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Ziel und Zweck der Toolbox  

 

Diese Toolbox soll PädagogInnen, Lehrkräfte und TrainerInnen dazu befähigen, ihre eigenen 

Lehrprogramme zu interkulturellen und interreligiösen Themen zu entwickeln und zu implemen-

tieren. Diese Toolbox kann entweder in ihrer vollständigen Fassung oder als Quelle für Lernkom-

ponenten verwendet werden. Sie sollte in Ergänzung zum Handbuch (3. Projektergebnis) und 

dem „Trainingscurriculum für religiöse Vielfalt und Interkulturalität“ (2. Projektergebnis), das im 

Rahmen des B.LIVING-Projekts entwickelt wurde, verwendet werden. Das Handbuch dient als 

Leitfaden für Lehrkräfte, welches unter anderem erläutert, wie die Toolbox-Ressourcen effektiv 

zur Unterstützung eines kohärenten Programms eingesetzt werden können. Darüber hinaus be-

inhaltet es relevante Bewertungsstrategien. Die Toolbox ist nicht-präskriptiv verfasst, wobei da-

von ausgegangen wird, dass die Lehrkräfte Aspekte der Toolbox auswählen, andere Elemente 

ersetzen und für ihre eigene Zielgruppe, einschließlich der Lernenden mit Sprach-, Lese- und Re-

chenkompetenzen, anpassen und aufbereiten können.    
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1. EINLEITUNG 

Die Toolbox für religiöse Diversität und interkulturelle Ausbildung in Europa stellt das vierte 

erzielte Projektergebnis des B.LIVING-Projekts dar. Diese Toolbox besteht aus einer Palette an 

praktischen Aktivitäten, die auf dem B.LIVING-Handbuch basieren. 

Die Hauptziele der Toolbox beziehen sich auf:     

 Unterstützung von PädagogInnen im Zuge des Unterrichts in Hinblick auf religiöse Diver-

sität und interkulturelle Ausbildung in formalen, non-formalen und informellen Lernum-

gebungen.  

 Bereitstellung von innovativen praktischen Werkzeugen für PädagogInnen, die sofort ein-

satzfähig sind oder an die spezifischen Bedürfnisse und Kontexte von Bildungseinrichtun-

gen, Berufsbildungseinrichtungen und Erwachsenenbildungszentren angepasst werden 

können.  

 Ausstattung von PädagogInnen mit einem Set an offenen Bildungsressourcen (engl. Open 

Educational Resources - OER), die sich an Lehrkräfte für Schulbildung, Berufsbildung und 

Erwachsenenbildung, PädagogInnen und TrainerInnen richten.    

Die Toolbox mit den darin enthaltenen Ressourcen ist auf ENGLISCH und in den jeweiligen Spra-

chen des Projektkonsortiums, nämlich Französisch, Spanisch, Griechisch und Türkisch verfügbar 

und über die LERNPLATTFORM des Projekts auf www.blivingproject.com zugänglich.  

Die Toolbox beinhaltet:  

 Aktivitäten  

 Ressourcen  

 Tools  

 Methoden  

 Techniken  

Dieses Dokument ist wie folgt aufgebaut: Kapitel 2 beschreibt den Inhalt der Toolbox. In Kapitel 3 

sind Definitionen gelistet, die in diesem Dokument verwendet werden. In Kapitel 4 werden die 

Zielgruppen beschrieben. Kapitel 5 stellt die Methoden und Techniken vor. Kapitel 6 erläutert die 

jeweiligen Tools. Kapitel 7 umfasst die Aktivitäten und stellt diese vor. Kapitel 8 präsentiert einige 

ausgewählte Ressourcen. Kapitel 9 beinhaltet die Schlussfolgerung.    

http://www.blivingproject.com/
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2. INHALT & AUSWAHLKRITERIEN    

 

Die Toolbox:  

 Enthält Unterrichtsmaterialien in verschiedenen Formaten zum Thema interkulturelle 

Werte.  

 Ist für die Durchführung von Trainingsmaßnahmen (in der Gruppe sowie für das Selbst-

studium) ausgelegt.  

 Basiert auf dem B.LIVING Handbuch & dem Trainingscurriculum für religiöse Diversität 

und Interkulturalität, wodurch allen AkteurInnen, insbesondere pädagogischen Fachkräf-

ten, ermöglicht wird, sich mit dem Thema und den vorgeschlagenen Instrumenten ver-

traut zu machen.    

 Umfasst Schulungsmodule und Tools, die darauf abzielen, das Bewusstsein von pädagogi-

schen Fachkräften in Hinblick auf den Nutzen der Bewältigung dieser Thematik und die 

Möglichkeiten, diese Instrumente im Rahmen der Trainingseinheiten zu verwenden, zu 

erhöhen.  

Die folgenden Kriterien wurden bei der Auswahl und Selektion der Toolbox-Inhalte berücksichtigt:     

 Konzentration auf interkulturelle Themen  

 Trainings- und / oder Sensibilisierungsdimension  

 Kann leicht an das Zielgruppenprofil und die Bedürfnisse, die in den vorhergehen-

den IO1 & IO2 Phasen identifiziert wurden, angepasst werden  

 Innovation 

 

Die nachstehende Toolbox ist wie folgt strukturiert:  

3. Einige Definitionen  

4. Zielgruppen  

5. Methoden und Techniken  

6. Tools  

7. Ressourcen  

8. Schlussfolgerungen  
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3. EINIGE DEFINITIONEN  

 Aktivitäten  

Jede Aktivität, die im Zuge des Interaktionsprozesses durchgeführt wird, um die anvisier-

ten Lernziele zu erreichen. Diese könnten beinhalten:  

 Visuell: Lesen, Beobachten, ... 

 Mündlich: Erklärungen, Formulierungen, Fragen stellen, Rat geben, eine Meinung 

vertreten, Diskussionen 

 (Zu)hören: Diskussionsgespräch, Musik, Sprache, ... 

 Schreiben: Geschichten verfassen und erzählen, Berichte schreiben, ... 

 Zeichnen: Erstellen von Grafiken, Karten, Plänen, Diagrammen, ... 

 Spielen: Spiele, Rollenspiele, ... 

 Methoden & Techniken  

Jedes Element, das im Rahmen einer pädagogischen Strategie verwendet wird, wie etwa:  

 Storytelling 

 Simulationen  

 „Drill & Practice“ 

 Rollenspiele 

 Fallbeispiele  

 Moderationstechniken  

 Tools 

Schlüsselfertige Instrumente sowohl in „traditioneller“ als auch „moderner“ Hinsicht: 

 für die Bewertung interkultureller Kompetenzen  

 für den Lehransatz mit Fokus auf Diversität    

 Ressourcen  

Daten, Informationen und Referenzen von bestehenden Ressourcen zum Thema (Artikel, 

Webseiten, Plattformen, Bücher, ...)  
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4. ZIELGRUPPE  

 

Die Zielgruppen für diese Toolbox umfassen:  

o NutzerInnen – Lehrkräfte für Allgemein- und Berufsbildung, Training, Erziehung, Mento-

rInnen und BeraterInnen;  

o Endbegünstigte – Lernende der Allgemein- und Berufsbildung, insbesondere gefährdete 

Gruppen von neu angekommenen jungen Menschen (Flüchtlinge, AsylbewerberInnen und 

Personen mit Migrationshintergrund im Allgemeinen).  

Ein besonderes Augenmerk wurde auf schutzbedürftige junge Menschen, Zuwandernde sowie 

auf das Zielpublikum mit Migrationshintergrund gelegt. Das Spektrum an Fähigkeiten, Hinter-

gründen und Altersgruppen unter den Lernenden bietet einen idealen Kontext für kollaborative 

Lernstrategien und forciert den Einsatz neuer Online-Technologien, die das Lernen fördern und 

die Innovation verbessern können. Zum Beispiel können reifere bzw. ältere und jüngere Lernende 

gegenseitig von der Zusammenarbeit und dem Austausch interkultureller Erfahrungen profitie-

ren.    

 

5. METHODEN & TECHNIKEN  

 

Die folgenden Datenblätter mit Methoden und Techniken sind in 5 Teile gegliedert:  

 WAS: eine kurze Beschreibung der Methode oder Technik  

 EINSATZMÖGLICHKEITEN: eine kurze Erklärung, wie die Methode oder die Tech-

nik eingesetzt wird  

 ERGEBNISSE DER LERNEINHEITEN (LE): Welche Lernergebnisse betroffen sind 

 RESSOURCEN: Informationen darüber, wo diese herunterzuladen sind oder wei-

terführende Informationen zu der Thematik   
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5.1 Modell des interkulturellen Lernens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELL DES INTERKULTURELLEN LERNENS 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

Das Modell umfasst sieben primäre Stufen, 

die eine Person kontinuierlich, sowohl in-

tra- als auch interpersonell, durchlebt, 

wenn sie vertiefend an einer anderen Kul-

tur mitwirkt. In jeder Phase werden ver-

schiedene Arten von Problemen erlebt, die 

gelöst werden müssen. In seinem Ablauf 

baut daher jede Stufe auf der vorherigen 

auf. Wenn die vorhergehenden Phasen 

bewältigt werden, ist es einfacher, die 

Probleme in einer späteren Phase zu lösen. 

Mit jeder erfolgreichen Beendigung eines 

interkulturellen Zyklus wird die Fähigkeit 

des/der Einzelnen, mit kulturellen Unter-

schieden umzugehen, gestärkt.  

Für jede Modellphase sind bestimmte Ver-

haltensweisen festgelegt, die mit dem 

Können und der erfolgreichen Absolvie-

rung dieser einhergehen sowie andere, die 

als Indikatoren dafür dienen, dass eine 

Stufe nicht beherrscht wird.  

Die Stufen des interkulturellen Lernmodells 

beinhalten:    

 Antizipation von Gemeinsamkeiten 

 Umgang mit schockierenden Er-

lebnissen 

 Abwägen von Optionen 

 Offenheit für Kulturen zeigen 

 Förderung des Lernens 

 Grenzüberschreitungen 

 Vielfalt schätzen 

Ursprüngliche Quelle:   

Grove Consultants International 

http://www.grove.com/about/ 

 

 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE3: F3 

 

WAS  

Mary O'Hara-Devereaux, Tomi Nagai-Rothe und 

David Sibbet entwickelten ein Modell, um die 

grundlegenden Herausforderungen zu identifizie-

ren, die entstehen, wenn neuen Kulturen begeg-

net wird und sich Fragen zu Vielfalt, interkulturel-

lem Lernen und der Arbeitsumgebung ergeben. 

Seine Einfachheit fördert viele Ebenen des Dialogs 

und spiegelt kulturelle Unterschiede wider.  

 

Ressourcen verfügbar unter: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

233/ToT_ICL_Manual.pdf  

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE3: F3 

 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
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5.2 Contrast-Culture-Ansatz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN? 

Seit 1966 verwendete Edward C. Stewart 

den Cross-Culture-Ansatz für seine Arbeit 

mit Menschen aus den USA, die beabsich-

tigten, ins Ausland zu gehen. Er setzte da-

für ein Modell ein, mit dem er ein bestimm-

tes Verhalten demonstrierte, das den ame-

rikanischen Verhaltensmustern völlig ent-

gegengesetzt war. 

Im Zuge des Trainings sollte die Fachkraft 

eine passende Szene oder Gewohnheit aus 

einer anderen Kultur ermitteln. Diese Ein-

heit kann auch auf Video aufgezeichnet 

werden. Nach der Einheit ist es notwendig, 

sich mit den Lernenden über das Gesche-

hen zu unterhalten und darüber zu reflek-

tieren.  

Eine der Stärken der Methode ist die För-

derung des kulturellen Selbstbewusstseins 

der Lernenden durch Erfahrungsprozesse. 

Dies geschieht in mehreren Schritten:  

 

 Die Lernenden erkennen ihre eige-

nen kulturellen Werte, 

 analysieren diese in Hinblick auf 

Kontraste mit anderen Kulturen 

und 

 wenden den erhalten Einblick in in-

terkulturelle Interaktion an.  

 

 

 participants recognise their own 

cultural values 

 analyse the contrasts with other 

cultures 

 apply the insight to intercultural in-

teraction  

 

 

WAS 

Es handelt sich um eine Methode für die Förde-

rung der Selbstwahrnehmung, bei der die Lernen-

den Verhaltensweisen erfahren und feststellen, 

die sich vollständig von ihrer eigenen Kultur unter-

scheiden.  

 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE3: Ko3 

 

Ressourcen verfügbar unter: http://dbr.shtr.org/v_1n1/dbrv1n1b.pdf  

CONTRAST-CULTURE-ANSATZ  

http://dbr.shtr.org/v_1n1/dbrv1n1b.pdf
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5.3 Soziometrische Aufstellung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

Ziel ist es, eine Begegnung zwischen ver-

schiedenen Menschen in Bezug auf ihre 

Kultur und ihren Glauben, aber auch in 

Hinblick auf Vorurteile zu ermöglichen. 

 

Auf dem Boden im Raum ist in vier Quad-

ranten aufgeteilt. Je nach Fragestellung 

werden die Lernenden gebeten, sich dort 

entsprechend ihrer Meinung zu positionie-

ren. Die Fragen können sich auf geographi-

sche, religiöse soziale und familiäre Aspek-

te von Gemeinschaften beziehen. Mit jeder 

Frage ändert sich die Aufstellung in den 

einzelnen Quadranten.  

Die Aussagen werden nacheinander kund-

getan und im ganzen Raum oder in den 

Ecken des Raumes skaliert und verteilt. 

Zwischen den einzelnen Aufstellungen 

sollte immer eine neutrale Versammlung in 

der Mitte des Raumes stattfinden, damit 

die Gruppenmitglieder in Bewegung blei-

ben und nicht in ihrer Position verharren. 

Zudem können die Lernenden aufgefordert 

werden, ihre Entscheidung zu begründen.  

WAS 

Die Soziometrie ist ursprünglich eine Methode, die 

in der empirischen Sozialforschung wurzelt. Sie 

wurde 1934 von Jakob L. Moreno entwickelt, um 

Beziehungen von Gruppenmitgliedern mittels so-

ziometrischer Tests zu erfassen, grafisch darzu-

stellen und zu bewerten. Die soziometrische Auf-

stellung ist ein modifiziertes Verfahren, das die 

Gemeinsamkeiten von Mitgliedern einer Gruppe 

aufzeigen kann, ohne diese in Worten auszudrü-

cken. Die soziometrische Aufstellung eignet sich 

für den Einstieg in ein Thema, um die Lernenden 

zu aktivieren.  

 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE3: F2 

 

SOZIOMETRISCHE AUFSTELLUNG 

Ressourcen verfügbar unter: http://methodenkoffer.blogspot.co.at/2011/12/soziometrische-

aufstellung.html  

http://methodenkoffer.blogspot.co.at/2011/12/soziometrische-aufstellung.html
http://methodenkoffer.blogspot.co.at/2011/12/soziometrische-aufstellung.html
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5.4 Impliziter Assoziationstest  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN? 

Der Test ist einfach konzipiert, kann online 

durchgeführt werden und ist auf der Web-

seite www.understandingprejudice.org  

(EN) verfügbar. Der IAT misst, wie schnell 

Begriffe oder Bilder verschiedenen Katego-

rien zugeordnet werden können. Bei Vor-

urteilen kann betont werden, dass andere 

Gruppen dadurch nicht diskriminiert wer-

den. Angehörige anderer Gruppen werden 

jedoch automatisch oder unbewusst kate-

gorisiert. Menschen neigen dazu, ihre ei-

gene Gruppe im Vergleich zu anderen 

Gruppen mit guten Kategorien zu verse-

hen. In der Tat gilt diese Feststellung in der 

Regel unabhängig davon, ob die eigene 

Gruppe nach Ethnie, Alter, Religion, Natio-

nalität und sogar nach temporären, unbe-

deutenden Zugehörigkeiten gemessen 

wird.  

Im Zuge der Aktivität kann es für die Ler-

nenden von Nutzen sein. 

WAS 

In einem Online-Artikel weist Susan T. Fiske darauf 

hin, dass eine bekannte sozialpsychologische Me-

thode zur Messung von Gruppenpräferenzen der 

Implizite Assoziationstest ist (IAT; Greenwald, 

Banaji, Rudman, Farnham, Nosek & Mellott, 2002; 

Greenwald, McGhee & Schwartz, 1998).  

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE3: Ko2 

 

Ressourcen verfügbar unter: http://nobaproject.com/modules/prejudice-discrimination-and-

stereotyping  

IMPLIZITER ASSOZIATIONSTEST 

http://www.understandingprejudice.org/
http://nobaproject.com/modules/prejudice-discrimination-and-stereotyping
http://nobaproject.com/modules/prejudice-discrimination-and-stereotyping
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5.5 Praxisbezogene Gemeinschaft (CoP)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN? 

Lehrkräfte sind aufgefordert, zu be-

obachten und zu versuchen zu verste-

hen, wie das Lernen von Mitgliedern in 

einer Gemeinschaft abläuft.  

Die Theorie der praxisbezogenen Ge-

meinschaft schlägt den Lehrkräften 

auch vor, dass sie die Lernmöglichkei-

ten so strukturieren, dass Wissen so-

wohl in Hinblick auf die Arbeitsprakti-

ken als auch in sozialen Beziehungen 

eingebettet werden kann. Zudem soll-

ten die Lehrkräfte Möglichkeiten für 

die Lernenden zur Verfügung stellen, 

damit diese in der Lage sind, realitäts-

bezogene Probleme lösen zu können.    

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE3: Ko1 

Ressourcen verfügbar unter: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

233/ToT_ICL_Manual.pdf  

PRAXISBEZOGENE GEMEINSCHAFT (CoP) 

WAS  

Dieser Ansatz betrachtet Lernen als Akt der Zuge-

hörigkeit zu einer „Community of Practice“ (CoP). 

Das Konzept der praxisbezogenen Gemeinschaft 

wurde vom Institut für Lernforschung in Palo Alto, 

Kalifornien, entwickelt. Ziel ist es, sowohl die 

Struktur von Gemeinschaften als auch das Lernen 

von Individuen in diesen Gemeinschaften zu ver-

stehen. Das Konzept basiert auf folgenden An-

nahmen: Lernen ist grundsätzlich ein soziales Phä-

nomen. Menschen organisieren ihr Lernen in den 

sozialen Gemeinschaften, zu denen sie sich zuge-

hörig fühlen. Wissen ist in das Leben von Gemein-

schaften integriert, die Werte, Über-zeugungen, 

Sprachen und praktische Verfahren miteinander 

teilen. Reales Wissen ist in das Tun, die sozialen 

Beziehungen, Erfahrungen und das Fachwissen 

dieser Gemeinschaften integriert. Die Prozesse 

des Lernens und die Zugehörigkeit zu einer pra-

xisbezogenen Gemeinschaft sind voneinander 

abhängig. Die Fähigkeit, zu einer Gemeinschaft 

beizutragen, erschafft das Lernpotenzial und kann 

nicht von den praktischen Aspekten getrennt 

werden.  

 

 

 

 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
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5.6 Kulturassimilator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN? 

Die Lernenden erhalten die Beschreibung eines 

Falles sowie Hypothesen für die Interpretation 

dessen. Die Lernenden werden aufgefordert, nach 

der Diskussion dieser Aufgabe in kleinen Gruppen 

eine der vier möglichen Interpretationen auszu-

wählen. In Plenareinheiten werden die einzelnen 

Interpretationen präsentiert. Die Kleingruppen 

erhalten nach der Präsentation Rückmeldungen. 

Die Lehrkraft erklärt und führt detaillierte Gründe 

an, warum eine Alternative wahrscheinlicher ist als 

andere. Ein skizziertes Beispiel für den potentiel-

len Ablauf eines Assimilationsobjekts:  

1. Entscheiden Sie sich für eine für die Trai-

ningseinheit relevante Kultur, Gemein-

schaft oder soziale Gruppe. Idealerweise 

verfügen Sie über Vorkenntnisse und Er-

fahrungen hinsichtlich dieser Gruppe.  

2. Erstellen Sie ein Szenario mit dieser Grup-

pe. Schließen Sie bisherige Kenntnisse und 

Erfahrungen sowie Beobachtungen oder 

Informationen, die Sie aus der Literatur 

gewonnen haben, mit ein.  

3. Präsentieren Sie 4 verschiedene Antwort-

varianten, die das Ereignis erklären. Eine 

davon sollte das tatsächliche Ereignis be-

schreiben, und die anderen drei sollten 

glaubwürdig sein, obwohl sie für die in 

dem Szenario beschriebene Situation nicht 

angemessen sind.  

4. Geben Sie auch eine Begründung für jede 

Antwortoption an, die erläutert, warum 

diese die beste / nicht die beste Wahl ist.  

WAS 

Das rechts beschriebene Verfahren spiegelt 

eine Variante dieser Fallmethode wider. In 

der Literatur zur Thematik interkulturelles 

Training wird diese Methode als „cultural 

assimilator“ anerkannt (Brislin 1995, Trian-

dis 1995, Lange 1994).  

 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE3: F3 

 

KULTURASSIMILATOR 

Ressourcen verfügbar unter: http://www.ccsu.edu/ddesignation/files/culture_assimiilator.pdf  

 

http://www.ccsu.edu/ddesignation/files/culture_assimiilator.pdf
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5.7 Wertorientierungsmethode  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EINSATZMÖGLICHKEITEN? 

Ausprägungen/Orientierung  Reaktionsmöglichkeiten 

Natur des Menschen:   
Was ist das Wesen der menschlichen 
Natur?  

schlecht.  
Den meisten Menschen kann 
nicht vertraut werden. Die 
Menschen sind grundsätzlich 
schlecht und müssen kontrol-
liert werden.  
 

gemischt.  
Es gibt sowohl böse Men-
schen als auch gute Men-
schen auf der Welt, und man 
muss den Menschen überprü-
fen, um herauszufinden, wer 
er/sie wirklich ist. Menschen 
besitzen die Fähigkeit sich 
mit der richtigen Führung / 
Orientierung zu verändern.  

gut.  
Die meisten Menschen 
besitzen im Grunde ein 
gutes Herz. Sie sind als 
guter Mensch geboren.  
 

Beziehung zur Natur:  
Was charakterisiert eine ideale Beziehung 
des Menschen zur Natur? 

Der Natur untergeordnet.  
Menschen können die Natur 
nicht wirklich ändern. Das 
Leben wird weitgehend durch 
äußere Kräfte, wie etwa Schick-
sal und Genetik bestimmt. Was 
passiert, ist vorherbestimmt.  

Harmonie mit der Natur.  
Der Mensch sollte in jeder 
Hinsicht in Harmonie mit der 
Natur leben. 

Dominanz über die Natur.  
Die Natur zu erobern und 
zu kontrollieren stellt eine 
große menschliche Heraus-
forderung, dar. Ausgehend 
von der Klimatechnik bis 
hin zur „grünen Revoluti-
on“ ist alles entstanden, 
weil man sich dieser Her-
ausforderung gestellt hat.  

Zeitorientierung des Menschen:  
Welche Vorstellungen sollten wir in Bezug 
auf Zeit haben? 

Vergangenheit.  
Menschen sollten aus der 
Geschichte lernen, jene Werte, 
nach denen sie leben, aus der 
Geschichte ziehen und danach 
streben, vergangene Traditio-
nen in Zukunft fortzusetzen.  

Gegenwart.  
Der gegenwärtige Moment 
ist Alles. Mach  das Beste 
daraus. Mach dir keine 
Sorgen um morgen: genieße 
das Hier und Jetzt.  
 

Zukunft.  
Planung und Zielsetzung 
machen es möglich, dass 
Menschen Wunder voll-
bringen, sich verändern 
und wachsen können. Ein 
kleiner Verzicht heute 
bedeutet eine bessere 
Zukunft. 

Aktivität des Menschen:  
Was ist die beste Aktivitätsorientierung? 

Sein.  
Es ist ausreichend, einfach „zu 
existieren“. Es ist nicht notwen-
dig, große Dinge im Leben zu 
erreichen, um zu fühlen, dass 
sich das Leben gelohnt hat.  

Kontrollieren.  
Der Hauptzweck, auf dieser 
Erde zu leben, besteht darin, 
sich selbst weiter zu entwi-
ckeln.  
 

Handeln.  
Wenn Menschen hart 
arbeiten und mit Herzblut 
Ziele verwirklichen, werden 
ihre Bemühungen belohnt. 
Was eine Person erreicht 
hat, dient als Maßstab für 
seinen/ihren Wert.  

 

WAS 

Um mit Menschen anderer Kulturen zu arbeiten, ist es wichtig, ihre „Weltan-

schauung“ zu verstehen. Die Value Orientation Method (VOM) bietet eine 

Möglichkeit, kulturelle Unterschiede in Bezug auf fünf grundlegende menschli-

che Ausprägungen oder Orientierungen zu verstehen. Das Modell wurde 1961 

von Kluckhohn und Strodtbeck entwickelt (siehe Raster unten).  

 

ERGEBNISSE DER 

LERNEINHEIT  

LE6: Transversal 

WERTORIENTIERUNGSMETHODE 
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Ressourcen verfügbar unter: Beschreibung von fünf gemeinsamen menschlichen Anliegen und 3 mög-

liche Ergebnisse. (basierend auf Kohls, L. R. (1981). Interkulturelles Bewusstsein entwickeln. Washing-

ton, D.C.: Sietar Verlag.)  

EINSATZMÖGLICHKEITEN? 

Ausprägungen/Orientierung  Reaktionsmöglichkeiten 

Beziehungen zu anderen Menschen:  
Was ist die beste Variante hinsichtlich 
sozialer bzw. gesellschaftlicher Organisati-
on?  

Hierarchisch.  
Beziehungen folgen einer 
natürlichen Ordnung, einige 
Menschen werden geboren, um 
zu führen, andere sind Anhän-
gerInnen, MitläuferInnen. 
Entscheidungen sollten von den 
Verantwortlichen getroffen 
werden.  

Kollateral.  
Am besten organisiert man 
sich als Gruppe, in der Jede/r 
am Entscheidungsprozess 
teilnimmt. Es ist von Bedeu-
tung, dass wichtige Entschei-
dungen nicht alleine getrof-
fen werden.  
 

Individuell.  
Alle Menschen sollten die 
gleichen Rechte besitzen 
und Jede/r sollte die voll-
ständige Kontrolle über 
sein/ihr eigenes Schicksal 
haben. Wenn wir eine 
Entscheidung als Gruppe 
treffen müssen, sollte es 
nach der Maxime  „Jede/r 
hat eine Stimme“ ablaufen. 
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5.8 Aktives Zuhören rund um Werte und Überzeugungen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAS 

Aktives Zuhören rund 

um Werte und Über-

zeugungen 

ERGEBNISSE 

DER 

LERNEINHEIT  

LE1: Ko3 

 

AKTIVES ZUHÖREN RUND UM WERTE & ÜBERZEUGUNGEN 

EINSATZMÖGLICHKEITEN? 

Diese Aktivität dient dazu, die Hörkompetenz der Lernenden zu verbes-
sern. Sie bezieht sich auf Menschen, die paarweise arbeiten und das ak-
tive Zuhören üben. Die Lernenden verstehen die Bedeutung von Kom-
munikation und bewusster Aufmerksamkeit im Umgang mit anderen. 
PädagogInnen können diese Aktivität nutzen, um den Lernenden zu 
vermitteln, wie sie die Überzeugungen und Werte anderer Menschen 
sowie das Aufbauen von Beziehungen harmonisch durchführen können.  
 
Aktives Zuhören umfasst die folgenden Fähigkeiten und Qualitäten:  
a. Anpassung: Stimmlage, Tempo, Lautstärke, Haltung, Atmung, Aussa-
gen. 
b. Nachvollziehbarkeit: Auf das Gesagte und Getane zurückgreifen, um 
sicherzustellen, dass alle Beteiligten das gleiche Verständnis haben. 
c. Auf andere zugehen: Richten Sie Ihre gesamte bewusste Aufmerk-
samkeit auf die andere Person und nicht auf sich selbst, damit ihre Erfah-
rungen während der Interaktion von Bedeutung sind.  
d. Paraphrasieren: Ein Prozess des aufmerksamen Zuhörens mit an-
schließender Auswahl eigener Wörter, um die individuelle Erfahrung zu 
beschreiben. 
e. Gefühle reflektieren: Inhalt + Gefühl = Bedeutung/Sinn. 
f. Verwendung von Fragen: Kann sinnvoll sein, um die Person dazu zu 
ermutigen, präziser zu agieren. Nutzen Sie offene / geschlossene Fragen. 
g. Die eigenen Grenzen kennen: Seien Sie sich bewusst, was Sie den Ler-
nenden gemäß eigenem Wissensstand und Erfahrungen vermitteln. Das 
ist eine echte Stärke.  
h. Feedback geben: Beginnen Sie mit dem Positiven und mit Allem, was 
verbessert werden muss. Seien Sie konkret; vermeiden Sie Kommentare 
wie „gut“ und „schrecklich“. Präzision erleichtert das Feedback und 
erhöht den Lerneffekt. Beziehen Sie sich auf Verhaltensweisen, die ge-
ändert werden können. Bieten Sie Alternativen an; schlagen Sie ver-
schiedene Arten vor, das umzusetzen, was Sie beobachtet haben. Er-
kennen Sie Feedback an. Denken Sie daran - das ist nur Ihre Meinung. 
Lassen Sie der Person freie Wahl: Feedback, das Veränderungen ver-
langt, ist nicht erfolgreich.  
i. Feedback erhalten: Hören Sie sich das Feedback an, anstatt es sofort 
abzulehnen oder es zu diskutieren. Seien Sie sich im Klaren darüber, was 
gesagt wurde. Überprüfen Sie es mit anderen, anstatt sich auf nur eine 
Quelle zu verlassen. Entscheiden Sie, welche nächsten Schritte Sie nach 
dem Feedback setzen. Danken Sie der Person für das Feedback.  
 
 

Ressourcen verfügbar unter: Erasmus+ GET THERE Projekt - www.getthereproject.eu  

http://www.getthereproject.eu/
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5.9 Lernen außerhalb des Klassenzimmers (LOtC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE1: Ke2/F2/Ko2 

 

LERNEN AUßERHALB DES KLASSENZIMMERS 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

Seit vielen Jahren organisieren pädagogische Fachkräfte Besichtigungen 

von Gebetsstätten. Diese bilden einen wesentlichen Bestandteil des 

Lehrplans. Es gibt noch viele andere Orte, an denen exzellente glaubens-

bezogene Bildung stattfinden kann. Dies können Gärten, Museen, Kunst-

galerien, antike Stätten, Skulpturenparks, Denkmäler oder Gedenkstät-

ten, Monumente und Freiflächen sein. 

Neben Besuchen an einzelnen Orten und Plätzen gibt es auch religiöse 

Themenwege und kulturelle Pfade. Auf der LOtC-Webseite erfahren Sie, 

welche Orte und Organisationen ein Qualitätssiegel erhalten haben. Den-

ken Sie jedoch daran, dass es viele Orte gibt, die für diese Option nicht in 

Betracht kommen, aber dennoch hervorragende Lernmöglichkeiten bie-

ten können. 

Um von Religionen und Überzeugungen zu „lernen“, sind Besuche und 

Routen zu planen, um Gelegenheiten für die Auseinandersetzung mit 

religiösen und philosophischen Fragen und für die spirituelle Entwicklung 

zu bieten. Die Verwendung von Stille, Zeiten zum Nachdenken und für 

Privatnotizen und -aufzeichnungen, Fragen über den Zweck der heiligen 

Stätte, den Glauben an Gott oder religiöse Erfahrung und Diskussionen 

über Schlüsselkonzepte wie Gemeinschaft und soziales Handeln - all dies 

kann junge Menschen zum Nachdenken anregen und die Erfahrung ver-

tiefen.  

Im besten Fall tragen Exkursionen enorm zu einer effektiven glaubensbe-

zogenen Bildung bei, fördern den Zusammenhalt in der Gemeinschaft 

und bauen Vorurteile ab, wobei nichts davon automatisch passiert. Sie 

müssen gewillt sein, den Dialog in einem geschätzten Raum zu ermögli-

chen, wenn die heilige Stätte einen wirklichen Einfluss auf die Meinun-

gen, Missverständnisse und stereotypen Bilder, über die manche Lernen-

den verfügen, haben soll.  

Es ist wichtig, sicherstellen, dass die Anbieter das Lernen verstehen, das 

Sie durch Ihren Besuch vermitteln möchten. Eine sorgfältige Planung ist 

erforderlich, um eine kohärente Lernerfahrung zu gewährleisten; eine 

effiziente Nachbereitung ist von Vorteil.  

WAS 

Informationen zur Unterstützung der Lernenden, die außerhalb des 

Klassenzimmers lernen, um das Lernen zu verbessern und die Motivation 

zu steigern. 

Ressourcen verfügbar unter:  Rat für das Lernen außerhalb des Klassenzimmers: http://www.lotc.org.uk/ 

und https://www.religiouseducationcouncil.org.uk/resources/documents/learning-outside-the-classroom/  

http://www.lotc.org.uk/
https://www.religiouseducationcouncil.org.uk/resources/documents/learning-outside-the-classroom/
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5.10 Mentoring für Lernende  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAS 

Mentoring-Programm als Einzeleinheit, um Lernenden die Möglichkeit 

zu geben, ihre Überzeugungen und Werte zu erkunden. 

 

ERGEBNISSE DER 

LERNEINHEIT  

LE1: Ke2/F2/Ko2 

 

MENTORING FÜR LERNENDE 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

Einige Lernende benötigen mehr als nur schulische Unterstützung, um neue Fähig-

keiten und Kompetenzen zu erwerben und sich ihrem Lernprozess zu widmen. 

Lehrkräften obliegt die Aufgabe, zu analysieren, warum es manchen Lernenden 

nicht gelungen ist, ihre Erfahrungen mittels jenen Über-zeugungen und Werten, 

die ihnen in den vergangenen Jahren vermittelt wurden, auszudrücken. Wenn Ler-

nende ihre Überzeugungen und Werte verstehen und artikulieren können, ist es 

weitaus wahrscheinlicher, dass sie sich mit den schwierigen (aus ihrer Sichtweise) 

Phasen auseinandersetzen, diese verstehen und verarbeiten können.  

Fachkräfte sollten in der Lage sein:  

Das Bedürfnis nach Flexibilität und die Wichtigkeit von Grenzen innerhalb der Lern- 
und Mentoring-Beziehung auszugleichen. 

Die Zwillingsprozesse in Hinblick auf Selbstwahrnehmung und reflexive Praktiken 
starten, um eine effektive Beziehung zu entwickeln, die für beide Seiten von Vor-
teil ist. 

Die Lernenden bei ihrem Verständnis in Hinblick auf die Auswirkungen aller Aspek-
te von Überzeugungen und Werten zu unterstützen und einen Beitrag leisten, 
indem sie diese in ihrem Verhalten und in ihrem Identitätsgefühl manifestieren 
können.  

Eine Reihe von Fähigkeiten und Kompetenzen zu nutzen, um ein genaues Ver-
ständnis und angemessene Reaktionen zu gewährleisten. 

Fähigkeiten zu entwickeln und zu demonstrieren, um das Lernen und die emotio-
nale Entwicklung zu fördern. 

Die Karriereentwicklung in Hinblick auf die Konzepte von Werten und Überzeu-
gungen zu lenken.  

Die Prinzipien und Vorurteile zu identifizieren, auf denen ihre Entscheidungen ba-
sieren.  

Kollaborative und wettbewerbliche Einflüsse auszugleichen, um mit anderen pro-
fessionellen und freiwilligen MitarbeiterInnen effektiv zusammenarbeiten zu kön-
nen.  

 
Ressourcen verfügbar unter:  Mentoring & Unterstützungsstiftung  -  http://www.mandbf.org/  

 

http://www.mandbf.org/
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5.11 Namensübung/Mentoring Lernende 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN? 

Dies ist eine nützliche Übung, die als Eisbrecheraktivität 

verwendet werden kann. Sie dient dazu, zu verstehen, 

wie jeder Mensch heißt und welche Bedeutung der Na-

me für die jeweilige Person hat. Diese Aktivität hilft 

dabei, eine Gruppe zu integrieren, die aus verschiede-

nen Kulturen besteht, indem sie die Menschen dazu 

ermutigt, hinter die Bedeutung des Namens zu blicken 

und in die Identität des jeweils anderen einzutauchen. 

Diese Übung kann Erfahrungen mit unterschiedlichen 

kulturellen Hintergründen offenbaren. Als Lehrkraft ist 

es wichtig zu bedenken, dass kulturelle Identität eine 

einzigartige Mischung aus inneren Qualitäten und 

Selbstrepräsentation ist. Das innere Selbst einer Person 

besteht aus einer Vielzahl von Fragmenten einschließ-

lich Nation, Religion, Familie, Geschlecht, Sexualität 

sowie Kultur. Die Selbstdarstellung umfasst das äußere 

Erscheinungsbild oder die Persönlichkeit sowie Über-

zeugungen und Werte einer Person. 

Die Lernenden sind aufgefordert,  den eigenen Namen 

zu nennen und dann einen Aspekt hinzuzufügen; ent-

weder eine Anekdote, Erklärung, Gefühl, Bedeutung, 

etc. (Geben Sie das erste Beispiel vor). Fragen Sie nach 

dieser Einführungsrunde die Lernenden: Was denken 

Sie über die Erklärung anderer in Hinblick auf ihre Na-

men? Haben Sie dadurch etwas mehr über die Person 

aufgrund der Anekdote heraus-gefunden? Diskussion: 

Wichtig, um eine Diskussion über die Namensbedeu-

tung für andere in Gang zu setzen: Ist diese Bedeutung 

mit Familie, Nation, Religion, Kultur verbunden? Wie 

lautet die Erläuterung des Namens?  Wie fühlt sich 

der/die Einzelne in Bezug auf seinen/ihren Namen? Fazit: 

„Hören über das Zuhören hinaus kann zu tieferem Ver-

ständnis führen“.  

 

This is a useful exercise that can be used as an ice-

breaker activity. It helps to understand the way that 

each person calls themselves and what meaning that 

has for them. This activity helps to integrate a group 

that is composed of different cultures by encouraging 

people to go beyond the name and explore each oth-

ers’ identity in more depth. This exercise may reveal 

WAS 

Namensübung zur Erforschung der eigenen Identität und zur Erklärung, 

welche Faktoren die eigene Person definieren.  

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE1: F2/Ko3 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: Erasmus+ GET THERE Projekt - www.getthereproject.eu  

 

NAMENSÜBUNG/MENTORING LERNENDE 

http://www.getthereproject.eu/
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5.12 Gespräch zum Thema Werte im Klassenzimmer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE1: Ke3/F3 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: Citizenship Foundation - 

http://www.citizenshipfoundation.org.uk/lib_res_pdf/1806.pdf  und 

http://www.citizenshipfoundation.org.uk/main/resource.php?s121    

GESPRÄCH ZUM THEMA WERTE IM KLASSENZIMMER 

EINSATZMÖGLICHKEITEN? 

Diese Unterrichtseinheit von Don Rowe, ei-

nem Pionier der Staatsbürgerkunde, führt 

Lehrkräfte in eine Arbeitsmethode ein, die die 

Fähigkeiten der Lernenden in Bezug auf 

Nachdenken und Sprechen über moralische 

Fragen forciert. 

Es wird erwartet, dass bestimmte Werte und 

der Charakter gefördert werden, allerdings 

ohne viel Anleitung für Methoden. Den Fach-

kräften sollte dies als eine willkommene Er-

gänzung zu ihrem Toolkit dienen. 

Rowe verwendet Bildgeschichten aus seinem 

epochalen Werk „Du, ich, uns! Staatsbürger-

schaftsressource, um einen detaillierten Leit-

faden zur Verwendung dieser Geschichten als 

Diskussionsreize zu erstellen.“ 

Zunächst wird jede Phase des Prozesses er-

klärt und dann im Zuge einer der Geschichten 

durch eine Beispieleinheit geführt.  

Darüber hinaus enthält das Paket zwei zusätz-

liche Geschichten mit Hinweisen zur Verwen-

dung im Klassenzimmer und ein Video-

Transkript (mit einem Link zum Online-Video), 

das Lehrkräfte, die dieses Material einsetzen, 

in einer realen Lernumgebung analysieren 

können.  

WAS 

Eine professionelle Einheit mit Fokus auf Wei-

terentwicklung speziell für pädagogische 

Fachkräfte.  

 

http://www.citizenshipfoundation.org.uk/lib_res_pdf/1806.pdf
http://www.citizenshipfoundation.org.uk/main/resource.php?s121
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5.13 Wie nennst du dich selbst? / Mentoring für Lernende  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

Der Zweck dieser Aktivität besteht darin, den Lernenden       

zu helfen, sich so zu verstehen wie sie definiert sind. Lehr-

kräfte haben die Aufgabe, die Lernenden zu ermutigen, 

darüber nachzudenken, wie sie ihre eigene Identität einset-

zen was diese Identität für sie konkret bedeutet. Im Rah-

men der Durchführung stellt die Fachkraft den Lernenden 

die folgenden Fragen und initiiert eine Diskussion über die 

Identität und die Bedeutung, die damit verbunden ist. 

1) Wer bin ich?  

2) Wie möchte ich gerne von Menschen eingeschätzt bzw. 

definiert werden?  

3) Was bedeutet meine Identität für mich?  

4) Was bedeutet die Identität anderer Personen für mich?  

Indem diese Fragen gestellt werden, ermöglicht die Lehr-

kraft den Lernenden, Konzepte zu verstehen, die mit per-

sönlichen und kulturellen Überzeugungen und Werten und 

denen anderer verknüpft sind. Durch die Diskussion können 

Lernende unterstützt werden, bedrückende Realitäten zu 

erforschen und eine kritische Bewusstseinsebene zu erwe-

cken, indem sie ermutigt werden, hinter ursprüngliche 

Kennzeichen von Identität zu blicken.  

„Wenn du dich als InderIn oder MuslimIn oder ChristIn oder 

EuropäerIn oder irgendetwas anderes identifizierst, bist du 

gewalttätig. Erkennst du, warum du gewalttätig bist? Weil 

du dich vom Rest der Menschheit abkapselst. Wenn man 

sich durch Glauben, Nationalität oder Tradition abgrenzt, 

schürt das Gewalt. Ein Mann, der Gewalt zu verstehen 

sucht, gehört keinem Land, keiner Religion, keiner politi-

schen Partei oder keinem Teilsystem an; er konzentriert 

sich auf das Gesamtverständnis der Menschheit. “- Jiddu 

Krishnamurti  

 

The purpose of this activity is to help learners understand 

themselves in the way that defines them. The educator will 

encourage learners to reflect on how they use their identity 

and what that identity means to them. To run this activity 

the educator needs to ask learners the following questions 

and create a discussion around identity and the meaning 

that they attach to it. 

1) Who am I?  

WAS 

Wie nennst du dich selbst? 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE1: Ko2/Ko3 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: Erasmus+ GET THERE Projekt - www.getthereproject.eu  

 

WIE NENNST DU DICH SELBST? /MENTORING FÜR LERNENDE  

http://www.getthereproject.eu/
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5.14 Das interkulturelle Kompetenznetz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN? 

Lehrkräfte können dieses Tool in der ersten Unter-

richtseinheit verwenden, damit die Lernenden in Be-

zug auf interkulturelle Kompetenzen und eigene Kom-

petenzen eingestuft werden können sowie im Zuge 

der letzten Einheit eine Endbewertung durchgeführt 

werden kann, die misst, wo sie stehen und welchen 

Fortschritt die Lernenden in den jeweiligen Bereichen 

erzielt haben.  

 Erklären Sie kurz das Netz und welche Bedeu-

tung es für die Lernenden hat. Das interkultu-

relle Kompetenznetz enthält fünf Abschnitte, 

die zusammen die interkulturellen Aspekte des 

Lebens repräsentieren. Es ist kein Abbild da-

von, wie es in der Vergangenheit war oder was 

Lernende in der Zukunft darstellen möchten. 

Es ist nur eine Momentaufnahme zu einem be-

stimmten Zeitpunkt. Den Lernenden steht es 

frei, die jeweiligen Kategorien zu ändern, in-

dem sie eine Kategorie hinzuzufügen oder den 

Inhalt reflektieren.  

 Bitten Sie die Lernenden, ihre interkulturellen 

Kompetenzen in den einzelnen Bereichen von 

1 bis 5 zu bewerten. Geben Sie ihnen aus-

reichend Zeit dafür. Stellen Sie einen Ort ohne 

Ablenkungen zur Verfügung und lassen Sie sie 

reflektieren. Die Kategorien beinhalten: Ge-

genseitiger Respekt, Empathie, Verständnis 

von Kultur / religiösen Konzepten, Selbstwahr-

nehmung / -bewusstsein, Toleranz oder An-

nahme. 

 Nachdem die Lernenden die einzelnen Berei-

che bewertet haben, bitten Sie sie, die Linien 

zu einem inneren Netz zu verbinden. 

 Diskussion und Nachbesprechung. 

 

Trainers may use this tool in the first training session in 

order to for the trainees to monitor where they stand 

regarding intercultural and competences and use in 

the last training session as a measurement for the 

trainees’ progress in the particular areas. 

 Briefly explain the web and what it signifies 

to the trainees. The intercultural compe-

tences web contains five sections that, to-

WAS 

Das interkulturelle Kompetenznetz 

enthält fünf Abschnitte, die gemein-

sam die interkulturellen Aspekte des 

Lebens repräsentieren. Die Übung 

misst das Niveau der Lernenden an-

hand interkultureller Elemente sowie 

den Fortschritt nach dem B.LIVING-

Training. Es ist kein Abbild davon, 

wie es in der Vergangenheit war 

oder was Lernende in der Zukunft 

darstellen möchten. Es ist nur eine 

Momentaufnahme zu einem be-

stimmten Zeitpunkt. Fachkräfte 

können dieses Tool in der ersten 

Unterrichtseinheit verwenden, damit 

die Lernenden ihre interkulturellen 

Aspekte beobachten und die letzte 

Einheit als Maßstab für ihren Fort-

schritt in diesen Bereichen verwen-

den können.  

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE2: Ke2/Ko3 

 

 

DAS INTERKULTURELLE KOMPETENZNETZ 

Ressourcen verfügbar unter: Weitere Informationen finden Sie im Anhang. 
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5.15 Das multikulturelle Selbst  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE2: Ke1/Ke3/F1 

 

 

DAS MULTIKULTURELLE SELBST 

Ressourcen verfügbar unter: Weitere Informationen finden Sie im Anhang. Gorski, P. C. & Pothini, S. 

(2014). Case Studies on Diversity & Social Justice Education. Teaching Tolerance. 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN? 

Was ist Kultur? „Es ist ein gemeinsames System von Sinngehalt, 

Überzeugungen, Werten und Verhaltensweisen, im Zuge dessen        

wir unsere Erfahrungen interpretieren. Kultur wird erlernt, ist kollek-

tiv und verändert sich im Laufe der Zeit. Kultur wird allgemein ver-

standen als `etwas, dass wir kennen und worüber jede/r von        uns 

Bescheid weiß`.“ (Gorski & Pothini, 2014). Die folgende Übung unter-

sucht die Wurzeln des kulturellen Lernens, indem für jeden einzelnen 

wichtige Aspekte hinsichtlich der Identität aufgegriffen werden.   

 (obligatorisch) Die Lehrkraft füllt vorab ein Handout aus, das als 

Modell für die Lernenden dient. Nutzen Sie dazu einen Projektor 

oder zeichnen Sie einfach Ihre multi-kulturellen Selbstkompo-

nenten an die Tafel. Beispiel: Frau Fattori - Mutter - Lehrerin - 

Buddhistin - multi-ethnisch -Marathonläuferin. Teilen Sie nun mit 

den anderen Ihre Sicht der Dinge: Jede Ihrer Identitätsblasen 

fungiert als eine Art Linse, durch die Sie die Welt sehen können. 

Frau Fattori könnte zum Beispiel anmerken, dass sie, als sie Mut-

ter wurde, stärker und empfindsamer wurde. Stärker, weil sie 

Leben geschenkt hatte und wusste, dass sie alles tun würde, um 

ihr Kind zu schützen. Aber sie wurde auch sensibilisiert für jun-

ges Leben aller Art in ihrem Umfeld, sei es für andere Kinder, für 

die Natur oder für SchülerInnen, die gerade lernten, ein be-

stimmtes Schulfach zu lieben.    

 Jede/r Lernende erhält ein Handout.    

 Anleitung: Der Name wird in der Mitte eingetragen. Verwenden 

Sie die Identitätsblasen, um Aspekte von Ihnen anzuführen, die 

wichtig sind, um zu definieren und zu interpretieren, wer Sie sind 

und was Sie ausmacht.  

 Die Lernenden sollten Zeit haben, still darüber nachzudenken, 

was sie geschrieben haben. Lassen Sie sie reflektieren, wie jede 

individuelle Identität die Art, wie sie die Welt betrachten und mit 

ihr interagieren, beschönigt und gestaltet.  

 Fordern Sie sie auf, Paare zu bilden und mitzuteilen, warum die 

Deskriptoren, die sie ausgewählt haben, für sie wichtig sind. 

Wenn es die Zeit zulässt, laden Sie die Paare ein, sich gegen-

seitig in die jeweiligen Gruppen einzuführen. 

 Abschlussbesprechung. 

 

WAS 

Bevor kulturelles Wissen und Be-

wusstsein für andere zugänglich 

gemacht werden kann,  ist es er-

forderlich, persönliche soziale und 

kulturelle Identitäten zu eruieren 

und zu analysieren. Die geführte 

Selbstreflexions-methode erlaubt 

es, besser zu verstehen, wie sozia-

le Gruppen-zugehörigkeiten die 

Identität beeinflussen. Diese 

Übung ist ein wichtiges Instru-

ment, um den Lernenden zu hel-

fen, sich ihrer interkulturellen 

Identität bewusst zu werden so-

wie kulturell aufgeschlossen und 

kultursensibel zu agieren.  
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5.16 Mein Persönlichkeitsbaum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

Dies ist eine Einzelaktivität. Die Lernenden er-

halten Papier und Farbstiften. Sie werden gebe-

ten, folgende Elemente zu zeichnen / zu 

schreiben / darzustellen:  

 

«Mein Persönlichkeitsbaum»  

 Wurzeln = ihre Lebenseinflüsse und 

Überzeugungen 

 Stamm = Lebensstruktur und besondere 

Aspekte, die bestimmend und festge-

legt sind 

 Zweige = Beziehungen und Verbindun-

gen, Strömungen, Interessen, wie sie 

die Zeit verbringen 

 Blätter = Informationen und Wissen - 

und Quellen davon 

 Knospen = ihre Ideen und Hoffnungen 

für die Zukunft und ihr Potenzial 

 Frucht = ihre Leistungen/ Errungen-

schaften 

 Blüten = was macht sie besonders, ihre 

Stärken 

 Dornen = Herausforderungen, Bedro-

hungen und Schwierigkeiten 

 

Die Persönlichkeitsbäume werden dann vor der 

ganzen Gruppe präsentiert. Diskussionen über 

Symbole, Farben, multiple Persönlichkeits-

faktoren und Dimensionen werden geführt. 

 

WAS 

In dieser Aktivität wird die Methode der 

Kunsterziehung verwendet, um den eige-

nen Persönlichkeitsbaum zu erstellen. Der 

zeichnerische Teil der Aktivität ermöglicht 

es dem Individuum, sich mit dem Konzept 

vertraut zu machen.  

Des Weiteren wird die Verwendung von 

Symbolen gefördert, um Persönlichkeit 

und Selbstidentität darzustellen. Diese 

Methode zur Entdeckung der eigenen 

Identität ist für die Einzelnen weniger be-

drohlich!  

 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE2: Ke1/Ke3/Ko3/Ko3 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: 

MEIN PERSÖNLICHKEITSBAUM 
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5.17 Selbstbewertung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN? 

 Selbsteinschätzung spielt eine 
wichtige Rolle bei der Entwicklung 
des eigenen Selbstverständnisses. 
Der Fragebogen, der auf Selbstein-
schätzung basiert, wird zur Selbs-
treflexion und Bewertung an die 
Lernenden verteilt.  
 

 Stellen Sie den Lernenden den Fra-
gebogen zur Verfügung. Geben Sie 
zusätzliche Informationen und er-
klären Sie das Konzept der Selbst-
einschätzung und wie Sie den Fra-
gebogen richtig ausfüllen sollen.  
 

 Der Fragebogen ist ein Instrument, 
das zur Selbstbewertung dient. Da-
her sollten sich die Lernenden  die 
Zeit nehmen, um die Fragen durch-
zulesen und sich selbst einzuschät-
zen. Ihre Antworten sind persönli-
che Unterlagen, auf die sie sich im-
mer beziehen und die sie kontinu-
ierlich verbessern können.  
 

 Abschlussbesprechung 

 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE2: Ke1/Ke3/F3 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: Verwenden Sie dazu den Raster im Anhang.  

 See the used grid in APPENDIX 

 

SELBSTBEWERTUNG 

WAS 

Selbsteinschätzung ist eine Methode, die 

als Teil des Lernens über sich selbst be-

trachtet wird. Das spezielle Selbstbewer-

tungsinstrument untersucht die Aspekte 

hinsichtlich Selbsteinschätzung, der sozia-

len Bewertung und des Selbstmanage-

ments in Zusammenhang mit dem kultu-

rellen Aspekt.  
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5.18 Cadavre Exquis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

Dies ist eine Gemeinschaftsübung, die die Re-
flexion und das Bewusstsein für die Wertvor-
stellungen von Gruppen fördert.  
 
Einleitende Erläuterungen:  

 Menschen vertreten überall globale 
Werte, zum Beispiel Respekt 

 Menschen innerhalb einer bestimmten 
kulturellen Gruppe vermitteln kulturel-
le Werte, die nicht notwendigerweise 
von allen kulturellen Gruppen genutzt 
werden. 

 Personen können einzigartige Talente 
besitzen (kreative Fähigkeiten) 

 Werte können in mehr als eine Kate-
gorie passen (persönlich, kulturell, 
universell) 

 Jede Gruppe wird ihre eigenen Werte 
erstellen 

 
Die Lernenden werden gebeten, die Leerfel-
der auszufüllen und die Handouts an die 
nächste Person weiterzuleiten, nachdem sie 
das Blatt so gefaltet haben, dass die anderen 
nicht sehen können, was darauf geschrieben 
steht. 
Die Blätter werden so lange im Raum herum-
gereicht, wie es nötig ist, damit das Handout 
vervollständigt ist.  
Danach werden die Blätter entfaltet und die 
Texte vorgelesen.  

WAS 

Dies ist eine Gemeinschaftsübung, die die 

Selbstreflexion und das Bewusstsein für 

WERTE in der Gruppe fördert. 

 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE6: Ke1/F1/Ko1 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: Handout zu kulturellen Werten – Siehe Anhang 

 

CADAVRE EXQUIS 
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5.19 Stigmatisierung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE2: Ke2/F1/Ko1/Ko2 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 Verwenden sie die gleiche Anzahl an Klebeetiketten (z. 
B. jene für Dateiordner), wie es Lernende in Ihrer Klasse 
gibt, und schreiben Sie ein stereotypes Attribut auf jedes 
Etikett. Die Möglichkeiten umfassen: Feministin, Musli-
me, fettleibig, HIV-positiv, Ex-Sträfling, Kinderschänder, 
Atheistin, Lesbe, Playboy, Querschnittsgelähmte, blind, 
konservativ, depressiv, schwarzer Rassist, weißer Ras-
sist, gewalttätig, sportlich, Mathegenie, niedlich, über-
emotional, inkompetent, faul, nicht vertrauenswürdig, 
schmutzig, musikalisch, materialistisch, dumm, exotisch, 
vergesslich, gebrechlich, usw. 

 Befestigen Sie ein Etikett auf der Stirn (oder Rückseite) 
jedes/jeder Lernenden so, damit das Etikett für diese 
nicht sichtbar ist. Verdeutlichen Sie, dass diese Labels 
zufällig zugewiesen werden und nichts mit den tatsäch-
lichen Attributen der Lernenden zu tun haben. 

 Bitten Sie die Lernenden, 15 Minuten lang miteinander 
über „zukünftige Ziele“ zu sprechen (ein anderes allge-
meines Thema kann gewählt werden, aber dieses funk-
tioniert gut, um Antworten auf die Etiketten zu erhal-
ten). Fordern Sie die Lernenden auf, dass sie sich    im 
Raum bewegen sollten, um mit mehreren verschiedenen 
Personen zu sprechen, und dass sie sich gegenüber den 
GesprächspartnerInnen gemäß dem angezeigten Attri-
but verhalten sollen. Zum Beispiel kann eine mit „ver-
gesslich“ gekennzeichnete Person wiederholt an Anwei-
sungen erinnert werden.  

 Bitten Sie die Lernenden nach 15 Minuten, in einem Ses-
sel-Kreis zusammen zu kommen (wenn es die Klassen-
größe zulässt), ohne ihre Etiketten abzunehmen. For-
dern Sie sie auf, mitzuteilen, wie sie sich während der 
Übung gefühlt haben, wie sie von den anderen behan-
delt wurden und wie diese Behandlung sie beeinflusst 
hat. Die Lernenden werden oft ihr Unbe-hagen erwäh-
nen, nicht nur weil sie stereotypisiert handelten, son-
dern auch, weil sie stereotyp behandelt wurden. Was ist 
die Erklärung für die Kennzeichnung?               Wie fühlt 
sich der/die Einzelne in Bezug auf diese Zuschreibung? 
Fazit: „Hören über das Zuhören hinaus kann zu tieferem 
Verständnis führen.“ 

WAS  

Stigmatisierung kann als das Anhef-

ten eines Etiketts an einer Person 

oder das Einordnen einer Person in 

eine Kategorie/Schublade verstan-

den werden. In den meisten Fällen 

kann diese Kennzeichnung/ Einord-

nung  für die Einzelnen negativ und 

schädlich sein und Stereotypen und 

Diskriminierung fördern. Oft ist uns 

nicht bewusst, dass andere Men-

schen kategorisiert werden. Eine 

interessante Methode besteht da-

rin, diese Stigmatisierungen zu visu-

alisieren.  

Dies bietet die Möglichkeit, Ihre 

persönlichen Taktiken und Mecha-

nismen der Stigmatisierung, die Sie 

unbewusst im Zuge Ihrer täglichen 

Routine anwenden, bei sich selbst 

zu erkennen.   

Diese Aktivität ist sehr einfach kon-

zipiert und legt den Fokus auf die 

Visualisierung von Stigmatisierun-

gen, um sich selbst besser wahrzu-

nehmen.  

Ressourcen verfügbar unter: Goldstein, S. B. (1997). The power of stereotypes: A labeling exercise. Teach-

ing of Psychology, 24, 256-258. 

STIGMATISIERUNG 
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5.20 Praxisbezogene Gemeinschaft  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN? 

Dieser methodische Ansatz beinhaltet drei Annah-
men:  
a) Die Lehrkraft beobachtet und versucht zu ver-

stehen, wie das Lernen der Mitglieder in diesen 
praxisbezogenen Gemeinschaften abläuft  

b) Die Lehrkraft strukturiert die jeweiligen Lern-
möglichkeiten sowie das Wissen  und bettet 
diese sowohl in Arbeitspraktiken als auch in so-
zialen Beziehungen ein 

c) Die Lehrkraft eröffnet Möglichkeiten für die 
Lernenden, um realitätsbezogene Probleme zu 
lösen 

 
Die ersten Anwendungen der Methode beziehen 
sich auf die Ausbildung von pädagogischen Fach-
kräften und das Bereitstellen von einzelnen Admi-
nistratorInnen für KollegInnen, d.h. Peer-to-Peer-
Aktivitäten zur beruflichen Weiterbildung.  
Auf der anderen Seite, da Lernen nicht nur ein Mit-
tel zum Zweck, sondern auch das Endprodukt dar-
stellt, kann diese Methode helfen, die Lern-theorie 
innerhalb einer Schule zu verändern, was in Folge 
eine viel tiefere Transformation nach sich zieht.  
 
Das Communities of Practice – Konzept beeinflusst 
die Bildungspraxis in drei Dimensionen: 
1. Intern: Koordination von Bildungserfahrungen, 

die das schulische Lernen in der Praxis durch 
die Teilhabe an Gemeinschaften rund um spezi-
fische Themen fördern 

2. Extern: Verknüpfung der Erfahrungen von Ler-
nenden mit der tatsächlichen Praxis durch peri-
phere Formen der Teilhabe in breit gefächerte-
ren Gemeinschaften, die außerhalb der Schul-
mauern stattfinden 

3. Während der Ausbildungszeit der Lernenden: 
Den Bedürfnissen des lebenslangen Lernens 
der Lernenden dienen, indem praxisbezogene 
Gemeinschaften organisiert werden, die sich 
auf Themen fokussieren, die für Lernende auch 
nach der ersten Einschulzeit von Interesse sind.  

 
 
Communities of practice affects educational prac-
tices along three dimensions: 

1. Internally: Organizing educational experienc-
es that ground school learning in practice 
through participation in communities around 
subject matters 

2. Externally: Connecting the experience of stu-
dents to actual practice through peripheral 

WAS 

Praxisbezogene Gemeinschaften 

(CoP) werden von Menschen gebildet, 

die sich in einen kollektiven Lern-

prozess in einem gemeinsamen Be-

reich menschlichen Tuns / Strebens 

engagieren, der eine Gruppe von Ler-

nenden umfasst, die ihre Identität in 

Schulen definieren. Mit anderen Wor-

ten, Lernende, die sich für etwas inte-

ressieren, das sie tun, lernen und ver-

bessern dies im Zuge der regel-

mäßigen Interaktion. 

Dieser methodologische Ansatz be-

trachtet das Lernen als Akt der Zuge-

hörigkeit zu einer „Community of 

Practice“. Das Konzept der CoP wurde 

vom Institut für Lernforschung in Palo 

Alto, Kalifornien, entwickelt. Ziel ist es, 

sowohl die Struktur von Gemein-

schaften als auch das Lernen von Indi-

viduen in diesen Gemeinschaften zu 

verstehen. 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE4: Transversal 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: http://wenger-trayner.com/introduction-to-communities-of-practice/  und 
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf  

PRAXISBEZOGENE GEMEINSCHAFT 

http://wenger-trayner.com/introduction-to-communities-of-practice/
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
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5.21 Das Eisberg – Modell der Kulturen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressourcen verfügbar unter:  http://www2.pacific.edu/sis/culture/pub/1.1.1_Activity_The_Iceberg.htm 

und : https://youtu.be/woP0v-2nJCU  

DAS EISBERG – MODELL DER KULTUREN 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE4: F3/Ko1 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN? 

Lehrkräfte können diese Methode nutzen, um das 
Bewusstsein für die unterschiedlichen Dimensionen 
von Kultur und Interkulturalität zu verbessern. Das 
Eisberg – Modell der Kulturen basiert auf einem 3-
dimensionalen Modell: Handeln, Denken, Fühlen (sie-
he Abbildung im Arbeitsblatt).  
1. Die erste Kopie des Arbeitsblatts wird verwen-

det, um möglichst viele der Elemente der eige-
nen Kultur anhand der drei Ebenen: Handeln, 
Denken, Fühlen zu notieren. Um dies durchzu-
führen, kann jedwede Art von Forschung und In-
formationsquelle genutzt werden. Dadurch wird 
sich mit dem methodischen Ansatz des Modells 
vertraut gemacht und das Verständnis für die 
nächsten Schritte der Methode erleichtert.  

2. Die Lehrkräfte wählen dann eine andere Kultur 
(vorzugsweise eine der Lernenden mit Migrati-
onshintergrund) aus und verwenden eine zweite 
Kopie des Arbeitsblatts, um möglichst viele Ele-
mente dieser Kultur anhand der drei  oben ge-
nannten Ebenen zu beschreiben (schriftlich): Da-
nach analysieren die Lehrkräfte die erzielten Er-
gebnisse.  

3. Die Lehrkräfte werden dann die weniger greif-
baren Aspekte einer Kultur nutzen, um Lern-
aktivitäten (schulisch und außerschulisch) dazu 
zu entwickeln oder zu planen, die eher den kultu-
rellen Regeln, Mustern und Merkmalen von Ler-
nenden mit Migrationshintergrund und ihren 
Familien und sozialen Umfeldern entsprechen.  

4. Es muss betont werden, dass Lernaktivitäten 
über die offensichtlicheren Aspekte einer Kultur 
immer noch wichtig sind (z. B. die drei Ebenen  - 
Speisen, Flaggen und Festivitäten). Ohne die 
wichtigen Probleme unter der Oberfläche zu be-
rücksichtigen, besteht jedoch das Risiko, dass 
Bildungsveranstaltungen die das interkulturelle 
Verständnis fördern, nicht tief genug gehen.  

5. Schließlich können Lehrkräfte den Prozess so oft 
wiederholen, wie sie möchten, indem sie ver-
schiedene Kulturen oder die gleiche Kultur mit 
verschiedenen Lernenden analysieren. 

 

WAS 

Dieser methodische Ansatz ist eine nützliche 
Ressource für Lehrkräfte und dient dem Um-
gang mit Interkulturalität im Zuge des Unter-
richts.  
Das Eisberg-Modell der Kulturen zeigt, dass 
nur ein kleinerer Teil der kulturellen Aspekte 
sichtbar und an der Oberfläche erkenntlich 
ist. Viele andere Facetten der Kultur sind zwar 
weitaus weniger greifbar und sichtbar, aber 
ebenso wichtig für unser Verständnis in Hin-
blick auf die Funktionsweise von Kulturen. In 
der Tat beeinflussen die unterirdischen As-
pekte direkt die oberirdischen Aspekte auf 
dem Gipfel des Eisbergs: wie religiöse Über-
zeugungen die Bräuche in den Ferien und 
Vorstellungen von Schönheit die Kunst beein-
flussen.  
So wie ein Eisberg über einen sichtbaren Teil 
oberhalb der Wasserlinie und einen größeren, 
unsichtbaren Abschnitt unterhalb der Was-
serlinie verfügt, so enthält Kultur einige As-
pekte, die beobachtbar sind, und andere, die 
nur vermutet oder erahnt werden können. 
Wie bei einem Eisberg repräsentiert der 
sichtbare Teil einer Kultur (beobacht-bares 
Verhalten) nur einen kleinen Teil eines viel 
größeren Ganzen. 
Die Relevanz dieser Analogie besteht darin, 
dass darauf zu achten ist, Lern- und Integrati-
onsmöglichkeiten auf die weniger sichtbaren 
Aspekte zu fokussieren. Die Kenntnis dieser 
weniger sichtbaren kulturellen Aspekte ist 
hilfreich, um Interkulturalität zu behandeln 
und zu managen, Prozesse und Motivations-
lagen von unterschiedlichen Gemeinschaften 
besser zu verstehen und verlässlichere Er-
gebnisse zu erzielen, wenn das soziale Um-
feld unterschiedlicher Gruppen einbezogen 
werden. 
 

http://www2.pacific.edu/sis/culture/pub/1.1.1_Activity_The_Iceberg.htm
https://youtu.be/woP0v-2nJCU
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5.22 Das interkulturelle Notebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE4: F1/Ko2 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: http://global.wfu.edu/files/2016/03/Bennett.Janet_.2016.pdf  

EINSATZMÖGLICHKEITEN? 

Erklärung der Aufgaben 
Die Lernenden sollten vier interkulturelle Ereignisse aus dem 
Internet oder Ausschnitte aus Zeitschriften oder Zeitungen 
sammeln, die die wichtigsten im Unterricht diskutierten Kon-
zepte zum Thema Interkulturalität widerspiegeln. Einige von 
ihnen können sich auf die Fallbeispiele der Klasse beziehen.  
 

Die von den Lernenden gesammelten Zeitungsausschnitte 
sollten ihnen die Möglichkeit bieten, die beschriebenen Situa-
tionen in Bezug auf interkulturelle Konzepte zu analysieren, 
wie zum Beispiel:  

 kulturelle Wertunterschiede 

 Missverständnisse, die sich aus unterschiedlichen Welt-
anschauungen ergeben haben 

 Stereotypen, die schwerwiegende Folgen haben 

 Konflikte, die durch interkulturelle Fähigkeiten gelöst 
werden könnten 

 kreative Nutzung kultureller Unterschiede zur Verbesse-
rung eines bestimmten Kontexts oder einer bestimmten 
Situation 

 Unterschiede im Kommunikationsstil, die sich auf eine Si-
tuation ausgewirkt haben 

 ethnische Identitätsentwicklung und kulturelle Marginali-
tät 

 Muster von Akkulturation oder Kulturschock 

 Entwicklungsstadien interkultureller Sensibilität 
 

Zu implementierende Methode   
Lernende sollten eine Kopie (Fotokopie oder Druckbild) des 
Internet-Materials, -Artikels oder der Ausschnitte mit den ent-
sprechenden hervorgehobenen Abschnitten bereitstellen. 
An dieses Material knüpfen die Lernenden eine kurze Analyse 
mit Ideen aus dem Unterricht und dem Lesestoff. 
Es ist wichtig, dass die Lernenden einen Titel der zu diskutie-
renden Thematik (z.B. Ethnie, Vorurteile, Religion, usw.) an-
geben, gefolgt von einer Definition des Themas, dann erläu-
tern Sie die Kultur, um die es in diesem Artikel geht und wa-
rum das Thema für Sie wichtig ist sowie diskutieren anschlie-
ßend, was genau dieser Ausschnitt mit dieser Thematik im 
Kern zu tun hat.  
Mit anderen Worten, sollten Lernende den Artikel mit dem, 
was sie im Unterricht erlernt haben, in Verbindung bringen.  
 
 

WAS 

Die interkulturelle Notebook-Methode 
besteht aus einer Unterrichtsaufgabe, 
bei der die Lehrkräfte die Lernenden 
bitten, Material aus dem Internet und 
anderen Medien zu sammeln, um die im 
Unterricht erläuterten Konzepte zum 
Thema Interkulturalität zu veranschau-
lichen. Jedes Fallbeispiel erfordert die 
Anwendung von zwei oder drei Ideen. 
Ein Hauptvorteil dieser interkulturellen 
Notebook-Methode ist, dass die Lernen-
den von Anfang an die Welt mit interkul-
turellen Augen betrachten, um adäquate 
Fallbeispiele zu finden.  
 
Die Hauptziele dieser Methode umfas-
sen die Fähigkeit der Lernenden, 

 den Einfluss von Kultur in alltägli-
chen Kontexten zu verstehen 

 interkulturelle Situationen anhand 
von Theorie und Konzepten im Set-
ting der Klasse zu analysieren 

 Lösungen und Erkenntnisse zu in-
terkulturellen Themen entwickeln  

 
The intercultural notebook method con-
sists on a classroom assignment, where 
teachers ask students to begin to collect 
material from the Internet and other 
media in order to illustrate the concepts 
explained in the classroom regarding 
interculturality. Each case study requires 
the application of two or three ideas.  
One primary benefit of this intercultural 
notebook method is that from the very 
beginning of the training activities stu-
dents start by viewing the world 
through intercultural eyes, in order to 
find the case studies 
 
The main objectives of this method in-
clude demonstrating students’ ability to: 
• understand the impact of culture in 
everyday contexts 
• analyze intercultural situations using 
theory and concepts from the class 
• develop resolutions and insights about 
intercultural issues 
 

DAS INTERKULTURELLE NOTEBOOK 

http://global.wfu.edu/files/2016/03/Bennett.Janet_.2016.pdf
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5.23 Hybride kulturelle Codes    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE4: Transversal 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: http://www.brandeis.net/globalbrandeis/documents/mar2009_ibsnews.pdf  

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN? 

Die vorliegende Methode wird im Zuge eines vierstufi-
gen Prozesses implementiert:  
 

Analyse 
Die Lernenden analysieren den Inhalt und den Stil des 
Verhaltens, das von ihnen im Zuge der Vermittlungs-
situationen erwartet wird, wann immer dies möglich ist; 
indem sie mit einheimischen oder kulturaffinen Exper-
tInnen arbeiten.  
Außerdem lernen sie, die „Bereiche der Angemessen-
heit“ zu unterscheiden: das kulturell akzeptable Spekt-
rum hinsichtlich Inhalt und Stil, das in einem bestimmten 
kulturellen Skript erlaubt ist. 
In diesem Stadium sind die Lernenden in der Lage, die 
Situation zu entmystifizieren und Stress abzubauen. 
 

Praktisches Training 
Die Lernenden begeben sich auf kulturelle Code-
Vermittlungsmissionen, um zu üben, was sie gelernt ha-
ben. Bei diesen Missionen ist es erforderlich, dass sie, 
wann immer möglich, ihr Verhalten in realen Lebenssitu-
ationen wechseln.  
 

Reflexion 
Da die Ansätze und Situationen meist real sind, können 
die Lernenden jene psychologischen Heraus-
forderungen, die durch den Wechselprozess ausgelöst 
werden, kennen lernen, einschließlich unangenehmer 
Emotionen, wie etwa Schuld und Scham. Die Lernenden 
können, ohne überfordert zu werden, von diesen inten-
siven Interaktionen lernen. Im Rahmen einer sicheren 
Lernumgebung können sie ihre Erfahrungen mit Gleich-
altrigen teilen. Des Weiteren obliegt den Lernenden die 
Aufgabe unmittelbar nach jedem Versuch ihre Vermitt-
lungserfahrungen schriftlich festzuhalten.  
 

Feedback 
Am Ende dieses Prozesses beobachtet ein/e gebürtige/r 
oder kulturelle/r ExpertIn jede/n Lernende/n im Zuge 
eines letzten Wechselprozesses und bietet eine Leis-
tungsüberprüfung an. Die Lernenden können dann eine 
Selbstdiagnose für die interkulturellen Situationen 
durchführen, wo ihre Eindrücke mit denen des einheimi-
schen oder kulturellen ExpertInnenbeobachters vergli-
chen werden.  
 

WAS 

Dieser Ansatz besteht aus adaptierbaren 
klassenspezifischen Aktivitäten, die auf 
Interkulturalität abzielen, vor allem für 
das Studium im Ausland oder die Auf-
nahme internationaler Studierender. Der 
Schwerpunkt dieser Lernmethode liegt 
darin, den Lernenden eine fundierte 
Lernerfahrung zu vermitteln, indem sie 
lernen, sich an andere Kulturen anzu-
passen. Die Methode „Vermittlung kultu-
reller Codes“ unterstützt die Lernenden 
dabei, durch interaktive Unterrichtsakti-
vitäten kulturelle Kompetenz zu entwi-
ckeln, mit dem Ziel, ihnen Fähigkeiten zu 
inter-kulturellem Codewechsel zu vermit-
teln. 
 
 
This approach consists on an adaptable 
in-class set of activities aimed at prepar-
ing students for interculturality, mostly 
for studying abroad or receiving interna-
tional students.  
The focus of this learning method is 
providing an in-depth experience to stu-
dents for learning how to adapt to other 
cultures. 
The Switching Cultural Codes method 
helps students to develop cultural fluen-
cy by means of interactive classroom 
activities, aimed at providing them with 
the skill of cross-cultural code switching. 
 

HYBRIDE KULTURELLE CODES 

http://www.brandeis.net/globalbrandeis/documents/mar2009_ibsnews.pdf
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5.24 Team Kartographie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN? 

Die vorliegende Methode wird im Zuge eines dreistufigen                               Prozes-
ses implementiert:  
1. Eingrenzen des Gebietes 
Geben Sie den Lernenden eine Karte ihrer Gastgeberstadt. Wählen Sie das Karten-
format, das am besten zu Ihnen und Ihren Lernenden passt und bedenken Sie, 
dass diese Karten mit Schwerpunkten, Beschriftungen, usw. personalisiert wer-
den können (Sie können Kopien einer regionalen Karte ausdrucken oder einen 
Stapel kostenloser Karten vom Tourismusbüro erhalten). 
  
Bitten Sie die Lernenden individuell, verschiedene Zonen oder Bereiche in der 
Stadt ungefähr zu markieren. Diese Bereiche können nach beliebigen Kriterien 
bestimmt werden (Wohn-, Geschäfts-, Einkaufs-, Industrie-, „Reiche“, „Arme“, 
Neue, Alte, Freizeit-, Tourismus-, Studentenviertel,...).  
Die Lehrkraft kann die Lernenden anleiten, indem er/sie Fragen stellt wie: Welche 
Verkehrsmittel werden in der Stadt benutzt? Weißt du, welche die belebtesten 
Stadtteile zu verschiedenen Tageszeiten sind? Welches sind die Hauptverkehrs-
richtungen am Morgen und am Abend? 
  
Fordern Sie die Lernenden dazu auf, dass sie auf ihren Karten den Ort, an dem sie 
leben, die Schule, die Sie besuchen, und andere Orte, an denen Sie regelmäßig 
anzutreffen sind, markieren. Bitten Sie sie außerdem, die Routen, die sie nehmen, 
mit verschiedenen Farben zu kennzeichnen:   

 Jeden Tag 

 Regelmäßig, mindestens einmal pro Woche 

 Selten 
2. Vergleich und gemeinsame Karten 
Lassen Sie die Lernenden in Gruppen von 3 - 4 Personen ihre eigenen Karten mit 
denen anderer Klassenmitglieder vergleichen und diskutieren Sie auch die Gründe 
für ihre Wahl. Weisen Sie die Lernenden dann an, gemeinsam eine „Gruppen-
karte“ zu erstellen, die zeigt, welche Orte / Routen ihre Karten gemeinsam haben, 
welche Merkmale für jede/n Lernende/n individuell sind und welche Orte / Berei-
che auf keiner ihrer individuellen Karten aufscheinen. 
 
Während die Lernenden arbeiten, führen Sie die Diskussion in den Teams anhand 
einiger Fragen (siehe Anhang) durch.  
3. Diskussion und Schlussfolgerungen 
Initiieren Sie eine Gruppendiskussion, die auf einem Vergleich der Karten der 
Gruppen und einiger spezifischer Fragen aufbaut (siehe Anhang). 
 
 

WAS 

Dieser methodische Ansatz fördert die Analyse von Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen den eige-

nen Erfahrungen in der Gastumgebung und denen anderer Lernenden, insbesondere von Menschen mit 

unterschiedlichem kulturellem Hintergrund. Der Zweck dieser Methode ist, zu erkennen, inwieweit die 

Erfahrungen konvergieren (Orte, die sie außerhalb der Schule gemeinsam haben, Schnittpunkte zwischen 

ihren regulären Routen, usw.), aber auch welche Ortsteile außerhalb ihrer gemeinsamen Erfahrung lie-

gen; sowie abschließend zu hinterfragen, warum das so ist.  

This methodological approach fosters students to explore the similarities and differences between their 

own experience on their host environment and that of other members of the class, especially migrants or 

people with different cultural background. The purpose of this method is to see to what extent their ex-

periences converge (the places they have in common outside the school, the intersections between their 

regular routes, etc.), but also which parts of the place remain outside their joint experience, and to ask 

together why that is so. 

ERGEBNISSE DER 

LERNEINHEIT  

LE4: 

F1/F3/Ko1/Ko3 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf  

TEAM KARTOGRAPHIE 

http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf
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5.25 Transformative Kultur – Lernjournal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN? 

Lernende dabei zu unterstützen, ihre Erfahrungen während des 
Zeitraumes zu reflektieren, in der diese Erfahrungen stattge-
funden haben, hat sich als förderlich für eine verstärkte Ent-
wicklung hinsichtlich interkultureller Kompetenz erwiesen. Psy-
chologe George Kelly schlägt vor, dass „eine Person, wenn die-
se dabei war, als das Ereignis passierte, ZeugIn einer immensen 
Parade von Erlebnissen sein kann und dennoch, wenn er/sie es 
versäumt, Schlüsse daraus zu ziehen, wenig an Erfahrungen 
gewinnt.“    
Es ist nicht das umliegende Geschehen, das eine Person Erfah-
rungen gewinnen lässt; es ist die sukzessive Konstruktion und 
Rekonstruktion dessen, was passiert ist, das die Erfahrung für 
das eigene Leben bereichert. Um das Lernen zu erleichtern, 
anstatt nur im Umfeld von Veranstaltungen tätig zu sein, regt 
dieses Journal Neugier, Empathie und kognitive Komplexität an 
− die Kernmerkmale interkultureller Kompetenz.    
 
Der geführte Journalprozess fordert die Lernenden dazu auf, 
vier Einträge für jedes Ereignis zu verfassen.  
 
1. Der erste Eintrag sollte ein Ereignis beschreiben, das entwe-
der zwischen einem/einer Reisenden und der Gastkultur oder 
zwischen zwei Mitgliedern einer anderen Kultur aufgetreten ist; 
jeweils ohne Urteil bzw. Wertung.  
2. Die Lernenden sollten dann für den zweiten Eintrag analysie-
ren, was im Zuge der Interaktion passiert ist und über die Grün-
de des Verhaltens der involvierten Personen spekulieren.  
3. Nach der Suche nach einem/einer vertrauenswürdigen kultu-
rellen MentorIn sollten die Lernenden den Vorfall diskutieren 
und eine kulturell fundiertere Perspektive entwickeln (idealer-
weise könnte mehr als ein/e MentorIn miteinbezogen werden). 
Der dritte Beitrag sollte Bericht über die Ergebnisse dieser Dis-
kussion erstatten.     
4. Der letzte Beitrag sollte die vorherigen drei wieder aufgreifen 
und eine vorläufige Perspektive in Hinblick auf das Ereignis 
entwickeln, das den Blickwinkel der Gastkultur einschließt.  
5. Optional: Die Lernenden können auch dazu aufgefordert 
werden, eine Beschreibung, Interpretation und Auswertung des 
Ereignisses zu erstellen.  
 

WAS 

Während viele interkulturelle 

Lernmöglichkeiten sich auf 

das Schreiben von Journal-

einträgen beziehen, ist dieses 

Journaling anders struktu-

riert. Es erfordert, dass die 

Lernenden ein Ereignis auf-

zeichnen, dieses analysieren, 

jemanden über die Kultur des 

Vorfalls befragen und dann 

das Tagebuch aus einer neu-

en Perspektive umschreiben. 

Das transformative Kultur-

Lernjournal ist eine nützliche 

Methode, grundlegende Fä-

higkeiten, die stark mit Inter-

kulturalität verbunden sind, 

wie kognitive Komplexität, 

Neugier und Empathie, zu 

vermitteln.  

While many intercultural 

learning opportunities sug-

gest journal writing, this 

journaling is different. It re-

quires the students to record 

an incident, analyze the inci-

dent, interview someone 

about the culture about the 

incident, and then rewrite the 

journal from a new perspec-

tive. The transformative cul-

ture-learning journal is a use-

ful method for teaching basic 

capacities strongly linked to 

interculturality, such as cog-

nitive complexity, curiosity 

and empathy  

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE4: F2/Ko2 

 

 

TRANSFORMATIVE KULTUR - LERNJOURNAL 

Ressourcen verfügbar unter: http://global.wfu.edu/files/2016/03/Bennett.Janet_.2016.pdf 

 

 

http://global.wfu.edu/files/2016/03/Bennett.Janet_.2016.pdf
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5.26 Welt – Café  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN? 

Mit den Kenntnissen, die im Zuge einer Umfrage 

gewonnen wurden,um bestimmte Überzeu-

gungen zu eruieren, werden verschiedene Plät-

ze im Raum in Stationen aufgeteilt (dazu kön-

nen wir uns vier vorstellen).  

Erste Phase: Die Lernenden erhalten 20 Minu-

ten Zeit, um in ihrer Gruppe darüber zu diskutie-

ren, was sie den BesucherInnen präsentieren 

können und bereiten praktische Materialien vor. 

Die möglichen Fragen: 

 Was sind die Grundlagen deines Glau-

bens? 

 Was sind deine sensiblen Punk-

te/Faktoren? 

 Was ist besonders gut für die Mensch-

heit? 

 Was sind die weniger bekannten Reali-

täten? 

 Wie würde Ihre Überzeugung zur Lö-

sung internationaler Konflikte beitra-

gen, wenn sie entsprechend wohlver-

standen werden würde? 

Zweite Phase: Besuchszeit, es gibt insgesamt 

fünf Runden von Cafébesuchen zu je fünf Minu-

ten. Die CafébesitzerInnen machen Präsentati-

onen und die Café-BesucherInnen stellen Fra-

gen.  

Dritte Phase: Gruppendiskussion im Plenum. Die 

Lernenden teilen ihre Eindrücke und erstellen 

unter der Moderation der Lehrkraft gemeinsam 

eine Liste mit Schlussfolgerungen. 

 

WAS 

Die Methode WELT - CAFÉ zielt darauf 

ab, das Bewusstsein für interreligiösen 

Respekt und interkulturellen Dialog zu 

stärken.  

 

The method WORLD CAFÉ aims to raise 

awareness on interreligious respect and 

intercultural dialog 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE5: Ke1/Ke3/F1 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: http://www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/world-cafe-

method/ 

 

WELT - CAFÉ 

http://www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/world-cafe-method/
http://www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/world-cafe-method/
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5.27 Entwicklung von Vision-Mission-Ziel/en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: www.crownhouse.co.uk 

Toolkit-Printversion: @Paul Ginnis 2002 

 

ENTWICKLUNG VON VISION - MISSION – ZIEL/EN 

EINSATZMÖGLICHKEITEN? 

Dieses Raster kann auch für die Bewertung der WELT - CAFÉ-Einheit hilfreich sein.  

AUFGABE: Beschreiben Sie bitte eine heikle Situation während der WELT - CAFÉ AKTIVITÄT 

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

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

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

 

VISION: Schreiben Sie einen Satz darüber, was Sie gerne einmal tun würden  

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

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

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

 

MISSION: Wie können Sie ihren Traum verwirklichen? Mit Wem und Wie? 

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

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

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

 

ZIELE: Bitte beschreiben Sie die Ergebnisse, die Sie erwarten 

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

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

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

 

 

 

WAS 

Die Entwicklung von Vision, Mission und Ziel/en ist für die Gruppenarbeit 

entscheidend. Diese Methode bietet die Möglichkeit, die Welt - Café - 

Einheit als Trainingsaktivität auszuwerten.  

Development of vision, mission and target is crucial in group work. This 

method provides chance for evaluation of World Café Session for the 

training activity.  

intercultural dialog 

ERGEBNISSE DER 

LERNEINHEIT  

LE5: Transversal 

http://www.crownhouse.co.uk/
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5.28 Aktives Zuhören fördern  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN? 

 

Bilden Sie eine Dreiergruppe bestehend aus Beobach-

terIn, SprecherIn und ZuhörerIn. 

 

Diese Dialogform besteht aus drei Phasen. Nach einer 

bestimmten Zeit oder nach Erlangung einer konkreten 

Punktzahl kann die Gruppe zur nächsten Phase weiter 

gehen:  

 

1. Der/die ZuhörerIn wiederholt Wort für Wort, was 

der/die SprecherIn gesagt hat. Nur dann dürfen diese 

Personen antworten.  

 

2. Der/die ZuhörerIn fasst zusammen, was der/die 

SprecherIn gesagt hat und antwortet dann.  

 

3. Bei der Beantwortung spricht der/die ZuhörerIn alle 

Probleme und Bedenken des/der SprecherIn an bzw. 

bezieht sich auf diese.  

 

Es ist wichtig, ein kontroverses Thema auszuwählen 

und alle Gruppenmitglieder (Sprechende und Zuhö-

rende) zu bitten, die Rollen im PRO & KONTRA Sche-

ma zu spielen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form a group of three, one observer and two speak-

ers/listeners. 

 

There are three phases to this form of dialogue – after 

WAS 

Hilfreiche Technik, wenn es zwei Men-

schen schwer fällt, einander zuzuhören 

und die Sorgen der anderen zu verste-

hen.  

 

Helpful technique when two people 

find it difficult to listen to each other 

and understand each other's concerns. 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE6: Ko1/Ko2/Ko3 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: http://www.studygs.net/listening.htm  

  

 

AKTIVES ZUHÖREN FÖRDERN 

http://www.studygs.net/listening.htm
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5.29 Kulturschock Analysemethode  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN? 

Ziel ist es, eine interkulturelle Begegnung zwischen ver-

schiedenen Menschen hinsichtlich ihrer Kultur, ihres 

Glaubens und ihrer Überzeugungen zu ermöglichen. Co-

hen-Emerique erdachte diesen interkulturellen Ansatz als 

einen innovativen und praktischen Ansatz in Hinblick auf 

den Umgang mit Kulturschocks auf der Grundlage von 

drei Schritten:  

 Dezentralisierung: Distanz von sich selbst und der 

Situation, um sie besser zu verstehen  

 Den „Bezugsrahmen“ der anderen entdecken: 

Versuchen Sie, die „Rationalität“ der anderen zu 

verstehen, ohne deren Prämissen und Ergebnisse 

einzubeziehen.   

 Verhandlung: Dialog und Mediation zur Konflikt-

lösung.   

Der Einsatz dieser Methode basiert auf 7 Fragen / Aspek-

ten und 4 Hauptkonzepten.  

Diese drei Konzepte sind: 

 Identität  

 Kulturschock 

 Bezugsrahmen 

 Kritischer Zwischenfall  

Die 7 Fragen / Punkte beziehen sich auf:  

1. Die Akteure, die in diese interkulturelle Situation 

involviert sind? Ihre Identität (Alter, Geschlecht, 

Herkunft, Beruf, usw.)? Wie gestaltet sich die Art 

ihrer Beziehungen und der Bezug zu eigenen 

Gruppen? Was macht sie zuträglich oder engstir-

nig bzw. verschlossen?  

2. Die Situation, in der das Ereignis stattfindet (phy-

sischer, sozialer, beruflicher und psychologischer 

Kontext, usw.) 

3. Die Schockreaktion: Erlebte Gefühle und Verhal-

tensweisen, die dadurch hervorgerufen wurden.  

4. Darstellungen, Werte, Normen, Vorstellungen, 

Vorurteile ... alle Elemente, die sich auf das Be-

zugssystem einer Person beziehen, die den 

Schock erlebt hat.  

WAS 

Bei einem Kulturschock handelt es 

sich um eine Interaktion mit einer 

Person oder einem Objekt aus einer 

anderen Kultur, die an einem be-

stimmten Ort und zu einer konkre-

ten Zeit angesiedelt ist und negati-

ve oder positive kognitive und af-

fektive Reaktionen hervor-ruft so-

wie zu einer negativen Selbstdar-

stellung und einem Gefühl des Ver-

lusts von Bezugspunkten  / Orien-

tierung und eines Mangels an Be-

stätigung, was zu Unbehagen und 

Wut führt, nach sich ziehen kön-

nen. Die Methode wurde von Mar-

galit Cohen-Emerique entwickelt. 

Diese Methode der Analyse von 

Kulturschocks wird in Form eines 

Fragenrasters dargestellt, das in 

Bezug auf Konflikte um religiöse 

und philosophische Überzeugun-

gen in der Schule oder anderswo 

verwendet werden kann. Diese 

Methode ermöglicht es, Elemente 

der „Dezentralisierung“, des „Ver-

ständnis gegenüber anderen“ und 

der „Maßnahmenentwicklung“ 

einzusetzen, die es ermöglichen, 

den interkulturellen Ansatz zu er-

proben.  

  

Culture shock is an interaction with 

a person or object from a different 

culture, set in a specific space and 

time, which provokes negative or 

positive cognitive and affective 

reactions, a negative representa-

tion of oneself and a feeling of loss 

of reference points and a lack of 

approval that can give rise to un-

easiness and anger. The method 

was developed by Margalit Cohen-

Emerique. The method of analyzing 

culture shocks is presented in the 

form of a questions grid that can be 

applied to conflicts around reli-

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE6: Transversal 

 

 

KULTURSCHOCK ANALYSEMETHODE 
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Ressourcen verfügbar unter: http://www.cohen-emerique.fr/  

und  https://bgertyu-ba9f0.firebaseapp.com/eu298/CVB4-pour-une-approche-interculturelle-en-travail-

social-par-margalit-cohen-emerique-2810903557.pdf 

 

 

Die 7 Fragen / Punkte beziehen sich auf (Fortsetzung):  

 
5. Welches Bild ergibt sich anhand der Analyse von 

„Punkt 4“ bezüglich der Personen, die den 

Schock ausgelöst haben (neutral, leicht negativ, 

ein bisschen absurd, negativ, sehr negativ, 

„Stigmatisierung“, positiv, sehr positiv, real, un-

wirklich ...)? 

6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile ... alle 

Elemente, die sich auf das Bezugssystem einer 

Person oder einer Gruppe beziehen, die den 

Schock verursacht hat/haben sowie die den 

Schock bei dem/der ErzählerIn auslösten. 

7. Ist dieser kritische Vorfall ein substanzielles Prob-

lem in Bezug auf die berufliche Praxis oder die 

Achtung von Unterschieden in Hinblick auf inter-

kulturelle Situationen im Allgemeinen? Können 

Vorschläge gemacht werden, die diese Situation / 

Sachverhalte lösen können?    

 
 
 

http://www.cohen-emerique.fr/
https://bgertyu-ba9f0.firebaseapp.com/eu298/CVB4-pour-une-approche-interculturelle-en-travail-social-par-margalit-cohen-emerique-2810903557.pdf
https://bgertyu-ba9f0.firebaseapp.com/eu298/CVB4-pour-une-approche-interculturelle-en-travail-social-par-margalit-cohen-emerique-2810903557.pdf
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5.30 Das Thomas & Kilmann Modell der Konfliktlösung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN? 

Das Verhalten einer Person wird anhand zweier 

Dimensionen oder Achsen beschrieben: Durchset-

zungsvermögen und Kooperations-bereitschaft.  

Das Durchsetzungsvermögen bezieht sich auf je-

nes Ausmaß, in dem das Individuum versucht, sei-

ne eigenen Wünsche zu erfüllen; die Kooperati-

onsbereitschaft bezieht sich auf das Ausmaß, in 

dem das Individuum Sorge in Hinblick auf die Wün-

sche anderer Beteiligter zeigt.  

Je nachdem, wie hoch oder niedrig der individuelle 

Stil auf der Skala hinsichtlich des Durchsetzungs-

vermögens und der Kooperationsbereitschaft aus-

geprägt ist, wird dieser Konfliktstil anhand einer 

der folgenden fünf (5) Modi definiert:     

Konkurrierend 

Hohe Durchsetzungsstärke und geringe Koopera-

tionsbereitschaft 

Anpassend 

Geringe Durchsetzungsfähigkeit und hohe Koope-

rationsbereitschaft 

Vermeidend 

Geringe Durchsetzungsstärke und geringe Koope-

rationsbereitschaft 

Kooperativ  

Hohe Durchsetzungsfähigkeit und hohe Koopera-

tionsbereitschaft 

Kompromisse eingehend 

Moderate Durchsetzungsfähigkeit und moderate 

Kooperationsbereitschaft 

 

 

A person’s behavior is described along two dimen-

sions, or axes: Assertiveness and Cooperativeness. 

Assertiveness refers to the extent to which the 

individual tries to satisfy his or her own wishes, and 

Cooperatives refers to the extent to which the 

individual shows concern for the wishes of the 

other party involved.  

WAS 

Das Thomas & Kilmann Modell der Kon-

fliktlösung untersucht, wie das Verhal-

ten eines Individuums beeinflusst wird, 

wenn die Interessen von mindestens 

zwei Personen inkompatibel erschei-

nen.   

 

The Thomas-Kilmann Conflict Mode 

Instrument (TKI) looks at how an indi-

vidual’s behavior is impacted when the 

concerns of at least two people seem 

to be incompatible. 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE6: Ke3 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: https://www.skillsone.com/Pdfs/smp248248.pdf  

 

DAS THOMAS & KILMANN MODELL DER KONFLIKTLÖSUNG 

https://www.skillsone.com/Pdfs/smp248248.pdf
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5.31 Interkulturelle Konfliktstil Inventory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 

Das Modell der Interkulturellen Konfliktstile (IKS) 

misst die Konfliktlösungsansätze von Menschen in 

zwei verschiedenen Kontexten: Direkt / Indirekt (D / I); 

sowie emotional ausdrucksstark / zurückhaltend (E / R). 

Es wird bewertet, inwieweit eine Person es vorzieht, 

mit Konflikten umzugehen, indem man Emotionen 

zum Ausdruck bringt oder diese bändigt.  

Abhängig von der Kombination gemäß der D / I und E / 

R Dimensionen können die folgenden vier Stile unter-

schieden werden:  

Diskussionsstil 

Direkte und emotionale Zurückhaltung 

Anpassungsstil 

Indirekte und emotionale Zurückhaltung 

Dialogstil 

Direkte und emotionale Ausdruckskraft 

Dynamischer Stil 

Indirekte und emotionale Expressivität 

Das Raster könnte dazu verwendet werden, inter-

kulturelle Konflikte zu verstehen und entsprechende 

Lösungsstrategien zu entwickeln. Das Tool kann auch 

hilfreich sein, um Stress und Angst im Rahmen von 

interkulturellen Konflikten zu managen, angemessen 

zu kommunizieren und die Beziehungen zu Menschen, 

die anderen Kulturen als der eigenen entstammen, zu 

verbessern sowie bei der Vermittlung von Konflikten 

zwischen anderen Personen unterstützend einzugrei-

fen.    

 

 

 

The Intercultural Conflict Style model (ICS) measures 

people’s approaches to conflict along two different 

continuums: Direct/Indirect (D/I); which assesses one’s 

preference for taking a direct or an indirect approach 

in responding to conflict, and Emotionally Expres-

sive/Restrained (E/R), which assesses the extent to 

WAS 

Das von Mitch Hammer entwickelte 
Interkulturelle Konfliktstil Inventory 
(IKS) kann dazu verwendet werden, 
Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen Menschen unterschiedlicher 
kultureller Herkunft, die Konflikte 
auf unterschiedliche Art und Weise 
angehen bzw. beilegen, zu lösen.  
 
The Intercultural Conflict Style 
Inventory (ICS) developed by Mitch 
Hammer can be used to resolve 
disagreements among 
people from different cultural  
backgrounds who approach conflict 
in distinct ways. 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE6: Ke2/Ke3/F1 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: https://icsinventory.com/  

 

INTERKULTURELLES KONFLIKTSTIL INVENTORY 

https://icsinventory.com/
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5.32 Grüße aus der ganzen Welt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 

 Jede/r Lernende erhält einen Auszug mit An-

weisungen über die Art der Begrüßung, die 

er/sie darstellen soll.  

 Alle bewegen sich im Raum und begrüßen ei-

nander gemäß den Anweisungen, ohne weite-

re Erklärungen zu geben. Es kann auch nur 

„Hallo“ und der eigene Name genannt wer-

den.  

 Die Aktivität endet, wenn alle die Gelegenheit 

hatten, einander zu begrüßen. 

 Runder Tisch in größeren Gruppen.  

 

Initiieren Sie die Diskussion anhand der folgenden 

Fragen:  

a) Was ist gerade passiert? War dies stellver-

tretend für etwas, das Sie schon einmal erlebt 

haben?  

b) Wie haben Sie sich gefühlt, als jemand eine 

ungewohnte Geste benutzt hat?  

c) Wie würden Sie Ihre Komfortzone definieren?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Each participant receives a strip with instructions 

about the way of greeting they have to mime. 

- s/he walked round the room and meet and greet 

someone else according to the instructions s/he re-

ceived without giving more explanations to his/her 

partner. We can only say “hello” and one’s name. 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE6: Ke2/Ke3/F1 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: https://www.icosmos.com.tw/templates/images/files/C59010801.pdf  

 

GRÜßE AUS DER GANZEN WELT  

WAS 

Ziel dieser Aktivität ist es, durch 
Rollenspiele das Konzept eines 
Kulturschocks zu verstehen.  
Die Aufgabe besteht darin, die Ler-
nenden dazu zu bringen, zu analy-
sieren, wie Menschen mit ihren 
kulturellen Unterschieden umge-
hen und wie sie sich fühlen, wenn 
sie aufgefordert werden, die Ver-
haltensnormen zu ändern. 
Das Ziel ist nicht, eine ethno-
graphische Studie über die Arten 
des Grüßens durchzuführen, son-
dern die Schockreaktion dahin-
gehend, wie elementar Jede/r im 
eigenen Bezugssystem gefangen 
ist, auf dynamische Art und Weise 
in Frage zu stellen.  
 
The aim of this activity is to understand 
through role playing the notion of cul-
tural shock.  
The question is to lead trainees to ex-
plore how people deal with their cultur-
al differences and how they feel when 
they are asked to change the norms of 
behavior. 
The aim is not to lead an ethnographic 
study about ways of greetings but to 
dynamically question the shock of how 
elementary everybody is captive of 

one’s own framework. 

https://www.icosmos.com.tw/templates/images/files/C59010801.pdf
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5.33 Grundlegende Tests 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 

Sie können Bilder, Videos und Audiodateien zu Ihren 

Fragen hinzufügen. Bereits erstellte Fragen werden in 

einer „Fragendatenbank“ gespeichert, damit sie für 

andere Tests wiederverwendet werden können. Dies 

bedeutet, dass die anfängliche Investition in Zeit und 

Aufwand, die für die Erstellung Ihres ersten Quizzes 

erforderlich ist, sich auf lange Sicht auszahlen kann, 

wenn Sie die Fragen für Quizzes in Zukunft wieder-

verwenden.  

Sobald Sie die Fragen erstellt haben, können Sie das 

Quiz zusammenstellen. Es gibt viele Anpassungs-

optionen, die Sie innerhalb der Quizeinstellungen vor-

nehmen können, um die Art und Weise, in der die Fra-

gen angezeigt werden, zu ändern (z. B. können Sie die 

Fragen randomisieren) und Sie können auswählen, 

wann Sie den Lernenden Feedback (und Noten) ge-

ben möchten, z.B. nachdem eine Frage beendet wur-

de oder erst am Ende des Quizzes. Lernende können 

die Möglichkeit erhalten, nach dem Feedback das Quiz 

erneut zu versuchen oder ein individuelles formatives 

Feedback erhalten.  

Zudem gibt es weitere Aktivitäten in Moodle, die eine 

Quizinteraktivität erzeugen. Zum Beispiel ermöglicht 

die Unterrichtsaktivität der Lehrkraft, Inhalte zu prä-

sentieren, gefolgt von Auswahlmöglichkeiten oder 

Quizfragen. Die Lernenden können gegebenenfalls 

zurückgeleitet werden, um relevante Inhalte zu über-

prüfen, bevor sie fortfahre.   

 

 

 

You can add images, videos and sound files within 

your questions. When a teacher or trainer has created 

questions, they are stored in a ‘question bank’ so that 

they can be re-used in other quizzes. This means that 

the initial investment in time and effort that is re-

quired to create your first quiz can pay off in the long 

run as you recycle questions for quizzes in the future. 

Once you have created the questions, you can assem-

ble the quiz. There are many adjustments you can 

make within the quiz settings to change the way the 

questions are displayed (for example, you can ran-

WAS 

Verwendung eines Moodle-Quiz, 
um Fragen zu Überzeugungen und 
Werten zu stellen. Eines der wich-
tigsten interaktiven Tools von 
Moodle ist das Quiz. Moodle ver-
fügt über eine sogenannte „Fra-
gemaschine“, mit der Sie eine Rei-
he von Fragetypen erstellen kön-
nen, einschließlich Mehrfach-
auswahl, wahr oder falsch, Kurz-
antwort, numerische Frage oder 
Essay. Dies ermöglicht die Über-
prüfung von Glaubens- und Wert-
vorstellungen am Anfang und am 
Ende des Lernprozesses.  
 
Using a Moodle Quiz to raise issues 
on Beliefs & Values. One of the key 
interactive tools in Moodle is the 
Quiz. Moodle has a ‘question en-
gine’ that enables you to create a 
range of question types, including 
multiple choice, True or False, 
short answer, numerical or essay 
This allows for beliefs and values 
knowledge to be tested for base-
line references at the beginning 
and end of the learning process. 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE1: Ko1/Ko3 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: https://docs.moodle.org/24/en/Building_Quiz 

 

GRUNDLEGENDE TESTS 

https://docs.moodle.org/24/en/Building_Quiz
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5.34 Umgang mit kontroversen Themen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN? 

Es gibt klare Erwartungen seitens der Regierungen, dass Lehrkräfte kontroverse Themen behan-

deln, aber es gibt auch explizite Richtlinien dahingehend, wie dies zu handhaben ist. 

Wie werden kontroverse Themen am besten gehandhabt?  

Neben der Erkenntnis, dass kontroverse Themen im Zuge des Unterrichts genutzt werden kön-

nen, sind besondere pädagogische Fähigkeiten erforderlich, um Stereotype zu vermeiden, keine 

Spannungen zwischen den Lernenden zu verstärken bzw. zu erzeugen oder Verwirrung zu stif-

ten. 

1. Grundregeln 

 Nur eine Person spricht zur gleichen Zeit, keine Unterbrechung. 

 Zeigen Sie Respekt für die Ansichten anderer. 

 Hinterfragen Sie die Ideen, nicht die Menschen. 

 Verwenden Sie eine angemessene Sprache, keine rassistischen oder sexistischen Kom-

mentare. 

 Lassen Sie alle ihre Meinung äußern, um sicherzustellen, dass alle gehört und respektiert 

werden.  

 Die Lernenden sollten Gründe dafür angeben, warum sie eine bestimmte Sichtweise ver-

treten.  

2. Rolle des Lehrkraft 

Die Lehrkraft spielt eine Schlüsselrolle bei der Diskussion kontroverser Themen und es ist wichtig 

für sie zu beurteilen, wann, wie und eigene Ansichten und Meinungen zum Ausdruck gebracht 

werden. Doug Harwood hat sechs mögliche Rollen für Lehrkräfte im Umgang mit kontroversen 

Themen im Unterricht identifiziert (siehe Anhang).  

3. Lehransätze und ihre Vorteile 

Didaktische Ansätze eignen sich nicht für Kontroversen. Umstrittene Themen berühren tief ver-

ankerte Ansichten und eingebettete Einstellungen. Jungen Lernenden Denk- oder Verhaltens-

weisen vorzuschreiben ist im besten Fall wirkungslos und verhindert im schlimmsten Fall, alter-

native Sichtweisen in Betracht zu ziehen. Damit sie vom Lernen mit kontroversen Themen profi-

tieren können, gibt es eine Reihe von Ansätzen, die darauf abzielen, Diskussionen zu leiten und 

die Erkundung von Themen zu ermöglichen.   

 

Ressourcen verfügbar unter: http://www.re-handbook.org.uk/section/approaches/teaching-

controversial-issues-in-religious-education 

 

WAS 

Regeln und Hinweise zum Umgang mit kontro-
versen Themen im Unterricht.  
 
Rules and guidance on dealing with controversial 
issues in the classroom.  

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE1: Ko3 

 

 

UMGANG MIT KONTROVERSEN THEMEN  

http://www.re-handbook.org.uk/section/approaches/teaching-controversial-issues-in-religious-education
http://www.re-handbook.org.uk/section/approaches/teaching-controversial-issues-in-religious-education
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5.35 Spirale des Lebens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

Diese Technik dringt tief in das Leben der Menschen ein und versteht sich als Theorie der 

„Quelle an Erfahrungen“, die eher wie eine Landkarte konzipiert ist. Die Theorie stützt sich 

auf die Vorstellung, dass alle Individuen ein Produkt jener Einflüsse sind, die ihre Lebens-

erfahrungen nach sich zogen. Sie leben sozusagen das Vermächtnis ihrer Erfahrungen aus. 

Die „Lebensspirale“ wurde als Werkzeug entwickelt, um das Selbstbewusstsein zu stärken 

sowie um Überzeugungen und Werte zu verstehen. Das Prinzip besteht darin, dass, um ge-

genwärtiges Verhalten zu verstehen, die Einflüsse nachvollzogen werden, die die Vergan-

genheit auf das gegenwärtige Leben hat oder die wahrgenommen werden. 

Ablauf der Aktivität: 

1) Fordern Sie Lernende dazu auf, über wichtige Ereignisse in ihrem Leben nachzudenken. Sie 

sollen überlegen und reflektieren, wie diese Ereignisse ihre Ansichten und ihr Vermächtnis 

beeinflusst haben.  

2) Bitten Sie die Lernenden, zufällige Lebensereignisse auf der Spirale einzuzeichnen. Dies 

sollte im Zuge einer Einzelarbeit durchgeführt werden, so dass der Inhalt privat bleibt. Geben 

Sie ein erstes Beispiel vor,  indem sie diese Übung auf ihr eigenes Leben beziehen.  

3) Bitten Sie sie, die grafisch dargestellten Ereignisse zu untersuchen und die Geschichten, 

die sich dahinter verbergen, zu erläutern. Wiederum können sie sich dabei entscheiden, dies 

als Einzelarbeit durchzuführen, wenn der Inhalt privat bleiben soll. 

4) Bitten Sie die Lernenden anschließend, über die Schilderungen nachzudenken und alle 

Themen, Probleme, Fragen und Zusammenhänge zu identifizieren, die in Bezug auf Über-

zeugungen und Werte offensichtlich sind. Bieten Sie ihnen Ihre Unterstützung an. 

5) Wiederholen Sie die Übung über einen bestimmten Zeitraum, um verschiedene Bewusst-

seinsstufen zu etablieren.  

Abschließend folgt eine Diskussion über die Darstellung der Lebensspiralen.  

Was sind die Ereignisse? Was sind die Geschichten, die sich dahinter verbergen? Wie 

analysieren wir diese und ihre Beziehungen zueinander?   

 

 

WAS  

Ermöglicht es den Lernenden, auf frühere Überzeu-
gungen und Werte zurückzublicken und einen Weg 
für die Zukunft zu finden. 
 
Allows learners to look back at previous beliefs and 
values as well as to map a pathway for the future. 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE1: Ke1/Ke3 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: www.getthereproject.eu 

 

SPIRALE DES LEBENS 

http://www.getthereproject.eu/
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5.36 Moodle Aktivität 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN? 

In Moodle dient die Aktivitätsvervollständigungs-

funktion dazu, die Interaktion nachvollziehen zu kön-

nen und sogar Materialien basierend auf vorausgesetz-

ten zu absolvierenden Aktivitäten freizugeben. Nach 

der Aktivierung kann jede Aktivität oder Ressource in 

einem Moodle-Kurs so programmiert werden, dass sie 

automatisch als abgeschlossen markiert wird, wenn die 

von der Lehrkraft festgelegten Kriterien erfüllt sind, 

oder eine manuelle Bestätigung von den Lernenden 

erforderlich ist, wenn sie die Aktivität abgeschlossen 

haben. Zum Beispiel könnte eine Forumsaktivität so 

eingestellt werden, dass mindestens drei Beiträge von 

jedem/jeder Lernenden benötigt werden. Moodle kann 

dann jeden Fertigstellungsfilter verwenden, um  die 

Folgeaktivitäten anzuzeigen. Lehrkräfte können den 

Abschluss einer Aktivität aller Lernenden in ihrer Klasse 

anhand einer einzigen Tabelle anzeigen, sodass sie 

Lernende, die im Rückstand sind, schnell identifizieren 

und sicherstellen, dass die Lernenden alle vorgeschrie-

benen Aktivitäten absolvieren.  

 

Informationen zum Abschluss der Aktivitätsmodule in 

Moodle finden Sie unter: 

https://docs.moodle.org/28/en/Activity_completion 

(EN) 

Der Abschluss von Aktivitäten ist besonders nützlich, 

wenn Sie in Verbindung mit dem Kursabschluss Moodle 

entscheiden lassen, wann ein Kurs abgeschlossen wur-

de. Mit den bedingten Aktivitäten können jene Aktivi-

täten solange ausgeblendet werden, bis die vorherigen 

Aktivitäten abgeschlossen sind. Sie können ein Video-

Tutorial dazu ansehen.  

 

 

 

WAS 

Verwendung eines Moodle-
Aktivitätsmoduls über Glaubens-
grundsätze und Werte. Um den 
Lernerfolg zu fördern und über 
Interventionen zu entscheiden, ist 
es sinnvoll, die Online-Aktivitäten 
der Lernenden mitzuverfolgen.  
 
 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE1: Ke3 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: https://docs.moodle.org/28/en/Activity_completion 

 

MOODLE AKTIVITÄT 

https://docs.moodle.org/28/en/Activity_completion
https://docs.moodle.org/28/en/Activity_completion
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5.37 Padlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 

Webseiten und Medien erscheinen direkt auf der Pad-

let-Wand und lassen sich dort aufrufen sowie bieten 

eine sehr ansprechende Benutzererfahrung. Dies bie-

tet Lernenden eine einfache Möglichkeit zur Zusam-

menarbeit und Pflege von webbasierten Ressourcen 

oder zur gemeinsamen Generierung von Ideen. Padlet 

bezeichnet sich selbst als „multimedia-freundliches, 

frei zugängliches Echtzeit-Wiki“. Im Gegensatz zu vie-

len anderen Wiki-Varianten können mehrere Benutze-

rInnen gleichzeitig daran arbeiten. Es gibt mehrere 

Einstellungen, die es den BenutzerInnen erlauben, die 

Padlet-Wand zu verändern, indem sie verschiedene 

Hintergrundbilder hinzufügen, die Privatsphäre und 

Berechtigungen festlegen und den Weblink der Wand 

anpassen. Während das Standardformat frei zugäng-

lich ist, ermöglichen die anderen Formate (Listen oder 

Raster) eine einfachere Anzeige, wenn eine große 

Anzahl von Beiträgen erwartet wird. Die klassische 

Version des Tools ist kostenlos, aber es gibt Premium-

Versionen, die mehr Privatsphäre, Sicherheit, 

Branding, BenutzerInnenverwaltung und Überwa-

chung, einschließlich einer Version speziell für Lehr-

kräfte, digitalen Padlet Rucksack, anbieten.  

Padlet ist sehr einfach zu bedienen, eine unkompli-

zierte Instruktion finden Sie unter 

http://jn.padlet.com/article/48-how-do-i-post-on-a-wall  

 

Viele Videotutorials, die von Fachkräften erstellt wur-

den, sind Ressourcen, einschließlich Videos des Blen-

ded Learning Essentials-Teams.  

 

Web pages and media will appear and play directly on 

the Padlet wall, providing a very appealing user expe-

rience. This provides an easy way for learners to col-

laborate and curate web-based resources, or generate 

ideas together. Padlet describes itself as a “multime-

dia friendly, free-form, real-time wiki”. Unlike many 

other kinds of wiki, it allows for multiple users to edit 

at the same time. There are multiple settings to allow 

users to modify the Padlet wall, by adding different 

‘wallpapers’, setting privacy and permissions and cus-

tomizing the wall’s weblink. While the default format 

is free-form, other formats (list or grid) may provide 

an easier viewing experience if a large number of 

WAS 

Verwendung von Padlet zum Er-
stellen von Feldern für Über-
zeugungen und Werte. Padlet ist 
eine attraktive Webanwendung, 
mit der BenutzerInnen einfache 
Online-Flächen erstellen können, 
die wie ein Stück Papier oder eine 
leere Wand aussehen. Die Benutze-
rInnen können dort „Haftnotizen“ 
einfügen, indem sie an eine belie-
bige Stelle doppel-klicken und Bil-
der, Dateien, Videos und Tonauf-
nahmen hochladen oder verlinken. 
Lernende können mithilfe von Tex-
ten und Bildern eine virtuelle Ab-
bildung erstellen, um einen Glau-
bens- und Wertebereich online 
wiederzugeben.    
 
Using Padlet to create spaces on 
Beliefs & Values. Padlet is an at-
tractive web application that al-
lows users to create simple online 
spaces that look like a piece of 
paper, or a blank wall. Users can 
attach ‘sticky notes’ by double-
clicking anywhere, and upload - or 
link to - images, files, videos and 
sound recordings. Learners can 
build a virtual representation using 
words and images to create a be-
liefs and values space on-line.  

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE1: F2/Ko1 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: http://jn.padlet.com/article/48-how-do-i-post-on-a-wall 

 

 

PADLET 

http://jn.padlet.com/article/48-how-do-i-post-on-a-wall
http://jn.padlet.com/article/48-how-do-i-post-on-a-wall
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5.38 Visuelle Darstellung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

Jede/r betont heutzutage die Bedeutung des visuellen 

Lernens, aber es besteht das Risiko, dass einige illega-

le Bilder aus dem Internet in die Arbeitsblätter einge-

fügt werden.   

Nach der gefällten Entscheidung, dass visuelles Ler-

nen wichtig ist, folgt was? 

Wie können die Strategien des visuellen Lernens die 

religionsbezogene Bildung verbessern? 

Wie können Bilder das Lernen vertiefen, das Bewusst-

sein erweitern und Einstellungen in Frage stellen?  

Bitten Sie die Lernenden, spirituelle Bilder aus den 

Medien auszuwählen, die die von ihnen angelegten 

ergänzen, oder drei Begriffe auszuwählen, die ihre 

heutige Spiritualität zusammenfassen (verändert sich 

permanent). Es ist förderlich für religiöse Bildung,  

den spirituellen Ausdruck zu fördern und die Bedeu-

tung von Begriffen zu hinterfragen.  

Einige Lernende können Bilder verwenden, die sie  

selbst auswählen, um reflektierende PowerPoint-

Präsentationen zu erstellen und zu zeigen. Themen, 

wie folgt, können dazu verwendet werden:  

 Frühling, Sommer, Herbst, Winter 

 Die Geheimnisse des Herzens 

 Wir gehören zusammen 

 Die Musik des Lebens 

  Das Geheimnis, das Fragen aufwirft 

Das Hinzufügen von Musik zu der Präsentation (oder 

das Auswählen von Musik für diese Präsentation) ist 

eine kreative Variante, um Lernende zu motivieren: 

Musik und Spiritualität dienen oft demselben mensch-

lichen Geltungsbereich.    

 

Everyone signs up to the importance of visual learning 

these days, but there’s a risk that it stops with adding 

a few illegal pictures from the web to your work-

sheets. 

After deciding that visual learning matters, then what?  

How can the strategies of visual learning enhance RE? 

Images may add zip, pzazz and vim to tired lessons, 

but can they also deepen learning, broaden aware-

WAS  

10 Ideen zur Unterstützung des 
visuellen Lernens für religionsbe-
zogene Bildung. 
 
10 ideas to support visual learning 
in RE. 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE1: Ke3/Ko1 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: 

http://www.natre.org.uk/uploads/Free%20Resources/10%20ideas%20to%20use%20images%20for%20bet

ter%20RE.pdf  

 

 

VISUELLE DARSTELLUNG  

http://www.natre.org.uk/uploads/Free%20Resources/10%20ideas%20to%20use%20images%20for%20better%20RE.pdf
http://www.natre.org.uk/uploads/Free%20Resources/10%20ideas%20to%20use%20images%20for%20better%20RE.pdf
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5.39 Fischglas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 

Das „Fischglas“ ist eine Gruppendiskussionstechnik, 

bei der die Lernenden zwei Bereiche vertreten. Der 

„innere Kreis“ umfasst 4-5 Personen, die ein vorgege-

benes Thema diskutieren. Der „äußere Kreis“ kann bis 

zu 20 Personen umfassen, die die Diskussion beobach-

ten.  

Es gibt diesbezüglich einige Variationen, nämlich: 

1) Die Mitglieder des äußeren Kreises tauschen  

die Plätze mit Mitgliedern des inneren Kreises 

aus; 

2) Die innere Kreisdiskussion hat eine begrenzte 

Dauer, nach deren Beendigung, rotieren je-

weils inneren und äußeren Gruppen.  

3) Jedes Mitglied des inneren Kreises hat ein „Al-

ter Ego“ im äußeren Kreis, das Rat gibt.  

 

WAS 

Gruppendiskussion, um individuelle 
und gemeinsame Meinungen zu 
beobachten und zu verstehen. 
Ermutigt die Teilnahme aller Grup-
penmitglieder sowie zeigt Meinun-
gen und Einstellungen zu einer 
bestimmten Themenstellung auf.  
 
Group discussion to observe und 
understand individual and common 
opinions. Encourages participation 
of all group members shows opin-
ions and attitudes on a specific 
topic. 
 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE3: F1 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

233/ToT_ICL_Manual.pdf 

 

FISCHGLAS 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
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5.40 Interkulturelles Fallbeispiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 

Im Rahmen dieser Technik erhalten die Lernenden die 

Beschreibung eines Falles und werden gebeten, mög-

liche Lösungen zu diskutieren und zu finden, wobei 

sich die jeweilige Gruppe darauf einigen muss. Ziel ist 

nicht, eine Lösung zu finden, sondern unterschiedliche 

Sichtweisen zu diskutieren und eigene Meinungen zu 

reflektieren sowie die Meinung anderer Personen zu 

berücksichtigen.  

Nach erfolgter Diskussion in kleinen Gruppen können 

die Ergebnisse im Plenum diskutiert werden. Es wird 

empfohlen, das Fallbeispiel zu verwenden, wenn die 

Lernenden bereits Vorkenntnisse über das Thema 

besitzen oder sich während des Trainings  bereits Wis-

sen angeeignet haben. Wenn sich das Fallbeispiel am 

Ende auf ein reales Problem bezieht, wird die potenti-

elle Lösungsvariante vorgestellt und diskutiert.  

 

Es ist schwierig, ein Thema zu finden, das allen Ler-

nenden bekannt und für sie interessant ist. Für dieef-

fektive Umsetzung ist fundierte pädagogische und 

berufliche Erfahrung erforderlich.  

WAS 

Beschreibung eines Problems im 
Rahmen eines bestimmten Set-
tings. Herausforderungen warten 
auf die Lernenden hinsichtlich ihrer 
Fähigkeiten zur Problemlösung und 
zur Verhandlung in Gruppen. Der 
Bezug zu realen Lebenssituationen 
wird hergestellt. Diese Aktivität 
erfordert eher spezialisiertes als 
allgemeines Wissen sowie fördert 
die Kommunikation und Zusam-
menarbeit zwischen den einzelnen 
Gruppen der Lernenden.    
 
Description of a problem in frame 
of a specific setting. Challenges 
participants’ ability to solve prob-
lems and negotiate in groups. Ref-
erence to real-lifer situations. Re-
quires rather specialised than gen-
eral knowledge. Promotes com-
munication and collaboration 
between groups of learners. 
 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE3: Ko1  

 

Ressourcen verfügbar unter: http://www.mediation-time.eu/images/TIME_O5_Trainer_Course_Module_2.pdf  

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3332/Final.pdf 

 

INTERKULTURELLES FALLBEISPIEL 

http://www.mediation-time.eu/images/TIME_O5_Trainer_Course_Module_2.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3332/Final.pdf
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5.41 Q&A Technik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 

Die Technik kann in verschiedenen Ausprägungs-

formen angewendet werden: mündlich und schriftlich, 

individuell, face2face oder im Rahmen von Gruppen-

settings. Zu den möglichen Varianten zählen unter 

anderem: Interview, strukturierter Fragebogen, Ex-

pertInnengespräch, „Talkshow“, usw.  

Bei jeder Variante ist es empfehlenswert, die Fragen 

im Vorfeld vorzubereiten oder die Lernenden über das 

Ziel dieser Aktivität zu informieren. Darüber hinaus 

kann es nützlich sein, ihnen Richtlinien in Hinblick auf 

das aktive Zuhören zu geben und sie für das Thema zu 

sensibilisieren, beispielsweise im Rahmen einer Ein-

führungsaktivität.  

 

 

WAS 

Diese Technik ist in Form eines 
strukturierten Dialogs konzipiert, 
mit dem Ziel, spezifische Informa-
tionen zu filtern. Zudem ist die 
Technik flexibel in der Anwendung 
und es ist effektiv, die Reflexion 
der Lernenden zu fördern. An-
wendbar auf verschiedene Kon-
texte.     
 
The technique is a structured dia-
logue with the aim of filtering 
specific information. The tech-
nique is flexible. It is effective to 
promote participants’ reflection. 
Applicable to different contexts.  

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE3: Ko3 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

233/ToT_ICL_Manual.pdf 

 

Q&A Technik 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
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5.42 Rail à la carte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 

Die Lernenden sind aufgefordert, sich vorzustellen, 

dass sie mit dem Zug verreisen. Sie erhalten dazu eine 

Liste mit verschiedenen Charakteren (bis zu 17 Persön-

lichkeiten).  

Basierend auf diesen Beschreibungen wählt jede/r 

Lernende 3 von 17 Persönlichkeiten aus und entschei-

det, mit wem er/sie reisen und auf wen er/sie verzich-

ten möchte. Nach ihren individuell getroffenen Ent-

scheidungen können sie diese in Kleingruppen disku-

tieren und eine Gruppenentscheidung treffen. Es gibt 

ähnliche Übungen, bei denen sich die Lernenden vor-

stellen, eine Wohnung mit anderen Menschen zu tei-

len, nach einem Schiffsunglück mit einem Schiffs-

wrack auf einer abgelegenen Insel mit anderen Men-

schen zu stranden oder AnhalterInnen mitzunehmen.    

Aufgrund der Flexibilität kann diese Aktivität leicht an 

unterschiedliche Settings und Erfahrungen der Ziel-

gruppe angepasst werden (Nationalitäten, unter-

schwellige Konflikte, aktuelle Probleme, etc.).  

Bezüglich der Beschreibungen von 17 Persönlichkeiten 

kann diese Technik zeitaufwendig sein.  

Der Umgang mit Vorurteilen ist immer ein sensibles 

Thema und erfordert Fingerspitzengefühl und Res-

pekt von der ganzen Gruppe.  

Angesichts der oben beschriebenen Voraussetzungen 

sollte die Lehrkraft über Erfahrung mit dieser Thema-

tik verfügen.  

 

 

The participants are asked to imagine they are going 

on trip by train. They receive a list of different charac-

ters (up to 17 personalities). Based on these descrip-

tions, each participant has to choose 3 out of 17 per-

sonalities and decide with whom s-/he would like to 

travel and who they would rather do without. After 

their individual decision, they can discuss their choices 

and results in small groups and come to a group deci-

sion. There are similar exercises in which learners im-

agine sharing a flat with other people, landing on a 

remote island with other people after a ship-wreck, or 

stopping a car to take a hitchhiker with them. 

WAS 

Eine Aktivität, die Vorurteile und 
Stereotypen widerspiegelt.  
Dient als Einführung in eine tiefer -
gehende Diskussion über jene Vor-
urteile, die das tägliche Leben be-
einflussen.    
 
Exercise to reflect prejudices and 
stereotypes. To be used for intro-
duction for more in-depth discus-
sion on prejudices influencing the 
daily life.  
 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE3: F2 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: http://www.omega-graz.at/publikationen/intercultural-encounters.pdf 

 

RAIL À LA CARTE 

http://www.omega-graz.at/publikationen/intercultural-encounters.pdf
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5.43 Simulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 

Die Lernenden werden gebeten, in bestimmte Rollen 

zu schlüpfen. In diesem Zusammenhang in jene von 

VertreterInnen verschiedener Gemeinschaften. Sie 

simulieren dazu eine Situation oder ein kontroverses 

Themengebiet, in dessen Rahmen das Thema, bei-

spielsweise kulturelle Unterschiede, diskutiert wird. 

Die Rahmenbedingungen, die Dauer und das Ziel der 

Aktivität sind dazu im Vorfeld zu klären.  

Die Simulation wird von der Lehrkraft moderiert. Nach 

Abschluss der Aktivität werden die Lernenden gebe-

ten, über die Simulation nachzudenken, insbesondere 

in Hinblick auf die Rollen, in die sie geschlüpft sind, die 

Reaktionen, die gewonnenen Erfahrungen und den 

Bezug zu realen Lebenssituationen.  

 

WAS 

Eine Simulation ist eine Darstel-
lungsvariante bzw. eine Beschrei-
bung einer realen Lebens-situation. 
Lernende erleben die Entschei-
dungsfindung in „realen“ Situatio-
nen und können in diesem Rahmen 
ihre Fähigkeiten anwenden und die 
Verhaltensweisen bewerten.  
 
A simulation is a performance and 
a description of a real-life situation. 
Participants experience decision-
making in “real” situations and can 
apply skills and evaluate behaviour. 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE3: F3 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

233/ToT_ICL_Manual.pdf 

 

SIMULATION 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
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5.44 Bildhafte Vorurteile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 

Das Ziel dieser Aktivität liegt darin, dass die Lernenden 

verstehen, dass Vorurteile eine Interpretation der 

eigenen Werte im Vergleich zu anderen Verhaltens-

weisen sind. Sie werden im Zuge dieser Aktivität mit 

zahlreichen Videoszenen konfrontiert, die Elemente 

von Vorurteilen oder Diskriminierung beinhalten. Nach 

einiger Zeit wird das Video angehalten und die Ler-

nenden zu folgenden Aspekten befragt:  

Was kommt als nächstes im Video?  

Worum geht es in der Szene?  

Die Lernenden sollten über die eigenen Vorurteile 

sowie die Vorurteile anderer reflektieren und darüber 

nachdenken, wie sie diese bis dato bewältigt haben 

und wie sie diese in Zukunft lösen werden.  

 

 

WAS 

Effizienter Einsatz von Videos im Rah-
men dieser Aktivität, um den Lernen-
den zu vermitteln, wie sich Vorurteile 
entwickeln. Sensibilisierung der Ler-
nenden für dieses Thema.  
 
 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE3: Ko2 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: http://www.omega-graz.at/publikationen/intercultural-encounters.pdf 

 

BILDHAFTE VORURTEILE 

http://www.omega-graz.at/publikationen/intercultural-encounters.pdf
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5.45 Peer-Mediation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN? 

Die Forschung stützt das Ergebnis, dass Zugehörigkeitsgefühl ein 

wichtiger Faktor zur Prävention von Gewalt an Schulen ist. Eine 

Schulsperre oder ein Schulverweis kann dazu führen, dass die 

Lernenden aus ihren dortigen Gemeinschaften gedrängt werden. 

Ein Peer-Mediationsprogramm an Schulen fördert wiederum das 

kritische Denken und stärkt die Entscheidungsfähigkeiten,  entwi-

ckelt gesunde Standards in Hinblick auf die Beziehung innerhalb 

der Schulgemeinschaft sowie unterstützt die Selbstbestimmung 

der Lernenden.  

Konflikte unterschiedlicher Intensität sind ein alltägliches Ereignis, 

das überall auf der Welt zwischen Menschen auftaucht. Wenn 

Konfliktparteien nicht offen und ehrlich miteinander kommunizie-

ren können, tendiert ein Konflikt dazu, zu eskalieren und sich ste-

tig zu steigern. Peer-Mediationsprogramme statten Jugendliche 

und Erwachsene mit jenen Fähigkeiten aus, damit Konflikte ge-

waltfrei gelöst werden können.  

Im Rahmen der Peer-Mediation agieren Lernende als neutrale 

MediatorInnen, um Konfliktparteien dabei zu helfen, die Ursa-

chen ihres Konflikts zu verstehen und sich letztendlich auf einen 

Plan zur Lösung bzw. Beilegung des Konflikts zu einigen. Jede 

individuelle Mediation besteht aus sechs verschiedenen Phasen:  

1. Zustimmung zur Mediation  

2. Storytelling und Eruieren von Standpunkten / Perspekti-

ven 

3. Fokus auf Interessen und Bedürfnisse  

4. Generierung von Win-Win-Lösungen  

5. Evaluation der Optionen  

6. Aufsetzen einer Vereinbarung  

Die Einführung von Peer-Mediation-Programmen an Schulen und 

bei gemeinnützigen Organisationen basiert auf einem Bildungs-

modell, das die Individuen dazu befähigt, gewalttätige Konflikte 

zu verhindern sowie Konflikte gewaltfrei zu lösen und zu trans-

formieren, indem Werte, Einstellungen, Fähigkeiten und Kennt-

nisse entwickelt werden, mit dem Ziel, alternative Handlungsop-

tionen zum Aufbau des Friedens zu etablieren.     

 

 

Research supports the finding that a sense of belonging is a very 

important factor in preventing violence in schools. Suspension or 

expulsion can push students further away from their learning 

communities whereas a school peer mediation program pro-

motes critical thinking and builds decision-making skills, develops 

healthy standards of relationship within the school community 

WAS 

Es gibt Belege dafür, dass Peer-
Mediation die Selbstkontrolle, 
Selbstachtung und Selbst-
disziplin bei Jugendlichen för-
dert (Johnson & Johnson 1997; 
Turnuklu et al., 2010). Ein weite-
res positives Ergebnis von Peer-
Mediation-Trainingsein-heiten 
ist die Kompetenz, dass die 
Jugendlichen ihre erworbenen 
Mediationsfähigkeiten auf eine 
Vielzahl von Situationen, ein-
schließlich Familien- und Nach-
barschaftskonflikte über-tragen 
können. Jugendliche werden 
somit zu besseren Problemlöse-
rInnen und verantwortungsbe-
wussten BürgerInnen (Johnson 
& Johnson 1996b; Turnuklu et 
al., 2010). 
 
 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE6: Ke3/F2/Ko1/Ko2/Ko3 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: https://www.irex.org/resource/conflict-resolution-and-peer-mediation-

toolkit  

 

PEER - MEDIATION 

https://www.irex.org/resource/conflict-resolution-and-peer-mediation-toolkit
https://www.irex.org/resource/conflict-resolution-and-peer-mediation-toolkit
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5.46 Die Sehen – Urteilen – Handeln – Methode    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAS 

Diese einfache Methode dient da-
zu, Menschen dazu zu bringen, sich 
im Rahmen einer Situation zurück-
haltend zu verhalten und über eine 
Situation nachzudenken, bevor sie 
aktiv eingreifen und Maßnahmen 
ergreifen. Die folgenden 7 Prinzi-
pien werden gefördert:  
1. Bildung als Hebel sozialer Trans-
formation  
2. Unter ihnen, von ihnen, für sie: 
AkteurInnen 
3. Der Kontrast zwischen Alltag 
und tiefgreifenden Ambitionen ist 
der Ausgangspunkt dieses Prozes-
ses 
4. Maßnahmen zählen zum Bil-
dungsprozess  
5. Aufbau des eigenen Wissens / 
kritischen Verständnisses  
6. langfristiger, progressiver und 
wechselseitiger Prozess  
7. Zusammenarbeit zur 
Weiterentwicklung  
 
 
A simple method which helps us to 
stop, stand back from a situation 
and reflect on it before we jump in 
and take action. 7 principles are 
promoted: 
1. Education as a lever of social 
transformation  
2. among them, by them, for them: 
actors 
3. the opposition between daily life 
and deeper ambitions is the start-
ing point of the process  
4. action is the process of educa-
tion 
5. build your own 
knowledge/critical understanding 
6. long-term, progressive and mu-
tual process 
7. get together to develop 

EINSATZMÖGLICHKEITEN? 

 

Die Methode „sehen – urteilen – handeln“ ist nicht 

nur eine pädagogische Methode, sondern repräsen-

tiert vor allem einen Prozess der sozialen Transforma-

tion hin zu einer demokratischeren Gesellschaft.   

Im Mittelpunkt dieses Ansatzes steht die Bildung, die 

mit dem kollektiven Handeln und der Entwicklung der 

verschiedenen Antlitze derer, die sich daran beteili-

gen, einhergeht.  

In Hinblick auf die Perspektive von Gleichheit und so-

zialem Fortschritt werden Maßnahmen für die Eman-

zipation von Einzelnen und der Gruppe entwickelt.  

Eine Methode wird, wenn es eine persönliche Beteili-

gung ohne Bindung gibt, gemäß den jeweiligen Prin-

zipien entwickelt. Wir neigen grundsätzlich zur Bedeu-

tungskoproduktion.  

Projektbasiertes Lernen wird verwendet, damit die 

Lernenden an der kollektiven Befriedung und Durch-

führung eines Projekts beteiligt werden.  

Bei jedem Projekt gibt es einen gemeinsamen Aus-

gangspunkt, der den Bedürfnissen der Lernenden 

entspricht, um die für den Wandel erforderlichen 

nützlichen Ressourcen aufzubauen und zu erreichen.    

 

 

 

 

 

The “see judge act” method is not only a pedagogical 

method, it is most and foremost a process for social 

transformation toward a more democratic society. 

It puts at the core of its approach, the education 

linked to the collective action and the development of 

the different faces of the ones who get involved in it. 

In the perspective of equality and social progress, we 

develop actions for the emancipation of the individual 

and the group. 

A method is developed according to the principles if 

there is personal involvement without fusion. We tend 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE6: F1/F2 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: http://vinformation.org/en/vincentian-formation-resources/presentations-

media-games/the-see-judge-act-process/  

 

DIE SEHEN – URTEILEN – HANDELN – METHODE  

http://vinformation.org/en/vincentian-formation-resources/presentations-media-games/the-see-judge-act-process/
http://vinformation.org/en/vincentian-formation-resources/presentations-media-games/the-see-judge-act-process/
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5.47 Interkulturelle Lernmethode  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 

Um diese 6 Ziele umzusetzen, fordert der interkulturelle 

Ansatz die Lernenden auf:  

Schritt 1: Kommunikation und Hinterfragung von Landes-

vertretungen, ihrer Gemeinde oder ihres Herkunftslandes. 

Die Befragung bezieht sich auf die Identifikation von Ähn-

lichkeiten und Unterschieden in Hinblick auf die Erklärun-

gen.  

Schritt 2: Äußerung zu und Hinterfragung ihrer Repräsen-

tanzen im Gastland.  

Schritt 3: Vergleichen Sie die Repräsentanzen des Gast-

landes mit jenen in ihrem Land, ihrer Gemeinde oder ihrer 

Herkunftsregion. 

Schritt 4: Nach dem Erhalt des Unterrichtsmaterials filtern 

und erläutern Sie die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwi-

schen diesen Inhalten und den Darstellungen ihres Landes 

einerseits sowie betonen Sie andererseits jene des Gastlan-

des.      

Schritt 5: Teilen Sie am Ende der Einheit der Gruppe mit,    

was ihre Aufmerksamkeit erregt hat und berichten Sie über 

Elemente des konvergenten Kulturkreises des Gastlandes. 

Erzählen Sie, was sie gelernt haben und warum sich nun  

Ihre Wahrnehmung des Gastlandes im Vergleich zu der des 

eigenen Landes verändert hat und ob es dazu geführt hat, 

Änderungen in Hinblick auf ihre Verhaltensweisen in Be-

tracht zu ziehen.  

NB: Dieser Schritt wird „auf dem Integrationspfad“ ge-

nannt. Die Lernenden verfügen über 3 spezifische Blätter, 

um ihre Gedanken mitzuteilen. Die Namen sind wie folgt 

festgelegt: „Konvergenter Kulturraum im Gastland“, „der 

Wissensbaum“ und „auf dem Integrationspfad“.    

 

 

In order to implement those 6 objectives, the intercultural 

approach invites the trainees to : 

Move 1 : express and question their representations on their 

country, community or origins. Questioning goes through 

identification of the similarities and differences between 

WAS 

Der interkulturelle Ansatz stützt 
sich auf die Grundlagen von Inter-
kulturalität. Aus diesem Grund er-
mutigt dieser die Lernenden, die 
folgenden Ziele zu verfolgen:  
1. Dezentral: Lernen Sie kritisch 
über sich selbst zu denken sowie in 
Hinblick auf den eigenen Bezugs-
rahmen. 
2. Verständnis für andere Bezugs-
systeme, die verschiedene Lebens-
weisen als BürgerIn vertreten und 
Berücksichtigung der Konvergenz / 
des gemeinsamen Kulturraum von 
deren Mitgliedern, die sich diesem 
zugehörig fühlen. 
3. Finden Sie heraus, warum diese 
Lebensformen im Land anders aus-
sehen als ihre eigene Lebensweise. 
(liegen manchmal unter der Ober-
fläche) 
4. Hinterfragen Sie die Art jener 
Lebensweisen im Land, die Ihnen 
anders erscheinen (vor allem, 
wenn es sich um Kulturschocks 
handelt) und denken Sie über die 
verschiedenen Verhaltensweisen 
nach, die diesbezüglich einge-
nommen werden können , vom 
Standpunkt der Anpassung, Be-
wahrung und Erschaffung aus be-
trachtet.  
5. Anerkennen und respektieren 
Sie „sensible Bereiche“, welche Sie 
als Ausgangspunkt betrachten, um 
das Bezugssystem anderer zu de-
zentralisieren und zu verstehen. 
6. Interkulturelle und zivilgesell-
schaftliche Fähigkeiten und Fertig-
keiten anwenden.  
 
 
The intercultural approach sup-
ports the basis of interculturality. 
That is why, it encourages the 
trainees to follow the subsequent 
objectives: 
1. Decentre:learn to think critically 
about oneself and about one’s 
reference framework. 
2. Understand the other’s frame-

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE6: Ke1-2-3/F1-2-3/Ko1-2-3 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: Manuel de délivrance de la Formation à l’Intégration Citoyenne aux per-

sonnes primo-arrivantes edited by le Dispositif de concertation et d’appui aux Centre Régionaux 

d’Intégration – Oktober 2015. (BE).  

 

 

INTERKULTURELLE LERNMETHODE 
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5.48 Problembasiertes Lernen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

PBL befasst sich mit Problemen, die je nach der ur-

sprünglichen Identifizierung des Problems auf verschie-

dene Arten gelöst werden sowie mehrere Lösungsopti-

onen haben können:  

PBL macht das Lernen interessanter. Bei PBL stehen die 

Lernenden im Fokus des Lernprozesses.  

PBL verbessert die Konfliktlösung. Nach Abschluss ei-

nes Projekts werden die Inhalte von den Lernenden bes-

ser verstanden.  

PBL verbessert Erfolgskompetenzen. Lernende sind in 

der Lage, Eigeninitiative und Verantwortung zu über-

nehmen, ihr Selbstvertrauen zu stärken und Probleme 

zu lösen.  

PBL hilft, Standards zu vermitteln. PBL betont die reale 

Anwendung von Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen.  

PBL bietet Lernenden die Möglichkeit, Technologien zu 

nutzen. Eine Vielzahl von Tech-Tools sind perfekt geeig-

net, um sie im Rahmen von PBL zu integrieren.  

PBL macht das Training angenehmer und lohnender. 

Projekte ermöglichen Lehrkräften, enger mit aktiven, 

engagierten Lernenden, die wertvolle Leistungen er-

bringen, zu arbeiten.  

PBL verbindet Lernende mit Gemeinschaften und der 

realen Welt. Projekte bieten Lernenden Möglichkeiten, 

etwas zu bewegen, indem sie reale Probleme lösen kön-

nen.  

Anstatt am Ende der Pyramide zu beginnen - bei Ver-

ständnis und Erkenntnisse - konzentrieren wir uns auf das 

Erlernen von Inhalten, um die Pyramide zu bezwingen. 

PBL erwägt, diesen Ansatz zu ändern, indem man an der 

Spitze beginnt und die Lernenden zum Beispiel auffor-

dert, ein authentisches Produkt mit einer zentralen Fra-

ge zu kreieren. Dies kann helfen, tiefer Fähigkeiten zu 

erwerben, indem Lernende identifizieren und sich dem 

widmen, was sie wissen, woran Sie sich erinnern und 

was Sie verstehen müssen, um die Herausforderung des 

Projekts mitgestalten und bewältigen zu können.    

 

PBL includes problems that can be solved in many dif-

ferent ways depending on the initial identification of the 

problem and may have more than one solution: 

PBL makes learning more engaging. In PBL, trainees are 

active in the center of learning process. 

PBL improves conflict solving. After completing a pro-

WAS 

PBL ist eine Trainingsmethode, bei 
der Lernende Wissen und Fähig-
keiten erwerben, indem sie sich 
über einen längeren Zeitraum mit 
authentischen, ansprechenden und 
komplexen Fragen, Problemen oder 
Herausforderungen beschäftigen, 
diese analysieren und entsprechend 
darauf reagieren. PBL ist eine effek-
tive und unterhaltsame Art zu ler-
nen und fördert profunde Lern-
kompetenzen. 
Die Pionierarbeit des PBL-Prozess 
wurde in den medizinischen Studi-
enprogrammen der McMaster Uni-
versität in Hamilton geleistet. Die 
traditionelle, medizinische Ausbil-
dung und  große Menge an Materi-
al, das im Rahmen der ersten drei 
Jahre der Ausbildung an der medizi-
nischen Fakultät präsentiert wurde, 
ernüchterte viele Studierende und 
wurde von ihnen als wenig relevant 
für die medizinische Praxis und kli-
nisch basierte Medizin eingestuft.  
Das PBL-Curriculum wurde entwi-
ckelt, um das Lernen zu stimulieren, 
indem den Lernenden ermöglicht 
wird, die Relevanz und Anwendun-
gen dieser Inhalte im Rahmen zu-
künftiger Rollen kennen zu lernen.    
 
 
 
PBL is a training method in which 
learners gain knowledge and skills 
by working for an extended period 
of time to investigate and respond 
to an authentic, engaging and com-
plex question, problem, or chal-
lenge. PBL is an effective and enjoy-
able way to learn - and develop 
deeper learning competencies re-
quired for success.  
The PBL process was pioneered in 
medical school programs McMaster 
University in Hamilton. Traditional 
medical education disenchanted 
students, who perceived the vast 
amount of material presented in the 
first three years of medical school 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE6: F1-2-3/Ko1-2-3 

 

 
Ressourcen verfügbar unter: https://link.springer.com/article/10.1007/s10984-015-9193-2  

 

PROBLEMBASIERTES LERNEN 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10984-015-9193-2
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5.49 DIE „ABER WARUM“ Technik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAS 
Die „Aber warum?“ Technik ist eine Methode zur Identifikation zugrunde liegen-
der Ursachen eines Gemeinschaftsproblems. Die eigentlichen Faktoren werden 
als „Ursachen“ bezeichnet. Die „Aber warum?“ Technik untersucht ein Prob-
lem, indem sie Fragen stellt, mit dem Ziel, herauszufinden, was diese verursacht 
hat. 
 
The "But why?" technique is one method used to identify underlying causes of a 
community issue. These underlying factors are called "root causes." 
The "But why?" technique examines a problem by asking questions to find out 
what caused it.  EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 

Diese Aktivität / Technik soll dazu beitragen, zugrunde liegende Faktoren zu identifizieren, die 

hinter einem Gemeinschaftsproblem stecken. Wir nennen diese zugrunde liegenden Faktoren 

„Grundursachen“. Um diese zu identifizieren, verwenden wir die „Aber warum?“ Technik.  

Ziel: Ein Gemeinschaftsproblem analysieren, indem versucht wird, seinen wesentlichen Grund 

oder die „Grundursachen“ zu bestimmen.  

Aufgabe 1: Wählen Sie ein Mitglied Ihrer Gruppe aus, das als „FragestellerIn“ fungiert. Diese Per-

son wird die „Aber warum?“ Fragen stellen.  

Aufgabe 2: Wählen Sie ein bestimmtes Problem, das untersucht werden soll. Sobald dieses spezi-

fische Problem identifiziert und geschildert wurde, wird die Person,  die Fragen stellt, Sie dabei 

unterstützen, zu identifizieren, was Ihre Gruppe als „Hauptursache“ dieses Problems ansieht. Die 

Identifizierung der Ursachen sollte durch die Beantwortung der „Aber warum?“  Fragen erfolgen.    

Eine Gruppe untersucht ein Gemeinschaftsproblem, indem sie fragt, was dieses verursacht hat. 

Jedes Mal, wenn jemand eine Antwort gibt, bohrt der/die „FragestellerIn“ tiefer nach; dies ge-

schieht meistens mit den Fragen „Aber warum?“ oder „Wie könnte das verhindert werden?“. 

Beispiel:  

 

Zu viele (zu wenige) Menschen sind ________. 

F: Aber warum?  

A. Weil...   Q: Aber warum?  A. Weil...  Q: Könnte das verhindert werden? 

     A. Ja    Q: Wie? Q: Aber warum?  A. Weil... Q. Aber warum?   

A. Weil...  Q: Aber warum? (und so weiter…) 

 

 

 

ERGEBNISSE DER  

LERNEINHEIT  

LE6: F1 

 

 

DIE „ABER WARUM“ TECHNIK 
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  Ressourcen verfügbar unter: https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/analyze/analyze-community-

problems-and-solutions/root-causes/main 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 

Aufgabe 3: Nachdem Sie einige wichtige Grundursachen für Ihr vorrangiges Problem identifiziert 

haben, besprechen Sie, welche Ansätze unternommen werden könnten, um diese Ursachen zu 

beseitigen oder ihnen entgegenzuwirken.  

 

Möglicher Ansatz: _____________________________________________________ 

 

 

 

 

Möglicher Ansatz: _____________________________________________________ 

 

 

 

 

Möglicher Ansatz: _____________________________________________________ 

 

 

 

 

An dieser Stelle sollten Sie alle möglichen Ansätze ansehen und prüfen und auswählen, welcher 

das Problem am besten lösen kann.   

 

 

https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/analyze/analyze-community-problems-and-solutions/root-causes/main
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/analyze/analyze-community-problems-and-solutions/root-causes/main
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5.50 Visuelles & künstlerisches Denken     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

Die Lernenden bilden Gruppen, indem sie das Bild auswählen, das 

ihnen am besten gefällt. Sie analysieren das Bild anhand folgender 

Anweisungen: 

1. Erfinden Sie eine Überschrift für das Bild, das einen wichtigen 

Aspekt dessen widerspiegelt. 

2. Beantworten Sie jede der folgenden Fragen in einem Satz. - Was 

sehen Sie? - Was denken Sie über das, was Sie sehen? - Was finden 

Sie herausfordernd oder verwirrend?  

3. Betrachten Sie das Bild mindestens 10 Sekunden lang ruhig. Lass 

Sie ihre Augen sprechen. Listen Sie zehn Wörter oder Sätze für je-

den Aspekt des Gemäldes auf. 

4. Wählen Sie eine Person in dem Bild aus und vertreten Sie seinen/ 

ihren Blickwinkel. Bedenken Sie: - Was kann diese Person wahr-

nehmen und fühlen? - Was könnte diese Person denken oder inte-

ressieren? – Improvisieren Sie einen Monolog. Sprechen Sie in der 

ersten Person darüber, wer Sie sind und was Sie gerade erleben. 

5. Wenn dieses Kunstwerk den Anfang einer Geschichte erzählt, 

was könnte als nächstes passieren? Wenn dieses Kunstwerk den 

mittleren Teil einer Geschichte darstellt, was hätte vorher passieren 

können? Was könnte passieren? Wenn dieses Kunstwerk das Ende 

einer Geschichte erzählt, worum könnte es sich bei der Geschichte 

handeln?  

6. Erstellen Sie eine Liste von mindestens 12 Fragen über das Bild. 

Überprüfen Sie Ihre Brainstorming-Liste und markieren Sie die Fra-

gen, die am interessantesten erscheinen. Wählen Sie dann eine der 

markierten Fragen aus und diskutieren Sie darüber. Stellen Sie die-

se Frage im Rahmen der anderen Gruppen. 

7. Formulieren Sie eine Behauptung zum Bild / zum Thema des Bil-

des.  

Identifizieren Sie Unterstützung (was Sie sehen, fühlen und / oder 

wissen) über Ihren Anspruch. Stellen Sie eine Frage zu Ihrem An-

spruch. Arbeitsform: Die Lernenden arbeiten individuell und teilen 

ihre Ergebnisse mit einer kleinen Gruppe. Die Lernenden arbeiten in 

kleinen Gruppen und teilen ihre Ergebnisse mit der gesamten 

Gruppe.  

 

Participants form groups by choosing the painting they like the 

most. They analyse the painting by following these instructions: 

1. Invent a headline for the painting that captures an important 

aspect of it. 

2. Answer each of the following questions in one sentence. - What 

WAS 

Einsatz von Kunst als 
Grundlage für weitere 
Diskussionen und Ideen-
findung zu Merkmalen 
von Menschen, die unter-
schiedlichen Kontexten 
entstammen. Kunst wird 
als Anlass zum Dialog 
genutzt, um das inter-
kulturelle Bewusstsein 
und den Dialog zwischen 
den Lernenden zu för-
dern.  
 
Using of art as a basis for 
further discussions and 
brainstorming on charac-
teristics of people in dif-
ferent contexts. Art is 
used as a dialogue trigger 
to promote cross-cultural 
awareness and dialogue 
between trainees. 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE6: Ke1/F1-2 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: https://docs.moodle.org/24/en/Building_Quiz   

 

VISUELLES & KÜNSTLERISCHES DENKEN 

https://docs.moodle.org/24/en/Building_Quiz
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5.51 Arbeitskreis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

Die Lehrkraft erklärt, dass jede Untergruppe potenti-

elle Anzeichen von Interkulturalität und religiöser 

Vielfalt, Intoleranz und Rassismus untersuchen wird. 

Die Lernenden können in ihrem Alltag, auf der Straße, 

in Cafés, an Universitäten, am Arbeitsplatz analysie-

ren, Fremde interviewen und kleine Videos / Auffüh-

rungen / Präsentationen mit ihren Beweisen machen. 

Zudem sollen sie sich eigenständig in Bezug auf die 

präsentierten Probleme informieren und davon ler-

nen.  

Die kleinen Präsentationen der einzelnen Gruppen 

werden im Rahmen eines großen Kreises diskutiert in 

Hinblick auf Interkulturalität, religiöse Vielfalt und 

Rassismus. Wenn diese Aspekte erörtert sind, werden 

Empathie und Selbstwahrnehmung in Bezug auf per-

sönliche Einstellungen, Wahrnehmungen und Selbsti-

dentität angeregt. 

 

Nachbesprechung: Diskussionen, Feedback, Schluss-

folgerungen am Ende der Einheit.  

Dauer: 2 Stunden (60 Minuten zur Orientierung; einige 

Tage dazwischen für die selbstständige Praxisarbeit; 

10-20 Minuten für jede Untergruppe, um die Ergebnis-

se zu präsentieren; 30-50 Minuten für die Gruppen-

nachbesprechung).  

Lernenden: 25, kleine Gruppen à 3-5 Personen. 

Materialien: Notizbücher, Stifte, PC und Internet Zu-

gang, Zeitschriften / Magazine / Zeitungen, Kunst   

 

The facilitator explains that each subgroup is going to 

explore possible signs of interculturality and religious 

diversity intolerance and racism.  

Trainees may search in their everyday life, street, cafe-

terias, universities, work places, interview strangers 

and make small videos/acts/presentations with the 

evidence. Trainees are also required to do some self-

study regarding the issues presented.  

The small presentations by each group will be dis-

cussed in the big circle and meaning-making about 

interculturality, religious diversity and racism will be 

produced. When these issues are met, empathy and 

WAS 

Eine Gruppenaktivität in kleinen 
Gruppen, Gruppendiskussion zur 
Analyse von Interkulturalität und 
religiöser Vielfalt, Intoleranz oder 
Rassismus im Zuge alltäglicher so-
zialer Interaktionen, persönlicher 
Erfahrungen oder Literatur. 
 
A group-research activity in small 
groups, group discussion to exam-
ine interculturality and religious 
diversity intolerance or racism in 
everyday social interactions, per-
sonal experiences or literature. 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE2: F2/Ko1 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: Können vielfältig sein. Feldarbeit und Ergebnisse können auf realen 

Videos, Erzählungen, Interviews, Zeitschriften- / Zeitungs- / Magazinartikeln und Kunst basieren.         

Can be any kind. Fieldwork and findings can be based on real-life videos, narratives, interviews, jour-

nal/newspaper/magazine articles and art 

 

ARBEITSKREIS 
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5.52 Brainstorming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

Im Rahmen dieser Technik präsentiert die Lehrkraft den Lernenden eine zentrale Idee oder ein Prob-

lem und fordert sie auf, ihre Ideen frei und spontan auszudrücken. 

Dies ist eine sehr partizipative Technik, die die Einbeziehung der Lernenden in den Lernprozess för-

dert, die Entwicklung von Intimität und Kooperation forciert und zur Verbesserung des Lernklimas 

beiträgt. 

Die Lernenden sind aufgefordert, individuell so viele Ideen wie möglich zu einer gestellten Frage vor-

zuschlagen; sie werden ermutigt, sich schnell und spontan auszudrücken.  

Die Vertrautheit der Lernenden mit dem Fachgebiet ist kein wichtiges Thema. Brainstorming wird 

meist zu Beginn eines systematischen Ansatzes verwendet.  

Zur Effektivität sollten einige technische Spezifikationen erfüllt sein, wie etwa:  

 Während der Präsentation der Ideen sollte keine Kritik stattfinden  

 Die Lehrkraft stellt sicher, dass sich die Lernenden wohl fühlen  

 Die Lehrkraft lenkt die Aktivität, damit das Brainstorming nicht über den eigentlichen Zweck 

hinausgeht  

 Die Lehrkraft bittet die Lernenden, Kommentare zu den präsentierten Aspekten abzugeben  

 Notieren der Ideen auf der Tafel, ohne Hinweise zu geben  

 Analyse der geschriebenen Wörter und anschließender Versuch diese in Kategorien zu unter-

teilen  

 Nutzen Sie Fragen - Antworten oder Diskussionen, um das Team zu einem Kommentar zu  

den jeweiligen Themen zu bewegen  

 Erstellen Sie am Ende eine Zusammenfassung der Ergebnisse  

Ideen werden ohne Bewertung gesammelt und erfasst, bevor sie diskutiert werden.  

Normalerweise ist das Sammeln von Ideen auf 10-15 Minuten begrenzt.   

 

 

 

Using this technique the trainer provides a central idea or an issue to the learners calling them to 

express their ideas freely and spontaneously.  

It is a highly participatory technique, promoting the involvement of learners in the learning process, 

helping the development of intimacy, cooperation, and contributing to the improvement of the 

learning climate.  

WAS 

Brainstorming ist eine Gruppenkreativitätstechnik und besteht aus einer Konferenz-
technik, bei der spezifische Probleme gelöst, Informationen gesammelt, kreatives 
Denken angeregt und neue Ideen durch ungezwungene und spontane Teilnahme 
entwickelt werden.  
 
Brainstorming is a group creativity technique. Consists on a conference technique of 
solving specific problems, amassing information, stimulating creative thinking and 
developing new ideas, by unrestrained and spontaneous participation in a group dis-
cussion. 

ERGEBNISSE DER  

LERNEINHEIT  

LUE: Transversal 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: https://www.mindtools.com/brainstm.html 

 

 

BRAINSTORMING 

https://www.mindtools.com/brainstm.html
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5.53 Interkulturelles Fallbeispiel     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 

Das Fallbeispiel sollte genügend Fakten enthalten, 

ohne jedoch Informationen zu erfinden; die Informa-

tionen sollten so strukturiert sein, dass die Lösung 

nicht auf den ersten Blick offensichtlich ist.  

Die Lernenden erhalten die Beschreibung eines Falles 

und werden gebeten, mögliche Lösungen zu diskutie-

ren und zu eruieren - die Gruppe muss sich diesbezüg-

lich einigen.  

Das Ziel dieser Technik ist es nicht, eine einzigartige 

Lösungsoption zu finden, sondern unterschiedliche 

Sichtweisen zu diskutieren und eigene Meinungen zu 

reflektieren sowie die Meinung anderer Personen zu 

berücksichtigen.  

Nach der Diskussion in Kleingruppen können die Er-

gebnisse im Plenum diskutiert werden.  

Es wird empfohlen, das Fallbeispiel zu verwenden, 

wenn die Lernenden bereits Vorkenntnisse in Hinblick 

auf die Thematik erlangt haben oder im Zuge des 

Trainings Wissen erworben haben.  

Wenn sich das Fallbeispiel auf ein reales Problem be-

zieht, wird am Ende die angewandte Lösung vorge-

stellt und diskutiert.   

Diese Technik zielt darauf ab, die Diskussion sowie die 

Akzeptanz verschiedener Lösungen und Ansichten in 

Hinblick auf ein spezifisches Problem zu fördern.   

 

The case study should contain enough facts to be 

completed without making up information, but infor-

mation should be organized in a way that the solution 

is not so obvious. 

Participants receive the description of a case and are 

asked to discuss and find possible solutions, on which 

the group agrees on.  

The aim of the technique is not to find a unique solu-

tion, but to discuss different viewpoints and to reflect 

own opinions and considers those of others.  

After the discussion in small groups, the results can be 

compared in further discussed in plenary.  

It is recommended to use the case study, when partic-

WAS 

Ein Fallbeispiel besteht aus der 
Beschreibung eines Problems im 
Rahmen eines bestimmten Set-
tings. 
Interkulturelle Fallbeispiele ermög-
lichen den Lernenden, in Hinblick 
auf eine spezifische Situation oder 
ein Problem in Bezug auf Interkul-
turalität Wissen zu erlangen, dieses 
zu verstehen und darüber zu disku-
tieren.  
 
A case study consists on the de-
scription of a problem in frame of a 
specific setting.  
Interculturality case study allows 
learners to know, understand and 
discuss about a specific situation or 
problem regarding interculturality.  

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE4: F1/ Ko1 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: http://www.shanticonsulting.com/multicultural-communication-case-studies/  

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3332/Final.pdf 

 

INTERKULTURELLES FALLBEISPIEL  

http://www.shanticonsulting.com/multicultural-communication-case-studies/
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3332/Final.pdf
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5.54 Rollenspiel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.49 Intercultural Learning Method 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 

Die Durchführung eines Rollenspiels sollte gemäß den folgenden 

Phasen ablaufen:  

a) Die Lehrkraft erstellt (oder wählt) ein Szenario aus, das 

mit Interkulturalität in Zusammenhang steht 

b) Vorbereitung der Lerngruppe 

c) Auswahl der „AkteurInnen“ (zwei oder mehr Lernende) 

d) Vorbereitung der „AkteurInnen“, um ihnen detaillierte 

Anweisungen über das Szenario zu geben 

e) Vorbereitung der BeobachterInnen mit Anweisungen zur 

Analyse des Rollenspiels (Spielklima festlegen) 

f) Umsetzung des Rollenspiels: Darbietung und Beobach-

tung 

g) „Umwälzung“: „AkteurInnen“  nehmen sich Zeit, um die 

Vorstellung hinter sich zu lassen  

h) Diskussion und Kommentare im Plenum  

Ein erfolgreiches Rollenspiel benötigt die folgenden Aspekte:  

 Das Szenario, die Regeln und Anweisungen sollten klar 

und präzise sein  

 Die Gruppe muss bereits bestehen  

 Die Situation oder der Kontext des Stücks sollte den Inte-

ressen der Lernenden entsprechen  

 Die Lernenden sollten ermutigt werden, spontan zu 

(re)agieren  

 Die Lehrkraft sollten die SpielerInnen und BeobachterIn-

nen ermutigen und anleiten  

 Der Spielfluss des Rollenspiels sollte nicht von den Spiele-

rInnen oder BeobachterInnen unterbrochen werden 

 Rollenspiele werden idealerweise durchgeführt, wenn die 

Gruppe aktiv und nicht eschöpft ist  

 

 

 

 

 

 

 

Implementation of a Role Play should follow these stages:  

a) the trainer create (or select) a scenario involving an issues re-

WAS 

Beim Rollenspiel handelt es 
sich um das Nachahmen 
(Spielen) eines fremden 
Charakters. 
Während des Rollenspiels 
inszenieren zwei oder mehr 
Lernende Teile eines spezi-
fischen Szenarios im Zu-
sammenhang mit Interkul-
turalität.  
 
 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE4: Ko1/Ko2/F1/F2 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

233/ToT_ICL_Manual.pdf  

 

 

ROLLENSPIEL  

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
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5.55 Simulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 

Die Lernenden erleben die Entscheidungsprozesse 

anhand realer Situationen. So können Wissen und 

Fähigkeiten angewandt sowie Verhaltensweisen und 

Einstellungen bewertet werden.  

Die Lernenden werden aufgefordert,  in bestimmte 

Rollen zu schlüpfen, dabei aber sich selbst zu spielen 

und dementsprechend zu handeln, z.B. verschiedene 

VertreterInnen der Gemeinschaften.  

Die simulieren dazu eine Situation oder ein kontrover-

ses Themengebiet, in dessen Rahmen das Thema, 

beispielsweise kulturelle Unterschiede. diskutiert 

wird. Die Rahmenbedingungen, die Dauer und das Ziel 

der Aktivitätsind dazu im Vorfeld zu klären.  

Die Simulation wird von der Lehrkraft moderiert. Nach 

Abschluss der Aktivität werden die Lernenden gebe-

ten, über die Simulation nachzudenken, insbesondere 

in Hinblick auf die Rollen, in die sie geschlüpft sind, die 

Reaktionen, die gewonnenen Erfahrungen und den 

Bezug zu realen Lebenssituationen.  

 

 

 

 

 

Learners experience decision-making process when 

performing real life situations. Thus, knowledge and 

skills can be applied, and behaviour and attitude eval-

uated. 

Participants are asked to take on specific roles but 

acting as themselves, i.e. from different representa-

tives of communities.  

During the simulation learners simulate a situation or 

controversial issue, in which a topic is discussed, i.e. 

cultural differences.  

Frame, duration and aim of the activity need to be 

clarified in advance.  

The simulation need to be moderated by the trainer. 

 

WAS 

Bei einer Simulation handelt es sich 
um eine Inszenierung (eine Darbie-
tung oder Beschreibung) einer 
realen Situation. Während der Si-
mulation schlüpfen die Lernenden 
nicht in die Rolle von AkteurInnen, 
sondern sie repräsentieren sich 
selbst in einer bestimmten Situati-
on.    
 
A simulation is an enactment (a 
performance or description) of a 
real-life situation. During simula-
tions learners do not “perform” as 
actors, but they represent them-
selves in a particular situation. 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE4: F3/Ko2 

 

Ressourcen verfügbar unter: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

233/ToT_ICL_Manual.pdf 

 

SIMULATION 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
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5.56 Teambuilding Interdependenzspiel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 

„Überleben in der Wüste“ 

Die Lernenden erleben die Struktur einer kooperati-

ven Lernsituation, die eine positive Interdependenz 

innerhalb eines Teams erfordert („gemeinsam unter-

gehen oder gemeinsam schwimmen“).    

Diese Teambuilding-Technik ist so konzipiert, dass die 

Lernenden die Interdependenz innerhalb eines Teams 

erkennen und daraus Erfahrungen sammeln.  

Zunächst wird die Gruppe in Kleingruppen von je 6-7 

Mitgliedern aufgeteilt. 

Im Zuge dieser Aktivität bewerten und reihen die 

Teammitglieder einzeln die Wichtigkeit von Gegen-

ständen, die sie benötigen, wenn sie nach einem Flug-

zeugabsturz in der Wüste überleben müssten.  

Danach entscheidet jedes Team über die Rangfolge 

der verschiedenen Gegenstände. 

Schlussendlich werden die Lernenden gebeten, dar-

über zu reflektieren, dass Team-Ranglisten nahezu 

ausnahmslos genauer sind als individuelle Ranglisten.  

 

 

 

 

 

 

“Desert Survival” 

Participants experience a structure of cooperative 

learning task requiring positive interdependence with-

in a team (“sink or swim together”) 

This teambuilding technique is designed so that the 

learners become aware of and experience the inter-

dependence within a team. 

 

Firstly, the class should be divided in teams, no more 

than 6-7 members 

WAS 

Teambuilding ist der Prozess, der 
von Nöten ist, damit sich eine Grup-
pe von Menschen zu einer zusam-
menhängenden Einheit hin entwi-
ckelt, diese aufrechterhalten wird 
sowie diese einander bereichert. Ein 
Team bezieht sich auf eine Gruppe 
von Menschen, die eine gemeinsa-
me Palette an Zielen und Erwar-
tungshaltungen teilen und verfol-
gen.  
Das Teambuilding Interdependenz- 
spiel beleuchtet die Frage, wie der 
Erfolg jedes Teammitglieds teilweise 
durch den Erfolg der anderen Mit-
glieder mitbestimmt wird.  
 
Teambuilding is the process needed 
to create, maintain and enrich the 
development of a group of people 
into a cohesive unit: a team. That is, 
a group of people who share a 
common set of goals and expecta-
tions. 
Teambuilding game of interde-
pendence highlight the issue of how 
each team member’s success is par-
tially determined by the success of 
the other members. 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE4: F3/Ko1/Ko3 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

233/ToT_ICL_Manual.pdf 

 

TEAMBUILDING INTERDEPENDENZSPIEL 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-233/ToT_ICL_Manual.pdf
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5.57 Vierergruppen     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 

Die Technik der Bildung von Vierergruppen (engl. Pairs 

to fours) bietet die Möglichkeit, die Entscheidungen, 

die im Rahmen von Gruppen gefällt wurden, zu erklä-

ren und zu verteidigen. Es ist wichtig, den Inhalt und 

den Prozess zu debattieren und sich dabei auf den 

Charakter der Entscheidungsfindung zu konzentrie-

ren. 

 

Zu Beginn ist es wesentlich, dass eine Gruppe beste-

hend aus vier Personen gebildet wird  

(10 Minuten).  

Es dauert fünf Minuten, um über gemeinsame Werte 

zu diskutieren. Danach erfindet die Gruppe ein Motto, 

das alle vier Personen repräsentiert und stellt es im 

Plenum vor.   

Die Rolle der Lehrkraft besteht darin, eine Liste zu 

erstellen.  

Dies ist ein aktiver Lernprozess: einfach, effektiv und 

kollaborativ. Die Lernenden sollten in der Lage sein, 

eine eigene Position zu vertreten, Argumente vorzu-

bringen und Verantwortung zu übernehmen, dies 

stellt eine der Schlüsselkompetenzen dar.    

Dieser Prozess erfordert eine ständige Beobachtung 

durch die Lehrkraft.  

 

 

 

 

 

 

Pairs to fours provides the chance to explain and de-

fend the decision made by groups. Debriefing the 

content and the process, focusing on the nature of 

decision-making is important. 

 

It is important to make a group of four (10 mins) It 

takes five minutes of discussion about common val-

ues. Then the group creates a motto for four to intro-

WAS 

Die Techniken helfen den Lernen-
den, zusammenzuarbeiten und 
Paare zu bilden.  
 
The techniques help the trainees to 
collaborate and to form pairs. 
 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE5: F1/F2 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: www.crownhouse.co.uk 

Printversion-Toolkit: @Paul Ginnis 2002  

 

VIERERGRUPPEN  

http://www.crownhouse.co.uk/
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5.58 Horizonterweiterung im Rahmen von Gruppenarbeit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAS 

Diese Technik stattet die Ler-
nenden mit einer positiven 
Strategie aus, die auf Diffe-
renzierung aufbaut.     
 
This technique provides posi-
tive strategy that begins to 
build in differentiation. 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 

Welche Möglichkeiten hat der/die ModeratorIn?  

 

 Bereiten Sie einen Test oder eine Herausfor-

derung für die Lernenden vor,  

 Erstellen Sie eine Präsentation zum Thema, 

wie die Gruppe funktioniert,  

 Heben Sie eine anonyme Arbeit von jeman-

dem aus der Gruppen hervor,  

 Erstellen Sie ein kurzes Video zu den jeweili-

gen Aufgaben und geben Sie einige beispiel-

hafte Antwortoptionen dazu.  

 

Diese Technik kann sehr motivierend sein und dient 

dazu, die anspruchsvolleren Aspekte eines Themas, 

wenn diese fertig erstellt sind, in Angriff zu nehmen.  

 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE5: Ko1/Ko3 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: www.crownhouse.co.uk 

Printversion-Toolkit: @Paul Ginnis 2002 

 

HORIZONTERWEITERUNG IM RAHMEN VON GRUPPENARBEIT  

http://www.crownhouse.co.uk/
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6. TOOLS 

 

 

Die folgenden Tools sind in 5 Teile gegliedert:  

 WAS: eine kurze Beschreibung der Tools  

 EINSATZMÖGLICHKEITEN: eine kurze Erklärung, wie sie einzusetzen sind  

 ERGEBNISSE DER LERNEINHEITEN: Welche Lernergebnisse betroffen sind 

 RESSOURCEN: Informationen dahingehend, wo es möglich ist, diese herunterzu-

laden oder weiterführende Informationen zu der Thematik   
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6.1 Die ideale Stadt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 
Dauer: 90-150 Minuten  
Benötigtes Material: Flipchart, Papier und Marker, PC / Inter-
netzugang, Microsoft Office, Bastelmaterial  
Anzahl der Lernenden: mindestens 5, maximal 25 
 

1. Ideensammlung  
Die Lernenden werden gebeten, sich in Kleingruppen zu je 3 

bis 4 Personen aufzuteilen. In diesen Gruppen sollen sie Visio-

nen einer idealen Stadt mit EinwohnerInnen vieler unter-

schiedlicher Religionen erfinden. Ziel ist die Erschaffung einer 

Utopie, in der alle Religionen und Minderheiten friedlich zu-

sammen leben.    

 
2. Informations- und Ideenaustausch 

In einem zweiten Schritt erstellen die Kleingruppen für die 
anderen Lernenden eine Präsentation ihrer Stadt. Dabei kann 
es sich um einen Kurzfilm, Zeichnungen, eine „Stadtkarte“ 
oder ähnliches handeln. Alle vorhandenen Materialien und 
Medien können genutzt werden. Die Lernenden sollten dabei 
diskutieren, wie die Stadt aussieht, wie die BewohnerInnen 
agieren, wie die Stadt heißt, etc. Zudem können Überlegun-
gen zur politischen und religiösen Situation angestellt wer-
den.  
Während dieser Vorbereitungen sollten die Lernenden der 
Kleingruppen auch die Unterschiede zwischen dieser utopi-
schen und ihrer eigenen, realen Heimatstadt diskutieren. Eine 
Diskussion über Jerusalem ist gegebenenfalls möglich.  
 

3. Gruppendiskussion  
Die Diskussion in einer großen Gruppe könnte anhand der 
folgenden Fragen erfolgen: 

 Was sind die Herausforderungen in den eigenen Ge-
meinschaften, die verhindern, dass ihre Idealvor-
stellungen (in der Stadt gezeigt) verwirklicht werden? 

 Wie steht es um die Koexistenz verschiedener religiö-
ser Gruppen? 

 Wie gestaltet sich das Leben in Gemeinschaften im 
Allgemeinen und bei zukünftigen Herausforderungen? 

 
The discussion in large group could be done by asking the 
following questions:  

 What are the challenges in their own communities 
that prevents from realising their ideals (shown in the 
city)? 

 How about the coexistence of different religious 
groups? 

 What about life in communities in general and future 
challenges? 

WAS 

Gruppenarbeit zu individuel-

len Ansichten über  die Mög-

lichkeiten eines friedlichen 

Zusammenlebens verschie-

dener Religions-

gemeinschaften.  

 

Group work on individual 

views on possibilities of a 

peaceful coexistence of dif-

ferent religious communities.  

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE3: F3 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: 

https://www.dija.de/fileadmin/medien/downloads/toolbox_religion/methoden/M%C3%B6glichkeiten_eines

_friedlichen_Miteinanders/Download_Die_ideale_Stadt.pdf   

 

DIE IDEALE STADT 

https://www.dija.de/fileadmin/medien/downloads/toolbox_religion/methoden/M%C3%B6glichkeiten_eines_friedlichen_Miteinanders/Download_Die_ideale_Stadt.pdf
https://www.dija.de/fileadmin/medien/downloads/toolbox_religion/methoden/M%C3%B6glichkeiten_eines_friedlichen_Miteinanders/Download_Die_ideale_Stadt.pdf
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6.2 Labels und Etiketten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 
Dauer: 45 Minuten 
Benötigtes Material: Haftnotizen, Papier, Stifte und Marker 
Anzahl der Lernenden: Minimum 5, Maximum 25  
 

1. Vorbereitungsphase  
 
Bereiten Sie die Haftnotizen für die Lernenden vor, die ver-
schiedene Charaktereigenschaften widerspiegeln sollen. Auf 
jedes Etikett sollte eine bestimmte Charaktereigenschaft ge-
schrieben sein, z.B. „verantwortungslos“, „intelligent“, „faul“, 
usw.  
 
Die Lernenden werden gebeten, sich für eine Aufgabe zu ent-
scheiden, die die Gruppe durchführen soll, beispielsweise eine 
Fundraising-Aktivität initiieren, eine Gemeinschafts-
veranstaltung / Event organisieren, usw.  
 

2. Informations- und Ideenaustausch  
 
Die Lernenden erhalten ein Etikett auf die Stirn geklebt, ohne 
zu erfahren, welche Charaktereigenschaft auf diesem Etikett 
steht. 
 
Der Gruppe wird die Aufgabe erklärt. Es wird ihnen dabei klar 
gemacht, dass die Lernenden sich gegenseitig nach den ihnen 
auf der Stirn stehenden Charaktereigenschaften behandeln 
sollen. Wenn beispielsweise eine Person als faul charakterisiert 
ist, wird sie von anderen dementsprechend behandelt. Aller-
dings sollten die Beteiligten darauf achten, niemals das Wort 
„faul“ zu benutzen. Außerdem dürfen sie selbst nicht erfahren, 
was auf ihrem Etikett steht.  
 
Die Lernenden versuchen, die Aufgaben zu erfüllen.  
Am Ende des Spielablaufs raten sie, was auf ihrem Etikett ge-
schrieben steht.  

 
 
 
 
 

3. Gruppendiskussion  
Each participant should get the possibility to make a statement. 
Possible questions for discussion are: 

 How did you feel during the activity? 

 Did someone start behaving according to the character 
trait attributed to him/her? 

 What kind of stereotypes do we attribute to people in 
real life? 

 What effects does that have on these people and on 

WAS 

Eine Übung zur Stereotypisie-

rung von Personen und deren 

Konsequenzen in Hinblick       

auf die Verhaltensweisen        

der Betroffenen.  

 

An exercise on the stereotyp-

ing of persons and their con-

sequences for the behaviour 

of those affected. 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE3: K2 

 

 

LABELS UND ETIKETTEN  
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Ressourcen verfügbar unter: https://www.dija.de/toolbox-interkulturelles-lernen/methodenbox-

interkultu-

rell/?no_cache=1&tx_fedijamethoden_pi1%5BshowUid%5D=61&cHash=60f584d8885e68d17ab10ecf82d0d

ad4 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 
3. Gruppendiskussion  

 
Es ist sehr wichtig darauf zu achten, dass alle Lernenden in der 
Enddiskussion zu Wort kommen. Am besten ist es, die Diskussi-
on mit der Frage zu eröffnen, ob jede/r erraten konnte, welche 
Charaktereigenschaft ihm/ihr zugeschrieben war. Danach soll 
auf die weiteren Aspekte des Spiels eingegangen werden. 
 

 Wie haben sich die Beteiligten während der Aktivität 
gefühlt? 

 Fing jemand an, sich entsprechend der zugeschriebe-
nen Charaktereigenschaft zu verhalten? 

 Welche Art von Stereotypen schreiben wir im realen 
Leben Personen zu?  

 Welche Effekte hat das auf diese Personen und auf un-
ser Denken über diese Personen? 

 Welche der benutzten Stereotypen werden im realen 
Leben bestimmten Personengruppen zugeschrieben? 
Welche?  

 Sind diese passend?  
 
 
 
 
 

https://www.dija.de/toolbox-interkulturelles-lernen/methodenbox-interkulturell/?no_cache=1&tx_fedijamethoden_pi1%5BshowUid%5D=61&cHash=60f584d8885e68d17ab10ecf82d0dad4
https://www.dija.de/toolbox-interkulturelles-lernen/methodenbox-interkulturell/?no_cache=1&tx_fedijamethoden_pi1%5BshowUid%5D=61&cHash=60f584d8885e68d17ab10ecf82d0dad4
https://www.dija.de/toolbox-interkulturelles-lernen/methodenbox-interkulturell/?no_cache=1&tx_fedijamethoden_pi1%5BshowUid%5D=61&cHash=60f584d8885e68d17ab10ecf82d0dad4
https://www.dija.de/toolbox-interkulturelles-lernen/methodenbox-interkulturell/?no_cache=1&tx_fedijamethoden_pi1%5BshowUid%5D=61&cHash=60f584d8885e68d17ab10ecf82d0dad4
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6.3 Die zwei Seiten einer Medaille    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 
Dauer: 45 Minuten 
Benötigtes Material: Runde, bunte Moderationskarten, 
Papier und Klebeband 
Anzahl der Lernenden: Minimum 5, Maximum 20 
 

1. Interpretationsphase 
Die Lernenden werden gebeten, sich in kleine Gruppen 
aufzuteilen. Sie erhalten Moderationskarten und notieren 
„negative Verhaltensweisen“ (1 Verhalten pro Karte) von 
Mitgliedern der Gemeinschaften, ohne zu nennen, wer 
gemeint ist. Auf der anderen Seite der Moderationskarte 
werden diese „negativen Verhaltensweisen“ neu inter-
pretiert und umformuliert, damit daraus etwas positives 
abgeleitet werden kann.  
 

2. Präsentationsphase  
Abschließend werden alle Moderationskarten im Plenum 
präsentiert. Die Lernenden gehen durch den Raum, um 
alle Karten anzusehen und darüber zu diskutieren.  
 

3. Gruppendiskussionsphase  
Die Diskussion in einer großen Gruppe könnte mit folgen-
den Fragen erfolgen:  

 Wie haben Sie diese Aktivität wahrgenommen? 

 War es einfach, das Verhalten verschiedenen Ge-
meinschaften zuzuordnen? 

 Was sagt dies über die Gemeinschaften, ihre Wer-
te, ihr Image, usw. aus? 

 Was bedeutet dies für Personen, die Teil dieser 
Gemeinschaften sind? 

 

 

WAS 

Diese Aktivität dient dazu, zu 

verstehen, dass alle religiösen 

Gemeinschaften, wie jedes 

Individuum, über gute und 

weniger gute Seiten verfügen.  

 

An activity to understand that 

all religious communities have, 

like every individual, good and 

not so good sides. 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE3: Ko1 

 

 

Ressourcen verfügbar unter:  

 

DIE ZWEI SEITEN EINER MEDAILLE  
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6.4 Schatzkarte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 

Dauer: 45 Minuten 
Benötigtes Material: Große Papierrollen, Stifte, 
genügend Platz im Raum 
Anzahl der Lernenden: Minimum 5, Maximum 20 
 

1. Reflexionsphase  

Bitten Sie die Lernenden, darüber nachzudenken, 

was sie für das wichtigste Merkmal eines Menschen 

oder den wichtigsten Wert halten.  

Nachdem jede/r einen Wert ausgewählt hat, wer-

den sie gebeten, das genaue Gegenteil dieses Wer-

tes zu zeichnen, zu erklären oder darzustellen. Die 

anderen Lernenden sollten dadurch im Stande sein, 

den tatsächlichen Wert zu erraten.  

Diese Aktivität kann auch mit kleinen Gruppen an-

statt im Rahmen von Einzelpräsentationen durch-

geführt werden.  

 

2. Gruppendiskussionsphase  

Die Diskussion in einer großen Gruppe könnte an-

hand der folgenden Fragen erfolgen: 

 Warum haben Sie diesen Wert ausgewählt?  

 Warum ist Ihnen dieser Wert wichtig?  

 Spiegeln die häufigsten Wertvorstellungen 

unsere persönlichen wieder?  

 Wie sind Sie von/durch verschiedene/n Ge-

meinschaften geprägt / beeinflusst?  

 

 

 

 

 How are they characterised/influenced by 

different communities? 

WAS 

Eine Aktivität zur Stärkung des 

Bewusstseins in Hinblick auf die 

Unterschiede und Gemeinsam-

keiten von Werten innerhalb von 

Gemeinschaften.  

 

 

An activity to strengthen aware-

ness of differences and similarities 

of values within communities. 

 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE3: Ko3 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: 

https://www.dija.de/fileadmin/medien/downloads/toolbox_religion/methoden/Gemeinsame_Werte/Dow

nload_Schatzkarte.pdf  

 

SCHATZKARTE 

https://www.dija.de/fileadmin/medien/downloads/toolbox_religion/methoden/Gemeinsame_Werte/Download_Schatzkarte.pdf
https://www.dija.de/fileadmin/medien/downloads/toolbox_religion/methoden/Gemeinsame_Werte/Download_Schatzkarte.pdf
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6.5 Das Kartenspiel der Werte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 
Dauer: 60-120 Minuten  
Benötigtes Material: Moderationskarten, Papier und Marker  
Anzahl der Lernenden: Minimum 5, Maximum 25  
 

1. Vorbereitungsphase  
 
Bereits im Vorfeld werden die Karten vorbereitet (jede Karte enthält einen Wert). Diese sollten jene 
Werte widerspiegeln, die tief verwurzelte Überzeugungen dahingehend vertreten, was gut und was 
schlecht ist.  
Darüber hinaus sollten sie auch Werte und Merkmale enthalten, die nicht unbedingt mit Gemein-
schaften in Zusammenhang gebracht werden können und als individuell angesehen werden, z.B. 
ambitionierte Karriereziele.  
Nachdem Sie den Lernenden die Übung erklärt haben, verteilen Sie zufällig 8 Karten pro Person.  
In einem nächsten Schritt werden die Lernenden nun gebeten ihre Karten zu „aktualisieren“, indem 
sie diese mit anderen austauschen.  
Die Steigerung und der Austausch der Karten spiegelt die jeweiligen Präferenzen in Punkto Werten 
und Merkmalen der Lernenden wider. Am Ende sollte niemand weniger als 2 Karten besitzen.  
 

2. Informations- und Austauschphase  
 
Bitten Sie die Lernenden in einem nächsten Schritt, ihr Kartenset mit anderen zu vergleichen und 
sich in Folge gemäß den Gruppen, die ähnliche Kartensets in Hinblick auf Werte besitzen, zusammen 
zu setzen.  
Sie sollten nun diskutieren, was sie gemeinsam haben. Wenn Sie möchten, können Sie sie auch auf-
fordern, sich darauf zu konzentrieren, woher diese Werte stammen und zu reflektieren, warum sie 
alle ähnliche Werte aufweisen.  
Bitten Sie sie dann, jemanden zu finden, der/die Wertvorstellungen hat, die sich von denen der an-
deren Personen wesentlich unterscheiden. Diese Paare sollten versuchen, jene Werte zu formulie-
ren, auf die beide sich einigen können, auf der Grundlage dessen, was auf ihren Karten steht.  
Obwohl die Lernenden versucht sein könnten, Kompromisse zu finden, indem sie zu abstrakte oder 
sehr breit gefächerte und fast bedeutungslose Begründungen finden, motivieren Sie sie, so konkret 
wie möglich zu bleiben.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Diskussionsphase  
Finish the exercise when you feel that most of the pairs have come up with two or three compro-
mise statements. With the whole group, hold an evaluation meeting. The discussion in large group 

WAS 

Ein Spiel, um die Präferenzen bestimmter Meinungen / Werte von 

Individuen und innerhalb von Gemeinschaften zu verstehen.  

A game to understand the preferences of specific opinions/values of 

individuals and within communities 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE3: F1 

 

 

DAS KARTENSPIEL DER WERTE 
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Ressourcen verfügbar unter: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf  

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 
3. Diskussionsphase  

 
Beenden Sie die Übung, wenn Sie der Meinung sind, dass die meisten Paare zwei oder drei Kom-
promisse erzielt haben. Halten Sie anschließend mit der ganzen Gruppe ein Evaluierungstreffen ab. 
Die Diskussion in einer großen Gruppe könnte anhand der folgenden Fragen erfolgen:  
 

 Wie haben sich die Lernenden im Zuge der Aktivität gefühlt? 

 War es einfach, Werte einzutauschen? 

 Welche Aspekte waren leicht / schwierig? 

 Haben sie etwas über ihre eigenen Werte herausgefunden. Woher diese stammen? 

 Auf welche gemeinsamen Werte konnte sich geeinigt werden?  
 
 
 
 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf
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6.6 Perspektiven von Gemeinschaften  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 
Dauer: 45-50 Minuten  
Benötigtes Material: Flipchart, Papier und Marker  
Anzahl der Lernenden: Minimum 8, Maximum 15  
 

1. Vorbereitungsphase  
 
Bitten Sie die Lernenden, sich für verschiedene Rollen zu melden – die Rollen sind:  
1 BezirksvorsteherIn 
1 VertreterIn einer Non-Profit-Organisation 
1 VertreterIn eines Verbandes muslimischer ImmigrantInnen 
1 VertreterIn der ortsansäßigen katholischen Kirche 
 
Die Rollen können entsprechend dem Ziel der Aktivität geändert / angepasst werden.  
Es wird empfohlen, im Vorfeld Richtlinien dahingehend zu erstellen, wie die Rollen gespielt 
werden sollten. Die anderen Lernenden werden gebeten, sich das Rollenspiel anzusehen und 
Notizen für die anschließende Diskussion in der Gruppe zu machen.  
 

2. Implementierungsphase  
 
In einem zweiten Schritt wird der folgende Text den Lernenden vorgelesen: 
Ein junger Mann afrikanischer Herkunft wurde nach 22 Uhr von einer Gruppe gewalttätiger Ju-
gendlicher auf der Straße überfallen, als er eine von seinem Gemeindezentrum organisierte Feier 
verließ. Er wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Vereinigung muslimischer 
ImmigrantInnen vermutet, dass es sich bei dem Vorfall um ein rassistisch motiviertes Verbrechen 
handelt, und richtet ein Schreiben an den/die BezirksvorsteherIn und verschiedene Minderhei-
tenorganisationen, um ein Treffen einzuberufen, wo gemeinsame öffentliche Maßnahmen defi-
niert werden sollen, um solchen Entwicklungen entgegenzuwirken. Die Polizei zeigt keinerlei 
Bemühungen, die Aggressoren zu finden.  
 

3. Gruppendiskussionsphase  
 
Die Diskussion in einer großen Gruppe könnte anhand der folgenden Fragen erfolgen:  
 

 Was sind die Hauptaspekte? 

 Was sind die in der Übung aufgedeckten Probleme, die die Realität widerspiegeln? 

 Wie können Einzelpersonen und Organisationen dazu beitragen, solche Vorfälle / 
fremdenfeindlichen Entwicklungen zu vermeiden? 

 

 The discussion in large group could be done by asking the following questions:  

 What are the main viewpoints? 

 What are issues revealed in the exercise that reflect the reality?  

 How can individuals and organisations contribute to avoid such incidents/xenophobic 
developments? 

WAS 

Rollenspiel über Wahrnehmungen, Werte sowie Vorurteile und 

Stereotypen verschiedener Gemeinschaften.  

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE3: F2 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf  

 

PERSPEKTIVEN VON GEMEINSCHAFTEN 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf
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6.7 Mediationstabelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

Dieses Tool definiert die Rolle der Lehrkraft als ModeratorIn und erinnert an unnötige Vorurtei-

le. Es kann als Checkliste in kollaborativen Gruppenarbeiten verwendet werden. 

Während der Gruppenarbeit kann der/die ModeratorIn die nachstehende Checkliste verwenden:  

 

TAKTIK ZIEL/E VORTEIL/E VERWENDUNG SLOGAN BOTSCHAFT 

WETTBEWERB Macht nutzen,      

um zu gewin-

nen  

Schnelle Lö-

sung/en 

Wenn beide 

Seiten das 

Tempo erhö-

hen 

Ich ge-

winne, 

du ver-

lierst! 

Unterschätze 

niemals mei-

ne Macht! 

AUSWEICHEN Entscheidung 

auf jeden Fall 

vermeiden 

Bietet die 

Möglichkeit, 

Energien für 

andere Dinge 

einzusetzen 

Wenn es keine 

anderen Opti-

onen gibt 

Lass uns 

verlieren! 

Das ist nicht 

mein Prob-

lem! 

ÜBER-

EINSTIMMUNG 

Zuverlässigkeit 

wirkt sich auf 

Beziehungen 

aus  

Bietet die 

Chance fort-

zufahren  

 

Wenn es wich-

tig ist, sich an 

das Umfeld 

anzupassen 

(z.B. Arbeits-

umfeld) 

Ich bin 

für dich/ 

Sie da! 

Es ist in Ord-

nung für 

mich, wenn 

es für dich/ 

Sie in Ord-

nung ist 

ZUSAMMEN-

ARBEIT 

Gemeinsam 

(eine) Lö-

sung/en finden 

Beide Seiten 

sind zufrie-

den 

Wenn eine 

kreative Lö-

sung erforder-

lich ist 

Win-Win-

Situation! 

Finden wir 

eine gemein-

same Lösung 

für uns Alle! 

SCHLICHTUNG / 

BEILEGUNG 

Dient dazu 

schnell eine 

Einigung zu 

erzielen  

Ermöglicht 

einen fairen 

Dialog  

Wenn der 

Konkurrenz-

kampf nicht 

funktioniert 

 

 

 competition 

does not work 

Jede/r 

gewinnt 

ein wenig 

– Jede/r 

verliert 

ein wenig 

Finden wir 

eine gute 

Lösung für 

uns Alle! 

 

WAS 

Die Mediationstabelle dient als Checkliste, die darauf abzielt, die 

Beziehung zwischen verschiedenen AkteurInnen aufrecht zu er-

halten und den Austausch von Informationen zu ermöglichen. 

TABLE OF MEDIATION serves as a checklist aiming at sustaining 

relationship among different sides, allowing exchange of infor-

mation. 

 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE5: F2/F3 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: http://siromatr.net/en-us/ 

 

 

MEDIATIONSTABELLE 

http://siromatr.net/en-us/
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6.8 Feedback – Checkliste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 
Dauer: 10 Minuten  
Benötigtes Material: Kopie der Checkliste 
 
Checkliste für das Feedback:  

 Wählen Sie das richtige Timing 

 Fragen Sie, wie es den Gruppen geht 

 Geben Sie so viel Feedback, wie die Gruppe benötigt 

 Vermeiden Sie negative Beurteilungen 

 Geben Sie den Gruppen die Möglichkeit auf Ihr Feed-
back zu reagieren 

 Stellen Sie Optionen zur Verfügung, um das Problem 
lösen zu können 

 Entscheiden Sie sich gemeinsam für die richtige Lö-
sungsoption 

 
Während eines Feedbackprozesses:  

 Betrachten Sie Kritik als Rat 

 Fassen Sie die Kritik zusammen 

 Richten Sie die Rückmeldung gemäß dem Problemlö-
sungsmechanismus aus 

 Fragen Sie nach konkreten Lösungsvorschlägen 
 
Aktivität: „Was würde ich tun?“  

 Gruppenarbeit 

 Denken Sie über das Feedback nach, das Sie erhalten 
haben 

 Welche Bedingungen verbessern das Lernen, welche 
allerdings nicht? 

 Erstellen Sie einen Bericht in 10 Minuten  
 
 
 
 
Duration: 10 minutes -  Needed material: copy of check list 
 
Checklist for feedback: 

 Choose the correct timing 
 Ask how things are going for your pair 
 Give as much feedback  as the pair needs 
 Avoid negative judgements 
 Allow the pair to respond to your feedback 
 Give options to solve the problem 
 Decide together on the correct option 

 
While receiving a feedback: 

 Consider the criticism as advice 
 Summarize the criticism 
 Direct the feedback to problem solving mechanism 

WAS 

Eine Checkliste, um zu 

verstehen, wie Sie während 

der Paar- und Gruppen-

arbeit Feedback geben 

können.  

A checklist to understand 

how to give feedback dur-

ing pair work and group 

work. 

 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE3: F1/Ko1/Ko2 

 

 

Ressourcen verfügbar unter:  

FEEDBACK - CHECKLISTE 
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6.9 Unterschiedlichkeit & Vielfalt    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 
Lernziel: 
 
Die Lernenden sollten in der Lage sein, unterschiedliche Überzeugungen, Werte und Einstellungen zum 
Thema Religion zu berücksichtigen. 
Alter: 14+ 
Benötigte Materialien: Kopien für jede Person von „Der Mann weigert sich mit dem ,Kein Gott Bus' zu fah-
ren“ (siehe Ressourcen unten) 
 
Hinweise für die Lehrkräfte:  
 
Diese Aktivität basiert auf einem Ansatz namens „Gemeinschaftsprüfung“, der Lernenden hilft, kritisch, 
kreativ, sensibel und effektiv über ein bestimmtes Thema zu reflektieren. Es ist wichtig, dass alle Personen 
teilnehmen, dass die Diskussion offen geführt wird und frei fließt sowie dass Meinungsverschiedenheiten, 
Einstellungen, Informationen und Überzeugungen akzeptiert werden. Es ist in Ordnung, Zweifel, Unge-
wissheit oder Ignoranz auszudrücken; es ist jedoch wichtiger für die Lernenden, ihre eigenen Gedanken 
und Einstellungen zu ändern, als die der anderen zu verändern bzw. verändern zu wollen. Sie sollten dazu 
ermutigt werden, kreativ und über den Tellerrand hinaus zu denken. Es ist für den Ablauf hilfreich, wenn 
alle Lernenden gemeinsam mit der Lehrkraft in einem großen Kreis sitzen.    
 
Methode: 
 
Erklären Sie das Lernziel und verteilen Sie Kopien des Artikels „Der Mann weigert sich mit dem ,Kein Gott 
Bus' zu fahren“.  
Entweder lesen die Lernenden den Artikel selbst oder er wird laut vorgelesen. 
 
Kalkulieren Sie zu Beginn enige Minuten für die stille Reflexion der Lernenden ein, danach werden die 
Gruppenpaare aufgefordert, den Artikel zu besprechen und fünf oder sechs Fragen dazu zu erstellen, die 
die Aspekte dessen, was sie gelesen haben, untersuchen bzw. widerspiegeln.  
 
Schlussendlich wählt jedes Paar aus ihrer Liste die Frage aus, die sie für die interessanteste halten.  
Wenn jedes Paar seine Fragen vorbereitet hat, schreiben Sie alle ausgewählten Fragen auf und lassen Sie 
die erste von den Lernenden selbst auswählen (dazu können Handzeichen verwendet werden).     
 
Beginnen Sie nun mit der Prüfung, indem Sie das Paar, dessen Frage ausgewählt wurde, einladen, ihre Ge-
danken und Interessen in Hinblick auf diese Frage zu teilen. Ermutigen Sie andere dazu, zu analysieren, zu 
hinterfragen oder zu diesem Prozess aktiv beizutragen.    
  
 
 
 
When every pair has their question prepared, write all the chosen questions on the board, and have learn-
ers select the one they think should start the enquiry (you may need to take a show of hands for this). 
Now start the enquiry by inviting the pair whose question has been selected to share their thinking and 
interest in the question. Encourage others to analyse, question or contribute further.  
Your role is to keep the discussion moving forward by asking questions (if needed), such as: 
 

WAS 

Tool, in dem verschiedene Überzeugungen, Werte und Einstellun-

gen zu Religion Berücksichtigung finden.  

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE1: Ko3 

 

 

UNTERSCHIEDLICHKEIT & VIELFALT 
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Ressourcen verfügbar unter:http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/4270238/Atheist-

bus-adverts-Christian-refuses-to-drive-bus-declaring-theres-probably-no-God.html 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 
Fragemethode: 
 
Ihre Aufgabe besteht darin, die Diskussion voranzutreiben, indem Sie (falls erforderlich) folgende Fragen 
stellen:  
 

 Stimmt jemand zu / nicht zu? 

 Hat jemand eine Frage dazu oder ist verwirrt? 

 Gibt es eine nähere Erklärung? 

 Welche Gründe liegen vor, aufgrunddessen das behauptet wird? 

 Findet das noch jemand seltsam? 

 Hat jemand eine andere Sichtweise dazu? 

 Haben wir Fortschritte gemacht? 

 Kann jemand diesen Teil der Diskussion zusammenfassen?  
 
Als Alternative können auch weitere Fragen, die zuvor von der Lehrkraft aufgelistet wurden, gestellt wer-
den.  
Es kann hilfreich sein, die Befragung zu pausieren, damit die Paare noch mehr Informationen geben 
können.  
Diese Methode erlaubt Personen, die mit dem korrekten Erwerb von Lautäußerungen Probleme haben, 
ihre Gedanken zu verdeutlichen und eine Reaktion / Situation zu verbalisieren.  
 
 
 
 

http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/4270238/Atheist-bus-adverts-Christian-refuses-to-drive-bus-declaring-theres-probably-no-God.html
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/4270238/Atheist-bus-adverts-Christian-refuses-to-drive-bus-declaring-theres-probably-no-God.html


 85 

6.10 Fundraising-Anleitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 

Wenn Sie Geld sammeln möchten, um eine 

Veranstaltung zu organisieren, bietet dieser 

Leitfaden einige Vorschläge, die Ihnen bei einer 

möglicherweise schwierigen Aufgabe helfen 

können. In der Tat ist es dann doch nicht so 

schwierig, wie Sie vielleicht denken!  

 

 

 

 

WAS 

Ein Leitfaden für Fundraising-

Ideen und Aktivitäten. 

 

 

A guide for Fundraising ideas 

and activities. 

 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE1: F2/Ko2 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: https://www.religiouseducationcouncil.org.uk/wp-

content/uploads/2017/10/cre_fundraising_ideas.pdf  

 

 

FUNDRAISING ANLEITUNG  

https://www.religiouseducationcouncil.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/cre_fundraising_ideas.pdf
https://www.religiouseducationcouncil.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/cre_fundraising_ideas.pdf
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6.11 Gläubige  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN? 

Verbundene Rechte 

 Glaubensfreiheit & Religionsfreiheit 

 Meinungs- und Informationsfreiheit 

 Schutz vor Diskriminierung 
 
Angesprochene Probleme 

 Religiöse Vielfalt 

 Religiöses Selbstverständnis und de-
ren Einfluss auf das Leben junger 
Menschen 

 Wissen über verschiedene Religio-
nen und ihre Gebote hinsichtlich spi-
ritueller und weltlicher Belange 

 
Ziele 

 Lernen über verschiedene Glaubens-
systeme und Religionen  

 Kritisches Denken entwickeln 

 Akzeptanz von Glaubensvielfalt und 
Religionen zu fördern 

 
Materialien 

 Kopien der Karten (ein Satz pro 
Kleingruppe), siehe Link unten 

 Ausreichend Platz für die Diskussio-
nen in den Kleingruppen  

 Ein/e ModeratorIn pro Kleingruppe 
 
Vorbereitung 

 Schneiden Sie die Karten aus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAS  

Eine Aktivität, bei der Lernende ihre unterschiedlichen Über-

zeugungen vergleichen und gegenüberstellen.  

 

An activity where learners compare and contrast their different 

beliefs. 

 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE1: Ke1/F1/Ko1 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: https://www.coe.int/en/web/compass/believers  

 

 

GLÄUBIGE  

 
Dauer: 180 Minuten 
 
Anleitung 
1. Erklären Sie, dass sie in dieser Aktivität ihre 
Überzeugungen diskutieren werden; manche 
Menschen sind tief religiös, andere weniger und 
manche haben keine Religion. Ziel ist es, zu ei-
nem tieferen Verständnis von Artikel 18 der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte zu 
gelangen, indem wir persönliche Ansichten teilen 
und kritisch über die verschiedenen Varianten 
nachdenken, die dem Leben einen Sinn geben. 
2. Verdeutlichen Sie den Lernenden, dass es eine 
Rolle spielt, was sie sagen und wie sie sich 
ausdrücken. Der Schutz religiöser Überzeugun-
gen sowie religiöser Symbole vor Beleidigung 
und Verunglimpfung fällt in den Bereich der Reli-
gionsfreiheit. Dieser Schutz muss jedoch gegen 
die Gedanken- und Meinungs-freiheit abgewo-
gen werden und bedeutet nicht die völlige Im-
munität vor Glaubenskritik. Eine ehrliche, offene 
Analyse ist also akzeptabel, während eine von 
Vorurteilen und Diskriminierung motivierte 
Sprache dies nicht ist.  
3. Teilen Sie die Lernenden in Kleingruppen von 
4-6 Personen und bitten Sie sie, 3 oder 4 Minuten 
lang individuell über ihre persönlichen Über-
zeugungen nachzudenken. Zum Beispiel, wenn 
sie eine Religion haben, wie genau beobachten 
sie die Glaubensbekenntnisse und Rituale? 
4. Bitten Sie die Lernenden dann, im Zuge einer 
Eisbrechermethode, über ihre erste Teilnahme 
an einer religiösen Zeremonie zu sprechen.  
 
 
 
 
1. Explain that in this activity they will be discuss-
ing their beliefs; some people may be deeply 
religious, others less so and some may have no 
religion. The aim is to come to a deeper under-
standing of Article 18 of the UDHR through shar-
ing personal views and thinking critically about 
the different ways in which we give meaning to 
life. 
2. Make it very clear to participants that they 

https://www.coe.int/en/web/compass/believers
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6.11 Persönliche Identität, persönliche Einstellungen, Werte und Überzeugungen    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

Persönliche Identität, Persönlichkeit, Einstel-
lungen, Werte und Überzeugungen:  
 
Lernziel 
Die Unterschiede zwischen persönlicher Iden-
tität und Persönlichkeit besser zu verstehen.   
Ein besseres Verständnis und Bewusstsein für 
das, was wir als wichtige Einstellungen, Werte 
und Überzeugungen bei uns selbst und in ande-
ren sehen, zu gewinnen.  
  
Zusammenarbeit – Denkprozesse / Gruppen / 
gemeinsame Nutzung 
  
Erfolgskriterium 
Demonstriert größeres Verständnis in Hinblick 
auf die Unterschiede zwischen persönlicher 
Identität und Persönlichkeit - Aufgabe 1.  
Demonstriert größeres Verständnis und Be-
wusstsein für das, was wir als wichtige Einstel-
lungen, Werte und Überzeugungen in uns 
selbst und bei anderen Personen ansehen bzw. 
erkennen - Aufgabe 2 und Aufgabe 3.   
Denkprozesse auf höherer Ebene - Aufgabe 3, 
Schöpfung.   

WAS 

Eine Aktivität, die Lernende ermutigt, über Einstellungen, Werte und Überzeugungen 

nachzudenken sowie über die Vorstellungen, die sie von ihrer eigenen persönlichen 

Identität haben und wie diese sich von ihrer Persönlichkeit unterscheidet. 

 

An activity to encourage learners to think about attitudes, values and beliefs and also 

the concepts they have of their own personal identity and how that is simi-

lar/different to personality.  

 

ERGEBNISSE DER  

LERNEINHEIT  

LE1: Ke1/F2/Ko1 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: http://www.wordle.net/ und https://www.wordclouds.com/  

 

 

PERSÖNLICHE IDENTITÄT, PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN,  

WERTE UND ÜBERZEUGUNGEN  

Eisbrecher / Aufwärmphase:  
 
1. Erstellen Sie schnell eine Liste mit 10 Be-
griffen, die Sie selbst beschreiben - identifi-
zieren Sie dann, in welche Kategorie sie 
passen würden: 

 Persönliche Identität 

 Persönlichkeit 

 Einstellungen, Werte, Überzeugungen 
 
2. Die Lernenden vervollständigen dann 
Aufgabe 1 - Erstellen Sie ein Spinnen-
diagramm über sich selbst (setzen Sie Ihren 
Namen in die Mitte) und fügen Sie mindes-
tens 6 Zweige / Abschnitte hinzu, die fol-
gende Aspekte anzeigen:  
persönliche Identität, Persönlichkeit, 
persönliche Werte, persönliche Über-
zeugungen, persönliche Einstellungen und 
persönliche Bestrebungen.  
 
3. Arbeiten Sie mit anderen zusammen und 
teilen Sie die Ideen mit ihnen. Aufgabe 2: 
Denkprozesse / Gruppen / gemeinsame Nut-
zung  
Was sind Einstellungen, Werte und Über-
zeugungen? 
Welche Ähnlichkeiten und Unterschiede 
gibt es zwischen Ihnen und anderen im Un-
terricht? 
Sind einige davon wichtiger als andere? 
Was wären Ihrer Meinung nach die drei 
wichtigsten Werte? Warum? 
Welche würden Sie für die drei wichtigsten 
Einstellungen halten? Warum?  
 
4. Lernassimilation / Erweiterung / Plenum 
zum Abschluss von Aufgabe 3. Erstellen Sie 
ein Akrostichon oder eine Wortwolke.  

http://www.wordle.net/
https://www.wordclouds.com/
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6.12 Tipps für interreligiöse Aktivitäten    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TIPPS FÜR INTERRELIGIÖSE AKTIVITÄTEN  

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 

Dieser Leitfaden dient dazu, Tipps zu geben, damit Sie Ve-

ranstaltungen und Projekte, die Sie durchführen, so inte-

grativ wie möglich gestalten können und dabei auf unter-

schiedliche Traditionen eingehen. Manche Personen 

entscheiden sich dafür, nicht an Gebeten, Meditationen, 

religiösen Musikdarbietungen oder anderen Ritualen mit 

Menschen aus anderen Traditionen teilzunehmen, aber es 

gibt eine Fülle von Aktivitäten, die gemeinsam unternom-

men und genossen werden können.     

 

Dies sind einige Hinweise und Ideen, aber die Liste ist nicht 

vollständig, denn Aktivitäten durchzuführen und mit Men-

schen zu sprechen ist genau das, was interreligiöses Ler-

nen ausmacht.    

 

This guide provides advice on how to try to make events 

and projects you run as inclusive as possible, being sensi-

tive to different traditions.  Some people choose not to 

participate in prayer, meditations, religious music, or other 

rituals with people from different traditions to their own, 

but there is a wealth of activities that can be shared and 

enjoyed. 

 

These are some pointers and ideas, but the list isn’t com-

prehensive – running activities and talking with people is 

what interfaith learning is all about.  

WAS 

Ein Leitfaden zur Durchführ-

ung einer Veranstaltung / 

Event oder Dialogsitzung. 

 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE1: Ke2/F2/Ko2 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: http://www.3ff.org.uk/resources/rules-and-tools.php 

 

http://www.3ff.org.uk/resources/rules-and-tools.php
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6.13 Wertekontinuum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 

Wertekontinuum. Meinungsaustausch:  

1. Lesen Sie die folgende Aussage vor der Gruppe laut vor: 

„Gewalt ist bei Protesten niemals gerechtfertigt, weder von 

DemonstrantInnen noch von Seiten der Polizei.“   

 

2. Bitten Sie die Lernenden, ihre Position / Einstellung dazu 

auszuwählen und diese auf ihr Blatt Papier zu schreiben. Sie 

sollten eine Zahl zwischen eins und fünf notieren, wobei 1 für 

„stimme überhaupt nicht zu“ und 5 für „stimme voll und ganz 

zu“ steht.   

 

3. Sie sollten jetzt jemanden finden, der ihren Standpunkt teilt 

und die Aussage für drei Minuten diskutieren. Wenn sie ihre 

Meinung irgendwann ändern, können sie ihre neue Sichtweise 

auf das Blatt Papier schreiben.    

 

4. Die Lernenden sollten dann weitergehen, um jemanden zu 

finden, mit einer Einstellung einen Schritt von ihrer eigenen 

Sichtweise entfernt und diese Aussagen diskutieren, und das 

gleiche Prozedere schließlich mit einer Person durchführen, 

die eine konträre Meinung vertritt.  

 

5. Die Lernenden treffen sich schließlich in der Klasse und dis-

kutieren über den Prozess.  

 Wie viele Lernende haben festgestellt, dass sie ihre 

Einstellung geändert haben? 

 Was hat sie dazu veranlasst, ihre Meinung zu ändern? 

 Was haben sie aus diesem Prozess gewonnen / welche 

Erfahrungen wurden gemacht?  

 

 

 

Values continuum. Exchanging views  

1. Read the following statement to the class: ‘Violence is never 

justified in protests, either by protesters or by police.’ 

 

2. Ask pupils to choose their position on this statement and 

write it on their piece of paper. They should write a number 

between one and five, with one being ‘strongly disagree’ and 

WAS 

Eine Aktivität, um Diskussionen 

zu einem kontroversen Thema 

zu generieren, Lernende dazu zu 

ermutigen, den Meinungen an-

derer zuzuhören und Argumen-

tationsfähigkeiten zu entwick-

eln.  

 

An activity to generate discus-

sion on a controversial issue, 

encourage learners to listen to 

the opinions of others, and de-

velop reasoning skills.  

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE1: Ke3/F3/Ko3 

 

 

Ressourcen verfügbar unter:  

 

WERTEKONTINUUM  
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6.14 Cadavre Exquis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

Instruktionen - Definitionen:  

 Menschen teilen überall auf der ganzen 

Welt globale Werte, z. B. Respekt  

 Menschen innerhalb einer bestimmten 

kulturellen Gruppe teilen kulturelle 

Werte untereinander, die aber nicht 

unbedingt von allen kulturellen Grup-

pen geteilt werden  

 Personen können persönliche Wert-

vorstellungen haben, die einzigartig 

sind (kreative Fähigkeiten) 

 Werte können in mehr als eine Katego-

rien passen (persönlich, kulturell, uni-

versell…) 

 Eine Gruppe kann ihre eigenen Werte 

festlegen  

Die Lernenden werden gebeten, die Leerfel-

der auszufüllen und die Handouts an die 

nächsten Personen weiterzuleiten, nachdem 

sie das Blatt gefaltet haben, so dass diese 

nicht sehen können, was darauf geschrieben 

steht. 

Die Lernenden gehen so lange durch den 

Raum, wie es nötig ist, um das Handout zu 

vervollständigen.  

Die Lernenden entfalten die Papiere und le-

sen die Texte vor. 

 

 

 

Briefing definitions: 

 People everywhere share global val-

ues, for example, respect 

 People within specific cultural group 

share cultural values that are not nec-

essarily shared by all cultural groups. 

WAS 

Dies ist eine kooperative Übung, die die Selbstreflexion und 

das Bewusstsein für WERTE in der Gruppe fördert. 

This is a cooperative exercise that promotes self-reflection 

and awareness about VALUES in the group. 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE6: Ke1/F1/Ko1 

 

 

Ressourcen verfügbar unter:  

 

CADAVRE EXQUIS  

 

 

Was  

Was  

gefällt mir/  

mag ich. 

gefällt mir/  

mag ich. 
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6.15 Bildgeschichte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 

Bildgeschichten (eng. picture telling) sind ein 

kreatives Werkzeug, um mit Gruppen zu arbei-

ten. Ziel ist es, eine Geschichte anhand eines 

Bildes zu erklären, zu kommunizieren und zu 

erzählen. Bilderzählungen basieren auf der 

Sprechtechnik. Sie wurde ursprünglich entwi-

ckelt, um Menschen bei der Kommunikation in 

einer Gruppe zu helfen. Der Vorteil dieser Me-

thode liegt darin, dass das Bild eine vermitteln-

de Rolle übernimmt. Das Bild ist Teil der Be-

schreibung und nicht die Person selbst. Das 

ermöglicht es dem/der ErzählerIn, über persön-

liche Probleme zu sprechen, ohne sich bloßge-

stellt zu fühlen.   

Die Frage „Wie fühlen Sie sich, wenn jemand 

Ihre Grenzen überschreitet?“ kann dafür als 

Beispiel dienen. 

 Alle Bilder sind zufällig auf dem Boden an-

geordnet 

 Die Lernenden bewegen sich im Klassen-

raum und wählen ein Bild aus, das ihren 

Gemütszustand repräsentiert. 

 Runder Tisch: Die Karte wird umgedreht 

und die betreffende Person versucht mit 

Hilfe dieser Karte zu antworten. Auf diese 

Weise wird der Fokus bewusst auf das Bild 

gelenkt und die Kommunikation erleichtert,  

insbesondere wenn Emotionen im Spiel 

sind.  

 Die Bildgeschichte ist ein ressourcen- und 

lösungsorientiertes Tool, das für eine Viel-

zahl von Settings geeignet ist.  

 

 

Picture telling is a creative tool used to work 

with groups. The aim is to explore by means of 

explaining, communicating and telling a story 

based on a picture. Picture telling is based on 

the Language Technique. Language is a well-

established method used to work with groups 

and was originally developed to help people 

communicate in a group. The advantage of this 

WAS 

Dies ist eine kooperative Übung, die dazu 

dient, Menschen zu unterstützen, über 

sensible Themen zu kommunizieren und 

sich auszutauschen.  

 

 

This is a cooperative exercise that help 

people communicate about sensitive top-

ics 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE6: Transversal  

 

 

Ressourcen verfügbar unter: http://picturetelling.ch/f/   

  

 

BILDGESCHICHTE  

http://picturetelling.ch/f/
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6.16 Gesellschaftsspiel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 

Dauer: 50 Minuten  

Benötigtes Material: 2 große Blätter und 

Marker  

Anzahl der Lernenden: mindestens 12, 

höchstens 25 

 

1. Spielphase   

Bitten Sie 4 oder 5 Lernende, den Raum 

freiwillig zu verlassen. Teilen Sie den 

Rest der Gruppe in kleine Gruppen auf. 

Die Anzahl der Kleingruppen entspricht 

der der Freiwilligen.  

 

Geben Sie der Gruppe Anweisungen: 

Beginnen Sie eine Diskussion zu einem 

bestimmten Thema und lassen Sie keine 

Freiwilligen an der Diskussion teilnehmen. 

Alle Strategien können verwendet wer-

den, mit Ausnahme von körperlicher oder 

verbaler Gewalt. 

Die Freiwilligen werden dann gebeten, 

sich anzuschließen und eine Gruppe 

auszuwählen und zu versuchen, sich in 

das Gespräch zu integrieren. Sie können 

dazu jede Strategie ausprobieren, mit 

Ausnahme von körperlicher oder verba-

ler Gewalt. Diese Aktivität könnte    5 bis 

10 Minuten dauern.  

Wenn die Spannungen zu stark anstei-

gen, wird empfohlen, die Übung abzu-

brechen.    

 

 

Duration: 50 minutes - Needed material: 

2 large sheets of paper and markers - 

Number of participants: minimum 12, 

maximum 25  

 

4. Time to play 

WAS 

Ein Spiel, um den Kulturschock zu 

verstehen und damit umzugehen. 

A game to understand the cultural 

shock and how to deal with it. 

 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE6: Ke1/Ke2/F1/F2/Ko1/Ko2 

 

 

Ressourcen verfügbar unter:  

  

 

GESELLSCHAFTSSPIEL 

2. Beobachtungsphase  

Die folgenden zwei Fragen werden nach-

einander den Gruppen und dann den Freiwilli-

gen gestellt:  

 Wie fühlten Sie sich, was waren Ihre Gefüh-

le während dieser Übung? 

 Wie haben Sie gehandelt und reagiert? 

Die Antworten werden auf dem großen Blatt 

notiert. 

 

3. Diskussionsphase  

Die Diskussion in einer großen Gruppe könnte 

anhand der folgenden Fragen erfolgen:  

 Wie kann diese Aktivität mit dem vergli-

chen werden, was passiert, wenn wir auf 

Menschen aus einer anderen Kultur tref-

fen? Warum?  

 Haben Sie solche Situationen schon einmal 

mit Menschen aus verschiedenen Kulturen 

erlebt? Wie war diese Situation für Sie?  

 Was haben Sie in dieser Situation für inter-

kulturell unverständlich oder undurchdrin-

glich gehalten, wie beim Kreis in der 

Übung?  

Waren Ihre Gefühle und Reaktionen während 

dieser interkulturellen Situation ähnlich oder 

anders als im Zuge dieser Aktivität?  
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6.17 Kulturelle Einstellungen    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

Dauer: 30 Minuten (5 Minuten für das Briefing, 10 Min. für 

die Aktivität, 15 Min. für die Nachbesprechung) – Anzahl 

der Lernenden: min. 10, max. 15. Benötigtes Material: 

Kulturelle Werte Handouts mit Fragen - Verfahren: Dies 

ist eine Einzelübung, die Selbstreflexion und Bewusstsein 

in Hinblick auf die eigenen kulturellen Einflüsse fördert.    

Instruktionen - Definitionen:  

 Menschen teilen weltweit globale Werte, z.B. Res-

pekt  

 Menschen innerhalb einer bestimmten kulturellen 

Gruppe teilen kulturelle Werte untereinander, die 

aber nicht unbedingt von allen kulturellen Gruppen 

geteilt werden, z.B. Wettbewerb 

 Personen können persönliche Wertvorstellungen 

haben, die einzigartig sind (kreative Fähigkeiten) 

 Werte können in mehr als eine Kategorien passen 

(persönlich, kulturell, universell…) 

Die Lernenden werden gebeten, den Fragebogen zu kul-

turellen Werten zu füllen. Die Gruppendiskussion erfolgt 

mit Verständnisfragen.  

Nützliche Fragen und Tipps:  

 Was ist passiert? Was war einfach umzusetzen? Wa-

rum? 

 Wie haben Sie sich während des Ausfüllens dieses 

Fragebogens gefühlt? Warum? 

 Was haben Sie gelernt? 

 Wie können Sie das Erlernte, anwenden?     

 Während einige Werte global sind, gibt es möglicher-

weise auch kulturelle und individuelle Unterschiede 

bezüglich dieser Werte.  

 Während manche Verhaltensweisen in bestimmten 

Kulturen vorherrschend sind, gibt es in jeder Kultur 

persönliche Vorlieben und Unterschiede. 

 

 What happened? What was easier to do? Why? 

 How do you feel about completing this sheet? 

Why? 

 What did you learn? 

 How can you apply what you have learnt? 

WAS 

Dies ist eine Einzelübung, die die Selbstreflexion und das 

Bewusstsein für eigene kulturelle Einflüsse fördert.  

This is an individual exercise that promotes self-reflection 

and awareness about own cultural influences 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE2: Ke2/F2/Ko2 

 

 

Ressourcen unter: Kulturwerte-Handout (adaptiert von Identifikation von Fremden von Storti Craig) 

 

  

 

KULTURELLE EINSTELLUNGEN  

Fragen:  

Schreibe ein G für die Elemente, die     glo-
bale Werte beschreiben, C für die-jenigen, 
die kulturelle Werte darstellen, und P für 
die Aussagen, die persönliche Werte sind.   
 
1. Schlafen mit einem offenen Schlaf-

zimmerfenster. 
2. Vor 1 gefährlichen Tier davonlaufen. 
3. Schlangen als „böse“ betrachten.  
4. Den männlichen Kindern einen höhe-

ren Stellenwert als den weiblichen 
Kindern einräumen.  

5. Ältere Personen respektieren und ih-
ren Rat suchen.  

6. Die Muttersprache lernen.  
7. Entwicklung von künstlerischen Fähig-

keiten.  
8. Familie als wichtig erachten.  
9. Zu bestimmten Zeiten essen.  
10. Zu konkurrieren und zu gewinnen als 

wichtig erachten.  
11. Die Poesie von Rainer Maria Rilke ge-

nießen.   
12. Eine/n KellnerIn mit einem Zischen ru-

fen.  
13. Sich mit der Farbe Blau umgeben.  
14. Suche nach Harmonie in allem, was 

man tut.  
15. Ich bin traurig über den Tod der eige-

nen Mutter.  
16. Physische Sicherheit 
17. Wahl einer Religion oder Form von 

Spiritualität zum Praktizieren.  
18. Zu jeder Zeit ruhig und  selbstbe-

herrscht agieren.  
19. Keine Milchprodukte essen.  
 
 

 
Sleeping with a bedroom window 
open 

20. Running from a dangerous animal 
21. Considering snaked to be “evil” 
22. Assigning a higher value to male 

children than to female children 
23. Respecting elders and seeking their 
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6.18 Dimensionen von Vielfalt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?    

 

Dauer: 90 Minuten (15 Minuten Einweisung, 45 Minuten für die Schritte 1-2-3, 30 Minuten für Dis-

kussion / Nachbesprechung). 

Lernenden: 10 - 15. 

Materialien: Handout zum Thema Dimensionen der Diversität (Loden & Rosener, 1991)  

Methode: 

„Die vier Diversitätsstufen“ sind nicht nur ein nützliches Modell, sondern können auch als ein re-

flexives Werkzeug genutzt werden, um ein Verständnis für die Auswirkungen von Vielfalt auf eine 

Person selbst und das Leben an sich zu entwickeln. Lernende reflektieren dazu über die „Vier 

Diversitätsstufen“ (siehe Anhang):  

1. Lesen Sie sich die Faktoren zu den vier Dimensionen durch. Denken Sie darüber nach, wie 

die verschiedenen Faktoren die Alternativen und Entscheidungen beeinflusst haben, die 

Sie bis zu diesem Punkt in Ihrem Leben getroffen haben. Welche haben sich positiv aus-

gewirkt? Welche haben sich negativ ausgewirkt? Worauf sind Sie stolz? Was versuchen Sie 

vor anderen zu verstecken?  

2. Wenn Sie die Faktoren erneut betrachten, denken Sie an diejenigen, die Sie bei anderen 

Menschen nur schwer akzeptieren können. Welche Faktoren fallen Ihnen dazu ein? Welche 

beeinflussen Ihre Entscheidungen negativ? Welche Faktoren führen dazu, dass Sie versu-

chen, den Kontakt mit anderen Personen zu vermeiden?  

3. Um Ihre Werte zu erkunden, erstellen Sie eine Liste mit den Namen von Personen, mit de-

nen Sie häufig in Verbindung stehen (Familie, Arbeit, Gemeindeorganisationen). Schreiben 

Sie neben den Namen jeder Person einige Faktoren zu den jeweiligen Dimensionen, die 

Ihnen bekannt sind, und notieren Sie jene, die Sie als wahr/richtig einstufen. Zum Beispiel: 

Jason: weiß, Mittelschicht, Universitätsabschluss, Single, katholisch. Sie können für jede 

Person verschiedene Faktoren auswählen. 

Danach stellen Sie sich folgende Fragen: Wie behandle ich diese Person auf eine positive 

und negative Art und Weise, basierend auf dem, was ich weiß oder den Annahmen, die ich 

über die Person getroffen habe? Woher kommen meine Vorurteile?     

 

 

 

 

 

 

Duration: 90 minutes (15 minutes briefing, 45 minutes for steps 1-2-3, 30 minutes for discussi-

on/debriefing).  

Participants: 10 - 15.  

WAS 

Selbstreflexion zu den „Vier Diversitätsstufen“ 

(Loden & Rosener, 1991).  

Änderung vorschlagen 

 

Self-reflection on the "The Four Layers of Diversity” 

(Loden & Rosener,1991).  

 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE2: Ke2/F1/F2 

 

 

Ressourcen unter: Gardenswartz L & Rowe, A. (1991). Gemischte Teams bei der Arbeit: Die Kraft der Vielfalt 

nutzen. http://www.colormagazineusa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=219:th  

  

  

 

DIMENSIONEN VON VIELFALT  

http://www.colormagazineusa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=219:th
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DIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ressourcen verfügbar unter: http://www.pro-diversity.de/publikationen.html (Andreas Merx) und Loden, 

M. & Rosener, J. (1991). Workforce America! Business One Irwin.  

  

 

Die Dimensionen von Diversität 

Quelle: Loden, M. & Rosener, J. (1991). Workforce America! Business One Irwin. 

 

http://www.pro-diversity.de/publikationen.html
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6.19 Diversitätswackelpeter  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN? 

Dauer: 30 Minuten – Anzahl der Lernenden: Minimum 15, Maximum 20 – Benötigtes 

Material: Eine Packung Süßigkeiten (z.B. unterschiedliche Geleevarianten)  

Ablauf:  

Der Zweck der Diversitätssüßigkeitenaktivität besteht darin, eine Diskussion über 

Stereotype und Diversität zu fördern. Das Ziel liegt darin, Lernende dabei zu unter-

stützen, die Stereotypisierung aufgrund vom Erscheinungsbild der Kultur / Unter-

schieden zu vermeiden. Abhängig von den Geleefarben und -formen können 

insgesamt 36 verschiedene Kombinationen für eine Vielzahl an Unterschieden 

verwendet werden. Der Trick dabei ist, dass Sie in eine orangefarbene Diversitäts-

süßigkeit beißen können und zusätzlich dazu, dass diese einen Orangengeschmack 

hat, könnten Sie auch einen Kirsch-, Zitronen-, Limetten-, Vanille- oder Lakritze-

geschmack erleben. Diese Aktivität erinnert daran, was Vielfalt bedeutet,  nämlich 

Menschen nicht aufgrund ihres Aussehens oder Hintergrunds zu beurteilen.  

1. Stellen Sie Stühle in einem Kreis auf.  

2. Reichen Sie das Gefäß mit den Geleesüßigkeiten durch und bitten Sie jedes 

Gruppenmitglied, 1-2 zu nehmen, jedoch nicht zu essen.  

3. Fragen Sie die Lernenden, warum sie genau diese Geleebohnen ausgewählt 

haben. 

4. Bitten Sie alle, ihre Süßigkeiten zu essen.  

5. Bitten Sie die Lernenden nun zu identifizieren, welche Sorte ihnen am we-

nigsten schmeckt. 

6. Fordern Sie die Lernenden dann auf, ihre Hand zu heben, wenn sie den er-

warteten Geschmack schmecken.  

7. Bitten Sie die Lernenden, ihre Hand zu heben, wenn sie einen anderen Ge-

schmack als den erwarteten schmecken.  

8. Fragen Sie die Lernenden danach, ob sie den Geschmack mögen und ob der 

Geschmack besser ist, als sie erwarteten. 

9. Fordern Sie alle, die eine rote Süßigkeit hatten, auf ihre Hand zu heben und 

bringen Sie sie dazu, anschließend darüber zu diskutieren, welche Ge-

schmacksrichtung sie probiert haben; setzen Sie dieses Prozedere mit ande-

ren Farben fort (gelb, grün, orange, schwarz und weiß)  

 

WAS 

Der Diversitätswackelpeter ist ein Tool, das eine Diskussion 

über Stereotype und Diversität anregen soll. Er dient dazu, 

Menschen zu unterstützen, Stereotype aufgrund von Ausse-

hen / Kultur / Unterschieden zu verhindern.  

Diversity Jelly is a tool designed to encourage a discussion 

about stereotypes and diversity. They are intended to help 

people stop stereotyping based on appear-

ance/culture/differences 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE2: Ke1/Ke3/F1 

 

 

DIVERSITÄTSWACKELPETER  
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10. Diskutieren Sie, wie dieser Umstand mit Diversität zusammenhängt.  

11. Fragen Sie nun, wie Personen diese Informationen weitergeben können.  

12. Verteilen Sie ein Kuvert mit den 6 Süßigkeiten an jede Person und bitten Sie sie, ihre 6 

Süßigkeiten mit fünf Personen innerhalb der ersten Stunden zu teilen und anschlie-

ßend über ihre jeweiligen Erfahrungen zu sprechen.  

 

  

Ressourcen verfügbar unter:  
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6.20 Turmbau zu Babel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

Dies ist eine Einzelübung, die die Selbst-

reflexion und das Bewusstsein fördert.  

Dauer: 1 Stunde  

Anzahl der Lernenden: Minimum 10, Maxi-

mum 15 

Benötigtes Material: Das Buch Genesis und 

Handout  vom Turmbau zu Babel (siehe 

Anhang)  

Ablauf: 

 Das Buch Genesis 11:4-9 wird an die 

Lernenden als Denkanregung verteilt. 

Die Lernenden erhalten einige Minuten 

Zeit zur Selbstreflexion  

 Das Handout Turmbau zu Babel wird 

ver-teilt. Die Lernenden sollen ihre re-

ligiöse Identität, ihren Glauben und 

ihre täglichen Praktiken reflektieren. 

Sie werden gebeten, zu überlegen, 

was für sie wichtig ist, was sie von Gott 

erwarten und dies im Babelturm 

anordnen.    

Hilfreiche Fragen und Tipps:  

 Was ist passiert? Was war leichter / 

schwerer zu erledigen? Warum? 

 Welche Faktoren / Elemente haben Sie 

identifiziert? 

 Wie haben  Sie sich beim Ausfüllen die-

ses Handouts gefühlt? Warum? 

 Was haben Sie gelernt? 

 Wie können Sie das, was Sie gelernt 

haben, anwenden? 

 

 What happened? What was easi-

er/harder to do? Why? 

 Which factors/elements did you in-

dentified? 

 How do you feel about completing 

this sheet? Why? 

WAS 

Eine Übung, die in die Thematiken selbstreligiöse Identität und 

Glauben im täglichen Leben einführt. Eine selbstreflexive, Ein-

zelaktivität.  

An exercise that introduces the self-religious identity and faith 

in everyday life. A self-reflective, individual activity.  

 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE2: Ke2/F3/K2 

 

 

Ressourcen verfügbar unter:  

 

TURMBAU ZU BABEL 

 Das Buch Genesis 11:4- 9:  

 

Dann sagten sie: „Auf, bauen wir uns eine Stadt 

und einen Turm, dessen Spitze bis zum Himmel 

reicht und machen wir uns damit einen Namen, 

dann werden wir uns nicht über die ganze Erde 

zerstreuen“.   

Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den 

Turm zu sehen, den die Menschen bauten.  

Er sprach: „Seht nur, ein Volk sind sie und eine 

Sprache haben sie alle. Und das ist erst der An-

fang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr 

unerreichbar sein, was sie sich auch vornehmen. 

Auf, steigen wir hinab und verwirren wir dort ihre 

Sprache, sodass keiner mehr die Sprache des an-

deren versteht“. 

Der Herr zerstreute sie von dort aus über die 

ganze Erde und sie hörten auf, an der Stadt zu 

bauen. Darum nannte man die Stadt Babel 

(Wirrsal), denn dort hat der Herr die Sprache aller 

Welt verwirrt, und von dort aus hat er die Men-

schen über die ganze Erde zerstreut. 

 

 

So the Lord scattered them from there over all 

the earth, and they stopped building the city. That 

is why it was called Babel—because there 

the Lord confused the language of the whole 

world. From there, The Lord scattered them over 

the face of the whole earth” 
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6.21 Multikulturelle Gesellschaften  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

Dauer: 30 Minuten – Benötigtes Material: 

Handout Multikulturelle Gesellschaften (im 

Anhang) und Marker - Anzahl der Lernenden: 

mindestens 12, maximal 24, in Gruppen  

Spielablauf 

Bitten Sie die Lernenden, ihre Namen in den 

mittleren Kreis zu schreiben. Sie sollten dann 

jeden Satellitenkreis mit einer Dimension ihrer 

Identität füllen (dabei sollten die als die wich-

tigsten Dimensionen in Hinblick auf die Defini-

tion von sich selbst betrachteten ausgewählt 

werden). Schlagen Sie ihnen einige Beispiele 

von Dimensionen, die in die Satellitenkreise 

passen könnten, vor: weiblich/männlich, Athle-

tIn, Jude/Jüdin, Bruder/Schwester, ErzieherIn, 

AsiatIn, Grieche/Griechin, Mittelschicht und so 

weiter.  

 Fordern Sie die Lernenden in ihren Gruppen 

dazu auf, zwei Geschichten miteinander zu 

teilen. Zuerst sollten sie Geschichten darüber 

erzählen, wann sie besonders stolz darauf 

waren, mit einer der von ihnen ausgewählten 

Identifikatoren in Verbindung gebracht zu 

werden. Als nächstes sollten sie eine Geschich-

te über eine Zeit erzählen, in der es besonders 

schmerzhaft war, mit einer der von ihnen ge-

wählten Identitätsdimensionen in Verbindung 

gebracht zu werden.  

Der dritte Schritt besteht darin, dass die Ler-

nenden ein Stereotyp verwenden, von dem sie 

wissen, dass es eine Dimension ihrer Identität 

widerspiegelt, welche sie aber nicht genau 

beschreibt.  

WAS  

Eine Übung, die uns die Vervielfältigung unserer Identität in unseren 

verschiedenen sozialen Kontexten basierend auf dem EdChange-

Projekt von Paul C. Gorski näher bringt.  

An exercise that introduce us the multiplication of our identity, inside 

our different social contexts based on EdChange project by Paul C. Gor-

ski    

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE2: Ke1/Ke2/F2/Ko1 

 

 

MULTIKULTURELLE GESELLSCHAFTEN 

Bitten Sie sie, den Satz am Ende des Hand- 

zettels zu vervollständigen, indem Sie die jeweili-

gen Lücken ausfüllen: „Ich bin (ein / eine) 

____________, aber ich bin KEIN/E ____________.“ 

Formulieren Sie Ihr eigenes Beispiel zu Beginn, wie 

„Ich bin ein/e ChristIn, aber ich bin kein/e radikale/r 

RepublikanerIn.“ Anweisungen für die Schritte 1, 2 

und 3 sollten nun gleich im Anschluss gegeben 

werden. Erlauben Sie den Lernenden, alle drei 

Schritte innerhalb einer Dauer von 8 bis 10 Minuten 

zu beenden, aber erinnern Sie sie daran, dass sie 

rund 2 Minuten benötigen, um den  Satz zum The-

ma Stereotype auszufüllen.    

Analysieren Sie die Gruppe nach Reaktionen auf 

die Geschichten des/der jeweils anderen. Fragen 

Sie, ob jemand eine Geschichte erzählt bekommen 

hat, die sie oder er gerne mit der Gruppe teilen 

möchte. (Stellen Sie sicher, dass die Person, die die 

Geschichte ursprünglich erzählt hat, die Erlaubnis 

dazu erteilt hat, diese im Rahmen der gesamten 

Gruppe zu teilen.)     

Teilen Sie den Lernenden mit, dass im nächsten 

Schritt Personen aufstehen und ihre stereotypen 

Aussagen vorlesen werden. Sie können dazu ein-

fach durch den Raum gehen oder die Lernenden 

zufällig aufstehen lassen und dazu bringen, ihre 

Aussagen vorzulesen. Stellen Sie sicher, dass die 

Lernenden respektvoll miteinander umgehen und 

aktiv bei diesem Schritt zuhören, da sie sich durch 

die Teilnahme  an dieser Aktivität verletzbar ma-

chen. Beginnen Sie damit, Ihre eigene Stellung-

nahme vorzulesen. Dieser Teil der Aktivität kann 

sich sehr stark auswirken, wenn Sie die Einführung 

zu energisch vornehmen. Es kann einige Augen-

blicke dauern, bis der Austausch seinen Lauf 

nimmt, lassen Sie ruhige Momente einfach zu.        
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  Ressourcen verfügbar unter: basierend auf dem EdChange Projekt von Paul C. Gorski  

  

 

 

Analysephase und Diskussion  

 

Mehrere Fragen können gestellt werden, um das 

richtige Feedback zu erhalten, z.B.:  

 Wie unterscheiden sich die Dimensionen in 

Bezug auf Ihre Identität, die Sie selbst als 

wichtig ausgewählt haben, von jenen Di-

mensionen, die andere Menschen verwen-

den, wenn sie über Sie urteilen?  

 Erinnern Sie sich an ein Stereotyp, dass von 

jemandem in Frage gestellt wurde, an das 

Sie einmal geglaubt haben? Wenn ja, 

welches? 

 Wie hat es sich angefühlt, aufzustehen und 

Ihr eigenes Stereotyp in Frage zu stellen? 

Worum ging es dabei? 

 Woher kommen Stereotypen? Wie hängen 

sie mit Aspekten der Sozialisation zusam-

men, durch die wir mitverantwortlich sind 

für repressive Bedingungen?   

 

Die Antworten werden in Großschreibung im Satz 

zu den Stereotypen angegeben.    
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6.22 Das bin Ich  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

Dauer: 60 Minuten - Benötigtes Material: Fotos, 

Zeitschriften, Buntstifte, Zeitungspapier, Klebstoff 

Schere, ein Porträtfoto  

- Anzahl der Lernenden: maximal 10  

Spielablauf 

Stellen Sie den Lernenden Papier für ein Poster zur 

Verfügung und halten Sie eine  Auswahl von Zeit-

schriften, Buntstiften und Klebstoffen griffbereit.  

Bitten Sie die Lernenden, ein Foto von sich selbst 

auf das Plakat zu platzieren (vielleicht in der Mitte 

der Seite) und dazu Bilder auszuwählen, die sie 

beschreiben. Bitten Sie sie, einige der folgenden 

Aspekte auf ihren Plakaten zu illustrieren:    

 Vorlieben und Abneigungen 

 Hobbys 

 Menschen, die für mich wichtig sind 

 Dinge, die mich betreffen / worum ich mich 

kümmere (z. B. Armut, Hunger, usw.) 

 Spezielle Fähigkeiten 

 Qualitäten (z. B. rücksichtsvoll, energisch, etc.) 

 Wie ich sein möchte (z. B. Menschentypus, 

was ich machen möchte) 

Sagen Sie den Lernenden, dass sie Farben, Formen 

und Szenen verwenden können, um etwas darzu-

stellen. Es ist nicht wichtig, dass andere die Darstel-

lung verstehen, sondern dass es sinnvoll für die 

eigene Person ist. Bitten Sie die Lernenden, für die 

Gestaltung des Plakats, Bilder, Begriffe und Sym-

bole darauf anzubringen. 

 

Tell the student that they may use colors, shapes, 

and scenes to represent something. It is not im-

portant that someone else understand it when 

they look at it. It will make sense to the person 

who makes it and that is all that matters. Ask the 

students to paste the pictures, words and symbols 

onto their poster paper to make a poster.    

WAS 

Eine Übung, die dazu dient, dass die Lernenden wichtige 

Aspekte ihre eigenen Identität in Verbindung mit ihrem kul-

turellen Hintergrund verwirklichen.  

An exercise that assists trainees to realize their main aspects 

of their identity, connected with their cultural background    

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE2: Ke1/F3/Ko1 

 

 

Ressourcen verfügbar unter:  

 

DAS BIN ICH 

Wenn die Lernenden die Plakate erstellt 

haben, bitten Sie sie, Kleingruppen von 4-5 

Personen zu bilden, um sich über einige 

der Plakate zu unterhalten und sich mitei-

nander auszutauschen. Weisen Sie darauf 

hin, dass nicht alle Aspekte erklärt werden 

müssen. Sie sollten daher nur das mittei-

len, was sie auch erzählen möchten, dass 

sie ein Recht auf Privatsphäre haben, das 

respektiert werden soll.      

 

Analyse und Diskussion  

 

Hinweise zur Diskussion: 

 Wie fühlten Sie sich bei der  Dur-

chführung dieser Übung?  

 Wie war es, über Sie selbst im 

Rahmen der Gruppe zu sprechen?  

 Was ist speziell / anders an Ihnen?  

Stellen Sie die Plakate im Klassenzimmer 

aus. Merken Sie an, dass alle Plakate ein-

zigartig gestaltet sind, so wie auch jede 

Person einzigartig ist.        

 

 

 

 

 

 

Pointers for discussion: 

 How did you feel doing the exer-

cise? 

 What was it like talking about 

yourself in the group? 
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6.23 Ein Leben ohne Fragen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 
Dauer: 60 Minuten - Benötigtes Material: 
Stoppuhr/Alarm und Tafel / Flipchart zum 
Aufschreiben der Antworten - Anzahl der 
Lernenden: mindestens 10 
 
Das „Leben ohne Fragen“ Tool hilft den Ler-
nenden dabei zu erlernen, wie sie effektiv 
nach Informationen suchen, sich selbst 
ausdrücken und mit anderen Personen aus 
verschiedenen Kulturen interagieren können, 
allerdings ohne dabei Fragen zu stellen.  
Das Tool konzentriert sich auf Konzepte wie 
verschiedene Wissensarten, direkte und indi-
rekte Kommunikationsstile, Agenda-Setting 
und Macht in interkulturellen Interaktionen.  
 
Ablauf der Aktivität  
Schritt 1 
Teilen Sie die Lernenden im Klassenzimmer in 
Gruppen ein und bitten Sie eine Person von 
jeder Gruppe, die Rolle eines/einer 
Arztes/Ärztin zu spielen und die andere Per-
son soll die Rolle eines/einer Patien-
ten/Patientin übernehmen.  
Sobald das entschieden wurde, bitten Sie die 
PatientInnen, an eine Krankheit zu denken, 
die die Person zu diesem Besuch bei dem/der 
Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin oder Innere 
Medizin veranlasst hat.    
Die MedizinerInnen haben die Aufgaben, die 
Krankheit zu diagnostizieren und Medi-
kamente zu verschreiben.  

WAS 

Das Hauptziel dieses Tools besteht darin, zu lehren, wie man auf 

unaufdringliche Art und Weise neugierig reagieren kann. Das 

Tool wurde entwickelt, um den Lernenden die Möglichkeit zu 

geben, Kodewechsel (engl. code switching) zu üben.   

The main aim of this tool is to provide teaching on how to be 

curious in nonintrusive ways, and the tool has been designed to 

provide students with practice in code-switching.  

With this exercise trainers will help learners to explore how and 

what they learn when they don’t ask questions. That is, what 

happens to listening, power and relationship-building with and 

without questions? The tool does not suggest that we should 

stop asking questions, but to understand the pros and cons of 

asking/not asking questions 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE4: F2/Ko2/Ko3 

 

 

EIN LEBEN OHNE FRAGEN 

Es darf zwar gesprochen, jedoch keine Fra-
gen gestellt werden (auch Zeichnungen sind 
nicht erlaubt).  
Lassen Sie die Lernenden für etwa fünf Minu-
ten miteinander sprechen und beobachten 
Sie die einzelnen Kommunikationsstrategien.  
 
Schritt 2 
Stoppen Sie die Interaktion nach einer 
bestimmten Zeit. Wechseln Sie nun die Rol-
len.  
 
Die PatientInnen übernehmen in diesem Dur-
chgang die Rollen von ArchitektInnen.   
Die MedizinerInnen übernehmen die Rollen 
von KundInnen, die sich eine neue Wohnum-
gebung entwerfen lassen möchten.  
Wieder dürfen keine Fragen gestellt werden 
von den AkteurInnen der ArchitektInnen. 
Nach fünf Minuten ertönt der Alarm/Stopp, 
um die Kommunikation zu beenden. 
 
Nachbesprechung und Feedback 
Phase 1: Gefühle 
 Bitten Sie die Lernenden, mit einem 

Wort zu beschreiben, wie es sich 
anfühlt, miteinander zu sprechen, ohne 
dabei Fragen zu stellen.  

 Wenn die meisten Antworten negativ 
ausfallen (z.B. peinlich, inkompetent, 
usw.), fragen Sie nach, ob jemand ein 
positives Gefühl hatte, ohne Fragen 
miteinander zu kommunizieren.  
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Ressourcen verfügbar unter: http://global.wfu.edu/files/2016/03/Bennett.Janet_.2016.pdf 

 

  

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 
Phase 2: Schlüsselerfahrungen 
Teilen Sie die Lernenden in Vierergruppen  
ein und lassen Sie sie folgende Fragen 
beantworten:  
Warum stellen wir Fragen?  
Was sind die Stärken und Einschränkungen/ 
Grenzbereiche von Fragen?  
Was sind die Vor- und Nachteile, wenn man 
keine Fragen stellt?  
Bitten Sie jede Gruppe, ihre Antworten auf 
einem Flipchart zu notieren und diese vor  
der ganzen Klasse zu präsentieren.  
Jede Gruppe hat ungefähr fünf Minuten Zeit.  
 
Phase 3: Beziehung zur realen Welt 
Wie spiegelt diese Aktivität wider, was in der 
realen Welt passiert?  
Welchen Einfluss hat das „Stellen von eige-
nen Fragen“ in Hinblick auf interkulturelle 
Interaktionen?    
 
 

 

http://global.wfu.edu/files/2016/03/Bennett.Janet_.2016.pdf
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6.24 In die Rolle von Persönlichkeiten schlüpfen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

Dauer: 90 Minuten  
Benötigtes Material: Whiteboard, Marker, Schreibutensilien und Raster zur Selbstbeur-
teilung  
 
1. Geben Sie der Klasse eine kurze theoretische Einführung in die Themen Vorurteile, Ste-

reotypisierung, Essentialismus, zugeschriebene / umstrittene Identitäten, einschließlich 
einiger Beispiele.  
 

2. Bitten Sie die Lernenden, sich in Dreiergruppen aufzuteilen. Den Lernenden werden 
dann Rollenspielanweisungen gegeben, in denen sie gebeten werden, ein Szenario zu 
verfassen, in dem die Mitglieder den gegenseitigen Essentialismus thematisieren.  
 

3. Die Lernenden präsentieren ihre Rollenspiele vor der Klasse. Um die Klasse während 
dieser Rollenspiele zu motivieren, könnten die Lernenden im Publikum etwaige Sprach- 
und Diskurs-Phänomene, die von den AkteurInnen verwendet wurden, notieren.  
 

4. Ermutigen Sie die Klasse, die Rollenspiele auf der Grundlage der Beobachtungen ihrer 
KollegInnen und zuvor bereitgestellter theoretischer Konzepte zu diskutieren. Bieten 
Sie bei Bedarf weitere Beispiele / Erklärungen an.  

 
 
Fordern Sie die Lernenden nun dazu auf, ihre Leistungen anhand des Selbstbeur-
teilungsrasters selbst zu evaluieren (siehe nachstehende Seite):  

 

WAS 

Dieses Tool dient dazu, Lernende zur Selbstfindung und 

Reflexion in Hinblick auf die Merkmale und Sachverhalte 

von Interkulturalität zu motivieren.     

. 

In this tool participants are offered the opportunity to role 

play a meeting between two students with different cultur-

al backgrounds (i.e. international students, or migrant and 

native students) avoiding stereotypes 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE4: F1/Ko3 

 

 

IN DIE ROLLE VON PERSÖNLICHKEITEN SCHLÜPFEN  
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Ressourcen verfügbar unter: http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf 

  

 

Raster zur Selbstbeurteilung  

Werten Sie aus, was Sie von diesem Tool gelernt haben.  

Was glauben Sie, haben Sie dadurch gelernt?  

Kreuzen Sie die entsprechenden Kästchen an und geben Sie nach Möglichkeit Beispiele:    

Ich kann mit  

Personen interagie-

ren…. 

Ich kann 

dies mühelos 

durchführen 

Ich bin in  

der Lage, es 

manchmal  

ein-

/umzusetzen 

Ich kann es 

manchmal  

einsetzen,  

was allerdings  

mit großen  

Anstrengungen 

verbunden ist 

Dies ist 

ein Ziel, 

das ich 

gerne 

erreichen 

möchte 

…unter Berücksichti-

gung, dass meine Iden-

tität und die Identität 

von Personen im allge-

meinen vielfältig, plural 

und komplex ist. 

    

…unter Berücksichti-

gung, dass Identität 

konstruiert und ver-

handelt wird und dass 

ich und andere in Ab-

hängigkeit von Ge-

sprächspartnerInnen 

und Kontexten über 

mehrere sich entwi-

ckelnde Identitäten ver-

fügen.  

    

…Vermeidung be-

stimmter Formen der 

Stereotypisierung und 

Diskriminierung (auf-

grund von Nationalität, 

ethnischer Zugehörig-

keit, Hautfarbe, Ge-

schlecht, Religion, se-

xueller Orientierung, 

usw.). 

    

 

http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf
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6.25 Papptellerportraits  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

Dauer: 45 Minuten 
Benötigtes Material: Schreibutensilien und ein Pappteller pro Per-
son 
 

1. Beginnen Sie damit, die Bedeutung des Begriffs Vorurteil 
zu analysieren, indem Sie das Wort in seine Einzelteile zer-
legen, „vor“ und „Urteil“.  
 

2. Beginnen Sie mit einem Brainstorming über die verschie-
denen Varianten von Urteilen/Beurteilungen, die Men-
schen treffen könnten, ohne dass sie bestätigt wurden. 
Stellen Sie den Lernenden dazu folgende Fragen: „Was 
könnte jemand anhand des ersten Eindrucks über Sie den-
ken?“ 
Die Lehrkräfte können anhand eines Beispiels über sich 
selbst Inputs geben oder Beispiele basierend auf Ge-
schlecht, Alter, Größe oder Kleidung (für jüngere Lernen-
de) oder Stereotypen basierend auf ethnischer Herkunft / 
Zugehörigkeit, Religion, Klasse oder sexueller Orientie-
rung nennen.  
 

3. Erklären Sie den Lernenden, dass sie über den Unterschied 
zwischen dem, was andere über sie annehmen im Kon-
trast dazu, wie sie sich selbst fühlen und wahrnehmen, 
nachdenken sollen.  
 

4. Die Lernenden zeichnen dann ihre Gesichter auf der Au-
ßenseite oder „Ausbuchtung“ der Pappteller auf und 
werden aufgefordert, einige zusätzliche Begriffe oder Sät-
ze zu notieren über mögliche Meinungen anderer über sie. 

 
5. Im Inneren oder der „Einbuchtung“ des Tellers zeichnen 

die Lernenden ein Herz und notieren Begriffe oder Sätze, 
die ihre Charaktereigenschaften / ihre Persönlichkeit be-
schreiben - wer sie wirklich sind.  

 
6. Wenn die Lernenden fertig sind, geben Sie ihnen Zeit, an 

einem kurzen „Rundgang durch die Papptellergalerie“ 
teilzunehmen, um die kollektive Arbeit der Gruppe be-
wundern zu können.  

 
 

WAS 

Lehrkräfte können dieses 

Tool nutzen, um die Ler-

nenden dabei zu unters-

tützen, Vorurteile, die im 

Rahmen dieser Aktivität 

erörtert werden,.  

Die Lernziele bestehen 

darin, auf die ersten 

Eindrücke und Vorurteile 

bei den Lernenden 

aufmerksam zu machen, zu 

sensibilisieren und in einem 

zweiten Schritt die kulturel-

len Unterschiede zu nut-

zen, um die Integration der 

Lernenden zu fördern.  

Dieses Instrument ist am 

effektivsten, wenn die Ler-

nenden bereits damit be-

gonnen haben, Fragen und 

Probleme in Hinblick auf 

soziale Gerechtigkeit (z.B. 

Rassismus oder Geschlech-

terstereotype) zu analysie-

ren.  

 

School teachers and edu-

cators may take advantage 

of this tool to help learners 

to understand prejudice 

through paper plate por-

traits  

The learning objectives of 

this tool are to raise 

awareness about first im-

pressions and prejudices 

among students, and on a 

second level, to take ad-

vantage of the cultural 

differences in order to 

promote integration of 

students 

This tool is most effective if 

students have already be-

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE4: F3/Ko2/Ko3 

 

 

PAPPTELLERPORTRAITS  
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  Ressourcen verfügbar unter: https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-

lessons/understanding-prejudice-through-paper-plate-portraits 

  

 

 
Gruppendiskussion  
 
Die Lehrkraft initiiert im Anschluss eine Diskussion über diese Aktivität und bringt dazu 
folgende Fragen ein:  
 

 Was haben Sie herausgefunden? / Welche Erfahrungen wurden gemacht? 

 Was hat Sie überrascht? 

 Haben Sie irgendwelche Verbindungen zwischen dem eigenen Teller und denen 
von anderen feststellen können?  

 Wie hat Ihnen diese Aktivität dabei geholfen, die Bedeutung von Vorurteilen zu 
verstehen? 

 Was können wir tun, wenn wir Vorurteile bemerken oder selbst damit konfrontiert 
werden? 

 Wie können wir versuchen, dies zu verhindern? 
 
Das Pappteller-Portrait-Tool ist eine kraftvolle, konkrete und praktische Lernaktivität, das 
die Lernenden dazu ermutigt, über Vorurteile zu reflektieren. Es hilft ihnen auch, zu er-
kennen, wie vielschichtig sie als Individuen sind. Diese Lektion hilft den Lernenden, die 
komplexen, allgegenwärtigen Probleme im Zusammenhang mit Vorurteilen und Stereoty-
pen besser zu verstehen, und zeigt auf, warum es wichtig ist, dass wir alle voreingenom-
menen/unzutreffenden Annahmen in Frage stellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/understanding-prejudice-through-paper-plate-portraits
https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/understanding-prejudice-through-paper-plate-portraits
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6.26 Ein neues Ziel entdecken  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

Dauer: 90 Minuten – Benötigtes Material: 
Schreibutensilien und Selbstbeurteilungsraster 
Dieses Tool erfolgt in drei Schritten:    
 

1. Stellen Sie das Thema der Aktivität vor, 
indem Sie die Lernenden auffordern, über 
die folgenden Fragen kurz zu diskutieren. 
Dies kann den Lehrkräften erste Informa-
tionen über die Erfahrungen ihrer Ler-
nenden im Ausland vermitteln:  
 

 Waren Sie bereits jemals im Ausland? 
Wann? Für wie lange? Wo sind Sie ge-
wesen? War dies im Zuge eines Urlau-
bes oder zu anderen Zwecken?  

 Mit wem waren Sie dort? Was haben 
Sie dort gemacht/unternommen?  

 Wen haben Sie dort getroffen? Welche 
Sprachen haben Sie gesprochen und 
mit wem haben Sie dort kommuni-
ziert? Gab es dort Personen, denen Sie 
aus dem Weg gehen wollten/deren 
Kontakt Sie vermeiden wollten? Wa-
rum?  

 Wie haben Sie sich auf diese Reise 
vorbereitet (z. B. einen Reiseführer ge-
lesen, mit Menschen gesprochen, die 
in dem Land waren, etc.)? 

 Aus welchen Gründen haben Sie sich 
für diese bestimmte Destination im 
Ausland entschieden?  

 

2. Stellen Sie eine bestimmte Anzahl von 
Reiseführern (oder Informationen) für die 
Lernenden über verschiedene Orte in Eu-
ropa zur Verfügung oder bitten Sie die 
Lernenden, einen Reiseführer über den 
Ort mitzubringen, über den Sie gerne 
mehr erfahren möchten.  
 
 Study in Belgium, Leuven: 

http://www.kuleuven.be/english/living 
 Study in Italy: http://www.study-in-

italy.it/php5/study-italy.php?idorizz=6 

WAS 

Bei diesem Tool greifen die Lernenden auf ihre bisherigen Reise-

erfahrungen zurück, um Informationen zu lokalen Gemeinschaften in 

den Broschüren / Webseiten verschiedener potentieller Destinationen 

zu beobachten und zu analysieren. Die Lernenden werden aufgefordert, 

den Unterschied zwischen der essentialistischen und der nicht-

essentialistischen Sicht der Kultur zu erkennen und zu unterscheiden.  

In this tool, the students draw on their previous experience of travel in 

order to observe and analyse information on local communities in the 

brochures/websites of various possible destinations. Students are invit-

ed to discern the difference between the essentialist and the non-

essentialist view of culture 

ERGEBNISSE DER 

LERNEINHEIT  

LE4: F1/F3 

 

 

EIN NEUES ZIEL ENTDECKEN 

Alternativ können diese online recherchiert  
und gelesen werden. Einige Beispiele:  
 

 Studieren in Belgien, Leuven: 
http://www.kuleuven.be/english/living  

 Studieren in Italien: http://www.study-in-
italy.it/php5/study-italy.php?idorizz=6  

 Studieren in Finnland, Helsinki: 
http://www.studyhelsinki.fi/en/student-
guide  

 Studieren in Großbritannien, Durham: 
https://www.dur.ac.uk/international/stu
dyabroad/exchange/incoming/  

 
In Kleingruppen überfliegen die Lernenden diese 
Broschüren und versuchen jene Abschnitte zu 
identifizieren, die von der dort ansässigen Be-
völkerung handeln. Vorgeschlagene Fragen:    
Bei den Abschnitten, die sich auf ansässige 
Gruppen beziehen, sollen die folgenden Punkte 
beachtet werden:    
 

 Wie werden die dort lebenden Men-
schen beschrieben?  

 Warum haben die AutorInnen, Ihrer 
Meinung nach, genau diese Informatio-
nen ausgewählt?  

 Wer, glauben Sie, sind die AutorInnen?  

 Sind diese Informationen nützlich?  

 Haben Sie diese Ideen als nützlich für 
eine Auslandsreise bzw. für einen Aufen-
thalt im Ausland empfunden?  

 Sind Sie der Meinung, dass diese Infor-
mationen dabei helfen werden, 
Begegnungen mit den dort lebenden 
Menschen zu haben?  

 
 
 

 What is said about local people? 
 In your opinion, why have the authors 

selected these pieces of information? 
 Who do you think the authors are? 

http://www.kuleuven.be/english/living
http://www.study-in-italy.it/php5/study-italy.php?idorizz=6
http://www.study-in-italy.it/php5/study-italy.php?idorizz=6
http://www.kuleuven.be/english/living
http://www.study-in-italy.it/php5/study-italy.php?idorizz=6
http://www.study-in-italy.it/php5/study-italy.php?idorizz=6
http://www.studyhelsinki.fi/en/student-guide
http://www.studyhelsinki.fi/en/student-guide
https://www.dur.ac.uk/international/studyabroad/exchange/incoming/
https://www.dur.ac.uk/international/studyabroad/exchange/incoming/
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  Ressourcen verfügbar unter: http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf  

  

 

 
EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 
Analysieren Sie die Art und Weise, wie die 
AutorInnen den Sprachgebrauch 
beschreiben:  
 

 Welche Sprache(n) wird / werden 
erwähnt?  

 Welche Informationen werden dies-
bezüglich gegeben?  

 Welche Sprache(n) werden vorgeschla-
gen / sollen verwendet werden?   

 
     Sehen Sie sich die Bilder genau an: 

 

 Wie hängen diese mit dem Text / den 
Beschreibungen der Institution / der 
Stadt / des Landes zusammen?  

 
Auf der Grundlage dieser Aktivität führen Sie 
die Lernenden in einige Kernkonzepte in Hin-
blick auf Kultur, Nicht-Essentialismus, Stereo-
typisierung, „Othering“ und Interkulturalität 
ein.    
 

http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf
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6.27 Vorurteilsquiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 
Dauer: 60 Minuten  
Benötigtes Material: Schreibutensilien und Arbeitsblatt mit der Frageliste  
Anzahl der Lernenden: maximal 25  
 
Die Lehrkraft verteilt Kopien des Arbeitsblatts an die Lernenden, die dieses mit ihrem Namen 
beschriften. Die Arbeitsblätter wird an die jeweils rechts sitzenden Personen weiter gereicht. 
Diese sind aufgefordert, die Antwort auf die erste Frage zu notieren, jeweils in Bezug auf die 
Person, die den eigenen Namen zuvor auf dem Arbeitsblatt vermerkt hat.  
Nach der Beantwortung der ersten Frage werden die Arbeitsblätter wieder zur jeweils rechts 
sitzenden Personen weiter gereicht. Diese notieren ihre Antwort auf die zweite Frage, wieder 
mit Bezug auf die Person, deren Name auf den Blatt steht.  
 
Dieser Prozess wird für jede einzelne Frage wiederholt, bis das Arbeitsblatt wieder an die Per-
son zurückgegeben wird, die ihren Namen oben auf dem Arbeitsblatt vermerkt hat.  
Danach werden die Antworten vor der Gruppe vorgelesen.  
 
Gruppendiskussion  
Schlussendlich wird eine Gruppendiskussion über die Antworten initiiert, wobei berücksichtigt 
wird, wie gut sich die Lernenden wirklich kennen.  
Bei diesem letzten Schritt konzentriert sich die Lehrkraft auf jede Art von Vorurteilen, die sich in 
den Antworten und im Zuge der Diskussion herauskristallisieren.  
 
Finale Reflexionsphase  
Auf der Grundlage dieser Ergebnisse wird die Lehrkraft alle relevanten Schlussfolgerungen da-

hingehend, was Vorurteile sind, wie Vorurteile entstehen, wie sie uns beeinflussen können, wie 

Vorurteile vermieden werden, welche gemeinsamen Erkenntnisse sie fördern und wie sie die 

Integration erleichtern, im Rahmen des Unterrichts näher erörtern.  

 

WAS 

Die Lernziele dieses Tools bestehen darin, auf die ersten 

Eindrücke und Vorurteile bei den Lernenden aufmerksam zu 

machen, zu sensibilisieren und dann in einem zweiten Schritt 

diese kulturellen Unterschiede zu nutzen, um die Integration 

der Lernenden zu fördern.  

 

The learning objectives of this tool are to raise awareness about 

first impressions and prejudices among students, and on a sec-

ond level, to take advantage of the cultural differences in order 

to promote integration of students.  

 

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE4: F1/Ko3 

 

 

VORURTEILSQUIZ 
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FRAGELISTE  

Name: 

1. Wie alt zist er/sie? 

 

2. Welches ist sein / ihr Herkunftsland? 

 
3. Wo lebt er / sie? 

 
4. Welche Art von Hobbies hat er / sie? 

 
5. Welche Sportarten mag er / sie? 

 
6. Was ist seine/ihre Lieblingsfernsehsendung? 

 
7. Was ist seine / ihre Lieblingsmusik? 

 
8. Wie sieht sein/ihr Traumurlaub aus? 

 
9. Wie wohnt er / sie? (Haus, Wohnung, etc.) 

 
10. Wie viele Geschwister hat er / sie? 

 
11. Welche Zeitschriften/Magazine/Bücher liest er / sie? 

 
12. Welche Art von Transportmittel nutzt er / sie im Alltag? 

 
13. Was ist seine/ihre Lieblingsspeise? 

 
14. Hat er / sie Haustiere und wenn ja, welche? 

 
15. Wowird er / sie sich in 5 Jahren sein? 

 
16. Was macht er / sie in seiner/ihrer Freizeit? 

 
17. Was ist sein/ihr Lieblingsurlaubsland, um dort die Ferien zu verbringen? 

 
18. Welche Art von Büchern bevorzugt diese Person? 

 
19. Was ist seine/ihre Lieblingsmusikgruppe / SängerIn? 

 
20. Womit wird er / sie in Zukunft seinen/ihren Lebensunterhalt verdienen?  

 

 

What is his/her age? 

2.   What is his/her country of origin? 

3.   Where does he/she lives? 
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6.28 Bewusstwerdung von Rassismus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZMÖGLICHKEITEN?  

 
Dauer: 60 Minuten  
Benötigte Materialien: Schreibutensilien, Whiteboard 
und Marker  
Anzahl der Lernenden: maximal 25 
 
Teilen Sie die Lernenden in Gruppen ein und bitten Sie sie, 
ihre Diskriminierungserfahrungen untereinander zu tei-
len. Sie können dafür eine persönliche Erfahrung oder 
eine Beobachtung aus der Gemeinschaft, den Medien, 
Filmen oder Romanen diskutieren und dazu folgende 
Fragen beantworten:  

 Wurden Sie selbst diskriminiert?  

 Haben Sie gesehen, dass andere Personen  Dis-
kriminierung ausgesetzt waren?  

 Welche Begriffe und Sätze haben Sie dabei 
gehört?  

 Welche Einstellungen und Verhaltensweisen 
wurden durch diese Sprache vermittelt ?  

 Wie war Ihre Reaktion?   
 
Die Gruppen notieren ihre Überlegungen, um diese an-
schließend im Plenum zu diskutieren.  
Erklären Sie, um den Lernenden bei dieser Diskussion zu 
helfen, dass Diskriminierung in Bezug auf Identitäten in 
Verbindung mit Religion, Geschlecht, sozialer Schicht, 
Kultur, Nationalität, ethnischer Herkunft/Zugehörigkeit, 
Hautfarbe, usw. auftreten kann.    
 
Schlussreflexion  
Auf der Grundlage dieser Ergebnisse wird die Lehrkraft 
alle relevanten Schlussfolgerungen zu Rassismus, Diskri-
minierung und Interkulturalität im Rahmen des Klassen-
settings aufgreifen und näher erörtern.  
 

WAS 

In diesem Tool werden die Ler-

nenden in das Konzept von 

„Diskriminierung“ eingeführt 

(d.h. der Verweigerung von 

Chancengleichheit und gleichen 

Rechten für Einzelpersonen und 

Gruppen basierend auf einer 

willkürlichen Voreingenommen-

heit aufgrund von Religion, 

Geschlecht, Ethnie, sozialer 

Klasse, usw.),  indem sie über 

ihre persönlichen Erfahrungen 

nachdenken und / oder über 

Vorfälle berichten, die anderen 

passiert sind, einschließlich de-

rer, über die in den Medien be-

richtet wurde.  

 

In this tool, the students are 

introduced to the concept of 

‘discrimination’ (i.e., the denial 

of opportunities and equal 

rights to individuals and groups 

based on some type of arbitrary 

bias such as religion, gender, 

race, social class, etc.) by re-

flecting on their personal expe-

riences and/or commenting on 

episodes that happened to oth-

ers, including those reported in 

the media.  

ERGEBNISSE DER LERNEINHEIT  

LE4: F2/Ko2 

 

 

Ressourcen verfügbar unter: http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf 

  

 

BEWUSSTWERDUNG VON RASSISMUS 

http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf
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7. RESSOURCEN 

 

 

Die nachstehenden Ressourcen sind in folgende 5 Teile gegliedert:  

 TITEL: Der Name der Ressource  

 INHALT: Eine kurze Beschreibung der Ressource  

 LINK: Der Link, über den die Ressource abgerufen werden kann  

 LIZENZ/BERECHTIGUNG: Nutzungsrechte  

 LE: Welche Lernergebnisse betroffen sind  
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A bis Z zum Thema Religion und Glauben  

LE1 

Ein animierter A bis Z-Leitfaden für Lernende im Alter von 11 bis 14 Jahren,.  
 
 
   Ke3 

http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/3lKZp31jBVJ2v3C2h1V03kz/a-to-z-of-
religion-and-beliefs 
 

BBC Teich – lizenzfrei 

 

Fachzeitschrift Glauben und Werte  

LE1 

Fachzeitschrift Glauben und Werte: Eine Studie zu Religion und Bildung (internationale 
Fachzeitschrift mit Gutachtersystem für Publikationen).  

 
 
Ke3/F3 

http://www.tandfonline.com/toc/cjbv20/current 
 

AULRE: Das Netzwerk für das Lernen, Lehren und Erforschen von Religion und Bildung 
– lizenzfrei 

 

Zusammenleben lernen  

LE1 

Ein interkulturelles und interreligiöses Programm für ethische Bildung.  
 
 
Ke3/F2 

https://en.unesco.org/gced  
 

UNESCO, Global Citizenship Bildungskurse – lizenzfrei  

 

Online - Blogs 

LE1 

Was ist Religionskompetenz und wie kann religiöse Bildung verbessert werden? Werte 
vermitteln ... Britische oder andere!  

 
 
Ke3/F3 

Candle - Konferenzen 
https://candleconferences.com/blogsyncre/ ;  
https://candleconferences.com/teaching-values-british-or-otherwise/  
Autorin: Charlotte Vardy 
http://cofecomms.tumblr.com/post/143841502307/schools-religious-education 
Autor: Nigel Genders 

Lizenzfrei  

LE1 

http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/3lKZp31jBVJ2v3C2h1V03kz/a-to-z-of-religion-and-beliefs
http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/3lKZp31jBVJ2v3C2h1V03kz/a-to-z-of-religion-and-beliefs
http://www.tandfonline.com/toc/cjbv20/current
https://en.unesco.org/gced
https://candleconferences.com/blogsyncre/
https://candleconferences.com/teaching-values-british-or-otherwise/
http://cofecomms.tumblr.com/post/143841502307/schools-religious-education
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Blog „Kluge Köpfe“ 

Dieses YouTube-Video präsentiert einen „Brilliant Minds Blog“: Überzeugungen und 
Werte werden vorgestellt und eine Einführung in die fachspezifischen Unterschiede 
zwischen Überzeugungen und Wertvorstellungen zur Verfügung gestellt.  

 
 
Ke3 

https://www.youtube.com/watch?v=6XkC5Uxf9iw 
 

YouTube Standardlizenz – Autorin: Dianne Lowther 
 

 

Glauben und Wertvorstellungen  

LE1 

Dieses YouTube-Video präsentiert eine Studie über Kultur, Überzeugungen und Wer-
te.  

 
 
Ke3 

https://www.youtube.com/watch?v=BvYCo4g4PjY 
 

YouTube Standardlizenz – Autorin: Tiffany Reynolds 

 

Geranienduft  

LE2 

Ein kurzes, autobiographisches Video über kulturelle Unterschiede und Immigration.  
 
 
Ke2 
Ko1/Ko3 https://vimeo.com/148927657 

 

VIMEO – lizenzfrei 

 

Die Gefahr einer einzigen Geschichte  

LE2 

Dieses Video ist eine autobiografische Geschichte, die im Rahmen von TEDx präsen-
tiert wird.  
Die Autorin Chimamanda Adichie erzählt in ihrer Geschichte davon, wie sie ihre au-
thentische kulturelle Stimme gefunden hat. Sie warnt zudem davor, dass wir kritische 
Missverständnisse riskieren, wenn wir nur eine einzige Geschichte über eine andere 
Person oder ein anderes Land hören/erfahren.  

 
 
Ke2/Ko1 

https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg 
 

Youtube – lizenzfrei 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6XkC5Uxf9iw
https://www.youtube.com/watch?v=BvYCo4g4PjY
https://vimeo.com/148927657
https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg
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Kulturelle Identität  

LE2 

Dieses Video präsentiert verschiedene Aspekte von Kultur und kultureller Identität.  
 
 
Ke1/F1/Ko1 

https://www.youtube.com/watch?v=6BhSldEUkWM 
 

YouTube Standardlizenz – Autor: Audiopedia 

 

Meine eigene Kultur erforschen  

LE2 

Dieses Video zeigt die Grenzen zwischen verschiedenen Subkulturen auf und wie 
diese den sozialen Kontext beeinflussen können.  

 
 
Ke2/F2/Ko2 

https://www.youtube.com/watch?v=RV50AV7-Iwc 
 

YouTube Standardlizenz – Autor : Crashkurs 

 

Selbststigmatisierung 

LE2 

Dieses Video zeigt den Weg, der von sozialer Stigmatisierung zu Selbststigmatisie-
rung und allen damit verbundenen Begriffen (d. h. Rassismus, Vorurteilen, usw.) 
führt, die sich als Stigmatisierungsphänomene äußern.  

 
 
Ke1/F1/Ko1 

https://www.youtube.com/watch?v=_jz7yo7L3Z0 
 

YouTube Standardlizenz – Autor : Khan Academy 

 

Sozialer Einfluss  

LE2 

Dieses Video zeigt die Aspekte des sozialen Einflusses und dessen Auswirkungen 
auf die Gesellschaft.  

 
 
Ke3/F1/Ko2 

https://www.youtube.com/watch?v=UGxGDdQnC1Y 
 

YouTube Standardlizenz – Autor : Crashkurs 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6BhSldEUkWM
https://www.youtube.com/watch?v=RV50AV7-Iwc
https://www.youtube.com/watch?v=_jz7yo7L3Z0
https://www.youtube.com/watch?v=UGxGDdQnC1Y
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Unterricht mit National Geographic  

LE3 

Die Folien zeigen Informationen über Sprachen und Religionen in Europa.  
 
 
Ko3 

https://www.nationalgeographic.org/lesson/languages-and-religions-europe/ 
 

Copyright 

 

Vorurteile  

LE3 

Diese Präsentation gibt einen wissenschaftlichen Überblick über soziale Beziehungen 
und Vorurteile in der Sozialpsychologie.  

 
 
F3 

https://www.slideshare.net/jeelchristine/prejudice-social-
psychology?next_slideshow=1 
 

Creative commons Attribution Lizenz – Autorin : Jeel Christine de Egurrola 

 

Toolkit für interkulturelles Lernen  

LE3 

Dieser Toolkit bietet eine breite Palette an Informationen und Tools zum Thema inter-
kulturelles Lernen.    

 
 
Ko2 

http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-4-intercultural-learning 
 

Copyright – AutorInnen: Arne Gillert, Mohamed Haji-Kella, Maria de Jesus Cascão 
Guedes, Alexandra Raykova, Claudia Schachinger, Mark Taylor 

 

Webseite zu praktischen Tools und Informationen für interkulturelles Lernen  

LE3 

Diese Webseite bietet verschiedene Angebote, unter anderem Toolbox, Datenbanken 
und Gästebücher für interkulturelles Lernen.    

 
 
Ko1 

http://ctb.ku.edu/en/learn-skill 
 

Copyright 

 

 

 

https://www.nationalgeographic.org/lesson/languages-and-religions-europe/
https://www.slideshare.net/jeelchristine/prejudice-social-psychology?next_slideshow=1
https://www.slideshare.net/jeelchristine/prejudice-social-psychology?next_slideshow=1
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-4-intercultural-learning
http://ctb.ku.edu/en/learn-skill
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Interkulturelle Vorurteile  

LE3 

Dieses Video bietet eine Definition zum Thema Konflikte und eine Übersicht über ver-
schiedene Arten von interkulturellen Konflikten.  

 
 
F2 

https://www.youtube.com/watch?v=GeomTrwz-9k 
 

YouTube Standardlizenz – Autor : TEDxUOregon 

 

Religiöse Gemeinschaften   

LE3 

Das Viedo bietet Einführung und Einblick in das Thema religiöse Gemeinschaften.  
 
 
F1 

https://www.youtube.com/watch?v=RNNz7vb9TLo 
 

YouTube Standardlizenz – Autor : Ecolanguage 

 

Interkulturelle Bildungsressourcen für Lernende und Lehrkräfte  

LE4 

IEREST, Interkulturelle Bildungsressourcen für Erasmus-Studierende und deren 
Lehrkräfte, ist ein multilaterales Erasmus-Projekt (2012-2015) mit dem Ziel, einen 
interkulturellen Dialog (eine Reihe von Lehrmodulen) für Erasmus-Studierende vor, 
während und nach ihren Erfahrungen im Ausland zu entwickeln , um die Lernmobi-
lität zu fördern und die Studierenden dabei zu unterstützen, so vielfältig wie mög-
lich von ihren internationalen Erfahrungen in Bezug auf persönliches Wachstum 
und interkulturelles Bewusstsein zu profitieren.  

 
 
F3/Ko2/Ko3 

http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf 

Creative Commons 

 

Wie interkulturelles Lernen in den Unterricht integriert werden kann  

LE4 

„Wie interkulturelles Lernen in den Unterricht integriert werden kann“, ist ein inter-
kulturelles Programm, das von AFS, einer internationalen, freiwilligen, nichtstaatlichen 
Non-Profit-Organisation, entwickelt wurde, die interkulturelle Lernmöglichkeiten zur 
Verfügung stellt, um Menschen bei der Entwicklung einer friedlichen Welt durch Ver-
mittlung von Wissen, Fähigkeiten und Verständnis zu unterstützen.    

 
 
F1/Ko2 

https://afs.org/2017/03/14/how-to-integrate-intercultural-learning-into-your-classroom/ 

Copyright – Autorin: Melissa Liles 

https://www.youtube.com/watch?v=GeomTrwz-9k
https://www.youtube.com/watch?v=RNNz7vb9TLo
http://www.ierest-project.eu/sites/default/files/IEREST_manual_0.pdf
https://afs.org/2017/03/14/how-to-integrate-intercultural-learning-into-your-classroom/


 119 

Zeitschrift „Teaching tolerance“  

LE4 

Das Teaching Tolerance Magazin bietet Artikel und Ressourcen an, um Lehrkräfte 
dabei zu unterstützen, ihre Unterrichtsfähigkeiten weiter zu entwicklen und Bil-
dungsinstitutionen zu starken Gemeinschaften zu machen, in denen alle Personen 
die Möglichkeit zu lernen offen steht. Das Ziel dieser Online-Publikation besteht 
darin, Vorurteile abzubauen, die Beziehungen zwischen den einzelnen Gruppen zu 
verbessern und gerechte Schulerfahrungen zu fördern.  

 
 
Transversal 

https://www.tolerance.org/magazine/archive 
 

Copyright 

 

UNESCO Richtlinien für interkulturelle Bildung  

LE4 

Die Richtlinien wurden von der UNESCO als Beitrag zum Verständnis der Problema-
tik der interkulturellen Bildung erarbeitet.  
Das Dokument spiegelt die einzigartige Rolle der UNESCO als internationaler Stan-
dardsetzer und Organisator verschiedener kultureller und ideologischer Perspekti-
ven wider.  

 
 
Transversal 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878e.pdf 
 

Copyright – Autor: UNESCO Bildungswesen  

 

Wie können Sie die interkulturelle Kompetenz Ihrer Lernenden entwickeln?  

LE4 

In diesem YouTube-Video erklären zwei österreichische Lehrkräfte ihre Erfahrungen 
bezüglich der Förderung und Entwicklung von interkultureller Kompetenz ihrer Ler-
nenden. Einer von ihnen ist der Koordinator des österreichischen interkulturellen 
Lernnetzwerkes.      

 
 
F1/Ko2 

https://www.youtube.com/watch?v=bTASxcWY8mc 
 

YouTube Standardlizenz – Autorinnen: Alicia Bankhofer, Erika Hummer 

 

 

 

 

 

https://www.tolerance.org/magazine/archive
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bTASxcWY8mc
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Multikulturalismus in der modernen Welt 

LE4 

Dieses YouTube-Video enthält eine Präsentation von Jen Holladay, der Präsidentin der 
Highline Academy Charter Schule und von Parent Guardian von den Öffentlichen Schu-
len Denvers.    
In ihrem Vortrag „Multikulturalismus in der modernen Welt“ stellt Jen Holladay einen 
breiteren Ansatz zur Förderung des Multikulturalismus an Schulen vor, der über das 
traditionelle gemeinsame Begehen von Festen der Kulturen, Kennenlernen von Le-
bensmitteln und HeldInnen hinausgeht. In diesem Sinne, den Lernenden die schuli-
schen Fähigkeiten beizubringen, die es ihnen ermöglichen, Themen aus verschiedenen 
Perspektiven realitätsnah zu betrachten und sie in die Lage zu versetzen, kritisch zu 
denken und ein Gespür für soziale Gerechtigkeit zu entwickeln: Lernende in Hinblick 
auf das Thema Multikulturalität zu befähigen.     

 
 
 
 
F1/Ko3 

https://youtu.be/U5rKgDOs33U 
 

YouTube Standardlizenz – Autorin: Jen Holladay 

 

Religionspädagogik - Ein interpretativer Ansatz  

LE5 

Einführung in Robert Jacksons Methodologie des Interpretativen Ansatzes, um alle 
Errungenschaften zusammenzufassen und den Lernenden Raum zu geben, die inter-
pretative Methodik auf der Basis der interreligiösen Bildung zu diskutieren.  

 
 
Ke3/F2 

Buch: Religionspädagogik - Ein Interpretativer Ansatz von Robert Jackson 
 

Copyright @1997 von Robert Jackson 

 

Interreligiöse Zusammenarbeit: Eine Einladung für alle Glaubensrichtungen und 
Überzeugungen  

LE5 

Das Youtube Video ist im Sinne einer Einladung für alle Glaubensrichtungen von 
Elisabeth Sink @ TEDXCSU konzipiert.  

 
 
Transversal 

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

YouTube Standardlizenz – Autorin: Elizabeth Sink – TEDx Talks 

 

 

 

 

https://youtu.be/U5rKgDOs33U
https://www.youtube.com/watch?v=JffbkeVURZI
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KONFLIKTLÖSUNG - Interkultureller Konflikt 

LE6 

Einführung zu: 1. Der Ursprung von Konflikten, 2. Kultur, 3. Interkulturelle Konflikte, 
4. Kultur, Identität und Konflikte, 5. Kultur, Ethnizität und ethnische Konflikte, 6. 
Interkulturelle Konfliktlösung.  

 
 
Ke1/Ke2/F1 

Buch: Kultur & Konfliktlösung, Kevin Avruch, US Institut für Friedenspresse, 1998 - 
153 Seiten 

Copyright - @1998 von Kevin Avruch 

 

Kulturübergreifende Konflikte  

LE6 

Dr. Linda Wagener gibt hilfreiche Einblicke in und stellt praktische Instrumente vor, 
um Konflikte in einem interkulturellen Kontext zu lösen. 

 
 
Ke1/Ke2/F1 

https://www.youtube.com/watch?v=x1UCLuuSX1U  
 

YouTube Standardlizenz – Autor: Headington institute 

 

Konfliktmanagement 

LE6 

Dieses Video beleuchtet Situationen von Konflikten zwischen Menschen in einem 
spezifischen Kontext.  

 
 
Ke1/F1/Ko1 

https://youtu.be/GnB3MpUfv_k 
 

YouTube Standardlizenz – Autoren: Verfasst & überarbeitet von Ratib, Adnan, Sha-
mir (nur zu schulischen Zwecken)  

 

Interkulturelle Kommunikation 

LE6 

Dieses Video zeigt, was unter interkultureller Kommunikation verstanden wird und 
was zu Missverständnissen und interkulturellen Konflikten führt. Analyse verschie-
dener Kommunikationskontexte. Nonverbale Kommunikation. Proxemik.  

 
 
Ke1/F1/Ko1 

https://youtu.be/6HSesg0JwIc 
 

YouTube Standardlizenz – Autorin: Glorianne Dziuba 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x1UCLuuSX1U
https://youtu.be/GnB3MpUfv_k
https://youtu.be/6HSesg0JwIc
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Interkulturelle Konflikte 

LE6 

Dieses Video bietet eine Definition von Konflikten und eine Übersicht über einige 
Arten von interkulturellen Konflikten.  

 
 
Ke1/Ke2/F1 

https://www.youtube.com/watch?v=nYfY6xQ31qE 
 

YouTube Standardlizenz – Autor: Kris Knutson 

 

Interkulturelle Konfliktmanagementstrategien 

LE6 

In diesem Video werden einige Strategien vorgestellt, mit denen Sie interkulturelle 
Konflikte bewältigen können.  

 
 
Ke3/F2 

https://www.youtube.com/watch?v=CIr-0M4RlFQ 
 

YouTube Standardlizenz – Autorin: Kris Knutson 

 

Konfliktstile  

LE6 

In diesem Video werden die gegenwärtigen Konfliktstile erklärt. 
 
 
Transversal 

https://www.youtube.com/watch?v=HxdcYhLw4uM&t=181s 
 

YouTube Standardlizenz – Autor: ecmoorewaketech 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nYfY6xQ31qE
https://www.youtube.com/watch?v=CIr-0M4RlFQ
https://www.youtube.com/watch?v=HxdcYhLw4uM&t=181s
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SCHLUSSFOLGERUNG 
 

Diese Toolbox repräsentiert eine Zusammenstellung von Methoden, Techniken, Tools und Res-

sourcen, die wir für die Etablierung effektiver interkultureller Trainingseinheiten als nützlich er-

achtet haben. Viele der vorgeschlagenen Bildungsressourcen können auch in anderen Kontexten 

von Nutzen sein. Erstellt und aufbereitet wurden sie im Rahmen eines Erasmus+ Projekts zum 

Thema „Stärkung der Kompetenzen von Lehrpersonen und TrainerInnen zur Bewältigung von 

religiöser Diversität und zur Förderung der Interkulturellen Ausbildung in Europa“. All diese 

Bildungsressourcen und weitere interessante Inhalte sind auf unserer Webseite und Online-

Plattform unter www.blivingproject.com frei zugänglich und zum Download verfügbar.  

Schlussfolgernd stellen wir Ihnen noch einige wichtige Tipps zur Verfügung, um die oben genann-

ten Bildungsressourcen effizient zu nutzen:  

 Es ist wichtig, dass Sie ausreichend Zeit einplanen, um die Inhalte der Toolbox 

kennenzulernen, damit Sie Ihre Lernenden auf angemessene Art und Weise unter-

stützen können. Die Ressourcen könnten problemlos in bestehende Kurse inte-

griert werden. 

 Es ist zudem wichtig, vorausschauend zu planen und Unterstützung bei der Pla-

nung und Koordination zu erhalten, einen realistischen Zeitrahmen für die Durch-

führung festzulegen sowie Unterstüzung von Seite der eigenen Institution zu er-

halten, bevor die Inhalte der Toolbox einführt werden.  

 Die Orientierung an der Toolbox im Rahmen einer praktischen Einheit gemeinsam 

(face to face) mit Lernenden, die die Toolbox tatsächlich verwenden, stellt ein-

deutig einen Schlüsselaspekt für eine erfolgreiche Nutzung dar. Diese Variante 

bietet außerdem eine Symbiose aus fachspezifischer und pädagogischer Unter-

stützung, da die Toolbox optimal mit dem B.LIVING Curriculum und dem Hand-

buch abgestimmt ist.   

 

 

http://www.blivingproject.com/

