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Train the trainer workshop - Überblick
Idee und Ziele

Berufliche Bildung zielt nicht nur darauf ab, 
Lernende gut in ihren Berufen auszubilden, 
sondern auch darauf, dass sie zu mündigen 
Bürger*innen werden. Gleichzeitig ist der Alltag 
in Schulen, Unternehmen und der Gesellschaft 
oft mit Erfahrungen von Ungleichheit, Diskri-
minierung und einem Gefühl der Ohnmacht 
behaftet. Wir sehen daher die Notwendigkeit, 
Bürger*innenbewusstsein, Inklusion sowie 
diskriminierungskritische Praxen in der beruf-
lichen Bildung zu stärken. Dies zielt sowohl 
darauf, die Demokratisierung der Gesellschaft 
zu unterstützen, zum Erfolg der beruflichen 
Bildung beizutragen als auch das Wohlergehen 
der Auszubildenden und Schüler*innen zu ver-
bessern.

Mit diesem Train-the-Trainer-Workshop stel-
len wir Werkzeuge, Methoden und Ideen zur 
Unterstützung dieser Ziele zur Verfügung, die 
von und für Lehrkräfte und Ausbildende in der 
beruflichen Bildung genutzt werden können. 
Die teilnehmenden Lehrkräfte und Ausbilden-
den können ihrerseits das Gelernte, mitsamt der 
Methoden des Workshop-Formats, in ihrer täg-
lichen Arbeit mit den Lernenden anwenden und 
so die Wirkung des Workshops vervielfältigen. 
Dieser Workshop soll Lehrkräften und Ausbil-
denden helfen, ihr Wissen über diese Themen 
zu vertiefen, ihre Selbstreflexion zu verbessern 
und praktische Fähigkeiten zu erwerben, wie 
sie diese Themen in ihrer pädagogischen Praxis 
anpacken können.

Gleichzeitig konzentrieren wir uns auch auf 
die Frage der Machtlosigkeit. Dabei geht es 
insbesondere um die Frage: „Was nützt Sensi-
bilisierung, wenn sie nicht zu Veränderungen 
führt?“ Mit diesen Workshop-Tools wollen wir 
Lehrkräfte und Ausbildende für den Umgang 
mit diskriminierendem Verhalten stärken und 
professionalisieren. Gleichzeitig wollen wir sie 
in die Lage versetzen, ihre Lernenden zu befä-
higen, ihr Bewusstsein zu schärfen und Hand-
lungsfähigkeit zu entwickeln. Sie sollen befähigt 

werden, das Gefühl der Machtlosigkeit zu über-
winden und Strategien zu entwickeln, mit denen 
sie zu einer Demokratisierung ihres sozialen 
Umfelds sowohl im Kontext der beruflichen Bil-
dung als auch darüber hinaus beitragen können.  

In diesem Sinne haben wir für unseren Work-
shop die folgenden übergreifenden Ziele ent-
wickelt.

Sensibilisierung für Diskriminierung und
Ungleichheit
• Die Teilnehmenden sind in der Lage, verschie-
dene Formen der Diskriminierung und Un-
gleichheit wahrzunehmen
• Die Teilnehmenden reflektieren ihre eigene 
Beteiligung daran (Gewohnheiten in Frage 
stellen)
• Die Teilnehmenden übernehmen dieses Wis-
sen in ihren pädagogischen Arbeitskontext
• Die Teilnehmenden entwickeln Ideen und 
Methoden, um die Bildungspraxis zu diesem 
Thema mit den Lernenden zu gestalten.

Befähigung zum Handeln: Etwas bewirken
• Die Teilnehmenden entwickeln Ideen, wie der 
Status quo konstruiert wurde und somit, wie er 
verändert werden kann
• Die Teilnehmenden erarbeiten Konzepte, mit 
denen Machtverhältnisse oder institutionelle 
Praktiken verändert werden können
• Das Gefühl der Ohnmacht bei den Teilneh-
menden verringert sich 
• Die Teilnehmenden übernehmen diese Kennt-
nisse/Fähigkeiten für ihren eigenen Arbeitskon-
text
  • um eigene Projekte oder Workshops mit
     ihren Auszubildenden und Schüler*innen
     durchzuführen
  • um einzugreifen, wenn Ausgrenzung, Diskri-
     minierung oder Ungleichbehandlung in
     ihren Einrichtungen, in ihrem Arbeitsumfeld
     oder Klassenzimmer vorkommen
• Die Teilnehmenden erarbeiten Konzepte, mit 
denen sie die pädagogische Praxis mit dem Ziel, 
die Handlungsfähigkeit der Lernenden zu stär-
ken, gestalten und anwenden können.
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Praktische Hinweise zum Workshop

Die beschriebenen Ziele geben auch die Struk-
tur des Workshops vor. Abgerundet durch 
einige Aufwärmaktivitäten und reflexive Ab-
schlussmethoden orientiert sich der Workshop 
an diesen beiden Zielen. Wir empfehlen, den 
Schritten des Workshops zu folgen. Die Idee ist, 
dass die Lerngruppe zunächst ihr gemeinsames 
Verständnis und ihre Erfahrungen in Bezug auf 
Diskriminierung und Ungleichheit austauscht. 
Vor diesem Hintergrund können dann weiter-
führende Ideen dazu entwickelt werden, wie 
diese Erfahrungen verändert und Handlungsfä-
higkeit erlangt werden können.

In den verschiedenen Teilen des Workshops gibt 
es unterschiedliche Pfade, die Sie beschreiten 
können. Diese finden Sie zu Beginn eines jeden 
Teils in einer Grafik. Wir empfehlen, mindes-
tens einen Pfad in jedem Block zu durchzu-
arbeiten, aber es ist auch möglich, mehrere 
Methoden in einem Einheit zu verwenden, je 
nach verfügbarer Zeit. Insbesondere in Block 5 
entsprechen die Übungen 5 A-D der gleichen 
Idee, nämlich ein Bewusstsein für Ungleichheit 
zu schaffen und die Fähigkeiten zur Selbstrefle-
xion zu vertiefen; die verschiedenen Übungen 
konzentrieren sich jedoch auf verschiedene 
Themen, weswegen es möglich und sinnvoll ist, 
mehrere Übungen in diesem Block durchzufüh-
ren. Auch hier hängt die Vorgehensweise von 
der verfügbaren Zeit ab. Am Ende finden Sie ei-
nige Übungen, die zum Aufwärmen am Anfang 
und auch jederzeit zwischendurch eingesetzt 
werden können, sowie Übungen zur Bildung 
von Kleingruppen.

Die meisten Methoden können auch für die 
Arbeit mit Auszubildenden und Schüler*innen 
verwendet werden. Daher bietet der Workshop 
Lehrkräften oder Ausbildenden die Möglichkeit, 
die Methoden, als Teilnehmende zu erleben und 
diese Erfahrung für die zukünftige Anwendung 
mit ihren Auszubildenden und Schüler*innen 
zu nutzen. 

Dieser „Train the Trainer“-Workshop ist nicht 
als Selbststudium konzipiert, sondern für den 
Lernprozess innerhalb einer Gruppe. Darüber 
hinaus wurde dieser Workshop als Präsenzver-
anstaltung konzipiert und kann nur teilweise im 
Online-Format umgesetzt werden. 

Es braucht mindestens eine, besser noch meh-
rere Personen, die den Workshop strukturieren 
und moderieren können. Diese können Mit-
glieder der Gruppe sein, die mit diesem Mate-
rial arbeitet, oder sie können „Außenstehende“ 
sein, die nur als Moderierende teilnehmen. Es 
ist wichtig, dass diese Rolle klar ist und dass die 
Moderierenden genügend Zeit und Ressourcen 
für die Vorbereitung des Workshops haben. 

Zielgruppe:
Lehrkräfte und Ausbildende der beruflichen 
Bildung (auch anwendbar für die Arbeit mit 
Schüler*innen und Auszubildenden)

Benötigtes Material:
Flipchart, Flipchart-Marker, Stifte, mehrere 
Blätter Papier, Klebeband; optional, je nach ge-
wähltem Pfad: Projektor oder großer Fernseher, 
Umschläge, Kostüme.

Zeitbedarf/Dauer (Schätzung):
Zwei volle Tage (falls dies nicht möglich ist, 
wäre ein langer Tag oder drei kürzere Tage
möglich)

Gruppengröße: 5–30

Lernumgebung:
Lernumgebung: Für diesen Workshop wird 
insbesondere ein ausreichend großer Raum mit 
Stühlen benötigt. Es wird empfohlen, einen Ort 
zu finden, der genügend Platz bietet, um Übun-
gen wie das Forumtheater oder den Parcours 
der Möglichkeiten durchzuführen, ohne sich 
eingeengt zu fühlen.
Ebenfalls empfehlenswert wären, je nach Grup-
pengröße, weitere Räume, damit kleine Arbeits-
gruppen gebildet werden können.

Gliederung
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Hintergrund

Dieser „Train-the-Trainer“-Workshop wurde 
im Rahmen des Erasmus+-Projekts #GetInvol-
ved und seinen Mitgliedern aus Polen, Italien, 
Deutschland und Österreich entwickelt. Er ist 
Teil eines umfassenderen Konzepts, welches 
noch ein Handbuch für Azubi-Wettbewerbe, 
ein Self-Monitoring-Tool sowie ein Zertifizie-
rungsverfahren beinhaltet. Es soll Möglichkei-
ten eröffnen, Institutionen und Unternehmen 
oder berufsbildende Schulen von innen heraus 
zu verändern. Mehr über uns erfahren Sie auf 
unserer Webseite: https://getinvolved-project.eu/

Das gesamte #GetInvolved-Projekt ist als Ant-
wort auf die Notwendigkeit gedacht, Methoden 
zu finden, um das Problem der Ausgrenzung 
und der Machtlosigkeit zu lösen, die einen 
demokratischen Wandel verhindern. Um das zu 
erreichen, haben wir den Ansatz von inclusive 
citizenship gewählt. Der Grundgedanke von 
inclusive citizenship besteht darin, dass nicht 
die Ausgegrenzten als das Problem angesehen 
werden, sondern die Mechanismen der Aus-
grenzung. Diese Sichtweise erlaubt eine Verlage-
rung des Fokus vom Individuum auf die Sys-
temebene. Inclusive citizenship stellt Strukturen, 
Gesellschaftsordnungen und Hierarchien in 
Frage und konzentriert sich auf die subjektiven 
Realitäten der Individuen. Durch dieses Kon-
zept rücken so genannte „acts of citizenship“ 
in den Vordergrund, in denen die Menschen 
ihre Auseinandersetzung mit den bestehen-
den Machtstrukturen zum Ausdruck bringen 
und gegenwärtige soziale Ordnungen in Frage 
stellen. Indem sie Rechte für sich beanspruchen 
und nicht den ihnen vorbestimmten Platz in der 
Gesellschaft akzeptieren, entsteht eine (kollek-

tive) politische Subjektivität, die es jeder einzel-
nen Person ermöglicht, ein aktives Subjekt zu 
werden und nicht ein passives Opfer zu sein. 

Bezogen auf den Workshop bedeutet dies zu-
nächst, dass wir Perspektiven entwickeln möch-
ten, die das, was als „normal“ gilt, als soziale 
Konstruktion anerkennen und die Teilnehmen-
den darin unterstützen können, kritisches und 
reflexives Denken zu entwickeln, um Macht-
strukturen zu analysieren. Außerdem wollen wir 
vermitteln, wie Handlungsstrategien entwickelt 
werden können, die aktiv etwas bewirken. De-
mokratie bedeutet, dass die Bedingungen unse-
res Zusammenlebens ständig neu ausgehandelt 
werden, und dass sich die Gesellschaft in einem 
permanenten Entwicklungsprozess befindet. 
Diese Tatsache soll den Lernenden bewusstge-
macht werden, weshalb unser Projektmaterial 
auch darauf abzielt, die Teilnehmenden über 
die institutionellen und formalen Beteiligungs-
möglichkeiten hinaus einzubinden. Menschen 
können unsere Gesellschaft aktiv von unten 
nach oben gestalten, und die Vermittlung dieses 
Konzepts soll sich an den realen Lebenserfah-
rungen junger Menschen orientieren.

Um das Konzept von inclusive citizenship für 
unser Projekt auf den Punkt zu bringen: Wir 
wollen nicht nur Wissen und Bewusstsein über 
Diskriminierung und demokratisches Verhalten 
im Sinne einer funktionierenden Mitgliedschaft 
in der Gesellschaft vermitteln, sondern auch, 
dass das System veränderbar ist. Außerdem 
wollen wir mit den Teilnehmenden konkrete 
Handlungsstrategien entwickeln, mit denen sie 
sich einmischen können (get involved), um sich 
für eine demokratischere und gleichberechtigte-
re Welt zu engagieren.

Pfade

Aufwärmen

Sensibilisierung für Ungleichheit 
und Diskriminierung

Befähigung zum Handeln:
Etwas bewirken

5A Molekül der Zugehörigkeit

4 Aktives Zuhören

5B Die Gefahr einer einzelnen Geschichte
5C Parcours der Möglichkeiten
5D Wer macht welche Arbeit?

2A „Heute bin ich“... 2B Stinky Fish

3 Vereinbarungen

Einleitung

7 Forumtheater

Abschluss

10A Brief an sich selbst 10B Reflexionen

11 Feedback: Die Fünf-Finger-Methode

Sammeln von Erfahrungen/Fällen

9 Mini-Zukunftswerkstatt
8 Über das Kämpfen und Werden
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1 Einleitung

Vorgehensweise: 
1. Vorstellung der Moderierenden und der 
Teilnehmenden
Die Moderierenden stellen sich kurz mit ihrem 
Namen, ihrem beruflichen Hintergrund und, 
wenn sie möchten, mit ihren Gefühlen zur 
Teilnahme am Workshop vor. Die Teilneh-
mer*innen werden gebeten, ihren Namen auf 
Karten oder Klebeband zu schreiben und auf 
ihre Kleidung zu kleben. In einer kurzen Runde 
stellen sich reihum alle mit ihrem Namen und 
vielleicht mit Wohnort, Land oder beruflicher 
Position (Lehrkraft, Ausbildende*r, Auszubil-
dende*r, Schüler*in, Sonstiges) vor. 

2. Kurze Vorstellung der Grundidee und der 
Ziele des Workshops
Die Vorstellung des Workshop-Ziels hängt von 
der Gruppe und den Moderierenden ab. Die 
Ziele, nämlich die Sensibilisierung für Ungleich-
heit und Diskriminierung und die Befähigung 
zum Handeln, müssen vorgestellt werden. Wie 
und mit welchen Beispielen das jedoch gemacht 
wird hängt von der Gruppe und den Moderie-
renden ab. Wenn es sich um Schüler*innen/ 
oder Auszubildende handelt, steht die Idee der 
Überwindung von Ohnmachtsgefühlen und 
das Finden von Handlungsstrategien im Mittel-
punkt. Wenn die Gruppe aus Lehrkräften und 
Ausbildenden besteht, steht die Frage im Vor-
dergrund, wie sie das Gelernte und den Ansatz 
auf ihre Berufsbildungsbereiche anwenden 
können. 

In jedem Fall ist es wichtig klarzustellen, dass 
der Workshop nicht darauf abzielt, eine be-
stimmte Palette an Fähigkeiten oder Wissen zu 
vermitteln. Der Workshop zielt vielmehr darauf 
ab, einen Raum für Prozesse der Selbstreflexion 
und Arbeit an den eigenen Zweifeln oder Un-
sicherheiten zu öffnen. Daher ist es sehr wichtig, 
ein Lernumfeld zu schaffen, in dem die Frage 
nach richtig oder falsch und das Bewerten von 
Aussagen (was wir sehr häufig tun) nicht im 
Vordergrund stehen. Stattdessen geht es darum, 
gemeinsam Ideen für Veränderungen zu finden. 
Die Moderierenden sollten darauf hinweisen, 
dass die Arbeit zu den Themen Ungleichheit 
und Diskriminierung verstörend sein kann, da 
sie darauf abzielt, die Vorstellung davon, was 
„normal“ ist, in Frage zu stellen. Prozesse, die an 
Gewohntem rütteln können anstrengend sein, 
aber sie schaffen auch Möglichkeiten Neues zu 
lernen. Es geht in dem Workshop nicht darum, 
neue Wahrheiten zu vermitteln. Vielmehr setzt 
sich der Workshop zum Ziel, einen Raum zu 
bieten, um die Themen der Teilnehmenden aus 
anderen Blickwinkeln zu betrachten. 

3. Kurze Vorstellung des Workshop-Pro-
gramms
Im dritten Schritt sollten die Moderierenden das 
Programm des Workshops kurz vorstellen. Auch 
die Pausenzeiten sollten genannt werden. Wenn 
möglich, sollte das Programm auf einem Blatt 
Papier an der Wand aufgeschrieben werden. 
Alternativ kann das Programm für alle Teilneh-
menden ausgedruckt werden. 

Ziele:
• Alle werden herzlich willkommen geheißen
• Die Teilnehmenden lernen die Ziele, die Mo-
derierenden und das Programm kennen
Benötigte Zeit:
30 Minuten

Material:
Flipchart, Flipchart-Marker
Methode:
Stuhlkreis
Vorbereitung:
Offener Stuhlkreis, Namen und Tagesplan (mit 
Pausen) auf das Flipchart schreiben

Aufwärmen
Teil 1

• sich als Gruppe finden
• gegenseitiges Kennenlernen
• Vorstellung der Ziele und des Programms
• Vereinbarung von Regeln
• Sammeln von Erwartungen
• Annäherung an die Themen

Aufwärmen

Sensibilisierung für Ungleichheit 
und Diskriminierung

2A „Heute bin ich“... 2B Stinky Fish

3 Vereinbarungen

Einleitung

Ziele:
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2B Stinkender Fisch

Vorgehensweise: 
Die Moderierenden erklären die Methode. Das 
Ziel ist es, Offenheit zu schaffen und innerhalb 
einer Gruppe „reinen Tisch“ zu machen. Der 
„stinkende Fisch“ ist eine Metapher für „die 
Sache, die man mit sich herumträgt, über die 
man aber nicht gerne spricht – aber je länger 
man sie versteckt, desto mehr fängt sie an zu 
stinken.“ Indem man die „stinkenden Fische“ 
auf den Tisch legt, können die Teilnehmenden 

miteinander in Beziehung treten, sich besser 
austauschen und Lern- und Entwicklungsberei-
che aufdecken. 
Wenn die Gruppe aus mehr als 10 Personen be-
steht, sollten kleinere Gruppen gebildet werden. 
Nach der Erläuterung wird die gesamte Gruppe 
bzw. werden die Kleingruppen gebeten, über die 
drei Fragen zu sprechen. Die Diskussion sollte 
mit einem Statement von jeder teilnehmenden 
Person beginnen. 

Ziele:
• Aufwärmen
• Unbequeme Themen anprechen
• Reinen Tisch machen
Benötigte Zeit:
25–35 Minuten
(je nach Anzahl der Teilnehmenden)
Material:
Flipchart, Flipchart-Marker
Methode:
Stuhlkreis, eventuell Kleingruppen

Vorbereitung:
• Was machen Sie gar nicht gern an Ihrem 
Arbeitsplatz, worüber Sie nicht offen sprechen 
können?
• Gibt es nach Ihren ersten Eindrücken vom 
Workshop-Setting (Ablauf, Aufbau etc.) etwas, 
das Sie skeptisch macht oder Ihnen Unbehagen 
bereitet? 
• Was bereitet Ihnen Unbehagen, wenn Sie an 
den Workshop denken? Ist es vielleicht das Be-
sprechen eines bestimmten Themas? 

[entnommen aus: https://toolbox.hyperisland.com/stinky-fish-13d9ce8d-e64f-4085-8a06-8d212c627788 ]

2A „Heute bin ich“ ...

Vorgehensweise: 
Die Teilnehmenden haben 5 Minuten Zeit, um 
die Sätze auf den Moderationskarten zu vervoll-
ständigen. Dann heften alle Teilnehmenden ihre 
Karten an das Flipchart und lesen sie der Grup-
pe laut vor. Wenn andere diese Sätze kommen-

tieren möchten, können sie das tun. Falls erfor-
derlich, können die Moderierenden Rückfragen 
zur dritten Frage stellen. Sie sagen dazu, dass die 
Antworten auf die dritte Frage für die nächste 
Übung 3 (Vereinbarungen) auf dem Flipchart 
bleiben. 

Ziele:
• Die Teilnehmenden lernen sich gegenseitig 
kennen und werden als Gruppe warm
• Die Gruppe tauscht sich zu ihren Erwartun-
gen aus
Benötigte Zeit:
15–30 Minuten
(je nach Anzahl der Teilnehmenden)
Material:
Flipchart, Flipchart-Marker, Moderationskar-
ten, Stifte

Methode:
Stuhlkreis
Vorbereitung:
Offener Stuhlkreis, schreiben Sie die drei fol-
genden Sätze auf ein Flipchart-Blatt: 
• Heute bin ich ...
• Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich 
mir wünschen ...
• Für den Workshop ist mir besonders wichtig, 
...

3 Vereinbarungen

Vorgehensweise: 
Wiederholen Sie alle Erwartungen und Wün-
sche für den Workshop aus Übung 2 und fassen 
Sie diese zusammen, denken Sie darüber nach 
und gruppieren Sie sie. Lassen Sie dann die 
Gruppe Dinge hinzufügen, die vorher nicht 
in der gesamten Gruppe besprochen wurden. 
Sprechen Sie darüber, zu welchem Zeitpunkt im 
Workshop-Konzept diese Erwartungen erfüllt 
werden können, oder überlegen Sie, ob der Plan 
gegebenenfalls geändert werden muss. Diese 
Übung thematisiert die Gefahr, dass sich Teil-
nehmende verletzt oder unwohl fühlen könnten. 
Der Schwerpunkt liegt darauf, wie mit den hier 
angesprochenen Themen umgegangen wird. Die 
Moderierenden unterstreichen und erörtern mit 
der gesamten Gruppe die Notwendigkeit eines 
sensiblen Umgangs und einer respektvollen 
Atmosphäre während des Workshops. 

Anmerkungen: 
Über Diskriminierung zu sprechen – aber auch 
über die Macht, etwas zu verändern, oder die 
Erfahrung, machtlos zu sein – ist ein heikles 
Thema und kann verletzend sein. Deshalb ist 
es wichtig, eine Atmosphäre zu schaffen, in der 
Ängste oder Grenzen nicht als störend empfun-
den werden, sondern ihre Berechtigung haben 
und zum Ausdruck gebracht werden können. 

Möglicherweise kann man sich auf ein Code-
wort wie „Stopp“ einigen. Es kann auch hilfreich 
sein, ein anderes Wort zu bestimmen, wie zum 
Beispiel so etwas skurriles wie „Gurkenkuchen“ 
oder ein ähnlich neutraler, unsinniger Aus-
druck. Dieses Wort bedeutet, dass jemand oder 
etwas eine Grenze für eine teilnehmende Person 
überschritten hat. Es gibt verschiedene Möglich-
keiten, darauf zu reagieren, z. B. den Raum zu 
verlassen oder den Vorgang abzubrechen. Diese 
Möglichkeiten sollten den Teilnehmenden zu 
diesem Zeitpunkt mitgeteilt werden. 

Ziele:
Moderierende und Teilnehmende lernen die 
Wünsche und Themen der anderen kennen. 
Sie einigen sich auf ein respektvolles Miteinan-
der und werden dafür sensibilisiert. Das dient 
dazu, dass sich alle Teilnehmenden wohlfühlen 
und Kränkungen vermieden werden.
Benötigte Zeit:
15–30 Minuten
(je nach Anzahl der Teilnehmenden)

Material:
Flipchart, Flipchart-Marker
Methode:
Stuhlkreis
Vorbereitung:
Offener Stuhlkreis, Nutzung der Moderations-
karten oder des Flipchart-Blatts aus Übung 2
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Anmerkungen: 
In diesem Teil werden Formen der Diskriminierung und Ungleichheit betrachtet. Manchmal nei-
gen Gruppen dazu, Diskriminierungsformen zu wählen, bei denen es ihnen leichter fällt, darüber 
zu sprechen. Beispielsweise tendieren Gruppen aus hauptsächlich weißen Teilnehmenden dazu, es 
zu vermeiden, über Weißsein und weiße Vorherrschaft zu sprechen. Die Moderierenden sollten 
dafür sensibilisiert werden, die Formen von Diskriminierung und Ungleichheit anzusprechen, die 
vermieden oder nur von einem kleinen Teil der Gruppe erwähnt wurden. Um bei diesem Beispiel 
zu bleiben, sollten die Moderierenden darauf achten, dass die Perspektiven von People of Colour 
nicht an den Rand gedrängt und ungehört bleiben. Gerade in diesem Zusammenhang bedeutet De-
mokratie nicht, einfach nur die Perspektive der Mehrheit einzunehmen. Darüber hinaus kann die 
Diskussion und Reflexion für alle Teilnehmenden tiefer, intensiver und nachhaltiger werden, wenn 
die Teilnehmenden aus ihrer Komfortzone „geschubst“ werden. 

Je nach Gruppe kann es sinnvoll sein, die Teilnehmenden auf der Grundlage der Form der Dis-
kriminierung zu trennen. Z. B. könnte eine Gruppe für Weiße gebildet werden, in der über das 
Weißsein nachgedacht wird, und eine Gruppe für People of Colour, in der eine andere Perspektive, 
nämlich die des Empowerments im Vordergrund steht. Diese Möglichkeiten müssen den Mode-
rierenden zur Verfügung stehen und können vor oder sogar während des Workshops besprochen 
werden. 

Sensibilisierung für Ungleich-
heit und Diskriminierung

Teil 2

• Die Teilnehmenden entwickeln eine Vorstellung von den verschiedenen For-
men von Diskriminierung und Ungleichheit
• Die Teilnehmenden werden sich der intersektionellen Verflechtungen bewusst
• Die Teilnehmenden beginnen, ihre eigene Beteiligung daran zu reflektieren
• Die Teilnehmenden übernehmen dieses Wissen in ihren pädagogischen
Arbeitskontext
• Die Teilnehmenden entwickeln Ideen und Methoden, um die Bildungspraxis zu 
diesem Thema mit ihren Auszubildenden und Schüler*innen zu gestalten

Sensibilisierung für Ungleichheit 
und Diskriminierung

Befähigung zum Handeln:
Etwas bewirken

4 Aktives Zuhören

5A Molekül der Zugehörigkeit
5B Die Gefahr einer einzelnen Geschichte

5C Parcours der Möglichkeiten
5D Wer macht welche Arbeit?

Ziele:
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5A Molekül der Zugehörigkeiten

Vorgehensweise:
Einzelarbeit (10 Minuten) 
Jede*r Teilnehmende erhält ein Übungsblatt. 
Die Moderierenden erklären die Aufgabe: 
„Schreiben Sie Ihren Namen in die Mitte. In die 
kleinen Kreise schreiben Sie Gruppen oder Zu-
gehörigkeiten, denen Sie sich zugehörig fühlen 
oder die für Sie im Moment wichtig sind. Sie 
können eine Vielzahl von Kategorien verwen-
den, z.B.: Sportler*in, Berliner*in, Deutsche*r, 
Mutter, Pazifist*in, SPD-Mitglied, Bruder, Mit-
glied im Kegelclub, Europäer*in, Frau, Weiße*r, 
Übergewichtige*r, Hundeliebhaber*in, Brief-
markensammler*in, Reisende*r, Pädagog*in... 
Überlegen Sie, welche Zugehörigkeiten für Sie 
im Moment besonders wichtig sind. Gibt es eine 
bestimmte Gruppe, zu der Sie sich besonders 
zugehörig fühlen? Denken Sie an Zugehörigkei-
ten, die positiv besetzt sind, und an solche, die 
Sie eher ablehnen.“ Die Teilnehmenden haben 
10 Minuten Zeit, um das Blatt mit den Zugehö-
rigkeiten auszufüllen.

Es kann hilfreich sein, wenn die Moderierenden 
das Ausfüllen des Arbeitsblatts auf einem Plakat 
anhand des eigenen Beispiels veranschaulichen. 
Dabei können Sie auch kurz erklären, warum 
die von Ihnen genannten Gruppenzugehörig-
keiten für Sie im Moment wichtig sind.

Phase 2: Kleingruppen (15 Minuten)
Bitten Sie die Teilnehmenden, sich in Zweier-
gruppen aufzuteilen (siehe Kapitel zu Übungen 
und der Bildung von Kleingruppen am Ende).

In Zweiergruppen stellen sich die Teilnehmen-
den gegenseitig ihre Moleküle der Zugehörigkeit 
vor. Sie sollen sich gegenseitig erklären, warum 

die aufgeschriebenen Gruppen/Zugehörigkeiten 
für sie im Moment wichtig sind und welche po-
sitiven oder negativen Erfahrungen mit diesen 
Gruppenzugehörigkeiten verbunden sind.

Phase 3: Plenum (60 Minuten)
Zurück in der gesamten Gruppe bitten die 
Moderierenden die Teilnehmenden, zu be-
richten, wie sie die Übung bisher erlebt haben. 
Mögliche Fragen für diese Phase sind: Wie war 
die Übung? War es schwierig/einfach, sich für 
Gruppen/Zugehörigkeiten zu entscheiden? Wie 
fühlte es sich an, darüber zu sprechen?

Bitten Sie nun die Teilnehmenden, der Reihe 
nach eine der Zugehörigkeiten (oder die der-
zeitig wichtigste Zugehörigkeit) vorzulesen 
und aufzustehen. Diejenigen, die sich ebenfalls 
dieser Gruppe zugehörig fühlen, sollen auch 
aufstehen, wobei hier auch die Moderierenden 
teilnehmen. Je nach Zusammensetzung der 
Gruppe kann es sinnvoll sein, dass die Teilneh-
menden ihre Gruppenzugehörigkeit spontan 
vorstellen (ohne feste Reihenfolge).

Oft sind es Zugehörigkeiten zu Minderheiten 
(z. B. „Punk“), die im Zugehörigkeitsmolekül 
aufgeschrieben werden. Konformitäten mit der 
sozialen Norm (z.B. „deutsch“) werden selten als 
identitätsstiftend wahrgenommen. Dies sollte 
auch in der Auswertung angemerkt werden. 

• Wie fühlte es sich an, gemeinsam mit vielen 
anderen aufzustehen? 
• Wie fühlte es sich an, mit wenigen Leuten oder 
allein aufzustehen? 
• Gab es Gemeinsamkeiten, die Sie nicht erwar-
tet hatten? 

Ziele:
• Die Teilnehmenden werden für unterschied-
liche Zugehörigkeiten und Nicht-Zugehörig-
keiten sensibilisiert
• Die Teilnehmenden reflektieren die Macht-
strukturen in der Gesellschaft
• Die Teilnehmenden reflektieren über die 
Vielfalt der Subjekte/Individuen
Benötigte Zeit:
90 Minuten

Material:
Übungsblätter (Kopien aus dem Anhang), 
Stifte
Methode:
Stuhlkreis, Kleingruppen
Vorbereitung:
Offener Stuhlkreis

[Quelle: inspiriert von der Methodenbox „Demokratie lernen und Anti-Bias-Arbeit“ aus dem Europahaus Verlag Aurich 
und die Anti-Bias-Werkstatt. Weitere Informationen: www.anti-bias-werkstatt.de]

4 Aktives Zuhören

Vorgehensweise:
Die Moderierenden bilden Kleingruppen mit 
zwei (oder falls nötig drei) Teilnehmenden. Eine 
Möglichkeit dafür ist, dass die Moderierenden 
die Teilnehmenden laut durchzählen. Bei der 
Hälfte der Teilnehmenden angekommen, geht es 
wieder bei 1 los. So erhält jede*r Teilnehmende 
eine Nummer. Nun bilden die beiden Teilneh-
menden mit der 1, die beiden mit der 2, usw. je 
eine Gruppe. Alternative Methoden für Warm-
Up-Übungen und der Bildung von Kleingrup-
pen sind am Ende dieser Broschüre zu finden.

Die Moderierenden bitten die Teilnehmenden, 
sich in den Kleingruppen zusammenzufinden 
und die Fragen durch die Methode des aktiven 
Zuhörens zu beantworten. Die Moderierenden 
erklären die Methode.

Die Technik des aktiven Zuhörens zeigt Men-
schen, dass Zuhören kein rein passiver Vorgang 
ist. Ablenkung muss vermieden werden, indem 
man den Sprechenden ins Gesicht blickt und 
zu verstehen versucht, was die andere Person 
sagt, einschließlich Körpersprache und Mimik. 
Durch eine aufmerksame Körpersprache
(z. B. gelegentliches Nicken) und einen auf-
merksamen Gesichtsausdruck (z. B. Lächeln 
oder etwas, das zur Situation passt) zeigen Sie, 
dass Sie wirklich zuhören. Sie können Fragen 
stellen, um das Gesagte zu verdeutlichen (in-
dem Sie den Inhalt wiederholen, z. B. „Was ich 

heraushöre, ist...“) oder den anderen mit bestä-
tigenden Ausdrücken zum Weitersprechen er-
muntern (z. B. „Ich weiß, was Sie meinen“ oder 
„Wirklich?“). Vermeiden Sie es, skeptisch zu 
wirken oder über sich selbst zu sprechen. Ihre 
Aufgabe ist es, die Geschichten und Argumente 
der anderen Person zu folgen.

Eine*r der Teilnehmenden beginnt und hat
7 Minuten Zeit, in denen diese Person im
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht.
Danach werden die Rollen getauscht.

Anschließend beantwortet jede*r Teilnehmende 
die Fragen für die andere Person in der gesam-
ten Gruppe. Die Moderierenden sollten darauf 
hinweisen, dass nicht jede Geschichte für die 
gesamte Gruppe geeignet ist. Falls das Erzäh-
len einer Geschichte im Plenum für die Person 
peinlich sein könnte, sollte dies vorher geklärt 
werden.

Die Antworten werden von den Moderierenden 
als Stichworte auf dem Flipchart gesammelt. 
Während oder nach dem Sammeln besteht die 
Möglichkeit, Fragen zu stellen bzw. sich darüber 
auszutauschen. Vielleicht werden nur einige 
Fälle in der Diskussion vorkommen. Das ist in 
Ordnung, aber die Moderierenden sollten die 
anderen Fälle im Hinterkopf behalten und sie 
nachträglich einbringen. 

Ziele:
• Der Fokus liegt auf den Themen der Teilneh-
menden
• Die Teilnehmenden üben, die anderen zu 
„hören“.
• Die Teilnehmenden tauschen sich über ihre 
eigenen Erfahrungen mit Diskriminierung und 
Ungleichheit aus
Benötigte Zeit:
20–40 Minuten (je nach Anzahl der Teilneh-
menden)
Methode:
Stuhlkreis, Kleingruppen

Vorbereitung:
Offener Stuhlkreis, schreiben Sie die drei
Fragen auf ein Flipchart-Blatt:
• Wo und mit welcher Art von Lernenden in 
der beruflichen Bildung arbeiten Sie? 
• Welche Erfahrungen haben SIE persönlich 
mit Diskriminierung und Ungleichheit ge-
macht? 
• Welche Art von Vorfällen oder Fällen haben 
Sie bei Ihrer Arbeit mit Auszubildenden und 
Schüler*innen beobachtet? Oder von welchen 
Erfahrungen haben sie erzählt?
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• Welche Gefühle wurden bei Ihnen ausgelöst? 
• Hat es einen Unterschied gemacht, ob es sich 
um Gruppen handelte, denen Sie sich freiwillig 
angeschlossen haben, oder um Gruppen, die Sie 
nicht ändern konnten? 
• Was ist mit Gruppenzugehörigkeiten, die 
Ihnen von anderen zugeschrieben werden? 
(Selbstzuschreibung und Fremdzuschreibung)

Ausgehend von diesen Überlegungen lenken die 
Moderierenden die Diskussion auf die Fragen 
von Zugehörigkeit und Machtstrukturen. Das 
Wort „Identität“ wird hier nicht verwendet, da 
„Identität“ die Vorstellung von einem Subjekt/
Individuum = einer Zugehörigkeit impliziert. 
Ein Ziel dieser Methode ist es jedoch, ein Ver-
ständnis von Subjektivität als etwas Vielschich-
tiges und Widersprüchliches zu entwickeln. 
Insbesondere die Fragen der Selbst- und Fremd-
zuschreibung und die Frage, ob Zugehörigkeiten 
freiwillig oder unveränderlich sind, stellen sehr 
gute Ansatzpunkte für die weitere Diskussion 
dar. Ausgehend von diesen Unterschieden – wie 
z. B. die Wahl des Zugehörigkeitsgefühls zu 
einem bestimmten Fußballverein; das Sam-
meln von Briefmarken als Selbstzuschreibung; 

Schwarzsein; Frausein; Ungebildetsein usw. 
als Fremdzuschreibung – ist es möglich, in der 
Gruppe über Strukturen von Macht, Privilegien 
und Ausgrenzung zu reflektieren. Es ist essen-
tiell, dass die Moderierenden auch die Frage 
der „Normalität“ thematisieren. Warum wird es 
nicht als notwendig erachtet, dominante Kate-
gorien zu nennen, wie z. B. männlich, öster-
reichisch/deutsch/italienisch/polnisch, hetero-
sexuell, weiß oder ohne Behinderung? Was sagt 
uns das über Macht, Diskriminierung und die 
unterschiedlichen Positionen? 

Kopiervorlage für Übung 5A: Molekül der Zugehörigkeit(en)

Aufgabe: Schreiben Sie Ihren Namen in die Mitte. Schreiben Sie Gruppen oder Tätigkeiten, zu 
denen Sie eine Zugehörigkeit spüren, in die kleineren Kreise. Je wichtiger jemand oder etwas 
für Sie ist, desto näher sollte es an der Mitte platziert werden. Weniger wichtige Gruppen oder 
Tätigkeiten können in die Kreise geschrieben werden, die weiter von der Mitte entfernt sind. 
Sie können weitere Kreise hinzufügen, wenn Sie möchten. 
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Background-Box

5B Die Gefahr einer einzelnen Geschichte

Vorgehensweise:
Die Moderierenden stellen das Video und die 
Sprecherin darin vor. Chimamanda Ngozi Adi-
chie ist eine nigerianische Autorin, die heute in 
Nigeria und den USA lebt. In ihrer Erzählung 
entwickelt sie die Idee einer einzelnen Geschich-
te und die Utopie, mehr als nur eine Geschich-
te zu hören. „Einzelne Geschichten erzeugen 
Stereotypen, und das Problem mit Stereotypen 
ist nicht, dass sie falsch sind, sondern dass sie 
unvollständig sind. Sie machen eine Geschichte 
zur einzigen Geschichte“.

Dann wird das Video angesehen. Nach der Vor-
führung verteilen die Moderierenden Zettel und 
Stifte und bitten die Teilnehmenden, bis zu drei 
Geschichten aufzuschreiben, die als einzelne 
Geschichten funktionieren oder einzelne Ge-
schichten in Frage stellen (20 Minuten). 

Anschließend werden Kleingruppen gebildet, 
die sich 30 Minuten lang zusammensetzen 
(siehe Kapitel zu Übungen und der Bildung von 
Kleingruppen am Ende). Hier geht es darum,  
     sich über das Geschriebene und die Gedan-
     ken zum Erzählten auszutauschen.

     Die Kleingruppen sollen einzelne Geschich-
ten finden, die „andere“ Geschichten von ihnen 
oder ihren Schüler*innen oder Auszubildenden 
in Frage stellen. Was haben einzelne Geschich-
ten mit Machtstrukturen zu tun? Sind sich alle 
Beteiligten in diesen Beispielen dieser Macht-
strukturen und der erzeugten Stereotypen 
bewusst? Welche Widersprüche oder Brüche 
kennen Sie bei einzelnen Geschichten? 

Die Ideen werden kurz im Plenum vorgestellt, 
wo die Diskussion fortgesetzt wird. 

Hier finden Sie das Video. Es ist auf Eng-
lisch mit Untertiteln in 49 Sprachen, darunter 
Deutsch, Italienisch und Polnisch:
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngo-
zi_adichie_the_danger_of_a_single_story?lang-
uage=de

Ziele:
• Die Teilnehmenden werden dafür sensibi-
lisiert, dass Personen in Schubladen gesteckt 
und Gruppen als homogen betrachtet werden
• Die Teilnehmenden reflektieren eigene Erfah-
rungen
Benötigte Zeit:
90 Minuten

Material:
Flipchart, Flipchart-Marker, Projektor oder 
großer Fernseher
Methode:
Stuhlkreis, Kleingruppen, kreatives Schreiben
Vorbereitung:
Offener Stuhlkreis, überprüfen Sie die Technik 
für das Video

Chimamanda Ngozi Adichie
Chimamanda Ngozi Adichie ist eine Schriftstel-
lerin, die sich mit postkolonialen und feministi-
schen Themen beschäftigt. Geboren und aufge-
wachsen in Nigeria, studierte sie an verschiedenen 
Universitäten in den USA. Ihre Bücher „The Thing 
Around Your Neck“ (2009) und „Americanah“ 
(2013) sind besonders beliebt. Ihr Vortrag „We 
Should All Be Feminists“ (2012) wurde 2013 von 
der US-Sängerin Beyoncé für den Song „Flawless“ 
gesampelt. Ihr Vortrag „The Danger of a Single 
Story“ (Die Gefahr einer einzelnen Geschichte) 
aus dem Jahr 2009 war ebenfalls sehr populär und 
wurde zu einem der meistgesehenen TED-Talks 
aller Zeiten.

Hintergrund

5C Parcours der Möglichkeiten

Ziele:
• Die Teilnehmenden entwickeln eine Vorstel-
lung von verschiedenen Formen von Diskrimi-
nierung und Ungleichheit
• Die Teilnehmenden reflektieren ihre eige-
ne Beteiligung daran (Normalitäten in Frage 
stellen)
Diese Übung soll die Teilnehmenden dazu 
bringen, über verschiedene Positionen in der 
Gesellschaft nachzudenken. Diese Positionen 
bestimmen die Bandbreite der Möglichkeiten 
in Gesellschaft, Beruf und Schule. Wenn man 
sie vergleicht, können einige Positionen privi-
legiert und andere unterdrückt oder diskrimi-
niert erscheinen. Indem sie diese Positionen in 
einem Rollenspiel einnehmen, können die Teil-
nehmenden ihr Wissen und ihr Einfühlungs-
vermögen für Personen in verschiedenen Posi-
tionen vertiefen, zu denen auch einige ihrer 
Schüler*innen oder Auszubildenden gehören 
können. Diese Übung zielt auch darauf ab, die 
Reflexion über die eigene Positionierung zu 
vertiefen. Der Begriff der Positionierung be-
zeichnet die Stellung, die eine Person in ver-
schiedenen Machtstrukturen wie Rassismus 
(weiß/BIPoC), Geschlecht (männlich/weiblich/
andere) usw. einnimmt. Dieser Begriff impli-
ziert, dass die soziale Stellung einer Person 
Möglichkeiten eröffnet oder einschränkt. 
Benötigte Zeit:
90 Minuten
Material:
Karten, Stifte, Liste mit Fragen

Methode:
Spiel, Stuhlkreis
Vorbereitung:
Vorbereitung: Es wird Platz benötigt, um durch 
den Raum zu gehen. 
• Die Liste der Fragen/Aussagen muss vorbe-
reitet werden. Möglichkeit 1: Nehmen Sie die 
Aussagen aus der Liste im Anhang. Möglich-
keit 2: Nehmen Sie die Aussagen als Inspiration 
für eigene Aussagen, die zur Gruppe passen 
könnten. 
• Bereiten Sie die Rollenkarten vor.
Möglichkeit 1: Nehmen Sie die Vorlagekarten 
im Anhang. Möglichkeit 2: Die Moderierenden 
erstellen sie passend zur Gruppe. Möglichkeit 
3: Die Teilnehmenden beginnen mit einer eige-
nen Übung. In Kleingruppen können die Teil-
nehmenden ihre Karten zusammenstellen und 
über verschiedene Formen der Diskriminie-
rung diskutieren, vielleicht auch über Formen, 
die für sie oder ihre Auszubildenden relevant 
sein könnten. Hier sollten die Moderierenden 
vermeiden, dass potentiell verunsichernde Dis-
kriminierungsformen von den Privilegierten 
ausgelassen werden. 

Denken Sie an die gesamte Gruppe; Teilneh-
mende, die möglicherweise unter Diskriminie-
rung leiden, sollten nicht die Karten mit den 
Rollen von den am meisten diskriminierten 
oder am stärksten benachteiligten Personen 
bekommen.
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[entnommen und abgewandelt aus „Baustein zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit“, DGB-Bildungswerk Thüringen]

Liste der Fragen für 5C:

In der Gesellschaft - Können Sie
• ein Bankkonto eröffnen?
• Urlaub in Ihrem Heimatland machen? 
• von der Polizei eine faire Behandlung erwar-
ten, wenn sie versuchen, einen Diebstahl zu 
melden?
• einen Bankkredit für die Renovierung einer 
Mietwohnung erhalten?
• eine Familie gründen?
• eine zahnärztliche Behandlung erhalten, wenn 
Sie eine Zahnbrücke benötigen?
• sich nach Einbruch der Dunkelheit auf der 
Straße sicher fühlen?
• erwarten, dass Sie wegen Ihres Aussehens 
nicht häufiger als andere auf der Straße kontrol-
liert werden? 
• von Ihrer Familie Mitgefühl und Unterstüt-
zung erwarten? 
• fünf Jahre im Voraus planen? 
• Ihren Partner auf der Straße küssen?
• erwarten, dass die Mehrheit glaubt, dass es 
keine Absicht war, wenn Sie Ihr Zugticket ver-
gessen haben?
• erwarten, dass der Kellner in einem Restaurant 
mit Ihnen spricht und sich bei der Essensbe-
stellung nicht immer zuerst an Ihre Begleitung 
wendet? 
• mit einem Freund oder einer Freundin des an-
deren Geschlechts essen gehen, wenn Sie nicht 
verwandt oder verlobt sind? 
• bei den nächsten Kommunalwahlen wählen? 
• ohne Probleme in jeden Club/jede Disco kom-
men?
• Ihren Wohnort frei wählen? 
• Ihr Kind im städtischen Kindergarten anmel-
den? 
• Ihren Glauben offen und ohne Probleme aus-
zuüben? 
• davon ausgehen, dass Sie oder Ihre Kinder in 
der Schule nicht diskriminiert werden? 

Im Unternehmen - Können Sie
• sich mit durchschnittlichen Chancen auf eine 
Stelle bewerben? 
• davon ausgehen, dass sich Ihre Herkunft, Ihr 
Glaube, Ihr Geschlecht oder Ihr Aussehen in 
einem Auswahlgespräch nicht nachteilig auswir-
ken werden?
• davon ausgehen, dass Sie von Ihren Kollegen 
als gleichberechtigt und ohne Vorbehalte akzep-
tiert werden?
• davon ausgehen, dass Sie von Ihren Mitarbei-
tern als Vorgesetzte/Vorgesetzter akzeptiert 
werden?
• davon ausgehen, dass Ihre Berufserfahrung, 
Ausbildung und Fähigkeiten anerkannt werden?
• zuversichtlich sein, dass Sie Ihre angestrebte 
Karriere verwirklichen können? 
• davon ausgehen, dass Sie die gleichen Karrie-
rechancen haben wie andere Kolleg*innen mit 
vergleichbaren Qualifikationen?
• davon ausgehen, dass keine abfälligen Witze 
über Ihre Herkunft, Ihren Glauben, Ihr Ge-
schlecht oder Ihr Aussehen gemacht werden?
• davon ausgehen, dass Ihre Interessen durch 
den Betriebsrat oder die Gewerkschaften in 
gleicher Weise vertreten werden wie die Ihrer 
Kolleg*innen?
• sich vor sexueller Belästigung und Übergriffen 
am Arbeitsplatz oder auf dem Weg zur Arbeit 
sicher fühlen?
• davon ausgehen, dass Ihnen wichtige Infor-
mationen in Ihrer Muttersprache übermittelt 
werden?
• davon ausgehen, dass Ihre Fremdsprachen-
kenntnisse und Auslandsaufenthalte geschätzt 
werden?
• Ihren Arbeitsplatz innerhalb der EU frei wäh-
len?
•erwarten, dass Sie ausreichende Sozialleistun-
gen erhalten, wenn Sie arbeitslos werden?

Vorgehensweise:
Die Teilnehmenden stellen sich in einer Rei-
he auf. Jede*r erhält eine Rollenkarte. In den 
nächsten drei Minuten machen sich die Teilneh-
menden mit ihren Rollen vertraut. Sie können 
das Team fragen, wenn ihnen etwas an der Rolle 
nicht klar ist. 

Die Moderierenden kündigen an, dass sie eine 
Reihe von Fragen stellen werden. Nach jeder 
Frage sollen alle Teilnehmenden überlegen, ob 
sie die Frage – in ihrer Rolle – mit „Ja“ beant-
worten können. In dem Fall können sie einen 
großen Schritt nach vorn machen. Wenn sie mit 
„Nein“ antworten wollen, bleiben sie stehen. 
Hier geht es um die subjektive Einschätzung, die 
wichtiger ist als Wissen und sachliche Richtig-
keit. 

Die Moderierenden lesen die Fragen laut vor. 
Für die Moderierenden ist es wichtig, die Mit-
spielenden immer wieder zu fragen, warum sie 
einen Schritt nach vorne gemacht haben oder 
warum sie stehen geblieben sind. Vor allem bei 
großen Gruppen ist es nicht immer möglich, 
jede*n Einzelne*n nach jedem Schritt zu fragen, 
da dies zu lange dauern würde. Als Richtwert 
gilt, dass nach jedem Schritt etwa drei Perso-
nen befragt werden sollten. Spätestens nach 
dem vierten Schritt sollten alle Teilnehmenden 
gefragt worden sein. Wenn sie zum ersten Mal 
etwas sagen, sollten sie hinzufügen, welche Rolle 
sie spielen.

Reflexion:
Nach der letzten Frage bleiben für den ersten 
Teil der Auswertung alle Teilnehmenden in 
ihrer Rolle. 

• Wie haben Sie sich in Ihrer Rolle gefühlt?
• Wie fühlt es sich an, die Ziellinie als Erste*r zu 
erreichen? Wie ist es nicht weiterzukommen?
• Wie ist es, zu merken, dass die Mitspieler*in-
nen nicht weiterkommen? 
• Welche Fragen sind Ihnen am meisten im Ge-
dächtnis geblieben? 
• Mit welchen Fragen sind Sie weitergekommen 
oder bei welchen mussten Sie stehen bleiben?

Vor dem zweiten Teil der Auswertung bietet 
ein kurzes, schnelles Bewegungsspiel oder ein 
kurzes Ausschütteln die Möglichkeit, die Rollen 
zu verlassen. Die weitere Auswertung kann im 
Stuhlkreis im Plenum oder in Kleingruppen 
(je nach Größe der Gruppe) erfolgen. Wenn 
Kleingruppen gebildet werden, ist es ratsam, die 
Gruppen heterogen aufzuteilen, je nachdem, 
ob die Teilnehmenden eher vorne, in der Mitte 
oder hinten standen. 

Nun soll das Spielerlebnis mit der Realität ver-
glichen werden:
1. Inwiefern waren Ihre Handlungen durch die 
Rollen eingeschränkt?
2. Was haben Sie über die Lebensbedingungen 
verschiedener gesellschaftlicher Gruppen erfah-
ren? Was war für Sie unklar? Warum kommen 
Menschen weiter oder nicht weiter? (Bedeutung 
von Nationalität, Hautfarbe, Geschlecht, sexuel-
ler Ausrichtung, Behinderung, Alter, Religion 
und sozialem Status).
3. Welche Veränderungen können die jeweiligen 
Gruppen bewirken? Und welche Veränderungen 
können die Teilnehmenden bewirken? 

Die Ergebnisse werden auf dem Flipchart doku-
mentiert. 
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Computer-Spezialist, indische Staatsan-
gehörigkeit, 33 Jahre alt, alleinstehend. 

42 Jahre alt, alleinstehend, philippinisch, 
Krankenschwester. 

19 Jahre alt, türkisch, Abiturient,
muslimischer Hintergrund. 

Eine gelernte Feinmechanikerin, die von 
sich selbst sagt, dass sie eine türkische 

Mentalität hat, 56 Jahre alt, verheiratet, 
4 Kinder. 

39 Jahre alt, gelernter Metallarbeiter, 
ausgebildeter Psychologe, Emigrant aus 

Kasachstan.

30 Jahre alt, Facharbeiterin, befristeter 
Arbeitsvertrag (18 Monate),

alleinstehend.

18 Jahre alt, kaufmännische Auszubil-
dende mit guten Noten.

19 Jahre alt, Tischler-Auszubildende*r, 
lebt bei den Eltern auf dem Land,

verlobt.

26 Jahre alt, ghanaisch, Asylbewerber, 
ohne Aufenthaltsgenehmigung,

alleinstehend.

45 Jahre alt, Elektromeisterin, deutsch, 
verheiratet, 2 Kinder.

20 Jahre alt, Auszubildender bei der Te-
lekom, der nach seiner Ausbildung nicht 

übernommen wird.

Eine 28-jährige nicht berufstätige thai-
ländische Ehefrau eines nicht-migrierten 

Busfahrers.

Eine 35-jährige Reinigungskraft, irani-
scher Flüchtling, männlich,

alleinstehend.

19 Jahre alt, Punk, arbeitet ab und an in 
einer Bar, alleinstehend.

32 Jahre alt, obdachlos, arbeitsloser 
Fliesenleger. 

35 Jahre alt, alleinstehend,
Krankenschwester.

40 Jahre alt, schwarz, Lehrer, 2 Kinder, 
geschieden.

46 Jahre alt, kurdischer Besitzer eines 
Kebab-Restaurants.

17 Jahre alt, in der Ausbildung zur Kom-
munikationselektronikerin, kurdischer 
Herkunft, alleinstehend, homosexuell.

Eine 38-jährige lesbische Mutter von 2 
Kindern, Verkäuferin.

17 Jahre alt, Abiturientin, alleinstehend, 
sitzt im Rollstuhl.

51 Jahre alt, Pförtner mit schwerer Be-
hinderung, sitzt im Rollstuhl,

alleinstehend.

40 Jahre alt, Saisonarbeiterin, polnisch, 
verheiratet. 22 Jahre alt, Elektriker, spielsüchtig.

18 Jahre alt, marokkanisch, ungelernter 
Arbeiter mit Sekundarschulabschluss, 

alleinstehend.

20 Jahre alt, schwangere Frau im Mutter-
schaftsurlaub, HIV-positiv, alleinste-

hend.

30-jährige Frau mit Autismus, sucht eine 
Ausbildung oder Qualifizierung, single, 

lebt allein.

Eine 26-jährige ukrainische Hausmeiste-
rin, alleinerziehende Mutter mit einem 

Kind. 

50 Jahre alt, Geschäftsführer eines 
Berufsbildungszentrums, verheiratet, 3 

Kinder, Hauseigentümer.

26-jährige Trans-Person, 6 Jahre nach 
der Transition, alleinstehend, Friseur*in, 

möchte mit nicht-binären Pronomen 
angesprochen werden. 

20 Jahre alt, Kellner, Saisonarbeiter, 
männlich, alleinstehend. 

34-jähriger Geschäftsmann aus einer 
wohlhabenden Familie, war in einer 

Studentenverbindung.

30-jährige Jüdin, die mit einem katho-
lischen Mann zusammenlebt und als 

Busfahrerin arbeitet.

Ein 58-jähriger alleinstehender Mann, 
langzeitarbeitslos. 

Ein 27-jähriger Mann, ein Elternteil aus 
Ghana, zweisprachig, Ingenieur.

45-jährige Frau, hochqualifiziert, mit 2 
Kindern, geschieden, arbeitslos.

17 Jahre alt, „NEET“ (nicht in Be-
schäftigung, Unterricht, Aus- oder 

Fortbildung), er lebt in einer betreuten 
Wohngemeinschaft.

19-jähriger Sohn eines Politikers,
kokainsüchtig. Eine 75-jährige Rentnerin, Witwe.

40 Jahre alt, ehemaliger Strafgefangener, 
muss Unterhaltszahlungen leisten. Ein 51-jähriger katholischer Pfarrer. 40 Jahre alt, Berufsausbilder, homo-

sexuell, verheiratet, eine Tochter.

[entnommen und abgewandelt aus „Baustein zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit“, DGB-Bildungswerk Thüringen]

III. Vorlage Rollenkarten für 5C:

Hier sind einige Beispiele. Es ist wichtig, die Rollenkarten an die Gruppe anzupassen!
Es ist wichtig, dass Sie sich gut auf die Rollen und die Fragen vorbereiten. 

5D Wer macht welche Arbeit? 

Vorgehensweise:
Es werden Kleingruppen gebildet (siehe Kapitel 
zu Übungen und der Bildung von Kleingruppen 
am Ende). Jede Kleingruppe erhält die vorbe-
reiteten Berufskarten. Jede Kleingruppe sollte 
die Karten in einer bestimmten Reihenfolge 
entsprechend ihres Arbeitsauftrages anordnen 
und entsprechend aufkleben. Jede Gruppe erhält 
einen anderen Arbeitsauftrag (den die anderen 
Gruppen zunächst nicht kennen):
• Erste Gruppe: „Welche Berufe finden Sie be-
sonders wichtig?“ (die wichtigsten ganz oben 
und die unwichtigsten ganz unten).
• Zweite Gruppe: „Wie viel wird in jedem Beruf 
verdient?“ (die höchsten Verdienste an der Spit-
ze und die niedrigsten Verdienste ganz unten). 
• Dritte Gruppe: „Welche Berufe haben ein be-
sonders hohes soziales Ansehen?“ (das höchste 
Ansehen ganz oben und das niedrigste Ansehen 
ganz unten). 

Auf separaten Karten sollen die Teilnehmenden 
die Gründe für die von ihnen gewählte Reihen-
folge in Stichworten sammeln. 

Zurück in der gesamten Gruppe: Die Kartenrei-
hen aus den drei Kleingruppen werden neben-
einander an die Wand gehängt. Die Anleitungen 
sind nach unten geklappt, so dass sie nicht zu 
sehen sind. Die Teilnehmenden sehen sich die 
Reihen an und versuchen, Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten zu finden. Anschließend 

können sie Vermutungen über die Reihenfolgen 
anstellen. Dann stellen alle drei Gruppen nach-
einander ihre Arbeitsaufträge und die Gründe 
für ihre Reihenfolge vor. Mit dem Ziel, über den 
sozialen Wert und das Gehalt nachzudenken, 
können die Ergebnisse erneut diskutiert werden. 

Anschließend werden zwei Arbeitsgruppen 
gebildet, die jeweils die Auftragskarten erneut 
erhalten. Dieses Mal sollen sie sie folgenderma-
ßen anordnen:
• nach dem Anteil der dort beschäftigten Frauen 
(niedrigster Anteil an der Spitze und höchster 
Anteil ganz unten)
• Nach dem Anteil der dort beschäftigten Mig-
rant*innen (niedrigster Anteil an der Spitze und 
höchster Anteil ganz unten).

Die Blätter werden dann neben den anderen 
aufgehängt. Suchen Sie nun in der gesamten 
Gruppe nach Gemeinsamkeiten und Unter-
schieden in der Reihenfolge der verschiedenen 
Blätter und sprechen Sie gemeinsam darüber. 
Wenn die Diskussion nicht von alleine anläuft, 
können die Moderierenden die Diskussion in 
eine Richtung lenken, die sich mit den gesell-
schaftlichen Ursachen für die Überrepräsenta-
tion von Migrant*innen und Frauen in weniger 
angesehenen und schlechter bezahlten Berufen 
beschäftigt. 

Ziele:
• Die Teilnehmenden werden für die struk-
turelle Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt in 
Bezug auf Geschlecht und „Race“ sensibilisiert
Benötigte Zeit:
90 Minuten
Material:
5 große Papierbögen, 5 x 10 Karten mit Beru-
fen, Kleber oder Klebeband

Methode:
Stuhlkreis, Kleingruppen
Vorbereitung:
Die Berufskarten müssen vorbereitet werden; 5 
große Blätter mit den aufgeschriebenen Anwei-
sungen; die Moderierenden sollten sich über 
die Berufe, um die es bei der Methode geht, 
informieren (insbesondere über Gehälter und 
den Anteil von Frauen und Migrant*innen)

[Quelle: „Baustein zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit“, DGB-Bildungswerk Thüringen]
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Befähigung zum Handeln: 
Etwas bewirken

Teil 3

• Die Teilnehmenden entwickeln Ideen, wie der Status quo entstanden ist und wie er verän-
dert werden kann.
• Die Teilnehmenden erhalten Ideen, wie Machtverhältnisse oder institutionelle Praktiken 
verändert werden können
• Das Gefühl der Ohnmacht wird vermindert
• Die Teilnehmenden übernehmen diese Kenntnisse/Fähigkeiten für ihren eigenen Arbeits-
kontext
• Die Teilnehmenden erhalten Ideen, wie sie die pädagogische Praxis gestalten können. Das 
Ziel dabei ist, die Handlungsfähigkeit der Lernenden zu stärken

6 World Café: Sammeln von Erfahrungen/Fällen

Vorgehensweise: 
Die Teilnehmenden setzen sich in Gruppen von 
zwei bis fünf Personen an die Tische. Die Mo-
derierenden erklären die Vorgehensweise und 
informieren die Teilnehmenden alle fünf Mi-
nuten, dass ein weiterer Wechsel ansteht. Dann 
müssen, bis auf eine Person an jedem Tisch, 
alle den Tisch wechseln und versuchen, sich in 
einer anderen Konstellation neu zu gruppieren. 
In den fünf Minuten geht es darum, verschie-
dene Fälle oder Erfahrungen zu benennen, die 
dann auf Karten geschrieben werden. Ziel ist es, 
mehrere Erfahrungen mit Diskriminierung, Un-
gleichheit oder einem Gefühl der Ohnmacht zu 
sammeln. Die Teilnehmenden können Situatio-
nen aus ihrem Bildungskontext oder außerhalb 
dessen auswählen.
Alle Erfahrungen sind hier wertvoll, unabhän-
gig davon, ob die Erzählenden als Beobach-
ter*in, Opfer, Angreifer*in oder Unterstützer*in 
beteiligt waren. 

An dieser Stelle geht es nicht darum, die Bei-
spiele zu diskutieren, sondern darum, ver-
schiedene Erfahrungen zu sammeln. Daher ist 
es wichtig, dass die Teilnehmenden sich nicht 
gegenseitig kritisieren, sondern eine Atmosphä-
re schaffen, in der alle ihre Geschichten frei 
erzählen können. 

Die Moderierenden müssen entscheiden, nach 
wie vielen Runden von jeweils fünf Minuten sie 
das Durchwechseln der Teilnehmenden been-
den wollen. 

Am Ende werden die Fälle im Plenum auf Kar-
ten gesammelt, die an eine Tafel geheftet wer-
den. Im Zuge dessen ist eine Vorauswahl für die 
nächste Übung möglich. 

Ziele:
Die Teilnehmenden sammeln Fälle oder Situ-
ationen, in denen Diskriminierung stattfand 
oder das Gefühl der Ohnmacht aufkam
Benötigte Zeit:
15–30 Minuten
(je nach Anzahl der Teilnehmenden)

Material:
Große Papierbögen, Marker, Flipchart
Methode:
World Café
Vorbereitung:
Mehrere Tische mit jeweils vier Stühlen; gro-
ßes Blatt Papier und Marker auf jedem Tisch

Abschluss

Befähigung zum Handeln:
Etwas bewirken

7 Forumtheater
Sammeln von Erfahrungen/Fällen

9 Mini-Zukunftswerkstatt
8 Über das Kämpfen und Werden

Ziele:
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7 Forumtheater

Vorgehensweise: 
1. Vorstellung der Vorgehensweise
(10 Minuten)
Die Moderierenden erklären den Teilnehmen-
den, dass die Kleingruppen eine diskriminie-
rende oder repressive Situation ausarbeiten und 
nachspielen sollen. Die Situation sollte absicht-
lich misslingen. Das heißt, die diskriminierte/
unterdrückte Person soll am Ende der Szene 
immer noch in der machtlosen Position sein. 
Diese Szene wird dann analysiert und erneut 
aufgeführt. Ab dem zweiten Durchlauf kann das 
Publikum jedoch die Personen auf der Bühne in 
ihren Rollen ersetzen und die Szene durch neue 
Möglichkeiten des Handelns verändern.

2. Gruppenaufteilung und Themenfindung
(10 Minuten)
Je nach Gruppengröße werden bis zu 3 Klein-
gruppen gebildet (siehe Kapitel zu Übungen 
und der Bildung von Kleingruppen am Ende). 
Die erste Aufgabe für jede Kleingruppe besteht 
darin, eine Erfahrung/einen Fall aus der vor-
herigen Sitzung auszuwählen oder eine andere 
Erfahrung/einen anderen Fall zu wählen, die/
den sie aufführen möchten. Die Moderierenden 
können die Kleingruppen ermutigen, etwas aus 
dem Berufsbildungskontext auszuwählen. Die 
Szene kann eine eigene Erfahrung oder eine 
hypothetische Szene darstellen. Die Rolle der 
teilnehmenden Person, die die Situation kre-

iert hat, ist unerheblich (jede Rolle ist möglich: 
Beobachter*in, Opfer, Angreifer*in, Unterstüt-
zer*in, ...) Bei der Auswahl der Szene sollten die 
Moderierenden die Teilnehmenden auffordern, 
sich zu überlegen, ob diese Situationen häufig 
vorkommen und ob sie für die Teilnehmenden 
relevant erscheinen. 

3. Arbeit an der Szene (20 Minuten)
Jede Kleingruppe entwickelt eine Szene. Dafür 
müssen zuerst die Rollen klar definiert und zu-
gewiesen werden. Danach muss der Ablauf des 
Stücks ausgearbeitet und geprobt werden. Auch 
hier sind einige Dinge zu beachten:

• Jede Szene braucht mindestens eine Haupt-
figur (eine Person, die diskriminiert wird) und 
mindestens eine*n Gegenspieler*in (eine Per-
son, die die Hauptfigur diskriminiert). 
• Die Szenen sollten nicht mit dem Konflikt 
beginnen, sondern mit einer kurzen Hinter-
grundgeschichte, die zu diesem Konflikt führt. 
Der Zusammenhang kann auch veranschaulicht 
werden. 
• Die Situation soll misslingen, was bedeutet, 
dass die Hauptfigur am Ende der Szene immer 
noch machtlos ist oder sich in der unterdrück-
ten Position befindet. 
• Jede Szene hat einen klaren Anfang und ein 
klares Ende. Das Ende ist ein vereinbartes 
Stichwort, bei dem die gesamte Gruppe auf der 

Ziele:
• Die Teilnehmenden lernen Möglichkeiten des 
Handelns in Situationen der Diskriminierung 
oder Unterdrückung kennen und probieren 
diese aus
• Die Teilnehmenden schlüpfen in verschiede-
ne Rollen, wodurch sich ihre Perspektiven ver-
vielfältigen und verschiedene Möglichkeiten 
des Handelns durchdacht werden können
• Diskriminierte Menschen werden befähigt, 
sich für ihre Interessen einzusetzen
• Das Verständnis nicht diskriminierter Men-
schen für die Perspektiven diskriminierter 
Menschen wird vertieft
Benötigte Zeit:
120–180 Minuten

Material:
Genügend Platz, optional: Kostüme oder
Requisiten
Methode:
Forumtheater
Vorbereitung:
Genügend Platz für ein Podium, das deut-
lich gekennzeichnet sein sollte (wenn es kein 
„richtiges“ Podium gibt, verwenden Sie Klebe-
band und kleben Sie es auf den Boden). Wenn 
die Gruppe aus mehr als 20 Personen besteht, 
sollte die Gruppe geteilt werden. In dem Fall 
wird ein weiteres Podium benötigt. Etwas Platz 
abseits für Treffen in Kleingruppen. 

Bühne erstarrt. Damit endet die Szene. 
• Gegebenenfalls sollten die Teilnehmenden da-
rauf hingewiesen werden, dass in der Situation 
keine körperliche Aggression oder physische 
Gewalt angewendet werden darf – diese Form 
der Unterdrückung kann nicht mit diesen Mit-
teln gelöst werden. 
• Die Teilnehmenden sollten darauf hingewie-
sen werden, dass sie niemals sich selbst spielen 
oder ihren Namen in den Szenen benutzen soll-
ten. Alle Darsteller*innen spielen eine Rolle!

4. Aufführungen und Interventionen
(60-120 Minuten)
Im Folgenden wird nun jede der ein bis drei 
Gruppen ihre Szene aufführen. Es wird immer 
das folgende Schema befolgt. Diejenigen, die 
nicht an der jeweiligen Szene beteiligt sind, wer-
den zum Publikum.

Eine Gruppe führt ihre Szene komplett auf. An-
schließend sollte applaudiert und der Gruppe 
gedankt werden. Nun kann die Szene gemein-
sam mit den Zuschauern analysiert werden. 
Nacheinander werden die zwei folgenden Frage-
blöcke verwendet:
• Was ist passiert? Welche Rollen waren invol-
viert und wie sind sie in Bezug auf Macht und 
Herrschaft positioniert? Wie haben sie sich ver-
halten? Was war der konkrete Auslöser für den 
Konflikt? 
• Was könnte eine weitere Handlungsoption 
sein? 

Wenn die Gruppe eine andere Option für eine 
der Rollen gefunden hat, spielt die Gruppe die 
Szene erneut, aber nicht bis zum Ende. Von 
nun an kann eine Person aus dem Publikum 
die Szene jederzeit mit einem Klatschen unter-
brechen, die Bühne betreten und eine Person 
aus der Szene ersetzen. Für den Wechsel wird 
die Person auf der Bühne angetippt. Es ist auch 
möglich, eine Rolle hinzuzufügen, wenn sie in 
den Kontext passt. Sobald die Person aus dem 
Publikum den Platz der Rolle eingenommen 
hat, läuft die Szene weiter und die Ersatzper-
son, die die Rolle spielt, hat die Möglichkeit, die 
Szene von diesem Zeitpunkt an zu verändern. 
Die Teilnehmenden aus dem Publikum sollten 
ermutigt werden, ihre Ideen selbst umzusetzen 
und nicht zu delegieren. 

Wichtig ist, dass die vertretene Person nichts an 
der Rolle, dem sozialen Umfeld oder dem The-
ma des Konflikts ändert. (Sexistisches Mobbing 
einer Schülerin im Klassenzimmer kann nicht 
plötzlich zu einem homophoben Spruch in einer 
Bar geändert werden; ebenso wenig kann der 
Gegenspieler der Szene nach dem Auswechseln 
plötzlich mit der Hauptfigur befreundet sein 
wollen).

Nachdem die Szene mit der Ersatzperson durch-
gespielt wurde, wird die Veränderung von der 
Gruppe analysiert: Was hat sich verändert? 
Welche Strategie hat die Ersatzperson verfolgt? 
Welche Handlungsmöglichkeiten haben sich 
daraus für andere ergeben? Welche Gründe 
sprechen für oder gegen verschiedene Optionen, 
wie etwas das Verlassen der Situation, um sich 
selbst zu schützen, das Suchen von Unterstüt-
zung, Kritikausübung oder offensives Angehen 
des Problems?

Weitere Fragen sind: Ist diese Option realis-
tisch? Warum (nicht)? (Wird dabei vielleicht 
auch ein strukturelles Problem herunterge-
spielt?) Was ist für welche Rolle realistisch? 
Greifen Beobachter*innen in der Regel ein? 
Warum (nicht)? Auf welche Weise können 
Unterstützer*innen in eine Situation eingreifen, 
ohne die Handlungsfähigkeit der diskriminier-
ten Person außer Kraft zu setzen? Die Darstel-
ler*innen können auch beschreiben, wie sie sich 
in der veränderten Situation gefühlt haben. 

Die Teilnehmenden sollten ermutigt werden, 
verschiedene Handlungsoptionen auszuprobie-
ren und das Forumtheater als Übungsfeld zu 
nutzen. Alle Handlungsoptionen sind zunächst 
zulässig, sofern sie realistisch umsetzbar sind. 
Wenn aus dem Publikum „magische Lösun-
gen“ eingebracht werden, wie zum Beispiel die 
Beschwörung eines Drachens, der den Antago-
nisten im Klassenzimmer auffrisst, sollte dies in 
den meisten Fällen mit Blick auf die Realisier-
barkeit verworfen werden. Dies kann ein Zei-
chen dafür sein, dass die Situation unveränder-
bar ist. Dem kann auch Raum gegeben werden, 
um daran zu arbeiten. Die Moderierenden ha-
ben die schwierige Aufgabe, ein Gleichgewicht 
zwischen dem Fördern kreativer und vielfältiger 
Handlungsoptionen und dem konstruktiven 
Zweifeln an der Realisierbarkeit zu finden. Die 
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Moderierenden sollten jedoch nicht die Rolle 
der Regie übernehmen, da die Teilnehmenden 
ihre eigene Realität am besten kennen und die 
zentrale Rolle spielen. 
Um eine neue Szene zu starten, kehrt jede 
Kleingruppe zu ihrer ursprünglichen Zusam-
mensetzung zurück. Am Ende der Spielphase 
einer Kleingruppe sollten die Moderierenden 
die Teilnehmenden auffordern, ihre Rollen ab-
schütteln.
5. Auswertung (20 Minuten)
Die gesamte Gruppe versammelt sich im Ple-
num. Den Beteiligten wird für ihre Kreativität 
und Offenheit gedankt. Danach geht es um die 
Auswertung dessen, was gerade geschehen ist. 
Es wird empfohlen, zuerst die Szenen zu be-
trachten:
• Wie war es, die Situationen zu spielen?
• Wie war es für das Publikum, diese Situatio-
nen von außen zu erleben? 
• Welche Handlungsoptionen haben Sie am 
meisten beeindruckt? 
• Erleben Sie solche Situationen in Ihrem Um-
feld und insbesondere in Ihrem Berufsbildungs-
kontext? 

Anschließend kann der Rahmen durch Fragen 
nach Handlungsoptionen erweitert werden: 
• Was ist wichtig zu beachten, wenn wir in 
schwierigen und/oder gefährlichen Situationen 
handeln wollen?
• Was könnte uns daran hindern, etwas zu tun? 
• Was müsste sich in der Umgebung/Institution 
ändern, damit das Handeln leichter wird? 
• Wo finden wir Unterstützung und/oder Ver-
bündete?
• Wie können Unterstützer*innen im Bewusst-
sein ihrer Grenzen und ihrer Verantwortung 
„gut“ handeln? 

Empfehlungen und Hinweise für die Modera-
toren
1. Vergessen Sie den Faktor Spaß nicht: Das 
Forumtheater ist schließlich Theater!
Den Teilnehmenden sollte genügend Freiraum 
gegeben werden, um kreativ und detailliert an 
ihren Szenen und Rollen zu arbeiten. Eine mo-
tivierte Gruppe, die Spaß an der Theaterarbeit 
hat, wird viel eher Handlungsideen einbringen 
und damit das Lernziel erreichen als eine unmo-
tivierte Gruppe, die kaum lacht. Es geht nicht 

darum, sich über andere und ihre Erfahrungen 
lustig zu machen, sondern darum, sie zur Arbeit 
zu motivieren und eine offene Atmosphäre zu 
schaffen.

2. Aufwärmen
Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich, die 
Gruppe mit theaterpädagogischen Methoden 
oder Spielen aufzuwärmen.

3. Prozessorientierung und Fokus auf Analyse
Das Forumtheater ist ein Übungsfeld für die 
Realität, aber das Forumtheater ist niemals DIE 
Realität. Vielmehr geht es darum, die Erschei-
nungsformen von Unterdrückung und Diskri-
minierung zu analysieren, und sie erkennbar 
und verständlich zu machen, um ihnen besser 
begegnen zu können. Alle Handlungsoptio-
nen müssen daher kritisch hinterfragt werden. 
Gleichzeitig geht es aber auch darum, den Teil-
nehmenden einen Anstoß zu geben, in repressi-
ven Situationen handlungsfähig zu bleiben und 
spielerisch ihre Handlungsmöglichkeiten zu 
erweitern.

4. Begegnen Sie der Reproduktion von Diskri-
minierung!
Forumtheater lebt davon, die Realität von Un-
terdrückungs- und Diskriminierungssituationen 
und die darin involvierten Akteure so detail-
liert wie möglich abzubilden – nur so kann sie 
auf der Bühne umfassend analysiert, verstan-
den und veränderbar gemacht werden. Daher 
kann es bei dieser Methode passieren, dass sich 
Menschen mit den präsentierten Inhalten sehr 
unwohl fühlen. Einerseits können hier Situa-
tionen der Ohnmacht nachempfunden wer-
den, andererseits können Rollendarstellungen 
Stereotype reproduzieren. Die Teilnehmenden 
sollten ermutigt werden, sich mit dem Inhalt 
auseinanderzusetzen. Die Moderierenden soll-
ten eingreifen, wenn in der Darstellung Grenzen 
überschritten werden. Es sollte auch akzeptiert 
werden, wenn Teilnehmende an ihre Grenzen 
stoßen und sich zurückziehen. Es ist wichtig 

klarzustellen, dass Forumtheater keine Drama-
therapie ist. Anstatt zurückzublicken und zu 
verarbeiten, konzentriert sich Forumtheater auf 
die Zukunft und darauf, wie man in zukünftigen 
Situationen ein höheres Maß an Handlungsfä-
higkeit erreichen kann.

Das „Theater der Unterdrückten“ lässt sich auf den 
brasilianischen Aktivisten Augusto Boal zurück-
führen. Im peruanischen Exil nutzte Augusto Boal 
das Theater als Mittel zur Alphabetisierung. Er 
entdeckte, dass die Zuschauer*innen ihre jeweilige 
soziale und gesellschaftliche Situation nicht nur am 
besten kannten, sondern diese auch viel authenti-
scher ausdrücken konnten als die Schauspieler*in-
nen. Eine Schlüsseltechnik dabei war das Forum-
theater. Hier war die Grenze zwischen Bühne und 
Publikum aufgehoben und das Publikum konnte 
selbständig in das Geschehen eingreifen. Bei dieser 
Form des Theaters werden die Zuschauer*innen 
zu Schauspieler*innen, die die Möglichkeit haben, 
die Aufführung zu unterbrechen, zu verändern und 
zu reflektieren. Die Idee ist, dass ein Bereich der 
sozialen Gerechtigkeit thematisiert wird und dann 
die Situation verändert werden kann.

Das Forumtheater spricht alle Personengruppen an, 
unabhängig von ihren kognitiven Fähigkeiten oder 
ihrem Bildungsniveau. Auch sprachliche Barrieren 
werden abgebaut, denn das Medium Theater bietet 
Kommunikationsmöglichkeiten auf allen Ebenen. 
Hier können auch Bilder, Emotionen, Körper-
haltung, Töne, Gesichtsausdruck, Musik und Tanz 
„sprechen“. Das Forumtheater wurde speziell für 
Gruppen entwickelt, die Ausgrenzung oder Unter-
drückung erfahren und möglicherweise andere 
Angebote der politischen oder kulturellen Bildung 
in Anspruch nehmen würden. Beim Forumtheater 
geht es jedoch darum, genau diese Gruppen in den 
Mittelpunkt zu stellen. Dies erfordert eine ent-
sprechend dominanzsensible Haltung seitens der 
Moderierenden.

Hintergrund
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8 Über das Kämpfen und Werden

Vorgehensweise: 
Die Moderierenden erklären (1.) das Ziel und 
(2.) das Vorgehen. (1.) Es geht darum, Perspek-
tiven auf die strukturellen Ungleichheiten in 
der Gesellschaft und den Widerstand dagegen 
zu entwickeln. Ebenso können die erreichten 
Strukturen der Gleichheit als Ergebnisse von 
Kämpfen betrachtet werden. Diese Kämpfe kön-
nen verändern, was als abnormal, illegal und il-
legitim gilt, oder wer als legitim ausgeschlossen 
angesehen wird. Dadurch können gerechtere 
und gleichberechtigtere Beziehungen geschaffen 
werden. Ziel dieser Übung ist es daher, Ge-
schichten über Kämpfe und Herausforderungen 
zu sammeln, die etwas bewirkt haben, und mit 
diesen Geschichten zu arbeiten. 

(2.) Die Moderierenden müssen im Vorfeld 
entscheiden, (a) ob sie einige Beispiele vor der 
Sitzung vorbereiten und sie den Teilnehmenden 
zur Bearbeitung geben wollen oder (b) ob sie 
wollen, dass die Teilnehmenden Beispiele aus 
ihrem eigenen Umfeld auswählen. Selbst wenn 
sie sich für Option (b) entscheiden, können sie 
immer noch einige Beispiele für Kämpfe nen-
nen, um es den Teilnehmenden leichter zu ma-
chen. Zum Beispiel: Vor nicht allzu langer Zeit 
war es für homosexuelle Paare verboten, ihre 
Sexualität öffentlich zu leben oder zu heiraten; 
für Frauen war es verboten, ein eigenes Bank-
konto zu haben oder wählen zu gehen; Weiße 
konnten sich ohne Konsequenz abwertend über 
Schwarze äußern; und vor nicht allzu langer 
Zeit gab es keine männlichen Krankenpfleger 
oder Elektrikerinnen. Diese Liste könnte endlos 
fortgesetzt werden.

Die Teilnehmenden können auch Beispiele aus 
anderen Kontexten wählen, wie z. B. Rosa Parks 
in den USA, den Arabischen Frühling, Nelson 
Mandela in Südafrika, Solidarność in Polen, 
Greta Thunberg oder andere, bei denen es um 
die Idee geht, dass mutiges Handeln demokra-
tische Errungenschaften möglich gemacht hat, 
von denen wir auch heute noch profitieren. Wir 
brauchen also diese Maßnahmen nach wie vor, 
denn sie ermöglichen Veränderungen hin zu zu-
künftigen demokratischeren Realitäten. 

Die Aktivität beginnt in kleinen Gruppen (siehe 
Kapitel zu Übungen und der Bildung von Klein-
gruppen am Ende). Jede Gruppe erhält die Auf-
gabe, mindestens drei Kämpfe aus ihrer eigenen 
Erfahrung, aus den Medien oder aus anderen 
Quellen zu sammeln, die etwas bewirkt haben. 
Für jede Auseinandersetzung für Rechte und 
Akzeptanz sollten die Gruppen ein Blatt Papier 
gestalten. Dabei sollten sie folgende Fragen 
beantworten: WELCHE ungleichen oder unge-
rechten Strukturen werden durch den Kampf in 
Frage gestellt? Und WAS wurde erreicht? WER 
hat den Wandel herbeigeführt? WIE ist es dazu 
gekommen? 
Nach 40 Minuten kommen die Teilnehmen-
den zurück ins Plenum und die Poster werden 
aufgehängt. Jede Kleingruppe stellt ihre Poster 
kurz vor. Auf der Grundlage der Präsentationen 
lenken die Moderierenden die Diskussion auf 
die Frage nach den Subjekten gesellschaftlichen 
Wandels und auf die für die Teilnehmenden 
relevanten Kontexte. 

Ziele:
• Die Teilnehmenden tauschen sich über die 
konfliktträchtigen Dimensionen des Status quo 
aus und vertiefen ihre Ideen
• Die Teilnehmenden vertiefen Perspektiven, 
wie der Wandel erleichtert werden kann
• Die Teilnehmenden bringen die Idee alterna-
tiver Handlungsmöglichkeiten zur Sprache.
Benötigte Zeit:
80 Minuten

Material:
Papierbögen, Marker
Methode:
Kleingruppen
Vorbereitung:
Stuhlkreis, Arbeitsmöglichkeiten für Klein-
gruppen mit Papierbögen und Marker; wenn 
die Moderierenden diese Option wählen, 
sollen sie Material über die zu diskutierenden 
Herausforderungen/Kämpfe vorbereiten

9 Mini-Zukunftswerkstatt

Vorgehensweise: 
Die Moderierenden erklären die Methode und 
weisen darauf hin, dass es sich um ein stark ver-
kürztes Modell einer Zukunftswerkstatt handelt. 
Da wir in sehr kurzer Zeit überlegen wollen, 
was wir selbst tun können, um die Welt oder 
zumindest unseren eigenen Arbeitsplatz (unsere 
Schule oder unser Unternehmen) zu verändern, 
bleibt wenig Zeit, um Antworten auf die drei 
Fragen zu finden, die das Team stellen wird. Es 
geht also nicht um Vollständigkeit, sondern um 
spontane Assoziationen. Die Bandbreite der 
Möglichkeiten reicht von konkreten Verände-
rungen in kleinen Schritten bis hin zu abstrak-
ten Ideen, auch denen, die nicht unmittelbar 
im Rahmen der Institution realisierbar sind, je 
nach den Bedürfnissen der Beteiligten.

Die Seminargruppe wird in Arbeitsgruppen 
mit maximal fünf Teilnehmenden aufgeteilt 
(siehe Kapitel zu Übungen und der Bildung von 
Kleingruppen am Ende). Jede Gruppe erhält 
ein großes Blatt Papier und Stifte, um die Er-
gebnisse zu notieren. Zu Beginn jeder Phase 
gehen die Moderierenden in die Gruppen und 
formulieren die entsprechende Frage. Das Team 
sollte für mögliche Fragen der Arbeitsgruppen 
bereitstehen, aber immer darauf hinweisen, dass 
es auf die eigenen Assoziationen ankommt und 
nicht auf Korrektheit oder Vollständigkeit.

Kritik-Phase 
Frage: „Welche Formen von Diskriminierung 
und Ungleichheit sind in meiner Schule oder 
meinem Unternehmen am stärksten ausgeprägt 

und stören mich am meisten?“ Jede Arbeits-
gruppe hat 10 Minuten Zeit, um Stichworte 
dafür zu sammeln. 

Fantasie-Phase: 
Frage: „Wie könnte eine Welt ohne diese For-
men von Diskriminierung und Ungleichheit 
aussehen? Wie sähe meine Schule oder mein 
Unternehmen ohne Diskriminierung und 
Ungleichheit aus?“ Jede Arbeitsgruppe hat 20 
Minuten Zeit, um Schlüsselwörter zu sammeln, 
zu hinterfragen, zu erforschen und Ideen zu 
entwickeln. Jede Idee, auch wenn sie noch so 
abwegig erscheint, wird aufgeschrieben. Es ist 
wichtig zu betonen, dass es in dieser Phase nicht 
um die Realisierbarkeit geht, sondern darum, 
der Fantasie freien Lauf zu lassen. 

Verwirklichungsphase: 
Frage: „Was könnte mein/unser erster Schritt 
auf dem Weg in eine solche Welt oder solch eine 
Schule/ein Unternehmen sein?“ Jede Arbeits-
gruppe hat 20 Minuten Zeit. Hier sollte der 
Schwerpunkt auf das gelegt werden, was tat-
sächlich möglich ist. Das Team sollte also darauf 
hinweisen, dass diese Schritte sehr klein sein 
können. 

Auswertung: 
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen werden im 
Plenum vorgestellt und gemeinsam diskutiert. Je 
nach Gruppe können konkrete Vereinbarungen 
dazu getroffen werden, wie die Ergebnisse um-
gesetzt werden könnten. 

Ziele:
• Die Teilnehmenden formulieren Utopien
• Die Teilnehmenden sehen, was sie selbst tun 
können
• Die Teilnehmenden planen erste Schritte, um 
die Lernergebnisse auf ihren gesellschaftlichen 
Kontext zu übertragen
Benötigte Zeit:
90 Minuten

Material:
Flipchart, Flipchart-Marker, große Papierbö-
gen, Stifte
Methode:
Kleingruppen, Diskussion im Plenum
Vorbereitung:
-

[Quelle: „Baustein zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit“, DGB-Bildungswerk Thüringen]
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Abschluss
10A Brief an sich selbst

Vorgehensweise: 
Die Moderierenden stellen die Methode vor.
Die Teilnehmenden schreiben einen Brief an 
sich selbst, in dem sie ihre Eindrücke vom
Seminar schildern, und einen Brief an ihr
zukünftiges Ich (beispielsweise drei Monate in 
der Zukunft). Der erste Teil des Briefes sollte 
sich mit rückblickenden Fragen befassen, z. B. 
„Das hat mich im Workshop überrascht“ oder 
„Das hat mich besonders bewegt“. Im zweiten 
Teil des Briefes sollte es darum gehen, was dar-
aus für die Zukunft folgt. 

Fragen wie „Daran möchte ich weiterarbeiten“, 
„Das möchte ich in meinem Arbeitsbereich um-
setzen“ oder „Ich möchte mich mit xy Personen 
austauschen, um meine Ziele zu verwirklichen“ 
können hier relevant sein. 

Dann haben die Teilnehmenden 25 Minuten 
Zeit, ihre Briefe zu schreiben. Wahlweise kann 
die Seminarleitung die Briefe zu einem verein-
barten Termin per Post an die Teilnehmenden 
schicken oder die Teilnehmenden können die 
Briefe direkt mitnehmen. 

Ziele:
• Die Teilnehmenden reflektieren ihre Gefühle 
im Workshop
• Die Teilnehmenden denken darüber nach, 
was sie daraus für die Zukunft mitnehmen 
werden
Benötigte Zeit:
30 Minuten

Material:
Schreibpapier, Stifte, Briefumschläge
Methode:
Stuhlkreis
Vorbereitung:
Schreibmöglichkeiten für alle

10B: Reflexionen

Vorgehensweise: 
Die Moderierenden bitten die Teilnehmenden, 
zwei Themen in der ganzen Gruppe zu be-
sprechen. Zunächst einmal ein Rückblick: Was 
hat Sie während des Workshops überrascht? 
Zweitens, für die Zukunft: Was können Sie aus 

diesem Workshop mitnehmen? Welche Ideen 
haben Sie, um die entwickelten Ziele zu ver-
wirklichen? Was kann ihre Verwirklichung 
behindern? Mit wem können Sie zusammen-
arbeiten? Die Moderierenden sammeln einige 
zentrale Aspekte auf dem Flipchart. 

Ziele:
• Die Teilnehmenden reflektieren ihre Gefühle 
im Workshop
• Die Teilnehmenden reflektieren, was sie
daraus für die Zukunft mitnehmen
Benötigte Zeit:
45 Minuten

Material:
Flipchart, Flipchart-Marker
Methode:
Stuhlkreis
Vorbereitung:
Offener Stuhlkreis

• Die Teilnehmenden reflektieren ihre Gefühle im Workshop
• Die Teilnehmenden überlegen, was sie aus dem Workshop mitnehmen werden

Ziele:

Teil 4

Abschluss

10A Brief an sich selbst 10B Reflexionen

11 Feedback: Die Fünf-Finger-Methode
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Daumen
Das hat mir sehr gut gefallen! 

11: Feedback: Die Fünf-Finger-Methode

Vorgehensweise: 
Die Teilnehmenden werden gebeten, ein kur-
zes, aber ehrliches Feedback zu geben (das auch 
negative Aussagen enthalten kann). Es sollte 
hervorgehoben werden, dass eine ehrliche Kritik 
für die Moderierenden wichtig ist und die Ver-
besserung des Workshops unterstützt. Dazu 
gibt es eine kurze Runde, in der alle, die möch-
ten, etwas zu allen fünf oder einzelnen Fingern 
sagen können. Die Fragen werden anhand des 
Handbildes erläutert.

• Daumen: Das hat mir sehr gut gefallen! Was 
hat mir am besten gefallen?
• Zeigefinger: Das könnten Sie besser machen! 
Worauf sollten Sie achten?
• Mittelfinger: Das hat mir nicht besonders ge-
fallen! Was muss verbessert werden?
• Ringfinger: Das nehme ich mit! Was hat mir 
am meisten gebracht?
• Kleiner Finger: Das kam zu kurz! Worauf soll-
te beim nächsten Mal mehr Wert gelegt werden?

Die Moderierenden notieren sich die Punkte.  

Ziele:
• Die Teilnehmenden können den Workshop 
kritisieren oder loben
• Die Moderierenden können den Workshop 
für das nächste Mal verbessern
Benötigte Zeit:
20 Minuten

Material:
Flipchart, Bild einer Hand (Kopie der neben-
stehenden Seite oder einfach auf ein Blatt 
Papier gemalt)
Methode:
Stuhlkreis
Vorbereitung:
Offener Stuhlkreis

Ringfinger 
Das nehme ich mit!

Kleiner Finger 
Das kam zu kurz!

Mittelfinger 
Das hat mir nicht besonders gefallen! 

Zeigefinger 
Das könnten Sie besser machen! 
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Übungen
AufwärmübungenKreise laufen

Bewegungsorientiertes Aufwärmen, bei dem die 
Teilnehmenden die Aufgabe haben, in einem 
Kreis (oder einer Acht) um andere Teilnehmen-
de herumzulaufen.

Hinweis zur Durchführung: 
Wie bei allen bewegungsorientierten Aufwärm-
übungen ist es wichtig, sicherzustellen, dass 
Teilnehmende mit eingeschränkter Mobilität 
nicht ausgeschlossen werden oder sich gedemü-
tigt fühlen.

Vorgehensweise: 
Jede Person sucht sich – ohne es zu verraten – 
eine andere Person aus. Nach dem Startsignal 

müssen sie einen oder mehrere Kreise um diese 
Person laufen. Da alle Teilnehmenden die glei-
che Aufgabe haben, ist das schwieriger als er-
wartet, da alle ständig in Bewegung sind. Wenn 
jemand es geschafft hat, hebt die Person die 
Arme oder springt in die Luft und ruft „Hurra“ 
oder etwas Ähnliches (vorzugsweise etwas Ab-
surdes wie „Erdbeerkuchen“).

Variante: 
Um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, können 
die Teilnehmenden aufgefordert werden, zwei 
Personen zu wählen, um die sie eine oder meh-
rere Achten laufen sollen.

Ziele:
• „Aufwachen“
• Spaß haben
• Aktivierung durch Bewegung
Benötigte Zeit:
5–10 Minuten

Material:
Musik, falls erforderlich
Gruppengröße:
Beliebig
Raum:
Ein großer Raum, vorzugsweise im Freien

Einander begrüßen

Vorgehensweise: 
Alle bewegen sich frei im Raum. Auf Ansage der 
Spielleitung begrüßen sich die Spieler*innen, 
wenn sie sich treffen. Sie beginnen mit einem 
einfachen Nicken oder einem Winken. Dann 

schütteln sie sich die Hände und umarmen sich 
schließlich überschwänglich. Andere Begrüßun-
gen, die die Spielleitung vorschlagen kann, sind 
zum Beispiel ein höflicher Knicks, ein Faust-
gruß, ein Fußgruß oder ein Nasenkuss.

Ziele:
• „Aufwachen“
• „Das Eis brechen“
• Spaß haben
• Aktivierung durch Bewegung
Benötigte Zeit:
5–10 Minuten

Material:
Keine
Gruppengröße:
Beliebig
Raum:
Ein großer Raum, vorzugsweise im Freien

Die Sterne stehen gut für alle, die...

Ein entspannter Start in den Projekttag und 
ein Kennenlernen der Teilnehmenden. Diese 
Übung ist auch für Gruppen geeignet, die sich 
bereits kennen.

Vorgehensweise: 
Es wird ein Stuhlkreis gebildet, wobei ein Stuhl 
weniger aufgestellt wird als es Teilnehmende 
gibt. Alle bis auf eine Person setzen sich auf 
einen Stuhl. Die Person, die übrigbleibt, bleibt 
in der Mitte stehen – ihr Ziel ist es, einen Platz 
zu ergattern. Um einen Platz zu bekommen, 
vervollständigt die teilnehmende Person in 
der Mitte den Anfang des Satzes „Die Sterne 
stehen günstig für alle, die...“.z.B. mit „... gerne 
schwimmen gehen“. Alle, auf die diese Aussage 
zutrifft, müssen aufstehen und sich einen neuen 
Platz suchen. Während dieses Wechsels versucht 
die Person in der Mitte auch einen freien Stuhl 
zu besetzen. Die Person, die keinen freien Stuhl 
findet, stellt sich in die Mitte und vervollstän-
digt den Satz als nächstes.

Die Aussagen sollten sich nicht auf äußerliche 
Merkmale beziehen, sondern können folgen-
de Bereiche betreffen: Hobbys, Lieblingsessen, 
Charaktereigenschaften oder ähnliches. Die 
Moderierenden sollten mitspielen und kön-

nen gerne zuerst in die Mitte gehen. Wenn die 
Teilnehmenden jünger sind, sollten Sie darauf 
achten, dass es kein (allzu großes) Gedränge um 
die Plätze gibt.

(Mögliche) Auswertung: 
• Wie war die Übung für Sie?
• Was war interessant daran?

Varianten: 
Diese Übung kann variiert werden, indem z.B. 
4 Obstsorten verwendet werden. Die Moderie-
renden ordnen zunächst jeder Person eine der 
4 Obstsorten zu. Die Person in der Mitte ruft 
dann eine der vier Früchte aus und die Teil-
nehmenden wechseln die Plätze. Bei mehrspra-
chigen Teilnehmenden können die Obstsorten 
zum Beispiel auf Polnisch, Englisch, Deutsch, 
Italienisch, Türkisch, Arabisch usw. vorgestellt 
werden. Die Person in der Mitte kann auch 
„Obstsalat“ rufen. Dann müssen alle ihre Plätze 
tauschen.

Hinweis: 
Erkenntnisse oder Stichworte aus dieser Übung 
können bei Bedarf an anderer Stelle im Seminar 
aufgegriffen werden.

Ziele:
• Gegenseitiges Kennenlernen
• Spaß, Aufwachen
• Eine vertraute Atmosphäre schaffen
• Würdigung „typischer“ und „untypischer“ 
Vorlieben
• Gegebenenfalls Einführung in ein Thema 
und Einleitung einer Diskussion (je nach Aus-
richtung der Fragen)

Benötigte Zeit:
15-30 Minuten, je nach Gruppengröße
Material:
Keines
Gruppengröße:
bis zu 25 Teilnehmende
Raum:
Ein Raum mit einem Stuhlkreis
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Übungen

Ländersuche

Vorgehensweise: 
Die Ländernamen werden auf gefaltete Zettel 
geschrieben. Die Teilnehmenden nehmen einen 
Zettel aus einer Tüte oder einem kleinen Behäl-
ter. Die Teilnehmenden mit Ländern desselben 
Kontinents bilden eine Gruppe.

Variante:
Die Teilnehmenden, deren Länder von der glei-
chen Kolonialmacht besetzt waren, bilden eine 
Gruppe:
• Laos, Vietnam, Mali, Marokko (französisch; 
für Marokko ist auch spanisch korrekt).
• Namibia, Neuguinea, Kamerun (deutsch)
• Ghana, Afghanistan, Australien (britisch)
• Marokko, Peru, Puerto Rico, Philippinen
(spanisch)

Material:
Gefaltete Papierstücke
mit Ländernamen

Benötigte Zeit:
5 Minuten

Gruppengröße:
12 oder mehr Teilnehmende

Spiel der Atome

Vorgehensweise: 
Die Teilnehmenden gehen kreuz und quer 
durch den Raum. Musikalische Begleitung ist 
nicht notwendig (kann aber auch nicht scha-
den). In Abständen rufen die Moderierenden 
laut eine Zahl, woraufhin sich alle Teilnehmen-
den so schnell wie möglich in Gruppen dieser 
Größe zusammenfinden. Sobald jede*r eine 
Gruppe gefunden hat, lösen die Moderierenden 
die Konstellationen auf und rufen nach kurzer 
Zeit die nächste Nummer aus. Das Spiel endet, 
wenn die gewünschte Anzahl von Gruppen er-
reicht ist (z.B. 3 oder 4 für Gruppenarbeit). 

Wenn Musik verwendet wird:
Die Musik läuft, während sich alle im Raum 
bewegen. Nach kurzer Zeit stoppen die Mode-
rierenden die Musik und rufen laut eine Zahl. 
Nachdem sich die Teilnehmenden zusammen-
gefunden haben, wird die Musik wieder einge-
schaltet und die Teilnehmenden gehen weiter, 
bis die Musik wieder gestoppt wird.

Mögliche aktiv-kreative Variante:
Die gebildeten Gruppen sollen jeweils spontan 
etwas darstellen, z. B. ein Flugzeug, einen Zug, 
eine Waschmaschine, ein Tier, etc. ....

Material:
Keines (eventuell Musik)

Benötigte Zeit:
Beliebig

Gruppengröße:
12 oder mehr Teilnehmende

Süßigkeiten und Bonbons

Puzzle

Klangsuche

Vorgehensweise: 
Den Teilnehmenden werden verschiedenfarbi-
ge Bonbons (so viele Farben, wie Gruppen zu 
bilden sind und so viele Bonbons, wie es Teil-
nehmende gibt) oder andere Süßigkeiten (z. 
B. Mini-Mars, Mini-Twix, Mini-Bounty) an-
geboten. Alle, die sich für dieselbe Bonbonfarbe 
oder dieselbe Süßigkeit entscheiden, bilden eine 
Gruppe. 

Tipp:
Die Teilnehmenden sollten nur dann eine 
Süßigkeit selbst wählen können, wenn sie nicht 
wissen, dass dies ein Schritt zur Gruppenbil-
dung ist. Wenn die Teilnehmenden es wissen, 
sollten die Bonbons oder Süßigkeiten in einer 
kleinen Tüte versteckt werden, damit die Aus-
wahl zufällig ist!

Vorgehensweise: 
Schneiden Sie Puzzle-Stücke aus Postkarten 
oder Bildern aus (die Anzahl der Postkarten 
oder Bilder hängt von der Anzahl der Gruppen 
ab). Jede*r Teilnehmende erhält ein Teil des 
Puzzles und muss andere mit einem passenden 
Teil finden. Gemeinsam setzen sie das Bild zu-
sammen und bilden dann eine Gruppe für die 
nächste Kleingruppenphase.

Tipp:
Die Bilder können einen thematischen Bezug 
zum Seminarthema oder zum Inhalt der folgen-
den Methode haben.

Vorgehensweise: 
Kleine, undurchsichtige, verschließbare Behäl-
ter (z. B. Filmdosen) werden mit verschiedenen 
Materialien gefüllt, z. B. Sand, Reis, Büroklam-
mern, Münzen usw. Die Anzahl der Container 
entspricht der Anzahl der Teilnehmenden. Sol-
len z. B. 4er-Gruppen gebildet werden, müssen 
dieselben Geräusche 4 Mal vorkommen (z. B. 
4 Behälter mit Reis, 4 Behälter mit Sand usw.). 

Durch Klappern und Hören finden die Teilneh-
menden die Behälter, die die gleichen Geräu-
sche machen, und bilden eine Gruppe.

Wichtig:
Der Inhalt der Behälter darf nicht sichtbar sein, 
d. h. die Teilnehmenden dürfen die Behälter 
nicht öffnen!

Material:
Verschiedene Süßigkeiten
(je nach Anzahl der Teilneh-
menden und gewünschter 
Kleingruppengröße)

Benötigte Zeit:
5 Minuten

Gruppengröße:
9 oder mehr Teilnehmende

Material:
Zerschnittene Postkarten
oder Bilder

Benötigte Zeit:
Bis die Puzzles zusammen-
gesetzt sind

Gruppengröße:
9 oder mehr Teilnehmende

Material:
Verschließbare Behälter (z. B. 
Filmdosen) mit unterschied-
lichem Inhalt, die Menge ent-
spricht der Teilnehmerzahl

Benötigte Zeit:
5 Minuten

Gruppengröße:
9 oder mehr Teilnehmende

[alle aus „Bildungsbausteine gegen antimuslimischen Rassismus“]

Bildung von Kleingruppen
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