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1 Einleitung
Dieses Handbuch ist im Rahmen des Projekts „Werte verteidigen- Bundeswehr für Vielfalt
und Toleranz“ entstanden. Es beschreibt Umsetzungsmöglichkeiten erprobter Trainingseinheiten. Sie haben zum Ziel, durch die Reflexion eigener Haltungen, Werte und Einstellungen für Vielfalt in der Gesellschaft und zu einem vorurteilsbewussten Umgang damit zu
sensibilisieren. Dazu gehört u.a. die Frage nach dem Verhältnis der persönlichen Werte der
Soldat*innen zu den Werten und zum Selbstverständnis der Bundeswehr. Ebenso soll es
dabei unterstützen, Gruppenprozesse wie Konformität oder Polarisierungsentwicklungen
zu verstehen und ggf. entgegenzuwirken.
Unter Anwendung interaktiver Methoden werden die Themenbereiche Werte, Vorurteile,
Konflikte und Diskriminierung beleuchtet und bearbeitet.
Die in diesem Handbuch enthaltenen Trainings können sowohl einzeln in Workshops, Ausbildungslehrgängen oder Seminaren eingesetzt als auch als Gesamtpaket genutzt werden.
Jede Einheit enthält kurze theoretische Impulse sowie eine Beschreibung der Übungen mit
Hinweisen zur Zielsetzung und zur Didaktik bzw. Durchführung. Teilweise werden verschiedene Umsetzungsalternativen vorgeschlagen, sodass die jeweiligen Multiplikator*innen
die Bausteine mit solchen aus dem eigenen Repertoire variieren und ergänzen können. So
haben die Trainer*innen immer die Möglichkeit, die Trainingseinheiten den Möglichkeiten
der Teilnehmer*innen und dem Gruppenprozess anzupassen.
Im ersten Teil des Handbuchs werden allgemeine Trainer*inneninformationen gegeben,
die der Vorbereitung dienlich sind. Der zweite Teil enthält die Übungen mit Theorieimpulsen, Methodenbeschreibungen und Zieldefinitionen. Abschließend erfolgt eine Schlussbemerkung sowie eine Liste verwendeter und weiterführender Literatur.
Hinweis: Das vorliegende Trainingshandbuch enthält vor allem praktische Übungen zur
Förderung von Vielfalt und Toleranz. Zur Durchführung ist es erforderlich, über ein solides
Basiswissen zu Radikalisierungsprozessen und zu sozialer Diskriminierung zu verfügen.
Das vorliegende Curriculum wird daher durch den folgenden Texte ergänzt:
− Teil 1 „Was ist Radikalisierung?“
− Teil 2 „Prävention von Diskriminierung als Führungsaufgabe in der
Bundeswehr“

5

Werte verteidigen – aber wie?

2 Trainer*inneninformationen
2.1 Allgemeine Informationen / Seminarvorbereitung
Zum Gelingen eines Seminars gehört neben der inhaltlichen Vorbereitung ebenso die Organisation desselben. Damit beste Voraussetzungen geschaffen werden, ist eine Struktur
hilfreich, die sich an den Punkten Ziele / Zielgruppe, Inhalte, Raumstruktur und Methoden
orientiert.
Ziele / Zielgruppe
− Wie ist die Zielsetzung des Seminars?
− Welche Teil-Ziele sollen erreicht werden?
− Welche Zielgruppe soll angesprochen werden?
− Wie soll die Zielgruppe angesprochen werden?
Inhalte
− Was soll vermittelt werden?
− Welcher Schwerpunkt wird gelegt?
− Welcher Inhalt und welche Methode wähle ich aus?
− Welche inhaltliche Vorbereitung ist zu treffen?
Raumstruktur
− Zeitpunkt und Veranstaltungsort festlegen
− Der Unterrichtsraum (Größe, Ausstattung) muss zu den Methoden passen, eventuell
werden Nebenräume (zum Beispiel als Gruppenarbeitsräume) benötigt
− Technische Ausstattung, Moderationsmaterial, sonstiges Equipment
− Art der Verpflegung
Methodeneinsatz
Die Auswahl der Methoden ist so zu treffen, dass sie zur Zielgruppe, zu den zu vermittelnden Inhalten sowie zum Arbeitsstil des Trainers bzw. der Trainerin passen.
− Sind Inhalte und Methoden so ausgewählt, dass sie die Vorkenntnisse und Erfahrungen
der Teilnehmer*innen berücksichtigen?
− Wird durch die Methodenauswahl die Lern- und Reflexionsbereitschaft geweckt?
− Werden durch die Methodenauswahl Diskurse und Dialoge angestoßen?
− Wird ganzheitliches Lernen ermöglicht?
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In Anlehnung an G. Gugel (2007)1 werden Aspekte benannt, die beschreiben, wie Lernen
stattfindet.
Lernen gelingt vor allem dann, wenn
− Es einen Wechsel von Konzentrations- und Entspannungsphasen gibt
− Methoden vielfältig angeboten werden und damit auch verschiedene Lerntypen
angesprochen werden
− Impulse durch Methodenwechsel angeboten werden
− Entwicklung der Teilnehmer*innen durch teilnehmerorientierte Anwendung von
Methoden stattfinden kann
2.2. Seminarplanung
Um die Qualität des Seminars und um eine Orientierung in der Durchführung zu gewährleisten, ist ein strukturierter Moderations- und Ablaufplan wesentlich (siehe Anhang). Die
Ziele, die Methoden, der Aufbau und die Medien werden im Vorfeld festgelegt und dienen
als Richtschnur für die Seminardurchführung. In der konkreten Arbeit kann ein Abweichen
von dem Moderationsplan erfolgen, da Prozesse nicht vorhersehbar sind und die Zielgruppe und ihr Lernen im Vordergrund stehen. Hierbei dient der Moderationsplan als Reflexionsquelle, der dazu anregt, sowohl das eigene Tempo als auch die Schwerpunktlegung
oder Übungen zu überdenken, flexibel zu agieren und ggf. anzupassen bzw. Varianten zu
wählen.
Als Vorlage für Ablaufpläne dienen Leitfäden mit Spaltenbezeichnungen, die die Kategorien Dauer der Einheiten, Ziele, Inhalte, Methoden, Sozialform und Materialien beinhalten.
2.3 Feedbackregeln
Um Lehr- und Lernprozesse effektiv zu gestalten ist auf eine konstruktive und transparente Kommunikationskultur zu achten. Diese wird u.a. durch die Installierung von Gesprächsund Feedbackregeln hergestellt. Für eine konstruktive Kommunikation ist Feedback
(Rückmeldung) über die Art, wie wir auf andere wirken und einwirken, ein unverzichtbarer
Bestandteil.

Gugel, Günter (2011): S. 15 ff.

1
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Feedbackregeln
Wie gebe ich Feedback?
− In der Ich-Form sprechen; eigene Gefühle und Bedürfnisse ausdrücken.
− Das Verhalten beschreiben und nicht interpretieren; moralische Bewertungen
vermeiden.
− Konkrete Situationen benennen.
− Nur Verhaltensweisen ansprechen, die zu beeinflussen sind.
− Eigene Beobachtung durch andere überprüfen lassen.
− Die Möglichkeit des eigenen Irrtums einräumen.
− Feedback möglichst direkt nach dem Verhalten geben: je schneller, desto
wirksamer.
− Am Ende des Feedbacks die Befindlichkeit der Teilnehmer*innen erfragen.
Wie empfange ich Feedback?
− In der Ich-Form sprechen
− Gefühle und Bedürfnisse äußern
− Bis zum Schluss zuhören
− Zum besseren Verständnis nachfragen
− Nicht argumentieren und sich verteidigen
− Das Feedback als Entwicklungschance werten
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3 Ankommen, Begrüßung, Warm-up
3.1 Ankommen
Den Teilnehmer*innen werden Getränke und kleine Speisen angeboten. Sie können sich
damit an Stehtischen platzieren und ins Gespräch kommen.
Dauer der Einheit
− ca. 30 Minuten
Ziele
−
−
−
−
−
−
−

Die Teilnehmer*innen werden versorgt.
Die Teilnehmer*innen fühlen sich wohl.
Erste Gesprächsmöglichkeiten werden geschaffen.
Erste Kontakte werden ermöglicht.
Eine gute Atmosphäre wird erzeugt.
Hemmschwellen werden abgebaut.
Die Teilnehmer*innen werden motiviert mitzuarbeiten.

verwendete Methoden
− Schaffung optimaler Rahmenbedingungen
Materialien
− Kaffee
Voraussetzungen
− ausreichend Raum
Inhalte
− Ankommen
− Erste Kontakte
− Sich wohlfühlen
− Parasympathikus anregen
− Hemmschwellen abbauen
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3.2 Begrüßung
Der/die Referent*in begrüßt die Anwesenden, stellt sich vor und führt in das Seminar ein.
Dauer der Einheit
− ca. 10 Min
Ziele
− Joining – erster Kontakt
− Information über die eigene Person
− Transparenz herstellen
− Ziele und Methodik vorstellen
verwendete Methoden
− Moderation
Materialien
− Flipchart
− Stellwand
− Beamer
− Präsentation
− Optional: Verstärkeranlage / Mikrofon
Inhalte
Relevante Informationen über die Person des/der Seminarleiters*in (fachlicher Hintergrund, Erfahrungen)
3.3 Vorstellungsrunde
Die Anwesenden stellen sich kurz mit ihrem Namen, dem Dienstgrad und der derzeitigen
Verwendung vor.
Dauer der Einheit
− ca. 15 Minuten
Ziele
− Sofern notwendig, erstes Kennenlernen aller Teilnehmer*innen
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− Herstellung von Transparenz
− Abbau von möglichen Hemmschwellen
Inhalte
Die Kontakte in der Gruppe werden so aufgebaut. In dieser Einheit lässt sich auch die Frage der Ansprache (Du oder Sie) klären. Möglich ist, die Fragen vorher auf einem Flipchart
zu notieren, zum Beispiel wie folgt:
− Mein Name ist…
− Ich möchte … genannt werden.
Die Frage nach der Erwartungshaltung der Teilnehmer*innen an dieser Stelle zu stellen
empfiehlt sich nicht, da zu diesem Zeitpunkt moralisierende Kommentare emotionalisierte
Debatten hervorrufen könnten. Die Erfahrung aus vielen Trainings zeigt, dass das Risiko
besteht, eine Bewertung der Inhalte bereits zu einem Zeitpunkt zu erfahren, an dem das
Training noch gar nicht angefangen hat. Der Raum für eine Bewertung kann und soll daher
erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Selbstverständlich liegt es im Ermessen der
Trainer*innen, die Frage nach der Erwartungshaltung dennoch zu stellen.
3.4 Warm-up, soziometrische Übung
Soziometrische Übungen eignen sich zu Beginn eines Seminars. Die gesamte Gruppe wird
aktiviert und in Bewegung gebracht, was auch für den sich anschließenden Prozess dienlich ist, da Bewegungen im Raum auch die innere Beweglichkeit fördern. Sie ermöglichen
eine Beteiligung und Positionierung aller Personen und verhindern so, dass die Lautesten
den Raum bestimmen.
Für die Übung sollte freier Raum zur Verfügung sein, d.h. die Stühle und Tische stehen am
Rand.
Der/die Übungsleiter*in (ÜL) stellt die Übung kurz vor und bitte alle Teilnehmer*innen in
die Mitte des Raumes.
Dauer der Übung
− ca. 45 Minuten (Einleitung 5 Minuten, Positionierung und Diskussion etwa 40
Minuten)
Ziele
−
−
−
−
−

Atmosphäre herstellen
Bewusstsein für Gemeinsamkeiten und Unterschiede herstellen
Bezugsgruppenzugehörigkeiten bewusstmachen
Äußere und innere Aktivierung
Einführung in das Thema
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− Sensibilisierung für die Thematiken:
eigene Zugehörigkeit, Ausgrenzung, Position beziehen, Umgang mit
Ambivalenzen
− Respekt vor Kamerad*innen aufbauen, die andere Meinungen und andere
Erfahrungen gemacht haben
− Einführung in die inhaltlichen Themen des Seminars: Zugehörigkeit,
Ausgrenzung, Konformität, Diskriminierung
verwendete Methode
− Zurufabfrage mit Positionierung im Raum
− Reflexion / Besprechung der Ergebnisse
Einleitung/Ablauf
Es folgt eine Reihe von Fragen, bei denen Sie gebeten werden, sich nach bestimmten Kriterien aufzustellen. Es gibt verschiedene „Standpunkte“, die vorher mitgeteilt werden. Mal
sind es zwei Seiten/Pole, mal vier, oder es wird eine Linie beschrieben.
Als Gruppenregeln werden vereinbart:
−
−
−
−
−

Ich entscheide, an welcher Stelle ich mich positioniere.
Ich stelle mich nur für meine Person auf.
Ich entscheide, was ich mitteilen möchte.
Ich setze eigene Grenzen.
Ich bewerte die Beiträge der anderen Teilnehmenden nicht, kann aber
aufgrund der Beiträge anderer meine Position aber noch wechseln.

Positionierungsfragen
Frage 1:
Wer von Ihnen ist müde – wer ist ausgeschlafen?
Die „Müden“ stellen sich bitte nach links, die „Ausgeschlafenen“ nach rechts.
Mögliche Fragestellungen:
Was brauchen Sie, um weiterhin wach zu bleiben?
Was brauchen die Müden, um wach zu werden? (Einzelne aus der Gruppe fragen)
Wie kommt es, dass Sie müde sind?
Wie geht es den „Ausgeschlafenen“? Wie bleiben Sie weiterhin wach?
Diese erste Frage dient als Ice-Breaker und soll den Einstieg in die soziometrische Übung
erleichtern.
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Frage 2:
Wie lange sind Sie bei der Bundeswehr?
Als Linie aufstellen: Die Dienstältesten geben durch Zuruf der Jahreszahl die Richtung vor,
alle anderen stellen sich sukzessive in einer Linie auf.
Mögliche Fragestellungen:
An die Dienstälteren: Welche Entwicklungen könnten für die Dienstjüngeren interessant
sein?
An die Dienstjüngeren: Was möchten Sie von den Dienstälteren erfahren?
Welche Motivation haben Sie, bei der BW zu sein?
Frage 3:
Wo sind Sie geboren?
Aufstellen nach Geburtsorten in 3 Schritten:
Schritt 1: eigener Geburtsort
Der/die ÜL kennzeichnet 4 Felder im Raum, zu dem sich die Teilnehmer*innen zuordnen
sollen: „Stellen Sie sich bitte in eines der folgenden 4 Felder.“
Feld 1:

Ich wurde in der Stadt geboren, in der das Seminar stattfindet.

Feld 2:

Ich wurde in dem Bundesland geboren, in dem das Seminar stattfindet.

Feld 3:

Ich komme aus einem anderen Bundesland.

Feld 4:

Ich komme aus dem Ausland.

Der/die ÜL fragt die Teilnehmer*innen der Reihe nach, wo sie geboren wurden.
Schritt 2: Geburtsort der Eltern oder eines Elternteils nach den gleichen Feldern
Die Teilnehmer*innen sollen sich in das Feld stellen, aus dem ihre Eltern kommen. Kommen beispielsweise beide Eltern nicht aus der Stadt, in dem das Seminar stattfindet, soll
derjenige Elternteil repräsentiert werden, der die größte Entfernung zum Seminarort hat.
Oftmals finden an dieser Stelle bereits große Bewegungen im Raum statt.
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Schritt 3: Geburtsort der Großeltern oder eines Großelternteils
Ausführung erfolgt wie unter Schritt 2.
Auswertung:
Bei dieser Fragestellung wird oft deutlich, dass es innerhalb von Familiensystemen oftmals
„Wanderungen“ gegeben hat, die zum Teil bis heute nachwirken. Neben den klassischen
Einwanderungsbiographien gibt es sowohl in herkunftsdeutschen als auch in Familien mit
Zuwanderungsgeschichte häufig unfreiwillige – durch Flucht und/oder Aussiedlung bestimmte – Wanderungsbewegungen. Sowohl Migration als auch Flucht und Vertreibung
sind Erfahrungen, die in sehr vielen Familien gemacht wurden und bis heute präsent sind.
Lebensumgebungen haben einen Einfluss auf die eigenen Lebenswelten, -wege und -chancen. Themen können – je nach Gruppenzusammensetzung – sein: Leben in der Stadt oder
auf dem Land, in einer Diktatur oder Demokratie, in West- oder Ostdeutschland usw.
Mögliche Fragestellungen:
Wie wurde familienintern über diese besonderen Erfahrungen berichtet?
Gibt es Geschichten/Traditionen, die bis heute nachwirken?
Was bedeutet die persönliche Geschichte mit Blick auf heutige gesellschaftliche Begebenheiten?
Frage 4:
Wer hat eine längere Zeit im Ausland gelebt oder im Ausland gedient?
Die „Auslandserfahrenen“ stellen sich zur linken, die ohne Auslandserfahrung zur rechten
Seite. Die Richtgröße für das Kriterium Auslandserfahrung ist dabei, dass diese längere
Zeit war als eine übliche Urlaubszeit von bis zu 3 oder 4 Wochen.
Der/ die Übungsleiter*in befragt anschließend die auslandserfahrenen Teilnehmer*innen
nach ihren Erfahrungen.
Frage 5:
Eigene Diskriminierungserfahrungen:
Wer von Ihnen hat diskriminierende Erfahrungen gemacht?
Diejenigen mit diskriminierenden Erfahrungen stellen sich zur linken, die ohne zur rechten
Seite.
Unter Diskriminierung werden „Äußerungen und Handlungen, die sich in herabsetzender
oder benachteiligender Absicht gegen Angehörige bestimmter sozialer Gruppen richten“
verstanden. Die Benachteiligung bzw. Herabsetzung kann aufgrund folgender Merkmale
erfolgen:
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ethnischen Herkunft,
Hautfarbe,
Nationalität,
Sprache,
Geschlecht,
Alter,
sozialer Status bzw. soziale Herkunft,
Behinderung,
sexueller Identität
weitere Merkmale

Achtung! Bei dieser Fragestellung ist mit großer Sensibilität vorzugehen. Es können versteckte oder verdrängte Gefühle reaktiviert werden. Die Beantwortung, warum jemand
auf der diskriminierten Seite steht, sollte freiwillig bzw. ohne Aufforderung des Trainers
erfolgen. Sollten sich im Rahmen des Trainings keine Teilnehmer*innen finden, der diese
Frage beantwortet, empfiehlt es sich, Erfahrungen anderer beispielhaft zu nennen oder
sich selber beispielhaft zu positionieren. Auch möglich ist die Frage nach beobachteten
Diskriminierungserfahrungen. Oft ist die Hemmschwelle geringer, wenn man sich bei dieser Frage nicht selbst positioniert, sondern für andere. Der/die ÜL sollte sich jedoch darauf
einstellen, dass die beobachteten Diskriminierungserfahrungen in Wirklichkeit eigene sein
können.
Mögliche Fragestellungen:
Wer von Ihnen möchte (freiwillig) erzählen, warum er dort steht?
Frage an die TN ohne diskriminierende Erfahrungen: Was löst es in Ihnen aus, wenn Sie
das hören? Kennen Sie auch Personen, denen Ähnliches widerfahren ist?
Falls sich niemand äußert, erzählt der/die ÜL: „Hier stehen oft Menschen, die erzählen,
dass sie aufgrund der Hautfarbe oder des Namens keine Wohnung erhalten haben oder
die aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung eine bestimmte Schule nicht besuchen
konnten sowie Frauen, die aufgrund ihres Geschlechts nicht die gleichen beruflichen Chancen erhalten haben. Zudem stehen hier oft Menschen, die aufgrund ihrer sozioökonomischen Lage nicht an kulturellen Angeboten oder Freizeitaktivitäten teilhaben konnten.
Frage 7:
Wer von Ihnen hat schon jemand Anderen diskriminiert?
Der/die ÜL verfährt hier wie bei der vorigen Frage: Er zeigt auf zwei Pole im Raum oder
skaliert diesen. Auch hier gilt darauf hinzuweisen, dass die Positionierung freiwillig ist und
niemand gezwungen wird, von der diskriminierenden Handlung zu erzählen.
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4 Trainingseinheiten
4.1 Trainingseinheit Werte
4.1.1 Theoretische Einleitung
Warum „Werte verteidigen“? Was ist der Ansatz / sind die Zielsetzungen?
Die Projektidee „Werte verteidigen- Bundeswehr für Vielfalt und Toleranz“ ist aus der
Kooperation zwischen dem Nell-Breuning-Haus Herzogenrath und dem Zentrum Innere
Führung der Bundeswehr entstanden. In der Projektbeschreibung heißt es:
„Menschen in ihrer Verschiedenheit als gleichwertig anzuerkennen, ist die Grundlage der freien
und pluralistischen Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Soldatinnen und Soldaten der
Bundeswehr sind Bestandteil der Gesellschaft und Verteidiger*innen dieser Grundordnung und
müssen sie deswegen nach innen und außen leben. Die demokratische Festigung der Truppe zu
fördern und zu gewährleisten und gegen alle Tendenzen, die in einem Widerspruch zu den Werten des Grundgesetzes stehen, vorzugehen, ist eine Aufgabe des Zentrums Innere Führung und
der Bundeswehr insgesamt. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, der sich stets den sich ändernden
gesellschaftlichen Verhältnissen anpassen muss.“
Hinweis: In dem Grundlagentext „Was ist Radikalisierung?“ befasst sich das Abschlusskapitel zusammenfassend mit der Frage „Welche Werte verteidigen?“. Alle Übungen zu Werten
setzen seitens des Trainers bzw. der Trainer*in die in diesem Text verfassten Grundlagen
voraus.
4.1.2 Input
Dauer der Einheit
− ca. 15 Minuten
Ziele
−
−
−
−

Informationen über das Thema Innere Führung
Zielsetzungen erläutern
Transparenz herstellen
Partizipation der Teilnehmer*innen

verwendete Methoden
− Moderation
Materialien
− Flipchart
− Stellwand
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Vorbemerkung für Trainer*innen: Welche Werte?
„Durch die lebendige Gestaltung und Befolgung der Grundsätze der Inneren Führung werden die Werte und Normen des Grundgesetzes verwirklicht.“ (A-2006/1 Innere Führung, S.
4, Nr. 107). Die so genannten Organisationswerte der Bundeswehr stehen damit unmittelbar fest: Es sind die Werte und Normen des Grundgesetzes. Ziel der Übungen zum Thema
Werte ist es daher, eine Klarheit für Teilnehmer*innen zu schaffen, in welchem Verhältnis
ihre persönlichen Werte zu denen der Organisation stehen. Werte sind immer auch Richtschnur eigenen Handelns und immer wird es dabei auch wiederstreitende Werte und
Dilemmata geben: möglicherweise stellen Teilnehmer*innen fest, dass ihre eigenen, also
persönlichen Werte miteinander kollidieren. Vielleicht geraten sie auch in einen Konflikt
zu den Werten der Organisation Bundeswehr. Auch wiederstreitende Organisationswerte
sind möglich und häufig. Hier kann z.B. der Koblenzer Entscheidungscheck für die persönliche Entscheidung eine Orientierung bieten.
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Input Menschenrechte für Teilnehmer*innen
„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, 1948
Menschenrechte
−

Die Menschenrechte schützen den einzelnen Menschen vor der Macht
oder Willkür des Staates.

−

In den Menschenrechtsabkommen sind die Ansprüche auf
Selbstbestimmung, Schutz vor Diskriminierung, Inklusion, Partizipation
und Zugang zum Recht rechtsverbindlich formuliert und verankert.

−

Jedem Menschen soll ein freies, selbstbestimmtes Leben in der
Gemeinschaft ermöglicht werden.

−

Jede Person soll seine/ihre Menschenrechte in Anspruch nehmen und
seine/ihre Rechte durchsetzen können.

Die Auseinandersetzung mit den eigenen Werten ist eine wesentliche Voraussetzung, um
verantwortungsbewusst entscheiden und handeln zu können.
Definition:
„Werte (Wertvorstellungen) sind erstrebenswerte und subjektiv moralisch als gut befundene Eigenschaften, Qualitäten oder Glaubenssätze.
− Werte werden allgemein als Kern der Kultur verstanden.
− Werte sind Orientierungsrichtlinien für das soziale Zusammenleben innerhalb
einer Kultur oder Subkultur.
− Werte sind geschichtlich entstanden, kulturell relativ, wandelbar und damit
bewusst gestaltbar.
− Sie können sich widersprechen.
− Sie sind nicht immer mit den vermuteten Werten einer Kultur gleichzusetzen.
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4.1.3 Übung „Werte und mein Standpunkt“
(adaptiert nach einer Übung von Lüthi, Oberpriller2)
Dauer der Übung
−
−
−
−
−
−

Gesamt: ca. 90 Min
Einleitung: 5 Min
Einzelarbeit: 10 Min
Gruppenarbeit: 30 Min
Aufstellung: 15 Min
Diskussion: 30 Min

−
−
−
−
−

Reflexion eigener und Werte anderer
Dominante Werte erkennen
Stellung zu den Werten anderer beziehen
Soldat*innen dazu bringen, sich ihrer eigenen Werte bewusst zu werden
Soldat*innen dazu bringen, ihre Werte mit ihrem Beruf zu verbinden und dort
umsetzen

Ziele

verwendete Methoden
− Einzel- und Gruppenarbeit
Materialien
− Moderationskarten
− Pinnwände, Pinns
Vorgehen
Schritt 1:	Jeder TN schreibt 3 Werte auf, die ihm als Soldat*in wichtig sind. Die 3 wichtigsten Werte werden auf Moderationskarten geschrieben.
Schritt 2:

Jeder TN stellt seine Werte vor und heftet die Karten an eine Pinnwand.

Schritt 3:

Es werden Cluster gebildet. Ähnliche Werte bilden Gruppen.

Schritt 4:	In der Mitte wird eine Gruppierung gelegt. Jeder TN stellt sich im
Abstand zu der Gruppierung der Werte auf (wer ja dazu sagen kann, stellt sich
besonders nahe, wer sich davon distanzieren möchte, steht weiter weg).
Schritt 5:	Reflexion: Woran erkennen Sie die Wirkung dieser Werte? Wo und wann zeigen
Sie sich?
Aus welchen Gründen stehen Sie an diesem Platz?
2

Lüthi, Erika & Oberpriller, Hans (2006)
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Auswertung:
Mögliche Fragestellungen
−
−
−
−
−

Welche Werte sind mir persönlich besonders wichtig?
Welche Werte sind für mein soldatisches Handeln wichtig?
Gibt es unter den Gruppierungen dominante Werte? Wenn ja, welche?
Welche Werte kollidieren? Wie wirkt sich das aus?
Welche Werte sind für alle sehr wichtig?

Ziele
− Respekt vor den Menschenrechten und den Werten unseres Grundgesetzes
fördern.
− Jenseits der Menschenrechte ein Bewusstsein für die Unterschiedlichkeit und
Kontextabhängigkeit von Werten vermitteln.
− Gesellschaftlich dominante Werte erkennen
− Stellung zu den Werten anderer beziehen.
4.1.4 Werte Übung 2
Übung „Werte und Tugenden in der Diskussion“
(Übungsblatt nachfolgend)
Dauer der Übung
−
−
−
−
−

Gesamt: ca. 45 Min
Einleitung: 5 Min
Einzelarbeit: 10 Min
Kleingruppenarbeit: 20 Min
Diskussion: 15 Min

Ziele
− Reflexion eigener Werte
− Reflexion über die kulturelle Relativität und Wandelbarkeit eigener Werte
− Verteidigung eigener und Anerkennung anderer Werte
Verwendete Methode
− Wertehierarchie
Materialien
− Übungsblatt mit Werten
− Flipchart oder Tafel zum Visualisieren

20

Werte verteidigen – aber wie?

Einleitung /Ablauf:
Es wird das folgende Übungsblatt ausgeteilt mit einer Auflistung von 17 Werten/Tugenden.
Das 18. Feld ist frei, um einen eigenen, fehlenden Wert einzutragen.
Aufgabe ist, die Werte in einer persönlichen Reihenfolge zu bringen, wobei 1 für den wichtigsten Wert und 17 bzw. 18 für den Nachrangigsten auf der Liste steht.
In einem weiteren Schritt werden die Werte des eigenen Rankings mit den Kamerad*innen
diskutiert. Dabei geht es nicht um Richtigkeit oder Bedeutung eines Wertes im Sinne einer
Hierarchie, sondern um den Diskussionsprozess in der Kleingruppe.
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Übungsblatt Werte

Werte und Tugenden in der Diskussion
WERTSCHÄTZUNG /
BEDEUTUNG VON

Bildung
Freiheit
Freundschaft
Individualität
Familie
Tradition
Religion/Glaube/Spiritualität
Wertschätzung/Respekt
Ehrlichkeit
Bescheidenheit
Gesundheit
Eigenverantwortung
Macht
Kameradschaft
Liebe
Wachstum (persönlich, geistig)
Vertrauen
Toleranz
Unabhängigkeit
Disziplin
Ihre Ergänzung?

22
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Schritt 1:
Einzelarbeit
Jeder notiert auf seinem Blatt das persönliche Ranking der Werte.
Schritt 2:
Kleingruppen
Austausch in Kleingruppen (4-6 Personen) und Bildung eines gemeinsamen Rankings. Die
Kleingruppen können freigewählte oder gesteuerte Konstellationen sein.
Schritt 3:
Vorstellung der Ergebnisse und Diskussion im Plenum.
Auswertung:
Mögliche Fragestellungen:
Sind Sie zu einer gemeinsamen Priorisierung der Werte gekommen?
Welche Unterschiede oder Ähnlichkeiten gab es bei welchen Werten?
Wie haben Sie sich einigen können?
Was hat Ihnen gefehlt, um sich einigen zu können?
Wie erklären Sie sich die Unterschiede?
Gab es möglicherweise Geschlechtsunterschiede bei den Priorisierungen?
Gibt es allgemeingültige Werte?
Haben Sie diskutiert, ob es Werte gibt, die für soldatisches Handeln eine höhere Relevanz
haben?
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4.1.5 Theorie Vertiefung: Wertequadrat nach Schulz von Thun
Der Kommunikationswissenschaftler und Psychologe Friedemann Schulz von Thun hat
aufbauend auf den Arbeiten von Hartmann und Helwig aus den 1920er und 1930er Jahren
das Wertequadrat (weiter-) entwickelt, das vom Prinzip davon ausgeht, dass jeder Wert
oder jede Tugend sich dann voll entfalten kann, wenn es einen entsprechenden „Schwesternwert oder Schwesterntugend“ gibt, die als positiver Gegenwert zur Balancierung beiträgt.3 Ohne die Balance könnten demnach Werte / Tugenden zu einer Entwertung desselben führen. Dazu untenstehendes Beispiel. Ohne den Wert „Wandel“ würde ein ewig
beständiges System schließlich in die Erstarrung führen und umgekehrt würde nur Wandel
ein System schließlich chaotisch sein lassen.

3

Beständigkeit

Wandel

Erstarrung

Beliebigkeit, Chaos

Vgl. dazu auch: https://www.schulz-von-thun.de/die-modelle/das-werte-und-entwicklungsquadrat (29.11.2019).
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4.1.6 Koblenzer Entscheidungscheck (KEC)4
Achtung: nur für den internen Gebrauch bestimmt
KEC als Grundlage des moralischen Handelns von Soldat*innen
Der Koblenzer Entscheidungscheck (KEC) stellt ein wesentliches Werkzeug zur Einordnung
des eigenen moralischen Handelns als Soldat*in dar. Es eröffnet jeder/m Soldat*in die
Möglichkeit anhand einer Taschenkarte und den dazugehörigen Materialien festzustellen,
ob ein konkretes Verhalten den Richtlinien und Rahmenbedingungen moralischen Handelns in der Bundeswehr entspricht oder diesen widerspricht. So ist dieses Tool einerseits
konkret situativ einsetzbar, anderseits hat es einen präventiven Charakter, da er eine Auseinandersetzung mit eigenem oder fremdem Handeln auf der Basis verschiedener Handlungsprinzipien ermöglicht.

Zentrum Innere Führung (2018): S. 5 ff.

4
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Info für den/die Übungsleiter*in (ÜL)
Die folgenden Erklärungen zu den fünf Prüfkriterien sind Originalzitate aus dem Koblenzer
Entscheidungscheck. Dort gibt es ebenfalls weitere Erklärungen.
1. Prüfung der Rechtmäßigkeit
Gerät ein Soldat bzw. eine Soldatin während einer militärischen Auseinandersetzung in eine
schwierige Lage, ist in einem ersten Schritt eine Legalitätsprüfung vorzunehmen. Er bzw. sie
muss sich in diesem Zusammenhang die Prüffrage stellen: Ist meine beabsichtigte Handlung
oder eine entsprechende Unterlassung gesetzeskonform oder nicht?
Merksatz
Soldatisches Handeln hat im Einklang mit den Gesetzen und den Einsatzregeln zu stehen. Ein Abweichen davon im Sinne der Epikie muss gut begründet und verantwortbar sein.
2. Feuer der Öffentlichkeit
Niemand hat mehr tatsächlich die Kontrolle darüber, wann, wo und wie Aufnahmen verwendet werden, seien sie manipuliert oder nicht, und welche Wirkungen sie auslösen können. Vor
diesem Hintergrund lautet die zweite Prüffrage: Würden Sie so handeln, wenn Ihnen dabei die
Weltöffentlichkeit zuschauen könnte? Anders gewendet: Müsste dein Reden und Handeln das
Licht der Öffentlichkeit scheuen?
Merksatz
Soldatisches Handeln darf das Licht der Öffentlichkeit nicht scheuen.
3. Wahrhaftigkeitstest
Bei diesem Kriterium geht es darum, ob ich das, was ich zu unternehmen oder zu unterlassen
beabsichtige, auch einem Menschen mitteilen kann, der mir ganz besonders nahesteht (z. B.
Lebens- oder Ehepartner, Kinder, Eltern).
Die Prüffrage lautet in diesem Fall: Würde ich dies meiner Frau/meinem Mann/meinem Kind/
meinen Eltern grundsätzlich sagen können, was ich zu tun bzw. zu unterlassen beabsichtige?
Was würden diese zu meinen Handlungen oder Unterlassungen sagen, ohne dass sie dabei ihre
Achtung und ihr Vertrauen in mich verlieren?
Merksatz
Über soldatisches Handeln muss auch in dem Personenkreis Rechenschaft abgelegt werden
können, der einem besonders vertraut und lieb ist.
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4. Die goldene Regel
Ein weiteres Prüfkriterium ist die Goldene Regel. Sie kann formal den Anspruch
erheben, universal zu gelten. Die Leitfrage lautet hier: Möchten Sie das, was Sie
anderen gegenüber zu tun oder zu unterlassen beabsichtigen, an Ihnen selbst von
ihnen erfahren?
Merksatz
Soldatisches Handeln hat sich grundsätzlich auch an der sogenannten Goldenen Regel auszurichten: Was du nicht willst, das man dir tu‘, das füg‘ auch keinem andern zu!
5. Der Kategorische Imperativ in Anlehnung an Kant
Einen gewichtigen Schritt weiter als die goldene Regel geht der Kategorische Imperativ von Immanuel Kant (1724 bis 1804). Dieser lautet: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du
zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.
Vorausgesetzt ist hierbei der „gute Wille“. Der gute Wille ist nach Kant nicht durch das, was er
bewirkt, oder durch seine Tauglichkeit zum Erreichen irgendeines Zwecks, sondern allein durch
„das Wollen“ gut. Dies bedeutet, auch wenn ein Mensch vielleicht nichts bewirken konnte, aber
allein der gute Wille vorhanden war, so ist dies gut. Denn das Problem besteht darin, dass ich
von außen nicht erkennen kann, aus welchen Motiven heraus jemand „gut“ handelt.
Merksatz
Soldatisches Handeln ist in Verbindung mit dem Kategorischen Imperativ zu überdenken: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines
Gesetz werde.
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4.1.6.1 Input und Diskussion zum KEC
Dauer der Einheit
− Ca. 10 Minuten
Ziele
• Input zum Thema „Grundlagen soldatischen Handelns“
• Anregung zur Reflexion
• Anregung zur Diskussion
verwendete Methoden
-

Moderation
Plenumsdiskussion

Materialien
-

Beamer
Präsentation

Einleitung /Ablauf:
− Den Soldat*innen werden die Taschenkarte und die Erklärungen dazu
vorgestellt.
− Diskussion im Plenum anregen.
− Alternativ können anhand konkreter Beispiele die fünf Kriterien durchgegangen
werden.
− Diskutieren, ob alle fünf Kriterien gleichwertig gewichtet werden (können).
− Umgang mit Widersprüchen.
4.2 Trainingseinheit Vorurteile
4.2.1 Theoretische Einleitung
Hinweis: Die theoretischen Grundlagen zu den Themen Kategorien, Stereotype, Vorurteile
und soziale Diskriminierung finden Sie im Curriculum Teil 2 „Prävention von Diskriminierung als Führungsaufgabe in der Bundeswehr“
Kategorien, Stereotype, Vorurteile und soziale Diskriminierung
− Aufgrund der begrenzten menschlichen Verarbeitungskapazität unterteilt
der Mensch seine Umwelt in Kategorien, zu denen auch soziale Kategorien
gehören (Beispiel: Mann – Frau). Kategorien sind somit ein kulturelles Produkt
menschlicher Vorstellungskraft.
− Soziale Kategorien ermöglichen eine Einteilung in Eigen- und Fremdgruppen
und sind somit Grundlage sozialer Identitätsbildung.
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− Stereotype sind sozial geteilte Überzeugungen über die Mitglieder einer
sozialen Kategorie.
− Durch Stereotype werden tendenziell Unterschiede zwischen Kategorien
überformt und innerhalb einer Kategorie unterschätzt.
− Während Stereotype als falsche Verallgemeinerung gelten können, sind
Vorurteile mit Emotionen und einer Bewertung behaftet.
− Vorurteile umfassen dabei oft negative Gefühle, Überzeugungen und
Verhaltensabsichten
− Vorurteile sind dabei nicht einfach vorschnelle Urteile. Sie sind vielmehr
unzulässige Übergeneralisierungen, die nach der Methode „pars pro toto“ von
Einzelnen auf alle schließen.
− Eine Diskriminierung liegt immer dann vor, wenn die Einstellung mit einem
Handeln verbunden ist. Dabei gilt immer der Satz: „Although most barking
(…) does not mean lead to biting, yet there is never a bite without previous
barking.“ (Allport, Gordon 1954: S. 57)

Stereotyp / kognitive Komponente
• Die Mitglieder aus Gruppe A arbeiten wenig.
Vorurteil / affektive Komponente
• Die Mitglieder aus Gruppe A sind faul.
Diskriminierung / behaviorale Komponente
• Ich schieße Personen aus Gruppe A aus.
Abbildung: Überblick Charakteristika Stereotyp, Vorurteil, Diskriminierung (Karin Reisige)

Feindbild
„Im Feindbild sind eine Reihe negativer Vorurteile gebündelt, die gleichsam einem Zwang
zur Vereinheitlichung gehorchen und eine differenzierte Beurteilung dessen, der mit dem
Etikett Feind oder Freund versehen wird, unmöglich machen.“ (Oestermann & Nicklas: Vorurteile und Feindbilder, 1976)
Jedes Feindbild weist auf ein Selbstbild hin, mit dessen Hilfe das Selbstbild erhalten bleibt.
Feindbilder sind oft Bilder, die Projektionen enthalten.
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Funktion von Vorurteilen
Reduktion von Unsicherheit
− Orientierung
− Klarheit angesichts von Komplexität
− Ausblenden von Widersprüchen
Herstellung klarer Zugehörigkeit
− Definition der „Anderen“ und des Selbst
− Vereinheitlichung des Eigenen
− „Soziale Eintrittskarte“
Erhalt eines positiven Selbstbildes
− Eigene Aufwertung durch Abwertung „Anderer“
− Projektion von Aggression auf Fremdgruppen
− Gefühl von Stärke
Legitimation von Herrschaftsverhältnissen
− Erhalt ungleicher Machtverhältnisse zwischen Mehrheiten und Minderheiten
− Teilhabe an Macht auf Kosten „Anderer“
Schubladen machen das Leben leichter
Menschen zu kategorisieren und in „Schubladen“ zu stecken ist menschlich und sichert
das soziale Überleben. Innerhalb von Sekundenbruchteilen wird eine Person beim ersten
Kontakt in „seine“/“ihre“ Schublade gesteckt. Stereotype, die wie Wahrscheinlichkeitsannahmen wirken, ermöglichen uns somit erst in eine Interaktion mit einem Gegenüber zu
treten, wobei es zu unzutreffenden Verallgemeinerungen und Fehlinterpretationen kommen kann.
Im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Machtpositionen und Abwertung von Gruppen
können solche Schubladen ausgrenzend wirken und folgenreich für die Abgewerteten
sein.
Entstehung von Vorurteilen
− Vorurteile entstehen meist in konflikthaften Situationen um materielle oder
symbolische Ressourcen.
− Es gibt hohe Übereinstimmung von Vorurteilen bei Eltern und deren Kindern.
− Vorurteile können erlernt werden.
− Wie stark Vorurteile ausgeprägt sind, hängt vom sozialen Umfeld, eigenen
Erfahrungen und der Gesellschaft ab, in der wir leben.
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Stereotype und Vorurteile haben oft Folgen für die betroffenen Personen: viele identifizieren sich bewusst oder unbewusst mit ihrem Stigma mit schwerwiegenden Folgen auf ihr
Verhalten und auf ihre Gesundheit. So konnten beispielsweise Steele at al. (1995: S. 797811) in US-amerikanischen Studien zeigen, dass Afroamerikaner bei der Konfrontation mit
dem Stereotyp „Schwarze können sich nicht so elaboriert ausdrücken“ tatsächlich signifikant schlechtere Sprachtestergebnisse hervorgebracht hatten, als in Vergleichssituationen,
in denen das Stereotyp nicht salient wurde. Das Phänomen nennt sich Stereotype Threat
und hat unmittelbare Folgen für die eigenen Lebenschancen. Weiterhin haben Menschen
aus benachteiligten Gruppen oft das Problem permanenter Erklärungsunsicherheit: Haben sie eine Absage oder eine Ablehnung (Job, Wohnung, Date) nicht bekommen, weil
beispielsweise Job Wohnung und Date schon vergeben waren? Oder lag es an ihrer Gruppenzugehörigkeit. Dieser permanente Stress wirkt sich auf die körperliche und psychische
Gesundheit aus. So kommen Hansen und Sassenberg zu dem Ergebnis, „dass Mitglieder
stigmatisierter Gruppen im Vergleich zu Mitgliedern nicht-stigmatisierter Gruppen einer
größeren Gefahr ausgesetzt sind, an psychischen wie auch psychisch bedingten physischen Leiden wie Depressionen, Bluthochdruck, Herzerkrankungen und Schlaganfall zu
erkranken“ (Hansen, Nina & Sassenberg, Kai (2008): S. 259).
4.2.2 Vorurteile Übung 1
Diskussion über den Input
Analyse von Bildern, Comics oder Videos
z.B. Video und Diskussion - The cookie thief
Vorführung eines kurzen Videoclips, der eine Reihe von Vorurteilen und Stereotypen beinhaltet.
Dauer der Einheit
− Gesamt: ca. 15 Min
− Videoclip: 5 Min
− Diskussion: ca. 10 Min
Ziele
−
−
−
−
−

Sensibilisierung für das Thema
Reflektion der eigenen Haltung
Frage nach Vielfalt vs. Einheitlichkeit
Erkennen von Stereotypen und Vorurteilen
Erkennen von verdeckten Botschaften
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verwendete Methoden
− Einsatz des Mediums
− Plenumsdiskussion
− Moderation
Materialien
− Beamer
− Ton
− Videoclip „the cookie thief“ (youtube.de)
Ablauf
Vorführung des Videoclips
Anhand einer Fehlinterpretation und im Kopf verhafteten Bildern entsteht im Video eine
groteske Situation, die sich als großes Missverständnis herausstellt.
Anschließend werden die Teilnehmer*innen gebeten sich zu dem Gesehenen zu äußern
und darüber zu diskutieren.
Die Teilnehmenden sollen sich ohne Vorinformationen durch die Seminarleitung mit dem
Thema auseinandersetzen. Ein ähnlicher Ablauf ist sinnvoll bei dem Einsatz von Bildern
oder Comics.
4.2.3 Theorievertiefung: Was ist Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (GMF)?
Hinweis: Im Grundlagentext „Was ist Radikalisierung?“ findet sich eine ausführliche Beschreibung des Phänomens der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit sowie der
Phänomene Etabliertenvorrechte, Rassismus und Sexismus.
Das Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit geht zurück auf den Bielefelder Soziologen und Konfliktforscher Wilhelm Heitmeyer (vgl. z.B. Heitmeyer, Wilhelm
2012). Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bedeutet die Zuordnung von Personen zu
einer Gruppe aufgrund von Merkmalen wie Aussehen, Sprache, Habitus, Name usw. und
damit verbundene Abwertungen und Ausgrenzungen. Diese können sich in einer stereotypisierenden Wahrnehmung, diskriminierendem Verhalten oder Hass bis hin zu Gewalt manifestieren. Es wird dabei von der vermeintlichen Zugehörigkeit eines Individuums zu einer
Gruppe (Ausländer, Muslime, Obdachlose, …) ausgegangen und damit bspw. sein Verhalten vorgedeutet. Voraus gehen Vorverurteilungen, bei denen von Einzelnen oder ihrem
Verhalten auf alle geschlossen wird. Dadurch findet eine unzulässige Übergeneralisierung
statt (z.B. „alle Frauen sind …, alle Muslime sind…“). Es spielt keine Rolle, ob eine Person
der zugewiesenen Gruppe tatsächlich angehört bzw. sich mit dieser identifiziert oder nicht,
da lediglich die Vermutung und die damit verbundene Wertung der Ausgrenzenden zur
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Stigmatisierung des „Anderen“ ausreicht. Gleichzeitig wird eine Einteilung in Eigen- und
Fremdgruppen vorgenommen. Dabei werden „Wir-Die-Abgrenzungen“ formuliert und
manifestiert. Dies geschieht u. A. durch eine Betonung von Unterschieden der Gruppen,
zumeist mit deutlichen positiv-/negativ-Zuschreibungen (z.B. produktiv/unproduktiv oder
fleißig/faul).
Das Syndrom Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
Vorurteile gegenüber einer Gruppe treten in der Regel nicht allein auf, sondern die Abwertung einer Gruppe geht oft Hand in Hand mit der Abwertung anderer Gruppen. GMF
hat ihren Ursprung in einer sog. Ideologie der Ungleichwertigkeit, die davon ausgeht, dass
Menschen aufgrund biologischer Unterschiede (Frauen) oder aufgrund eines bestimmten
Lebensstils (Homosexuelle, Obdachlose) nicht den gleichen Wert haben und nicht die gleichen Rechte haben sollten, wie andere Menschen.

Überblick: Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (Auswahl)

Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit kann als Input den Teilnehmer*innen in Form
einer PowerPoint-Präsentation oder eines Vortrags vermittelt werden.
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4.3 Trainingseinheit Diskriminierung
4.3.1 Diskriminierung Übung 1
Für die Auseinandersetzung mit dem Themenbereich Diskriminierung ist es wichtig,
zunächst sensibilisierend mit einer Übung einzusteigen.
Dauer der Einheit
− Ca. 30-45 Minuten
Ziele
−
−
−
−
−

Sensibilisierung für das Thema
Verschiedene Diskriminierungsformen erkennen
Reflexionsmöglichkeiten für die Teilnehmer*innen eröffnen
Perspektiven anderer hören
Positionierung

verwendete Methode
− Input
− Plenumsdiskussion
− Moderation
Materialien
−
−
−
−
−

Fallbeispiele (DIN A4 Format)
Kreppband
Beschriftete Karten
„Keine Diskriminierung“
„eindeutig Diskriminierung“ (DIN A Format)

Ablauf
Schritt 1: Auf dem Boden wird durch Krepp-Klebeband eine etwa drei Meter lange Linie
geklebt, deren Enden mit „KEINE Diskriminierung“ und „eindeutig DISKRIMINIERUNG“ beschriftet sind.
Schritt 2: Jeder bekommt ein Fallbeispiel und entscheidet zunächst für sich alleine.
Schritt 3: Nacheinander lesen Sie Ihre Karten vor, platzieren sie auf einer Skala auf dem
Boden und begründen kurz die Platzierung.
Es erfolgt noch keine Kommentierung durch die anderen Teilnehmer*innen.
Schritt 4: Anschließend können Sie nacheinander Karten umplatzieren und dies vor den
anderen begründen. Es soll immer nur eine Karte umgelegt und begründet werden, damit alle Teilnehmer*innen alles mitbekommen.
34

Werte verteidigen – aber wie?

Schritt 4: Bereits einmal gelegte Karten können erneut umgelegt werden, wenn dabei ein neuer Grund genannt wird.
Die Moderation hält die Begründungen, sortiert in die zwei Bereiche:
1. „Diskriminierung, wenn /weil …“ und
2. „Keine Diskriminierung, wenn/weil …“
auf ein Flipchart fest. Diese dienen als Grundlage für weiteres Verstehen und für Reflexionen bei dem theoretischen Input.
Auswertung:
Raum geben für Diskussionen und Austausch:
− Wer wird von wem diskriminiert?
− Wer definiert eine Situation als diskriminierend?
− Wie wird Diskriminierung definiert?
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Ausgewählte Fallbeispiele (aus den Multiplikatoren-Trainings mit Dr. Ulrich Klocke)
In blau hinterlegt ist die Trainerinfo, ob es sich dabei um Diskriminierung handelt

Die Soldatin Sarah hat eine deutsche Mutter mit recht heller Haut und einen afrodeutschen
Vater mit recht dunkler Haut. Ihre Hautfarbe liegt etwa zwischen denen ihrer Eltern. In einem
Gespräch über Rassismus sagt ein Soldat: „Sarah hat als schwarze Deutsche auch schon so
einiges erlebt.“
Keine Diskriminierung, weil Hautfarbe benannt, um auf das Thema aufmerksam zu machen.
Ein Soldat mit türkischen Vorfahren wird in seiner Einheit von einigen immer nur „Der Türke“
genannt.
Diskriminierung, weil Reduktion auf ein Merkmal.
Eine Soldatin ärgert sich über einen Kameraden, der erneut zum vereinbarten Zeitpunkt nicht
bei einer Besprechung auftaucht. Sie sagt: „Kann dieser Spast nicht einmal pünktlich sein!?“
Gruppenbezogenes Schimpfwort: diskriminierend
Ein Soldat mit türkischen Vorfahren nennt einen ebenfalls türkischstämmigen Kameraden, mit
dem er befreundet ist, in einem kumpelhaft-frotzelnden Gespräch „Kanake“.
Sowohl als auch: Diskriminierung, Reduktion auf ein Merkmal, ABER keine Diskriminierung,
wenn untereinander freundschaftlich „erlaubt“.
Ein Soldat wurde mit einem weiblichen Körper geboren. Jetzt befindet er sich in einer körperlichen Anpassung (Transition) zum Mann. Viele in der Einheit haben ihn aber noch als Frau
kennengelernt. Einige von ihnen verwenden weiter seinen früheren weiblichen Namen und das
weibliche Pronomen
Graubereich, wenn Personenstandsänderung noch nicht erfolgt ist: ABER Respektieren, dass
die gewählte Anrede gewünscht ist.
Wenn in der Einheit von „Arabern“ die Rede ist, dann geht es fast ausschließlich um negative
Phänomene, z. B. „kriminelle, arabische Familienclans“ oder „arabische Männer, die Frauen als
Freiwild betrachten“.
Eher diskriminierend, weil Gruppenzugehörigkeit pauschal mit Vorurteilen belegt wird.
Eine Soldatin erzählt ihren Kameradinnen folgenden Witz: „Was zu bauen dauert länger: Einen
Schneemann oder eine Schneefrau? Den Schneemann - Das Aushöhlen des Kopfes braucht viel
Zeit.“
Eher nichtdiskriminierend, da Männer keine benachteiligte Gruppe darstellen und es kein Stereotyp „Mann-dumm“ gibt
Ein Soldat erzählt seinen Kameraden folgenden Witz: „Warum hat eine Frau eine Gehirnzelle
mehr als ein Pferd? Damit sie beim Treppenputzen nicht aus dem Eimer säuft.“
Eher diskriminierend, weil Frauen eher benachteiligt sind und bestehende Stereotype sich verstärken.
Ein muslimischer Soldat nutzt manche Pausenzeiten, um sich in einen Nachbarraum zum Beten
zurückzuziehen. Daraufhin machen sich seine Kameraden über ihn lustig und fragen ihn nicht
mehr, ob er sich ihnen beim Mittagessen anschließen möchte.
Diskriminierung aufgrund eines Gruppenmerkmals.
Ein Soldat fragt eine Soldatin mit vietnamesischen Eltern, wo sie herkommt. Sie antwortet „Aus
Remscheid.“ Er darauf: „Nein, ich meine, wo du wirklich herkommst.“
Sowohl als auch: kann verstanden werden als „du gehörst nicht wirklich hierher“. Die Absicht ist
hier mitentscheidend.
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In der Einheit ist eine Soldatin mit brasilianischen Wurzeln. Beim gemeinsamen Mittagessen
sagt einer Ihrer Kameraden: „Brasilianerinnen sind besonders attraktiv, weil sie so eine schöne
milchkaffeebraune Hautfarbe haben.“
Eher diskriminierend. „Exotisierung“: Es kann unangenehm sein, auf bestimmte äußerliche
Merkmale reduziert zu werden.
Eine Gruppe von Soldaten erfährt von einem Kameraden, dass dieser katholisch ist und jeden
Sonntag in den Gottesdienst geht. Sie sind überrascht. Einer sagt: „Was!? Du gehörst echt noch
zu dem Verein?!“ Danach verweisen sie auf den Missbrauchsskandal und die „mittelalterlichen
Positionen der katholischen Kirche“.
Diskriminierung aufgrund eines Gruppenmerkmals/Generalisierung
Eine Soldatin, die mit einer Frau zusammenlebt, wird von einer Kameradin gefragt: „Warst du
schon immer lesbisch oder früher mal normal?“
Interessierte Nachfrage versus Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung.
Zwei Soldaten kommen zu Ihnen und erzählen, dass einer ihrer Kameraden schwul ist. Sie
wollen erreichen, dass dieser Kamerad nicht mehr mit ihnen zusammen in der Gemeinschaftsdusche duscht.
Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung.
Ein Spieß ist der Meinung, dass Frauen für den Dienst an Waffen ungeeignet sind. Zwei Soldatinnen, die ihren freiwilligen Wehrdienst ableisten, teilt er daher für Schreibtischtätigkeiten ein,
während ihre männlichen Kameraden in eine Kampftruppe eingeteilt werden.
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts.
In einer Arbeitsbesprechung sind sich zwei Kameraden schnell einig über das weitere Vorgehen. Ihre Kameradin sieht jedoch Probleme und spricht sich gegen den Vorschlag der Kameraden aus. Einer der Kameraden sagt darauf: „Warum bist du denn so renitent?“
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts.

4.3.2 Theoretischer Hintergrund
Diskriminierung (lat: discriminare) steht für „trennen“ „unterscheiden“. Unter sozialer Diskriminierung wird die Benachteiligung von Personen aufgrund gruppenspezifischer Merkmale, wie z.B. Geschlecht, Hautfarbe, ethnische Herkunft, sexueller Orientierung, Religion,
körperliche Beeinträchtigungen, verstanden. Hormel und Scherr definieren Diskriminierung als „Äußerungen und Handlungen, die sich in herabsetzender oder benachteiligender Absicht gegen Angehörige bestimmter sozialer Gruppen richten.“ ( Hormel, Ulrike &
Scherr, Albert (2010): S. 7)
Und beschreiben weiterhin, dass es sich dabei „um Benachteiligungen und Bevorzugungen
(handelt), die nicht auf Unterschieden der individuellen Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft beruhen.“ (ebd.) Insofern geht es bei Diskriminierung um eine Ungleichbehandlung
von grundsätzlich Gleichgestellten.
In Anlehnung an die Definition von Diskriminierung des Antidiskriminierungsverbandes
Deutschland (advd) werden drei Perspektiven beschrieben:
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Die erste Perspektive bezieht sich auf die rechtliche Definition:
„Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder
der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen“ (AGG)
Die zweite Perspektive beschreibt den gesellschaftlichen Kontext:
Diskriminierung entsteht demnach vor dem Hintergrund gewachsener gesellschaftlicher
Strukturen mit der Konstruktion von Differenzen und den etablierten Normen und Werten,
die als „Normalität“ angesehen werden. Differenzen werden hierarchisiert, dadurch erhalten bestimmte Gruppen eher positive andere eher negative Zuschreibungen. Der „Normalitätsbegriff“ bzw. „Norm“ wird durch Mehrheitsangehörige definiert. Mechthild Gomolla
spricht in diesem Zusammenhang von „institutioneller Diskriminierung“, und beschreibt
„…dass Mechanismen institutioneller Diskriminierung unabhängig von individuellen Vorurteilen
oder negativen Absichten operieren und aufrechterhalten werden können.“ (Gomolla, Mechthild2017): S. 136
Und schließlich die dritte Perspektive, die der individuellen Erfahrungen der Diskriminierung, die von den Betroffenen als gewaltvoll und verletzend erlebt wird und sie in ihrer
Identitätsentwicklung stark beeinflussen kann. Oft geht eine Schuldzuweisung einher, eine
„Viktimisierung“, die zu weiterer Ablehnung führen kann.
Gründe, sich mit Diskriminierung zu beschäftigen sind:
1. Verstoß gegen Diskriminierungsverbote, wie z.B.
− EU- Gleichbehandlungsrichtlinien
− Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
− Soldatinnen und Soldaten- Gleichbehandlungsgesetz (SoldGG)
2. Folgen auf der individuellen und auf der institutionellen Ebene:
Individuelle Ebene:
können u.a. sein:
− mehr Depressionen und Angst
− weniger Selbstwertgefühl
− negative Auswirkung auf die physische Gesundheit
Institutionelle Folgen können u.a. sein
−
−
−
−
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Umgang damit:
Beachten Sie in Ihrer Einheit
− abwertendes, vorurteilsbehaftetes und generalisierendes Sprechen über
bestimmte Gruppen
− Zugehörigkeit und Position von Mitgliedern von Minderheiten
»
»
»

Intervenieren Sie auch bei weniger eindeutigen Fällen und fragen sie hier
aktiv nach
Ermöglichen Sie den Betroffenen, ihre Erfahrungen mitteilen zu können
Stellen Sie diese Erfahrungen nicht in Frage

Intervenieren Sie bei Diskriminierung möglichst unmittelbar und direkt.
− bei Unwissen/Unsensibilität
»

Empathie aufbauen/sensibilisieren und aufklären

− bei bewusster Diskriminierung disziplinarisch
4.4 Trainingseinheit Konflikte
„…Neben dem Erwerb analytischer und kommunikativer Kompetenzen werden Sensibilität, innere Haltung und Eigenverantwortung zur Konfliktlösung gestärkt, was langfristig die Gefahr der
unreflektierten Perspektivenübernahme reduziert. Die dadurch entstehende Streit- und Konfliktkultur bildet die Grundlage für eine freiheitlich-demokratische Pluralität“
In der Trainingseinheit Konflikte werden sowohl das eigene Konfliktverhalten reflektiert als
auch Inhalte vermittelt, die dazu verhelfen sollen, Deeskalationsstrategien zu entwickeln.
Die erneute Auseinandersetzung mit eigenen und mit den Werten der anderen, die Einstellungen und Verhaltensmuster in der sozialen Interaktion bilden die Folie, auf der die
Streitkultur reflektiert werden kann.
4.4.1 Theoretische Einleitung
»
»
»
»

Konflikte gehören zum Leben
Sie kommen in allen Lebenslagen vor
Jeder Mensch ist davon betroffen
Sie können sowohl positive als auch negative Effekte haben

Was sind Konflikte?
„Ein Konflikt ist eine Unvereinbarkeit der Interessen zweier oder mehrerer Akteure. Interessen, Zielsetzungen, Wertevorstellungen von Menschen, Gruppen, Organisationen, Staaten sind miteinander unvereinbar.“ (Glasl, Friedrich (2017): S. 9)
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Ob die Bearbeitung eines Konflikts gelingt oder nicht, hängt vielfach vom konkreten Lösungsversuch ab. Hilfreich kann es sein, eine Unterscheidung in Konflikttypen vorzunehmen:
Konflikttypen nach Christopher W. Moore (2003)
1. Sachverhalts-Konflikt
verursacht durch
− Mangel an Information oder Fehlinformation
− unterschiedliche Einschätzung darüber
− unterschiedliche Interpretation von Daten
− unterschiedliche Vorgehensweise zur Bewertung
2. Interessen-Konflikte
verursacht durch
− angenommene oder tatsächliche Konkurrenz
− von realen (inhaltlichen) Interessen
− von Verfahrensinteressen
− von psychologischen Interessen
3. Werte-Konflikte
verursacht durch
− unterschiedliche Lebensformen, Ideologien und Religionen
− verschiedene Kriterien zur Bewertung von Ideen oder Verhalten
− sich ausschließende Ziele von innerem Wert
− destruktive Verhaltens- und Interaktionsmuster
4. Struktur-Konflikte
verursacht durch
− ungeklärte oder nicht legitimierte Machtverhältnisse, hierarchische
Beziehungen oder Zuständigkeiten
− ungleiche nicht-legitimierte Eigentumsverhältnisse, Verteilung von Ressourcen
oder Kontrolle
− Faktoren, die die Zusammenarbeit behindern (Rahmenbedingungen)
− Zeitzwänge
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5. Beziehungskonflikte
verursacht durch
− auf die zwischenmenschliche Ebene „gerutschte“ Konflikte
− mindestens „zwei Wahrheiten“
− Fehlwahrnehmungen, Stereotypen, verfestigte Bilder
− starke zwischenmenschliche Gefühle
− Fixierungen
− mangelnde Kommunikation, Fehlkommunikation
− negatives Verhalten
Konflikttypen nach Wasmuth, Ulrike (1996)
Unterschieden wird nach folgenden Konflikttypen
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Interessenkonflikt
Bedürfniskonflikt
Wertekonflikt
Identitätskonflikt
Ideologischer Konflikt
Glaubenskonflikt
Bewertungskonflikt
Strukturkonflikt
Verteilungskonflikt

Interessenkonflikte
=> oft Konflikte um materielle Ressourcen
Bedürfniskonflikte
=> vorwiegend immaterielle Wünsche, wie z.B. das Bedürfnis nach Ruhe, nach Gemeinsamkeit oder nach Austausch
Wertkonflikte
=> beziehen sich auf immaterielle Wünsche und Zielvorstellungen, denen kollektive Normen, Maßstäbe sowie Bewertungen zugrunde liegen
Identitätskonflikte
=> die Gesamtheit der Wertvorstellungen und des damit verbundenen Selbstbildes von
Personen oder Gruppen wird durch andere Personen oder Gruppen massiv infrage gestellt. Identitätskonflikte können in verschiedenen Bereichen auftreten, z.B. in den Bereichen der Rollenidentität oder im Bereich kultureller Identitäten.
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Ideologische, Weltanschauungs- und Glaubenskonflikte
=> Konflikte, die grundlegende Werte und Normen einer Gesellschaft berühren. Können
als spezielle Form von Identitätskonflikten verstanden werden
Wertschätzungs- bzw. Bewertungskonflikte
=> Ereignis wird unterschiedlich bewertet
Die beschriebenen Konflikttypen können sich im Alltag überschneiden. Dennoch ist die
Unterscheidung hilfreich, weil sie sichtbar macht, dass jeder Typus andere Interventionsmöglichkeiten und -anforderungen nach sich ziehen kann.
Konfliktwahrnehmung:
Heißer Konflikt

versus

offen, manifest

Kalter Konflikt
verdeckt, latent

Verhältnis der Konfliktparteien:

Symmetrischer
Konflikt

versus

Gleichberechtigung/
Augenhöhe
		
		

Asymmetrischer
Konflikt
Hierarchie, ungleiche
Machtverhältnisse

......................................................................................... 		

Personale Zuordnung:

Interpersonal
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versus

Intrapersonal

Zwischen zwei Personen

in einer Person selbst

Inter-Gruppenkonflikt

Intra-Gruppenkonflikt

zwischen Gruppen

innerhalb einer Gruppe

Werte verteidigen – aber wie?

Sach– und Beziehungsebene eines Konfliktes
Jeder Konflikt hat eine Sach- und eine Beziehungsebene
Mit dem Schaubild des Eisbergs wird verdeutlicht, dass nur ein kleiner Teil dessen,
was einen Konflikt ausmacht sichtbar ist.

Eisbergmodell nach Besemer, Christoph (2001): S. 28

Ein Siebtel des Ganzen ist sichtbar. Sechs Siebtel befinden sich unter Wasser, bestimmen
aber die Größe und das Verhalten des Eisbergs.
Auf der sichtbaren Ebene sind die Sachthemen, die Fakten und Zahlen abgebildet.
−
−
−
−
−
−

Aufgaben
Positionen
Ziele
Standpunkte
Fakten
Zahlen

Auf der unteren Ebene liegen die unsichtbaren und unbewussten Hintergründe der Konflikte:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Interessen/Bedürfnisse
Gefühle
Beziehungsprobleme
Werte
Strukturelle Bedingungen
Informationen
Sichtweisen
Missverständnisse
Kommunikationsprobleme
Intrapersonale Probleme

43

Werte verteidigen – aber wie?

Wenn Konflikte nicht bearbeitet werden, können sie zu Eskalationen führen, weil:
»
»
»
»
»

Konflikte sich verselbständigen können
immer weniger Handlungsoptionen zur Verfügung stehen
Emotionen ins Spiel kommen
Gewalt als Handlungsmöglichkeit zunehmend einbezogen wird eine Personifizierung
des Konflikts stattfindet
Vernichtung als letzte Möglichkeit in Kauf genommen wird

Friedrich Glasl (1980)1 hat neun Stufen der Konflikteskalation beschrieben, die die Eskalationsdynamik aufzeigen:
Eskalationsstufen nach Glasl

• 1. Verhärtung
• 2. Polemik
• 3. Taten statt Worte

• 4. Images/Koalitionen
• 5. Gesichtsverlust
• 6. Drohstrategien

• 7. Begrenzte Vernichtung
• 8. Zersplitterung
• 9. G
 emeinsam in
den Abgrund
Die neun Stufen gliedern sich in Abschnitte von 3 mal 3 Abschnitten.
Eskalationsstufen 1-3 => der Konflikt kann aus eigener Kraft gelöst und eine win-win- Lösung angestrebt wird.
Eskalationsstufen 4-6 => der Konflikt ist weiter eskaliert, es wird darum gerungen, wer
gewinnt und wer verliert, win-lose. Ein Ausstieg aus dem Konflikt ist mithilfe einer unbeteiligten Person (Streitschlichter z.B.) empfehlenswert und möglich.
Eskalationsstufe 7-9 => Die Deeskalation ist weiter fortgeschritten, es sind nur noch Verlierer auf beiden Seiten zu erwarten „gemeinsam in den Abgrund“.
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Eine Intervention von außen wird immer schwieriger da die Gewalt und Destruktion zunimmt.
Im Rahmen einer konstruktiven Konfliktbearbeitung ist es deshalb wichtig, einer Konflikteskalation deeskalierende Handlungsmöglichkeiten anzubieten, die Gewalt begrenzen
oder ganz ausschließen und auf Verhandlung und Kooperation abzielen.
4.4.2 Konflikte Übung 1
Übung „Faust – Taube“
Auseinandersetzung mit dem eigenen Konfliktverhalten.
Diese Übung ist geeignet, um einen Einstieg in das Thema zu finden, bevor theoretische
Impulse erfolgen.
Dauer der Einheit
− Gesamt: ca. 30 Minuten
− Diskussion: ca. 15 Minuten
Ziele
− Reflexion des eigenen Konfliktverhaltens
− Änderung des Konfliktverhaltens
verwendete Methoden
− Positionierung
Materialien
− Kennzeichnung von 2 gegenüberliegenden Seiten im Raum Faust – Taube
Ablauf:
Die Begriffe Faust - Taube werden anhand der Symbolik mit Blick auf Konfliktverhalten erklärt.
Faust: steht für Durchsetzungsfähigkeit, Energie, Direktheit, aber auch für destruktive oder
körperliche Auseinandersetzungsstrategie und Aggression.
Taube: steht für Harmoniebestreben, konfliktausweichendes Verhalten, eher „Faust in der
Tasche“ machend.
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Schritt 1:
Wie war Ihr Konfliktverhalten als Sie ca. 6-7 Jahre waren?
Eher auf der Position „Faust“ oder eher Position „Taube“?
Schritt 2:
Einzeln fragen, warum sie dort stehen und erzählen lassen, wie ihr Konfliktverhalten in der
Altersstufe war und welche Strategien hilfreich wären.
Schritt 3:
Gleiche Frage wie oben: aber Altersstufe 14-15 Jahren
Schritt 4:
Wie Schritt 2
Schritt 5:
ACHTUNG: als Linie zwischen Faust und Taube erfragen, wo sie aktuell stehen
und wie ihr jetziges Konfliktverhalten aussieht.
Schritt 6:
Erneut als Linie zwischen Faust und Taube: wo möchten Sie sich hin entwickeln?
Auswertung:
Reflexion mit der Gesamtgruppe mit dem Hinweis, dass die
Positionierung eine Momentaufnahme darstellt.
Mögliche Fragen:
− „Wie haben Sie die Übung erlebt?“
− „Was fiel schwer, was war einfach?“
− „Gab es Überraschungen?“
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4.4.3 Konflikte Übung 2
Übung „Eskalationsstufen“
Dauer der Einheit
− Gesamt: ca. 30 Minuten
− Diskussion: ca. 15 Minuten
Ziele
− Vertieftes Verstehen der Eskalationsstufen von Glasl
− Wege zur Deeskalation ausprobieren
Verwendete Methoden
− Kleingruppenarbeit
Materialien
− Eskalationsstufen einzeln visualisieren (DIN A4 Format – laminiert)
− Moderationskarten und Stifte
Ablauf:
Schritt 1:
In Kleingruppen werden typische Konflikte erörtert, die die TN aus eigenem Erleben kennen.
Schritt 2:
Auf den visualisierten Eskalationsstufen wird eine Zuordnung des Konfliktes vorgenommen.
Schritt 3:
Auf Moderationskarten Aspekte sammeln lassen, die zu einer Deeskalation beigetragen
würden.
Schritt 4:
Präsentation der Ergebnisse.
Auswertung:
Reflexion über die Handlungsoptionen.
4.4.4 Konflikte Übung 3
Übung „Ich im Konflikt“
Dauer der Einheit
− Gesamt: ca. 60 Minuten
− Diskussion: 15 Minuten
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Ziele
− Reflexion des Konfliktverhaltens
Verwendete Methoden
− Einzelarbeit
− Kleingruppenarbeit
Materialien
− Fragekarten
ICH im Konflikt
Mein Bild von mir

Mein Bild von den Anderen

Was prägt mein Bild vom anderen?

Welches Bild haben (in meiner Wahrnehmung) andere (die andere Konfliktpartei)
von mir?

Welche Verhaltensweisen werden von mir
erwartet?

Welche Verhaltensweisen erwarte ich von
der anderen Konfliktpartei?

Wovon hängen diese Erwartungen ab?

Wovon hängen diese Erwartungen ab?

Welches Verhaltensrepertoire steht mir
zur Verfügung?

Welches Verhaltensrepertoire steht der anderen Konfliktpartei zur Verfügung?

Welche Rolle spielt meine (Bezugs-)
Gruppe für mein Verhalten?

Welche Rolle spielt die (Bezugs-)Gruppe für
das Verhalten der anderen?

Welche Rolle spielen für mich Vorbilder?

Welche Rolle spielen Vorbilder für die andere Konfliktpartei?

Welche Rolle spielen für mich Medien?
(Welche Medien?)

Welche Rolle spielt die Berichterstattung
der Medien für die andere Konfliktpartei?
(Welche Medien?)

Welche verschiedenen Kommunikationsformen wende ich an?

Welche verschiedenen Kommunikationsformen wendet die andere Konfliktpartei an?

An welchen (ethischen) Normen orientiere ich mein Verhalten?

An welchen (ethischen) Normen orientiert
die andere Konfliktpartei ihr Verhalten?

Was sind für mich richtige und was falsche Handlungen im Konflikt? Was sind
die Kriterien hierfür?

Was sind für die andere Konfliktpartei richtige und was falsche Handlungen im Konflikt? Was sind die Kriterien hierfür?
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Ablauf
Schritt 1:
In Einzelarbeit werden die einzelnen Punkte auf dem Übungsblatt bearbeitet.
Schritt 2:
Die Teilnehmer*innen tauschen sich in Kleingruppen aus.
Auswertung der Übung:
Alternativ kann die Übung verkürzt werden: anstelle einer Einzel- oder Gruppenarbeit
werden die einzelnen Fragestellungen ausgeschnitten, jede teilnehmende Person zieht ein
Kärtchen und geht mit einem Partner für ca. 5 Minuten in den Austausch. Dann ertönt ein
Gong, und die Teilnehmer*innen bewegen sich weiter und diskutieren die Frage mit einer
anderen Person.
ACHTUNG: nicht alle Fragen sind dazu geeignet. Manche müssen bei dieser Variante leicht
umformuliert werden.
4.4.5 Theorie Vertiefung: Abwertungen
Abwertungen spielen eine wesentliche Rolle bei der Entstehung und bei der Dynamik von
Konflikten. Dabei ist uns oft nicht klar, welche Auswirkungen Abwertungen beim Gegenüber haben können.
Abwertungen können verbal wie nonverbal geschehen:
Nonverbal können wir Abwertung zeigen durch
−
−
−
−
−
−

Gesten (Finger an die Stirn tippen, Nachäffen),
Mimik (Augen verdrehen, Gesicht verziehen, Stirn runzeln),
Stimme (lauter werdende Stimme, scharfen Ton, Schreien),
Körperhaltung (sich abwenden, wegschauen),
Aktionen (stillschweigenden Rückzug, Türen knallen),
also alles, was unsere Missachtung deutlich macht.

Verbal können wir unsere Missachtung z.B. durch Du-Botschaften ausdrücken. Das sind
alle Bewertungen und negative Aussagen über andere Menschen:
−
−
−
−

Das ist ja totaler Quatsch, was du da sagst.
Sie sind als Mitarbeiterin nicht weiter tragbar.
Pünktlichkeit ist anscheinend nicht deine Stärke.
Du hast wohl Tomaten auf den Augen. Nun pass doch mal auf!
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Übertreibungen sind Hinweise auf Abwertungen. Mit Wörtern wie „nie, immer, schon
wieder, jedes Mal, ständig, typisch für dich, ewig, absolut“ übertreiben wir das (Fehl-) Verhalten des anderen:
− Sie sind nie da, wenn ich Sie brauche.
− Du hörst mir schon wieder nicht zu!
− Das ist typisch für dich: ewig die gleichen Ausreden.
Verallgemeinerungen und Killerphrasen sind auch Abwertungen. Verallgemeinerungen
beginnen mit „wir, man, ihr, das, es, hier, keiner, niemand“. Das Gemeine daran ist: Solche
Sätze sind nicht direkt an eine Person gerichtet, sondern unpersönlich formuliert. Deshalb
erkennen viele Menschen sie nicht als Abwertung und wissen nicht recht, was sie darauf
sagen sollen.
Solche Sätze werden Killerphrasen genannt, weil man erst einmal sprachlos ist und einem
kein stichhaltiges Gegenargument einfällt:
− Wir haben jetzt keine Zeit für langes Palaver. Wir müssen jetzt eine Entscheidung
treffen.
− Das funktioniert bei uns nicht. Das haben wir schon ausprobiert.
− Hier denkt doch jeder nur an sich. Niemand kümmert sich um den anderen.
Wenn man seinen Ärger in Form von Abwertungen ausdrückt, verschafft man sich zwar
eine kurzzeitige Befriedigung: „Jetzt habe ich es dem anderen gegeben.“
Leider geht das aber auf Kosten der Beziehung. Um einen Konflikt zu lösen, braucht es –
auch wenn die Situation sehr verfahren ist – ein Mindestmaß an gegenseitiger Wertschätzung. Ohne die Bereitschaft, sich auf die Sichtweise des andern bis zu einem gewissen
Punkt einzulassen, ist keine Verständigung möglich.
Beleidigungen stellen meistens die stärkste Form von Abwertungen dar. Trotzdem kann
ein bestimmtes persönliches Attribut und der abwertende Hinweis darauf, mindesten genauso stark wirken („wunder Punkt“).
Abwertungen verhindern konstruktive Konfliktgespräche.
− In Konfliktsituationen ist es sehr verlockend, die Sichtweise des/der
Konfliktpartner*in abzuwerten, indem wir ihn beschuldigen oder ihn lächerlich
machen, indem wir seine Äußerungen verdrehen oder verzerren.
− Oder wir hören erst gar nicht hin, was der andere sagt.
− Wir wollen nicht akzeptieren, dass da jemand ist, der andere Bedürfnisse und
Wertvorstellungen hat, die sich mit unseren nicht vereinbaren lassen. Deshalb
bekämpfen wir sie.
− Doch genau dieses Verhalten schürt einen Konflikt erst richtig. Abwertung ist Öl
ins Feuer jedes Konfliktgesprächs.
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− Deshalb ist der erste Schritt zu einem konstruktiven Gespräch, dass wir solche
Abwertungen erkennen und vermeiden.
Aus diesem Grund sollte den Beteiligten klar sein, dass Abwertungen immer wirksam sein
können. Nur wenn die Grenzen der Anderen mir bekannt bzw. die Regeln des Miteinander
klar sind, kann eine Eskalation verhindert werden. Sollte dem nicht so sein, ist das Anwenden von Abwertungen schwierig. Es muss bewusst sein, dass Abwertungen Folgen haben
können und welche Wirkung sie entfalten können.
4.4.6 Theorievertiefung: Ausgrenzung, Mobbing
Soziale Ausgrenzung
− Soziale Ausgrenzung (Exklusion) ist die soziale Benachteiligung und Abstieg an
den Rand der Gruppe oder der Gesellschaft.
− Die Gründe sind unterschiedlich (z.B. Herrschafts- und Machterhalt/
Diskriminierung)
Mobbing
Es gibt keine einheitliche Definition des Begriffes Mobbing. Allen Definitionen ist dennoch gemein, dass systematische, würdeverletzende, zielgerichtete und langanhaltende
Tätlichkeiten gegenüber einer Person gegeben sind. Oft sind die Gründe nicht ersichtlich,
weswegen Personen von Mobbing betroffen sind.
Bei sozialer Diskriminierung werden Gründe oft im vermeintlichen „Anders-Sein“ wie z.B.
Geschlecht, Hautfarbe, sexuelle Orientierung gesehen.
Es gibt vier signifikante Merkmale, die Mobbing von jeder anderen Gewaltform
unterscheidet:
Kräfteungleichgewicht
Der Begriff Mobbing wird nicht gebraucht, wenn 2 Personen, die körperlich bzw. psychisch
etwa gleich stark sind, miteinander kämpfen oder streiten
Häufigkeit
Mindestens 1mal pro Woche oder häufiger
Dauer
Wochen oder Monate
Konfliktlösung
Das „Opfer“ ist aus eigener Kraft nicht in der Lage, das Mobbing zu beenden
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Einmalige, auch mehrmalige Unverschämtheiten sind noch kein Mobbing!
Erst wenn Herabsetzungen einen systematischen Charakter haben und entsprechen über
einen längeren Zeitraum gehen, ist der Tatbestand des Mobbings erfüllt.
Mobbing tritt vor allem in „Zwangsgemeinschaften“ auf, also Orten, an denen sich Menschen in aller Regel nicht freiwillig aufhalten, wie z.B. (Arbeitsplatz, Schule) und ist vor allen
ein Gruppenphänomen.
4.5 Trainingseinheit Radikalisierung
4.5.1 Trainer-Info
Trainer-Info:
Konfrontatives Be-/Hinterfragen:
Bedeutet sachlich wertschätzendes Hinterfragen der Antworten. Ein zentraler Punkt dabei
ist, explizit auf Aussagen zu reagieren, durch gezieltes Rückfragen, einen Reflexionsprozess
anzustoßen und die Teilnehmer*innen mit möglichen Relativierungen und problembehafteten Definitionen zu konfrontieren. Eine klare Haltung des ÜL ist Voraussetzung.
4.5.2 Radikalisierung Übung 1
Kleingruppenarbeit und Diskussion im Plenum
Dauer der Einheit
−
−
−
−

Gesamt: ca. 35 Min
Schritt 1) und 2) je 5 Min
Schritt 3) 10 Min
Diskussion im Plenum 15 Min

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema
Die eigene Haltung finden und formulieren
Austausch über die eigene Haltung und die einer zweiten Person
Austausch über die eigene Haltung mit der Kleingruppe
Austausch über die Haltungen der Kleinstgruppen
Herausfinden – von Übereinstimmungen und / oder Unterschieden
Rede und Gegenrede
Konsensfindung
Dissensfindung

Ziele

Beobachtung der Teilnehmer*innen in der Diskussion – ist der Austausch ruhig, aufgeregt,
engagiert, erhitzt…?
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Verwendete Methode
− Einzelarbeit
− Kleingruppenarbeit
− Diskussion im Plenum
Materialien
−
−
−
−

Moderationskarten
Stifte / Marker
Beamer
Präsentation

Ablauf
Fragestellung:
„Radikal - was bedeutet das für Sie?“
Die Anwesenden werden gebeten, die Frage allein und in Murmelgruppen zu bearbeiten
und haben anschließend im Plenum die Möglichkeit, das Erarbeitete zu diskutieren:
Aufgabenstellung an die Teilnehmer*innen:
1) Bitte notieren Sie Ihre Gedanken für sich
2) Diskutieren Sie Ihre Gedanken mit Ihrem Nachbarn
3) Finden Sie sich zu viert zusammen und diskutieren Sie Ihre Gedanken
4) Bitte diskutieren Sie Ihre Ergebnisse im Plenum
Die Teilnehmer*innen sollen sich ohne Vorinformationen durch die Seminarleitung mit
dem Thema auseinandersetzen.
Dies sorgt dafür, dass das Thema durch eine vorherige Begriffsbestimmung nicht vorgedeutet ist und somit eine Vielzahl an Assoziationen von mehreren Menschen gebildet und
persönliche Haltungen geäußert werden bzw. ausgetauscht werden können.
Im nächsten Schritt werden die Ergebnisse der Kleingruppenarbeit im Plenum zusammengetragen.
Die Teilnehmer*innen werden aufgefordert, sich erst alleine Gedanken zu der Fragestellung zu machen, sich danach mit einer/m Partner*in zusammenzufinden, sich im Raum
oder in bereitstehenden Räumen zu verteilen und eine Diskussion zu beginnen. Sie haben
die Möglichkeit, ihre Gedanken und Impulse auf Moderationskarten zu schreiben und diese in die Diskussion einzubringen. Im dritten Schritt finden sie sich zu viert zusammen, um
ihre Ansichten auszutauschen.
Anschließend werden die Ergebnisse im Plenum besprochen.
In dieser Einheit geht es darum, Assoziationen zu finden, Perspektiven und Meinungen zu
dem Thema auszutauschen und in Diskussionen darüber zu treten. Meinungen und Hal53
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tungen zu diesem Themenkomplex sind teilweise sehr unterschiedlich. Dass die Sichtweisen auseinandergehen, liegt an unterschiedlichen persönlichen Wertesystemen, die jeder
Mensch für sich entwickelt. Gründe hierfür sind z.B. Sozialisation, kulturelle Hintergründe,
Lebenserfahrung, usw. Um für die Wahrnehmung der individuellen Wertesysteme zu
sensibilisieren, können Übungen zu Wertepositionierung und Werteranking vorangesetzt
werden.
Ein erster Blick auf das Thema und ein Vergleich verschiedener Wissensstände und Einstellungen zu dem Thema sind so möglich. Dabei deutlich werden, wie stark die Sichtweisen
differieren können.
Die Gespräche in den Kleingruppen finden ohne eine Wertung durch die Seminarleitung
oder durch Vorgesetzte statt. Dies schafft die Möglichkeit, sich in den Gesprächen frei zu
äußern.
Eine persönliche Auseinandersetzung mit der Fragestellung sowie die Diskussion in einer
kleinen Gruppe und im Plenum führen zu einem Abgleichen der eigenen mit allgemeinen
Werten und Normen. Somit wird ein Reflexionsprozess angestoßen, der im weiteren Seminarverlauf genutzt wird.
Die Seminarleitung leitet die Diskussion und kann anhand folgender Fragestellungen Informationen erhalten, um sie für den weiteren Prozess zu nutzen.
− Wie ist der Wissenstand bei den Teilnehmer*innen?
− Gibt es starke Abweichungen bei der Einordnung von Radikalität?
− Wie werden Aussagen ggf. begründet?
Die Seminarleitung fragt genau nach, wenn Statements unklar oder missverständlich sind
bzw. wenn Aussagen getätigt werden, die fragwürdig oder grenzwertig im Sinne eines
demokratischen Grundverständnisses sind bzw. dem klar widersprechen. Sie erhält einen
Überblick über das Verständnis zum Begriff „radikal“ in der Gruppe. Anhand der Äußerungen lässt sich ablesen, wie der Begriff von den Teilnehmer*innen eingeordnet wird bzw.
ob und inwieweit das Verständnis von einem „normalen“ Verständnis abweicht.
Während der Gespräche in den Kleingruppen, als auch im Plenum kann durch die soziale
Kontrolle der Gruppe eine „Korrektur“ stark abweichender Sichtweisen und Einstellungen
stattfinden, ohne dass eine Belehrung durch eine äußere Instanz (z.B. Vorgesetzte, Seminarleitung) geschieht.
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Exemplarischer Gesprächsablauf:
Moderator: Sie haben sich Gedanken über den Begriff „radikal“ gemacht. Bitte stellen Sie hier
einmal die Ergebnisse ihrer Überlegungen und der Diskussionen vor, die Sie geführt haben.TN1:
Radikal ist extrem.
M: Was genau meinen Sie mit Extrem?
TN1: Es ist außerhalb der Normalität.
M: Ok, da stellt sich die Frage: was bedeutet Normalität oder normal und wo ist die Grenze?
TN: Hm, das kann man nicht so genau sagen…
M: (in die Runde) Andere Meinungen?
TN2: Mit extremen Ansichten.
M: Was genau meinen Sie?
TN2: Also, wenn man andere runtermacht oder abwertet oder so..
M: Ja…?
TN: …wenn jemand einen anderen wegen seines Aussehens oder Hautfarbe… abwertet… fertigmacht…
M: Inwiefern ist das radikal?
TN3: Naja, das ist ja schon nicht ganz ok. Ist ja gegen das Grundgesetz.
M: Aber wir haben doch Meinungsfreiheit…
TN2: Das ist nicht ok. Da werden die Grundrechte angetastet. Geht ja nicht nur um die Meinung,
da wird ja jemand angegriffen, das geht nicht mehr.
M: Ok… weitere Meinungen?
TN4: Zum Beispiel wenn jemand rechtsradikal ist.
TN5: Oder rechtsextrem. Das ist klar außerhalb der Gesellschaft. Nazis sind radikal. Die nehmen
in Kauf, dass Menschen verletzt werden.
TN6: Das geht zu weit. Das kann man nicht machen. Da wird die Grenze überschritten.
M: Erst wenn jemand verletzt wird?
TN5: Nein, schon vorher. Ich darf niemanden angreifen, auch nicht beleidigen oder zu Gewalt
aufrufen. Das tun ja heute viele.
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4.5.3 Theoretische Einleitung
Hinweis: Eine ausführliche Auseinandersetzung mit Radikalisierung finden Sie im Grundlagentext „Was ist Radikalisierung?“
Wie verläuft Radikalisierung?
Radikalisierung findet nicht schlagartig statt, sondern verläuft als Prozess.
Dieser kann sehr individuell sein und hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Einige Faktoren, die in Wechselwirkung auftreten, können Hinweise auf Radikalisierungsprozesse geben, z.B.
−
−
−
−
−
−
−

Äußerliche Veränderung
Verwendung von Symbolen, Codes, Sprache
Wesens- und Verhaltensänderungen
Zugehörigkeit zu extremistischen Gruppierungen
„Tunnelblick“ – Feindbilder
Abkehr vom bisherigen Umfeld
Aufgesetztes, neuerworbenes Selbstbewusstsein

Dabei gibt es eine Reihe von Gemeinsamkeiten / Ähnlichkeiten zwischen der Entstehung
von Rechtsextremismus und religiös-begründetem Extremismus. Ein Radikalisierungsprozess kann in Extremismus und Gewalt enden. Dies geschieht jedoch nicht zwangsläufig.
Radikale Standpunkte sind in der deutschen Demokratie möglich und durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Allerdings werden solchen Standpunkten bzw. daraus folgenden Handlungen Grenzen bei Verstoß gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gesetzt.
Dabei bedarf der Graubereich, der von Populisten und Staats-Kritiker*innen genutzt wird,
besonderer Beachtung.
Es mangelt in Institutionen sozialer Arbeit an Methoden und Werkzeugen, mit denen
erkennbar wäre, wann sich jemand wie stark radikalisiert. Oft können auch Bekannte,
Arbeitskolleg*innen oder Familienmitglieder nicht eindeutig benennen, wann der Radikalisierungsprozess dazu geführt hat, dass eine Person ein/e Extremist*in wurde. Es bleiben
meist Fragen, auch nach den eigenen verpassten Chancen und Einflussmöglichkeiten.
Verschiedene persönliche und soziale Einflussfaktoren können zu einer Radikalisierung
beitragen. Diese können z.B. sein:
−
−
−
−
−
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Diesbezüglich machen Extremist*innen und Extremistengruppen Versprechungen. Diese
zielen auf Personen, die auf der Suche nach identitätsstiftenden Angeboten sind.
Insgesamt gilt: Die Antworten aller extremistischen Gruppen auf Fragen nach Orientierung
sind einfach und die Argumentationen nachvollziehbar. Inklusions- und Exklusionsprozesse sind anhand binärer Konstrukte von „Richtig/Falsch“ bzw. Gut/Böse“ realisierbar.
Faktoren, die zu Radikalisierung führen können:
Analog zu den vielfältigen Definitionen von Radikalisierung gibt es verschiedene Modelle/
Ansätze, Hypothesen. Einigkeit besteht jedoch darin, dass Radikalisierungsverläufe individuell unterschiedlich sind, aber mit wiederkehrenden Frustrations- und Motivationsmustern einhergehen.
Ein Ansatz ist die Unterscheidung in Push- und Pull- Faktoren:
Push-Faktoren hinausdrängend

Pull- Faktoren hineinziehend

Push-Faktoren u.a.
− Ausgrenzungs-/Desintegrationserfahrungen (z. B. rassistische Diskriminierung,
„Islamfeindlichkeit“, niedriger ökonomischer Status, schulische Misserfolge, Mobbing,
u. Ä.)
− Das Gefühl, sozial und/oder kulturell isoliert zu sein, auch in Bezug auf die Frage nach
der eigenen Identität und Zugehörigkeit
− Schwierige familiäre Verhältnisse/fehlende Bindungen
− Perspektivlosigkeit /Orientierungslosigkeit
− Unsichere Identität/ICH-Schwäche
− Kritische Lebensereignisse (Gewalt, Trennung, Traumata etc.)
− Antidemokratische (Grund-) Haltungen
− Ablehnung von demokratischen Werten und Normen
− Bereits radikalisierte Freund*innen/Familie
− Konsum extremistischer Internetpropaganda oder digitaler Kommunikation
Pull-Faktoren
−
−
−
−
−
−
−
−

Strategien/ „Angebote“ extremistischer Milieus u.a.
Gemeinschaftsangebote
Anerkennung und Zugehörigkeit „love bombing“
einfache Erklärungen auf komplexe Sachverhalte, einfaches Weltbild „gut“ oder „böse“
„richtig“ oder „falsch“
Sinn- und identitätsstiftende Wertvorstellungen
Versprechen auf Heldentum, Utopie, Abenteuer
Kontakt zu bereits radikalisierten Personen/ Freund*innen
Radikalisierte Familien mit hierarchischen und autoritären Strukturen
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−
−
−
−

Kontakte in (einschlägige) Milieus oder andere extremistische „Hotspots“
Besuch von Bildungsveranstaltungen extremistischer Gruppierungen
Kontakte in Justizvollzugsanstalten
Konsum extremistischer Internetpropaganda oder digitaler Kommunikation

Dabei gibt es eine Reihe von Gemeinsamkeiten/Ähnlichkeiten zwischen
Rechtsextremismus und religiös-begründetem Extremismus.
Rekrutierungsorte und -strategien:
Das Internet hat einen hohen Stellenwert bei Radikalisierungsprozessen. Für alle extremistischen Bereiche gilt, dass erste Kontakte zu den Ideologien über einschlägige Websites
oder youtube-Videos entstehen diese Seiten nicht auf den ersten Blick als extremistisch erkennbar sind interessierte Personen über Verlinkungen langsam an Seiten mit radikaleren
Inhalten herangeführt werden persönliche und virtuelle Kontakte über soziale Netzwerke
dabei eine wichtige Rolle spielen dadurch Kontakte hergestellt und erste Einladungen für
Begegnungen ausgesprochen werden der persönliche Kontakt zu extremistischen Personen sowie von ihnen dominierten Institutionen/ Orte sehr wichtig für den weiteren Radikalisierungsprozess sind Personen, die rhetorisch geschult sind und oftmals über eine starke
persönliche Ausstrahlung verfügen, die o.g. Bedürfnisse befriedigen und so eine dauerhafte Bindung an extremistische Szenen schaffen Radikalisierungsprozesse meist bei jungen
Menschen (unter 25 Jahren) stattfinden.
Wie lässt sich Radikalisierung verhindern?
− Aufklärung/Thematisierung u. a. der Themen Radikalisierung, Diskriminierung,
Menschenfeindlichkeit
− Etablierung einer Anerkennungs- und Wertschätzungskultur
− Erleben von Selbstwirksamkeit/ Stärkung des Selbstbewusstseins/ ICH-Stärke
− Angebot an Lebensperspektiven (Ausbildung, Beruf), positives
− Statuserleben
− Bindungserfahrungen durch Gemeinschaft, Zugehörigkeit
− Aufrechterhaltung sozialer Kontakte
− Kenntnis und Einsicht in Nutzen von Gegenargumenten für Stammtischparolen
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4.6 Trainingseinheit Zusammenarbeit und Kooperation
Trainer*inneninfo: Bei kooperativen Übungen stehen das gemeinsame Planen und Handeln der Teilnehmer*innen im Vordergrund. Die entstehende Gruppendynamik berührt
Themen wie Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, Strategien sowie Verantwortungsübernahme. Ein Ziel gemeinsam zu erreichen stärkt die Gemeinschaft/Kameradschaft und
fördert prosoziales Verhalten.
„Der Mensch muss fähig und bereit sein, sich mit anderen zu verbinden – indem er eigene Interessen und Bedürfnisse mit den Interessen und Bedürfnissen anderer abstimmt, um gemeinsam
ein Ziel erreichen zu können“ (Managerseminare (2018), Heft 246: S. 24)
Der Weg zur Zusammenarbeit wird durch positive gemeinsame Erfahrungen und einer
Kultur der Anerkennung gestärkt.
4.6.1 Zusammenarbeit und Kooperation Übung 1
Übung „Stühle kippen“
Dauer der Einheit
− 20 Minuten
Ziele
−
−
−
−

Vermittlung von Grundlagen zum Thema „Kooperation“
Sensibilisierung
Anregung zur Reflexion
Anregung zur Diskussion

Verwendete Methoden
− Übung „Stühle kippen“
− Moderation
− Plenumsdiskussion
Materialien
− Beamer
− Präsentation
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Ablauf:
Die Teilnehmer*innen stellen ihre Stühle in der Mitte des Raumes zu einem Kreis mit der
Lehne nach außen auf, so dass diese gekippt werden können, ohne sich zu behindern. Sie
selber stellen sich außen hinter „ihren“ Stuhl. Dieser soll so nach außen zu sich hin gekippt
werden, dass er mit einem oder zwei Fingern locker gehalten werden kann. Ziel ist es, dass
alle ihren Platz gleichzeitig rechts- oder linksherum wechseln, ohne dass ein Stuhl komplett umfällt. Dann wird von vorn begonnen. Weiterhin sollen so viele Wechsel wie möglich
hintereinander vollzogen werden, ohne das Stühle fallen.
Es ist möglich die Aufgabe zu lösen, indem jede/r sich konzentriert und auf seinen Nachbar*in achtet. Weiterhin kann eine/r einen Rhythmus oder einen Impuls vorgeben, an den
sich alle halten.
Nach Ende der Übung werden die Teilnehmer*innen gefragt, was der Sinn dieser Übung
ist. Kooperation als Thema wird in der Regel schnell erkannt.
4.6.2 Zusammenarbeit und Kooperation Übung 2
Übung „Der wandernde Tennisball“
Dauer der Einheit
− 15 Minuten
Ziele
−
−
−
−

Vermittlung von Grundlagen zum Thema „Kooperation“
Sensibilisierung
Anregung zur Reflexion
Anregung zur Diskussion

verwendete Methoden
− Übung „Der wandernde Tennisball“
− Moderation
− Plenumsdiskussion
Materialien
− Beamer
− Präsentation
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Ablauf:
Die Gruppe stellt sich in einen Kreis und erhält einen Tennisball. Die Aufgabe lautet, dass
versucht werden soll, den Tennisball so schnell wie möglich nacheinander von allen Teilnehmer*innen berühren zu lassen.
Die Gruppe versucht meist zuerst, den Ball nacheinander herum zu reichen. Die Seminarleitung behauptet dann, dass das sehr viel schneller ginge. Evtl. folgt ein zweiter Versuch
gemäß der ersten Anordnung, was vielleicht schneller geht, aber weiter gesteigert werden
soll.
Nun ist Kooperationsgeschick und Innovationsfähigkeit der Gruppe gefragt. Die Lösung
kann sein, dass Eine/r den Ball festhält und nacheinander alle Hände berührt bzw. mit den
Händen eine Art Wendeltreppe zu bilden, an der der Ball entlanglaufen kann. So kann die
Zeit von mehreren Sekunden auf wenige reduziert werden.
Nach dem Ende der Übung erfolgt eine Reflexionsrunde, fokussiert auf die Themen Kooperation und Übertragung auf Alltagssituationen.
4.6.3 Zusammenarbeit und Kooperation Übung 3
Übung „Gleichseitiges Dreieck“
Dauer der Einheit
− 10-20 Minuten
Ziele
− Vermittlung von Grundlagen zum Thema „Zusammenhalt/Zusammenarbeit“
− Vermittlung von Grundlagen zum Thema „Auswirkungen meines Handelns auf
die Gruppe“
− Sensibilisierung
− Anregung zur Reflexion
− Anregung zur Diskussion
Verwendete Methoden
− Übung „Gleichseitiges Dreieck“
− Moderation
− Plenumsdiskussion
Materialien
− Beamer
− Präsentation
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Ablauf:
Die Teilnehmer*innen werden aufgefordert, sich gleichmäßig im Raum zu verteilen. Danach sollen sie von anderen unbemerkt zwei Personen aussuchen, mit denen sie ein
gleichseitiges Dreieck bilden wollen und dies unter allen Umständen umsetzen. Diese
Personen dürfen nicht bemerken, von wem sie ausgewählt wurden.
Die Seminarleitung gibt ein Startsignal und die Teilnehmer*innen geraten in Bewegung.
Teilweise ist viel Dynamik in der Gruppe und Einzelne hasten förmlich durch den Raum.
Auch kann es zu ärgerlichen oder frustrierten Äußerungen kommen, da jede noch so kleine Bewegung wiederum Bewegungen der gesamten Gruppe auslösen kann und eine eben
gefundene optimale Position sich auflöst. Evtl. müssen sich dann alle neu ausrichten. Meist
werden diese „Enttäuschungen“ aber mit Humor genommen.
Die Übung ist beendet, wenn die Gruppe vollkommen zur Ruhe gekommen ist und jeder
in einer optimalen Position zu seinen zwei „Fixpunkten“ steht oder nach Ende einer festgesetzten Zeit.
Auswertung:
Nach systemischer Sichtweise sind alle Personen einer Gruppe / Institution verbunden und
stehen in Beziehung miteinander. D.h. wie in einem Netz werden Bewegungen / Veränderungen an einer bestimmten Stelle vorgenommen, hat es immer Auswirkungen auf das
Netz und demnach auch auf die daran beteiligten Protagonisten.
Demnach hat das Handeln Einzelner Auswirkungen auf die gesamte Gruppe / Einheit / Verband.

Schlussbemerkung
Konflikte, Diskriminierung, erlebte Ausgrenzung sind belastenden Faktoren, die dazu
führen können, dass Menschen sich aus der Gesellschaft und der sozialen Gruppe ausgeschlossen fühlen.
Die Auseinandersetzung mit den vorgestellten Themen in Form der Trainingseinheiten
dient der Sensibilisierung, Bewusstmachung und Erprobung von Handlungsoptionen und
leistet somit einen Beitrag zur Vermeidung von Radikalisierung.
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Anhang

Tag 1

08:30 – 16:00 Uhr

Zeit

Input/
Thema

Ziel/ Kompetenzen

Inhalt:
Was wird gemacht?

Methode
(Material)

8.30 –
9.00

Begrüßung
der TN

- Eigene
Vorstellung

Vorstellungsrunde

Flipchart

- Vorstellung des
Programms

Plenum

- Kennen lernen der
TN/Vorstellungsrunde
9.00 –  
9.15

Gruppenregeln

9.15 10.00

Einstieg
soziometrische Übung

- Icebreaker

Gruppenregeln
vorstellen

Flipchart

Aufstellungsübung

Vorbereitete Fragen

- Einführung in das
Thema

Großer Raum

- Sensibilisierung
10.00 10.15
10.15 12.00

PAUSE
Trainingseinheit

- Reflexion eigener
und anderer Werte

- Übung 1

WERTE

- Definition des
Wertebegriffs

- Ggfs. Übung 2

- Input

Übung 1:
Moderationskarten
Übung 2:

Input

Übungsblatt mit
Werten

Übung

Input Beamer
Einzelarbeit
Gruppenarbeit
Plenum

12.00 13.00
13.00 13.15
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PAUSE
Energizer

- Wachmacher nach
der Mittagspause
Energiefördernd

Aktivierende Übung

Wer
macht
es

Anhang

Zeit

Input/
Thema

Ziel/ Kompetenzen

Inhalt:
Was wird gemacht?

Methode
(Material)

13.15 14.15

Trainingseinheit

- Sensibilisierung
- Erkennen von

-V
 ideo und
Videoanalyse

Für die Analysen:

Vorurteile
und GMF

- Stereotypen und
Vorurteilen
- GMF kennen

- Einsatz von Comics

Technisches
Equipment

- Ppt

Wer
macht
es

Beamer
Plenum
Kleingruppen

14.15 14.30
14.30 15.45

PAUSE
Themeneinheit
Diskriminierung

- Reflexion

Übung

- Diskriminierungsformen erkenne
- Folgen von
Diskriminierung

Input

Fallbeispiele vorbereiten
Input
Beamer
Flipchart
Moderationskarten
Krepp-Band
Plenum
Kleingruppen

15.45 16.00

Auswertung

- Rückmeldungen als - Fragerunde
Indikator für den
weiteren Prozess
nutzen

Plenum

Lernergebnisse
festhalten
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Tag 2 08:30 – 16:00 Uhr
Zeit

Input/
Thema

Ziel/ Kompetenzen

Inhalt: Was wird
gemacht?

Methode
(Material)

8.30 8.45

Begrüßung der
TN

- Befindlichkeitsabfrage

Einstiegsrunde

Flipchart

Tagesprogramm
vorstellen

- Rückblick auf Vortag
und ggfs. Verständnisfragen klären

Trainingseinheit

Übung:
- Sensibilisierung für
das eigene Konfliktver- Faust -Taube
halten

8.45 10.00

KONFLIKTE I

Plenum

- Handlungsalternativen
kennen
- Konfliktarten und
Eskalations-mechanismen kennen

Beamer
Input Konflikte
Plenum
PAUSE

10.00 10.15
10.15 - Trainingseinheit
12.00
KONFLIKTE II

- Sensibilisierung für
das Thema Gewalt
- Anregung zur Reflexion eigenen gewalttätigen Verhaltens
- Entwicklung von eigenen Lösungsansätzen

Übung: Der Schritt Tesakrepp
zurück

Input: Abwertungen/Mobbing

12.00 13.00

Plenum

PAUSE
Energizer

Wachmacher nach der
Mittagspause
Energiefördernd

66

Beamer

Einzel

- Erfahrungen und
Internalisierung durch
reelles Handeln

13.00 13.15

Großer
Raum

Aktivierende
Übung

Wer
macht
es

Anhang

Zeit

Input/Thema

Ziel/ Kompetenzen

Inhalt: Was wird
gemacht?

Methode
(Material)

13.15 14.15

Trainingseinheit

- Persönliche Auseinandersetzung

Übung:
konfrontatives
Befragen

Beamer

Radikalisierung

- Die eigene Haltung finden und formulieren
- Konsens- Dissens

Input

- Informationen zu Radikalisierungsverläufen,
Gefährdungsfaktoren, Videoeinsatz/
Video-analyse
- Vergleiche zwischen
extremistischen Gruppen
14.15 14.30
14.30 15.40

Wer
macht
es

Plenum

PAUSE
Trainingseinheit
Zusammenarbeit/
Kooperation

- Vermittlung von
Grundlagen zum Thema „Zusammenhalt/
- Zusammenarbeit“

Übung 1:
Stühle kippen

Übung 2: „der
wandernde
Tennisball“

Tennisball

Beamer

- Vermittlung von
Grundlagen zum
Thema „Auswirkungen
meines Handelns auf
die Gruppe“
Input
15.40 16.00

Auswertung
Evaluation

- Rückmeldungen und
Transfersicherung

Plenum
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