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Im Rahmen des Projektes KOMMENT – Kommunales
Mentoring wurde in Trägerschaft von Violence Preven-
tion Network von 2015 – 2016 ein Angebot entwickelt,
um die Kompetenzen von Fachkräften aus dem Kinder-,
Jugend- und Familienbereich bei der Begegnung mit
vorurteilsbehafteten KlientInnen (Kindern, Jugendlichen,
Eltern...) zu erweitern. Bestandteil des Angebotes war
eine MentorInnen-Qualifizierung, die einen Umfang von
fünf Modulen à zwei Tagen hatte.

Im Rahmen der MentorInnen-Qualifizierungen wurde der
Bedarf annonciert, eine niedrigschwelligere Workshop-
Reihe zu den Themen „Rechtspopulismus – Rechtsex-
tremismus“, „Grundlagen des Islam“ und „Menschen
auf der Flucht“ anzubieten.

Die folgenden Übungen sind sowohl im MentorInnen-
Training als auch in den daraus resultierenden themen-
bezogenen Workshops entwickelt und eingesetzt worden
und geben einen Einblick in die Sicht- und Arbeitsweise
von KOMMENT.
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EINLEITUNG UND GENERELLE BEMERKUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN

EINLEITUNG UND GENERELLE
BEMERKUNGEN ZU DEN ÜBUNGEN

Teil des KOMMENT-Konzeptes ist es, davon auszuge-
hen, dass die TeilnehmerInnen, wenn auch in unter-
schiedlichem Maße, Vorwissen zu den einzelnen
Themenkomplexen haben und Fachleute in ihren Ar-
beitsfeldern sind. Es hat sich bewährt, genau auf dieses
Wissen zurückzugreifen, es durch Übungen und Inputs
zu vertiefen, die eigene Haltung zu reflektieren und zu
festigen und dadurch die eigenen Handlungsmöglich-
keiten zu erweitern. Darüber hinaus fördert dies auch die
oft gewünschte Vernetzung der TeilnehmerInnen.

Die vorgestellten Übungen wurden alle in der Praxis
durchgeführt. Sie lassen sich gut bei pädagogischen und
ähnlichen Fachkräften einsetzen. Zum anderen lassen
sich viele Übungen auf die verschiedenen KlientInnen
der TeilnehmerInnen übertragen und anwenden (z.B. El-
terngruppen, Jugendliche …). Bei diesen Anwendungen
sind möglicherweise Modifizierungen nötig, wie zum
Beispiel eine intensivere Moderation. Für die Umsetzung
der Übungen ist es hilfreich, sie einmal selbst als Teil-
nehmende/r wahrgenommen zu haben. Die Zeitangaben
sind Richtwerte und können je nach Größe der Gruppe
und der Gesprächsbereitschaft der TeilnehmerInnen va-
riieren.



EINLEITENDE WORTE

Lebendige Workshops leben davon, dass es gelingt, die
TeilnehmerInnen für die Zeit der Zusammenarbeit zu
einer tragenden Gruppe zu formen, in der freies Denken
und Fühlen möglich wird. Dazu dienen zum einen Übun-
gen, die „das Eis brechen“, die (vertieftes) Kennenlernen
ermöglichen und Vertrauen in die Gruppe schaffen. Zum
anderen wächst eine Gruppe dann zusammen, wenn es
Raum und Zeit gibt, miteinander ins Gespräch zu kom-
men und sich auszutauschen: über eigene Werte, Hal-
tungen, Überzeugungen usw.

Auf diese Weise können Workshops eine nachhaltige
Wirkung entfalten und dienen der – oft gewünschten –
Vernetzung. Die in diesem Kapitel vorgestellten Übungen
sollen diese Absicht unterstützen.

ANKOMMEN, EIGENE HALTUNG, SELBSTREFLEXION
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ANKOMMEN, EIGENE HALTUNG,
SELBSTREFLEXION



Gruppensetting

15 - 30 Minuten

(vertieftes) Kennenlernen, Vertrauensbildung

Übung 1: Fragenkatalog für jede/n TeilnehmerIn, Übung 2 und 3: keine

keiner
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DREI ÜBUNGEN ZUM EINSTIEG

Übung 1
Für Gruppen, die sich noch nicht kennen
Vorstellungsrunde „positives Vermuten“ in Klein-Grup-
pen á drei Personen:

In welcher Institution arbeitet er/sie? In welcher
Funktion? Mit welcher Zielgruppe/Altersgruppe?
Welche Kompetenzen hat er/sie in der Arbeit mit
der Zielgruppe?
Welche Lebensform/-style? Hobbies, Freizeit…
Welcher Name könnte passen?

Zwei TeilnehmerInnen unterhalten sich in einem „Re-
flecting Team“ über den oder die andere TeilnehmerIn, die
zu dem Dialog ein „Pokerface“ aufsetzt. Die Auflösung zu
den biographischen Details erfolgt am Ende der Übung.

Übung 2
Für Gruppen, die sich noch nicht kennen
Die TeilnehmerInnen stellen sich immer wieder zu be-
stimmten Fragen im Raum auf.

Beispiele:
Frau – Mann
RaucherInnen – NichtraucherInnen
Ostsozialisation – Westsozialisation
Mitglied einer Partei – parteilos
Einzelkind – 1 Geschwister – 2 Geschwister – 3

oder mehr Geschwister
selbst Vater oder Mutter – kein Kind
spielt ein Instrument – kein Instrument
treibt Sport – keinen Sport

Zwischen den Aufstellungen kommen die Kleingruppen
untereinander und miteinander immer wieder in kurze
Gespräche. Die TrainerInnen fragen ggf. nach und un-
terstützen den Austausch.

Am Ende kann man die TeilnehmerInnen bitten, sich in
einer Reihe und einer bestimmten Reihenfolge aufzustel-
len, z. B. nach dem Alter oder alphabetisch nach den An-
fangsbuchstaben der jeweiligen (Vor-)Namen.

Übung 3
Für Gruppen, die sich bereits ein wenig kennen, auch
für Teams geeignet

Die TeilnehmerInnen werden gebeten, drei kurze, mög-
lichst spannende Anekdoten, Geschichten o. ä. aus
ihrem Leben zu erzählen. Es können auch Hobbys oder
Vorlieben einfließen. Zwei dieser Geschichten entspre-
chen der Wahrheit, eine Geschichte ist frei erfunden.
Reihum tragen die TeilnehmerInnen nun ihre drei Kurz-
Geschichten vor. Der Rest der TeilnehmerInnen soll er-
raten, welche Geschichten wahr sind bzw. welche
Geschichte frei erfunden wurde.



Durchführung
Schritt 1:
Einführung in das Thema: z. B. „Was ist mir in dieser
Gruppe wichtig, damit ich mich hier wohl fühle und gut
mitarbeiten kann?“

Schritt 2:
Jede/r TeilnehmerIn überlegt für sich alleine mindestens
zwei Werte, die ihr oder ihm wichtig sind und wie sich
diese in konkreten Umgangs- bzw. Handlungsweisen
äußern. Diese werden einzeln auf Moderationskarten ge-
schrieben. Bei Jugendlichen braucht es eventuell Unter-
stützung durch die TrainerInnen.

ANKOMMEN, EIGENE HALTUNG, SELBSTREFLEXION
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Gruppensetting (bei Gruppen von mehr als 6 Personen in 2 Kleingruppen teilen)

60 - 90 Minuten

Sensibilisierung für und Erarbeitung von gemeinsamen und für alle verbindlichen Werten
in Bezug auf die jeweilige Arbeits-, Team oder Fortbildungsgruppe

Flipchartpapiere, Moderationskarten, Stifte

evtl. Vorbereitung einer Schablone für den Wertediamanten

ÜBUNG: WERTEDIAMANT

Schritt 3:
In 3er- oder 4er-Gruppen werden die Ergebnisse vorge-
stellt und diskutiert. Bei Jugendlichen bedarf es eventu-
ell der Moderation durch die TrainerInnen.

Schritt 4:
Die Kleingruppe visualisiert die herausgefilterten ge-
meinsamen Ergebnisse in Form eines Wertediamanten
(max. 5 Werte).

Schritt 5:
Die jeweiligen Kleingruppen präsentieren ihren Werte-
diamanten in der Großgruppe, in der das Präsentierte dis-
kutiert wird. Die TrainerInnen konkretisieren die ge nannten
Werte durch Nachfragen nach Umgangs- und Hand-
lungsweisen, z. B. „Woran würden wir merken, dass in
der Gruppe respektvoll miteinander umgegangen wird?“
oder “Was bedeutet für uns Offenheit / Vielfalt�?“ und
„Woran erkennen wir diesen Wert in unserer Gruppe?“

Schritt 6:
Alle TeilnehmerInnen filtern gemeinsam aus den Präsen -
tationen der Kleingruppen die fünf Werte heraus, die sie
in der Gruppe realisieren wollen und visualisieren diese
in einem gemeinsamen Wertediamanten. Schritt 6 kann
bei Bedarf auch erst in der folgenden Sitzung stattfinden.

UNSERE
WERTE

Wertschätzung

Konstruktive
Kritik

Vertrauen

Unterschiedlichkeit

Freude

Flexibilität
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Gruppensetting

Je nach Intensität des Austauschs und der sich hieraus ergebenden Diskussionen etwa 60 bis 90 Minuten

Identitätsmerkmale als Ressource bzw. Motivation zur Veränderung

Holzperlen, Faden, Flipchart, Stifte

keiner

ÜBUNG: IDENTITÄTSKETTE

Durchführung
Schritt 1:
Brainstorming zum Thema „Identität“ im Plenum

Fragestellung: 
„Was fällt Ihnen dazu ein?“ 
„Was verbinden Sie mit dem Begriff ‘Identität’�?“ 
„Was macht ‘Identität’� für Sie aus?“

Sammeln der Begriffe und Notieren auf Flipchart oder
Moderationskarten

Ähnliche Begriffe zu einem Oberbegriff zusammenfassen
(z. B. könnten „Herkunft“ und „Deutschland“ zum Ober-
begriff „Heimat“ zusammengefasst werden). Einige
Oberbegriffe auswählen lassen (abhängig von der Anzahl
der zur Verfügung stehenden Farben der Perlen: z. B.
fünf verschiedene Farben = fünf Oberbegriffe) und den
Oberbegriffen jeweils eine Perlen-Farbe zuteilen.

Beispiele für mögliche Kategorien/Identitätsmerkmale:
Religion / Weltanschauung / Spiritualität
Herkunft / Heimat
Geschlecht / sexuelle Orientierung
Wohnort
Hobbys / Lebensgestaltung
Familie / Partnerschaft

Schritt 2: Einzelarbeit
Herstellen einer individuellen Identitätskette anhand der
Fragen 

„Was macht mich persönlich aus?“
„Welche Identitätskategorien sind mir zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt am wichtigsten?“

Die TeilnehmerInnen stellen - jede/r für sich - eine indi-
viduelle Identitätskette her. Wenn ihnen eine Identitäts-
kategorie besonders wichtig für die Darstellung ihrer
Identität erscheint, kann dies durch eine gehäufte Anzahl
an Holzperlen einer bestimmten Farbe/Kategorie an ihrer
persönlichen Kette sichtbar gemacht werden. Als weni-
ger wichtig erachtete Kategorien finden auch in der ge-
ringeren Anzahl der jeweiligen Farbperlen ihren
Ausdruck.

Schritt 3: Zweier-Teams
Nach Fertigung der Identitätsketten finden sich die Teil-
nehmerInnen paarweise zusammen und haben nun ab-
wechselnd die Möglichkeit, sich ihre eigene Kette
gegenseitig zu präsentieren bzw. sich die Präsentation
des Gegenübers anzuhören und Fragen an den/die je-
weils Präsentierende/n zu dessen Kette zu richten.



ANKOMMEN, EIGENE HALTUNG, SELBSTREFLEXION
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Schritt 4: Auswertung im Plenum
Punktuell berichten die Zweier-Teams nun von ihren Ge-
sprächen.

Zunächst wird der Prozess der Herstellung der Kette the-
matisiert:

Welche Farbe habe ich bevorzugt benutzt?
Bei welchen Farben fiel mir die Entscheidung
leichter, bei welcher schwerer? Weshalb?
Welchen Wunsch hätte wohl mein/e PartnerIn, 
Eltern, Kinder etc. bzgl. meiner Farbauswahl?
Worauf bin ich stolz? Was würde ich gerne 
ändern?
Wie hätte meine Kette vor fünf Jahren ausgesehen?
Wie wird sie wohl in fünf Jahren aussehen? 
Weshalb? Was hat sich in den vergangenen fünf
Jahren verändert? Wodurch? Was soll sich in den
kommenden fünf Jahren ändern? Wie?

Anschließend Reflexion auf der Metaebene:
Wie wirkte die Übung auf mich?
Was kann ich hiervon für meine Arbeit mitnehmen?
(Erkenntnisse oder Methodik)
Wo sehe ich Potenzial, diese Übung mit meinen
KlientInnen zu verwenden?
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Durchführung
Einführung und Aufgabenstellung:
Stellen Sie sich vor, Sie und andere Fachkräfte Ihrer Ein-
richtung (für Kinder/Jugendliche) schließen sich zu einer
Lotto-Tipp-Gemeinschaft zusammen. Das Überraschen -
de geschieht: Sie gewinnen mehrere Millionen Euro. Sie
entschließen sich, mit diesem Geld die von Ihnen ge-
führte Einrichtung von Ihrem Träger zu kaufen, der gerne
einwilligt, weil er kurz vor der Insolvenz steht. Nun treffen
sich die neuen GesellschafterInnen zu einer ersten Ver-
sammlung, um gemeinsam Antworten auf die folgenden
Fragen zu finden:

Nach welchen Kriterien wollen wir unsere zukünfti-
gen MitarbeiterInnen auswählen? Hier soll vor
allem von Bedeutung sein, welche Einstellung /
Haltung diese MitarbeiterInnen mitbringen sollen.
Wie stellen Sie sich die Kooperation im Team, mit
den Eltern und den Umgang mit den Kindern bzw.
Jugendlichen vor?
Die TeilnehmerInnen sollen sich nicht so sehr an
der fachlichen Qualifikation, sondern vielmehr an
sogenannten Soft-Skills, an Einstellungen und
Haltungen orientieren.
Gibt es Vorstellungen hinsichtlich der Geschlech-
teraufteilung (Anteil an Frauen und Männer) inner-
halb des Teams?

Gibt es unterschiedliche Erwartungen an weibliche
und männliche MitarbeiterInnen?
Wer sollte das Team anleiten/führen (ein Mann
oder eine Frau)?
Gibt es Richtlinien hinsichtlich der Ausübung ver-
schiedener Religionen? Dürfen z. B. die Mitarbeite-
rInnen, die Mütter und die Kinder/Jugendlichen
selbst innerhalb der Einrichtung ein Kopftuch tra-
gen?
Darf und wird es unterschiedliche Speiseangebote
aufgrund religiöser Besonderheiten oder ethischer
Überzeugungen geben?
Nach welchen Kriterien werden die Kunden der
Einrichtung (Eltern und Kinder/Jugendliche) aus-
gesucht?
Welche einheitliche Philosophie/Leitlinie soll für
die Einrichtung gelten? Welche Werte sollen ge-
meinsam entwickelt und vertreten werden?

Anmerkung:
Wenn es sich bei den TeilnehmerInnen um Mitarbeite-
rInnen derselben Einrichtung handelt, stößt man mit die-
ser Übung möglicherweise Themen an, die die
Organisationsentwicklung betreffen. Hier sollte vorher
eine Abgrenzung zur Aufgabenstellung erfolgen.

Gruppensetting

60 – 90 Minuten

Reflexion und Austausch über persönliche und berufliche Wertvorstellungen

Arbeitsblätter mit der Aufgabenstellung

Vorbereiten von Arbeitsblättern mit der Aufgabe und einem Fragenkatalog

ÜBUNG: FACHKRÄFTE KAUFEN EINE EINRICHTUNG
ORIGINAL-ÜBUNG VON JOCHEN SCHWEITZER-ROTHERS, LEITER DES INSTITUTS FÜR MEDIZINISCHE
PSYCHOLOGIE AM UNIVERSITÄTSKLINIKUM HEIDELBERG



Das Angebot von KOMMENT richtet sich gezielt an
Menschen, die in ihrem beruflichen Umfeld mit Men-
schen zu tun haben, die sich in Bewegungen und Strö-
mungen wie PEGIDA oder AfD engagieren oder
rechtspopulistische bis hin zu rechtsextremistische Ein-
stellungsmuster aufweisen.

Eine Verständigung erscheint dabei oft schwierig, weil
populistische und extremistische Strömungen ein Wir-
Ihr-Schema konstruieren, das einen Dialog schwierig bis
unmöglich macht – und dies oft auch so gewollt ist.

Die folgenden Übungen sollen eine Auseinandersetzung
und Differenzierung der verschiedenen Strömungen un-
terstützen und dem Kennenlernen der verschiedenen
Strömungen dienen. Vor allem scheint es wichtig, immer
wieder die eigene Haltung zu klären, um gut unterschei-
den zu können, mit welchen Zielen und Aufträgen man
selbst in eine Auseinandersetzung geht und welche Stra-
tegien man hat, wenn ein Dialog verweigert wird.

RECHTSPOPULISMUS UND RECHTSEXTREMISMUS
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SCHWERPUNKT „RECHTSPOPULISMUS UND
RECHTSEXTREMISMUS“



Durchführung
Die TeilnehmerInnen teilen sich in drei Gruppen, die im
Folgenden zusammenbleiben. Nacheinander gehen Sie
jeweils zu einem Flipchart und widmen sich dem jewei-
ligen Begriff mit den Fragen:

Was ist das Bestimmende an dem Phänomen?
Welche Merkmale hat das Phänomen?
Welche Personen, Organisationen, Parteien ordnen
wir jeweils zu?

Die wichtigsten Antworten werden von der Gruppe auf
das Flipchart geschrieben.

Nach 10-20 Minuten wird jeweils an ein anderes Flip-
chart-Blatt gewechselt, so dass jede Gruppe sich mit
jedem Begriff beschäftigt und das aufnimmt oder ggf.
korrigiert, was die anderen geschrieben haben.

Im Anschluss gibt es eine Diskussion und Auswertung
im Plenum sowie eine von den TrainerInnen vorbereitete
Power-Point-Präsentation zu den Begriffen „Rechts -
extremismus“, „Rechtsradikalismus“ und „Rechtspopu-
lismus“.
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RECHTSPOPULISMUS UND RECHTSEXTREMISMUS

Gruppensetting

60 Minuten

Auseinandersetzung und Differenzierung bzgl. der Begriffe „Rechtsextremismus“, „Rechtsradikalismus“ und
„Rechtspopulismus“

Flipchart, Stifte

3 Flipcharts im Raum aufhängen, jeweils beschriftet mit: „Rechtsextremismus“, „Rechtsradikalismus“ und
„Rechtspopulismus“

ÜBUNG: BEGRIFFSKLÄRUNGEN



Durchführung
Allgemeine Überlegungen:
Diese Übung bedient sich einer reduzierten Variante des
World-Cafés. Jedes Arbeitsblatt bestimmt das Thema
des jeweiligen Tisches. An jedem Tisch sitzt ein/eine
ModeratorIn, der/die an diesem Platz verbleibt. Die an-
deren Teilnehmenden verteilen sich gleichmäßig an die
Tische und tauschen sich über die jeweiligen Fragen
aus. Wichtige Stichpunkte, Erkenntnisse oder Fragen
werden auf das Flipchart-Papier geschrieben. Nach 15
Minuten (bei größeren Gruppen ggf. länger) wechseln
die Teilnehmenden. Dabei ist es gut, wenn sie sich mi-
schen, so dass auch die Gruppen immer wieder neu ent-
stehen. Die ModeratorInnen bleiben an Ihrem jeweiligen
Tisch und berichten zunächst den „Neuen“ über die we-
sentlichen Stränge der Diskussion.

Schritt 1:
Vorstellung der Fragen und der Methode

Welche Erfahrungen, Befürchtungen gibt es?
Wie verhalte ich mich dazu? 
Was brauche ich?

Schritt 2:
Auswahl der ModeratorInnen, die an die jeweiligen Ti-
sche gehen

Schritt 3:
World-Café: Auswahl der Gruppen, Gruppenarbeit, drei
Durchgänge, so dass jede/r an jedem Tisch war (außer
den ModeratorInnen) - die TrainerInnen übernehmen das
Zeitmanagement

Schritt 4:
Im Plenum:

Die Flipchart-Papiere werden für alle sichtbar aufgehängt.
Dann erfolgt zu den jeweiligen Themen ein Austausch
im Plenum.

Mögliche Fragen:
Wie ist es mir ergangen?
Was war wichtig?
Was war überraschend?
Was war neu?
Welche weiteren Fragen ergeben sich daraus?

RECHTSPOPULISMUS UND RECHTSEXTREMISMUS
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Gruppensetting (mind. 12)

90 Minuten

Reflexion der eigenen Einstellung zu und des Umganges mit „rechts“ eingestellten Menschen

Flipchart-Blätter, Arbeitsblätter, Stifte

Vorbereitung der Arbeitsblätter (DIN A 4), Vorbereitung von drei Tischen: wenn der Raum groß genug ist,
alle im selben Raum, auf den Tischen liegen je ein Flipchart-Blatt, das jeweilige Arbeitsblatt und Stifte

ÜBUNG: WORLD-CAFÉ ZUM THEMA „RECHTS“
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Arbeitsblatt 1

Besprechen Sie die folgende Frage, tauschen Sie sich aus, kommen Sie miteinander ins Gespräch 
(nutzen Sie das Papier auf dem Tisch als „Notizzettel“):

Was macht Rechts für bestimmte Leute attraktiv?

Für das Plenum:
Welche Ergebnisse gibt es?
Welche weiteren Fragen ergeben sich daraus?

Arbeitsblatt 2
Besprechen Sie die folgende Frage, tauschen Sie sich aus, kommen Sie miteinander ins Gespräch
(nutzen Sie das Papier auf dem Tisch als „Notizzettel“):

Ist es unsere Aufgabe, eine politische Meinung zu bilden?
(Wenn ja, wann und wie? Wenn nein, warum? Welchen Stellenwert hat das Thema in unserer täglichen Arbeit? Müssen
wir uns in unserer Arbeit damit auseinandersetzen? Wie verhalte ich mich als MitarbeiterIn, wenn Auffälligkeiten bei
TeilnehmerInnen erkennbar sind?)

Für das Plenum:
Welche Ergebnisse gibt es?
Welche weiteren Fragen ergeben sich daraus?

Arbeitsblatt 3

Besprechen Sie die folgende Frage, tauschen Sie sich aus, kommen Sie miteinander ins Gespräch
(nutzen Sie das Papier auf dem Tisch als „Notizzettel“):

Welche Gefahren bestehen, wenn ich mich klar gegen Rechts positioniere?
(Welche Erfahrungen, Befürchtungen gibt es? Wie verhalte ich mich dazu? Was brauche ich?)

Für das Plenum:
Welche Ergebnisse gibt es?
Welche weiteren Fragen ergeben sich daraus?



Durchführung
Schritt 1:
Die Arbeitsblätter werden an die TeilnehmerInnen aus-
gegeben und diese werden gebeten, bei den Aussagen
ein Kreuz zu machen, wo sie sich am ehesten wiederfin-
den. Den TeilnehmerInnen wird dabei nicht die Quelle
der Inhalte genannt. Es wird betont, dass die Auswertung
anonym erfolgt. Danach gibt es eine kurze Pause zur
Auswertung. (Deswegen empfiehlt es sich, Schritt 1 ggf.
am Ende der vorhergehenden Übung anzuschließen, die
TeilnehmerInnen dann in die Pause gehen zu lassen, so-
dass man in Ruhe die Aussagen auswerten kann.)

Schritt 2:
Die TeilnehmerInnen werden nach ihren Eindrücken zu
dem Fragebogen befragt.
Danach wird die Auswertung vorgestellt, ggf. lässt sich
darüber schon gut ins Gespräch kommen.

Schritt 3:
Auflösung der Aufgabe und Vorstellung des Clips der
Identitären Bewegung. Danach werden die jeweiligen Re-
aktionen aufgenommen.

RECHTSPOPULISMUS UND RECHTSEXTREMISMUS
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Gruppensetting

60 Minuten

Verstehen der Strategien rechtsextremer, rechtspopulistischer Strömungen
Überlegungen zur Entwicklung von angemessener Haltung und Handlungsstrategien

Clip „Zukunft für Europa – Identitäre Bewegung“ (2:43 Min.), Laptop und Beamer, Arbeitsblätter (s.u.)

Herunterladen des Clips „Zukunft für Europa – Identitäre Bewegung“:
https://www.youtube.com/watch?v=rPXI6tA31yI
Erstellen der Arbeitsblätter (s.u.)

Mögliche Fragen:
Was macht es mit mir, wenn ich sehe, aus welcher
Richtung diese Aussagen kommen?
Wie geht es mir mit dem Clip?
Was spricht mich an, was ärgert mich?

Darauffolgend kann man eine gemeinsame Analyse
machen.

Mögliche Fragen:
Wie gehen rechte Gruppierungen vor?
Was wollen Sie womit erreichen?
Wie kann man sich dem entgegenstellen?

ÜBUNG: ANALYSE EINES EINSCHLÄGIGEN VIDEO-CLIPS

Logo der Identitären Bewegung Deutschland
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Arbeitsblatt

Die folgenden Aussagen sind eine wörtliche Auswahl aus dem o. g. Video-Clip.

Stimme zu Stimme
teils zu

Stimme
nicht zu

Wie bewerten Sie folgende politische Aussagen?
Bitte kreuzen Sie ihrer Zustimmung entsprechend an

1. Ihr macht eine Politik, die unsere Werte und Traditionen für
eine multikulturelle Utopie opfert.

2. Wir fordern ein Ende des Bildungssystems, welches uns
Scham und Selbsthass anerziehen will.

3. Ihr redet von Europa und vergesst seine Völker.

4. Unser Europa liegt im Sterben – unsere Zukunft ist bedroht.

5. Ihr verhängt Denk- und Sprachverbote und etabliert einen
kranken Zeitgeist.

6. Ihr sprecht von Freiheit und Selbstverwirklichung und schafft
Egoismus und Gleichgültigkeit.

7. Wir fordern das Ende des gesellschaftlichen Mainstreams,
in dem der gesunde Menschenverstand der politischen Kor-
rektheit weicht.

8. Ihr macht Menschen zur Ware, Kinder zu Objekten und erklärt
Geschlechter und Familien für überflüssig.

9. Ihr fordert Toleranz, Buntheit und Vielheit, aber meint Selbst-
hass, Selbstverleugnung und Selbstabschaffung.

10. Wir wollen unser Europa – und nicht Eure Union.



Durchführung
Schritt 1 (20 Min., ggf. mehr):
Die TeilnehmerInnen werden in drei Gruppen aufgeteilt
und bekommen ihre Arbeitsaufträge, die aus zwei Fragen
bestehen, wobei die erste Frage für alle Gruppen gleich
ist, die zweite dagegen unterschiedlich:

„Besprechen Sie gemeinsam folgende Fragen und
schreiben Sie Ihre Ergebnisse auf ein Flipchart:

Frage 1: 
Welches ist/sind mein/e Ziel/e im Umgang mit
rechtseingestellten Menschen?

Frage 2:
Gruppe 1: 
Was ist hilfreich bei der Umsetzung dieser Ziele?
Gruppe 2: Was sollte man dabei vermeiden?
Gruppe 3: Welche Settings braucht es dazu?

Schritt 2:
Plenumsgespräch

Die TeilnehmerInnen stellen zunächst ihre Antworten auf
die Frage 1 vor und diskutieren miteinander.
Im weiteren Verlauf werden die jeweils zweiten Fragen
vorgestellt und gemeinsam diskutiert.

Schritt 3:
In Rollenspielen werden diskutierte „Fallstricke“ oder
„Interventionstechniken“ anhand eines Beispiels erprobt.

RECHTSPOPULISMUS UND RECHTSEXTREMISMUS
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Coaching im Einzel- oder Gruppensetting

30 Minuten

Die Vielfältigkeit der eigenen Identität entdecken, Rollen und ihre Anforderungen wahrnehmen, 
Prioritäten setzen, Ressourcen wahrnehmen, Selbstwertstärkung

Flipchart, Flipchartstifte 

keiner

ÜBUNG: MEINE ZIELE
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RELIGIONEN UND GRUNDLAGEN DES ISLAM

Eine der größten aktuellen gesellschaftlichen Herausfor-
derungen ist die Auseinandersetzung mit dem Islam.
Hier hat sich der europäische Blick sehr verändert, weg
von einer romantisierenden Verklärung des Orients hin
zu Bildern einer gefährlichen und gewalttätigen Religion
an sich. Beides aber sind Bilder, die der Vielschichtigkeit
dieser Religion nicht gerecht werden. Dabei führt man-
gelndes Wissen über den Islam und damit auch über
Menschen muslimischen Glaubens zu Wertekonflikten
bis hin zu feindlichen Einstellungen

Zudem spielt gerade in den neuen Bundesländern das
Thema „Religion“ und das Wissen dazu nur noch eine
kleine Rolle, oft verbunden mit zahlreichen Vorurteilen
und einseitigen Bildern von gläubigen Menschen.

In unseren Angeboten haben wir die Erfahrung gemacht,
dass es hilfreich ist, sich zunächst, bevor man sich mit

dem Islam beschäftigt, den Religionen allgemein zuzu-
wenden und dabei den eigenen Erfahrungen, Wissen
und Bildern Raum zu geben. Dafür stehen die folgenden
Übungen in besonderem Maße.

Es empfiehlt sich bei 2-tägigen Seminaren, den ersten
Tag dem Thema Religion allgemein zu widmen. Am Ende
des Tages kann man dann die Fragen sammeln, die man
speziell zum Thema Islam hat. Auf diese kann am da-
rauffolgenden Tag ein/e FachreferentIn, der/die idealer-
weise selbst Muslim/a ist, Bezug nehmen, um einen
Überblick über diese Religion zu geben.

Wenn dies möglich ist, ist der gemeinsame Besuch einer
Moschee im Rahmen des Seminares sinnvoll.

SCHWERPUNKT „RELIGIONEN UND
GRUNDLAGEN DES ISLAM“



Durchführung
Schritt 1
Drei DIN A 4 Blätter mit je einer der folgenden Aussagen
werden im Raum verteilt:

„Ich bin...
...religiös und Mitglied einer (christlichen) 
Glaubensgemeinschaft.“
...religiös, aber kein Mitglied einer Glaubens-
gemeinschaft.“
...nicht religiös / atheistisch.“

Die TeilnehmerInnen werden gebeten, sich zu einer der
folgenden Aussagen zu positionieren und zu dem jewei-
ligen Blatt zu gehen.

Schritt 2
Die TeilnehmerInnen werden gebeten, sich zunächst in
„ihren“ Gruppen zusammenzufinden. Es ist günstig,
wenn der Raum groß genug ist, sodass die Kleingruppen
im selben Raum bleiben können und einen je eigenen
Stuhlkreis bilden.

Die Gruppen sollen sich nun zu folgenden Fragen aus-
tauschen (15 – 20 Min.):

Warum ist mir diese Position wichtig?
Wie bin ich zu dieser Position gekommen?

Im Plenum erfolgt ein Austausch über die wesentlichen
Aspekte des Gespräches (15 Min.) Dabei bleiben die
Gruppen zusammen und wenden sich der/den anderen
Gruppe/n zu.

Schritt 3
Die Gruppen werden gebeten, sich untereinander zu fol-
genden Fragen auszutauschen (15 - 20 Min.):

Wie schaue ich auf die Anderen?
Welche Erwartungen habe ich?
Welche Fragen habe ich?

Danach gibt es erneut ein Gespräch im Plenum (mind.
20 Min.). Diese Runde sollte achtsam und ermutigend
zugleich moderiert werden.

Achtsam, weil sie zum Teil sehr intime Überzeugungen
und Erfahrungen zum Thema hat. Ermutigend, um auch
offen über sich, seine Werte, aber auch seine – mög -
licherweise negativen – Bilder von Anderen zu spre-
chen – und so in einen offenen Austausch zu kommen.

RELIGIONEN UND GRUNDLAGEN DES ISLAM
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Gruppensetting

60 Min. (ggf. länger, je nach Größe der Gruppe)

Reflexion eigener Werte, Überzeugungen und Glaubensinhalte, Überprüfen eigener Bilde
und Vorurteile, Perspektivenübernahme

DIN A 4 Blätter, Flipchart, Stifte

keiner

ÜBUNG: RELIGIÖS ODER NICHT – WELCHE BILDER HABEN WIR VON DEN ANDEREN
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RELIGIONEN UND GRUNDLAGEN DES ISLAM

Es sollte möglich sein, sich auch darüber auszutau-
schen, was man am anderen nicht versteht oder ablehnt.
Hier können Fragen des/der TrainerIn hilfreich sein.

Schritt 4
Am Ende sollte abgefragt werden, wie die TeilnehmerIn-
nen aus dieser Runde gehen. Das ist wichtig, falls es
noch Unerwähntes oder Unaufgearbeitetes gibt. Diese
Übung wird oftmals von TeilnehmerInnen als sehr inten-
siv erlebt.

Varianten:
1. Es ist erfahrungsgemäß zu erwarten, dass sich nur
zwei Gruppen bilden und sich niemand bei „...religiös,
aber kein Mitglied einer Glaubensgemeinschaft“ einord-
net. Dann arbeitet man nur mit zwei Gruppen. Sollte sich
in dieser Gruppe nur ein/e TeilnehmerIn einordnen, kann
ggf. der/die TrainerIn mit diesem/dieser TeilnehmerIn in
ein Gespräch gehen.

2. Wenn man weiß, dass es in der Gruppe sowohl Men-
schen mit einem christlichen als auch mit einem mus -
limischen Hintergrund gibt, sollte jede Glaubens-
gemeinschaft eine eigene Gruppe bilden.



Durchführung
Diese Übung eignet sich gut als Fortsetzung und Ver-
tiefung der Übung „Religiös oder nicht – welche Bilder
haben wir von den Anderen“. Hier kann man überlegen,
ob man die Gruppen (wenn es nur zwei sind) beibehält,
und denen, die sich einer Glaubensgemeinschaft zuge-
hörig fühlen, die Aufgabe der Gruppe 2 gibt und den
nicht religiösen/atheistischen TeilnehmerInnen die Auf-
gabe der Gruppe 1.

Schritt 1:
Aufteilung der TeilnehmerInnen in zwei Gruppen.

Aufgabe der Gruppe 1: 
Sammeln Sie, welchen Nutzen Religionen haben.

Aufgabe der Gruppe 2: 
Sammeln Sie, welche Gefahren in Religionen liegen.

Jede Gruppe arbeitet 20 Minuten und schreibt ihre Er-
gebnisse auf ein Flipchart oder auf Metaplankarten.

Schritt 2:
Vorstellung der Ergebnisse im Plenum und Diskussion.

Wichtig ist, dass es allgemein um Religionen geht, um
deutlich zu machen, dass in allen Religionen Nutzen,
aber auch Gefahren liegen.

RELIGIONEN UND GRUNDLAGEN DES ISLAM
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Gruppensetting

30 - 45 Minuten

Differenzierter Blick auf die Religionen, die eine wichtige Rolle im Leben und
Zusammenleben von Menschen spielen

Flipchart oder Metaplankarten, Stifte

keiner

ÜBUNG: RELIGIONEN – NUTZEN UND GEFAHREN 
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RELIGIONEN UND GRUNDLAGEN DES ISLAM

Durchführung
Im Raum werden auf vier verschiedenen Tischen (oder
Wänden) Zettel ausgelegt, jeweils mit den Zuordnungen:
„asiatische Religionen“, „Judentum“, „Christentum“ und
„Islam“.

Die Arbeitsblätter werden gemischt und an die Teilneh-
merInnen verteilt. Sie sollen nun im gemeinsamen Ge-
spräch entscheiden, welches Symbol welcher Religion
zuzuordnen ist.

Wenn alle Arbeitsblätter verteilt sind, wird die Aufgabe
von den TrainerInnen aufgelöst und man kommt gemein-
sam – von Tisch zu Tisch – über die verschiedenen Re-
ligionen ins Gespräch. Dabei kann auf Gemeinsamkeiten

(z. B. Chamsa / Hamsa; Bilderverbot; Symbol der Taube)
und Unterschiede hingewiesen werden.

Die TrainerInnen sollten sich dabei mit der Materie aus-
kennen und/oder gut recherchieren, um auskunftsfähig
zu sein.

Gruppensetting

45 Minuten

Wissenserweiterung über die Religionen, ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede durch bekannte
und weniger bekannte Symbole und Zeichen (Dabei kann es sinnvoll sein, den Schwerpunkt
auf die sog. drei Buchreligionen zu legen.)

DIN A 4 Blätter mit religiösen Zeichen und Symbolen

Vorbereitung der Blätter mit den Symbolen und Zeichen (pro Symbol/Zeichen ein Blatt),
mind. fünf der jeweiligen Buchreligionen und ggf. einige Zeichen aus asiatischen Religionen
Beispiele:
asiatisch: Om – Zeichen, Swastika, Shri, buddhistisches Lebensrad, Yin und Yang
jüdisch: Davidstern, JHWH, Thora, Menora, Chamsa (Hand Miriams), Taube mit Ölzweig
christlich: Kreuz (in verschiedenen Variationen), Fisch (ICHTHYS), Alpha und Omega (A und Ω), INRI
islamisch: Basmala, Mondsichel (Halbmond), Hamsa (Hand der Fatima), typische Kalligraphien

ÜBUNG: RELIGIONS-QUIZ



Durchführung
Die TeilnehmerInnen werden in vier Gruppen aufgeteilt.
Daraufhin wird die Vier-Felder-Matrix konstruiert.
Schließlich werden die Begriffe Religion, Kultur, Extre-
mismus und Persönlich kurz erläutert.1 Jede Gruppe er-
hält danach jeweils eine Szenariokarte:

Szenario 1
T. war längere Zeit im Ausland und trifft sich nach der
Rückkehr mit seinen alten Freunden. H. wundert sich
über den langen Bart von T., den er sich offensichtlich
während seiner Reise hat wachsen lassen. Als H. fragt,
ob sie den Bart von T. anfassen dürfe, lehnt er das ab.

Szenario 2
In einem Gespräch über Meinungsfreiheit bringt sich F.
vehement mit der Position ein, dass die Medien ohnehin
unglaubwürdig und von einer politischen Agenda ge-
steuert seien. Er zitiert Ken Jebsen.

Szenario 3
M. teilt in ihrer timeline vermehrt Videos, in denen ein
Prediger vor schwarzem Hintergrund wild gestikulierend
auf Arabisch spricht. In einem Gespräch zur aktuellen
Lage in Syrien und dem Leid der syrischen Bevölkerung
sagt sie: „Spenden bringt nichts mehr, wir müssen end-
lich etwas tun.“

RELIGIONEN UND GRUNDLAGEN DES ISLAM
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Gruppensetting von maximal 15 Personen

60 Minuten

Sensibilisierung für unterschiedliche Interpretationen von Szenarien mit religiösen, kulturellen,
fundamentalistischen und individualistischen Motiven (Die TeilnehmerInnen sollen sich bewusst
werden, dass jeder Konflikt oberflächlich betrachtet nicht konkret einem Motiv zugeordnet werden kann.
Es braucht stets eine individuelle Betrachtung in der direkten Auseinandersetzung mit den Betroffenen
und/oder ggf. ExpertInnen.)

Szenariokarten, Flipchart-Papier und Flipchartstifte, Beamer und Laptop zum Verschriftlichen der
gemeinsamen Ergebnisse

Karten (A5), auf denen die Szenarien gedruckt sind
Zeichnung der Vier-Felder-Matrix (Dies kann auf einem Flipchart-Papier, auf vier separaten Karten oder
per Hand an einer Tafel erfolgen. Die Felder sind jeweils beschriftet mit Religion, Kultur, Extremismus,
Persönlich.) Für die Gruppen: zusätzlich vier Vier-Felder-Matrixen auf Flipchart-Papier

ÜBUNG: INTERPRETATIONEN

1 Unter Persönlich ist eine Begründung zu verstehen, die

eine Person individuell getroffen hat, ohne das Religion,

Kultur oder Extremismus als augenscheinliches Begrün-

dungsmuster erkennbar sind.
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Szenario 4
H. sagt: „Im Westen ist eine Frau doch nur dann etwas
wert, wenn sie sich auszieht und die Männer was zum
Gucken haben. Im Islam sind Frauen geehrt und geach-
tet“. Zwei Wochen später kommt H., die vorher nur ein
Tuch auf dem Kopf getragen hatte, mit einer Abaya be-
kleidet in die Schule.

Die Gruppen erhalten jeweils ein Flipchart-Papier, auf
dem die Vier-Felder-Matrix aufgezeichnet ist. Die Teil-
nehmerInnen diskutieren innerhalb der Gruppe über die
Einordnung der Szenarien innerhalb der Matrix aus Kul-
tur, Religion, Extremismus und Persönlich. Sie sollen
ihr Szenario dazu an einem Ort innerhalb der Matrix ver-
orten. Nach ausreichender Bedenkzeit stellt die Gruppe
das Ergebnis vor und heftet das Szenario an die gemein-
same Matrix. Die Fälle werden dann jeweils gemeinsam
mit den anderen TeilnehmerInnen diskutiert. Es soll ge-
zeigt werden, dass Interpretationen der TeilnehmerInnen
richtig sein können, aber nicht richtig sein müssen. Die-
ses Zwischenergebnis wird bewusst hervorgehoben.

Daraufhin wird gemeinsam mit den TeilnehmerInnen
diskutiert, welche Handlungsempfehlungen in den je-
weiligen Fällen für sinnvoll erachtet werden. Bei der
Sammlung konstruktiver Handlungsempfehlungen, die
schriftlich festgehalten werden, soll gemeinsam festge-
stellt werden, dass die Einordnung in eine konkrete Ma-
trix für den Einzelnen letztlich weniger relevant ist, als
der empathische Umgang mit Betroffenen in möglichen
Konflikten. Wichtiger als die Frage, ob ein Szenario re-
ligiös oder kulturell begründet ist, ist die Frage, ob ein
Szenario problematisch ist und wie man damit umgeht.

Religion

Extremismus

Kultur

Persönlich



Das Thema der zunehmenden Migration von Geflüchte-
ten, auch und gerade nach Europa und Deutschland, stellt
uns alle vor große und vielfältige Herausforderungen.
Viele Fragen stellen sich in diesem Zusammenhang:

Wieviele Geflüchtete können wir aufnehmen?
Welche Perspektive können wir ihnen hier bieten?
Welchen Einfluss hat das auf unsere Perspektiven?
Welche Chancen, aber auch welche Gefahren kom-
men auf uns und unsere Gesellschaft zu?

Auf all diese Fragen gibt es oft noch keine endgültigen
Antworten. Wichtig aber ist es, sich über die Fragen aus-
zutauschen, über die Gefühle zu sprechen, Vorurteile zu

überprüfen, Fakten kennen zu lernen, Empathie zu schu-
len und damit einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass
unsere Gesellschaft möglichst tragfähige und men-
schenfreundliche Lösungen für die vielfältigen Heraus-
forderungen findet.

Mit unserem Angebot wollen wir den Blick auf die Ge-
flüchteten, auf die Fluchtursachen, aber auch auf uns
legen. Raum haben dabei die Ängste, Befürchtungen,
aber auch all die positiven Erfahrungen mit Geflüchteten
und dem Einsatz für sie. So dienen die folgenden Übun-
gen der eigenen Klarheit, lassen sich aber auch in ganz
verschiedenen Kontexten anwenden.

MENSCHEN AUF DER FLUCHT
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SCHWERPUNKT
„MENSCHEN AUF DER FLUCHT“



Durchführung
Schritt 1:
Den TeilnehmerInnen wird das Thema erläutert:

In der Schule, die die Kinder der TeilnehmerInnen be-
suchen, werden Menschen, die nach Deutschland ge-
flüchtet sind, untergebracht. Die eigenen Kinder müssen
deshalb nun zumindest zeitweise eine andere Schule be-
suchen, was für die meisten Eltern mit einem deutlichen
organisatorischen Mehraufwand verbunden ist. Der Weg
zur Schule beträgt etwa 45 Minuten. Zudem ist die
„neue“ Schule nicht dafür ausgelegt, dass dort so viele
Schüler lernen können. Das bedeutet zum Beispiel:

Durch den hohen Organisationsaufwand und den
Mangel an geeigneten Räumlichkeiten werden re-
gelmäßig Stunden ausfallen.
Die SchülerInnen werden in vergleichsweise große
Klassen zusammengeführt.
Die Pausen- und Freizeitangebote sind für die neue
Schülerzahl unzureichend.

Schritt 2:
Aufteilung der Gruppe in zwei gleichgroße Gruppen.

Aufgabe der Gruppe 1:  Sammeln Sie Argumente für die
Unterbringung der Flüchtlinge.

Aufgabe der Gruppe 2: Sammeln Sie Argumente, warum
die Flüchtlinge nicht in diesem Stadtteil/dieser Einrich-
tung untergebracht werden sollten.

Diese Argumente müssen dabei nicht der tatsächlichen
Überzeugung der TeilnehmerInnen entsprechen. Jede
Gruppe sammelt zehn Hauptargumente.

Schritt 3:
Positionenspiel

Aus jeder Gruppe wird ein/e SprecherIn gewählt. Diese/r
steht in einer Ecke des Raumes, auf der diagonal gegen-
überliegenden Seite steht der/die SprecherIn der ande-
ren Gruppe. Alle anderen stehen in der Mitte des
Raumes. Nun tragen die SprecherInnen abwechselnd je
ein Argument zu ihrer Position vor. Die Zuhörer verän-
dern je nach Zustimmung oder Ablehnung ihren Stand-
ort. Sich auf den/die SprecherIn zuzubewegen bedeutet

25
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Gruppensetting

90 Minuten

Auseinandersetzung mit verschiedenen/gegensätzlichen Argumenten, Konsensfindung

Es ist sinnvoll, den TeilnehmerInnen die Aufgabenstellung schriftlich in die Hand zu geben.

Aufgabenstellung auf Zettel drucken

ÜBUNG: DILEMMA
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Zustimmung, sich wegzubewegen Ablehnung. Reagiert
wird dabei auf jedes einzelne Argument. Die Teilnehme-
rInnen werden gefragt, warum sie auf den jeweiligen Po-
sitionen stehen. Hierdurch kann es zu anregenden
Diskussionen kommen.

(möglicher) Schritt 4:
Man „spielt“ eine „Pro- und Contra“- Diskussionsrunde
zwischen den GegnerInnen und den BefürworterInnen.
Zwei bis drei TeilnehmerInnen übernehmen die Aufgabe
der Moderation. Die anderen TeilnehmerInnen spielen
das Publikum und stimmen am Ende ab, wer die über-
zeugenderen Argumente hatte. Weitere Variante: Nach
der ersten Argumentationsrunde tauschen die Gruppen:
die „Pro“ wird zur „Contra“ und die „Contra“ zur „Pro“
Gruppe.

Schritt 5:
Reflexion im Plenum

Unterstützende Fragen (die man ggf. auf ein Flipchart
schreiben kann)

War es schwer, Argumente zu finden?
Was sind immer wiederkehrende Argumente?
Wie ist es, eine Position zu verteidigen, die nicht
der eigenen entspricht?
Welche Gefühle, Erfahrungen, Bedürfnisse stecken
hinter den vorgetragenen Argumenten?
Wie empfindet der/die SprecherIn die Reaktionen
auf seine/ihre Argumente (Hin-/bzw. 
Wegbewegen)?
Welche Position ist leichter zu vertreten?
Wie ging es den ModeratorInnen?
Ist es möglich, sich auf eine gemeinsame Position
zu einigen?
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Durchführung
Schritt 1:
Alle TeilnehmerInnen erhalten fünf Moderationskarten.
Sie werden gebeten, auf diese Karten Dinge zu notieren,
die Ihnen wirklich wichtig sind, materielle und ideelle
(Familie, Gesundheit, Sicherheit, Handy etc.)

Schritt 2:
Der/die TrainerIn stimmt nun die TeilnehmerInnen auf
eine Ausnahmesituation in ihrer Region ein. Dies kann
eine kriegerische Situation sein, aber auch eine Natur-
katastrophe. Egal, welche Situation beschrieben wird,
die TeilnehmerInnen müssen ihre Stadt, ihre Region und
auch ihr Land verlassen.

An den jeweiligen (Stadt-, Bundes- Landes-)Grenzen
stehen Wachleute der jeweils anderen Seite und möchten
für das Überqueren der Grenze einen „Zoll“ bekommen,
d. h. die TeilnehmerInnen müssen eine Karte abgeben.
Im Verlauf der Flucht müssen sie sich so immer weiter
von wichtigen Dingen in ihrem Leben trennen, andern-
falls können sie nicht in sichere Gegenden kommen.
Nach jeder Runde kann über die abgelegten Karten ge-
sprochen werden. Es wird von Runde zu Runde schwe-

rer, sich zu entscheiden. Schließlich stehen die Teilneh-
merInnen ohne die fünf Karten da.

Schritt 3:
Auswertung im Plenum

Mögliche Fragen:
Wie geht es mir gerade?
Was ist mir besonders wichtig?
Wie schwer ist es, etwas zurückzulassen?
Wie schlimm muß es zuhause sein, wenn ich diese
Entscheidungen auf mich nehme.

Wichtig:
Der/die TrainerIn muss in dieser Übung die Teilnehme-
rInnen gut im Blick haben, da sie eine Vielzahl von Ge-
fühlen erzeugen kann.

Gruppensetting (auch im Einzelsetting anwendbar)

45 – 60 Minuten

Stärkung der Empathie; Individualisierung von Menschen

Metaplankarten, Stifte

Keiner

ÜBUNG: DIE FLUCHT



Durchführung
Schritt 1:
Im Vorfeld können Vorurteile und/oder Beobachtungen
zusammengetragen werden, was Geflüchtete bei sich
haben („die“ haben alle teure Handys, Tablets etc., „die“
surfen nur den ganzen Tag im Internet, anstatt zu arbeiten
usw.).

Schritt 2:
Auf dem Fußboden (bei einem Stuhlkreis, sonst auf
einem Tisch) werden verschiedene Bilder mit Alltags-
und Haushaltsgegenständen verteilt (Schlafsack, Decke,
Handy, Tasche, Schulsachen, Geschirr, Tablet, MP3-
Player, GPS-Gerät, Essen, Getränke, Bekleidung...).
Nun sollen sich die TeilnehmerInnen Gedanken machen,
welche Sachen sie auf eine unbekannte Reise mitnehmen
würden, welche sie dringend benötigen und welche mit
Gefühlen/Erinnerungen verbunden sind. Es ist für jede/n
nur ein Koffer erlaubt. Die Ergebnisse werden aufge-
schrieben.

MENSCHEN AUF DER FLUCHT
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Gruppensetting (auch im Einzelsetting anwendbar)

45 – 60 Minuten

Abbau von Vorurteilen, Empathieentwicklung

Karten mit Bildern (s. u.), Moderationskarten, Flipchart, Stifte

Anfertigen der Bilder (s. u.)

Schritt 3:
Im Plenum stellen die TeilnehmerInnen ihre Gegen-
stände vor und begründen ihre Auswahl.

Schritt 4:
Nun werden die ausgewählten Gegenstände mit den ge-
sammelten Vorwürfen verglichen und eine offene Dis-
kussionsrunde kann die Übung abschließen.

Mögliche Fragen zur Unterstützung:
Gibt es Unterschiede oder gleichen sich mehrheit-
lich die Gegenstände?
Haben Geflüchtete andere Bedürfnisse als wir?
Dürfen Geflüchtete arbeiten?
Was würden Sie tagsüber machen?
• Per Facebook Kontakt zu Freunden und 

Angehörigen halten?
• Im Internet über die Lage in der Heimat 

informieren? 
• Musik hören? 

ÜBUNG: ICH PACKE MEINEN (FLUCHT-)KOFFER
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Durchführung
Wenn man mit Fachkräften und/oder Ehrenamtlichen ar-
beitet, die in der Begleitung und Unterstützung von ge-
flüchteten Menschen tätig sind, dann sind diese oft mit
Schicksalen, Überforderung, Mitleid, aber auch Anfein-
dungen u. ä. konfrontiert. All dies kostet viel Kraft und
braucht eine gute Selbstfürsorge. Die folgende Übung
kann dies gut unterstützen.

Schritt 1:
Die TeilnehmerInnen werden gebeten, sich paarweise zu
folgenden Fragen auszutauschen:

„Was hilft...
... gegen die Anstrengungen?“
… gegen die Zweifel?“
… gegen die Anfeindungen?“

Die Ergebnisse werden auf Metaplankarten geschrieben.

Schritt 2:
Plenum
Die TeilnehmerInnen werden gebeten, nacheinander
nach vorne zu kommen, ihre Ergebnisse vorzustellen
und ihre Karten an die Wand zu pinnen. Am Ende werden
die Ergebnisse ausgewertet und die Stimmungen abge-
fragt.

Gruppensetting

30 – 45 Minuten

Stärkung des Einzelnen und der Gruppe

Metaplankarten, Flipchart oder Metaplanwand, Stifte

keiner

ÜBUNG: WAS HILFT – KRAFTQUELLEN
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