Respekt begegnen können, 
wo sie eingreifen können, 
wenn es im realen Leben zu 
schwierigen Situationen 
kommt. 

► Sie haben ein Reportoire an 
Theaterübungen kennen ge-
lernt, die sie ermutigen sich in 
die Gesellschaft einzubringen.  

► Es handelt sich um eine integ-
rative Art von Theater. 

► Alle lernen von Allen. 

► Alle profitieren von dieser Art 
Theater, weil sie 

► lernen, wie man Situationen 
lösen kann. 

► Nette Leute kennen lernen. 

► Lernen, dass sie helfen kön-
nen. 

► Lernen, dass sie Anderen et-
was Gutes tun können. 

► Sehen lernen, was passiert 
und ausprobieren, wie man 
reagieren kann. 
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Beschreibung der Aktivität 
Berücksichtigen Sie die folgenden Schritte für die 
Entwicklung der Aktivität. 

Forumtheater als lebendige Kraft von Zivilcou-
rage in der Schule 
Wir planen ein Forumtheaterprojekt:  Im Vorfeld 
suchen wir eine interessierte Schule, die sich in ei-
nem zeitrahmen von 4-6 Wochen eine regelmä-
ßige Arbeit in einer Klasse oder Interessensgruppe 
(SV der Schule) vorstellen kann und planen den 
Zeitplan. 

Am Ende der gemeinsamen Zeit steht eine Präsen-
tation im Schulrahmen. 

Vorbereitung der Aktivität 

Zeitplan erarbeiten für 6 Treffen 

1) Theaterspiele, Spaß & Nachdenken über die 
Welt 

2) Wie wollen wir leben? Wo fühle ich mich ange-
sprochen? 

3) Theatermethoden entwickeln zur Veränderung 
von Situationen. 

4) Botschaften erstellen/ Haltungen zeigen 
5) Theater spielen / Forumtheater ausprobieren 
6) Wir machen Ernst / Generalprobe vom Forum-

theater 
7) Schule einladen / Forumtheaterpremiere & 

Feiern  

Durchführung der Aktivität 

1) Be clear about the task of the activity and reas-
sure yourself that it is understood by everyone. 
Also ask for some previous experience or spe-
cial knowledge among the participants. 

2) Machen sich auf die Theaterreise mit kreativen 
Übungen, die situationsorientiert der jeweili-
gen Gruppe angepasst werden. 

3) Eine Diskussion über die Themen, die die Ju-
gendlichen aus ihrem eigenen sozialen Umfeld 
mitbringen und bei der Theaterarbeit in den 
Fokus setzen.  

4) Es werden nur Themen und Geschichten aus-
gewählt, mit denen die Jugendlichen direct in 

Berührung gekommen sind, (keine Geschichten 
aus Fernsehen oder Netflix). 

Bewertung/Evaluierung der Aktivität 

1) The activity is considered to be a success if the 
participants are able to sehen, was ihr eigenes 
Handeln mit Anderen bewirken kann, 

2) ….wenn sie ihr eigenes Selbstwertgefühl stei-
gern und den Respekt vor Anderen 

Follow up 

Da sich die Handlung im Forumtheater immer um 
einen Konflikt im Zusammenhang mit Gewalt 
und/oder Unterdrückung handelt, erweitern sich 
die Möglichkeiten der SpielerInnen durch das Aus-
probieren und Spielen und sie können dies auf an-
dere Situationen übertragen. Die gewonnenen 
Skills und    das gewonnene Wissen im Alltag ein-
setzen.
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Handout für TeilnehmerInnen 

 

Ihre Aufgabe: 

 

Forumtheater als lebendige Kraft von Zivilcourage 
in der Schule 

 

 
Vorurteile (Quelle: Sarah Jasinszczak) 

Im Rahmen dieser Aktivität lernen Sie was Sie tun kön-
nen um deine eigenen Vorurteile zu hinter fragen und 
im Theaterspiel neue Möglichkeiten des Handelns aus-
zuprobieren. 

Benötigtes Material 
 

► Spass am Spiel 
► Spass am Ausprobieren 
► Offen für Neues 
► Bereitschaft auf Andere zuzugehen 

 

Machen Sie sich für die Aktivität bereit! 

 

(Schaust du hin oder schaust Du 
weg?) 

SCHRITT 1 
1. Treffen in der Schule mit Status-und 

Standbildübungen, Spaß und Diskus-
sion 
Augenmerk: Jede Unterdrückungs-si-
tuation im Standbild festhalten und 
in ein positives Bild verändern…  

Berücksichtigen 
Sie… 
Think what you 
welche Spiele sich 
für welche Grup-
penzusam-men-
setzung am bes-
ten eignen. 

Tun Sie es… 

 

Mensch ist Mensch 

SCHRITT 2 
2. Geschichten von persönlich gesehener 

oder erlebter Ungerechtigkeit stehen 
im Fokus der weiteren Gruppentheater- 
arbeit, dabei wechseln die Gruppen im-
mer wieder, damit sich alle im Projekt 
besser kennen lernen 

Hinweise zu 
Schritt 2 
Notiere die Ge-
schichten auf an-
gemessene Weise 
und besprich es 
immer wieder mit 
den Jugendlichen. 
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Ihre Notizen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Varianten der Arbeit… 

 
Rassismus finden wir… 
 

SCHRITT 3 
Im Fokus des Theaterspiels steht, immer  wie-
der andere Formen, Haltungen auszudrücken, 
ob im Foto, Standbild, in der gespielten Szene. 
Hier kann gemeinsam inszeniert und auspro-
biert werden. 

Die kreativen Formen wählen die SchülerInnen 
selbst und werden dabei unterstützt. 

Hinweise zu 
Schritt 3 
Gut ist, wenn un-
terschiedliche 
Medien und Ma-
terialien von den 
SchülerInnen ge-
nutzt werden 
können. 
 

Das Ende… 

 

Forumtheaterpräsentation 

SCHRITT 4 
Am Tag der Präsentation wird das Forumthea-
ter öffentlich gemacht, in der Schule, im Ver-
ein…  

Die Zuschauspieler können Veränderungsvor-
schläge praktisch ausprobieren, indem sie die 
Rolle einer Person auf der Bühne übernehmen 
und neues Verhalten ausprobieren. Die restli-
chen Schauspieler improvisieren. Das Publikum 
erkennt sofort, was sich verändert hat. Wenn 
alle mit dem Ergebnis zufrieden sind, ist das Fo-
rumtheater zu Ende. 
 

Hinweise zu 
Schritt 4 
Überlege, ob die 
SchülerInnen 
selbst die Mode-
ration ihres Fo-
rumtheater über-
nehmen können. 
Das stärkt das 
Gruppengefühl.  
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Ruhr Nachrichten 22.12. 2016 
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Fake News?! 
Reflektierter Medienumgang ist eine grundlegende Kompetenz um politisch partizipationsfähig zu sein. Heutzutage 
neigen viele Menschen dazu, in Zeiten von Digitalisierung, Nachrichten und Informationen über aktuelle politische 
und gesellschaftliche Ereignisse aus dem Internet, beispielsweise über soziale Medien, einzufahren. In diesem Kon-
text wird immer wieder das Thema Fake News laut, da diese sich den Nutzen moderner Technik in besonderer 
Weise angeeignet haben. Welche Nachrichten sind vertrauenswürdig, seriös und welche Nachrichten manipulieren 
das öffentliche Meinungsbild durch Falschaussagen? Diese Fragen müssen beantwortet werden, möchte man sich 
über aktuelle politische und gesellschaftliche Fragestellungen informieren.  

Da oftmals rassistische und diskriminierende Falschmeldungen in Umlauf sind, ist es auch eine Frage von Courage 
diese zu erkennen und reflektiert mit diesen umzugehen. Diese Übung soll den kritischen Quellenumgang von jun-
gen Erwachsenen fördern und gezielt Möglichkeiten erarbeiten Fake News zu erkennen, damit eine Meinungsbil-
dung auf Grund von Tatsachen und nicht auf dem Hintergrund von falschen Gerüchten gefördert wird (Quelle: Berli-
ner Landeszentrale für politische Bildung: Politische Bildung in der Grundbildung – Eine Materialsammlung für die 
Praxis 2017, S. 47f). 

Abstrakt: 
Diese Aktivität soll den kritischen 
Medienumgang junger Erwachsener 
fördern und das Bewusstsein für das 
ständige Auftauchen von Fake News 
sensibilisieren. In diesem Kontext 
sollen Strategien entwickelt werden, 
die das Erkennen von falschen Nach-
richten vereinfachen. 

 
(Source: pixaby.com) 

Thema: 
Kritischer Medienumgang, Fake 
News 

Grundkenntnisse: 
Erkennen falscher Nachrichten, kriti-
sche Quellenanalyse 

Schlüsselwörter: 
Fake News, politische Partizipation, 
kritische Meinungsfindung, politi-
sche Bildung, Medienkompetenz 

Kosten: 
niedrig  

Dauer: 
1,5-2 hours 

Bewertung: 
J  K  L 

 

Beschreibung der Lernergebnisse 

Die Lernergebnisse dieser Übung 
zielen auf das Erlangen eines Be-
wusstseins dafür, wie einfach Fake 
News entstehen und wie schnell 
man selbst mit Ihnen konfrontiert 
wird. 

Das Ziel dieser Übung ist ein kriti-
scher Medienumgang. 

Fähigkeiten 

Die grundlegenden Fähigkeiten, die 
in dieser Übung geschult werden 
sollen, lauten wie folgt: 

► Politische Partizipation 

► Reflektierte Meinungsfindung 

► Geschärftes Bewusstsein für 
Fake News 

Kompetenzen 

Diese Übung zielt darauf ab, dass 
junge Erwachsene in der Lage sind, 
sich eine politische Meinung mit 
Hilfe aktueller Nachrichten zu bil-
den. Dazu sind folgende Kompeten-
zen wichtig:  

► Kritischer Medienumgang  

► Kritische Quellenanalyse 

► Techniken zum Umgang mit Fake 
News 

Wissen 

Am Ende dieser Übung weiß der 
Teilnehmende... 

► Wie Fake News entstehen. 

► Woran Fake News erkannt wer-
den können. 

► Wie mit Fake News umgegangen 
werden kann. 
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Beschreibung der Aktivität 
Beachte die folgenden Schritte für den Aufbau 
dieser Aktivität. 

Fake News?! 

Diese Übung beinhaltet ein Quiz mit Auswertung. 
Anschließend wird es eine Gruppendiskussion 
zum Thema Fake News geben; die Ergebnisse wer-
den gesammelt. 

Vorbereitung der Aktivität 

Um diese Übung vorzubereiten sind verschiedene 
Dinge zu beachten: 

1) Für die Übung werden aktuelle Zeitungen be-
nötigt, diese am besten schon einige Tage vor 
der Übung sammeln, am besten von verschie-
denen seriösen Nachrichtenhäusern. 

2) Die Teilnehmer sollen während der Übung, 
ihre Ergebnisse auf Karteikarten schreiben; 
diese vorab an entsprechenden Stellen im Se-
minarraum verteilen.  

3) Da im zweiten Teil der Übung die Ergebnisse 
auf einem Plakat mitgeschrieben werden sol-
len, sollte vor Beginn der Übung ein Flipboard 
vorbereitet werden; nicht die Marker verges-
sen! 

4) Am Ende der Übung sollte jeder Teilnehmer 
ein Handout mit Strategien zum Umgang mit 
Fake News (siehe Material) mit nach Hause 
nehmen können; diese vorab in ausreichender 
Zahl ausdrucken. 

Durchführung der Aktivität 

1) Zu Beginn der Übung werden die Teilnehmer 
gebeten sich in Kleingruppen von 2-3 Personen 
zusammen zu finden und jeweils eine Falsch-
meldung zu erfinden und eine aktuelle, wahre! 
Nachricht herauszusuchen. Dazu werden durch 
den Gruppenleiter aktuelle Tageszeitungen be-
reitgestellt; die Teilnehmer können ebenso gut 
ihre Smartphones o.Ä. benutzen. Die beiden 
Nachrichten, wahr und erfunden, werden je-
weils auf eine Karteikarte geschrieben und an 
die Gruppenleitung gegeben. Zeit: 20 Minuten. 

2) Sind alle Gruppen fertig beginnt das Quiz: Die 
Gruppenleitung liest eine wahre und eine fal-
sche Aussage laut vor. Die Teilnehmer sollen 
nun raten, welche der Aussagen wahr ist. 
Wichtig dabei ist, dass die Falschaussagen im-
mer durch die Gruppenleitung aufgeklärt wer-
den! 

3) Wurden alle Nachrichten vorgelesen, wird das 
Quiz beendet. Um die Erfahrungen der Teilneh-
mer reflektiert auszuwerten, kann die Übungs-
leitung folgende Fragen an die Gruppe stellen: 

• Ist es Ihnen schwergefallen, ein Gerücht zu 
entwerfen? 

• Wie ging es Ihnen mit den Gerüchten der 
anderen? Hätten Sie diese geglaubt? Fiel es 
Ihnen schwer falsche Nachrichten zu erken-
nen? 

• Sind Ihnen ähnliche Gerüchte bereits be-
gegnet? Wenn ja, wo sind Ihnen diese be-
gegnet? 

4) Das bereits begonnene Gruppengespräch über 
die Auswertung des Quiz´, wird nun weiterge-
führt und auf die Frage hingeleitet: Wie kann 
man sich gegen Fake News wappnen? Die Er-
gebnisse sollten auf einem Plakat festgehalten 
werden und ggfs. durch die angehangene Liste 
(siehe Material) ergänzt werden. 

Bewertung/Evaluierung der Aktivität 

1) Gelangt das Gruppengespräch zu einem Ende, 
können noch letzte offene Fragen von Teilneh-
mern beantwortet werden. 

2) Zuletzt wird das Handout an die Teilnehmer 
verteilt, damit diese die Ergebnisse der Übung 
auch zuhause griffbereit haben.  
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Zusammenfassung der Methodik: 
► Einstieg: Die Teilnehmenden bekommen die Aufgabe in Kleingruppen, jeweils eine Falschmel-

dung zu erfinden und eine wahre Aussage (aktuelle Nachricht) zu recherchieren (Zeit: 20 min.). 

o Dazu werden aktuelle Zeitungen bereitgestellt bzw. können die Teilnehmenden bei-
spielsweise auch ihre Smartphones benutzen (falls vorhanden). 

► Quiz im Plenum: Anschließend werden die Nachrichten gesammelt und in Form eines Quiz soll 
geraten werden, welche Aussagen falsch und welche wahr sind. 

► Wichtig: Wird das Quiz beendet, müssen alle Falschaussagen aufgeklärt sein! 

► Auswertung: Folgende Fragen sollen die Teilnehmer zur Reflektion anregen: 

► Ist es Ihnen schwergefallen, ein Gerücht zu entwerfen? 

► Wie ging es Ihnen mit den Gerüchten der anderen? Hätten Sie diese geglaubt? Fiel es Ihnen 
schwer falsche Nachrichten zu erkennen? 

► Sind Ihnen ähnliche Gerüchte bereits begegnet? Wenn ja, wo sind Ihnen diese begegnet? 

► Weiterführung im Gruppengespräch: Wie kann man sich gegen Fake News wappnen?  

► Die Ergebnisse des Gruppengesprächs sollen auf einem Plakat festgehalten werden 

► Ggfs. sollten die Ergebnisse durch die angehangene Liste (s. Material) ergänzt werden 

► Abschluss: Sind noch Fragen auf Seiten der Teilnehmer offen, können diese als Abschluss be-
antwortet werden. 

► Als Handout für zuhause kann die Liste (S. Material) an die Teilnehmenden weitergereicht wer-
den 

► Material: Tageszeitungen, Karteikarten, Plakat, Stifte, ausgedrucktes Handout für zuhause 
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Handout für TeilnehmerInnen 

 

Ihre Aufgabe: 

 

Fake News?!  

 
(Source: pixaby.com) 

In dieser Übung soll es um das Erlangen eines Bewusst-
seins dafür gehen, wie einfach Fake News entstehen 
und wie schnell man selbst mit Ihnen konfrontiert 
wird. Zusammen wird über Möglichkeiten diskutiert 
Fake News zu erkennen um den eigenen reflektierten 
Umgang mit Medien zu fördern. 

Benötigtes Material 

► Tageszeitungenr 

► Karteikarten 

► Plakat 

► Handout 

 

Machen Sie sich für die Aktivität bereit! 

 

(Source: pixaby.com) 

SCHRITT 1 
Bitte bilden Sie Gruppen von 2-3 Personen. 
Überlegen Sie sich innerhalb der Gruppe eine 
Falschmeldung und recherchieren Sie eine aktu-
elle (wahre) Nachricht (Nutzen Sie dazu die ge-
stellten Zeitungen oder ggfs. Smartphone etc.) 

Berücksichtigen 
Sie… 
Bedenken Sie bei 
der Überlegung 
des Gerüchts, 
dass jenes nicht 
zu absurd ist; es 
soll ja glaubwür-
dig klingen! 

Tun Sie es… 

 

(Source: pixaby.com) 

SCHRITT 2 
Quiz: Im Plenum soll nun geraten werden, wel-
che Aussagen wahr und welche Aussagen falsch 
sind. 

Hinweise zu 
Schritt 2 
Achtet darauf, 
dass alle Falsch-
aussagen aufge-
klärt werden! 
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Ihre Notizen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         
(Source: pixaby.com) 

SCHRITT 3 
Reflektieren Sie die Erfahrungen die Sie wäh-
rend des Spiels gemacht haben und besprechen 
sie Sich mit der Gruppe. 

 

Das Ende… 

 

(Source: pixaby.com) 

SCHRITT 4 
Take Home Message: Wie kann man sich gegen 
Fake News wappnen? Teilen Sie Ihre Ideen mit 
der Gruppe. 

Hinweise zu 
Schritt 4 
Vergessen Sie 
nicht Ihre Liste 
mit Tipps zum 
Umgang mit Fake 
News für zu-
hause! 
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Handout  Der richtige Umgang mit Fake News 

1. Nicht alles im Internet ist glaubwürdig. Seien Sie misstrauisch! Besonders Nachrichten, die emotio-
nalisierend wirken sind häufig Fake News. Achten Sie auch auf übertriebene Darstellungesformen/ 
Erzählungen von Informationen und polarisierende Fotos, hier handelt es sich oft um falsche Ge-
rüchte. Fehlen die Angaben von Quellen oder Verweis-Links handelt es sich vermutlich um Fake 
News. 
 

2. Wenn Sie meinen auf eine Falschmeldung gestoßen zu sein, prüfen Sie das Impressum der jeweili-
gen Internetseite. Wenn Sie dort keine Angaben finden, haben sie vermutlich recht mit Ihrer An-
nahme. Seriöse News-Seiten haften für ihre Inhalte und geben deswegen immer ein Impressum an. 
 

3. Lesen Sie einen Artikel und dieser erscheint Ihnen auffällig, schauen Sie sich die Quellen an. Han-
delt es sich dabei um seriösen (wissenschaftlichen) Journalismus? Nehmen Sie sich die Zeit, um an-
dere Quellen zu finden, die die gleiche Nachricht verbreiten und vergleichen Sie die Informationen. 
 

4. Sind sie auf Fake News gestoßen, sollten Sie diese in keinem Fall weiterverbreiten. Davon profitiert 
nur der Verbreiter und das Gerücht bleibt im Umlauf. Falls möglich, melden Sie die Quelle bei der 
entsprechenden Internetseite, damit diese hoffentlich gelöscht werden kann. 
 
(Quelle: Berliner Landeszentrale für politische Bildung: Politische Bildung in der Grundbildung – Eine Materialsammlung 
für die Praxis 2017, S. 47) 
 

 

 


