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Das vorliegende Methodenhandbuch 
„Mehr bewegen!“ soll engagierte Men-
schen der Zivilgesellschaft sowie Leh-
rer und Erzieher, die mit Kindern und 
Jugendlichen unter 18 Jahren arbeiten 
und sie zu aktiven und verantwortungs-
bewussten Bürgern heranbilden, in ihrer 
Tätigkeit unterstützen. 

Die Mehrheit der europäischen Staaten 
steht in ihrer demokratischen Entwicklung 
vor neuen Herausforderungen: politische 
Apathie unter Jugendlichen, fehlende 
Motivation für eine bewusste und aktive 
Einflussnahme auf das politische und so-
ziale Leben der Gesellschaft, zunehmende 
Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit, 
neue militärische Konflikte sowie Ver-
letzung der Menschenrechte. Angesichts 
dieser Situation machte der Europarat die 
Politische Bildung und Menschenrechts-
bildung (EDC/HRE) zum Schwerpunkt 
seiner Tätigkeit. Unter seiner Feder-
führung wurden verschiedene Lehrmittel 
zur Verwendung in den nationalen Bil-
dungssystemen entwickelt.1  

Vorwort

Das Handbuch ist vor allem auf das non-formale Bil-
dungssystem ausgerichtet, da im Rahmen der EDC/HRE 
nicht nur Bildungseinrichtungen, vor allem Schulen, son-
dern auch zivilgesellschaftliche Organisationen eine wich-
tige treibende Kraft sind. Die Autoren des Handbuches, 
Experten für politische Bildung aus vier Ländern, stellten 
verschiedene Lehrmethoden und Übungen zur Entwick-
lung einer aktiven politischen Haltung, einer politischen 
Kultur und einer Bereitschaft zur Partizipation bei Kin-
dern und Jugendlichen unter 18 Jahren (nachfolgend U18 
genannt) zusammen, die überall zum Einsatz kommen 
können, wo U18 zusammenkommen – in Klubs und 
Bibliotheken, in Camps und Freizeitzentren, bei einzelnen 
Veranstaltungen und Aktionen usw. Die vorgestellten Leh-
rmethoden berücksichtigen die Wertevorstellungen junger 
Menschen und können sich in der U18-Arbeit unter den 
jeweiligen nationalen Bedingungen als effektiv erweisen. 

1 Verschiedene Methodenhandbücher des Europarates zur Thematik EDC/HRE 
https://www.coe.int/en/web/edc/living-democracy-manuals

https://www.coe.int/en/web/edc/living-democracy-manuals


7Methodenhandbuch zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Gliederung des Handbuches

Das Handbuch besteht aus drei Teilen:

Teil I „Richtig wählen lernen“ enthält 
Unterrichtseinheiten, die Kinder und 
Jugendliche zur bewussten Beteiligung am 
politischen Leben der Gesellschaft befähi-
gen sollen. Dabei geht es insbesondere um 
ihre Teilnahme an Wahlen. Die Teilneh-
mer machen sich mittels aktiver Unter-
richtsformen mit den Besonderheiten 
der aktuellen Politik und mit politischen 
Ideologien vertraut und lernen, Wahlpro-
gramme von Kandidaten zu analysieren. 
Das Rollenspiel „Politopolis“ vermittelt ih-
nen eine Vorstellung von den politischen 
Entscheidungsprozessen auf der Ebene 
eines Stadtrates.  

Für die Durchführung von „U18-Kind-
er- und Jugendwahlen“ als wirklichkeits-
getreue Nachahmung echter Wahlen wird 
eine konkrete Verfahrensweise für die 
Organisation von Wahllokalen sowie die 
Durchführung des Wahlprozesses vorg-
estellt. 

Teil II „Entscheidungsprozesse beeinflus-
sen und gesellschaftliche Interessen vertei-
digen“ konzentriert sich auf wirksame 
Formen der Partizipation junger Men-
schen. Er umfasst verschiedene Methoden 
für die Organisation eines Kinder- und 
Jugendforums „U18: Mehr bewegen!“ als 
Plattform für den Dialog mit Politikern 
und als Instrument der Einflussnahme auf 

Europäische Ansätze für eine Jugend-
beteiligung

„Sich am demokratischen Leben einer Gemein-
schaft zu beteiligen bedeutet nicht nur, zu wählen 
und sich zur Wahl zu stellen, auch wenn dies 
wichtige Elemente sind. Sich als aktiver Bürger 
einzubringen heißt auch, das Recht, die Mittel, 
den Ort, die Möglichkeit und, wenn nötig, die 
gewünschte Unterstützung zu haben, um sich am 
Entscheidungsprozess zu beteiligen, Einfluss auf 
diesen Prozess auszuüben und sich aktiv für den 
Aufbau einer besseren Gesellschaft einzusetzen“, 
heißt es in der Charta über die Beteiligung der 
Jugend am gesellschaftlichen Leben2.
Die Jugendabteilung der Direktion demokratische 
Staatsbürgerschaft und Teilhabe des Europarates 
legte in diesem Zusammenhang drei Schwerpunkte 
ihrer Arbeit fest.
Förderung von demokratischer Staatsbürgerschaft 
über innovative Partizipationsformen;
Entwicklung von Eigenverantwortung junger Men-
schen und freie Wahrnehmung ihrer Rechte;
Förderung inklusiver und friedlicher  
Gesellschaften3.
Nach Ansicht von Roger Hart, Autor der Konzeption 
„Partizipationsleiter“, ist Partizipation das Grun-
drecht jedes Bürgers, da man allein durch dieses 
Recht erfahren kann, was Handeln als Staatsbürg-
er bedeutet und wie man zu einem aktiven Staats-
bürger wird. 
Die Autoren erarbeiteten die methodischen Inhalte 
und die Gliederung des vorliegenden Handbuches 
unter Berücksichtigung all dieser Überlegungen. 

2 Revidierte Europäische Charta der Beteiligung von Jugendlichen am Leben der Gemeinde und Region 
https://rm.coe.int/16807038ee (Webseite auf Russisch). 
3 Priorities of the Council of Europe’s Youth Sector 2016–2017 https://rm.coe.int/16802e59bc
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politische Entscheidungen unter Berück-
sichtigung der U18-Ansichten. Die Übung 
zur Interessenvertretung verdeutlicht das 
Wesentliche dieser Partizipationsform und 
gibt Beispiele erfolgreich durchgeführter 
Kampagnen, die auf den Schutz der 
Rechte und Interessen von Kindern und 
Jugendlichen abzielen. Zudem werden 
Empfehlungen gegeben, wie Jugendpro-
jekte unter Beteiligung der jeweiligen lo-
kalen Zivilgesellschaft organisiert werden 
können. 

Teil III „Sich weiterentwickeln“ enthält 
verschiedene Lehrmethoden, die ein 
besseres Verständnis für Menschenrechte 
und deren Durchsetzung, für Toleranz 
und Respektierung von Vielfalt sowie 
für die Überwindung von Stereotypen 
und Diskriminierungen fördern. Sollte 
man beim Kauf oder Verkauf von Waren 
und Dienstleistungen moralische und 
politische Gesichtspunkte berücksichti-
gen? Wie gewinnt man Selbstsicherheit 
im politischen Dialog? Was bedeutet 
bürgerschaftliche Kompetenz, wie lässt 
sie sich messen? Antworten auf diese und 
andere Fragen werden von den U18 in den 
einzelnen Unterrichtseinheiten gemeins-
am erarbeitet. 

Einsatz der Lehrmethoden 

Das vorliegende Handbuch baut auf der 
Methodik einer konstruktivistischen 
Wissensvermittlung und des Einsatzes 
interaktiver Methoden auf. Die Teilneh-
mer entwickeln ihre Gedanken und ihr 
Verständnis, indem sie einen Zusammen-

hang zwischen den ihnen vermittelten Informationen und 
ihren persönlichen Erfahrungen herstellen und selbst aktiv 
handeln. 

Der Leiter des Workshops gibt keine fertigen Lösungen vor, 
er unterstützt lediglich die Suche nach Lösungsvarianten 
in der jeweiligen Situation, er ist Organisator, Moderator, 
Fachmann und Berater, bevor er die Rolle des Lehrers über-
nimmt. Der Unterricht wird nach dem Grundsatz „Jeder 
lernt von jedem“ auf der Grundlage partnerschaftlichen 
Zusammenwirkens aller Teilnehmer, auch in Form von 
Spielen, durchgeführt. Diese Methodik befähigt die Teilneh-
mer, kritisch zu denken, Probleme zu lösen und im Team 
zu arbeiten; sie fördert die Entfaltung der schöpferischen 
Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen und regt sie an, 
sich bewusst zu beteiligen.  

Alle Unterrichtseinheiten sind in gleicher Weise geglie-
dert und bestehen jeweils aus drei Phasen: Vorbereitung, 
Durchführung und Auswertung. Vor jeder Übung werden 
die Unterrichtsziele sowie die benötigten Hilfsmittel und 
Zusatzmaterialien kurz erläutert und einige Hinweise zum 
zeitlichen Ablauf gegeben, so dass auch Workshopleiter 
(Moderatoren), die in der Nutzung aktiver Unterrichtsmeth-
oden noch unerfahren sind, sicher und erfolgreich arbeiten 
können. Die aufgeführten Empfehlungen sind jedoch nur als 
Anregungen zu verstehen, es obliegt der Entscheidung der 
Workshopleiter, sie je nach Teilnehmerkreis und Situation zu 
nutzen bzw. anzupassen.  

Die Autoren des vorliegenden Handbuches unterstützen 
uneingeschränkt die Geschlechtergleichheit zwischen den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Bildungsprozesses 
und bitten die Workshopleiter und Lehrkräfte nachdrück-
lich darum, in ihrer Jugendarbeit in geschlechtergemischten 
Gruppen in jedem Falle die Anrede „Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer“ sowie „Mädchen und Jungen“ zu verwenden. 
Im Text des Handbuches decken die Wörter „Teilnehmer“, 
„Workshopleiter“ usw. Personen jeden Geschlechts ab – für 
die hier beschriebenen Situationen ist nicht das Geschlecht 
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von Belang, sondern die Handlungen 
der einzelnen Personen in diesem Lern-
prozess. Im direkten Gespräch mit einem 
konkreten Teilnehmer oder einer konk-
reten Teilnehmerin oder in der Anrede 
einer konkreten Gruppe sollten die For-
mulierungen hingegen eindeutig das Ges-
chlecht des Adressaten widerspiegeln.  

Das Handbuch kann sowohl in der außer-
schulischen Bildungsarbeit bzw. U18-Ar-
beit von Nichtregierungsorganisationen 
als auch in Schulen und anderen Bildung-
seinrichtungen bei der Durchführung 
einzelner Unterrichtsstunden bzw. fakulta-
tiver Kurse effizient genutzt werden. 
Da es sich bei den hier vorgestellten 
Materialen nicht um ein Lehrbuch han-
delt, können sie auch partiell verwendet 
werden, unter anderem als methodische 
Empfehlungen zu aktiven Methoden des 
kompetenzorientierten Unterrichts. 

Entstehung des Handbuches

2015 wurde das internationale Projekt 
„Mehr bewegen!“ zur Förderung des bürg-
erschaftlichen Engagements der jungen 
Generation und zur Entwicklung ihrer 
politischen Kultur ins Leben gerufen, das 
in Zusammenarbeit zwischen dem DRA 
e. V. (Deutschland) und der „Agentur
für die Entwicklung der Bildungspolitik“ 
(Ukraine) mit finanzieller Unterstützung 
des Auswärtigen Amtes der Bundesrepub-
lik Deutschland realisiert wurde. 
Dank dieses Projektes konnte in der 

Ukraine die Arbeit nach dem Vorbild 
des deutschen Bildungsprogramms U184 

gestartet werden, das bereits seit 1996 
mit dem Ziel umgesetzt wird, Kinder 
und Jugendliche unter 18 Jahren (U18) 
inhaltlich auf ihre Teilnahme am Wahl-
prozess vorzubereiten und immer dann, 
wenn im Land echte Wahlen stattfinden, 
eine U18-Wahl zu organisieren. So reisten 
Mitglieder ukrainischer Jugendorganisa-
tionen nach Berlin, wo sie methodische 
Unterstützung von U18-Organisatoren 
erhielten, und führten in drei Pilotre-
gionen der Ukraine erstmalig selbst „U18-
Wahlen“ im Vorfeld der dortigen Kommu-
nalwahlen durch.  

Die Projektergebnisse zeigten, dass die 
politische Bildung unter Jugendlichen an 
Aktualität gewonnen hat und die jun-
gen Menschen politisch zunehmend gut 
informiert sind. 2016 wurde die Pro-
jekttätigkeit unter der Bezeichnung „U18: 
Mehr bewegen! – Für eine starke Kinder- 
und Jugendbeteiligung in den Regionen 
der Ukraine, Russlands und Georgiens“ 
erweitert. Es fanden regionale Workshops 
für Pädagogen und Akteure der Zivilge-
sellschaft statt, erstmalig wurden „U18-
Wahlen“ in Georgien und Russland durch-
geführt.

MEHR BEWEGEN!

4 Offizielle Webseite des deutschen U18-Bildungsprogrammes http://www.u18.org/willkommen.

http://www.u18.org/willkommen
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Um bei den Jugendlichen Interesse 
für eine aktive Beteiligung am Leb-
en ihrer Kommune und Region zu 
wecken, wurde ein Kinder- und Ju-
gendforum „U18: Mehr bewegen!“ 
in Anlehnung an das Berliner Ju-
gendforum initiiert, das erfolgreich 
im Kiewer Stadtrat stattfand. 
 „U18-Wahlen“ und das Kind-
er- und Jugendforum „U18: Mehr 
bewegen!“ sind innovative Formen 
der Jugendarbeit und interessant 
für Staaten mit jungen Demokra-
tien. Deshalb entschied man sich 
dafür, im Rahmen des Projektes 
„Mehr bewegen! – Für eine starke 
Kinder- und Jugendbeteiligung in 
Osteuropa“ 2017 ein viersprachig-
es Methodenhandbuch mit den 
besten praktischen Beispielen 
non-formaler Bildung zu entwick-
eln und es in Georgien, Deutsch-
land, Russland und der Ukraine zu 
erproben. 

Die Autoren
Das Methodenhandbuch „U18: Mehr bewegen! – Für eine starke Kinder- 

und Jugendbeteiligung in Osteuropa“ wurde von einem internationalen 
Team von Experten für politische Bildung erarbeitet. Sie brachten ihre 
Berufserfahrungen ein, wobei jeder einen besonderen Beitrag zur Arbeit des 
Autorenteams leistete. 

Ivantcov, Maksim: Lehrer für Gesellschaftskunde, Recht, Wirtschaft und 
Geografie aus Sankt Petersburg, Koordinator der Initiative „Schulprojekte“ 
sowie zahlreicher weiterer internationaler Projekte zum Thema Menschen-
rechte und politische Bildung. Er trug entscheidend dazu bei, unter den 
Autoren mehr Verständnis für die Besonderheiten der Anwendung modern-
er interaktiver Lehrmethoden und -technologien zu entwickeln. 

Ivaniuk, Iryna: Leiterin internationaler, von UNICEF und Weltbank un-
terstützter Projekte, stellvertretende Vorsitzende der zivilgesellschaftlichen 
Organisation „Agentur für die Entwicklung der Bildungspolitik“, leitende 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Informationstechnik und 
Lehrmittel der Nationalen Akademie der pädagogischen Wissenschaften der 
Ukraine, Doktor der pädagogischen Wissenschaften. Sie sorgte insbesondere 
für die Einheitlichkeit der methodischen Ansätze. 

Rasche, Tino: Seminarleiter, Trainer für non-formale Bildung in zahlre-
ichen internationalen Projekten, Mentor im Theodor-Heuss-Kolleg Düssel-
dorf. Er achtete vor allem darauf, dass die Autoren die Unterrichtsinhalte 
praxisnah gestalteten und sich das Handbuch auch für Akteure ohne päda-
gogische Erfahrungen eignet. 

Tavshavadze, Tsira: Master in Psychologie, Expertin in politischer 
Bildung, Gründerin der Organisation „SIQA – Landesverband georgischer 
Bildungsinitiativen“ und Programmkoordinatorin, assoziierte Kursleiterin 
des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft Georgiens und zahlreicher 
Nichtregierungsorganisationen. In den hitzigen Debatten über die Inhalte 
des Handbuches trat sie für Toleranz und gegenseitiges Verständnis in den 
Auseinandersetzungen ein. 

Alle methodischen Ansätze des vorliegenden Handbuches wurden von 
November 2017 bis Mai 2018 in der Ukraine sowie in Georgien, Deutsch-
land und Russland erprobt. Hunderte Lehrende erteilten in Bildungsein-
richtungen und zivilgesellschaftlichen Organisationen U18-Unterricht 
und gaben den Autoren in der Folge ein entsprechendes Feedback. In die 
Endfassung des Handbuches fanden regionale Erfahrungen sowie zahlreiche 
inhaltliche Anregungen und Empfehlungen an die Kursorganisatoren und 
Workshopleiter Eingang. 

Das Autorenteam dankt Ihnen für Ihre Teilnahme an der Testphase und 
hofft, dass die Herausgabe des Handbuches in Georgisch, Deutsch, Russisch 
und Ukrainisch sowie seine Nutzung in elektronischer Online-Form einen 
wichtigen Beitrag zur Erziehung der jungen Generation in den Grundnor-
men demokratischer Staatsbürgerschaft sowie der Stärkung von Demokratie 
und Menschenrechten in jedem dieser Länder leisten kann. 

 
Liudmyla Parashchenko, 

Koordinatorin des Handbuch-Autorenteams,
Vorstandsvorsitzende der NGO „Agentur für die Entwicklung der Bildungspolitik“,

Professorin für Öffentliche Verwaltung
Irina Bukharkina,

Koordinatorin des internationalen Projektes „Mehr bewegen! –  
Für eine starke Kinder- und Jugendbeteiligung in Osteuropa“,

Mitarbeiterin des DRA e. V. in Berlin

In Deutschland haben Katharina Wengenroth, 
Deborah Kröger und Jeanette Münch große 
Arbeit geleistet. Ein Dank geht auch an den Üb-
ersetzer und Ratgeber Bohdan Velhan.



TEIL I. 
Richtig wählen  
lernen
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Auswahl an möglichen Zielen:
• Einführung in die wichtigsten Verwaltungsbereiche einer 

Stadt, Überlegungen zur Notwendigkeit einer ausgewo-
genen Entwicklung aller Ressorts einer Stadt;

• Kennenlernen demokratischer Entscheidungsmöglichkeit-
en, eigenes Erproben unterschiedlicher demokratischer 
Verfahrensweisen;

• Herausarbeiten des Unterschiedes zwischen Sozialstaat und 
liberalem Staat, Entscheidung für eines der beiden Staats-
modelle;

• Nachdenken über den Widerspruch zwischen persönlichen 
und allgemeinen Zielen; Versuch, diesen Widerspruch im 
Laufe des Spiels aufzulösen;

• Einblick in die Thematik des Staatshaushaltes. 

Unterrichtseinheit 1:
Rollenspiel „Politopolis“

Unser Dank geht an Max Valentin für die Idee 
dieses wunderbaren Spiels und die vielen Co-Au-
toren aus der Schweiz, Belarus und Russland. 
Unmöglich, sie alle namentlich zu erwähnen.

Methodisch zusammengestellt von: Maksim 
Ivantcov.

Benötigte Hilfsmittel und  
Zusatzmaterialien
Ressortkarten (siehe Anlage);
Rollenkarten (siehe Anlage);
Ereigniskarten (siehe Anlage);
„1 Milliarde“-Geldkarten (40 Karten pro 
Spiel) (siehe Anlage);
Würfel (nach Möglichkeit nicht mit 1 
bis 6, sondern mit 1 bis 3 Punkten) oder 
Zufallsgeneratoren je nach Anzahl der 
Spieltische.

Lernziele
Sie können „Politopolis“ mit unterschiedlichen Zielsetzungen spielen. Ändern Sie je 
nach ausgewähltem Thema den Einführungsteil und erstellen Sie Fragen als Denkan-
regung für die Teilnehmer. Wenn Sie ausreichend Zeit haben, können Sie sich mehrere 
Spielziele setzen, müssen jedoch nicht alle erreichen. Wählen Sie maximal 2-3 Ziele.
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Empfohlene Anzahl von Spielern
Die Mindestanzahl von 5 Teilnehmern 
pro Spieltisch stellt gleichzeitig auch die 
optimale Anzahl dar. Es können mehre-
re Spiele gleichzeitig stattfinden. Wenn 
die Gruppe z. B. 25 Teilnehmer umfasst, 
ist es sinnvoll, parallel 5 Spiele mit an-
schließender gemeinsamer Diskussion 
zu organisieren. Das macht die Sache 
sogar interessanter, denn in der Diskus-
sion können die Entwicklungen in den 
verschiedenen „Politopoleis“ miteinander 
verglichen werden. Lässt sich die Anzahl 
der Spieler nicht durch 5 teilen, müssen 
einige Teilnehmer zusammen für eine der 
politischen Parteien spielen, wobei dies 
möglichst vermieden werden sollte.
  

Benötigte Spielzeit
Eine genaue Spielzeit lässt sich nicht 
voraussagen, weniger als 45 Minuten er-
scheinen jedoch unrealistisch. Im Durch-
schnitt dauert das Spiel selbst und die sich 
anschließende Auswertung ca. 1,5 bis 2,5 
Stunden, je nachdem, wie engagiert die 
Teams strittige Fragen diskutieren, wie oft 
Teilnehmer eine Ereigniskarte ziehen und 
wie lange die Auswertung dauert.

Ablauf

Phase I. Spieleinführung
Fragen Sie die Teilnehmer vor Spielbe-
ginn, ob die Spielregeln und -ziele klar 
sind, beantworten Sie gegebenenfalls 
Fragen. Lesen Sie den Spielern folgende 
Einführung vor oder geben Sie diese mit 
eigenen Worten wieder.

„Ich gratuliere Ihnen! Soeben konstituierte 

sich der Stadtrat von Politopolis. In ihm sind 
5 Parteien mit jeweils gleich vielen Abge-
ordneten vertreten. Demnach hat im neuen 
Parlament keine der Parteien eine Mehrheit. 
Und Sie sind die Vorsitzenden ihrer jeweiligen 
Fraktion in Politopolis.

Ihre erste Aufgabe besteht darin, eine kurze, 
maximal zweiminütige Rede vor allen Stadt-
verordneten zu halten, um Ihre Prioritäten 
in Bezug auf die Weiterentwicklung der 
Stadt darzulegen und kurz zu begründen. 
Die Schwerpunkte, für die Sie sich einsetzen, 
stehen auf Ihrer Rollenkarte. Sie sollten sie in 
Ihrer Rede direkt und offen ansprechen, um 
Verbündete für sich zu gewinnen.

Sobald die Vertreter aller Parteien ihre 
Einführungsreden gehalten haben, beginnt 
Ihre Arbeit als Stadtverordneter. Der Stadtrat 
wurde in dieser Zusammensetzung für ins-
gesamt 4 Jahre gewählt, wobei 1 Jahr einer 
Spielrunde entspricht. Pro Runde würfeln alle 
Spieler nacheinander jeweils einmal.
Wer eine 1 würfelt, darf einen Spielstein von 
einem beliebigen Ressortfeld in ein anderes 
versetzen.

Wer eine 2 würfelt, darf zwei Spielsteine von 
einem beliebigen Ressortfeld in ein anderes 
versetzen.

Wer eine 3 würfelt, darf eine Ereigniskarte 
ziehen und folgt der Anweisung auf der Karte.
Ihre Aufgabe ist es zudem, im Laufe des Spiels 
die Haushaltsmittel zu verteilen. Manchmal 
stehen mehr, manchmal weniger Mittel zur 
Verfügung.

Sie müssen dabei aus folgendem Dilemma 
einen Ausweg finden: Einerseits ist es für die 
Stadt insgesamt besser, wenn sich alle Res-
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sorts gleichmäßig entwickeln. Andererseits wird die Partei bei der 
nächsten Wahl größere Chancen auf einen Sieg haben, wenn sie ihre 
Versprechen aus dem Wahlprogramm einlöst und die verfügbar-
en Gelder in die Wirtschaftszweige investiert, die sie zur Priorität 
erklärt hat.

Die Stadträte der verschiedenen Städte konkurrieren miteinander. 
Gewinner ist der Stadtrat, der über die meisten Ressourcen auf dem 
Spielfeld verfügt.

In jeder Stadt wird zudem die effizienteste Partei bestimmt. Es 
gewinnt die Partei, die die meisten Punkte auf sich vereinigen 
konnte. Die Punkte werden nach Abschluss der 4 Spieljahre zusam-
mengezählt. Für jede Ressource in dem Feld, das oberste Priorität 
Ihrer Partei ist, erhalten Sie 2 Punkte. Für jede Ressource in dem 
Feld, das die anderen Schwerpunkte Ihrer Partei abdeckt, erhalten 
Sie 1 Punkt.“ 

Phase II. Spielablauf
Jeder Spieler nimmt sich eine Rollenkarte 
und hat 3 Minuten Zeit, sich mit dem Inhalt 
der Karte vertraut zu machen.
Danach beginnen die einzelnen Gruppen 
das Spiel. Nach Beendigung des Spiels 
werden die Punkte gezählt. Verfolgen Sie den 
Spielablauf an den Tischen und helfen Sie 
den Spielern bei Bedarf. 

Phase III. Spielauswertung 
Haben alle Gruppen das Spiel beendet 
und die Punkte gezählt, sollten Sie an die 
Auswertung denken.

Liste der möglichen Fragen und 
Diskussionsthemen:

• Waren die getroffenen Entscheidungen 
gerecht? Begründen Sie! Wenn nicht, 
wie müsste das Verfahren aussehen, 
damit alle die Entscheidung als gerecht 
empfinden? 

• Welche demokratischen Entschei-
dungsverfahren haben Sie ausprobiert? 
Welche Vorteile und Nachteile hatten 
diese Verfahren?

• Sind Sie zufrieden mit den getroffenen 
Entscheidungen? Begründen Sie!

• Sollte Gerechtigkeit der wichtigste 
Faktor im Entscheidungsprozess sein? 
Begründen Sie!

• Welchem tatsächlichen Parteipro-
gramm ähnelt das Programm Ihrer 
Spiel-Partei? Worin genau bestehen 
die Ähnlichkeiten?

• Inwieweit sind Sie bei der Entschei-
dungsfindung dem Programm Ihrer 
Partei gefolgt? Welche Faktoren 
außerhalb des Parteiprogramms 

Spielvorbereitung:
Legen Sie die Karten mit den Ressorts, für 
deren Entwicklung der Stadtrat zuständig 
ist, auf den Spieltisch.
Legen Sie auf jedes Ressortfeld einen 
Betrag von 2 Milliarden. Die anderen „1 
Milliarde“-Geldkarten platzieren Sie als 
Stapel außerhalb des Spielfeldes. Dane-
ben legen Sie den Stapel mit den Ereigni-
skarten.
Legen Sie die Rollenkarten fächerförmig 
und verdeckt auf den Tisch. Danach zieht 
jeder Spieler eine Rollenkarte.
Legen Sie auf jeden Spieltisch einen Wür-
fel oder Zufallsgenerator. 
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beeinflussten Ihre Entscheidungen? 
Welchen Einflüssen sind Abgeordnete 
im realen Leben bei der Entschei-
dungsfindung sonst noch ausgesetzt?

• Für welche Partei würden Sie als 
unabhängiger Wähler stimmen und 
warum?

• Was müssen Sie als Wähler außer-
dem bedenken, wenn Sie bei Parla-
mentswahlen Ihre Stimme abgeben?

• Wann finden die nächsten Wahlen in 
Ihrer Region statt? Wer wird daran 
teilnehmen und mit welchem Pro-
gramm?

• Welchen Ausweg haben Sie aus dem 
beschriebenen Dilemma gefunden: 
Handelten Sie im Interesse der Stadt 
oder im Interesse Ihrer Partei und im 
eigenen Interesse?

• Wie lässt sich nachvollziehen, ob die 
Arbeit der Stadtverordneten ihrem 
jeweiligen Programm entspricht oder 
nicht?

• Was ist ein Haushalt? Wie setzt er sich 
zusammen?

• In unserem Spiel ging es um den Kom-
munalhaushalt. Worin unterscheidet 
sich der Kommunalhaushalt vom 
Staats- bzw. Regionalhaushalt?

• Wie stark entsprach die gespielte 
Debatte einer echten Haushaltsde-
batte? Welche Gemeinsamkeiten und 
welche Unterschiede gibt es zwischen 
der Debatte im Spiel und einer echten 
Haushaltsdebatte?

• In welchem Verfahren wird der Staat-
shaushalt in Ihrem Land verabschie-
det? Wie erfolgt die Verabschiedung 
eines Kommunalhaushalts?

• Wenn man den Staats-, den Region-
al- und den Kommunalhaushalt in 
Euro pro Einwohner umrechnet, 

wieviel Euro sind das dann jeweils 
pro Kopf? Welches sind die größten 
Posten in den Einnahmen und Aus-
gaben des Staats-, des Regional- und 
des Kommunalhaushalts? (Lassen Sie 
die Schüler bei diesen Fragen ruhig 
raten. Teilen Sie ihnen danach Aus-
drucke des laufenden (kommenden) 
Haushaltsjahres aus und analysie-
ren Sie gemeinsam mit ihnen die 
Haushaltsaufstellungen).

• Welches sind die Hauptprobleme bei 
der Aufstellung und der Ausführung 
eines Haushaltes und bei der Kontrolle 
des Haushaltsvollzugs in Ihrem Land?

• Wer kontrolliert in Ihrem Land den 
Haushaltsvollzug auf den verschie-
denen Ebenen und wie erfolgt diese 
Kontrolle? Welche staatlichen Organe 
und welche gesellschaftlichen Struk-
turen befassen sich damit?  

Lassen Sie die Teilnehmer bei den Fragen, die sich 
eindeutig mit „ja“ oder „nein“ bzw. „gut“ oder 
„schlecht“ beantworten lassen, jeweils vor der Di-
skussion Farbkarten auf den Tisch legen (grün steht 
für „ja“, „gut“; gelb für „ich weiß nicht“, „mit-
telmäßig“; rot symbolisiert „nein“, „schlecht“). 
Beginnen Sie die Diskussion zu jeder Frage zunächst 
mit denjenigen, die eine rote Farbkarte gelegt ha-
ben, dann mit denjenigen, die sich für gelb entschie-
den haben und zum Schluss mit denjenigen, die grün 
gewählt haben. Drängen Sie die Teilnehmer nicht, 
sich zu äußern, sondern fragen Sie in die Runde, wer 
von denen, die sich für die jeweilige Farbe entschie-
den haben, seine Gründe darlegen möchten. Keiner 
wird gezwungen, sich zu äußern. 
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Unterrichtseinheit 2. 
Politische Ideologien
      

Zusammengestellt und bearbeitet von:  
Maksim Ivantcov.

Lernziele
1. Einführung der Teilnehmer in ver-

schiedene politische Ideologien;
2. Auseinandersetzung der Teilnehmer 

mit den wichtigsten Problemen ihres 
Landes und Erarbeitung möglicher 
Lösungswege;

3. Erkennen von Zusammenhängen 
zwischen politischen Ideologien und 
Methoden zur Lösung gesellschaftli-
cher Probleme;

4. Motivieren der Teilnehmer, darüber 
nachzudenken, mit welcher 
politischen Ideologie sie sich am stärk-
sten identifizieren und welche Gründe 
sie dafür haben;

5. Unterstützung der Teilnehmer in ihrer 
Arbeit und Entscheidungsfindung in 
der Gruppe.

Benötigte Hilfsmittel und Zusatzmaterialien
• Großformatiges Papier oder Flipchartpapier – je ein Papi-

erbogen pro Gruppe mit jeweils 4-5 Teilnehmern;
• Beamer;
• Karten mit Ideologiebeschreibungen (siehe Anlage 1);
• Illustrationen (Bilder), die Sie in einer bestimmten Rei-

henfolge per Beamer zeigen können. Wir schlagen unser-
erseits eine Reihenfolge vor (siehe Anlage 2), Sie können 
aber ebenso eine andere Reihung vornehmen. 

• Farbkarten (grün, gelb, rot). Jeder Teilnehmer erhält einen 
Kartensatz.  
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Benötigte Unterrichtszeit 

Interaktive Übungen lassen sich in der Regel in keinen strengen 
zeitlichen Rahmen einpassen. Mitunter bleibt die Diskussion 
bei einer wichtigen Frage hängen, so dass die Teilnehmer in der 
vorgegebenen Zeit nur diese eine Frage diskutieren können. Der 
Seminarleiter sollte die Diskussion zielorientiert moderieren, 
sie zügig voranbringen und situativ entscheiden, welche Übung-
santeile ggf. weggelassen werden können. Bei strikter Modera-
tion und aktiver Übungsanleitung reichen für die Phasen I bis 
III 45 Minuten aus. In manchen Fällen ist es jedoch sinnvoll, 
die Probleme, die den Teilnehmern wichtig für die Entwick-
lung ihres Landes erscheinen, ausführlicher zu besprechen und 
in den vorgesehenen 45 Minuten nur die Phasen I und II zu 
behandeln. Für die Phasen IV und V benötigen Sie ebenfalls 
mindestens 45 Minuten. Wenn Sie die Unterrichtseinheit auf 
mehrere Tage verteilen, sollten Sie je nach Diskussionsfortgang 
und verbleibender Zeit am Ende jedes Tages eine Auswertung 
vornehmen.

Ablauf

Phase I. Einführung
Fragen Sie die Teilnehmer, was eine 
politische Partei ist. Erklären Sie ihnen 
nach einem kurzen Brainstorming, dass 
eine politische Partei eine Organisation 
mit einer bestimmten Ideologie ist, die 
die Regierung stellen will, um ihre Ideen 
praktisch umsetzen zu können.  

Eine Ideologie ist ein gesamtheitliches 
System von Vorstellungen über eine ange-
strebte Zukunft.
Politische Ideologien haben zwei Dimen-
sionen:
Dimension der Ziele: Wie soll eine Ge-
sellschaft organisiert sein?
Dimension der Methoden: Wie lässt sich 
ein Ziel am besten erreichen?
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In dieser Übung geht es um die Ausarbeit-
ung von Programmen politischer Parteien 
und die Definition ihrer jeweiligen Ide-
ologien, die die Grundlage der Parteipro-
gramme bilden.

Phase II. Problemauswahl
Bitten Sie die Teilnehmer, auf einem Zettel 
5 Probleme, die sie in Deutschland sehen 
und als die größten betrachten, zu notie-
ren. Teilen Sie die Teilnehmer danach per 
Losverfahren in Gruppen mit jeweils 4-5 
Teilnehmern ein. Fordern Sie sie auf, sich 
in ihrer Kleingruppe die auf den Zetteln 
notierten Probleme gegenseitig vorzulesen 
und gemeinsam 5 Probleme herauszustel-
len, die aus Sicht der Gruppe die größten 
sind. Sobald die Gruppen diese Aufgabe 
beendet haben, fordern Sie die Teilnehmer 
auf, die benannten Probleme laut vorzu-
lesen und sie an die Tafel (das Flipchart) 
zu schreiben. Fragen Sie die Teilnehmer, 
wie sie sich in ihrer Gruppe geeinigt ha-
ben, ob alle mit der Entscheidung einver-
standen und mit der getroffenen Auswahl 
zufrieden sind.
Sollten die Seminarteilnehmer schlecht 
vorbereitet sein, wäre es sinnvoll, sie an 
dieser Stelle zu fragen, warum sie das eine 
oder andere Problem überhaupt als Prob-
lem betrachten und wie es zum Ausdruck 
kommt.

Phase III. Erstellen von Programmen
Fordern Sie die Teilnehmer auf, auf ei-
nem großformatigen Papierbogen oder 
Flipchartpapier ein Programm ihrer 
politischen Partei zu erstellen, die sie 
bei einer Wahl vertreten oder unterstüt-
zen würden. Das Programm sollte die 5 
größten Probleme ihres Landes enthalten 

und mögliche Wege zur Lösung dieser Probleme aufzeigen. 
Danach bitten Sie die Teilnehmer, ihre Programme vor-
zustellen. Geben die den Vertretern der anderen Parteien 
die Möglichkeit, den Vortragenden Fragen zu stellen, aber 
ziehen Sie diesen Prozess nicht in die Länge. Planen Sie zum 
Beispiel pro Vortrag 3-5 Minuten ein und lassen Sie 3-5 
Fragen zu.

Phase IV. Zusammenhang zwischen Programm und Ideolo-
gie einer politischen Partei
Danach sollten die Teilnehmer in die politischen Ideologien 
eingeführt werden. Wahrscheinlich haben sie schon einiges 
über Ideologien gehört, ihr Wissen sollte nun systematis-
iert werden. Erläutern Sie den Teilnehmern, dass Sie ihnen 
Bilder zu der einen oder anderen Ideologie zeigen werden. 
Aufgabe der Teilnehmer ist es zu beschreiben, was oder 
wen sie auf dem Bild sehen, die dazugehörige Ideologie zu 
erraten und zu erklären, wie das Bild diese Ideologie wid-
erspiegelt. Zu jeder Ideologie passen zwei Bilder. Haben die 
Teilnehmer die Ideologie erraten, fordern Sie sie auf, sich 
Schlagworte zu überlegen, die das Wesen dieser Ideologie 
zum Ausdruck bringen. Ist ein Schlagwort umstritten, soll-
ten Sie allen Parteien die Möglichkeit geben, sich zu äußern. 
Schreiben Sie die entsprechende Ideologie und die Schlag-
worte an die Tafel (das Flipchart). Sagen Sie, welchen Sie 
zustimmen und welchen nicht.
Teilen sie den Teilnehmern, sobald alle Ideologien erraten 
wurden, die Karten mit den Inhalten der besprochenen 
Ideologien aus. Fordern Sie die Teilnehmer auf, sich die Pro-
gramme der politischen Parteien kurz anzuschauen und sie 
einer Ideologie zuzuordnen. Geben Sie den Vertretern der 
verschiedenen Gruppen jeweils eine Minute Zeit, um ihre 
Antwort zu begründen.
Machen Sie verständlich, dass es heutzutage kaum einen 
Menschen gibt, der sich voll und ganz einer bestimmten 
politischen Ideologie verschrieben hat: Oft stehen die Men-
schen in einigen Fragen der einen Ideologie nahe, befür-
worten in anderen Fragen hingegen eine andere Ideologie. 
Zudem gibt es Grundwerte, die die Menschen für sich unter-
schiedlich gewichten. Dem Einen ist die persönliche Freiheit 
besonders wichtig, einem Zweiten die Gerechtigkeit, einem 
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Dritten die Sicherheit, einem Vierten die Wahrung von 
Traditionen usw.

Phase V. Auswertung
Teilen Sie den Teilnehmern danach die Farbkarten aus: 
Jeder Teilnehmer erhält eine grüne, eine gelbe und eine 
rote Karte. Bitten Sie die Teilnehmer, die nachfolgenden 
Fragen durch Zeigen der entsprechenden Farbkarte zu 
beantworten. Die grüne Karte steht für „alles gut“, „ich 
bin zufrieden“, „ja“ usw.; die gelbe Karte symbolisiert 
„geht so“, „mittelmäßig“, und die rote Karte bedeutet 
„ich bin unzufrieden“, „irgendwas ist schief gelaufen“, 
„nein“ usw. Bitten Sie zunächst diejenigen, die eine rote 

Karte gelegt haben und dies begründen 
möchten, ihren Standpunkt vorzutragen, 
danach diejenigen, die gelb gelegt und 
zum Schluss diejenigen, die grün gewählt 
haben..

Beispielfragen für die Auswertung 
(die Antwort erfolgt durch Zeigen 
der entsprechenden Farbkarte):
Wie zufrieden sind Sie mit sich 
nach dieser Übung?
Bewerten Sie die Arbeit in Ihrer Gruppe.
Hatten Sie Schwierigkeiten, das Pro-
gramm einer Ideologie zuzuordnen?
Inwieweit stimmt das Ergebnis der 
Gruppe mit Ihren eigenen Ideen überein?

Fragen Sie die Teilnehmer zudem 
Folgendes:
Welche Punkte aus den Program-
men der anderen Teams würden Sie 
als gelungen bezeichnen?
Was berücksichtigen die 
politischen Parteien neben ihrer 
Ideologie noch, wenn sie ihr Pro-
gramm erstellen?
Wie nützlich war diese Übung für Sie?
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Anlage 1     Karten mit Beschreibungen von Ideologien 

LIBERALISMUS  (lat. liberalis – freiheitlich) 
Schlagwort: Freiheit 
Grundwerte:
• persönliche Interessen stehen über staatlichen Interessen, gesellschaft-

liches Interesse bedeutet Wahrung der Rechte und Interessen des Einzel-
nen;

• Wahrung der Rechte und Freiheiten der Person und des Bürgers;
• Wahrung der Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz;
• freie Marktwirtschaft;
• Aufrechterhaltung demokratischer Verfahrensweisen wie den Grundsatz 

zur Achtung der Interessen von Minderheiten;
• Rechtsstaatlichkeit und Rechtsstaat;
• wichtigstes Instrument in der Außenpolitik: durch staatliche Autorität und 

ökonomischem Druck erzeugte „soft power“.

SOZIALDEMOKRATIE  
Schlagworte: Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität  
Grundwerte:
• Wahrung der Rechte und Freiheiten der Person und des Bürgers;
• Wahrung der Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz;
• Aufbau einer Gesellschaft, in der die Menschen nicht den Großteil ihrer 

Zeit mit der Erwirtschaftung von Kapital verbringen, sondern ihr schöp-
ferisches Potenzial entwickeln;

• Umverteilung der Einnahmen: Menschen mit Supergehältern müssen 
teilen und diejenigen unterstützen, die entweder kein Geld verdienen kön-
nen oder gesellschaftlich zwar wichtige, aber nicht gut bezahlte Berufe 
ausüben (Lehrer, Ärzte usw.);

• soziale Unterstützung Schutzbedürftiger und Durchsetzung zusätzlicher 
Arbeitnehmerrechte (schwache Seite) gegenüber Arbeitgebern (starke 
Seite) mittels einer Steuererhöhung;

• Aufrechterhaltung demokratischer Verfahrensweisen wie den Grundsatz 
zur Achtung der Interessen von Minderheiten;

• Rechtsstaatlichkeit und Rechtsstaat;
• wichtigstes Instrument in der Außenpolitik: durch staatliche Autorität und 

ökonomischem Druck erzeugte „soft power“.



21Methodenhandbuch zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

KONSERVATISMUS  (lat. conservare – bewahren)
Schlagworte: traditionelle Werte, Familie, Ordnung, freie Marktwirtschaft 
Grundwerte:
• Gemeinschaftswerte stehen über den Rechten und Interessen des Einzel-

nen;
• der Staat hat die Pflicht, Familie, Religion und traditionelle Lebensweise 

zu schützen sowie Verletzungen moralischer Normen zumindest im 
öffentlichen Raum zu unterbinden;

• der Staat muss stark sein und sich aktiv für den Schutz kollektiver Inter-
essen der Gesellschaft einsetzen;

• Wahrung der Mehrheitsinteressen;
• freie Marktwirtschaft, Konkurrenz, minimale Einmischung des Staates in 

die Wirtschaft;
• Rechtsstaatlichkeit und Rechtsstaat;
• zur Gewährleistung der Sicherheit im Land und über seine Grenzen hi-

naus hat der Staat das Recht und die Pflicht zur Gewaltanwendung.

KOMMUNISMUS   (lat. commūnis – gemeinsam)
Schlagworte: Gleichheit, soziale Gerechtigkeit, Selbstverwaltung  
Grundwerte:
• Rechte und Interessen des Einzelnen können nur bei rechtlicher und so-

zialer Gleichheit aller gewahrt werden;
• Aufbau einer Gesellschaft, in der die Menschen nicht den Großteil ihrer 

Zeit mit der Erwirtschaftung von Kapital verbringen, sondern ihr schöp-
ferisches Potenzial entwickeln;

• Produktion gehört nicht in Privatbesitz, Arbeitgebern ist die Ausbeutung 
von Arbeitnehmern untersagt;

• wirtschaftliche Gleichheit aller Menschen;
• Schaffung von Strukturen, die die Entfaltung schöpferischer Persönlich-

keiten fördern; 
• Aufrechterhaltung demokratischer Verfahrensweisen wie den Grundsatz 

zur Achtung der Interessen von Minderheiten, gemeinschaftliche Entschei-
dungsfindung in faktisch allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens;

• der Staat als Institution ist abzuschaffen und durch kommunale Selbst-
verwaltungen zu ersetzen;

• Kosmopolitismus;
• die Anwendung radikaler Kampfmethoden und die Anwendung von Ge-

walt gegenüber Ausbeutern sind zulässig.
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       Картки з описами ідеологій

LIBERTARISMUS  (lat. libertas – Freiheit)
Schlagworte: Freiheit, Selbstverwaltung  
Grundwerte:
• persönliche Interessen haben Priorität, Gemeinschaftsinteressen werden 

abgelehnt;
• alle Menschenrechte bedeuten Freiheit, Unantastbarkeit der Persönlich-

keit und des Eigentums sowie Schutz dieser Unantastbarkeit;
• minimale Rolle des Staates, reduziert auf den Schutz des Lebens, der 

Gesundheit und des Privateigentums der Menschen;
• uneingeschränkte freie Marktwirtschaft, keine Besteuerung und keine 

Kartellgesetzgebung;
• Vereinigung von Bürgern bei der Lösung verschiedener Probleme auf frei-

williger Basis (Unterstützung Hilfsbedürftiger, Bildung für Kinder usw.).

 

NATIONALISMUS  (franz. nationalisme – Nationalismus)
Schlagwort: Interessen der Nation
Grundwerte:
• Treue und Ergebenheit gegenüber der Nation und oftmals auch dem Staat;
• Interessen des Volkes stehen über den Rechten und Interessen des 

Einzelnen; 
• politische Unabhängigkeit von anderen Staaten und fremden Kulturen;
• Einheit der Nation als praktischer Schutz der Lebensbedingungen ihrer 

Menschen, ihres Hoheitsgebietes sowie ihrer wirtschaftlichen und geisti-
gen Werte;

• kulturelle und geistige Entwicklung;
• standardisierte Bildung mit dem Ziel der Erziehung von Patrioten.
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FASCHISMUS (ital. fascio – Allianz, Bündnis, Bund, Vereinigung)
Schlagworte: starke Macht, Einheit der Nation
Grundwerte:
• Größe (oft: Überlegenheit) der eigenen Nation; 
• Treue und Ergebenheit gegenüber der Nation und oftmals auch dem Staat;
• Interessen des Volkes stehen über den Rechten und Interessen des 

Einzelnen; 
• politische Unabhängigkeit von anderen Staaten und fremden Kulturen;
• Einheit der Nation als praktischer Schutz der Lebensbedingungen ihrer 

Menschen, ihres Hoheitsgebietes sowie ihrer wirtschaftlichen und geisti-
gen Werte;

• kulturelle und geistige Entwicklung;
• standardisierte Bildung mit dem Ziel der Erziehung von Patrioten.
• Führung des Landes mit „harter Hand“, d. h. Anwendung totalitärer Methoden;
• Vertreter anderer Nationalitäten, der Opposition und andere werden im 

„Interesse der Nation“ in ihren Rechten beschnitten (oft Aberkennung von 
Rechten, physische Vernichtung).

In vielen Ländern sind faschistische Parteien wegen ihrer menschenveracht-
enden Ideologie verboten. 

 

ANARCHISMUS  (altgriech. ἀν – ohne; ἀρχή – Herrschaft)
Schlagworte: Freiheit, Selbstverwaltung
Grundwerte:
• Abschaffung jedweder Formen von Zwangsausübung und Ausbeutung 

des Menschen durch den Menschen;
• Ersetzen aller Herrschaftsformen einschließlich der staatlichen durch 

verschiedene Formen der Zusammenarbeit zwischen Einzelpersonen;
• gesellschaftliche Beziehungen und Institutionen müssen sich auf das 

persönliche Interesse, die gegenseitige Hilfe, das Einvernehmen und die 
Verantwortung (ausgehend vom persönlichen Interesse) jedes Beteiligten gründen;

In allen weiteren Punkten unterscheiden sich die verschiedenen Ausprägun-
gen des Anarchismus sehr stark voneinander. 



24 MEHR BEWEGEN!

Liberalismus
1) Fackel der Freiheitsstatue. Die voll-
ständige Bezeichnung der Skulptur lautet 
„Liberty Enlightening the World“ („Frei-
heit, die die Welt erleuchtet.“)

2) Jegor Gaidar (Bildmitte), russischer 
Politiker und Ökonom. Einer der Be-
fürworter und führenden Ideologen der 
liberalen politischen und wirtschaftlichen 
Reformen Anfang der 1990er Jahre in 
Russland.

Anlage 2                   Illustrationen zu den Ideologien               
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Sozialdemokratie
1) Eine rote Rose, fest im Griff der Faust 
- das Symbol der Sozialdemokraten. Die 
Rose steht für soziale Gerechtigkeit, die 
zur Faust geballte Hand ist das Symbol der 
Arbeiterbewegung.

2) Olof Palme, Premierminister Schwe-
dens von 1969 bis 1976 und von 1982 bis 
1986. Der Mord an ihm wurde bis heute 
nicht aufgeklärt. Ideologe des „schwed-
ischen Modells“ von Sozialismus, dessen 
Ideen in die Tat umgesetzt wurden.
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Konservatismus
1) Titelseite des weltweit ältesten Nach-
richtenmagazins „Time“ mit der „Eisernen 
Lady“ Margaret Thatcher als Sinnbild der 
konservativen Politik.

2) Ronald Reagan, 40. Präsident der 
Vereinigten Staaten. Die Wirtschaftspoli-
tik während seiner Präsidentschaft wurde 
auch als „Reaganomics“ bezeichnet. Sie 
bestand im Wesentlichen aus Steuersen-
kungen und der veränderten Rolle des 
Staates bei der Wirtschaftskontrolle („In 
Zeiten der Krise ist die Regierung nicht 
die Lösung des Problems, sie ist das Prob-
lem.“). Er erhöhte zudem erheblich den 
Militärhaushalt des Landes.
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Kommunismus
1) Flagge der Roten Brigaden, einer links-
radikalen terroristischen Untergrundor-
ganisation, die ab den 1970er Jahren bis 
Ende der 1980er Jahre in Italien aktiv war. 
Ziel der Organisation war es, einen kom-
munistischen Staat zu errichten und dies 
durch bewaffneten Kampf und den Aus-
tritt Italiens aus der NATO zu erreichen.

2) Nikita Chruschtschow, sowjetischer 
Politiker, von 1953 bis 1964 Erster 
Sekretär des Zentralkomitees der Kom-
munistischen Partei der Sowjetunion. Er 
erklärte auf dem XXII.  Parteitag der KPd-
SU: „Die Partei verkündet feierlich: Die 
heutige Generation der Sowjetmenschen 
wird im Kommunismus leben!“
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Libertarismus
1) Grafische Illustration des antiuto-
pischen Romans „Atlas wirft die Welt ab“ 
(englischer Originaltitel: Atlas Shrugged) 
der amerikanischen Schriftstellerin Ayn 
Rand, der bei den Anhängern des Liber-
tarismus Kultstatus genoss.

2) Friedrich August von Hayek, österre-
ichischer Ökonom und Philosoph, Ver-
treter der neuen Österreichischen Schule, 
Anhänger einer liberalen Wirtschaft und 
eines freien Marktes. Träger des Nobel-
preises für Wirtschaftswissenschaften. 
Setzte sich konsequent für die Werte der 
individuellen Freiheit ein und stellte oft 
Freiheit und Demokratie als gegensätzli-
ches Paar einander gegenüber: „[…] auch 
eine homogene und doktrinäre Majorität 
kann die Menschen verknechten wie die 
schlimmste Diktatur.“
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Nationalismus
1) Gemälde „Die Freiheit führt das Volk“ 
des französischen Malers Eugène Dela-
croix. Das Gemälde, das auch den Titel 
„Die Freiheit auf den Barrikaden“ trägt, 
wurde zum Symbol für viele Ideologien, 
insbesondere aber für den Nationalismus.
   

2) Marine Le Pen, französische Politikerin, 
Parteivorsitzende des Front National, Ver-
fechterin der Idee „Frankreich den Fran-
zosen“ und des Austritts Frankreichs aus 
der Europäischen Union. Auf einer ihrer 
Kundgebungen erklärte sie: “Es tut mir 
leid, aber denjenigen, die so gerne über 
den Zweiten Weltkrieg reden, sei gesagt: 
Wenn wir schon von Besatzung reden, 
dann sollten wir uns mal die heutige Situ-
ation anschauen, denn dabei geht es auch 
um die Besetzung unseres Territoriums.”
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Faschismus
1) Ein Ährenbündel als Symbol des Fas-
chismus. Der Begriff Faschismus leitet sich 
vom italienischen Wort fascismo her, das 
wiederum seinen Ursprung in fascio hat: 
„Allianz, Bündnis, Bund, Vereinigung“.

2) Jean-Marie Le Pen, einer der bekan-
ntesten europäischen Politiker, der im 
21. Jahrhundert für die Idee eines hoch-
militarisierten Europäischen Reiches 
eintritt, in dem die Interessen des Staates 
und der Gesellschaft über der Idee der 
Menschenrechte stehen. Er wurde für 
seine Äußerungen verurteilt, in denen er 
vorsätzlich den Holocaust verharmloste 
und wiederholt behauptete, dass die Gas-
kammern der Nazis lediglich ein Detail in 
der Geschichte des Zweiten Weltkrieges 
gewesen seien.
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Anarchismus
1) Die schwarze Flagge als Symbol der 
Anarchisten.

2) Fürst Pjotr Kropotkin, kommunis-
tischer Anarchist (es gibt sehr unter-
schiedliche Formen von Anarchismus, z. 
B. kapitalistischer Anarchismus, individu-
alistischer Anarchismus, kollektivistischer 
Anarchismus oder eben auch den „An-
archismus ohne Adjektive“). Kropotkin 
schrieb: „Der Staat ist Schutzpatron der 
Leibeigenschaft, Patron des Schmarotzer-
tums, Verteidiger der Ausbeutung, Ver-
fechter des Eigentums, das durch Erobe-
rung fremder Böden und fremder Hände 
Arbeit entstand.“
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Unterrichtseinheit 3. 

Politik heute
Lernziele 
Einführung in die aktuelle politische 
Agenda einiger europäischer Staaten;
Erläuterung wichtiger politologischer 
Begriffe.

НBenötigte Hilfsmittel und Zusatz-
materialien
• Tafel, Flipchart o. Ä.;
• Fragebogen mit Auszügen aus einem 

Parteiprogramm (siehe Anlage) für die 
Teilnehmer.

Benötigte Unterrichtszeit
Diese Übung kann unterschiedlich lang 
dauern, je nach Erfahrungsgrad und Inter-
essiertheit der Gruppe, der Zeit, die vom 
Workshopleiter für einführende Informa-
tionen benötigt wird, der Anzahl der in 
der Auswertung zu diskutierenden Fragen 
und anderen Faktoren. Mit einer kleinen 
Gruppe können Sie die Übung in 20-30 
Minuten (Mindestzeit) durchführen. Zu 
empfehlen wäre jedoch ein Zeitansatz von 
40-60 Minuten. 

Zusammengestellt und bearbeitet von: Arkadij 
Gutnikov und Maksim Ivantcov.
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Ablauf
Phase I. Ausfüllen des Fragebogens
Erklären Sie den Teilnehmern, dass Sie 
heute über aktuelle Politik sprechen 
werden. Bitten Sie die Teilnehmer, den 
Fragebogen mit den Auszügen aus dem 
Parteiprogramm (siehe Anlage) zu füllen. 
Geben Sie den Teilnehmern dafür 10 Mi-
nuten Zeit. Wenn Ihnen für diese Übung 
nur 20-30 Minuten zur Verfügung stehen, 
sollten die Teilnehmer die letzte Spalte in 
der Tabelle des Fragebogens („Begründ-
ung“) nicht ausfüllen und stattdessen ihre 
Argumente mündlich vortragen. 

Phase II. Erläuterung verschiedener poli-
tologischer Begriffe
Fragen Sie die Teilnehmer nach dem Aus-
füllen des Fragebogens, mit welchen poli-
tologischen Begriffen sich diese politische 
Partei beschreiben lässt. Schreiben Sie die 
Begriffe an die Tafel. Fragen Sie, wer damit 
einverstanden – oder nicht einverstan-
den – ist, dass sich das Parteiprogramm 
mit diesen Begriffen beschreiben lässt. 
Ist ein Begriff nicht allen bekannt, bitten 
Sie die Teilnehmer zu erklären, was sie 
darunter verstehen. Vermutlich gelingt es 
ihnen nicht, das Parteiprogramm ein-
er bestimmten Ideologie zuzuordnen. 
Erklären Sie ihnen, dass das normal ist, 
da die klassische Typologie viele aktuell 
diskutierte Probleme und Lösungsansätze 
nicht berücksichtigt. Zudem haben sich 
viele neue Parteien mit neuen Program-
men gebildet und die klassischen Parteien 
ihrerseits handeln oft nicht konsequent 
nach einer bestimmten Ideologie. In 
manchen Fragen setzen sie sich für eine 
rechtsorientierte Agenda ein, in anderen 
wiederum stehen sie für eine linke Politik. 

Häufig treten die Parteien, in deren Parteinamen bereits 
der eine oder andere politische Begriff enthalten ist, für 
Ideen ein, die im Widerspruch zu den Inhalten eben dies-
er Begrifflichkeiten stehen. Fordern Sie die Teilnehmer 
auf, entsprechende Beispiele anzuführen.

Phase III. Erörterung der im Parteiprogramm en-
thaltenen Thesen
Diskutieren Sie mit den Teilnehmern, warum sie der einen 
oder anderen These des Programms zustimmen bzw. nicht 
zustimmen.
Am Ende der Übung können Sie das Geheimnis lüften. 
Das vorliegende Programm ist das einer echten Partei, 
namentlich die Piratenpartei Islands. Mit eben diesem 
Programm war die Partei 2016 zur Wahl angetreten und 
gewann 10 Sitze im Althing, dem isländischen Parlament, 
das als das älteste Parlament der Welt gilt.
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Welchen Programmpunkten stimmen Sie zu? Warum?
Welchen Programmpunkten stimmen Sie nicht zu? Warum?

Auszug aus dem Parteiprogramm

Nr. Programminhalte Einverstanden Nicht
Einverstanden

Begründung

1 Ввести норми прямої демократії при прийнятті 
будь-яких рішень на національному рівні 

2 Звільнити більшість чиновників

3 Вирішувати всі питання на референдумах 
(висування законопроектів і голосування – через 
інтернет)

4 Декриміналізація наркотиків

5 Повна свобода слова і право на необмежене 
поширення інформації

6 Ліквідація інституту авторського права в 
інтернеті

7 Збільшення податків для надбагатих громадян, 
які контролюють банківський сектор і сировинні 
галузі економіки

8 Контроль населення над сировинними галузями 
економіки як національним надбанням

9 Повністю відкритий державний бюджет

10 Відмова від вступу до міждержавних союзів

 

• Würden Sie bei den Parlamentswahlen für diese Partei stimmen? (ja/nein) ________
• Mit welchen Begriffen lässt sich diese politische Partei beschreiben (aus Sicht ihrer Ideologie, ihres Platzes im politischen Spek-

trum usw.)?
• _____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________
• Überlegen Sie sich einen Namen für diese Partei: _________________________________
• .

ANLAGE                                          Fragebogen „Parteiprogramm“
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Unterrichtseinheit 4. 
Grundsätze des Wahlrechts
Lernziele
1. Allgemeine Erläuterung von Wahlrechts-

grundsätzen und ihren Einschränkun-
gen; 

2. Erläuterung der Wahlrechtsgrundsä-
tze und Einschränkungen, die in der 
Gesetzgebung Ihres Landes verankert 
sind und praktische Anwendung finden; 
Vergleich zu Gesetzgebungen anderer 
Länder;

3. gemeinsame Diskussion über den 
Umgang miteinander in kontroversen 
Auseinandersetzungen.

Benötigte Hilfsmittel und  
Zusatzmaterialien
• Tafel, Flipchart o. Ä.;
• Karten mit Ideen zu neuen Gesetzesini-

tiativen (siehe Anlage); pro Klein-
gruppe ein Kartensatz  
(4 Karten).

Benötigte Unterrichtszeit
Für die gründliche Erarbeitung von 
Phase I sollten Sie mindestens 30 Mi-
nuten, besser noch 40-50 Minuten ein-
planen. Phase II erfordert vom jeweiligen 
Lehrer eine gute Vorbereitung auf das 
Thema „Grundsätze des Wahlrechts“. Die 
für diese Phase benötigte Zeit hängt sehr 
stark davon ab, wie viele Beispiele die 
Gruppe und ihr Lehrer anführen. Der 
Autor, der diese Unterrichtseinheit meth-
odisch erstellte, geht von einem Zeitan-
satz von 40-50 Minuten für Phase II aus.

Zusammengestellt und bearbeitet von:  
Maksim Ivantcov.
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Ablauf
Phase I. Gesetzinitiativen debattieren
Teilen Sie die Teilnehmer in Gruppen zu 

je 4 Teilnehmern ein. Lässt sich die Zahl der 
Teilnehmer nicht durch 4 teilen, muss eine 
Rolle von zwei Teilnehmern gespielt werden. 
Bitten Sie die Teilnehmer jeder Gruppe, sich 
so gegenüberzusetzen, dass die Vierergruppe 
ein imaginäres Quadrat bildet.

Erklären Sie den Teilnehmern, dass sie 
nun eine Sitzung im Büro des Premierminis-
ters nachspielen werden. Ordnen Sie jedem 
Gruppenmitglied eine Nummer zu: In jeder 
Vierergruppe erhält ein Teilnehmer die Num-
mer 1, der Teilnehmer rechts neben ihm be-
kommt die 2, der Teilnehmer gegenüber die 3 
und der Teilnehmer links neben ihm entspre-
chend die 4. Danach erläutern Sie die Rollen. 
In jeder Gruppe übernimmt der Teilnehmer 
mit der Nummer 1 die Rolle des Premiermin-
isters. Seine Aufgabe ist es, als Sitzungsleiter 
der Vierergruppe seine Idee vorzustellen 
und für sie zu werben. Die Teilnehmer mit 
der Nummer 2 übernehmen die Rolle des 
Parteivorsitzenden der Regierungspartei, sie 
haben die Aufgabe, allem zuzustimmen, den 
Premierminister zu unterstützen und neue 
Argumente anzuführen. Die Teilnehmer mit 
der Nummer 3 spielen den Vorsitzenden der 
Oppositionspartei, sie müssen dem Premier-
minister Paroli bieten, indem sie eigene Ideen 
einbringen und Gegenargumente gegen die 
Initiative des Parteichefs entwickeln. Die 
Teilnehmer mit der Nummer 4 übernehmen 
die Rolle eines starken unabhängigen Abge-
ordneten, der sich in der Sache gut auskennt, 
den Parteien Fragen stellt und in der Diskus-
sion die Partei unterstützt, die aus seiner Sicht 
überzeugender ist.

Legen Sie, wenn Sie sicher sind, dass jeder 
seine Rolle verstanden hat, in die Mitte jeder 
Gruppe die Karten mit den Ideen zu neuen 
Gesetzinitiativen (siehe Anlage) mit der Text-

seite nach unten. Bitten Sie den Premier-
minister, eine beliebige Karte zu ziehen. 
Aufgabe des Premierministers ist es nun, 
diese Idee vorzustellen und zu begrün-
den, warum genau dieser Gesetzentwurf 
verabschiedet werden muss. Unterbrech-
en Sie nach einigen Minuten die Diskus-
sion und lassen Sie die Teilnehmer die 
Rollen tauschen. Der Rollentausch kann 
entweder im oder gegen den Uhrzei-
gersinn erfolgen. So wird beispielsweise 
der Vorsitzende der Regierungspartei 
zum Premierminister, der Premiermin-
ister zum unabhängigen Abgeordneten 
usw. Nach dem Rollentausch zieht der 
neue Premierminister eine neue Karte.

Lassen Sie die Teilnehmer abschließend in einem Kreis 
Platz nehmen und folgende Fragen diskutieren:
• Fiel es Ihnen schwer, sich in Ihre Rolle hineinzufinden?
• Fiel Ihnen die Umstellung auf die nächste Rolle 

leicht?
• In welcher Rolle fühlten Sie sich am wohlsten und 

warum?
• Kam es vor, dass Sie nicht hinter der Position 

standen, die sie verfechten sollten? Wenn ja: Wie 
haben Sie sich dabei gefühlt, einen Standpunkt zu 
vertreten, den Sie nicht teilen?

• Gab es in Ihrem Leben bereits Situationen, in denen 
Sie eine Position vertreten mussten, die nicht Ihre 
eigene war? 

• Wie und mit welchen Mitteln haben Sie versucht, 
Ihren Standpunkt zu verteidigen? Wie war es bei 
den anderen Teilnehmern Ihrer Vierergruppe? Ist 
Ihnen dabei etwas Interessantes aufgefallen?

• Verhalten Sie sich im Leben (in der Familie, in Ge-
sellschaft) so wie in einer der Rollen? 
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Führen Sie nach der Diskussion des Prozesses nun eine 
Debatte zu den Theseninhalten (zu den Ideen der Gesetz-
esinitiativen). Fragen Sie die Schüler, ob die erste Idee ihre 
Zustimmung findet. Sie können auch abstimmen lassen: 
Wer ist dafür? Wer dagegen? Welchem Wahlrechtsgrund-
satz lässt sich diese Idee zuordnen?

Phase II. Grundsätze des Wahlrechts, ihre Notwendigkeit bzw. 
notwendige Ausnahmen
Erklären Sie Ihren Teilnehmern, dass das Wahlrecht aus zwei 
Teilen besteht: aus dem Recht zu wählen (aktives Wahlrecht) 
und dem Recht, gewählt zu werden (passives Wahlrecht). Die 
Wahlrechtsgrundsätze gelten sowohl für das aktive als auch 
das passive Wahlrecht.

Fordern Sie zunächst die Teilnehmer auf, Grundsätze des 
Wahlrechts zu formulieren. Sollten sie keine Grundsätze, die 
sich für eine Diskussion eignen, nennen können, geben Sie 
selbst einige vor. Schreiben Sie jeweils einen Grundsatz an 
die Tafel und erklären ihn kurz. 

Schlagen Sie den Teilnehmern 
für die Diskussion folgende Gr-
undsätze vor:
• allgemein: Jeder Bürger hat das 

Recht zu wählen bzw. sich wählen 
zu lassen. Einschränkungen sind 
möglich in Bezug auf Staatsange-
hörigkeit, Wohnsitz, Altersgrenze 
(betrifft sowohl das Mindest- als 
auch das Höchstalter), aber auch 
in Bezug auf Straffälligkeit, Bil-
dungsstand, bestimmte Berufe, 
Finanzlage usw. 

• gleich: Jeder Wahlberechtigte 
nimmt zu gleichen Bedingungen 
an der Wahl teil: Alle Wähler 
verfügen über die gleiche Anzahl 
an Stimmen, alle Wahllokale 
sind zugängig und zur selben Zeit 
geöffnet. Jeder, der sich als Kan-
didat zur Wahl stellt, unterliegt 
gleichen Bedingungen bezüglich 
Registrierung, Durchführung des 
Wahlkampfes, Beobachtung-
smöglichkeiten über Wahlverlauf 
und Stimmenauszählung, Ernen-
nung von Vertretern in die Wahl-
kommissionen;

• geheim: Der Wähler darf so 
wählen, dass keiner erkennen 
kann, für wen er gestimmt hat. 
Aus dieser geheimen Wahl dürfen 
ihm keine Nachteile erwachsen. 

Stellen Sie den Teilnehmern nach jedem notierten und 
erläuterten Grundsatz einige Fragen:
• Ist dieser Grundsatz gerechtfertigt?
• Sollte es irgendwelche Ausnahmen von diesem 

Grundsatz in Bezug auf das aktive Wahlrecht geben? 
Welche? Warum? (Schreiben Sie die Ausnahmen an 
die Tafel). Sind alle mit diesen Ausnahmen einver-
standen?

• Welche Ausnahmen sollte es für das passive Wahl-
recht geben?

• Ist dieser Grundsatz in Ihrem Land in einem Gesetz 
verankert? Welche Ausnahmen gibt es gegebenen-
falls? Wird dieser Grundsatz in der Realität befolgt? 
Warum?

• In welchen anderen Ländern gibt es Einschränkungen?
• Gibt es Länder, in denen Wahlen durchgeführt, der 

genannte Grundsatz jedoch nicht beachtet wird? 
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ДОДАТОК                                   Картки з ідеями для законопроектів

2. Das aktive Wahlrecht sollte für alle Bürger gelten, die das 14. 
Lebensjahr vollendet haben.

3. Der Präsident sollte nicht vom Volk, sondern von den 
Abgeordneten gewählt werden.

Name

4. Die Stimmabgabe bei Wahlen sollte namentlich erfolgen: Es 
muss nachvollziehbar sein, wer für wen gestimmt hat.

1. Wahlen sollten kostenpflichtig sein: Wer zur Wahl gehen und 
abstimmen möchte, zahlt einen geringen Betrag von 
beispielsweise 10 Euro.
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Unterrichtseinheit 5. 
Objektiv wählen - Analyse  
von Wahlprogrammen

Zusammengestellt und bearbeitet von: 
Tsira Tavshavadze.

Lernziele
• Bewusstseinsbildung bei den Teilneh-

mern; Erläutern, warum es wichtig ist, 
die Wahlprogramme der aufgestellten 
Kandidaten richtig analysieren zu 
können;

• Vermitteln von Methoden zur Analyse 
eines Wahlprogramms sowie Hilfestel-
lung beim Erwerb entsprechender 
Fertigkeiten und Sammeln von Er-
fahrungen.

Benötigte Hilfsmittel und  
Zusatzmaterialien
• Tafel, Flipchart o. Ä.;
• Beamer;
• Laptop;

• Videomaterialien (auf Russisch) finden 
Sie unter https://austausch.org/mate-
rialien/

Benötigte Unterrichtszeit
 45-60 Minuten je nachdem, ob Sie das ge-
samte Videomaterial zeigen oder nur das 
Konformitätsexperiment von Asch.

Allgemeine Empfehlungen an den 
Moderator / Workshopleiter
1. Wenn Sie über entsprechende Er-

fahrungen und Fähigkeiten verfügen, 
empfiehlt es sich, das Konformität-
sexperiment von Asch während des 
Unterrichts selbst durchzuführen.



40 MEHR BEWEGEN!

2. Wenn Sie aus zeitlichen Gründen nicht 
alle Videofilme zeigen können, sollten 
Sie die Teilnehmer bitten, sich diese 
später zu Hause anzuschauen. Es emp-
fiehlt sich, im darauffolgenden Unter-
richt über die Videos zu sprechen. 

Ablauf

Phase I. Herausforderung (Provokation)
Erläutern Sie den Teilnehmern die Lern-
ziele. Fragen Sie, wie oft sie eine Wahl tref-
fen müssen. Bitten Sie die Teilnehmer um 
Beispiele, helfen Sie ihnen gegebenenfalls, 
Beispiele aus ihrem Alltag zu benennen: 
Was soll ich anziehen? Welches Verkehr-
smittel soll ich nehmen? Wie soll ich mir 
die Arbeit einteilen? Fragen Sie, nach 
welchen Kriterien sie ihre Wahl treffen, 
worauf sie dabei achten. Schreiben Sie die 
Antworten an die Tafel.
Fragen Sie die Teilnehmer, wie oft ihnen 
selbst bewusst ist, warum sie sich so oder 
so entschieden haben, und wie oft sie das 
Gefühl haben, in ihrer Entscheidung von 
anderen beeinflusst zu werden. Zeigen Sie 
den Videofilm mit Aschs Konformitätsex-
periment „Herdentrieb. Bist Du etwa ein 
Schaf?“, um zu demonstrieren, welchen 
Einfluss Konformismus nehmen kann. 
Sollte es aus irgendeinem Grund nicht 
möglich sein, den Film zu zeigen, kön-
nen Sie den Inhalt des Experiments auch 
mündlich darlegen.
Erklären Sie, dass Konformismus nicht 
nur auf Kinder wirkt, und zeigen Sie zur 
Veranschaulichung das Experiment mit 
der weißen und der schwarzen Pyramide 
aus dem Zyklus „Die anderen und ich“. 
Der Einfluss, den andere auf einen ausü-
ben, wird in den Videofilmen „Geniales 

Sozialexperiment darüber, wie Menschen ihrem Herden-
trieb folgen“ und „Interessantes Sozialexperiment. Psy-
chologie der Menge“ anschaulich dargestellt. Zeigen Sie die 
Filme.

Phase II. Wissensvermittlung
Erklären Sie den Teilnehmern, dass im politischen Wahl-
prozess die Wahlprogramme der Kandidaten für uns 
aufschlussreich sein können. Fragen Sie, ob die Teilnehmer 
bereits entsprechende Erfahrungen haben und wenn ja, 
worauf sie bei der Bewertung der Programme und bei ihrer 
Entscheidung für einen Kandidaten geachtet haben.
Erläutern Sie den Teilnehmern, dass die Kriterien für die 
Bewertung von Wahlprogrammen von Mensch zu Mensch 
unterschiedlich sind und jeder für sich selbst festlegt, 
worauf er bei seiner Entscheidungsfindung achtet. 
Stellen Sie den Teilnehmern folgende Aufgabe: Sie sollen 
sich innerhalb von 5 Minuten 3-5 Kriterien überlegen und 
anschließend notieren, auf die sie bei der Prüfung von 
Wahlprogrammen achten werden. Nach dieser individuel-
len Arbeit tauschen die Teilnehmer in den nächsten 5 Mi-
nuten paarweise ihre Meinungen aus und einigen sich auf 
3-5 gemeinsame Kriterien. Danach diskutieren in weiteren 
15 Minuten nun schon 4 oder 6 Teilnehmer miteinander 
und einigen sich wiederum auf 3-5 gemeinsame Kriter-
ien. Jede Gruppe hält ihre Kriterien am Flipchart fest und 
präsentiert sie.

Stellen Sie nach der Präsentation die gemeinsamen Krite-
rien denen gegenüber, zu denen sich die Teilnehmer nicht 
einigen konnten. Fragen Sie die Teilnehmer, ob sie Kriter-
ien notiert hatten, die keinen Eingang in die Präsentation 
gefunden haben, obwohl sie sie für wichtig halten. Nehmen 
Sie diese ebenfalls in die Gesamtliste auf. Sollten die Teil-
nehmer keine Kriterien nennen, können Sie ihnen mithilfe 
der nachstehenden Fragen einige Denkanstöße geben:
• Inwieweit stimmt das Programm mit meinen Inter-

essen bzw. den Interessen mir nahestehender Personen 
überein?

• Inwieweit ist das Programm realistisch und umsetzbar?
• Wie überzeugend sind die im Programm aufgeführten 

* Alle Videos finden Sie unter https://www.austausch.org/materialien/
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Mittel und Wege zur Erreichung der genannten Ziele?
• Verfügt der Kandidat über ausreichende Fähigkeiten 

und genügend Autorität, um das Programm umzuset-
zen?

Erklären Sie den Teilnehmern, dass auch die Anzahl der 
Kriterien individuell ist. Einigen Wählern reicht ein einzig-
es Kriterium, andere sind anspruchsvoller, was ihr gutes 
Recht ist.

Fragen Sie die Teilnehmer, ob ihnen eine Entscheidung 
leichter fallen würde, wenn es eine Möglichkeit gäbe, das 
Programm durch die Vergabe von Punkten eindeutig zu 
bewerten. Erklären Sie ihnen, dass es hierfür eine bestim-
mte Technik gibt, die bei der Entscheidungsfindung auch in 
Alltagssituationen (zum Beispiel beim Kauf von Kleidung, 
der Wahl des nächsten Urlaubsortes usw.) hilfreich ist.
Weisen Sie auch darauf hin, dass einige Kriterien schwerer 
wiegen als andere und somit jedes Kriterium ein entsprech-
endes „Gewicht“ (eine Wertigkeit) hat. Das ist sehr subjek-
tiv, und selbst sich nahestehende Personen urteilen mitunt-
er sehr unterschiedlich. Jeder kann das Programm für sich 
bewerten, indem er die von ihm persönlich erteilten Punkte 
zählt und auf dieser Grundlage seine endgültige Wahl trifft.

Als Beispiel können Sie gemeinsam mit den Teilnehmern 
an der Tafel eine Tabelle ausfüllen (siehe Tabelle 1):
• In die Spalte „Kriterien“ tragen Sie die Kriterien ein, die 

Ihnen wichtig sind.
• In Spalte 3 „Gewicht/Wertigkeit des Kriteriums“ 

vergeben Sie für jedes Kriterium Punkte von 1 bis 5 in 
Abhängigkeit davon, wie wichtig Ihnen das Kriterium 
ist (wobei die 1 für eine geringe, die 5 für die die größt-
mögliche Wertigkeit stehen).

• In Spalte 4 „Übereinstimmung des Programms mit 
dem Kriterium“ bewerten Sie mit Punkten von 0 bis 5 
für jedes einzelne Kriterium, inwieweit sich dieses im 
Programm widerspiegelt (0 - keine Übereinstimmung, 
5 - volle Übereinstimmung).

• In Spalte 5 „Gesamtpunktzahl“ multiplizieren Sie die 
Punkte aus den Spalten 3 und 4 für jedes Kriterium 
und ermitteln anschließend die Gesamtpunktzahl aller 
Kriterien. 

Begrifflichkeiten
Передвиборча програма – Wahl-
programm: konzeptionelles Doku-
ment, welches der Kandidat oder 
seine Organisation (politische 
Partei) während des Wahlkampfes 
oder im Vorfeld vorstellen; es greift 
die aktuellsten Probleme für die 
Entwicklung des Landes (der Re-
gion, des Gebietes, einer Ortschaft) 
auf und skizziert mögliche Lösungs-
wege.

Konformismus (neulat. conformis 
– ähnlich, gleich): Verhaltens- oder 
Meinungsänderung einer Person 
unter dem Einfluss eines realen oder 
imaginären Drucks von Seiten einer 
anderen Person oder Gruppe.

Kriterium (altgriech. Κριτήριον – 
Differenzierungsfähigkeit, Mittel 
für Entscheidungen, Gradmesser): 
Merkmal, Bedingung, Entschei-
dungsgrundlage für die Beurteilung 
eines Sachverhaltes bezüglich 
seiner Übereinstimmung mit den 
gestellten Forderungen (dem Maß).
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Tabelle 1

Bewertung eines Wahlprogramms (in Punkten)
Nr. Kriterium Gewicht / Wertigkeit

des Kriteriums
Übereinstimmung
des Programms mit
dem Kriterium

Gesamtpunk-
tzahl

1 Programm stimmt mit meinen
Interessen und den Interessen mir
nahestehender Personen überein

5 3 15

2 Programm ist realistisch und
umsetzbar

3 4 12

3 2 5 10

4 4 3 12

Summe 49

geht. Auch alte Programme können herangezogen werden. 
Markieren Sie gleiche Programme mit gleichen Symbolen 
oder Farben. Fordern Sie die Teilnehmer auf, das Pro-
gramm nach zwei Kriterien zu bewerten und die Gesamt-
punktzahl zu ermitteln. Die Kriterien legen die Teilnehmer 
selbst fest, wobei sie aber auch auf Kriterien zurückgreifen 
dürfen, die bereits an der Tafel stehen.

Wünschens- und empfehlenswert ist, dass die Teilnehmer 
nicht nur die Gesamtpunktzahl ermitteln, die sie dem 
Programm in der Bewertung gemäß ihren eigenen Krit-
erien gegeben haben, sondern auch die maximal mögli-
che Gesamtpunktzahl, die das Programm hätte erreichen 
können. Lassen Sie die Teilnehmer diese beiden Zahlen 
anschließend miteinander vergleichen. Hierzu muss le-
diglich die maximal mögliche Punktzahl für das „Gewicht“ 
des Kriteriums (Spalte 3) mit der maximalen Punktzahl für 
den Grad der Übereinstimmung des Wahlprogramms mit 

Wenn Ihnen sehr wichtig ist, dass ein 
Programm Ihre Interessen und die In-
teressen Ihnen nahestehender Personen 
widerspiegelt, bekommt dieses Kriterium 
die maximale Punktzahl, d. h. 5 Punkte. 
Wenn das konkrete Wahlprogramm diese 
Forderung jedoch nicht in vollem Umfang 
erfüllt, erhält es für dieses Kriterium nur 
eine mittlere Bewertung, also 3 Punkte.
Verteilen Sie individuell angepasste Wahl-
programme an die Teilnehmer, aus denen 
nicht ersichtlich ist, wessen Wahlpro-
gramm es ist. Ein Programm kann mehr-
fach verteilt werden, aber nach Möglich-
keit sollten nicht alle Teilnehmer das 
gleiche Programm erhalten. Sie können 
auch nur die Auszüge aus Programmen 
auswählen, in denen es um Jugendfragen 
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dem Kriterium (Spalte 4) multipliziert und dieses Ergeb-
nis wiederum mit der Anzahl der Kriterien multipliziert 
werden. Im Beispiel von Tabelle 1 erfolgt die Berechnung 
der maximal möglichen Gesamtpunktzahl folgender-
maßen:
Für Tabelle 1 ergibt sich demzufolge:
 4 Kriterien × 5 Punkte × 5 Punkte = 100 Punkte
Wurden nur 2 Kriterien bewertet, ergibt sich:
 2 Kriterien × 5 Punkte × 5 Punkte = 50 Punkte

Geben Sie den Teilnehmern dafür 10 Minuten Zeit und 
schreiben Sie danach die Bewertungsergebnisse der Teil-
nehmer für jedes Programm an die Tafel. Zum Beispiel: 
Programm A erhielt 13, 25, 19 und 23 Punkte. Die Punk-
tzahlen werden nicht miteinander übereinstimmen. 
Fragen Sie die Teilnehmer, warum aus ihrer Sicht derart 
unterschiedliche Ergebnisse zustande kommen konnten 
und welche Fragen sie den entsprechenden Kandidaten 
stellen würden.
Weisen Sie die Teilnehmer darauf hin, dass sie bei echten 
Wahlen auf diese Weise mehrere Programme prüfen und 
somit eine bewusste und fundierte Wahl treffen können.

Phase III. Auswertung
Stellen Sie den Teilnehmern am Ende der Übung folgende 
Fragen:
• Warum ist die Analyse von Wahlprogrammen der 

einzelnen Kandidaten so wichtig?
• Wem nützt sie?
• Welchen Nutzen bringt sie der Gesellschaft, den Kandi-

daten, Ihnen?
• Wie und wo können Ihnen die Kenntnisse und 

Fähigkeiten, die Sie in der Übung erworben haben, 
zugutekommen?

Erinnern Sie die Teilnehmer noch einmal an die gesetzten 
Lernziele und fordern Sie sie auf zusammenzufassen, welche 
neuen Kenntnisse und Fähigkeiten sie erworben haben.
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Unterrichtseinheit 6. 
Durchführung eines  
Referendums

Zusammengestellt und bearbeitet von: 
Maksim Ivantcov.

Lernziele
1. Heranführung der Teilnehmer an eine 

geordnete Diskussionsführung und 
Entscheidungsfindung für gesellschaft-
lich relevante Probleme;

2. Anleitung der Teilnehmer, ihre Hal-
tungen logisch zu begründen;

3. Anleitung der Teilnehmer, eigene 
Gedanken mündlich und schriftlich 
klar zu formulieren.

Die methodischen Materialien dieser 
Übung können sowohl für die Durch-
führung echter U18-Wahlen als auch für 
die Durchführung simulierter Wahlen 
und Abstimmungen innerhalb der Schule 
genutzt werden. Ein Referendum sollte 
besser erst nach den Unterrichtseinheiten 
zu Politologie durchgeführt werden.

Benötigte Hilfsmittel und  
Zusatzmaterialien
• Papier für die Ausfertigung von Unter-

schriftenlisten;
• Papier für die Herstellung von Stim-

mzetteln;
• Liste mit Vor- und Nachnamen der 

Wähler.

Benötigte Unterrichtszeit
ДDie Durchführung wirklichkeitsgetreuer 
Wahlen und Abstimmungen in Schulen ist 
ausgesprochen lehrreich. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob nach dem Vorbild ech-
ter Wahlen landesweite oder regionale 
Wahlen und Referenden simuliert werden, 
oder Wahlen bzw. Abstimmungen durch-



45Methodenhandbuch zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

geführt werden, deren Ergebnisse für die 
Schule verbindlich werden. Die umfas-
sende Organisation und Durchführung 
solcher Wahlen kann einige Wochen in 
Anspruch nehmen. Auch dafür können 
die vorliegenden methodischen Ausarbeit-
ungen verwendet werden. Die vorliegende 
Unterrichtseinheit beschränkt sich jedoch 
auf einen Zeitrahmen von 2,5 Stunden. 
Der Workshopleiter sollte im konkreten 
Einzelfall die Übungszeit entsprechend 
anpassen und eine ungefähre Zeit für die 
Durchführung der Übung veranschlagen. 
So kann eine Diskussion beispielsweise 
innerhalb von 10 Minuten abgeschlossen 
werden, es kann aber genauso gut erst in 
einer gesonderten Übung eine Diskus-
sionsvorbereitung erfolgen und die De-
batte selbst als große zweistündige Veran-
staltung für die gesamte Schule oder das 
gesamte Freizeitlager veranstaltet werden.

Ablauf
Die Fragen, die per Abstimmung entsch-
ieden werden sollen, können ganz unter-
schiedliche Ebenen betreffen: Land, Stadt, 
Bezirk, Schule.

Phase I. Formulieren von Fragen für das 
Referendum
Fordern Sie alle Teilnehmer dieser Übung auf, 
sich zu Beginn jeweils eine Frage, über die ab-
gestimmt werden soll, zu überlegen und diese 
gut leserlich auf einen Zettel zu schreiben. 
• Die Frage muss dabei die Kriterien 

erfüllen, die Sie vor Unterrichtsbeginn 
am Flipchart notiert haben. Lesen Sie 
sie den Teilnehmern vor:

• Die Frage muss eindeutig mit JA oder 
NEIN zu beantworten sein.

• Sie selbst müssen die Frage interessant 
und wichtig finden.

• Sie sind der Ansicht, dass diese Frage 
bei einem Referendum zugelassen 
werden könnte.

• Die Frage muss klar und verständlich 
formuliert sein, so dass zweideutige 
Auslegungen ausgeschlossen sind.

• Die Frage muss als Gesetzesinitia-
tive formuliert werden. Es soll nicht 
einfach eine Frage für eine allgemeine 
Volksbefragung ohne gesetzgeberische 
Auswirkungen sein. 

In Russland wurde beispielsweise 
am 25. April 1993, nachdem es zu 
Konfrontationen zwischen dem Präs-
identen und dem Obersten Rat der 
Russischen Föderation gekommen war, 
ein Referendum mit folgenden Fragen 
durchgeführt: „Haben Sie Vertrauen in 
den Präsidenten der RF, Boris Jelz-
in?“, „Befürworten Sie die Sozial- und 
Wirtschaftspolitik, die der Präsident 
und die Regierung der RF seit 1992 
verfolgen?“ usw. Die Antworten auf 
derartige Fragen können in keinem 
Gesetz münden. Ob die Bürger Ver-
trauen haben oder nicht, ob sie die 
Politik befürworten oder nicht – für die 
Gesetzgebung ist dies unerheblich.
Geben Sie den Teilnehmern Zeit, sich 
ihre Fragen zu überlegen und zu for-
mulieren. Bitten Sie sie anschließend, 
im Kreis Platz zu nehmen und den 
Zettel mit der notierten Frage an den 
rechten Nachbarn weiterzureichen. 
Aufgabe der Teilnehmer ist es nun, die 
Übereinstimmung der ihnen überge-
benen Frage mit den oben genannten 
Kriterien zu überprüfen. Erfüllt die 
Frage nicht die Kriterien 1, 4 oder 5, 
ist sie von dem prüfenden Teilneh-
mer entsprechend nachzubessern. 
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Entspricht die Frage hingegen nicht Kriterium 3, sollte 
der prüfende Teilnehmer dies dem Verfasser der Frage 
mitteilen. Lassen Sie die Teilnehmer nach 2-3 Minuten 
die Zettel mit den überarbeiteten Fragen dem nächsten 
rechts sitzenden Nachbarn aushändigen. Damit hat jed-
er Teilnehmer die Frage des Fragestellers in der Hand, 
der zwei Plätze links von ihm sitzt, und direkt links 
neben jedem Teilnehmer sitzt derjenige, der die Frage 
bereits nachgebessert hat. Die Teilnehmer sollen nun 
ein weiteres Mal die soeben erhaltene Frage nach dem 
o. g. Schema überprüfen und sie nach 2-3 Minuten an 
den ursprünglichen Verfasser zurückzugeben. 

Phase II. Bildung eines Wahlvorstandes
Bilden Sie einen Wahlvorstand. Stimmen Sie vorher 
über seine zahlenmäßige Stärke und Zusammensetzu-
ng ab. Die gewählten Mitglieder des Wahlvorstandes 
nehmen nicht am Referendum teil, sondern erstellen 
die Stimmzettel, besorgen eine Wahlurne, organisieren 
den Ort für die geheime Abstimmung, erstellen die 
Wählerverzeichnisse und organisieren alles Weitere für 
die Wahl. Darüber hinaus nimmt der Wahlvorstand 
die Unterschriftenlisten von den Initiatoren des Refer-
endums entgegen und entscheidet, ob die eingereichte 
Frage zum Referendum zugelassen wird oder nicht.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, eine 
Wahl oder ein Referendum für die ges-
amte Schule durchzuführen, sollten die 
Mitglieder des Wahlvorstandes gesondert 
geschult werden. Im Idealfall gelingt es 
dem Wahlvorstand, selbstständig ein 
Wahl- bzw. Abstimmungsgesetz und 
einen stufenweisen Plan zu erarbeiten, 
der die Aufgaben des Wahlvorstandes 
vor, während und nach der Wahl/der 
Abstimmung festlegt. Es empfiehlt sich, 
die Teilnehmer nach dieser Übung noch 
einige Fallbeispiele bearbeiten zu lassen, 
die typische Situationen bei Wahlen bzw. 
Abstimmungen aufzeigen.

Phase III. Unterschriftensammlung
Verteilen Sie an jeden Teilnehmer, der sich 
eine Frage überlegt hat, Unterschriften-
listen (eine entsprechende Vorlage finden 
Sie in Anlage 1). Erklären Sie den Teil-
nehmern, dass sie 15 Minuten Zeit haben, 
um Unterschriften von denjenigen zu 
sammeln, die für ein Referendum zu ihrer 
Frage eintreten. Die Unterschrift steht 
lediglich dafür, dass über diese Frage im 
Rahmen eines Referendums abgestimmt 
wird, sie bedeutet nicht, dass der Unter-
zeichner selbst die Frage mit „JA“ beant-
worten wird. Er kann genauso gut keine 
oder eine ablehnende Haltung zu dieser 
Frage haben, es aber für wichtig erachten, 
dass sie durch ein Referendum geklärt 
wird. Gleichwohl ist es in der Praxis so, 
dass in den meisten Fällen diejenigen für 
ein Referendum aussprechen, die sich für 
den Inhalt der jeweiligen Frage einsetzen. 

Nicht zugelassen werden eingere-
ichte Fragen in folgenden Fällen:
Weniger als ein Drittel der Übung-
steilnehmer befürworteten durch 
ihre Unterschrift die Durchführung 
eines Referendums zu der konk-
reten Frage.
Der Wahlvorstand hat nach Prü-
fung der eingereichten Frage 
entschieden, dass diese nicht den 
Kriterien 1, 4 oder 5 entspricht.



Mit meiner Unterschrift  
unterstütze ich die Durchführung eines  
Referendums zu folgender Frage:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Nachname, Vorname Unterschrift

Die vorliegende Unterschriftenliste wird bestätigt von _______________________________________________________________
                                                                                                       /Nachname, Vorname, Unterschrift/

Mit meiner Unterschrift  
unterstütze ich die Durchführung eines  
Referendums zu folgender Frage:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Nachname, Vorname Unterschrift

Die vorliegende Unterschriftenliste wird bestätigt von _______________________________________________________________
                                                                                                       /Nachname, Vorname, Unterschrift/

mehr
bewegen
Für eine starke Kinder- und Jugendbeteiligung
in Osteuropa 

mehr
bewegen
Für eine starke Kinder- und Jugendbeteiligung
in Osteuropa 
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Bitten Sie die Teilnehmer, ihre Unterschrift 
für bzw. gegen einen Gesetzentwurf nur 
dann zu leisten, wenn sie den Inhalt der 
Frage geprüft und für gut befunden haben 
und nicht einfach als Gegenleistung dafür, 
dass der Verfasser dieser Frage sich in ihre 
eigene Unterschriftenliste eingetragen hat.
Kriterien für die Zulassung einer Frage 
zum Referendum:
• Mindestens ein Drittel der Übung-

steilnehmer unterstützen durch ihre 
Unterschrift die Durchführung eines 
Referendums zu dieser Frage.

• Die Unterschriften wurden dem Wahl-
vorstand vorgelegt.

• Der Wahlvorstand hat nach Prü-
fung entschieden, dass die eingere-
ichte Frage den Kriterien 1, 4 und 5 
entspricht.

Phase IV. Debatte
Der Wahlvorstand lässt alle Fragen zu 
einem Referendum zu, für deren Abstim-
mung sich mehr als ein Drittel der Teil-
nehmer entschieden haben, und beginnt 
mit der Vorbereitung der Stimmzettel. 
In der Zwischenzeit diskutiert der Work-
shopleiter gemeinsam mit den Teilneh-
mern die am meisten umstrittene Frage. 
Welche Frage als besonders umstritten 
diskutiert werden soll, wird durch eine 
offene Abstimmung entschieden, in die 
alle Fragen einbezogen werden. Bei jeder 
Frage können die Teilnehmer mit JA oder 
NEIN stimmen. Für die eigentliche Di-
skussion des auf diese Weise ermittelten 
Problems werden aus der Teilnehmer-
gruppe freiwillige „Sprecher“ ausgewählt. 
Einer setzt sich für den unterbreiteten 
Vorschlag ein, der andere spricht sich 
dagegen aus. Sie als Lehrer übernehmen 
die Rolle des Moderators.

Die Debatte verläuft in 3 Runden:

• Die erste Runde wird von dem Teilnehmer eingeleitet, 
der für eine Veränderung eintritt. Er hat bis zu 3 Minuten 
Zeit, seine Haltung darzulegen, Modelle vorzustellen (zu 
erklären, welche Veränderungen sich durch die Annahme 
bzw. Ablehnung des Vorschlages ergeben) und ein bis 
zwei gewichtige Argumente anzuführen, die seine Position 
untermauern. Die anderen Teilnehmer haben ihrerseits die 
Möglichkeit, ein bis zwei Verständnisfragen zu stellen, auf 
die sie kurze Antworten erhalten.

• In der zweiten Runde wird frei diskutiert – die Teilnehmer 
tauschen Argumente aus und stellen sich gegenseitig 
Fragen.

• In der dritten Runde können Fragen aus dem Publikum 
gestellt werden.

Machen Sie die Teilnehmer nach der Erläuterung des Ablaufs mit 
der PEBS-Formel vertraut. Fordern Sie sie auf, die Diskussion 
argumentativ zu führen und die Argumentation entsprechend der 
PEBS-Formel aufzubauen:
P – Position: „Ich bin der Meinung, dass…“, „Meiner Ansicht 
nach sollte dieses Problem in Angriff/nicht in Angriff genommen 
werden.“, „Ich stimme mit … überein.“
E – Erläuterung: „Weil…“ oder „Da…“
B – Beispiele: „Zum Beispiel…“, „Wie das Experiment gezeigt 
hat…“, „Gemäß der Statistik…“
S – Schlussfolgerung: „Daraus ergibt sich…“, Deshalb…“, „Unter 
Berücksichtigung des Gesagten komme ich zu dem Schluss, dass…“

Geben Sie den Teilnehmern Zeit, sich auf die Diskussion vor-
zubereiten. Im Idealfall sollten Sie die Diskussion nicht gleich 
an dem Tag durchführen, an dem sich alle auf das Thema 
geeinigt haben. Vor der eigentlichen Diskussion kann z. B. 
ein Training in Rhetorik und Argumentation eingeschoben 
werden. Oder Sie führen eine Probediskussion durch, zeichnen 
diese auf Video auf und analysieren die Fehler.
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Phase V. Abstimmung
Nach der Diskussion beginnt der Wahl-
vorstand mit der Abstimmung. Die Ab-
stimmungsordnung sowie die Form der 
Stimmzettel werden vom Wahlvorstand 
festgelegt; er zählt zudem die Stimmen aus 
und verkündet das Abstimmungsergebnis. 
Wenn nach der Abstimmung eine Talkshow 
geplant ist, sollten die Ergebnisse am besten 
während dieser Veranstaltung verkündet 
werden.

Phase VI. Auswertung
Für die Auswertung schlagen wir folgende 
Fragen vor:
• Was fanden Sie am schwierigsten, als 

Sie sich eine Frage überlegen sollten?
• Entsprachen alle Fragen, die zur 

Abstimmung zugelassen wurden, den 
erforderlichen Kriterien?

• Können im Rahmen eines Referen-
dums alle Fragen zugelassen werden? 
Welche können es Ihrer Ansicht nach 
nicht? Können bei einer Abstimmung 
Fragen zu allen Themen diskutiert 

werden? Gibt es Fragen, die ausschließlich durch ein 
Referendum geklärt werden sollten? Begründen Sie!

• Wie haben die Teilnehmer ihre Unterschriften gesetzt: 
ohne oder mit Zögern? Von welchen Grundsätzen 
ließen sie sich bei ihrer Entscheidung für oder gegen 
eine Unterschrift leiten? Wem war welcher Grundsatz 
am wichtigsten?

• Ist es richtig, für ein landesweites Referendum Unter-
schriften zu sammeln, und wenn ja, warum? Gibt es 
Alternativen zur Unterschriftensammlung? Wenn Sie 
zu dem Schluss kommen, dass eine landesweite Unter-
schriftensammlung korrekt ist, wie viele Unterschriften 
müssten Ihrer Meinung nach gesammelt werden, um in 
Ihrem Land ein Referendum durchführen zu können?

• Hat die Debatte Ihre Haltung verändert? Haben Sie 
für sich neue Argumente für dieses Thema gewinnen 
können?

• Verlief die Debatte fair?
• Sollte auch der Staat im Vorfeld eines Referendums 

Debatten organisieren? Wenn ja, wie sollten diese or-
ganisiert werden?

• Was würden Sie anders machen, wenn Sie eine Abstim-
mung organisieren müssten? Begründen Sie!

• Sind Sie mit den Ergebnissen der Abstimmung zufrie-
den? War sie demokratisch? Begründen Sie!
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Unterrichtseinheit 7. 
Workshop: U18-Wahlen – Arbeit 
eines Wahlvorstandes im Wahllokal
       

Zusammengestellt und bearbeitet von: 
Iryna Ivaniuk.

Lernziele
1. Einführung in die Zusammensetzung 

eines Wahlvorstandes, seine Auf-
gaben und Arbeitsweise gemäß der 
nationalen Gesetzgebung zur Durch-
führung von Wahlen auf verschie-
denen Ebenen;

2. Einführung in die arbeitsorganisa-
torischen Abläufe eines Wahlvor-
standes am Beispiel der U18-Wahl;

3. am Beispiel der U18-Wahl Vermit-
tlung praktischer Fähigkeiten, über die 
man als Mitglied eines Wahlvorstandes 
verfügen sollte;

4. Befähigung zur Gruppenarbeit.

Benötigte Hilfsmittel und Zusatzma-
terialien
• Flipchart;
• Flipchart-Marker;
• Klebeband;
• Text der eidesstattlichen Erklärung 

für Wahlvorstandsmitglieder (siehe 
Anlage 1);

• Formular eines Wählerverzeichnisses 
(siehe Anlage 2);

• Mitgliedsausweis für Wahlvorstand-
smitglieder (siehe Anlage 3);

• Muster eines Stimmzettels  
(siehe Anlage 5).



51Methodenhandbuch zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Benötigte Unterrichtszeit
Für die Durchführung dieser Unterricht-
seinheit benötigen Sie ca. 1 Stunde 20 
Minuten.

Allgemeine Empfehlungen an den 
Moderator / Workshopleiter
ДEs gibt verschiedene Varianten, um 
Schüler für die Arbeit in einem Wahlvor-
stand zu interessieren.
Variante І. Laden Sie die Sprecher einer 
Schülervertretung zu diesem Workshop 
ein. 
Variante ІІ. Berichten Sie in einzelnen 
Klassen über das Rollenspiel, das den 
Wahlprozess mit echten Wahllisten (für 
das Bürgermeisteramt, das Parlament, 
lokale Selbstverwaltungsorgane usw.) 
vollständig nachstellt, und laden Sie 
interessierte Schüler ein, im Rahmen 
des Workshops in einem Wahlvorstand 
mitzuarbeiten.
Variante ІІІ. Versammeln Sie die Schüler 
der Schule, erläutern Sie ihnen die Spiel-
idee und laden Sie interessierte Schüler 
ein, im Rahmen des Workshops in einem 
Wahlvorstand mitzuarbeiten.

1. Sie kennen Ihre Schüler am besten und 
können so die geeignetste Variante 
auswählen. Die wichtigste Vorauss-
etzung ist, dass die Schüler absolut 
freiwillig im Wahlvorstand mitwirken.

2. Als nächstes müssen die Schüler die 
Aufgaben als Mitglied des Wahl-
vorstandes untereinander aufteilen 
und entsprechende Termine setzen. 
Die Praxis hat gezeigt, dass sich die 
Schüler in dieser Spielphase sehr 
gern an Wettbewerben um das beste 
Wahlplakat oder die beste Wahlurne 
beteiligen. Mit der Organisation des 

Wettbewerbs kann zum Beispiel der 
Schriftführer des Wahlvorstandes 
beauftragt werden. Der Gewinner soll-
te in jedem Fall einen Preis erhalten.

3. Prüfen Sie vor Beginn des Workshops, 
ob er inhaltlich der Arbeitsweise 
eines Wahlvorstandes in Ihrem Land 
entspricht.

4. Sieht die Wahlgesetzgebung Ihres 
Landes nicht vor, die Mitglieder des 
Wahlvorstandes unter Eid zu nehmen, 
können Sie die Vorlage aus Anlage 1 
nutzen oder auf das Ablegen des Eides 
verzichten. 

Ablauf

Variante І. Verteilen Sie an die Schüler 
einen Leitfaden über die Tätigkeit eines 
Wahlvorstandes, die der Wahlverordnung 
Ihrer nationalen Gesetzgebung entspricht. 
Bilden Sie 4 Schülergruppen:
• Wahlvorsteher / stellvertretender 

Wahlvorsteher;
• Schriftführer;
• Beisitzer;
• Wahlbeobachter. 

Geben Sie den Schülern Flipchartpapier 
und Flipchart-Marker und fordern Sie 
jede Gruppe auf, ihre Aufgaben zu notie-
ren. Hängen Sie die Papierbögen nebene-
inander auf und lassen Sie jede Gruppe 
der Reihe nach ihre Aufgaben vorstellen. 
Bieten Sie den Schülern an, sich selbst 
zu überlegen, welche Rolle sie in einem 
Wahlvorstand übernehmen möchten, und 
lassen Sie über den Wahlvorstand abstim-
men. Ein Wahlvorstand muss aus mind-
estens 3 Personen bestehen (Wahlvorste-
her, Schriftführer, Beisitzer).
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Variante ІІ. Teilen Sie den Schülern die 
Aufgaben mit, die sie als Mitglieder eines 
Wahlvorstandes erfüllen müssen. Die 
Schüler können Wünsche äußern, welche 
Rolle sie übernehmen möchten, und stim-
men über den Wahlvorsteher und seinen 
Stellvertreter ab.

Phase ІІ. Erarbeitung eines stufenweisen 
Plans für die Tätigkeit eines Wahlvorstandes 
(30 Minuten)
Die Schüler benötigen einen Leitfaden, um 
zu verstehen, welche Aufgaben in welcher 
Reihenfolge und mit welchen Fristen vom 
Wahlvorstand zu erledigen sind.

Teilen Sie die Schüler in 3 Gruppen ein.

Die erste Gruppe erstellt eine Liste mit allen 
Aufgaben, die der Wahlvorstand vor dem 
Wahltag erledigen muss:
• Ablegen des Eides (siehe Anlage 1);
• mindestens 5 Tage vor der Wahl: Mit-

teilung des U18-Wahldatums an die 
Verwaltung der Bildungsstätte und deren 
potenzielle Nutzer (Schüler, Studenten, 
Mitglieder von Arbeitsgruppen in Kinder-
freizeiteinrichtungen etc.);

• Benennung eines Ansprechpartners 
aus der Schulverwaltung (z. B. den für 
Erziehungsarbeit zuständigen stell-
vertretenden Schuldirektor), der für 
die Durchführung der U18-Wahl unter 
Einhaltung der entsprechenden Normen 
und Vorschriften (Schulerlass, Schreiben 
an die zuständige Abteilung des Bezirks-

schulamtes, Genehmigung durch die bevollmächtigten 
Behörden usw.) verantwortlich ist;

• Vereinbarung mit der Verwaltung, in welchem Raum (z. B. 
Klassenzimmer) der Wahlvorstand während der 5 Tage vor 
der U18-Wahl arbeiten kann;

• Absprache mit der Verwaltung, an welchem Ort die Wahlen 
stattfinden werden (Sporthalle, Eingangshalle o. Ä.);

• Verteilen von Flyern, Wahlbroschüren und Wahlprogram-
men der Kandidaten an alle Interessierten sowie Aufhän-
gen der Wahlplakate;

• Kontaktaufnahme zur Zentralen Wahlkommission (ZWK), 
die sich aus den landesweit agierenden Organisatoren des 
U18-Projektes zusammensetzt;

• Entgegennahme der Stimmzettel von der ZWK (siehe 
Anlage 5); Kopieren bzw. Ausdrucken der Stimmzettel in 
ausreichender Zahl für das eigene Wahllokal;

• Anleitung zum Ausfüllen des Stimmzettel-Kontrollab-
schnitts (Einweisung erfolgt durch den Workshopleiter);

• Prüfen, ob ausreichend Wahlurnen und -kabinen vor Ort 
sind; andernfalls eigene Herstellung von Wahlkabinen und 
-urnen; 

• Erstellen der Wählerverzeichnisse für die Registrierung 
der Wähler (siehe Anlage 2);

• Ausgabe der Mitgliedsausweise an die Vorstandsmitglieder 
(siehe Anlage 3);

• Einweisung zur Versiegelung der Wahlurnen und zur 
Stimmenauszählung (Einweisung erfolgt durch den Work-
shopleiter);

Durchführung einer Wählerbefragung. 

Die zweite Gruppe bereitet den Leitfaden für die Arbeit am 
U18-Wahltag aus. Dieser sollte folgende Punkte enthalten:
• Festlegung der Zeiten für Anfang und Ende der Arbeit des 

Wahlvorstandes;
• Organisation des Abstimmungsverfahrens im Wahllokal 

1 // М18 : http://bit.ly/2CZFRGq
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(Ausfüllen des Formulars zur Registrierung im Wählerverze-
ichnis durch die Mitglieder des Wahlvorstandes; Ausfüllen 
des Kontrollabschnitts des Stimmzettels gemeinsam mit dem 
Wähler; Übergabe des Stimmzettels mit der Liste der zur Wahl 
zugelassenen Kandidaten an den Wähler; Sicherstellung, dass 
der Wähler seinen Stimmzettel in der Wahlkabine eigenständig 
ausfüllt und anschließend in die Wahlurne einwirft);

• Organisation der Wahlbeobachtertätigkeit;
• Durchführung einer Wählerbefragung;
• Erfassen von Rechtsverletzungen in einem separaten Protokoll.

Die dritte Gruppe erarbeitet den Leitfaden für die Aufgaben, die nach 
Schließung des Wahllokals anstehen. Dazu zählen:
• Stimmzettel- und Stimmenauszählung bei ausschließlicher 

Anwesenheit des Wahlvorstandes und der offiziellen Wahlbeo-
bachter;

• gesonderte Auszählung der ungültigen Stimmzettel;
• Ausfüllen der Wahlniederschrift (siehe Anlage 4);
• Übergabe der Wahlniederschrift an die ZWK.

Phase III. Auswertung durch die Workshopteilnehmer (30 
Minuten) 
Die Schüler setzen sich einander zugewandt in einen Kreis. Sie 
können das Prinzip eines „wandernden Mikrofons“ nutzen, 
damit jeder zu Wort kommt. Stellen Sie den Workshopteilneh-
mern folgende Fragen:
• Haben Sie nun eine klare Vorstellung von der Arbeit eines 

Wahlvorstandes? 
• Was ist Ihrer Meinung nach am schwierigsten: die Arbeit zur 

Wahlvorbereitung oder der Wahltag selbst? Begründen Sie!
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Eidesstattliche Erklärung
für Mitglieder des Wahlvorstandes*

_________________________________________________________________
(Name der Bildungsstätte) 

Ich,____________________________________________________________________,
(Vor- und Nachname)

erkläre an Eides statt, dass ich bei der Wahrnehmung meiner Aufgaben als Mitglied des Wahlvorstandes im Rahmen 
des U18-Projektes und unter Anerkennung meiner großen Verantwortung gegenüber meinen Mitbürgern verfassungs- 

und gesetzestreu handeln, meine Pflichten ehrlich und sorgfältig auf der Grundlage der Prinzipien von Rechtsstaat-
lichkeit, Gesetzmäßigkeit, Objektivität und Unbefangenheit erfüllen sowie die Umsetzung und den Schutz der Wahl-

rechte der Bürger meines Landes gewährleisten werde.
Unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Wahl vom ___________ 20__ im Rahmen des U18-Projektes verp-

flichte ich mich, die Wahlergebnisse bis zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des amtlichen Endergebnisses der Wahl vom 
___________ 20__ vertraulich zu behandeln.

Datum____________    Unterschrift__________________

Anlage 2 

Formular Wählerverzeichnis
Nr Nachname, Vorname(n) Bezirk Bildungsstätte Unterschrift

Anlage 1

* Von Schülern erstellt.
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Anlage 3

Mitgliedsausweis für Wahlvorstandsmitglieder 
(ohne Lichtbild)

Wahlen ______________________ im Rahmen des U18-Projektes

AUSWEIS Nr. __

______________________________________________________________
(Vor- und Nachname)

______________________________________________________________
(Wahlvorsteher, stellvertretender Wahlvorsteher, Schriftführer, Beisitzer)

des Wahlvorstandes im Wahlbezirk  _____________________________
im Rahmen des U18-Projektes

______________________________________________________________
(Bezeichnung der Bildungsstätte)

Vorsitzender der Schülervertretung

____________20 __         __________________    ____________________________
    Datum    Unterschrift    Nachname in Druckbuchstaben

gültig bei Vorlage des Personalausweises
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Anlage 4

NIEDERSCHRIFT
der Wahlergebnisse durch den Wahlvorstand ______________________________________

Wahlbezirk  ______________________________________________
(Bezirk)

Wahllokal  _______________________________________________
(Schule)

Nach Auszählung aller Stimmen kam der Wahlvorstand zu folgenden Ergebnissen: 

1. Anzahl der Wähler, die einen Stimmzettel erhielten __________
2. Anzahl der Wähler, die sich an der Wahl beteiligten __________ (ermittelt durch Auszählung der Stim-

mzettel in den Wahlurnen)
3. Anzahl der ungültigen Stimmzettel __________

Nr. Nachname, Vorname des Kandidaten Anzahl der erhaltenen Stimmen

  
Wahlvorsteher___________ _____________________
(Unterschrift)                          (Nachname in Druckbuchstaben)
Stellvertretender Wahlvorsteher ______________________________
Schriftführer _____________________________________________
Beisitzer _________________________________________________
«___»__________ ______
 (Datum der Niederschrift)
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Anlage 5

WAHLORDENTLICHE ______________________________________________ 
(Art und Bezeichnung der Wahl, Wahldatum)

KONTROLLABSCHNITT

Wahllokal Nr._________________________________
(Name der Schule, der Kindereinrichtung etc.)

Nummer des Wählers im 
Wählerverzeichnis des 
Wahllokals

Unterschrift des Wählers 
bei Aushändigung des 
Stimmzettels

Vor- und Nachname des 
Beisitzers, der den Stim-
mzettel aushändigt

Unterschrift des 
Beisitzers nach Aushän-
digung des Stimmzettels

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (hier abtrennen)

STIMMZETTEL

Wahllokal Nr._________________________________
(Name der Schule, der Kindereinrichtung etc.)
! Markieren Sie mit einem Kreuz „X“ oder mit einem anderen Zeichen das freie Kästchen neben dem 
Kandidaten, dem Sie Ihre Stimme geben.
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Unterrichtseinheit 8. 
Durchführung von U18-Wahlen 
für Kinder und Jugendliche 

Zusammengestellt und bearbeitet von: 
Iryna Ivaniuk.

Lernziele
1. Entwicklung von Kompetenzen demokratischer 

Staatsbürgerschaft bei Lehrern und Schülern durch 
Nachspielen einer U18-Wahl;

2. Entwicklung kritischen Denkvermögens bei Schülern 
der oberen Klassen, Herausbildung von Fähigkeiten, 
Versuche zur Manipulierung des Bewusstseins zu 
erkennen und ihnen entgegenzuwirken;

3. Förderung der Bereitschaft, als Staatsbürger bewusste 
Entscheidungen zu treffen und sich verantwortungs-
bewusst und aktiv in die Gesellschaft einzubringen;

4. Entwicklung von Fähigkeiten bei Jugendlichen 
unter 18 Jahren, ihr Interesse an Fragen der lokalen 
Gemeinschaft offen zu zeigen und zu formulieren, 
eigene Antworten auf politische Fragen zu finden 
und aktiv Einfluss auf ihr gesellschaftliches Umfeld zu 
nehmen.

Benötigte Hilfsmittel und Zusatzma-
terialien
• Räumlichkeit für die Durchführung 

der Wahlen;
• Wahlkabinen und -urnen;
• Regeln für die Durchführung von 

U18-Wahlen (siehe Anlage);
• Dokumentvorlagen für die Auswer-

tung der Wahlergebnisse (Vorlagen für 
Wählerverzeichnis, Wahlniederschrift 
und Stimmzettel finden Sie in den Anla-
gen 2, 4 und 5 der Übung „U18-Wahl – 
Arbeit eines Wahlvorstandes im Wahllo-
kal“ des vorliegenden Handbuches). 
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Benötigte Unterrichtszeit
Für die Vorbereitung benötigen Sie 7 Tage, 
für die Durchführung der Wahl 1 Tag und 
für die Auswertung 2 Stunden.э

Allgemeine Empfehlungen an den 
Moderator / Workshopleiter
1. Entstehungsgeschichte des Projek-

tes. Das Projekt wurde analog zum 
internationalen Bildungsprogramm 
„Unter 18“ erarbeitet, das seit 1998 in 
Deutschland mit dem Ziel umgesetzt 
wird, bei Kindern und Jugendlichen 
unter 18 Jahren (U18) Interesse an 
Wahlen durch die Simulation des 
Wahlprozesses unmittelbar vor der 
Durchführung echter Wahlen zu 
wecken. Das Projekt ist lehrreich und 
grundsätzlich politisch neutral.  

2. Die U18-Wahl erfolgt in einem Simu-
lationsspiel. „Das Simulationsspiel ist 
eine didaktische Form, die zur Wie-
dergabe (Simulation) von Prozessen 
(z. B. Entscheidungsfindungs- oder 
Ressourcenverteilungsprozesse) einge-
setzt wird, damit die Lernenden diese 
Prozesse studieren und sich aneignen. 
Das wichtigste Lernergebnis bei der 
Durchführung von Simulationsspielen 
ist der Erwerb der Fähigkeit, sich kul-
turell (normativ) an einem Prozess zu 
beteiligen und ihn in seinen wichtig-
sten Punkten zu analysieren“. Simula-
tionsspiele sind in der Regel so aus-
gelegt, dass die Teilnehmer sie gerne 
spielen. Der Handlungsprozess als sol-
cher muss den Teilnehmern erläutert 
werden, bevor anschließend sein 

Verlauf, die Bedingungen für seine 
Weiterentwicklung, die Besonderhe-
iten der Tätigkeit der Teilnehmer im 
Rahmen der Prozessorganisation usw. 
diskutiert werden. 

3. Aus methodischer Sicht werden Simu-
lationsspiele in drei Phasen unterteilt:

• Spielvorbereitung (Einführung der Teil-
nehmer in die Spielziele und -regeln); 

• Spieldurchführung (im vorliegenden Fall 
die Durchführung einer U18-Wahl); 

• Spielauswertung (durch die Teilnehmer).

4. U18-Wahlen finden im Vorfeld echter 
Wahlen statt. Diese zeitliche Vorgabe 
ist bewusst gewählt, da Kinder und 
Jugendliche in dieser Zeit anfangen, 
sich für Politik zu interessieren und 
Wahlprozesse mitzuerleben. 

5. Das Wahllokal kann an einem be-
liebigen Ort, der von Jugendlichen 
frequentiert wird, eingerichtet werden: 
in einer Schule, einem Jugendklub, in 
Kinder- und Jugendzentren, in Biblio-
theken oder als mobiles Wahllokal auf 
Straßen, Plätzen oder in Parkanlagen. 
Aufgrund der streng einzuhalten-
den parteipolitischen Neutralität des 
U18-Projektes ist es politischen Partei-
en und deren Jugendorganisationen 
nicht gestattet, U18-Wahllokale in 
ihren Parteizentralen einzurichten. 

6. Um die Jugendlichen auf eine be-
wusste Teilnahme an der U18-Wahl 
vorzubereiten, sollten im Unterricht 
verschiedene politische Themen 
behandelt werden: „Politik heute“, 

1 U8 http://www.u18.org/willkommen/.
2 Kavtaradze, D. N.: Lernen. Spiel: Einführung in aktive Lehrmethoden. M.: „Flinta“-Verlag, 1998. 280 Seiten, S. 8
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„Politische Ideologien“, „Analyse der Wahlprogramme 
von Kandidaten“, „Wahlrechtsgrundsätze“ (siehe vorlie-
gendes Handbuch). 

7. Wenn Sie über ausreichend finanzielle Mittel verfügen, 
sollten Sie Wahlplakate und Informationsflyer für dieses 
Projekt drucken lassen. Sind die Mittel begrenzt, kön-
nen Sie in allen teilnehmenden Schulen einen Schüler-
wettbewerb um das beste Wahlplakat organisieren. Die 
Plakate werden dann in den Wahllokalen der Schulen 
aufgehängt. 

8. Das Datum für die Bekanntgabe der U18-Wahlergeb-
nisse ist von Land zu Land unterschiedlich. In den 
Staaten des postsowjetischen Raums werden die 
U18-Wahlergebnisse erst nach Bekanntgabe der amtli-
chen Wahlergebnisse veröffentlicht. Man möchte 
damit Anschuldigungen von Politikern vorbeugen, 
man würde die Meinung von Kindern benutzen, 
um erwachsene Wahlberechtigte zu manipulieren. 
In den westeuropäischen Staaten hingegen werden 
U18-Wahlergebnisse bereits vor Bekanntgabe des amtli-
chen Wahlergebnisses veröffentlicht. 

9. U18-Wahlen sind nicht repräsentativ und werden im 
Vergleich zu echten Wahlen nach einem vereinfachten 
Verfahren durchgeführt. Wichtigster Grundsatz bei 
U18-Wahlen ist die freiwillige Teilnahme von Kindern 
und Jugendlichen. Die Schüler dürfen nicht genötigt 
werden, im Klassenverband zur Wahl zu gehen. Hinzu 
kommt, dass die Wahlen an einem schulfreien Tag stat-
tfinden. Aus diesem Grund gibt es keine vorgefertigten 
Wählerverzeichnisse. 

10. Ein in der soziologischen Praxis weltweit genutztes 
Verfahren ist die Wählerbefragung, bei der Soziologen 
Wähler direkt nach deren Stimmabgabe beim Verlassen 
des Wahllokals befragen. Die Wählerbefragung verfolgt 
in erster Linie das Ziel, operative Prognosen über den 
Wahlausgang erstellen und statistische Angaben über 
die Wählerschaft sammeln zu können. Die Wähler 
werden am Ausgang des Wahllokals (unter Wahrung 

ihrer Anonymität) befragt, für wen 
sie gestimmt haben. Es wird davon 
ausgegangen, dass die meisten Wähler 
keinen Grund haben, die Unwahrheit 
zu sagen, so dass die Umfrageergeb-
nisse zur Überprüfung (Korrelation) 
der von amtlicher Seite bekannt gege-
benen Wahlergebnisse genutzt werden 
können. Es empfiehlt sich, bei der 
U18-Wahl eine solche Wählerbefra-
gung zu organisieren. 

11. Politische Kreativität. Organisieren Sie 
während der U18-Wahl verschiedene 
Meisterklassen, eine Wohltätigkeitsak-
tion und einen Wettbewerb um das 
beste Plakat. Laden Sie dazu interess-
ierte Eltern ein, die ihre Kinder zur 
Wahl begleiten. Schalten Sie im Foyer 
Musik ein und zeigen Sie Videoclips, 
die die Bedeutung von Wahlen illustri-
eren. Organisieren Sie die Arbeit jung-
er Journalisten, die mit den Wählern 
Interviews führen.

Ablauf
Phase І. Spielvorbereitung
Machen Sie die Teilnehmer mit den Regeln 
zur Durchführung von U18-Wahlen ver-
traut (siehe Anlage).
Führen Sie einen Workshop zum Thema 
„U18-Wahl – Arbeit eines Wahlvorstandes 
im Wahllokal“ durch (siehe vorliegendes 
Handbuch).
Organisieren Sie die Arbeit eines Wahllokals 
und eines Wahlvorstandes, der die Wahlen 
gemäß den Durchführungsregeln für U18-
Wahlen vorbereitet.
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Phase ІI. Durchführung des Simulationsspiels «U18-Wahl»
Ablaufplan für den U18-Wahltag

Spielszenen Bemerkungen
Nr. Bezeichnung Aktivitäten Dauer
1 Eröffnung des 

Wahllokals am 
Wahltag

Ablegen des Eides durch die Wahlvorstand-
smitglieder
Eröffnung der Wahl in diesem Wahllokal

09:30-10:00 Textbeispiel für die Ei-
desstattliche Erklärung 
der Wahlvorstands-Mit-
glieder: siehe Anlage 1 
zur Übung „U18-Wahl 
– Arbeit eines Wahlvor-
standes im Wahllokal“.

2 Stimmabgabe Eintragung der Wähler ins Wählerverzeichnis
Aushändigung der Stimmzettel an die Wähler
geheime Wahl
Einwerfen des ausgefüllten Stimmzettels in 
die versiegelte Wahlurne

10.00–14.00 Berücksichtigen Sie die 
Durchführungs-hin-
weise aus Abschnitt IX 
„Stimmabgabe-ver-
fahren“ der Anlage 
„Regeln für die Durch-
führung von U18-
Wahlen“.

3 Aufgaben der 
Wahl-beobachter

Anwesenheit der Wahlbeobachter im Wahl-
raum 
Kontrolle über die Einhaltung aller Ver-
fahrensweisen durch die Wahlbeobachter im 
Rahmen ihrer Befugnisse

09.30–18.00 Berücksichtigen Sie die 
Durchführungs-hin-
weise aus Abschnitt 
VI „Rechte der Wahl-
beobachter bei U18-
Wahlen“ der Anlage 
„Regeln für die Durch-
führung von U18-
Wahlen“.

4 Wähler-befragung Befragung der Wähler (unter Wahrung ihrer 
Anonymität), die nach ihrer Wahl das Wahllo-
kal verlassen, für wen sie gestimmt haben
Eintragung der Angaben in ein Formular
Übersendung der Ergebnisse an den Koordi-
nator der Wählerbefragung nach Beendigung 
der Wahl

10.00–14.00 Nutzen Sie die Möglich-
keiten unter Punkt 10 
„Wählerbefragung“ der 
allgemeinen Empfe-
hlungen an den Moder-
ator / Workshopleiter
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5 Beendigung der 
Stimmabgabe

Wähler: Verlassen des Wahlraums nach Ein-
wurf der Stimmzettel
Vorstandsmitglieder und Wahlbeobachter: 
Verbleiben im Raum
Beisitzer: erklärt verspätet eintreffend-
en Wählern an der Eingangstür, dass Wahl 
abgeschlossen und Stimmabgabe nicht mehr 
möglich

14.00–14.20 Berücksichtigen Sie die 
Durchführungs-hin-
weise aus Abschnitt X 
„Stimmen-auszählung 
und Ausfüllen der 
Wahlniederschrift“ der 
Anlage „Regeln für die 
Durchführung von U18-
Wahlen“.

6 Unterzeichnung der 
Verpflichtung zur 
Geheimhaltung der 
Wahlergebnisse bis 
zu einem vereinbar-
ten Zeitpunkt

Unterzeichnung einer Verpflichtung zur 
Geheimhaltung der Wahlergebnisse bis zur 
Bekanntgabe der amtlichen Wahlergebnisse 
vor Beginn der Stimmenauszählung durch die 
Wahlvorstandsmitglieder und Wahlbeobachter

14.20–14.30 Das Formular der 
Verschwiegen-
heits-erklärung ist im 
Vorfeld zu erstellen. 
Eine entsprechende 
Formulierung findet sich 
in der Eidesstattlichen 
Erklärung der Wahlvor-
stands-Mitglieder (siehe 
Anlage 1 zur Übung 
„U18-Wahlen – Arbeit 
eines Wahlvorstandes im 
Wahllokal“ des vorliegen-
den Handbuches).

7 Stim-
men-auszählung

Öffnen der Wahlurnen 
Stimmenauszählung durch Wahlvorstandsmit-
glieder in Anwesenheit der Wahlbeobachter
gesondertes Zählen und Bündeln der ungülti-
gen Stimmzettel

14.30–15.30 Berücksichtigen Sie die 
Durchführungs-hin-
weise aus Abschnitt X 
„Stimmen-auszählung 
und Ausfüllen der 
Wahlniederschrift“ der 
Anlage „Regeln für die 
Durchführung von U18-
Wahlen“.

8 Ausfüllen der Wahl-
nieder-schrift und 
Übermittlung der 
Niederschrift an die 
Zentrale Wahl-kom-
mission (ZWK) 

Bekanntgabe der Wahlergebnisse und Eintra-
gung der Ergebnisse in die Wahlniederschrift
Einscannen der Wahlniederschriften und 
Übersendung an die ZWK per E-Mail

15.30–16.00 Berücksichtigen Sie die 
Durchführungs-hin-
weise aus Abschnitt X 
„Stimmen-auszählung 
und Ausfüllen der 
Wahlniederschrift“ der 
Anlage „Regeln für die 
Durchführung von U18-
Wahlen“.

9 Archivierung der 
Stimmzettel aus 
dem Wahllokal

Sortieren und Bündeln der Stimmzettel nach 
Kandidaten durch die Vorstandsmitglieder 
nach Beendigung der Stimmenauszählung
Verpacken der Bündel in Kartons oder Säcke 
und Versiegelung (Verplombung) dieser

16.00–17.00 Berücksichtigen Sie die 
Durchführungs-hin-
weise aus Abschnitt X 
„Stimmen-auszählung 
und Ausfüllen der 
Wahlniederschrift“ der 
Anlage „Regeln für die 
Durchführung von U18-
Wahlen“.
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Phase III. Spielauswertung. Schlussbetrachtung
Die Auswertung des Simulationsspiels erfolgt in 
zwei Phasen.
Phase І: Auswertung der Eindrücke der Teilnehmer
• Welche Eindrücke haben Sie im Spiel gewonnen?
• Was können Sie insgesamt über das Erlebte 

berichten?
• Hätte man Ihrer Meinung nach das Spiel besser 

strukturieren können? Was hätte man anders 
machen können?

• Welche Eindrücke haben Sie von den einzelnen 
Spielszenen? 

Phase ІІ: Auswertung des Spielablaufs
• Welche Spielhandlungen waren effektiv, welche 

hingegen nicht? Begründen Sie!
• Was würden Sie anders machen, wenn Sie noch 

einmal an einem solchen Spiel teilnehmen 
würden? 

 
Die Schlussbetrachtung kann folgende Fra-
gen enthalten:
• Was haben Sie Neues während des Spiels 

erfahren?
• Was haben Sie gelernt?
• Worauf blicken Sie nun mit Sorge?
• Welches Wissen fehlte Ihnen?
• Welche Alltagsrealität demonstriert 

Ihnen dieses Spiel? 
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Regeln für die Durch-
führung von U18-Wahlen
I. Das Projekt „U18-Wahlen“ dient 
der Bildung von Jugendlichen, die 
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben und somit nicht wahlberechtigt 
sind. Es gibt Einblick in einen wesen-
tlichen demokratischen Mechanismus 
– Wahlen – und bietet Jugendlichen die 
Möglichkeit, sich an einem Simulations-
spiel zu beteiligen, dessen Ablauf echten 
Wahlen sehr nahekommt.

II. Grundsätze für die Durchführung von 
U18-Wahlen
1. Gleiches und direktes Wahlrecht bei 

geheimer Wahl;
2. Freiwillige Teilnahme;

ANLAGE

3. Freie Willensäußerung des Wählers. 

III. Einrichtung von Wahllokalen und Bildung von 
Wahlvorständen
1. Die Wahllokale werden in den Bildungsstätten ein-

gerichtet, die ihre Teilnahme am Projekt zugesagt ha-
ben. Für die Einrichtung eines Wahllokals bedarf es der 
Zustimmung seitens der Verwaltung der Bildungsstätte.

2. In jedem Wahllokal wird ein Wahlvorstand gebildet, 
dem alle interessierten Schüler angehören können, die 
den Workshop „U18-Wahlen – Arbeit eines Wahlvor-
standes im Wahllokal“ absolviert haben (siehe vorlieg-
endes Handbuch). 

3. Die Mitglieder des Wahlvorstandes teilen die verschie-
denen Funktionen untereinander auf und wählen den 
Wahlvorsteher. 

4. Die Zentrale Wahlkommission (ZWK), die aus Organ-
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isatoren des U18-Projektes besteht, 
leitet die Vorbereitung und Durch-
führung der U18-Wahl. 

5. Die Entscheidungen der ZWK sind 
für die Wahlvorstände der einzelnen 
Wahlbezirke verbindlich. 

IV. Befugnisse der Zentralen Wahl-
kommission bei U18-Wahlen
Die ZWK muss aus mindestens 3 Per-
sonen bestehen und hat folgende 
Befugnisse:
1. Organisation der Wahlvorbereitung 

und -durchführung;
2. Anleitung der Wahlvorstände in den 

einzelnen Wahllokalen;
3. Hilfestellungen bei rechtlichen und 

methodischen Fragen der Wahl-
vorstände;

4. Genehmigung der Dokumentvorla-
gen, die für die Wahlvorbereitung und 
-durchführung genutzt werden sollen. 
Der komplette Satz umfasst folgende 
Vorlagen: 

• Überblick über die wichtigsten Punkte 
in den Parteiprogrammen, die sich auf 
die Jugend oder auf jugendrelevante 
Themen beziehen (Synopsis);

• Broschüre über die Durchführung von 
Kommunalwahlen gemäß der natio-
nalen Gesetzgebung;

• Regeln für die Durchführung von 
U18-Wahlen (vorliegendes Doku-
ment);

• Dokumente für die Wahlauswertung 
(Formular eines Wählerverzeichnisses, 
Muster einer Wahlniederschrift);

• Stimmzettel mit Wahllisten echter 
Kandidaten/Parteien, die zur Wahl 
antreten (die Listen sind bei der echten 
ZWK zu erfragen).

5. Bereitstellung der vollständigen Wahldokumentation in 
allen Wahllokalen;

6. Kontrolle der regelkonformen Durchführung der 
Wahl (Vorhandensein von Wahlurnen und -kabinen, 
Tätigkeit der Wahlbeobachter, Wählerbefragung);

7. Entgegennahme der Niederschriften mit den 
Wahlergebnissen aus allen Wahllokalen;

8. Auszählung der Gesamtstimmen im Excel-Format und 
Ermittlung der Gesamtergebnisse der U18-Wahl; 

9. Prüfung von Beschwerden (in Form von Eingaben) 
über Entscheidungen und Handlungen von Wahl-
vorständen in einzelnen Wahllokalen. 

V. Aufgaben der Wahlvorstände 
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben bei der Vorbereitung und 
Durchführung einer U18-Wahl haben die Wahlvorstände 
folgende Aufgaben zu erfüllen:
1. Sicherstellung der eigenen Arbeit in den 5 Tagen vor 

dem U18-Wahltag; 
2. Mitteilung von Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe an 

die U18-Wähler;
3. Einsammeln der Wahlprogramme der zur Wahl zuge-

lassenen Kandidaten bzw. Parteien und Weitergabe 
dieser Programme an die Wähler; 

4. Kontrolle der regelkonformen Platzierung von Wahlw-
erbung im Wahllokal;

5. Organisation von Diskussionsveranstaltungen mit Poli-
tologen, Politikern und gesellschaftlichen Akteuren; 

6. Sicherstellung, dass der Wahlkampf einen Tag vor 
dem U18-Wahltag beendet wird; die Fortsetzung der 
Wahlkampagne am Vortag der Wahl sowie am Wahltag 
selbst ist nicht zulässig;

7. Vorbereitung und Ausstattung des Wahlraums (Vor-
handensein von Wahlkabinen, Schreibstiften und 
Wahlurnen);

8. Sicherstellung einer ausreichenden Zahl an Stim-
mzetteln;

9. Organisation des Stimmabgabeverfahrens im Wahllokal;
10. Stimmenauszählung im Wahllokal, Niederschrift der 

Wahlergebnisse und Übermittlung der Niederschrift an 
die ZWK;
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11. Aufbewahrung der ausgefüllten Stim-
mzettel und ihre anschließende Über-
gabe an die ZWK.  

VI. Rechte der Wahlbeobachter bei 
U18-Wahlen 
Jeder interessierte Bürger kann Wahlbeo-
bachter werden. Diese haben folgende 
Rechte:
• Recht auf Registrierung als Wahlbeo-

bachter im Wahllokal;
• Recht auf Anwesenheit im Wahlraum 

während des gesamten Wahlvorgangs; 
• Recht auf Beobachtung der Stim-

mzettelausgabe an die Wähler;
• Recht auf Beobachtung der Stim-

menauszählung aus einer Entfernung, 
die es ihnen ermöglicht, die Eintra-
gungen der Wähler auf dem Stim-
mzettel zu erkennen;

• Recht auf Anwesenheit bei der Er-
stellung der Wahlniederschrift und 
anderer Dokumente durch den Wahl-
vorstand;

• Recht, sich mit Vorschlägen oder 
Anmerkungen zur Organisation der 
Stimmabgabe an den Wahlvorsteher 
oder dessen Stellvertreter zu wenden;

• Recht, Entscheidungen oder Handlun-
gen des Wahlvorstandes vor der ZWK 
anzufechten;

• Recht auf Video- und Fotoaufnahmen 
im Wahlraum nach entsprechender 
Mitteilung an den Wahlvorsteher und 
nach Absprache des Standortes, von 
dem aus die Aufnahmen gemacht 
werden sollen.  

Dem Wahlbeobachter ist es untersagt:
• Stimmzettel an die Wähler zu 

verteilen;
• die Aushändigung des Stimmzettels 

anstelle des Wählers zu quittieren;
• den Stimmzettel für den Wähler auszufüllen;
• sich an der Stimmenauszählung zu beteiligen;
• die Arbeit des Wahlvorstandes zu behindern;
• Wähler zu agitieren.

VII. Wählerbefragung bei U18-Wahlen (optional) 
Die Wählerbefragung dient der Information und Kontrolle. 
In jedem Wahllokal kann die Befragung durch eine Gruppe 
von 3 Personen durchgeführt werden, die Daten erheben. 
Anschließend werden die Daten an den Koordinator der 
Wählerbefragung übergeben. Dieser hat seinen Arbeit-
splatz in derselben Bildungsstätte wie die ZWK und wird 
von den Organisatoren des U18-Projektes ernannt. Die 
Ergebnisse der Wählerbefragung werden erst nach Bekan-
ntgabe der U18-Wahlergebnisse veröffentlicht.

VIII. Ausstattung der Wahlräume 
Ein Wahlraum ist wie folgt auszustatten:
• Wahlkabinen oder speziell hergerichtete Wahlzellen für 

die geheime Wahl mit befestigtem Schreibstift und ausre-
ichender Beleuchtung;

• Wahlurnen für die Stimmzettel;
• Tische und Stühle für die Mitglieder des Wahlvorstandes;
• Stühle für die Wahlbeobachter;
• Aufsteller mit Informationen über die Kandidaten (mit 

Lichtbild) und ein Muster für das Ausfüllen des Stim-
mzettels ohne echte Wahlliste.

IX. Stimmabgabeverfahren
1. Die Stimmabgabe erfolgt am festgelegten Wahltag in 

dem vom Wahlvorstand festgelegten Zeitraum.
2. Nach Eröffnung des Wahllokals und vor Beginn der 

Stimmabgabe legen die Wahlvorstandsmitglieder ihren 
Eid ab (sofern die nationale Gesetzgebung dieses Ver-
fahren vorsieht).

3. Der Wahlvorsteher präsentiert den Vorstandsmitglie-
dern und Wahlbeobachtern die leeren Wahlurnen, 
bevor diese versiegelt (verplombt) werden. 

4. Anschließend zeigt er ihnen die leeren Wahlkabinen 
für die geheime Wahl.
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5. Jeder Wähler wird zunächst von den 
Beisitzern des Wahlvorstandes regis-
triert, bevor er im Wählerverzeichnis 
hinter seinem Namen unterschreibt.

6. Jeder Wähler darf seine Stimme nur 
einmal abgeben.

7. Die Beisitzer händigen dem Wähler 
ein Exemplar des Stimmzettels aus.

8. Jeder Wähler nimmt die Stimmabgabe 
persönlich vor, d. h. er geht in die ges-
chlossene Wahlkabine und setzt neben 
Vor- und Nachnamen seines Kandi-
daten ein Häkchen oder Kreuz.

9. Ist dem Wähler beim Ausfüllen des 
Stimmzettels ein Fehler unterlaufen, 
kann er den Beisitzer des Wahlvor-
standes, der ihm den Stimmzettel 
ausgehändigt hat, um einen neuen 
Stimmzettel im Austausch gegen den 
unbrauchbaren bitten. Der Beisitzer 
übergibt ihm einen neuen Stimmzettel 
und versieht den fehlerhaften Stim-
mzettel mit einem entsprechenden 
Vermerk und seiner Unterschrift.

10. Den ausgefüllten Stimmzettel wirft der 
Wähler in die versiegelte Wahlurne.

11. Die Wahlbeobachter halten sich im 
Wahlraum auf und kontrollieren im 
Rahmen ihrer Befugnisse die Einhal-
tung aller Wahlverfahren.

12. Am Ausgang des Wahllokals werden 
die Wähler im Rahmen einer Wähler-
befragung von Wahlforschern befragt.

X. Stimmenauszählung und Ausfül-
len der Wahlniederschrift
1. Nach Ablauf der für die Stimmab-

gabe vorgesehenen Zeit verkündet 
der Wahlvorsteher, dass nur noch die 
Wähler einen Stimmzettel erhalten 

und ihre Stimme abgeben dürfen, die sich bereits im 
Wahlraum befinden. Die Tür zum Wahlraum wird 
geschlossen. Die Wähler, die ihren Stimmzettel bereits 
eingeworfen haben, verlassen den Raum. Im Raum 
verbleiben nur die Vorstandsmitglieder sowie die 
Wahlbeobachter.

2. Vor der Stimmenauszählung unterschreiben die 
Wahlvorstandsmitglieder und Wahlbeobachter eine 
Erklärung, in der sie sich zur Geheimhaltung der 
U18-Wahlergebnisse bis zur Bekanntgabe der amtli-
chen Wahlergebnisse verpflichten.

3. Die Wahlurnen werden auf die Unversehrtheit ihrer 
Siegel (Plomben) geprüft und anschließend geöffnet.

4. Die Stimmenauszählung beginnt direkt nach 
Schließung des Wahllokals und endet mit der Fest-
stellung des endgültigen Wahlergebnisses. Die Stim-
menauszählung erfolgt offen durch die Wahlvorstand-
smitglieder und in Anwesenheit der Wahlbeobachter. 

5. Die ungültigen Stimmzettel werden gesondert sortiert 
und gezählt.

6. Der Wahlvorsteher gibt die Wahlergebnisse bekannt 
und trägt die Angaben in die Wahlniederschrift ein 
(zweifache Ausfertigung), die von allen Wahlvorstand-
smitgliedern unterzeichnet wird.

7. Die eingescannten Niederschriften werden per E-Mail 
an die ZWK gesendet.

8. Die Wahlergebnisse eines jeden Wahlbezirks sind am 
Wahltag bis 18:00 Uhr an die ZWK zu übermitteln.

9. Nach der Stimmenauszählung werden die Stimmzettel 
nach Kandidaten sortiert und gebündelt. Die ungülti-
gen Stimmzettel werden ebenfalls zusammengefasst. 
Auf jedem Bündel werden die Anzahl der Stimmzettel 
sowie der Name des Kandidaten bzw. „Ungültige Stim-
mzettel“ vermerkt. Die Bündel werden in Kartons oder 
Säcke gelegt, die anschließend versiegelt (verplombt) 
werden und nur durch Beschluss der ZWK geöffnet 
werden dürfen.
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XI. Ermittlung der U18-Wahlergebnisse
1. Die U18-Wahlergebnisse werden auf der Grun-

dlage der Daten aus den Wahlniederschriften 
ermittelt, die aus jedem Wahllokal per E-Mail an 
die ZWK geschickt wurden.

2. Die Zusammenführung der Daten erfolgt auss-
chließlich durch Mitglieder der U18-ZWK.

3. Die Ergebnisprotokolle der U18-Wahl enthalten 
folgende Daten:

4. Anzahl der Wahlvorstände;
5. Anzahl der von den Wahlvorständen übersandten 

Wahlniederschriften;
6. Gesamtzahl der in den Wahlniederschriften ver-

merkten Stimmen;
7. prozentualer Stimmenanteil jedes Kandidaten;
8. Nachname des Wahlsiegers bzw. Name der stärk-

sten Partei.
9. Kommt es während des Wahlprozesses bzw. der 

Ermittlung der Wahlergebnisse zu Rechtsverletzu-
ngen, durch welche die Ergebnisse nicht zuverläs-
sig festgestellt werden können, erklärt die ZWK 
die U18-Wahlergebnisse für ungültig.

XII. Bekanntgabe der U18-Wahlergebnisse
1. Die Bekanntgabe der U18-Wahlergebnisse erfolgt 

durch die ZWK in der dafür vorgesehenen Frist, 
d. h. am Tag nach der Bekanntgabe der amtli-
chen Endergebnisse der echten Wahlen (Parla-
mentswahlen, Kommunalwahlen).

2. Die Wahlergebnisse werden auf der Webseite des 
U18-Projektes veröffentlicht.

3. Die Wahlergebnisse aus den einzelnen Wahlbe-
zirken werden erst nach Bekanntgabe der amtli-
chen Endergebnisse der echten Parlaments- bzw. 
Kommunalwahlen sowie nach Veröffentlichung 
des Gesamtwahlergebnisses der U18-Wahl publik-
gemacht.
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Zusammengestellt und bearbeitet von:  Iryna 
Ivaniuk und Liudmyla Parashchenko.

Unterrichtseinheit 1. 
Durchführung des Kinder- und Ju-
gendforums „M18: Mehr bewegen!“
      

Lernziele
1. Einrichtung einer Kommunikations-

plattform, mit deren Hilfe Jugendliche 
unter 18 Jahren mit Vertretern der 
Exekutive auf lokaler Ebene (Abgeord-
nete, Mitarbeiter der staatlichen Ver-
waltung) über Probleme der Jugend 
diskutieren und nach Lösungswegen 
suchen können;

2. Erweiterung der Kenntnisse von 
Kindern und Jugendlichen über die 
Tätigkeit einer lokalen Selbstver-
waltung im Rahmen der Dezen-
tralisierung; Motivierung der jun-

gen Menschen, sich aktiv in das politische und 
soziokulturelle Leben der Stadt (der Gemeinde) 
einzubringen;

3. Herstellung eines Dialogs zwischen Abgeordneten 
des Stadtrates (Gemeinderates) sowie anderen 
Politikern, gesellschaftlichen Akteuren und Exper-
ten aus verschiedenen Bereichen mit Kindern und 
Jugendlichen;

4. Verbreitung der besten Lehrmethoden und Arbeit-
sformen mit Kindern und Jugendlichen, um deren 
bürgerschaftliches Engagement herauszubilden;

5. Aufzeigen von Möglichkeiten, die verschiedene 
Organisationen und Institutionen zur Unterstützu-
ng und Entwicklung von Kinder- und Jugendpro-
jekten in der Stadt (Gemeinde) bieten;
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6. Festigung und Erweiterung des 
U18-Partnerschaftsnetzwerkes.

Benötigte Hilfsmittel und Zusatzma-
terialien
• Räumlichkeiten, in denen das Kind-

er- und Jugendforum durchgeführt 
werden kann;

• Programm des Forums;
• Infoplakate bzw. Info-Flyer;
• Multimedia-Technik, Mikrofone;
• Verpflegung für die Teilnehmer;
• Badges mit dem Forum-Logo;
• Banner;
• Anerkennungspreise für ehrenamtli-

che Helfer;
• Großformatiges Papier, Flip-

chart-Marker.

Benötigte Unterrichtszeit
Für die Vorbereitungsphase sollten Sie 
ca. 3 Monate einplanen, für die Durch-
führung des Forums 1 Tag und für die 
Auswertung 2 Stunden.

Allgemeine Empfehlungen an den 
Moderator / Workshopleiter
• Das Kinder- und Jugendforum als 

gesellschaftliches Bildungsprojekt 
soll Kinder und Jugendliche durch 
den Dialog mit Politikern und Ver-
tretern der staatlichen Verwaltung zu 
aktivem bürgerschaftlichen Handeln 
ermutigen; zudem präsentiert und 
unterstützt es gesellschaftlich wichtige 
Initiativen und Projekte für Kinder 
und Jugendliche.

• Als Format für Ihre Veranstaltung 
können Sie sich am „Berliner Ju-

gendforum“ orientieren, das früher 
einmal im Jahr im Abgeordnetenhaus 
von Berlin stattfand und nunmehr 
an verschiedenen Orten der Stadt 
durchgeführt wird. Jedes Jahr werden 
aktuelle Themen ausgewählt, über 
welche die Jugendlichen mit Lokalpo-
litikern diskutieren. Die Kinder und 
Jugendlichen lernen die Arbeitsweise 
und Aufgabenfelder der kommu-
nalen Verwaltung kennen, es wird ein 
Rahmenprogramm organisiert, und 
für die Verpflegung der Jugendlichen 
während des Forums ist ebenfalls 
gesorgt.

• Teilnehmer: Kinder und Jugendliche, 
Jugendorganisationen, Pädagogen, 
Abgeordnete, Vertreter der staatlichen 
Verwaltung, der Wirtschaft und der 
Medien, Eltern. Das Forum steht allen 
Interessierten offen.

• Wichtig für die Durchführung des 
Forums sind das Einverständnis und 
die Unterstützung des Stadtrates 
(Gemeinderates). Die Attraktivität 
der Veranstaltung steht und fällt mit 
der Wahl des Austragungsortes und 
der Teilnahme des Vorsitzenden des 
Stadtrates (Gemeinderates). 

• Die Vorbereitung einer solchen Ve-
ranstaltung dauert mindestens 3 
Monate. In Deutschland erstreckt sich 
die Vorbereitung über 12 Monate, 
die Finanzierung des Forums erfolgt 
hauptsächlich aus dem städtischen 
Haushalt. Die Grundlage für Ihre 
Entscheidungen bilden die Gegeben-
heiten und Möglichkeiten vor Ort.

• Das Forum findet nach der U18-Wahl 
statt.

1 Berliner Jugendforum. URL:  : http://jugendforum.berlin/en/homepage/ 
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• Die Aufgaben der Moderatoren, Jour-
nalisten und ehrenamtlichen Helfer 
werden von den Kindern und Jugend-
lichen selbst übernommen.

• Bei der Erarbeitung des Programms 
sollten Zeit und Ort für die Durch-
führung jedes Programmpunktes klar 
festgelegt werden, denn einige Veran-
staltungen werden zeitgleich, aber an 
verschiedenen Orten stattfinden. 

Ablauf

Phase I. Organisation und Vorbereitung
1. Suchen Sie sich für Ihr Team Gleichge-

sinnte, teilen Sie die anstehenden Auf-
gaben untereinander auf und erstellen 
Sie einen Zeitplan.

2. Suchen Sie passende Räumlichkeiten 
bzw. einen offen zugänglichen Ort 
für die Durchführung des Forums 
und vereinbaren Sie mit der Stadtver-
waltung (Gemeindeverwaltung) die 
Nutzung dieses Veranstaltungsortes 
am Tag des Forums. Der Veranstal-
tungsort sollte mehrere Räumlich-
keiten bieten, in denen verschiedene 
Veranstaltungen parallel stattfinden 
können. So könnten eine Podiumsdi-
skussion, Meisterklassen, Aufführun-
gen von Künstlergruppen usw. gleich-
zeitig stattfinden.

3. Überlegen Sie sich eine PR-Kampagne 
und organisieren Sie diese sorgfältig. 
Bitten Sie die Kinder und Jugendli-
chen, Plakate mit Informationen über 
das Forum zu entwerfen oder drucken 
Sie Plakate und Informationsflyer und 
verteilen Sie diese. Gewinnen Sie loka-
le TV- und Radiosender oder Internet-
verlage für Ihr Projekt.

4. Organisieren Sie die Arbeit junger 

Journalisten, die Interviews mit Forumsteilnehmern 
führen und Videofilme drehen werden.

5. Werben Sie bei Wirtschaftsvertretern in Ihrer Region 
für das Projekt, damit diese Sie finanziell nach Kräften 
unterstützen (Wasserspender, Süßigkeiten, Werbeges-
chenke, Übernahme von Kosten für die Vorbereitung 
der Veranstaltung, Bereitstellung von Fahrzeugen für 
den Transfer junger Künstler, ihrer Kostüme etc.). Bi-
eten Sie ihnen die Möglichkeit, während des Forums 
Werbung für ihre Unternehmen zu machen.

6. Wenden Sie sich an Kunstschulen und Ateliers für 
Kinder, an „TV-Stars“, an junge Sänger usw., um 
verschiedene Meisterklassen während des Forums 
durchführen und ein Rahmenprogramm anbieten zu 
können. 

7. Sprechen Sie mit Politikern und kommunalen Ab-
geordneten. Erläutern Sie ihnen, dass sie während 
des Forums mit den Jugendlichen in einen gleich-
berechtigten Dialog treten und mit ihnen diskutieren 
können. Offizielle Reden sind bei einer solchen Veran-
staltung nicht erwünscht.

8. Organisieren Sie den Einsatz ehrenamtlicher Helfer. 
Überlegen Sie sich insbesondere, wie Sie diese Arbeit 
belohnen können (schenken Sie ihnen zum Beispiel 
T-Shirts, Federmäppchen, Kugelschreiber mit dem 
Logo des Forums).

9. Nutzen Sie die administrativen Möglichkeiten Ihrer 
Partnerschulen.

Phase ІІ. Ausarbeitung und inhaltliche Gestaltung des 
Forumprogramms
Das Veranstaltungsprogramm beinhaltet Gespräche mit 
Politikern und Diskussionsrunden unter Jugendlichen 
zu aktuellen Themen; es enthält ein ganzes Arsenal an 
Möglichkeiten für Jugendliche unter 18 und bietet eine 
Reihe von Freizeitveranstaltungen.  

1. Der Dialog mit Politikern kann in Form einer Podiums-
diskussion zu einem Schlüsselthema organisiert werden. 
Variante 1. „Auswertung der U18-Wahlergebnisse“. Disku-
tieren Sie die Ergebnisse der U18-Wahl. Was hatte sie mit 
echten Wahlen gemeinsam, worin unterschied sie sich von 
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„erwachsenen“ Wahlen? Wovon ließen 
sich die Jugendlichen bei ihrer Wahl für 
den einen oder anderen Kandidaten bzw. 
die eine oder andere Partei leiten? Worauf 
muss man bei einer Wahlentscheidung 
achten? An der Diskussion sollten sich in 
jedem Fall Kinder und Jugendliche beteil-
igen, die selbst an der U18-Wahl teilge-
nommen haben.
Variante 2. „Monitoring der Umsetzung 
der Wahlprogramme durch die jeweiligen 
politischen Parteien bzw. Kandidaten“. 
Liegt die Wahl bereits eine gewisse Zeit 
zurück, können Sie die Kinder und Ju-
gendlichen dazu anregen, die Wahlpro-
gramme der Kandidaten bzw. Parteien, die 
als Sieger aus der Wahl hervorgegangen 
sind, zu analysieren und mit Politikern 
zum Beispiel folgende Fragen zu diskutie-
ren:
• Welche Wahlversprechen wurden ge-

halten und welche nicht? Warum?
• Was muss getan werden, damit 

Wahlversprechen gehalten werden?
• Warum wurden Versprechungen ge-

macht, die nicht umsetzbar sind?
• Prüfen Sie, ob die Wahlprogramme 

insgesamt viele populistische Wahlver-
sprechen enthielten.

Variante 3. „Wie arbeiten Abgeordnete in 
den Ausschüssen des Stadtrates (Gemein-
derates)?“ Dieses Thema eignet sich zur 
Gruppenarbeit und nicht zu Podiumsdi-
skussionen. Teilen Sie die Kinder und Ju-
gendlichen per Losverfahren in Gruppen 
zu je 5 Teilnehmern ein. Fordern sie die 
Teilnehmer auf, innerhalb ihrer Gruppe 
drei Hauptprobleme, mit denen sich die 
Einwohner der Stadt (der Gemeinde) stän-
dig konfrontiert sehen, herauszustellen. 

Bitten Sie die Kinder und Jugendlichen, die Probleme vor 
den anderen zu benennen und notieren Sie sie auf groß-
formatigem Papier. Teilen Sie jeder Kleingruppe eines der 
genannten Probleme zu und bitten Sie die anwesenden 
Abgeordneten, die in Ausschüssen tätig sind, sich allein 
oder zu zweit einer der Gruppen anzuschließen. Ihre 
Aufgabe ist es nun, gemeinsam einen realen Lösungsansatz 
für das genannte Problem zu erarbeiten. Danach stellt jede 
Gruppe ihre Lösung vor, wobei die Teilnehmer der an-
deren Gruppen Empfehlungen geben dürfen. Notieren Sie 
die dargelegten Lösungsansätze auf großen Papierbögen, 
um sie später schriftlich festzuhalten und dem Stadtrat als 
Ideensammlung zu überreichen, wie sich aus Sicht von 
Politikern und Jugendlichen Probleme beheben lassen.

2. Die Jugendlichen debattieren miteinander aktuelle 
Themen. Wählen Sie 3-5 Themen aus, die sich für eine 
Diskussion in informeller Runde eignen. Die Kinder und 
Jugendlichen suchen sich das Thema aus, das sie am meis-
ten interessiert und diskutieren dieses untereinander. Es 
können zeitgleich in mehreren Räumen verschiedene The-
men debattiert werden. Der Jugendliche, der die Diskus-
sionsrunde leitet, sollte einige Fragen vorbereitet haben. 
Auch ein Videoclip als Einstieg in die Diskussion bietet 
sich an. Als Themen eignen sich u . a. folgende: 
• Bürgerschaftliches Engagement Jugendlicher: Können 

wir als noch nicht einmal 18-Jährige tatsächlich mehr 
bewegen? (Präsentation und Diskussion von Kinder- 
und Jugendinitiativen und -projekten);

• U18: Wir – die Generation Z (Lehre und Lernen in der 
„digitalisierten“ Welt – was kann Schule bzw. non-for-
male Bildung bieten?);

• Probleme von Flüchtlings- und Migrantenkindern 
(Was können Mitschüler für deren Eingliederung 
tun?);

• Mobbing in der Schule (Wie oft kommt Mobbing vor? 
Kann ein Mediator hinzugezogen werden oder sollte 
der gemobbte Schüler die Schule wechseln?);

• keine Tabus (freie Themenwahl wie Diskriminierung 
in der Schule, Gewalt unter Kindern, Internetabhän-
gigkeit, Sexualerziehung etc.). 



76 MEHR BEWEGEN!

3. „Ein Arsenal an Möglichkeiten für 
Jugendliche unter 18“ ist das Motto einer 
Ausstellung für Organisationen aus dem 
Bereich Kinder- und Jugendarbeit (Kin-
derfreizeitzentren, Ateliers, Stiftungen, 
Austauschprogramme, Beratungszen-
tren, Hochschulen usw.) ebenso wie für 
potenzielle Geldgeber und Sponsoren, 
die Jugendprojekte oder soziale Projekte 
für Kinder und Jugendliche unterstützen 
wollen. 

4. Das Rahmenprogramm umfasst 
vielseitige Meisterklassen, Ratespiele, 
Aufführungen von Kinder- und Ju-
gendtheatergruppen sowie Soloauftritte, 
Präsentationen, Flashmobs und Auftritte 
jugendlichen Schlagerstars. 

Phase ІІІ. Am Tag des Forums
Offizielle Eröffnung des Forums.
Parallele Veranstaltungen an verschie-
denen Orten. Beispiele für die Program-
mgestaltung von Foren finden Sie auf den 
Webseiten der Kinder- und Jugendforen in 
Berlin2 und Kiew3.
Offizieller Abschluss des Forums. 

Phase IV. Auswertung
An der Auswertung sollten Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene, die mit der 
Organisation des Forums betraut waren, 
teilnehmen:

2 Berliner Jugendforum  URL: ://jugendforum.berlin/en/homepage/ . 
3 Webseite auf Ukrainisch https://m18.org.ua/forum-m18.html

• Welchen Eindruck haben Sie vom Forum?
• Sind Sie zufrieden mit den Ergebnissen des 

Forums? Was hat Ihnen besonders gefallen? 
• Welche Probleme gab es?
• Wie haben Sie Probleme gelöst (in der 

Gruppe oder allein)?
• Fanden Sie alle Themen, die für die Diskus-

sionsrunden der Jugendlichen unterein-
ander angeboten wurden, interessant und 
verständlich? 

• Stimmten alle Rahmenbedingungen für die 
Podiumsdiskussionen mit Politikern? 

• Trug die Diskussion dazu bei, unterschiedli-
che Ansichten zu Gehör zu bringen?

• Konnten alle Diskussionsteilnehmer glei-
chermaßen zu Wort kommen?

• Beteiligten sich alle Teilnehmer aktiv an 
den Diskussionen?

• Bewirkte die Diskussion, dass Sie danach 
Menschen mit anderen Ansichten mehr 
schätzten?

• In welcher Form sollen die Arbeitsergeb-
nisse des Forums festgehalten und der 
Öffentlichkeit präsentiert werden?

jugendforum.berlin/en/homepage/
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Unterrichtseinheit 2.  
Interessenvertretungen
Lernziele
• Einführung der Teilnehmer in die 

Arbeit von Interessenvertretungen und 
ihre Bedeutung für die Gesellschaft;

• Kennenlernen verschiedener Formen 
von Interessenvertretungen;

• Entwicklung von Fähigkeiten, um sich 
situationsbedingt für die optimale 
Interessenvertretung zu entscheiden.

Benötigte Hilfsmittel und Zusatzma-
terialien
• Tafel, Flipchart o. Ä.;
• Fallbeispiele für die Gruppenarbeit.

Benötigte Unterrichtszeit
Für diese Übung benötigen Sie 45 Mi-
nuten.

Zusammengestellt und bearbeitet von: 
Tsira Tavshavadze.

Allgemeine Empfehlungen an den 
Moderator / Workshopleiter
1. Diese Übung ist eine gute Fortsetzung 

des Themas: „Funktionen und Aufga-
ben staatlicher Verwaltung“. 

2. Bei Bedarf können Sie den Teilneh-
mern verschiedene Vordrucke bzw. 
Formulare für Eingaben vorstellen.

Begrifflichkeiten
Interessenvertretung bezeichnet eine Han-
dlung, die Änderungen in der Politik, der 
Gesetzgebung und der gesellschaftlichen 
Praxis herbeiführt und in der Folge nüt-
zliche Veränderungen für eine bestimmte 
soziale Gruppe bewirken soll. Interessen-
vertretungen können von Einzelpersonen, 
Gruppen und Institutionen wahrgenom-
men werden.
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Das englische advocacy umfasst alle 
Handlungen, die dazu dienen, die Rechte 
und Interessen einer bestimmten sozialen 
Gruppe zu vertreten und zu schützen.

Die russische Sprache kennt bisher für 
diesen englischen Terminus kein gleich-
wertiges Äquivalent.

Oft wird Interessenvertretung fälschli-
cherweise mit Begriffen wie Rechtsschutz, 
Lobbyismus, PR-Kampagne und Ähnli-
chem gleichgesetzt. Auch hat das englische 
advocacy nichts mit einem Advokaten 
gemein. 

Ablauf

Phase I. Herausforderung (Provokation)
Führen Sie die Teilnehmer in das Thema 
und die Lernziele ein. Fordern Sie sie in 
einem Brainstorming dazu auf, Beispiele, 
die ihrer Meinung nach Interessenvertre-
tungen darstellen, aufzuzählen. Notieren 
Sie alle Antworten an der Tafel (oder dem 
Flipchart). Wir kommen später bei der 
Übungsauswertung auf diese Notizen 
zurück. Stellen Sie kurz die verschiedenen 
Formen von Interessenvertretungen vor 
und definieren Sie den Begriff. Schreiben 
Sie die Begriffsdefinition an die Tafel. Sie 
können hier ebenfalls eine im Vorfeld 
erstellte Definition verwenden.

Phase II. Wissensvermittlung
Teilen Sie die Teilnehmer in kleine Grup-
pen (4-6 Teilnehmer) ein und übergeben 
Sie jeder Gruppe ein Fallbeispiel. Aufgabe 
der Teilnehmer ist es, den Fall mit eigenen 
Mitteln zu lösen. 

Sie können die Teilnehmer durch folgende Fragestellungen 
anleiten:
• Was würden Sie unternehmen?
• Würden Sie sich an jemanden wenden, und wenn ja: 

An wen und wie?
Die für die Gruppenarbeit vorbereiteten Fallbeispiele kön-
nen sowohl gleiche als auch unterschiedliche Fragestellun-
gen beinhalten.
Fall 1. An der Hauptverkehrsstraße neben Ihrer Schule 
gibt es keine Ampel. Der Verkehr wird immer dichter und 
stellt eine Gefahr für die Fußgänger dar. Es kam bereits zu 
mehreren Unfällen. 
Fall 2. Das Dach der Sporthalle Ihrer Schule wurde durch 
starken Wind beschädigt, Wasser drang ein und bes-
chädigte den Hallenboden. Aus diesem Grund kann ein 
Teil der Sporthalle nicht mehr für den Sportunterricht 
genutzt werden. Die Schule kann die Schäden jedoch nicht 
mit eigenen Mitteln beseitigen. 
Fall 3. Die lokalen Behörden planen für das kommende 
Jahr die Umgestaltung einer Grünanlage aus Haushaltsmit-
teln. Ein Teil der Bevölkerung ist jedoch der Ansicht, 
dass dieses Geld besser in die Straßensanierung investiert 
werden sollte. 
Fall 4. In Ihrem Wohnhaus gibt es keine Auffahrrampe. 
Das ist ein Problem, seitdem Ihr Nachbar nach einem Un-
fall zum Rollstuhlfahrer wurde. Da er auf Hilfe angewiesen 
ist, kann er das Haus oftmals nicht verlassen.

Geben Sie den Teilnehmern 15 Minuten für ihre Aufgabe. 
Lassen Sie sie danach ihre Lösungsvorschläge darlegen, 
und schreiben Sie alle Varianten an die Tafel. Gehen Sie 
nun detaillierter auf die möglichen Formen einer Inter-
essenvertretung ein (siehe Anlage). Schreiben Sie die ver-
schiedenen Formen von Interessenvertretungen am besten 
im Vorfeld auf Kärtchen und heften Sie diese nun an die 
Tafel. Wenn die Teilnehmer zu Beginn der Übung bere-
its eine der Formen genannt hatten, so dass sie bereits an 
der Tafel steht, können Sie das Kärtchen einfach daneben 
befestigen. 
Lassen Sie die Teilnehmer überlegen, welche Form von 
Interessenvertretung für die Lösung ihres Falles die effek-
tivste und einfachste wäre. Ermutigen Sie die Teilnehmer, 
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auch über andere Formen der Interessenvertretung na-
chzudenken und diese zu beurteilen. Fordern Sie sie auf, 
ihre Entscheidung mit Argumenten zu untermauern.

Phase III. Auswertung
Stellen Sie den Teilnehmern nun konkrete Beispiele vor 
und lassen Sie sie in Kleingruppenarbeit entscheiden, 
in welchen Fällen es sich um eine Interessenvertretung 
handelt und in welchen nicht. Bereiten Sie die Beispiele am 
besten vorher auf Kärtchen vor und befestigen Sie sie an 
der Tafel. 

Auch die Antworten der einzelnen Gruppen sollten fest-
gehalten werden. Fassen Sie anschließend die Ergebnisse 
zusammen und erläutern Sie, warum es sich in den ver-
schiedenen Fallbeispielen um eine Interessenvertretung 
handelt oder nicht.
Beispiele
• Am Eingang zu Ihrem Hof hat sich aufgrund des bes-

chädigten Asphalts bereits vor Monaten ein Schlagloch 
gebildet, das für Fahrzeuge und Fußgänger gleicher-
maßen gefährlich ist. Einige Nachbarn haben bereits 
Videoaufnahmen gemacht und diese auf ihren Seiten 
in den sozialen Netzwerken eingestellt. 

• Die Bevölkerung fordert längere Fahrzeiten des Öffen-
tlichen Nahverkehrs. Sie haben bereits ein Schreiben 
verfasst, über 100 Unterschriften gesammelt und diese 
an die zuständige Behörde geschickt. Nun sind bereits 
einige Wochen vergangen, ohne dass Sie eine Antwort 
erhielten. 

• Auf der Straße neben dem neuen Kindergarten fehlte 
das entsprechende Verkehrsschild. Die Eltern der Ki-
ta-Kinder berichteten darüber bereits im Lokalfernseh-
en und baten die zuständige Behörde um Abhilfe. Zwei 
Wochen später wurde ihrer Bitte entsprochen und ein 
Verkehrsschild aufgestellt. 

Lösung der Fawllbeispiele
• Hier liegt keine Interessenvertretung vor, da Sie sich 

nicht an eine konkrete Behörde oder Person gewandt 
haben. Eine Interessenvertretung hätte dann vorgele-
gen, wenn Sie auf Ihrer Seite in den sozialen Netzw-
erken eine konkrete bevollmächtigte Behörde oder 

Person angegeben und entsprechend 
markiert hätten, z. B.: Abteilung für 
Straßen- und Verkehrssicherheit. 

• Hier liegt eine Interessenvertretung 
vor, auch wenn das gewünschte Resul-
tat ausblieb. Weisen Sie die Teilnehmer 
noch einmal darauf hin, dass eine In-
teressenvertretung eine Handlung ist, 
die unabhängig von ihrem möglichen 
Ergebnis erfolgt.

• Hier liegt eine Interessenvertretung 
mit gewünschtem Ergebnis vor.

Lassen Sie die Teilnehmer überlegen, 
was sie durch die Nutzung verschiedener 
Möglichkeiten von Interessenvertretungen 
erreichen könnten, und lassen Sie sie ihre 
Ideen darlegen. 
Erinnern Sie die Teilnehmer am Ende 
der Übung noch einmal an die Lernziele. 
Lassen Sie sie den Übungsinhalt zusam-
menfassen und Schlussfolgerungen zu In-
teressenvertretungen ziehen. Schreiben Sie 
die Schlussfolgerungen an die Tafel und 
vergleichen Sie sie mit den Lernzielen.
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Petitionen
Richtig eingesetzte Petitionen 
können sehr wirkungsvoll sein. Be-
sonders effektiv sind Kampagnen, 
die von vielen Menschen und vor 
allem durch Einschaltung der Mas-
senmedien unterstützt werden.

Hinweise für die Vorbereitung einer 
Petition:
• Formulieren Sie das Anliegen kurz 

und prägnant. Wenige Sätze und 
Punkte reichen aus. Die Petition muss 
leicht verständlich sein.

• Lassen Sie pro Seite Platz für maximal 
10 Unterschriften. Das lässt Ihre Peti-
tion „dick“ aussehen, und die Angaben 
der Unterzeichner sind besser lesbar. 
Das kann im weiteren Verlauf hilfreich 
sein. 

• Unterstreichen Sie die Anzahl der 
Unterschriften und nicht den Inhalt. 
Sie sind daran interessiert, möglichst 
viele Unterschriften zu sammeln. Ver-
schwenden Sie keine Zeit darauf, sich 
länger mit einzelnen Personen zu be-
fassen, mit ihnen zu diskutieren usw. 

• Gehen Sie zu mehreren, wenn Sie Un-
terschriften sammeln, das macht mehr 
Spaß. Organisierte Petitionstage sind 
deutlich effektiver als das Sammeln 
von Unterschriften durch einzelne 
Akteure in den jeweiligen Bezirken.

• Machen Sie sich eine Kopie der Pe-
tition, bevor Sie sie abschicken oder 
übergeben.

Briefkampagne
Das Verfassen persönlich adressierter Briefe 
kostet deutlich mehr Zeit und Energie, als eine Pe-
tition zu unterschreiben. Vor einem Gespräch mit 
einer Amtsperson sollten Sie einige Dutzend Briefe 
gesammelt haben. Schicken Sie die Hälfte davon 
im Vorfeld per Post an Ihren Gesprächspartner, die 
andere Hälfte nehmen Sie mit zum Gespräch. Das 
macht immer Eindruck. 

Hinweise für die Vorbereitung einer Briefkampagne:
• Beachten Sie in der schriftlichen Anrede des Entschei-

dungsträgers die offiziellen Umgangsformen (Herr 
Oberbürgermeister, Frau Oberbürgermeisterin etc.).

• Schreiben Sie einen kurzen und höflichen Text. Viele 
wirkungsvolle Briefe bestehen nur aus 4-5 Sätzen. Dan-
ken Sie dem Adressaten, wenn möglich, gleich am An-
fang des Briefes für eine seiner konkreten Handlungen.

• Seien Sie so konkret wie möglich. Legen Sie klar dar, in 
welcher Frage Sie sich an den Adressaten wenden, und 
erklären Sie ihm, warum gerade seine Unterstützung für 
Ihre Initiative wichtig ist. 

• Wenn Sie eine Aktion an einem Ort mit viel Publi-
kumsverkehr organisieren möchten, sollten Sie einen 
Tisch aufstellen, an dem die Schreiben verfasst werden 
können, zuvor entworfene Plakate anbringen und Tex-
tvorlagen auslegen, unter die die Passanten ihre Unter-
schrift setzen können.

• Versuchen Sie, während der Briefaktion nicht zu sitzen. 
Organisatoren sollten immer Energie ausstrahlen, nur so 
werden andere sich für sie interessieren.

 

ANLAGE         Die häufigsten Formen von Interessenvertretungen 
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Persönliches 
Gespräch mit einer 
Amtsperson
Das ist eine der wirksamsten Tak-
tiken. Nehmen Sie, wenn möglich, 
zuvor schon geschriebene Briefe 
und Petitionen mit zum Gespräch-
stermin, sie sind ein Beleg für die 
große Zahl Ihrer Unterstützer.
 
Hinweise für das Gespräch mit einer 
Amtsperson:
• Rufen Sie zur Vereinbarung eines Ter-

mins im Sekretariat Ihres gewünschten 
Gesprächspartners an und teilen Sie 
dort mit, in welcher Angelegenheit 
Sie ihn sprechen möchten. Sprechen 
Sie ab, wieviel Personen Sie begleiten 
werden. Das ist wichtig, denn wenn 
Sie eine große Gruppe sind, reicht der 
Platz im Büro gegebenenfalls nicht aus 
und es muss ein größerer Raum einge-
plant werden. 

• Bedenken Sie, dass Sie nicht zwingend 
in einer großen Gruppe vorstellig 
werden müssen. Eine kleine Gruppe 
ist völlig ausreichend. 

• Sie sollten eine ausgewogene Gruppe 
bilden, in der sowohl die unter-
schiedlichen Akteure als auch Ihre 
Mitstreiter vertreten sind.

• Überlegen Sie sich, wie Ihr 
Gesprächspartner in seiner Meinung 
beeinflusst werden kann. Wenn er 
beispielsweise nach klaren religiösen 
Überzeugungen lebt, sollten Sie nach 
Möglichkeit einen Vertreter derselben 
Religion in Ihrer Gruppe haben. Acht-

en Sie darauf, dass alle in Ihrer Gruppe ein und dasselbe 
Programm unterstützen. 

• Nehmen Sie keine Ihnen unbekannte Person mit zum 
Gespräch. Bestimmen Sie in Ihrer Gruppe einen Ver-
treter, der Ihre Forderungen kurz darlegt und dann 1-2 
weiteren Vertretern kurz das Wort erteilt.

• Sie sollten gut vorbereitet sein und sich in der Sache gut 
auskennen. 

• Bereiten Sie einige Punkte vor, die wichtig für Ihr An-
liegen sind, und üben Sie Ihren Vortrag. 

• Gegebenenfalls werden Sie die Möglichkeit haben, gle-
ich mehrere Fragen anzusprechen. Besser wäre jedoch, 
wenn Sie sich nur auf 1-2 Kernfragen konzentrieren.

• Bleiben Sie nach dem Gespräch in Kontakt mit Ihrem 
Gesprächspartner. Verlief das Gespräch erfolgreich, 
sollten Sie sich bei ihm bedanken. Hat er um zusätzli-
che Unterlagen gebeten, sollten Sie ihm diese so schnell 
wie möglich zukommen lassen.

• Wenn Ihnen Ihr Gesprächspartner konkrete Verspre-
chungen gemacht hat, sollten Sie deren Umsetzung 
aufmerksam verfolgen. 

 
Telefonkampagne
In einigen Fällen erfordert die Situation eine 
schnelle Reaktion, für Briefe oder persönliche 
Gespräche ist dann keine Zeit. In solchen Fällen 
sollte man eine Telefonkampagne starten. Sie 
können auf diesem Weg Ihre Meinung persönlich 
und direkt zum Ausdruck bringen.

Hinweise für die Durchführung einer Telefonkampagne:
• Rufen Sie im Sekretariat der Amtsperson an. Stellen Sie 

sich und Ihre Organisation (Schule, Universität, Bür-
gerinitiative usw.) vor.

• Bitten Sie um ein telefonisches Gespräch mit der 
Amtsperson. Ist dies nicht möglich, versuchen Sie, ein 
Gespräch mit dem Stellvertreter zu vereinbaren. Wenn Ih-
nen auch das abgeschlagen wird, hinterlassen Sie im Sek-
retariat Ihre Kontaktdaten und bitten um einen Rückruf.
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• Sieht Ihre Kampagne eine Vielzahl 
von Telefonaten vor, empfiehlt es sich, 
nicht direkt mit der Amtsperson, 
sondern mit dem Büroleiter zu sprech-
en, da eine Vielzahl von Anrufen auf 
die Amtsperson eher negativ wirken 
und Ihre Zusammenarbeit erschweren 
könnte. Hinterlassen Sie dem Büro-
leiter eine Nachricht mit der Bitte, sie 
an seinen Vorgesetzten weiterzuleiten. 
Die Amtsperson selbst sollten nur 
einige Ihrer Mitstreiter anrufen und 
ihr übermitteln, dass dem Büroleiter 
zahlreiche Nachrichten zu diesem 
Ihren Anliegen hinterlassen wurden.

• Die Nachrichten sollten so kurz wie 
möglich gehalten sein. Ähnlich wie 
bei einer Briefkampagne sollten die 
Forderungen kurz und prägnant for-
muliert werden.

• Halten Sie zusätzliche Informationen 
für den Fall bereit, dass man Sie da-
nach fragt. 

Nutzung der  
Medien 
Die Nutzung der Medien ist einer der 
wirksamsten Wege, um Einfluss auf 
einen Entscheidungsträger zu neh-
men. Die Zusammenarbeit mit den 
Medien sollte gut geplant werden.

Hinweise für die Nutzung der Medien:
• Erstellen Sie eine Liste von Medien, 

die folgende Angaben enthält: Beze-
ichnung der Medienanstalt, Namen 
der Journalisten, Telefonnummern, 
Email-Adressen. Nehmen Sie in diese 

Liste nach Möglichkeit sehr unterschiedliche Medien 
auf (staatliche, private usw.).

• Vereinbaren Sie persönliche Treffen mit Journalisten, 
Moderatoren von Talkshows und anderen Sendungen 
sowie Zeitungsredakteuren.

• Verfolgen Sie aufmerksam die Nachrichten im Radio, 
im Fernsehen und in den Printmedien und nehmen 
Sie Kontakt zu den Redakteuren auf, um mit ihnen ins 
Gespräch zu kommen. Anhand ihrer journalistischen 
Arbeit können Sie gut herausfinden, wer von ihnen 
Interesse an Ihrer Kampagne zeigt. 

• Bereiten Sie für die Journalisten einen kurzen Infor-
mationstext vor.

• Nutzen Sie alle kostenlosen Mediendienste.
• Soziale Medien lassen sich sehr wirksam nutzen. Ver-

wenden Sie Foto- und Videomaterial, formulieren Sie 
Ihre Forderungen. Wenn das Material veröffentlicht 
wird, sollten Sie die angesprochene Person oder Insti-
tution konkret benennen (und mit Tags markieren), 
damit diese auf Ihre Veröffentlichungen aufmerksam 
werden.

• Bedenken Sie auch, dass die Medienvertreter mögli-
cherweise nicht zur Pressekonferenz erscheinen.

• Die Presseerklärung sollte in jedem Fall Informa-
tionen zu folgenden Fragen enthalten: Wer? Wo? 
Wann? Was? Warum? Wie?

• Viele Medien veröffentlichen kostenlos soziale 
Werbung. Setzen Sie sich mit den entsprechenden 
Medienvertretern in Verbindung und erfragen Sie 
die genauen Bedingungen für die Platzierung einer 
solchen sozialen Werbung. 

Aktionen
Die Art Ihrer Aktion hängt in erster Linie davon 
ab, ob Sie für oder gegen etwas eintreten.  
 
Die wichtigsten Aktionsformen sind: 
• Aktionen mit Kerzen: Sie werden in der Regel durch-

geführt, wenn es um Todesopfer oder tragische Ere-
ignisse geht.
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• Sitzblockaden: Bei einer Sitzblockade 
wird ein öffentlicher oder privater 
Raum besetzt. Die Teilnehmer stel-
len ihre Forderungen und blockieren 
den Raum solange, bis sie ihre Ziele 
erreicht haben oder Verhandlungen 
aufgenommen werden.

• Demonstrationen: Bei einer Demon-
stration läuft eine Gruppe von Men-
schen, die ihre Forderungen auf 
Plakaten und durch Sprechchöre zum 
Ausdruck bringen, auf einer festge-
legten Route zu einem konkreten, 
gesellschaftlich wichtigen Ort. Ziel 
einer Demonstration ist es, konkrete 
Forderungen (Botschaften) an die 
Gesellschaft bzw. an eine bestimmte 
Behörde heranzutragen. 

Hinweise für die Organisation einer 
Aktion: 
• Definieren Sie klar Ihre Ziele.
• Verteilen Sie die konkreten Aufgaben 

innerhalb der Gruppe: Kontaktauf-
nahme mit den Medien, Koordi-
nierung der Öffentlichkeitsarbeit, 
Einholen von Genehmigungen usw.

• Machen Sie sich Gedanken über die 
Zahl der Teilnehmer. Planen Sie die 
Weitergabe und Verbreitung von 
Informationen, versuchen Sie, so viele 
Menschen wie möglich für Ihre Aktion 
zu gewinnen.

• Klären Sie ab, ob Ihre Aktion geneh-
migt werden muss; wenn ja, beantra-
gen Sie die Genehmigung. So kann 
Ihre Aktion nicht verboten werden. 
Informieren Sie sich über Ihre Rechte 
und Pflichten. 

• Prüfen Sie, was Sie alles für die Durch-
führung Ihrer Aktion benötigen und 
ob sie mit allem ausgestattet sind 

(Mikrofone, Plakate, Broschüren, Erste-Hilfe-Kasten 
usw.).

• Formulieren Sie bereits im Vorfeld eine schriftliche 
Erklärung für die Medien. 

• Denken Sie sich frühzeitig Slogans aus. Die Slogans 
sollten nicht aggressiv oder herausfordernd, sondern vor 
allem einprägsam sein.

• Entwerfen Sie ein aussagekräftiges und leicht lesbares 
Plakat. Nicht alle Passanten können oder wollen mit 
Ihnen ins Gespräch kommen. Verschaffen Sie sich durch 
Plakate Aufmerksamkeit. 

• Prüfen Sie, ob der Zeitpunkt Ihrer Aktion nicht mit 
einem Konzert, einem Fußballspiel oder einem anderen 
Großereignis kollidiert; das könnte sich negativ auf Ihre 
Teilnehmerzahlen auswirken.

• Nehmen Sie an anderen Veranstaltungen teil, auf denen 
Sie interessierte Teilnehmer zu Ihrer Aktion einladen 
können. 

• Berücksichtigen Sie auch die Wetterfrage. Wenn Re-
gen für Ihre Aktion störend ist, sollten Sie Alternativen 
einplanen. 

Künstlerische Aktionen 
(Flashmobs) 
In Anbetracht der Schnelllebigkeit unserer Zeit 
können künstlerische Aktionen sehr wirkungsvoll 
sein, um die Aufmerksamkeit von Menschen zu 
gewinnen und sie über ein bestimmtes Thema zu 
informieren.  

Hinweise für die Durchführung einer künstlerischen Ak-
tion:
• Stellen Sie die Aktion unter ein bestimmtes Thema bzw. 

ein bestimmtes Ziel.
• Es muss ja nicht unbedingt eine Theateraufführung sein, 

die Sie organisieren. Seien Sie einfach kreativ. 
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Beispiele für mögliche Aktionen: 
• Menschendiagramm: Eine Gruppe von 100 Ak-

tivisten führte eine Aktion auf dem Campus einer 
Universität durch. Sie stellten dort 100 Stühle auf. 
10 Aktivisten legten sich auf 70 Stühle, die übrigen 
90 Aktivisten drängelten sich auf den restlichen 30 
Stühlen. Sie wollten damit zum Ausdruck bringen, 
dass 10 % der Bevölkerung 70 % des Reichtums be-
sitzen, während die übrigen 90 % sich mit den restli-
chen 30 % begnügen müssen. Sie können das Modell 
anpassen und anstelle der 100 Stühle und Teilnehmer 
nur 10 einsetzen oder andere statistische Daten her-
anziehen, zum Beispiel: In einer Ecke stellen sich 100 
Aktivisten auf, in einer anderen nur einer. Ein Plakat 
oder einer der Aktivisten verkündet, dass die 100 
für das Gehalt eines Ministers stehen, der 1 Aktivist 
hingegen den Betrag symbolisiert, den ein Rentner 
als Rente erhält. 

• Interaktives Theaterforum: Denken Sie sich einen 
kurzen (fünfminütigen) Sketch zu einem aktuellen 
Thema wie Fremdenfeindlichkeit, Obdachlosigkeit 
oder Ähnliches aus. Spielen Sie den Sketch zunächst 
in voller Länge. Dann fangen Sie noch einmal von 
vorne an, dieses Mal jedoch dürfen die Zuschauer 
den Sketch an einer beliebigen Stelle unterbrechen. 
Der Zuschauer, der den Sketch angehalten hat, wird 
selbst zum aktiven Darsteller; er ändert die Hand-
lung und setzt sie auf seine Weise fort. Diskutieren 
Sie am Ende der Aktion mit dem Publikum und 
analysieren Sie die dargestellten Varianten. 
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Unterrichtseinheit 3. 
Realisierung von  
Jugendinitiativen

Zusammengestellt und bearbeitet von: 
Tsira Tavshavadze.

Lernziele
1. Förderung unternehmerischer Kom-

petenzen bei den Teilnehmern und 
Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten 
zur Lösung von Problemen;

2. Kennenlernen unterschiedlicher Tech-
niken der Projektplanung, Analyse 
einer realen Situation und Aufzeigen 
von Problemlösungen.

Benötigte Hilfsmittel und Zusatzma-
terialien 
• Tafel, Flipchart o. Ä.;
• Fotos aus früheren Projekten (siehe 

Anlage), sofern vorhanden

Benötigte Unterrichtszeit
Die Übung besteht aus 2 Einheiten à 45 
Minuten, so dass Sie insgesamt 90 Mi-
nuten einplanen sollten.

Allgemeine Empfehlungen an den 
Moderator / Workshopleiter
• Ein Teil aus Übung 2 kann auch als 

Hausaufgabe erledigt werden. Das 
spart 10-15 Minuten der Übungszeit 
vor Ort. 

• Empfohlenes Alter der Teilnehmer: 
mindestens 14 Jahre. Sind die Teil-
nehmer jünger, sollten Sie ggf. 15-25 
Minuten mehr Übungszeit einplanen.
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Begrifflichkeiten
Interessierte Partner (stakeholders): alle 
interessierten Personen oder Organisa-
tionen, die Einfluss auf die Umsetzung 
eines Projektes haben oder deren Inter-
essen durch die Umsetzung des Projektes 
positiv oder negativ beeinflusst werden.

Unternehmerische Kompetenz (entrepre-
neurship): „Eigeninitiative und unterneh-
merische Kompetenz ist die Fähigkeit des 
Einzelnen, Ideen in die Tat umzusetzen. 
Dies erfordert Kreativität, Innovation und 
Risikobereitschaft sowie die Fähigkeit, 
Projekte zu planen und durchzuführen, 
um bestimmte Ziele zu erreichen. Un-
ternehmerische Kompetenz hilft dem 
Einzelnen nicht nur in seinem täglichen 
Leben zu Hause oder in der Gesellschaft, 
sondern ermöglicht ihm auch, am Ar-
beitsplatz den Inhalt seiner Tätigkeit zu 
verstehen und Chancen zu ergreifen; 
sie ist die Grundlage für die besonderen 
Fähigkeiten und Kenntnisse, die man für 
die Organisation einer gesellschaftlichen 
oder gewerblichen Tätigkeit sowie für eine 
Teilnahme an ihr braucht. Dazu sollte ein 
Bewusstsein für ethische Werte und die 
Förderung einer guten Unternehmens-
führung gehören“, so die Definition für 
Unternehmerische Kompetenz in den 
„Schlüsselkompetenzen für lebenslanges 
Lernen – Ein europäischer Referenz-
rahmen“.

Projekt: Hier gibt es eine Vielzahl von 
Definitionen, zum Beispiel:
• Deutschland, DIN 69901: Ein Projekt 

ist ein Vorhaben, das im Wesentlichen 
durch Einmaligkeit der Bedingungen 
in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet 
ist. Dazu gehören Zielvorgabe, zeitli-

che, finanzielle, personelle und andere Begrenzungen, 
Abgrenzungen gegenüber anderen Vorhaben, pro-
jektspezifische Organisation.

• Philip Baguley: Ein Projekt ist eine Abfolge von Ak-
tivitäten, die miteinander im Zusammenhang stehen, 
in einem begrenzten Zeitraum durchgeführt werden 
müssen und ein einmaliges, im Vorhinein definiertes 
Ergebnis erzielen sollen.

Ablauf 
Teil 1

Phase I. Herausforderung (Provokation)
Erläutern Sie den Teilnehmern die Lernziele und stellen 
Sie ihnen die Frage, was sie in ihrem Umfeld unterneh-
men (verändern) würden, wenn sie über eine bestimmte 
Geldsumme verfügen und von einer bestimmten Gruppe 
unterstützt werden würden. Schreiben Sie die verschie-
denen Antworten an die Tafel. Fragen Sie die Teilnehmer 
anschließend, für wie realistisch sie es halten, dass sich 
diese Wünsche mithilfe eines konkreten Zielplans in die 
Tat umsetzen lassen.
Erläutern Sie den Teilnehmern das Schema „Knochen“ 
(Abbildung 1). Erklären Sie mithilfe des Schemas das We-
sen von Projekten. Heben Sie hervor, dass ein Projekt ein 
Plan ist, mit dessen Hilfe der unerwünschte IST-Zustand 
einer Situation in einen gewünschten SOLL-Zustand 
verändert werden kann. 

Abbildung 1. Schema „Knochen“.

Stellen Sie den Teilnehmern folgende Fragen:
• Haben Sie schon einmal von partizipativen Jugend-

projekten unter Beteiligung der Kommune gehört 
bzw. Erfahrungen mit solchen Projekten machen 

IST-
Situation

SOLL-
Situation

+ Was hil�?

- Was stört?
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können?
• Sind Sie der Ansicht, dass die 

Nutznießer (Begünstigten) eines Pro-
jekts und Jugendliche aus der Kom-
mune selbst in die Projektentwicklung 
und -umsetzung eingebunden werden 
können? (Führen Sie bei Bedarf 
Beispiele an.)

• Warum braucht es solche Projekte? 
(Heben Sie hervor, dass die Kommune 
am besten weiß, was sie braucht. 
Zudem werden die Jugendlichen auf 
diese Weise befähigt, sich bürger-
schaftlich zu engagieren, was für die 
Zukunft von großem Vorteil ist.)

Fragen Sie die Teilnehmer nach Beant-
wortung der o. g. Fragen, welche konkrete 
Situation sie in ihrer eigenen Gemein-
schaft verändern und welche SOLL-Sit-
uation sie anstreben würden. Weisen Sie 
die Teilnehmer darauf hin, dass es sich 
dabei nicht um Fragen der Menschheit 
insgesamt oder Probleme globaler Natur 
handeln sollte. Als Themen könnten z. B. 
beschädigte Sport- oder Spielplätze, der 
achtlose Umgang der Bevölkerung mit der 
Umwelt, der Verzehr ungesunder Lebens-
mittel, der unzureichende Lärmschutz in 
der Dorfdiskothek oder Ähnliches aufge-
griffen werden. Schreiben Sie die von den 
Teilnehmern genannten Themen an die 
Tafel. 
Lassen Sie die Teilnehmer in Kleingrup-
pen das „Knochen“-Schema testen oder 
nutzen Sie die Brainstorming-Methode. 
Erklären Sie den Teilnehmern, dass die 
angestrebte SOLL-Situation realistisch und 
umsetzbar sein muss.
Diskutieren Sie mit den Teilnehmern, wie 
wichtig die Unterstützung durch Gleichge-
sinnte oder die Einflussnahme auf andere 

für die Umsetzung eines Projektes sind. Erläutern Sie, was 
„interessierte Partner“ sind und welche Bedeutung sie ha-
ben. Sagen Sie den Teilnehmern, dass Sie sie in der Tech-
nik der Analyse interessierter Partner unterrichten. Diese 
Technik ist gut geeignet, um ein beliebiges Ziel wirksam zu 
planen und Prozesse zu beeinflussen.

Phase II. Wissensvermittlung
Teilen Sie die Teilnehmer in Gruppen ein und lassen Sie 
jede Gruppe ein Thema von der Tafel auswählen oder sich 
selbst ein Thema ausdenken, das sie bearbeiten möchten.
Fordern Sie sie zunächst auf, 3-5 interessierte Partner zu 
benennen.
Als Beispiel nehmen wir ein reales Projekt aus einer fi-
nanzschwachen Gemeinde, das von Schülern der oberen 
Klassenstufen umgesetzt wurde. Die Schüler wollten gerne 
ein Freizeitareal in ihrer Gemeinde gestalten, mit Kinder-
schaukeln und Erholungsmöglichkeiten für Erwachsene. 
Das Areal sollte ein Ort der Begegnung und der Erholung 
werden, an dem auch wichtige Fragen der Gemeinde dis-
kutiert werden können. 

Folgende Partner sind an diesem Projekt interessiert:
• die Dorfkinder, die die Schaukeln und den Sandkasten 

nutzen möchten;
• ihre Eltern, die das Areal als Freizeitort für sich und 

ihre Kinder nutzen können;
• die Gemeindeverwaltung, die durch ihre Entscheidung 

Einfluss auf den Prozess nimmt;
• die Einwohner der Gemeinde (außer den Kindern und 

deren Eltern), die einen gewissen Beitrag zu diesem 
Prozess leisten können;

• Sponsoren und Stiftungen, die sich um die Probleme 
der Gemeinde und der Jugendlichen kümmern. 

• Fordern Sie die Schüler auf, die interessierten Partner 
ihres Projektes aufzuzählen und herauszufinden, welches 
Interesse sie verfolgen und welchen Einfluss sie auf den 
Prozess haben (hierzu können die Schüler 0 bis 5 Punk-
te verteilen, wobei 5 Punkte an den Partner mit dem 
größten Interesse bzw. Einfluss vergeben werden). Ze-
ichnen Sie Tabelle 1 als Orientierung für die Teilnehmer 
an die Tafel und zeigen Sie ihnen, wie sie auszufüllen ist. 
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Tabelle 1  Analyse der interessierten Partner

Interessierter Partner Interesse Einfluss
Punkte Erläuterung Punkte Erläuterung

Kinder 1 sind sich ihrer
Interessen nicht voll
bewusst

0

Eltern 5 1

Gemeindeverwaltung 1 5 Eigentümer des
Grundstücks und 
zum
Teil auch der Res-
sourcen

Einwohner der
Gemeinde

2 3 können beim Bau 
und
bei anderen Arbe-
iten
helfen, verfügen 
über
bestimmte Res-
sourcen

Sponsoren / Stiftun-
gen

3 kümmern sich um die
Probleme der
Gemeinde

4 können einen Teil 
der
Ressourcen oder
Fördermittel zur
Verfügung stellen

Zeigen Sie nun den Teilnehmern, wie die Angaben in das 
folgende Schema (Abbildung 2) übertragen werden. Die 
horizontale Achse bezeichnet das Interesse des jeweiligen 
Partners, die vertikale Achse dessen Einfluss auf den Proz-
ess. Am Schnittpunkt der beiden Achsen wird der Name des 
Partners eingetragen. Je größer das Interesse und/oder der 
Einfluss sind, umso weiter ist dieser Punkt von Null entfernt. 
Mit einem Stern wird die gewünschte („ideale“) Position mit 
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maximalem Interesse und Einfluss eines Partners markiert. 
Abbildung 2. Anordnung der einzelnen Partner in 
Abhängigkeit von ihrem Interesse und ihren Ein-
flussmöglichkeiten auf den Entscheidungsprozess. 

Anmerkung: Der eingezeichnete Stern markiert das ange-
strebte Ziel der Partner.
Erklären Sie den Teilnehmern, dass sich diese Angaben von 
Gemeinde zu Gemeinde unterscheiden können und de-
shalb die Beteiligung der Gemeinde selbst an der Erhebung 
dieser Daten entscheidend ist. 

Gemeindeverwaltung
Ei

n�
us

s

Interesse
1 2 3 4 5

1
2

3
4

5
Sponsoren/Sti�ungen

 Einwohner
der Gemeinde

Eltern

Kinder

Zeigen Sie anhand des oben genannten 
Beispiels, wie Tabelle 2 auszufüllen ist, 
und fordern Sie die Gruppen auf, effek-
tive Strategien für ihre jeweiligen Themen 
zu entwickeln. Am einfachsten geht das 
mithilfe der Tabelle (sie muss aber nicht 
genutzt werden). 
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Tabelle 2           Schema zur Analyse der interessierten Partner

Nr. Interessierter Partner Effektive Strategie  Konkrete Aktionen

1 Kinder Einflussnahme auf Kinder
bringt nichts, da ihr
Interesse und Einfluss
gering sind

-

2 Eltern Interesse der Eltern nutzen,
um ihren Einfluss auf den
Prozess zu erhöhen

den Eltern die gesetzlichen
Rahmenbedingungen erläutern, sie
für eine Unterschriftenaktion
gewinnen, damit die
Gemeindeverwaltung das
Grundstück zur Verfügung stellt

3 Gemeindeverwaltung Interesse der
Gemeindeverwaltung am
Prozess verstärken

Treffen Jugendlicher mit Vertretern der Gemein-
deverwaltung, Übergabe einer Unterschriftenliste, 
Hinweis auf den Vorteil, den die Gemeindeverwal-
tung bei den nächsten Wahlen aus dieser
Unterstützung ziehen wird

4 Einwohner der
Gemeinde

Interesse der Einwohner am
Prozess verstärken

Schüler der oberen Klassenstufen teilen Adressen 
unter sich auf und gehen von Haus zu Haus, treffen
sich mit Nachbarn und diskutieren mit ihnen, 
erklären Nutzen des Freizeitareals für gesamte
Gemeinde, überzeugen Einwohner, den Antrag zur 
Bereitstellung eines Grundstücks durch die
Gemeindeverwaltung zu unterzeichnen; erklären
Einwohnern, wie sie dem ganzen Dorf helfen und 
welche Ressourcen sie für das Gemeinwohl zur
Verfügung stellen können

5 Sponsoren / Stiftungen Interesse von Sponsoren
und Stiftungen am Prozess
verstärken

Schüler der oberen Klassen (Mitglieder im Klub für
bürgerschaftliche Bildung) beteiligen sich an der
Ausschreibung zum Erhalt von Fördermitteln

Phase III. Auswertung
Nach Beendigung ihrer Arbeit stellen die 
Gruppen ihre Ergebnisse vor. Bitten Sie 
die anderen Gruppen, die Rolle von Ex-
perten zu übernehmen, d. h. sich während 
der Präsentation der Ergebnisse einer 
Gruppe in deren Situation hineinzuverset-
zen und sich zu fragen, ob sie zu densel-

ben Ergebnissen gekommen wären. Dabei können die 
Teilnehmer einander konstruktive Empfehlungen geben.
Erklären Sie den Teilnehmern, dass ihnen ein solcher 
Ansatz die effiziente Planung ihrer Handlungen deutlich 
erleichtert. 
Versichern Sie den Teilnehmern, dass es ihnen nunmehr 
leichtfallen wird, konkrete ergebnisorientierte Arbeitspläne 
zu erstellen. 
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Teil 2
Phase I. Herausforderung (Provokation)
Erklären Sie den Teilnehmern, dass be-
währte Verfahren für die effektive Planung 
einer Handlung oder Maßnahme exist-
ieren. Führen Sie die Teilnehmer in die 
„5-W-Methode“ ein (Abbildung 3). 

Phase II. Wissensvermittlung
Den weiteren Übungsablauf können Sie 
unterschiedlich gestalten.
• Sie können die Planung einer 

Maßnahme als Hausaufgabe erteilen. 
Planen Sie in diesem Fall zu Beginn 
der nächsten Übungsstunde Zeit 
ein, damit die Teilnehmer in ihren 
Gruppen ihre Ideen austauschen und 
einen konkreten Arbeitsplan erstellen 
können.

• Sie können die Teilnehmer in ihren 
Gruppen weiterarbeiten und dann 
ausführen lassen, welche konkreten 
Maßnahmen effektiv wären, um 
das angestrebte Ziel zu erreichen. 
Dazu müssen die Teilnehmer einen 
konkreten Aktionsplan erstellen und 
abstimmen.

Lassen Sie die Gruppen anschließend ihre 
Arbeiten vorstellen.

Phase III. Auswertung
Wenn die Jugendlichen ihre Arbeit been-
det haben und die Projekte aller Grup-
pen vorgestellt wurden, sollten Sie jeder 
Gruppe ein angemessenes Feedback 
geben. Betonen Sie die positiven Seiten 
und geben Sie mithilfe von Fragen Hin-
weise, wie die schwachen Seiten verbessert 
werden können.

Erinnern Sie die Teilnehmer noch einmal 
an die Lernziele und lassen Sie sie Bilanz 

ziehen, welche neuen Erkenntnisse und Fähigkeiten sie er-
worben haben. Fragen Sie, warum und für wen das wichtig 
ist. Wie und wobei können ihnen diese Erkenntnisse und 
Fähigkeiten zukünftig eine Hilfe sein?

Als Beispiel können Sie die Ergebnisse vorstellen, die die 
Schüler der Gemeinde in ihrem Projekt (siehe Übung 1) 
erzielten. Sie sammelten Unterschriften und wandten sich 
an die Gemeindeverwaltung. Gleichzeitig erarbeiteten sie 
mithilfe eines Beraters einen Projektentwurf und bekamen 
eine kleine Fördersumme. 

Die Gemeinde überließ ihnen ein passendes Grundstück zur 
Nutzung. Von den Fördermitteln kauften sie Material für 
eine Umzäunung. Einwohner der Gemeinde spendeten den 
Schülern Farbe, Holzlatten, alte Behältnisse und ausgesonder-
te Reifen. Die Eltern übernahmen die Montagearbeiten. Eine 

WER

WAS

WARUMWANN

WO W?

Abbildung 3. Effektive Planung mithilfe der 
„5-W-Methode“.
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Umweltorganisation spendete den Schülern Setzlinge. Zur 
Eröffnung des Freizeitareals wurden alle interessierten Partner 
sowie Medienvertreter eingeladen. Die Gemeindevertreter 
zeigten sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis, sprachen mit 
den Einwohnern und beschlossen, auf eigene Initiative eine 

Nachtbeleuchtung zu installieren und – 
kurzfristig vor den Wahlen – ein weiteres 
Grundstück für dieses Projekt zur Verfü-
gung zu stellen. Fotos der Projektergebnisse 
finden Sie in der Anlage.

ANLAGE     Abbildung der Projektergebnisse
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TEIL III. 
 
Sich weiterentwickeln
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Unterrichtseinheit 1.  
Was bedeutet es, Bürger zu sein?
Lernziele
• Herausbildung eines eigenen Stand-

punktes zu den Kriterien bürgerschaft-
lichen Engagements;

• Lernen, Entscheidungen im Kollektiv 
zu treffen.

Benötigte Hilfsmittel und Zusatzma-
terialien
• Flipchart;
• Kopien des Fragebogens „Bürger-

schaftliche Kompetenz“ (siehe Anlage) 
für die Teilnehmer.

Benötigte Unterrichtszeit
Wenn Sie die Übung ohne Unterbrechung durch-
führen, benötigen Sie nicht mehr als 40 Minuten.

Ablauf
Phase I. Einführung in das Thema
Erklären Sie den Teilnehmern, dass die 
Bürger verschiedener Länder unter-
schiedliche Ansichten darüber haben, 
welche Kriterien bürgerschaftlichen En-
gagements wesentlich sind. Selbst inner-
halb eines Landes gehen die Meinungen 
darüber oft weit auseinander: Was für 
die einen wichtig ist, finden andere ver-
nachlässigbar; was den einen notwendig 
erscheint, halten andere für schädlich. 
Teilen Sie den Teilnehmern den Fragebo-
gen „Bürgerschaftliche Kompetenz“ aus 
und stellen Sie ihnen die dazugehörige 
Aufgabe (siehe Anlage). 

Zusammengestellt und bearbeitet von: 
Maksim Ivantcov.
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Phase II. Arbeit mit dem Fragebogen
Lassen Sie jeden Teilnehmer zunächst für 
sich arbeiten. Aufgabe ist es, die Eigen-
schaften, die ein Bürger für ein bürger-
schaftliches Engagement braucht, nach 
einer 7-Punkte-Skala zu bewerten (das 
unwichtigste Kriterium erhält 1 Punkt, 
das wichtigste 7 Punkte). Hat jeder Teil-
nehmer seine Punkte vergeben, bilden 
Sie Gruppen von je 4-5 Teilnehmern. Sie 
sollen nunmehr innerhalb ihrer Gruppe 
die einzelnen Punkte diskutieren und sich 
auf die 3 wichtigsten und die 3 unwichtig-
sten Kriterien aus dem Fragebogen eini-
gen. Fordern Sie die Teilnehmer auf, die 
Bedeutung des einen oder anderen Kri-
teriums bürgerschaftlichen Engagements 
zunächst in ihrer Gruppe zu diskutieren. 

Phase III. Ergebnisse der Arbeit mit dem 
Fragebogen
Der Workshopleiter sollte der Gruppe 
folgende Fragen stellen:
• Konnten Sie sich in Ihrer Gruppe ein-

igen und einen gemeinsamen Stand-
punkt erarbeiten? Wenn dies nicht 
der Fall war, sollten die abweichenden 
Meinungen ebenfalls am Flipchart 
festgehalten werden.

• Welche Kriterien findet Ihre Gruppe 
am wichtigsten? (Der Workshopleiter 
notiert die entsprechenden Zahlen aus 
dem Fragebogen.) 

• Welche Kriterien findet Ihre Gruppe 
am unwichtigsten? (Der Workshopleit-
er notiert die entsprechenden Zahlen 
aus dem Fragebogen.)

Nachdem alle Kriterien notiert sind, 
lassen Sie die Gruppen ihre Auswahl 
begründen. Ist Ihre Zeit begrenzt, reicht 
es auch aus, die Kriterien mit den größten 
Meinungsverschiedenheiten zu diskutie-

ren. Bereiten Sie sich darauf vor und erinnern Sie die Teil-
nehmer noch einmal an die Beispiele bürgerschaftlichen 
Engagements, die im Fragebogen stehen. Fragen Sie die 
Teilnehmer nicht nur, warum sie dieses oder jenes Kri-
terium für wichtig erachten, sondern fordern Sie sie auf, 
Beispiele bürgerschaftlichen Engagements zu nennen, die 
sie aus ihrem Umfeld kennen oder die allgemein bekannt 
sind.

Phase IV. Kurze Auswertung
Bitten Sie die Teilnehmer in der Auswertung darzulegen, 
was für sie das Wichtigste war, was sie während der Übung 
gelernt oder worüber sie sich Gedanken gemacht haben.

ANLAGE  
Fragebogen „Bürgerschaftliche Kompetenz“ 

Welche Eigenschaften eines Bürgers halten Sie für sein bürger-
schaftliches Engagement für besonders wichtig? Bewerten Sie die 
nachstehenden Kriterien nach einer 7-Punkte-Skala (1 Punkt für 
das unwichtigste Kriterium, 7 Punkte für das wichtigste).

1. An Wahlen teilnehmen;
2. Ehrenamtlich in Organisationen mitwirken;
3. Sich aktiv in das politische Leben einbringen;
4. Waren nach politischen, ökologischen und moralischen 

Gesichtspunkten auswählen;
5. Eine unabhängige Meinung vertreten; 
6. Bestrebt sein, die Ansichten anderer Menschen zu verstehen;
7. Die Arbeit der staatlichen Organe aufmerksam verfolgen;
8. Der Aufforderung, als Schöffe tätig zu werden, Folge leisten; 
9. Immer gesetzestreu handeln; 
10. Eine Straftat, deren Zeuge man wurde, anzeigen;
11. Keine Steuern hinterziehen; 
12. Bereit sein, im Bedarfsfall Dienst in der Armee zu leisten;
13. Menschen, die schlechter leben als man selbst, im eigenen 

Land unterstützen; 
14. Menschen, die schlechter leben als man selbst, in anderen 

Ländern unterstützen.
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Unterrichtseinheit 2.  
Die Vielfalt in mir, meiner Umgebung 
und der Gesellschaft, in der ich lebe 
Auseinandersetzungen mit Identitäten, 
ihren Stärken und Schwächen im all-
täglichen Miteinander

Lernziele
Die Teilnehmenden…
1. erfahren, was Unterschiede, Vielfalt 

und Vorurteile bedeuten;
2. erkennen, wie vielfältig sie selber sind 

und durch wie viele verschiedene 
Identitäten andere geprägt sind;

3. finden Gemeinsamkeiten mit anderen, 
womöglich entgegen offensichtlicher 
Unterschiede;

4. erkennen ihr Potenzial;
5. erfühlen, wie es ist, sich für etwas sehr 

Eigenes, sehr Persönliches zu erheben 
oder nicht zu erheben, wie sich ande-

Zusammengestellt und bearbeitet 
von: Tino Rasche.

re dazu verhalten und wie es ist, seine Identitäten zu 
behaupten;

6. erfahren, wie es sich mit ihren unterschiedlichen Iden-
titäten in einer Gruppe anfühlt;

7. werden auf die ungleichen Möglichkeiten in einer 
Gesellschaft aufmerksam;

8. begreifen mögliche individuelle Folgen der Zuge-
hörigkeit zu sozialen oder kulturellen Gruppen;

9. entwickeln Empathie gegenüber anderen;
10. schärfen ihre Wahrnehmung hinsichtlich von Mach-

tunterschieden im Alltag;
11. erleben Macht und Ohnmacht und bearbeiten diese 

(auch nonverbal);
12. werden sich über Macht in der Gruppe und in der Ge-

sellschaft klar und finden emotionalen Zugang sowie 
Handlungsstrategien zum Machtverhältnis.
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Benötigte Hilfsmittel und  
Zusatzmaterialien
• halb so viele Zitronen wie Teilneh-

mende (es können auch andere 
Früchte verwendet werden oder 
Dinge, die ähnlich geeignet wie 
Zitronen sind);

• Flipcharts und Marker oder ähnliches 
Präsentationsmaterial;

• Zettel (DIN A4) und Stift für jeden 
Teilnehmenden und jede Teilneh-
mende;

• 2-3 leere Karten oder Zettel pro Teil-
nehmender und Teilnehmenden;

• Räumlichkeit mit ausreichend Platz 
und einen Stuhl für jeden Teilnehmen-
den und jede Teilnehmende; 

Benötigte Unterrichtszeit
Für diese Übung benötigen Sie 5-6  
Stunden.

Allgemeine Empfehlungen an den 
Moderator / Workshopleiter
1. Um eine Vielfalt der Möglichkeiten zu 

begreifen, ist es notwendig zu verste-
hen, was Vielfalt an sich überhaupt 
bedeutet. Was hat das mit einem selbst 
zu tun? Beeinflusst das die Art, wie wir 
uns selber, unsere Umgebung und die 
uns umgebenden Menschen wahrneh-
men? Diese Auseinandersetzung ist 
die Grundlage für das Verständnis 
von vielfältigen Vorstellungen und 
Meinungen überhaupt.

2. Die nachfolgenden Übungen geben die 
Möglichkeit, Vielfalt zu begreifen und 
ihre Wirkung zu spüren. Die Übungen 

bauen aufeinander auf und führen die 
Teilnehmenden Stück für Stück an das 
Thema heran. Es wird daher emp-
fohlen, die Übungen in der gegebenen 
Reihenfolge und nach Möglichkeit 
vollständig in einer Bildungsverans-
taltung anzubieten. Generell sind die 
Übungen aber auch getrennt vonein-
ander durchführbar, daher sind die 
jeweiligen Reflexionsschritte direkt am 
Ende einer jeden Übung formuliert. 
Weitere Übungen können den aufge-
führten Quellen entnommen werden.

3. Die Leitung sollte sich vor Beginn der 
Übungen über die Vielfalt ihrer ei-
genen Identitäten bewusst werden, da 
dies eine Rolle bei der Erläuterung von 
Beispielen, aber auch bei der ehrli-
chen Reflexion der Übungen spielen 
kann. Von Vorteil ist es ebenso, ein 
Gespür für die Vielfalt der Gruppe zu 
entwickeln, um während der Übungen 
Feinheiten zu erkennen und Nuancen 
anzusprechen.

Begrifflichkeiten
ІIdentität: soziale Kategorie, der sich je-
mand zugehörig fühlt. 

Macht: ein Privileg, welches jemand auf Gr-
und seiner oder ihrer Identität(en) in einer 
Gruppe oder in einer Gesellschaft hat.

*1. URL: ://mitost.org/editions/p_d_r.html.
2. Bildungsziel : Bürger : Methodenhandbuch für multinationale Seminare. Berlin: MitOst-Editionen 7, 2004. URL: http://bit.ly/2D0TuoM
3. Handbook for Facilitators of the Georgian Country Program Diversity School. Berlin : MitOst e. V., 2013

mitost.org/editions/p_d_r.html
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Ablauf

Übung 1: Zitronen
Schritt 1: Die Leitung schreibt auf ein 

Flipchart „Zitronen sind…“ und bittet 
die Teilnehmenden, den Satz fortzuset-
zen. Das Genannte wird auf eben diesem 
Flipchart notiert, z. B.: gelb, sauer, groß, 
oval, usw.

Schritt 2: Die Leitung stellt ein Gefäß 
(z. B. eine Schüssel oder eine Kiste) mit 
den Zitronen bereit und bittet jeweils zwei 
Teilnehmende, sich eine Zitrone daraus 
auszusuchen und diese an sich zu nehmen 
und genauestens zu betrachten.

Schritt 3: Die Teilnehmenden betracht-
en in Paaren eingehend ihre jeweilige 
Zitrone und legen sie nach etwa 1-2 Mi-
nuten, auf ein Zeichen der Leitung, wieder 
in das gemeinsame Gefäß.

Schritt 4: Die Leitung durchmischt 
die Zitronen gewissenhaft und bittet 
anschließend jedes Paar, „seine“ Zitrone 
wiederzufinden und erneut an sich zu 
nehmen.

Auswertung
In der gesamten Gruppe wird darüber dis-
kutiert, wie es möglich war, „seine“ Zitrone 
wiederzufinden. Die Leitung kann die 
Diskussion mit folgenden Fragen einleiten:
1. Was bedeutet dies für die Anfangsauss-

age „Zitronen sind…“? (z. B. Zitronen 
sind nicht alle…/sind auch mal…);

2. Welche Parallelen ziehen die Teilneh-
menden zum alltäglichen Leben?

Übung 2: Identitätsmolekül
Vorbereitung: Für die Leitung bietet 

es sich zum besseren Verständnis an, die 

folgenden Schritte beispielhaft auf einem Flipchart nach-
vollziehbar für alle Teilnehmenden zu visualisieren und 
entsprechend vorzubereiten. Das unten dargestellte Sche-
ma (siehe Anlage) lässt sich auch als Vordruck verwenden. 
Als vorteilhafter, individueller und vielfältiger hat sich aber 
die eigene Gestaltung der Teilnehmenden herausgestellt, 
wie sie in den folgenden Schritten beschrieben wird.

Schritt 1: Die Teilnehmenden zeichnen schweigend 
und individuell auf ein Blatt Papier (DIN A4) mittig einen 
Kreis und schreiben ihren Namen hinein.

Schritt 2: Rund um den mittigen Kreis mit ihrem 
Namen ordnen die Teilnehmenden schweigend und 
individuell weitere 5-7 Kreise in der Art eines Moleküls 
an und schreiben in diese die wichtigsten Identitäten bzw. 
sozialen Kategorien, denen sie sich zum Zeitpunkt und 
am Ort der Übung zugehörig fühlen. Die Leitung führt 
das am Flipchart am Beispiel ihrer eigenen Person vor und 
gibt den Teilnehmenden etwa 5 Minuten zur individuellen 
Bearbeitung der Aufgabe. Zum besseren Verständnis hilft 
beim Eintragen der sozialen Kategorien in die Kreise der 
vorgesprochene Satzanfang: „Ich bin…“. Da es um Iden-
titäten geht, die den Teilnehmenden hier und jetzt sehr 
wichtig sind, gibt es die Möglichkeit, eine oder mehrere 
Identitäten nicht zu nennen, sondern diese stattdessen mit 
einem neutralen Zeichen (z. B. X) in einem Kreis zu mark-
ieren, sollten sie sich darüber nicht mit anderen austaus-
chen wollen. Die Leitung sollte ein entsprechendes Beispiel 
in ihrer Visualisierung vorsehen.

Schritt 2a: Die Leitung verteilt an jeden und jede 2-3 
leere Karten oder Zettel. Auf diese schreiben die Teilneh-
menden die 2-3 wichtigsten ihrer verzeichneten Iden-
titäten aus dem Identitätsmolekül und geben die Karten 
bzw. Zettel der Leitung verdeckt zurück. Dieser Schritt 
ist nur notwendig, wenn im Anschluss oder zu einem 
späteren Zeitpunkt die Durchführung der Übung 3: „Auf-
stehen für…“ vorgesehen ist.

Schritt 3: Die Teilnehmenden kommen nun in Grup-
pen zu 3 Personen zusammen und tauschen sich über ihre 
wichtigsten Identitäten zum Zeitpunkt und am Ort der 
Übung aus. Es empfiehlt sich, den Teilnehmenden folgen-
de Fragen zu stellen:
• Was bedeuten die Identitäten für die Teilnehmenden?
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• Wie fühlen die Teilnehmenden sich damit?
• Welche Gedanken und Fragen kom-

men den Teilnehmenden, wenn sie die 
Identitäten der anderen Teilnehmen-
den erfahren?

• Gibt es Gemeinsamkeiten?
• Was hat die Teilnehmenden überra-

scht oder besonders interessiert?
Erhellend kann es hierbei sein, mit Teil-
nehmenden zusammenzukommen, die 
man am wenigsten kennt.

Schritt 4: Im weiteren Verlauf der 
Übung kommen die Teilnehmenden wie-
der in der großen Gruppe zusammen und 
zeichnen auf ihren Blättern schweigend 
und individuell weitere 13 Kreise und 
entwickeln so das Molekül weiter. Alter-
nativ lassen sich diese auch als Blüten-
blätter einer Blume um das ursprüngliche 
Molekül herum darstellen. Jeder dieser 
Kreise oder jedes dieser Blütenblätter stellt 
dabei eine soziale Kategorie dar, der man 
meistens ohne größere Einflussnahme 
zugeschrieben wird: 
• Religion
• Staatsangehörigkeit
• Ausbildung
• physische oder psychische Einschränkung
• Hautfarbe
• Herkunft Stadt-Land
• Fremdsprachen
• Altersgruppe
• Geschlecht
• Muttersprache
• sexuelle Orientierung
• Familienstand
• sozialer Status
Die Leitung nennt die Kategorien der 
Reihe nach und die Teilnehmenden sch-
reiben ihre jeweilige Identität als Antwort 
dazu in den entsprechenden Kreis oder 
das entsprechende Blütenblatt. Auch 

hier empfiehlt es sich, die Kategorien für alle sichtbar zu 
notieren und zumindest für einige ein Beispiel zu geben. 
Alle Kategorien auf einmal darzustellen, wird von Teilneh-
menden meistens als überfordernd empfunden und daher 
nicht empfohlen.
Da es auch hier um Identitäten geht, die den Teilnehmen-
den hier und jetzt sehr wichtig sind, gibt es ebenso die 
Möglichkeit, eine oder mehrere Identitäten nicht zu nen-
nen, sondern diese stattdessen mit einem neutralen Ze-
ichen (z. B. X) in einem Kreis bzw. Blütenblatt zu markie-
ren, sollten sie sich darüber nicht mit anderen austauschen 
wollen. Sollte sich eine Identität aus dem inneren Molekül 
wiederholen, empfiehlt es sich, diese dennoch zu notieren.

Schritt 5: Die Teilnehmenden kommen nun in neuen 
Gruppen zu 3 Personen zusammen und tauschen sich über 
diese zugeschriebenen Identitäten aus.
• Was bedeuten diese Identitäten für die Teilnehmen-

den?
• Wie fühlen die Teilnehmenden sich damit?
• Welche Gedanken und Fragen kommen den Teilneh-

menden, wenn sie die Identitäten der anderen Teilneh-
menden erfahren?

• Gibt es Gemeinsamkeiten?
• Was hat die Teilnehmenden überrascht oder besonders 

interessiert?
 

Schritt 6: Wieder zurück in der großen Gruppe, verze-
ichnen die Teilnehmenden nun erneut schweigend und 
individuell mit unterschiedlichen Farben oder Symbolen 
auf ihren Blättern jene Identitäten, welche sie in ihrem 
alltäglichen Leben privilegieren (z. B. + oder grün), ihnen 
also Vorteile verschaffen, oder behindern (z. B. – oder 
rot), sie also benachteiligen. Anschließend können sie 
versuchen, gleichartig markierte Identitäten zu einem 
Gesamten zu verbinden oder Teile des Moleküls oder der 
Blume entsprechend auszumalen. Alternativ lassen sich die 
markierten sozialen Kategorien auch zusammenzählen. 
Hiernach wird sichtbar, ob sie sich mehr sozialen Katego-
rien zugehörig fühlen, die ihnen Privilegien verschaffen, 
oder mehr sozialen Kategorien, die sie in ihrem alltägli-
chen Leben weniger privilegieren oder gar benachteiligen.
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Schritt 7: Die Teilnehmenden kommen 
nun in Gruppen zu 3 Personen zusammen 
und tauschen sich über die Bedeutung ihrer 
Identitäten für ihr alltägliches Leben aus.
• Wie fühlen die Teilnehmenden sich 

damit?
• Welche Gedanken und Fragen kom-

men den Teilnehmenden, wenn sie die 
Identitäten der anderen Teilnehmen-
den erfahren?

• Wie aufmerksam sollte man mit Privil-
egien umgehen?

• Was bedeutet es in der Gesellschaft 
angeblich mehr oder weniger privilegi-
ert zu sein?

Es bietet sich auf Grund der sehr persön-
lichen Erkenntnisse hier an, mit Teilneh-
menden zusammenzukommen, die einem 
bereits vertraut sind.
Auswertung. Sollte im Anschluss oder in 
einem weiteren Schritt nicht die Übung 3: 
„Aufstehen für…“ vorgesehen sein, bietet 
es sich an, wenigstens die Reflexion jener 
Übung hiernach durchzuführen.

Übung 3: Aufstehen für…
Vorbereitung: Die Identitäten, welche die 
Teilnehmenden in der Übung 2: „Iden-
titätsmolekül“ auf leere Karten (jeweils 
eine Identität auf eine Karte) geschrieben 
haben, werden gemischt und in Form ein-
er Spirale hintereinander auf den Boden 
gelegt. Hierbei werden gleiche Identitäten 
zusammengefügt übereinander gelegt. Als 
gleich werden nur identische angesehen. 
Das bedeutet, dass z. B. „Student“ und 
„Studentin“ unterschiedliche Identitäten 
sind, wie auch z. B. „Tochter“ und „Li-
eblingstochter“ oder „Schwester“ und 
„Schwesta“ (mit Schreibfehler oder abwe-
ichender Schreibweise). Um die Spirale 
herum wird ein geschlossener Kreis aus 

Stühlen gestellt, auf dem die Teilnehmenden Platz neh-
men. Es sollten keine Stühle leer bleiben und auch keine 
Personen mit im Kreis sitzen, von denen keine Identitäten 
in der Spirale auf dem Boden auftauchen, die also in der 
vorherigen Übung 2: „Identitätsmolekül“ nicht teilgenom-
men haben. Leitungsassistenten, Gäste o. Ä. sollten weder 
mit im Kreis sitzen noch an der Übung teilnehmen. Sie 
können allerdings beobachten und auch an der Reflexion 
teilnehmen.

Schritt 1: Die Leitung erklärt den im Kreis Platz genom-
menen Teilnehmenden, was sie erwartet, und untermalt 
dies gegebenenfalls durch Beispiele.
1. Die Leitung liest eine Identität nach der anderen der 

Spirale folgend vor. Nachdem eine Identität genannt 
ist, stehen die Teilnehmenden in Abhängigkeit davon, 
wie sehr sie sich dieser sozialen Kategorie zugehörig 
fühlen, auf. Nur kurz oder nicht besonders hoch 
aufstehen bedeutet, sie identifizieren sich nur ein 
wenig mit dieser sozialen Kategorie. Wenn sie hoch 
oder lange aufstehen, identifizieren sie sich entspre-
chend stark mit dieser sozialen Kategorie. (Je nach-
dem, welche Gruppe man vor sich hat, empfiehlt es 
sich, wenn auch nur eine Person Probleme mit dem 
ständigen Aufstehen hat, auf alternative Bewegungen 
zurückzugreifen, z. B. Arme heben. Dann ist es sinn-
voll, die Übung auch entsprechend zu benennen, z. B. 
„Hand hoch für…“)

2. Während der Übung sollten die Teilnehmenden sich 
umschauen und die anderen wahrnehmen.

3. Dabei ist wichtig, dass niemand einen anderen kom-
mentiert, die Teilnehmenden nicht lachen und die 
ganze Übung schweigend stattfindet.

4. Die nächste Identität in der Reihe wird von der Lei-
tung erst vorgelesen, wenn alle Teilnehmenden wieder 
auf ihren Stühlen sitzen (bzw. die Arme runtergenom-
men haben).

Nachdem möglicherweise offene Fragen der Teilnehmen-
den durch die Leitung ausreichend geklärt sind, beginnt 
die Übung.

Schritt 2: Die Leitung liest die Identitäten entsprechend 
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vor, beobachtet die Teilnehmenden auf-
merksam und macht sich gegebenenfalls 
Notizen, wie sie sich wann verhalten. Zu 
empfehlen ist, dass sie bei letzterem durch 
eine Assistenz unterstützt wird.

Auswertung: Bei der Auswertung von 
Übung 2: „Identitätsmolekül“ und Übung 
3: „Aufstehen für…“ helfen folgende Fra-
gen, die ja nach Verlauf der Übung an die 
entsprechenden Vorkommnisse anzupas-
sen sind:
• Wie haben sich die Teilnehmenden 

gefühlt?
• War es für die Teilnehmenden leicht, 

Identitäten bzw. Zugehörigkeiten 
zu sozialen Kategorien zu notieren? 
Warum ja oder warum nicht?

• Wie war es für die Teilnehmenden, 
sich mit anderen Teilnehmenden 
auszutauschen, was haben die Teilneh-
menden dabei gedacht, wie haben sie 
sich gefühlt?

• Wie war es für die Teilnehmenden, für 
Identitäten aufzustehen? Möglicher-
weise hat jemand alleine gestanden 
oder im Gegenteil, alleine gesessen, 
während alle anderen standen?

• Wie fanden es die Teilnehmenden, 
als jemand unerwartet aufstand, z. B. 
eine weibliche Person bei der Identität 
„Bruder“?

• Wie ist das im realen Leben, wenn 
man alleine dasteht oder als einziger 
sitzt?

• Wie verhalten sich andere? Welche 
Emotionen kommen dabei auf?

• Fiel es den Teilnehmenden leicht, den 
Anweisungen zu folgen (aufstehen, 
einander beobachten, nicht kommen-
tieren und nicht lachen)?

Die teils anstrengenden Aktivitäten (stän-

diges Aufstehen, schweigendes Beobachten etc.) sollten 
während der Übung nicht als Vorwand genutzt werden, 
um die Ausgangsbedingungen zu verändern oder zu vere-
infachen. Ganz im Gegenteil: Durch sie können in einer 
zielgerichteten Auswertung die besten Beispiele dafür 
gefunden werden, was das für Interaktionen auf Ebene der 
Gesellschaft bedeutet. Abhängig von der Gruppengröße 
und der Anspannung braucht diese Übung schon einmal 
1-2 Stunden, um sie in Ruhe durchzuführen und anständig 
im Plenum mit allen interessanten und interessierenden 
Aspekten auszuwerten. Im Anschluss empfiehlt es sich, eine 
(kleine) Pause zu machen oder zumindest die Atmosphäre 
zu entspannen.

Übung 4: aktive Befähigung
Schritt 1: Die Teilnehmenden denken individuell über 

eine Gruppe nach, von der sie sich unterscheiden, und die 
ihrer Meinung nach mehr Privilegien und Möglichkeiten 
hat. Die Teilnehmenden sollten sich dabei auf Gefühle wie 
Frust oder Ärger besinnen, die sie in Bezug zu der gedacht-
en Gruppe erlebten. Anschließend denken sie über die 
Gründe nach, warum sie glauben, weniger Möglichkeiten 
oder Privilegien zu haben, und warum sie sich ausgeschlos-
sen fühlen.

Schritt 2: In Kleingruppen zu 3 oder 4 Personen kom-
men die Teilnehmenden zusammen und tauschen sich über 
ihre Gedanken aus. Jeder und jede präsentiert die entspre-
chende Situation, die Gruppe und die zugehörigen Gefühle 
und die anderen Teilnehmenden der jeweiligen Klein-
gruppe denken darüber nach, wie man individuell oder als 
Gruppe aktiv werden kann, um die negativen Gefühle zu 
verringern und alternative Möglichkeiten zu kreieren.

Schritt 3: Am Ende werden in der großen Gruppe jene 
Aktivitäten zusammengeführt und fixiert (z.B. auf einem 
Flipchart), die jemanden befähigen, negative Gefühle zu 
verringern und alternative Möglichkeiten zu kreieren. Es 
entsteht, unabhängig von den ursprünglichen Gruppen und 
Situationen, ein gemeinsamer Katalog an Möglichkeiten zur 
individuellen und gemeinsamen Ermächtigung und Befähi-
gung in unterprivilegierten Situationen.
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Übung 5: Machtverhältnisse
Schritt 1: Die Teilnehmenden kom-

men in kleinen Gruppen zusammen und 
machen sich innerhalb von 10-15 Minuten 
Gedanken darüber, welche Situationen 
und Eigenschaften unter den Beteiligten 
an der gesamten Bildungsveranstaltung 
Machtunterschiede erzeugen könnten. 
Die Leitung sollte dabei sicherstellen und 
darauf hinweisen, dass lediglich Eigen-
schaften und Situationen (wie beispiels-
weise Vorkenntnisse, Alter usw.) bes-
chrieben werden und keine bestimmten 
Personen benannt werden.

Schritt 2: Die Kleingruppen präsen-
tieren ihre Gedanken in geeigneter Form, 
z.B. auf einem Flipchart.

Auswertung. Folgende Fragen können 
den Teilnehmenden bei der Analyse der 
Übungsergebnisse behilflich sein:
• Haben die Teilnehmenden Eigen-

schaften genannt, die sie selbst oder 
andere betreffen?

• Haben die Teilnehmenden Situationen 
benannt, in denen sie sich selbst 
als mächtiger oder ohnmächtiger 
wahrnehmen?

• Haben die Teilnehmenden Situationen 
benannt, die Bedeutung für ihre Klein-
gruppe hatten?

• Welche Unterschiede und Gemeins-
amkeiten haben die Situationen?

• Gibt es weitere Situationen und Strukturen?
Unausgesprochene oder unbewusste 
Machtverhältnisse können Lernprozesse 
verhindern oder erschweren, wenn es 
jemand z. B. nicht wagt, Fragen zu stel-
len, obwohl er oder sie sich unsicher ist. 
Dominante Menschen realisieren meist 
nicht, welche Macht sie haben. Menschen 
aus Randgruppen fühlen sich bisweilen 
unterlegen.

Übung 6: Macht-Ohnmacht-Wippe
Vorbereitung. Zur Einstimmung empfiehlt es sich, eine Reihe 

von Theaterübungen und –erwärmungen durchzuführen, die 
sich in der einschlägigen Literatur finden lassen. Zumindest soll-
ten die Teilnehmenden sich und ihre Körper zu Beginn lockern 
und ausschütteln. Außerdem sollten sie sich beispielsweise durch 
bewusstes Atmen konzentrieren und entspannen. Bei ausgiebiger 
Vorbereitung gehen die folgenden Schritte leichter von der Hand 
und haben einen größeren Effekt.

Die folgenden Schritte werden beispielhaft erklärt, wonach 
die Teilnehmenden in Dreiergruppen zusammenkommen. Bei 
einer nicht allzu großen Gruppe lässt sich das Ganze auch mit 
der gesamten Gruppe oder in zumindest etwas größeren Grup-
pen von 4-7 Teilnehmenden durchführen.

Schritt 1: Zwei Teilnehmende (T1 und T2) schütteln sich die 
Hand und frieren ein, bewegen sich also nicht mehr und erstar-
ren zu einer Statue.

Schritt 2: Eine Teilnehmende bzw. ein Teilnehmender (T1) 
geht aus dem Bild, der oder die andere Teilnehmende (T2) bleibt 
unverändert eingefroren stehen.

Schritt 3: Ein dritter Teilnehmender bzw. eine dritte Teilneh-
mende (T3) deutet die Körperposition des oder der weiterhin 
eingefrorenen Teilnehmenden (T2) neu und ergänzt das Bild 
oder die Statue entsprechend mit einer neuen Position. T2 darf 
dabei nicht verändert werden. T3 friert ebenfalls ein.

Schritt 4: Die Statue bleibt kurz bestehen, um sie entsprech-
end wahrzunehmen. Anschließend verlässt T2 das Bild, T3 bleibt 
unverändert eingefroren stehen.

Schritt 5: Nun deutet T1 die Körperposition des oder der 
weiterhin eingefrorenen Teilnehmenden (T3) neu und ergänzt 
das Bild oder die Statue entsprechend mit einer neuen Position. 
T3 darf dabei nicht verändert werden. T1 friert ebenfalls ein. 
Und so fort.

Schritt 6: Nach etwa 10 Minuten wird die erste Runde been-
det. Die Kleingruppen können nach Bedarf durchmischt werden 
und es erfolgt eine weitere Runde, beginnend mit einem Hän-
deschütteln und Einfrieren zweier Teilnehmenden. Nach dem 
gleichen Prinzip nimmt der oder die nun einwechselnde Teilneh-
mende immer eine mächtigere Körperposition ein als ihr oder 
sein Gegenüber. Er oder sie ergänzt das Bild oder die Statue auf 
eine Weise, dass die Macht des verbliebenen gebrochen wird. Die 
Statue bleibt wieder kurz bestehen, um sie entsprechend wahrzu-
nehmen. Anschließend verlässt der oder die Teilnehmende aus 
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der unterlegenen Position das Bild. Entsprech-
end bricht der oder die einwechselnde Teilneh-
mende die Macht der oder des verbleibenden 
Teilnehmenden.

Schritt 7: Die 2 Runde wird ab und an 
durch ein jähes Klatschen der Leitung unter-
brochen, bei dem alle bestehenden Statuen 
einfrieren mögen. Der oder die Teilnehmende, 
der oder die nun an der Reihe ist, versucht 
dann, eine Position einzunehmen, die die 
Macht bricht, ohne dabei aber selbst mächtiger 
zu sein, also einen Weg zu finden, den Krei-
slauf zu durchbrechen. Anschließend setzen 
die Teilnehmenden die Übung wie in Schritt 6 
beschrieben fort.

ANLAGE
Identitätsmolekül

Auswertung: In der großen Gruppe wird das Erlebte reflek-
tiert, wobei folgende Fragen als Leitfaden dienen können:
• Wie haben sich die Teilnehmenden in den Rollen gefühlt?
• Welche Formen von Macht haben die Teilnehmenden aus-

probiert?
• Welche davon kennen sie?
• Was ist den Teilnehmenden leicht, was ist ihnen schwer 

gefallen?
• Wie lässt sich Macht brechen?
• Welche Rollen haben die Teilnehmenden eingenommen?
• Welche Assoziationen aus ihrem Alltag fallen den Teilneh-

menden dazu ein?
Wozu war oder ist diese Übung aus Ansicht der Teilnehmenden 
hilfreich, auch in Anbetracht möglicherweise zuvor durchge-
führter Übungen im Bezug zur Bildungsveranstaltung? 
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Unterrichtseinheit 3.  
Stereotypen und Diskriminierung 
     
Lernziele
1. Einführung der Teilnehmer in das We-

sen von Stereotypen und deren Ein-
fluss auf Diskriminierungsprozesse;

2. Analyse des Einflusses, den Stereotype 
und Vorurteile auf das tägliche Leben 
haben;

3. Befähigung der Schüler zu Empathie 
(Mitgefühl, Mitleid) und Erarbeitung 
effektiver Strategien zur Eindämmung 
des negativen Einflusses von Stereo-
typen;

4. Befähigung der Schüler, die Unlogik 
von Stereotypen am Beispiel der 
Übung „Detektive“ zu verstehen.

 
Benötigte Hilfsmittel und Zusatzma-
terialien
• Tafel, Flipchart o. Ä.;
• Beamer;

• Laptop;
• Videofilme (als Videodatei oder online 

im Internet abrufbar);
• Requisiten für die Übung „Detektive“.

Benötigte Unterrichtszeit
Die Übung besteht aus 2 Einheiten à 45 
Minuten, so dass Sie insgesamt 90 Mi-
nuten einplanen sollten.

Allgemeine Empfehlungen an den 
Moderator / Workshopleiter
Sind die Schüler jünger als 12 Jahre, soll-
ten Sie für die zweite Übungseinheit ggf. 
10-15 Minuten mehr einplanen.
 

Zusammengestellt und bearbeitet von: 
Tsira Tavshavadze.
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Begrifflichkeiten
Diskriminierung (lat. Discrimina-

tio – Unterscheidung) ist eine negative 
Haltung, Voreingenommenheit, Gewalt, 
Ungerechtigkeit und Beschneidung der 
Rechte anderer Menschen aufgrund 
ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe. Dazu zählt die Behand-
lung einer Person oder einer bestimmten 
Bevölkerungsgruppe auf eine Art, die „in 
bestimmter Hinsicht schlimmer ist als der 
normale menschliche Umgang“. 

Stereotyp (altgriech. στερεός  – fest und 
τύπος – Abdruck) war ursprünglich ein 
Fachausdruck der Drucktechnik und be-
zeichnete eine Druckform, einen Druck-
satz oder einen Druckstock, wie sie in 
Druckmaschinen verwendet wurden. Ein 
Stereotyp ist ein relativ starres und vere-
infachtes Abbild einer sozialen Gruppe, 
einer Person, eines Ereignisses oder einer 
Erscheinung. Als vorgefertigtes Wahrneh-
mungsschema bietet es den Menschen die 
Möglichkeit, auf Veränderungen in ihrem 
Umfeld schnell zu reagieren. Gleichzeitig 
kann ein Stereotyp die Entstehung neuer 
Gedanken und Ideen behindern. 

Ablauf
Teil 1
Phase I. Herausforderung (Provokation)
Erläutern Sie den Schülern Thema und 
Ziel der Übung. Stellen Sie ihnen folgende 
Fragen: Was ist Diskriminierung? Was 
ist ein Stereotyp? Schreiben Sie alle Ant-
worten an die Tafel, die Sie in zwei Spalten 
unterteilen. In der einen notieren Sie alles, 
was die Schüler mit dem Begriff „Diskri-
minierung“ verbinden, und in die andere 
ihre Assoziationen zu „Stereotyp“. Lassen 
Sie die Schüler überlegen, welche Fälle 

von Diskriminierung ihnen aus der Geschichte oder den 
Medien bekannt sind. 
Fordern Sie die Schüler auf, sich über die Gründe von 
Diskriminierung Gedanken zu machen, und schreiben sie 
die Antworten an die Tafel. Fällt den Schülern das schwer, 
können Sie sie durch gezielte Fragestellungen auf Gruppen 
aufmerksam machen, die anderen gegenüber Privilegien 
genießen:
• Könnte nicht eine Gruppe meinen, besser zu sein als 

eine andere? 
• Könnte sich nicht eine Gruppe überlegen fühlen und 

eine andere als minderwertig betrachten?
• Welche Beispiele sind Ihnen aus der Geschichte der 

Menschheit bekannt? (Wenn den Schülern nichts 
einfällt, erinnern Sie sie an Rassismus, Faschismus, 
Antisemitismus.)

• Können Sie sich vorstellen, so stark von der Meinung 
anderer beeinflusst zu werden, dass Sie selbst zu einem 
„gewalttätigen Menschen“ werden könnten?

Phase II. Wissensvermittlung
Erklären Sie den Schülern, dass Sie ihnen als Beispiel für 
Diskriminierung ein bekanntes pädagogisches Experi-
ment zeigen, das die Lehrerin Jane Elliott mit ihren Drit-
tklässlern durchgeführt hat, und führen Sie sie kurz in die 
Geschichte des Experimentes ein.
Geschichte des Experiments: Jane Elliott ist eine ameri-
kanische Grundschullehrerin, die sich als Aktivistin für 
Feminismus, Antirassismus und LGBT-Rechte einsetzt. Sie 
entwickelte den bekannten „Blue-Eyed-Workshop“, den sie 
erstmalig mit Schülern der 3. Klasse am 5. April 1968, also 
am Tag nach der Ermordung Martin Luther Kings, durch-
führte. Die Übung will die Schüler erleben lassen, wie es 
sich anfühlt, einer Minderheit anzugehören. 
Dieses Experiment und die anschließende Polemik werden 
in den Dokumentarfilmen „Eye of the Storm» (1970) und 
„A Class Divided“ (1985) wiedergegeben. Elliotts Arbeit 
zum Thema „Vielfalt lehren“ bestimmte ihren weiteren be-
ruflichen Werdegang und wurde mehrfach ausgezeichnet. 
So erhielt sie u. a. eine Auszeichnung der National Mental 
Health Association für ihre herausragenden Leistungen im 
Bildungssektor.
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Bei Bedarf können Sie den Inhalt des Ex-
perimentes nacherzählen (siehe Anlage), 
die Durchführung des Experimentes sollte 
jedoch nicht durch eine Nacherzählung 
ersetzt werden.
Bevor Sie den Schülern den Film „Blauäu-
gige gegen Braunäugige“ zeigen, stellen 
Sie ihnen die Aufgabe, sich während des 
Films Gedanken darüber zu machen, ob 
er einen Bezug zu Diskriminierung und 
Stereotypen hat.
Zeigen Sie den Film.  

Fordern Sie die Schüler danach auf, sich 
zu folgenden Fragen zu äußern: 
• In welcher Beziehung standen die 

Schüler zueinander? (Antwort: eine 
ausgesprochen freundliche Klasse.) 

• Wussten die Schüler, dass es sich um 
ein Experiment handelte?

• Veränderte sich das Verhalten der 
Schüler? Was veränderte sich?

• Warum ließ ein Schüler am zweiten 
Tag seine Brille zuhause?

• Wie wirkte sich das Experiment auf 
die Lernergebnisse im Unterricht aus? 
Welche Gründe gab es dafür?

• Zu welchem Ergebnis käme man, 
wenn man das Experiment nicht auf 
eine Klasse begrenzen, sondern mit 
einer viel größeren Gruppe durch-
führen würde?

• Würde das Experiment bei Erwachsenen 
zu denselben Ergebnissen führen? 

• Wenn die Schüler an dieser Frage 
interessiert sind, zeigen Sie ihnen den 
Film „Experiment“, in dem das Ex-
periment des berühmten Psychologen 
Philip Zimbardo verfilmt wurde, oder 
den Film „Experiment 2: Die Welle“.

• Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen dem Film/
Experiment und unserem Übungsziel – dem Thema 
Diskriminierung? 

ОMachen Sie die Schüler mit der Gewaltpyramide vertraut 
(Abbildung 1). 

Abbildung 1. Gewaltpyramide. 

Unterste Stufe: Kaum erkennbare Voreingenommenheit – 
Scherze, Gerüchte, Beurteilung von Gefühlen mit Gleichgesinnten, 
Aufnahme von negativen Informationen, Ignorieren von positiven 
Informationen, Demonstration von Gleichgültigkeit.

Mittlere Stufe: Vorurteile und Intoleranz – Suche nach einem 
Sündenbock / Bestimmung des Sündenbocks, Verhöhnung, Mar-
ginalisierung, inhumanes Verhalten.

Oberste Stufe: Diskriminierung – sexuelle Nötigung, Diskrimi-
nierung bei Einstellungen, gesellschaftliche Exklusion, Diskrimi-
nierung in der Familie, Diskriminierung im Bildungsbereich. 

Weisen Sie darauf hin, dass über der Diskriminierung die Ge-
walt und über der Gewalt der Genozid steht.

* https://www.austausch.org/materialien/

Vorurteile (Stereotype)

Diskriminierung

Intoleranz
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Phase III. Auswertung
Fragen Sie die Schüler, welches Fazit sie 
aus der Übung ziehen. Schreiben Sie die 
Schlussfolgerungen an die Tafel oder das 
Flipchart, um sie für Übung 2 nutzen zu 
können. Sollten die Schüler etwas uner-
wähnt lassen, können Sie sie noch einmal 
auf die Rolle von Stereotypen und Voru-
rteilen im Diskriminierungsprozess hin-
weisen und Beispiele aus der Geschichte 
der Menschheit anführen (Faschismus, 
Antisemitismus, Geschlechterungleich-
heit, Rassismus usw.).

Teil 2
Phase I. Herausforderung (Provokation)
Erinnern Sie die Schüler noch einmal 
an die Übungsziele und die Begriffsdef-
initionen von „Stereotyp“ und „Diskri-
minierung“ aus Teil 1. Wiederholen Sie 
zudem noch einmal die Schlussfolgerun-
gen, zu denen die Jugendlichen in der 
Auswertung des vorangegangenen Übung-
steils gekommen waren. Dabei dienen 
Ihnen die Notizen an der Tafel bzw. dem 
Flipchart als Gedächtnisstütze, wenn der 
erste Übungsteil schon länger zurückliegt 
und die Schüler sich nicht mehr so recht 
an ihre Schlussfolgerungen erinnern kön-
nen.

Phase II. Wissensvermittlung
Teilen Sie die Schüler in kleine Gruppen 
(4-6 Teilnehmer) ein. Optimal wäre eine 
Einteilung in 4er-Gruppen, wobei dies 
natürlich von der Gesamtzahl der Schüler 
abhängt, denn die Übungszeit sollte für 
alle Gruppen reichen. Die Einteilung kön-
nen Sie beliebig vornehmen (Abzählen, 
Farbkarten u. a.).
Erklären Sie den Schülern, sobald sie mit 

ihrer Gruppe einen Platz im Raum ge-
funden haben, dass sie heute die Übung 
„Detektive“ machen und jede Gruppe ein 
eigenständiges Detektivteam bildet. In 
gewisser Weise spielen die Teams gege-
neinander, weshalb jede Gruppe für sich 
arbeiten sollte. Aufgabe der Teams ist es, 
die Charaktereigenschaften einer Person 
anhand von persönlichen Gegenständen 
zu bestimmen und ihr so viele Merkmale 
wie möglich zuzuordnen: Alter, Beruf, 
Äußeres, Interessen, familiäre und fi-
nanzielle Situation usw. Die „Detektive“ 
dürfen die Gegenstände in die Hand 
nehmen und sie genau betrachten, müssen 
sie dann aber zurücklegen, damit sie auch 
von den anderen Teams in Augenschein 
genommen werden können. Danach soll-
ten die Detektive in ihrer Gruppe über die 
begutachteten Gegenstände diskutieren, 
Argumente sammeln und Rückschlüsse 
auf die Persönlichkeit ihres Besitzers 
ziehen. Gut wäre, wenn die Schüler ein 
Porträt ihrer „gesuchten“ Person zeichnen 
würden. Insgesamt haben die Teams 20-25 
Minuten Zeit. 

Überzeugen Sie sich, dass alle Schüler die 
Aufgabe verstanden haben. Legen Sie nun 
die Sachen des „Gesuchten“ (5-7 Gegen-
stände) in die Mitte des Raums. Suchen 
Sie diese schon im Vorfeld aus. Die Ge-
genstände sollten alle ein und derselben 
Person gehören, die die Schüler auch 
kennen. Es könnten zum Beispiel auch 
Sachen des Lehrers selbst sein. Wichtig ist, 
dass es Gegenstände sind, die sich gut in 
der Tasche tragen lassen und dass sich auf 
ihnen kein klarer Hinweis auf den Besitzer 
befindet (z. B. Schlüssel, Bonbons, Kau-
gummi, Taschenmesser, Anhänger, eine 
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kleine durchgebrannte Glühbirne (um 
eine nachkaufen zu können) usw.).
Gehen Sie während der Übung von 
Gruppe zu Gruppe und ermutigen Sie die 
„Detektive“ zu weiteren Vermutungen 
über den Besitzer der Gegenstände. 
Nach Beendigung der Diskussion und Er-
stellung des Porträts stellen die Teams na-
cheinander ihre Ergebnisse über die „ge-
suchte Person“ vor und begründen diese. 
Schreiben Sie nach Möglichkeit während 
der Präsentationen die genannten Ergeb-
nisse an die Tafel: möglicher Beruf, Alter 
usw. Stellen Sie auch die Porträts aus.
Diese Art des Arbeitens führt unweiger-
lich dazu, dass die „Detektive“ zu sehr 
unterschiedlichen Ergebnissen kommen. 
Zum Beispiel werden einige wahrschein-
lich behaupten, dass es sich um eine Frau 
handelt, andere dagegen halten die Person 
für einen Mann. Dritte werden sagen, dass 
die Person an Diabetes leidet (eine häufige 
Schlussfolgerung, wenn jemand Süßigkeit-
en bei sich hat) oder dass sie kleine Kinder 
hat bzw. Kinder mag (auch wegen der 
Süßigkeiten).

Während der Präsentationen verhalten 
sich die Schüler oft sehr ausgelassen und 
machen fröhliche Zwischenbemerkungen. 
Geben Sie ihnen Raum für ihre Emotionen, 
bevor Sie ihnen folgende Fragen stellen:
• Wie haben Sie sich bei dieser Aufgabe 

gefühlt?
• Gab es in Ihrer Gruppe unterschiedli-

che Meinungen, die Sie nicht in die 
Präsentation aufgenommen haben? 
(Schreiben Sie sie unter die Schlussfol-
gerungen an die Tafel.)

• Wie leicht oder schwer fiel es Ihnen, 
anhand der Gegenstände Charakterei-
genschaften zu bestimmen?

• Wie sehr gleichen sich die Ergebnisse der Gruppen?
• Kann man anhand Ihrer Schlussfolgerungen heraus-

finden, um welche Person es sich handelt?
• Welche Gruppe zog die logischeren bzw. richtigeren 

(plausibleren) Schlussfolgerungen?
Sagen Sie den Schülern nun, um welche Person es sich 
handelt und wem die Gegenstände gehören. Lassen Sie 
den Schülern wiederum Raum für emotionale Reaktionen 
und gehen Sie dann zur Auswertung über. 

Phase III. Auswertung
Stellen Sie den Teilnehmern folgende Fragen:
• Wie kam es, dass Sie bei der Betrachtung derselben Ge-

genstände zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangten?
• Was hat diese Übung mit Stereotypen zu tun? 
• Welche Art von Stereotypen kennen Sie? Helfen Sie den 

Schülern, Kategorien von Stereotypen zu bilden, zum 
Beispiel in Bezug auf den Beruf (Politiker = Lügner), die 
Nationalität (Balten = behäbig), das Geschlecht (Frauen = 
schlechte Autofahrer), das Äußere (Brillenträger = klug, 
Blondine = dumm), das Alter (ältere Menschen = konser-
vativ).

• Warum haben die Stereotypen Sie beeinflussen kön-
nen?

• Wie sehr beeinflussen Stereotype das Alltagsleben?
• Wie wahrscheinlich ist es, dass sich ein Mensch gegen 

seinen Willen an der Spitze der Gewaltpyramide wie-
derfindet? (Erinnern Sie die Schüler noch einmal an 
die Gewaltpyramide aus dem 1. Übungsteil.)

• Welche Strategien können effektiv sein, um den 
negativen Einfluss von Stereotypen einzudämmen? 
(Schreiben Sie die genannten Vorschläge an die Tafel. 
Regen Sie die Schüler dazu an, konkrete Vorschläge zu 
machen, zum Beispiel: „Bevor man sich eine Meinung 
über jemanden bildet, sollte man überlegen, ob sein 
Bild von Stereotypen beeinflusst ist.“) 

• Hat diese Übung Ihre Sensibilität für das Thema „Ste-
reotype und Diskriminierung“ erhöht?

Erinnern Sie die Schüler noch einmal an die Übungsziele 
und fassen Sie zusammen, inwieweit sie diese erreicht 
haben.
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Inhalt des „Blue-Eyed-Workshops“ 
von Jane Elliott

Tag 1. Blauäugige
Zu Beginn des Workshops bittet Elliott 

ihre Schüler, Dunkelhäutige und Indios zu 
beschreiben. „Dummköpfe“, „Neger“, „Nig-
ger“, „Spätzünder“ – sprudeln rassistische 
Stereotype aus den Kindern heraus. Elliott 
hatte festgestellt, dass normaler Unterricht 
zum Thema Toleranz nichts bringt; sie 
schlägt ihren Schülern ein Rollenspiel vor. 
Die Kinder willigen ein.

Elliott verkündet, dass blauäugige 
Menschen besser, klüger und ehrlicher als 
braunäugige sind. Sie lässt die blauäugigen 
Schüler in den vorderen Bankreihen Platz 
nehmen, die braunäugigen verbannt sie in 
die hinteren Reihen. Die Blauäugigen dürfen 
5 Minuten länger Pause machen, bekommen 
Nachschlag beim Mittagessen, können auf 
dem Spielplatz spielen und werden von der 
Lehrerin gelobt. Den Braunäugigen hinge-
gen ist es untersagt, mit den Blauäugigen zu 
spielen und sich Wasser am Trinkbrunnen 
zu holen. Wie „Aussätzige“ dürfen sie nur 
aus Bechern trinken und müssen in der 
Pause am Rande des Spielplatzes stehenblei-
ben. Überdies wird jedem Braunäugigen ein 
farbiges Band umgebunden.

Schon nach wenigen Stunden hat sich die 
Klasse in eine Miniaturausgabe der echten 
Gesellschaft verwandelt. Die Blauäugigen 
hänseln die Braunäugigen, verpetzen sie bei 
der Lehrerin, prügeln sich mit ihnen auf 
dem Schulhof. Die Braunäugigen ihrerseits 
werden ängstlich und zögerlich. Die 
Braunäugigen erinnern sich: „Das war der 
schrecklichste Tag meines Lebens.“ „Wenn 
du so behandelt wirst, hast du auf nichts 
mehr Lust.“ „Misses Elliott hat unsere besten 
Freunde gegen uns aufgebracht.“

Tag 2. Braunäugige
Am nächsten Tag beginnt Elliott den Unterricht mit 
den Worten, dass sie sich gestern geirrt habe und die 
Braunäugigen besser als die Blauäugigen seien. Sie 
fordert die Braunäugigen auf, ihre Bänder den Blauäu-
gigen umzubinden, was die Braunäugigen mit großer 
Freude tun. Das Verhalten der beiden Gruppen ist wie 
in einem Spiegelbild genau das gleiche.

Die Blauäugigen erinnern sich: „Ich wurde wie ein 
Hund an der kurzen Leine gehalten.“ „Ich kam mir 
vor wie im Gefängnis.“ „So mies habe ich mich noch 
nie gefühlt.“ Elliott stellte fest, dass ein Zusammen-
hang zwischen dem Verhalten eines Lehrers gegenüber 
seinem Schüler und dessen schulischen Leistungen 
besteht. Die Drittklässler arbeiteten beispielsweise an 
einer Aufgabe nach Zeit – mit folgenden Ergebnissen: 
• Die Blauäugigen brauchten für die Übung am 

ersten Tag 3 Minuten, am zweiten Tag hingegen 4 
Minuten und 18 Sekunden.

• Die Braunäugigen brauchten am ersten Tag 5 
Minuten und 30 Sekunden, am zweiten Tag nur 2 
Minuten und 30 Sekunden. 

Eine positive Beziehung zwischen dem Lehrer und 
seinen Schülern erhöht also das Leistungsniveau der 
Schüler. 

Am Ende der Übung durften die Schüler die 
Bänder wieder ablegen. Gemeinsam sprachen 
sie über das Geschehene. Die Schüler hatten 
am eigenen Leib Ungerechtigkeit und die de-
struktive Kraft von Diskriminierung erfahren. 
Sie waren nun viel aufgeschlossener gegenüber 
Menschen anderer Rassen oder Kulturen.

ANLAGE
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Unterrichtseinheit 4. 
Toleranz lernen

Lernziele
Die Teilnehmenden…
1. werden sich der Notwendigkeit be-

wusst, ihre eigenen Bedürfnisse vor 
der Erfüllung einer Aufgabe anzuspre-
chen;

2. machen die Erfahrung, dass sich ihre 
ursprünglichen Bedürfnisse verändern 
können (z. B. wenn ihnen die Idee 
anderer besser gefällt);

3. verstehen, dass man eine strittige 
Situation mit gegensätzlichen Bedürf-
nissen auf verschiedene Art und Weise 
demokratisch lösen kann (kreative 

Zusammengestellt und bearbeitet von: 
Tino Rasche*.

Wege der Entscheidungsfindung, Chan-
cen und Schwierigkeiten im Umgang mit 
Freiheit (Betzavta)1

Veränderung der Ausgangsbedingungen, Kompromiss, 
Mehrheitsentscheidung);

4. denken über den Unterschied zwischen einem echten 
und einem scheinbaren Kompromiss nach;

5. verstehen, dass ein echter Kompromiss manchmal ein 
noch größeres Gefühl der Freiheit erzeugt;

6. verstehen, dass verschiedene Menschen ein und die 
gleiche Situation unterschiedlich wahrnehmen;

7. machen sich bewusst, dass eine kritische Auseinander-
setzung mit den Ausgangsbedingungen möglich und 
manchmal gar unabdingbar ist;

8. machen sich bewusst, dass es wesentlich notwendiger ist, 
sich an Bedürfnissen zu orientieren statt am Ergebnis;

9. werden sich der Möglichkeiten demokratischer 
Entscheidungsfindung bewusst;

10. überführen das Modell der 4 Schritte zur 
demokratischen Entscheidungsfindung auf konkrete 
Lebenssituationen.

1 Programm zur Demokratie-, Toleranz- und Menschenrechtserziehung in Deutschland The Adam Institute for Democracy & Peace Centrum für 
angewandte Politikforschung der Ludwig-Maximilians-Universität München 
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Benötigte Hilfsmittel und Zusatzma-
terialien
• lange Schnur (z. B. ein Knäuel Paketband);
• Schere;
• Notizzettel für alle Teilnehmenden (al-

ternativ auch ein vorbereitetes, wom-
öglich selbst gestaltetes Lerntagebuch);

• Stifte für alle Teilnehmenden;
• pro Teilnehmenden je 3 (Am-

pel)-Karten (1x :-), 1x :-/, 1x :-( und/
oder 1x rot, 1x gelb, 1x grün);

• Flipcharts und Marker oder ähnliches 
Präsentationsmaterial;

• Merkzettel für Kleingruppenarbeit 
(siehe Zusatzmaterial);

• einen Kürbis, eine Melone, eine Or-
ange oder ähnliches oder wenigstens 
deren Darstellung.

Benötigte Unterrichtszeit
Für diese Übung benötigen Sie ungefähr 3 
Stunden.

Allgemeine Empfehlungen an den 
Moderator / Workshopleiter

Die Methode Betzavta wurde 1988 
vom ADAM-Institute for Democracy 
and Peace in Jerusalem zur Demokratie-, 
Toleranz- und Menschenrechtserziehung 
entwickelt und vom Centrum für ang-
ewandte Politikforschung an der Lud-
wig-Maximilians-Universität München 
mit Unterstützung der Bertelsmann 
Stiftung Mitte der 1990er Jahre für die 
Bildungsarbeit in Deutschland adaptiert. 
Die Basis bilden Begriffe wie Freiheit und 
Gleichberechtigung, welche als wün-

schenswerte politische und soziale Ziele 
einer Gesellschaft verstanden werden. 
Die Besonderheit besteht in der Grun-
dannahme, dass Konflikte besonders 
kreativ bearbeitet werden können, wenn 
die beteiligten Personen anerkennen, dass 
das Recht auf freie Entfaltung für alle 
Menschen gleichermaßen gilt. Betzavta 
ermöglicht eine intensive Reflexion von 
Gruppenprozessen, wodurch ein sehr 
persönlicher und emotionaler Zugang 
geschaffen wird.

Nachfolgend sind zwei Übungen auf-
geführt, die zur Einführung in das The-
ma und zur ersten Auseinandersetzung 
damit dienen. Sie sind Schritt für Schritt 
erklärt und mit wichtigen Anmerkungen 
versehen. Es empfiehlt sich, die Übung 2 
am Ende zur Nachbereitung einer Bil-
dungseinheit anzubieten, um den Stoff 
zu festigen. Sie kann alternativ auch als 
Vorbereitung am Anfang stehen, um in 
das Thema einzuführen. Generell sind die 
Übungen aber auch getrennt voneinander 
durchführbar, daher sind die jeweiligen 
Reflexionsschritte direkt am Ende einer 
jeden Übung formuliert. Weitere Übun-
gen können den aufgeführten Quellen 
entnommen werden. Aufgrund intensiver 
Emotionen sollten in einer Bildungsver-
anstaltung allerdings nicht mehr als zwei 
bis drei Übungen dieser Art durchgeführt 
werden, um Teilnehmende nicht zu über-
fordern und einen sinnvollen Verarbei-
tungsprozess zu ermöglichen. Natürlich 
hängt dies immer von der Erfahrung der 
Zielgruppe ab und ist von der Leitung 
selbst einzuschätzen.

1.ТÜbersetzung des Titels ins Deutsche: „Trainer-Gruppe-Seminar: Ein anderer Weg der Jugendbildung“  URL: http://bit.ly/2R3HKEO  
2.Betzavta : URL: ://www.betzavta.de/ 
3.Seminarkonzept „Betzavta/Miteinander“ // Akademie Führung & Kompetenz : URL: http://bit.ly/2NZldqI4.The Adam Institute for Democracy 
& Peace : URL: ://www.adaminstitute.org.il/ .
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Darüber hinaus ist es für einen tiefgrün-
digen Lerneffekt der Teilnehmenden von 
Vorteil, wenn sich die Leitung der Übungen 
in ihrem Verhalten demokratischen Werten 
verpflichtet zeigt, tolerant auftritt und auf 
der Grundlage der Menschenrechte agiert 
sowie selbst anerkennt, dass das Recht auf 
freie Entfaltung für alle Menschen glei-
chermaßen gilt. Zur Vorbereitung ist die 
eigene Teilnahme an einer Reihe derarti-
ger Übungen zu empfehlen, sollte sich die 
Möglichkeit dazu bieten. Ansonsten reicht 
für die hier aufgeführten Übungen auch ein 
gesundes Maß an Selbstreflexion, Offenheit 
und Kritikfähigkeit.

Es ist wichtig, bei der Einführung und 
Durchführung der Übungen Worte wie 
„spielen“, „Theater“, „Experiment“, „Sim-
ulation“ oder ähnliche zu vermeiden. Die 
Leitung sollte sich entsprechende Worte 
zurechtlegen und auf ihren Wortschatz 
achtgeben. Es geht um die realen Erfahrun-
gen und Verhaltensweisen in einer gege-
benen Situation. Außerdem sollten den 
Teilnehmenden die Situationen und Aufga-
ben sehr genau und konsequent formuliert 
werden. Überflüssige Erläuterungen sind 
zu vermeiden. Die Erfahrung zeigt, dass 
trotz ein und derselben Formulierung eine 
Situation bereits einen vollkommen unter-
schiedlichen Verlauf nehmen kann. 

Es ist empfehlenswert, die Übungen zu 
zweit zu leiten, was eine Aufgabenteilung 
ermöglicht und die Prozessbeobachtung 
vereinfacht. Eine detaillierte Vorbereitung 
und Absprache verhindert dabei Missver-
ständnisse.

Die Reflexionen sollten in einem Kreis 
durchgeführt werden, um jedem und jeder 
die gleichberechtigte Möglichkeit zu geben, 
zuzuhören und gehört zu werden.

Begrifflichkeiten
Betzavta: Übersetzt aus dem Hebräischen bedeutet es 
„Miteinander“.

Ablauf
Übung 1: Die Schnüre (Freiheit)

Einführung (Grundsätze): Am Anfang der Bildungseinheit, 
und viel wichtiger noch vor Beginn einer jeden derartigen 
Übung, sind allen Teilnehmenden unbedingt offen, voll-
ständig und ausführlich folgende Prinzipien darzustellen:
• freiwillige Teilnahme
• wir spielen keine Rollen – jeder und jede bleibt er oder 

sie selbst
• es gibt kein Richtig oder Falsch
• im Mittelpunkt steht die Erfahrung, nicht die Bewer-

tung von Handlungsweisen
• es geht nicht um den Charakter der Einzelnen, sondern 

um das Verhalten in der gegebenen Situation und die 
Rolle, welche er oder sie in diesem Prozess einnimmt

• wir sind gleichberechtigt, unsere Bedürfnisse sind in 
gleichem Maße relevant

Es biete sich an, diese schriftlich festzuhalten und während 
der gesamten Bildungseinheit allen sichtbar im Raum zu 
platzieren (z. B. auf einem Flipchart, einer Tafel oder per 
Beamer an die Wand projiziert). Nach der Präsentation der 
Prinzipien sollten Verständnisfragen dazu zugelassen und 
gemeinsam mit den Teilnehmenden ausführlich geklärt 
werden.
Konsequenterweise ist Teilnehmenden, die an den fol-
genden Übungen nicht teilnehmen wollen, offen diese 
Möglichkeit einzuräumen. In dem Fall sollten sie das 
Geschehen verlassen und sich anderweitig beschäftigen. 
Eine beobachtende Teilnahme ist prinzipiell auch möglich, 
doch sollten sie in dem Fall ebenso an einer Reflexion teil-
nehmen und sich dessen bewusst sein, dass sie sich dann 
eigentlich nicht wirklich der Erfahrung und den mögli-
cherweise damit verbundenen Emotionen entziehen.

Schritt 1: Die Leitung gibt jedem Teilnehmenden einen 
Notizzettel und einen Stift.
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Schritt 2: Die Teilnehmenden werden geb-
eten, auf die Notizzettel die Antwort auf 
folgende Frage zu schreiben: „Was würdet 
Ihr tun, wenn ihr jetzt eine zehnminütige 
Pause hättet?“. Sie haben dafür 4 Minuten 
Zeit.
Schritt 3: Anschließend werden die Teil-
nehmenden darum gebeten, die Zettel 
einzustecken oder zur Seite zu legen, 
damit sie bei der weiteren Durchführung 
nicht im Wege sind.
Schritt 4: Jeder und jede Teilnehmende 
wird nun gebeten, sich von einem Knäul 
Paketband ein beliebig langes Stück ab-
zuschneiden und mit einem Ende nach 
Belieben am eigenen Körper zu befestigen.
Schritt 5: Anschließend werden die 
Teilnehmenden gebeten, in beliebigen 
Gruppen zu viert oder zu fünft zusam-
menzukommen und sich miteinander zu 
verbinden. In hinreichend kleinen Grup-
pen (nicht mehr als 10-15 Personen) kann 
man auch alle Teilnehmenden sich mitein-
ander verbinden lassen.
Schritt 6: Die Leitung kündigt eine 
10minütige Pause an und bittet alle, in 
10 Minuten wieder an genannter Stelle 
zusammenzukommen.
Schritt 7: Die Leitung zieht sich zurück, 
beobachtet aufmerksam und macht sich 
gegebenenfalls Notizen. Auch für sie 
gelten die genannten Prinzipien. Sie sollte 
daher also keine Rolle spielen, sondern 
sie selbst sein. Auf Fragen und Kommen-
tare kann sie eingehen, dennoch wird 
empfohlen, sich nach Möglichkeit aus 
dem Prozess herauszuhalten, um ihn 
möglichst wenig zu beeinflussen. Von 
Vorteil ist, sich auffallende Verhaltens-
weisen mit den zugehörigen Namen zu 
notieren, Situationen konkret festzuhalten 
und Reaktionen möglichst vieler Teilneh-

mender wahrzunehmen. Nach 10 Minuten gibt die Leitung 
bekannt, dass die Pause beendet sei, und bittet alle, wieder 
zusammenzukommen. Ein kurzes Durchatmen sei den 
Teilnehmenden gegönnt, bevor es an die Reflexion geht, 
insbesondere, wenn die Atmosphäre angespannt ist.

Auswertung: Nachdem die Teilnehmenden aus der Pause 
zurück sind, erhalten sie jeder 3 Ampelkarten (z. B. 1x rot, 
1x gelb, 1x grün) und werden gebeten, jeweils die Karte vor 
sich abzulegen, die am besten ihrer aktuellen Stimmung 
entspricht (rot sei dabei beispielsweise schlechte Stim-
mung, gelb passable und grün eine gute Stimmung). Man 
kann nun die Möglichkeit einräumen, dies kurz zu kom-
mentieren, wenn Bedarf besteht, ansonsten lässt sich darauf 
auch im späteren Verlauf der Reflexion Bezug nehmen.

Als nächstes werden die Teilnehmenden gebeten, indivi-
duell auf folgende Fragen zu antworten und sich auf Notiz-
zetteln ihre Gedanken zu notieren:
1. Wer aus Eurer Gruppe hatte die größte Freiheit?
2. Zu wie viel Prozent wurden Deine Bedürfnisse be-

friedigt?
3. Bist Du einen Kompromiss eingegangen? War das ein 

echter oder ein scheinbarer Kompromiss?
4. Falls Du die Schnur gelöst hast, wieso hast Du das 

getan?
5. Falls Du die Schnur nicht gelöst hast, wieso hast Du das 

nicht getan?
6. Warum hast Du nicht darum gebeten, die Pause zu 

verlängern?
Weitere oder andere Fragen sind je nach Gruppe und 
Situation möglich und angebracht und können bei Bedarf 
angepasst werden. Die Fragen sollten nach Möglichkeit 
niedergeschrieben und für alle sichtbar gemacht werden.
Anschließend wird jede Frage der Reihe nach besprochen. 
Die folgende Unterhaltung orientiert sich an den Themen 
und Aussagen der Teilnehmenden (siehe mögliche Sze-
narien).
Am Ende der Reflexion empfiehlt sich die Frage an die 
Teilnehmenden zu Ihrer Meinung bezüglich:
Wie demokratisch seid Ihr während der Pause miteinander 
umgegangen?
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Mögliche Szenarien

Szenarium 1: Ohne dass sich die Teilneh-
menden voneinander lösen, versuchen sie, 
die Wünsche jedes und jeder Teilnehmen-
den zu erfüllen. In diesem Fall lohnt sich 
in der Reflexion die Frage:
• Wozu kann die Einschränkung der 

persönlichen Freiheit führen?
Womöglich sehen es die Teilnehmen-
den gar als Vorteil an, dass sie so die Zeit 
gemeinsam verbracht haben. Dann lohnt 
sich eine weitere Frage:
• Wurde die Freiheit von jemandem 

derart stark eingeschränkt, dass die 
persönlichen Bedürfnisse überhaupt 
keine Rolle mehr gespielt haben und 
überhaupt nicht erfüllt werden konnt-
en?

Sollte das bei jemandem der Fall sein, 
schließt die Frage an:
• Wer hat gesagt, dass die Teilnehmen-

den während der Pause verbunden 
bleiben sollen?

Der zentrale Aspekt der Reflexion kann in 
diesem Fall das Verhältnis von persönli-
cher Freiheit zur Freiheit anderer sein.

Szenarium 2: Die Teilnehmenden lösen 
sich schnell voneinander und verbringen 
die Pausenzeit, wie es ihnen beliebt. In 
diesem Fall wären die Gründe für dieses 
Verhalten von besonderem Interesse:
• Haben die Teilnehmenden sich derart 

verhalten, weil sie unterschiedliche 
Interessen hatten, oder fehlte einfach 
die Motivation zusammenzubleiben?

• Gab es denn Bedürfnisse, die nur al-
leine befriedigt werden konnten?

• Welche Vor- und Nachteile hatte es, 
dass sich die Gruppe voneinander 
gelöst hat?

• Gibt es alternative Lösungsmöglichkeiten für diese 
Situation?

Ebenso könnte die Antwort auf folgende Frage von Interes-
se sein:
Welcher Konflikt führte zum Lösen der Verbindung?

Szenarium 3: Einige Teilnehmende lösen die Verbindung, 
andere bleiben verbunden. Während der Pause sind viel-
erlei Handlungsmöglichkeiten gegeben. In dieser Situation 
lassen sich besonders gut die verschiedenen Bedürfnisse 
als Grund für unterschiedliche Vorgehensweisen herausar-
beiten. Dazu ist es wichtig, die verschiedenen Erfahrungen 
gegenüberzustellen, die Gedanken und Eindrücke der un-
terschiedlichen Teilnehmenden, welche verbunden blieben 
oder sich voneinander lösten:
• Wie zufrieden waren sie mit der Befriedigung ihrer 

individuellen Bedürfnisse?
• Wie sehr waren sie bereit, einen Kompromiss einzuge-

hen und ihre eigenen Interessen zu opfern?
• Wie sehr brachte ein Kompromiss Vorteile?
Ein anderes Reflexionsthema kann die vorschnelle An-
nahme sein, die eingebildete Einschränkung:
• Wer hat gesagt, dass die Teilnehmenden während der 

Pause verbunden bleiben sollen?
• Hatte der oder die mit der längsten oder mit der kürz-

esten Schnur die meiste Freiheit?
Es wird klar, dass Freiheit für jeden und jede ganz verschie-
dene Bedeutungen haben kann. Dies wird dann besonders 
wichtig, wenn eine Gruppe eine gemeinsame Aufgabe bzw. 
strittige Fragen oder gar Konflikte zu lösen hat. In diesem 
Zusammenhang kann im Rahmen der Auswertung folgen-
de Frage aufgeworfen werden:
• Welche Bedeutung hat Freiheit für jeden und jede Teil-

nehmende?

Übung 2: Demokratische Entscheidungsfindung
Einführung (Ausgangssituation): Allzu oft kommt es 
vor, dass man gewohnheitsmäßig auf eine schnelle und 
vermeintlich maximal gerechte Entscheidung drängt, 
und dabei übersieht, dass viele der Bedürfnisse der an der 
Entscheidung Beteiligten gar nicht berücksichtigt sind.
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Die Leitung fragt die Teilnehmenden:
• Welche Erfahrungen haben sie mit der demokratischen 

Entscheidungsfindung gemacht?

Das lässt sich generell auf das gesamte Leben beziehen oder 
konkreter auf die laufende Bildungsveranstaltung oder 
auch direkt die vorangegangenen Übungen. Die individu-
ellen Antworten können vermutlich in folgenden Punkten 
zusammengefasst werden (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1    
Demokratisches Handeln in typischen Situationen

Nr. häufige Ausgangssituation demokratisches Handeln

1 Oft werden Entscheidungen auf Grundlage
unbestätigter Vermutungen gefällt.

Die Anerkennung, dass das Recht auf freie Ent-
faltung für alle Menschen gleichermaßen gilt, ist eine 
Handlungsmaxime, die sowohl die Entwicklung der 
Persönlichkeit als auch der Gesellschaft befähigt.

2 Unter demokratischem Handeln versteht
man gern die Bereitschaft, Kompromisse
einzugehen und Mehrheitsentscheidungen
zu folgen.

Für die demokratische Entscheidungsfindung ist 
nicht nur das Ergebnis wichtig, sondern auch der
Prozess.

3 Problemlösungen sind oft an Ergebnissen
orientiert und nicht an Bedürfnissen.

Sich nach demokratischen Prinzipien zu
verhalten bedeutet, nach Lösungen zu
suchen, die maximal die Bedürfnisse aller
Teilnehmenden befriedigt.

 
Vorbereitung: Die Leitung legt einen Kürbis (alternativ auch 
eine Melone, eine Orange oder Ähnliches oder wenigstens 
deren Darstellung) vor die Gruppe und bestimmt für diese 
Übung beispielhaft drei beliebige Teilnehmende, die diesen 
Kürbis gefunden haben. Es entwickelt sich ein Gespräch 
(oft auch Seminargespräch genannt) zu den 4 Schritten der 
demokratischen Entscheidungsfindung, beginnend mit der 
Frage an alle:
• Was tun? 

Schritt 1: Gibt es einen Konflikt? Was sind die Bedürfnisse?
Einige der Teilnehmenden schlagen normalerweise vor, den Kür 

 
bis in drei gleiche Teile zu teilen.
• Sind alle mit dieser Entscheidung einver-

standen?
Spätestens in diesem Moment kommen meist 
erste Zweifel bei den Teilnehmenden auf. Die 
Leitung sollte darauf Bezug nehmen, z. B. mit 
Fragen wie:
• Woher wissen wir denn, was die drei 

beispielhaften Teilnehmenden wollen?
Hier sollte der Gedanke festgehalten werden:
• Bevor man entscheidet, ob es überhaupt 

einen Konflikt gibt, sollten die Bedürfnisse 
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aller Beteiligten geklärt werden!
In der Kürbissituation braucht vielleicht einer 
der beispielhaften Teilnehmenden das Frucht-
fleisch des Kürbisses, um eine Suppe daraus zu 
machen, einer die Kerne, um sie zu rösten, und 
der dritte lediglich die Hülle für Halloween. In 
diesem Falle ließe sich der Kürbis so teilen, dass 
niemand in seinen Bedürfnissen eingeschränkt 
wäre und alle mit der Lösung zufrieden wären.

Schritt 2: Kreative Veränderung der Aus-
gangsbedingungen
• Was ist zu tun, wenn alle drei beispielhaften 

Teilnehmenden das Fruchtfleisch benötigen?
Die Teilnehmenden schlagen in dem Fall häufig 
vor, das Fruchtfleisch des Kürbisses in drei gle-
iche Teile zu teilen.
• Ist das die optimalste Variante oder kommt 

dieser Vorschlag lediglich deswegen auf, weil 
gewisse eigene vorschnelle Vermutungen 
vorhanden sind?

Beispiel für Vermutungen und ihre Widerlegung:
• Es gibt für alle nur einen Kürbis. 
• Widerlegung: Möglicherweise lassen sich 

weitere zwei Kürbisse auftreiben.
Wäre das möglich, ist das Problem gelöstWenn 
nicht, folgt die nächste Vermutung:
• Geld reicht nur für einen Kürbis. 
• Widerlegung: Möglicherweise ist genug 

Geld vorhanden, um noch zwei Kürbisse zu 
kaufen.

Wäre das möglich, ist das Problem gelöst. Wenn 
nicht, folgt die nächste Vermutung:
• Alle drei beispielhaften Teilnehmenden 

brauchen den gleichen Kürbis zur gleichen 
Zeit. 

• Widerlegung: Möglicherweise braucht nur 
einer der Teilnehmenden den Kürbis jetzt 
sofort und die anderen benötigen ihn erst 
später.

Diese Beispiele zeigen, wie vermeintlich sichere 

Entscheidungen auf Grundlage unausgesprochener vorschneller 
Vermutungen gefunden werden. Auf diese Art werden häufig 
Entscheidungen getroffen, die auf den ersten Blick den Eindruck 
erwecken, demokratisch gefällt zu sein. Allerdings sind sie für 
die Beteiligten oft unbefriedigend, da sie nicht deren wirklichen 
Bedürfnissen gerecht werden. Häufig sind solche Entscheidungen 
Auslöser von Konflikten.

Schritt 3: Kompromiss als gleiche Einschränkung aller am Prozess 
Beteiligten
Die Leitung schlägt nun vor (sollte es nicht von einem Teilnehmen-
den ausgesprochen werden, dann ist dies aufzugreifen), von der 
Annahme auszugehen, dass alle drei beispielhaft Teilnehmenden 
den Kürbis zur gleichen Zeit benötigen. In diesem Fall ist es vertret-
bar:
• den Kürbis in drei gleiche Teile zu teilen. 
An dieser Stelle wäre die Entscheidung zufriedenstellend.

Schritt 4: Mehrheitsentscheidung
Die Leitung verweist auf eine weitere Situation:
• Was passiert, wenn sich das Objekt der Begierde nicht teilen 

lässt, wenn es sich zum Beispiel um ein Fahrrad handelt?
Häufig schlagen die Teilnehmenden in dem Fall vor, die Zeit aufzu-
teilen, die das Fahrrad benutzt wird. Oder alle Beteiligten werden 
gefragt, wozu sie das Fahrrad brauchen, um zu entscheiden, wer 
von ihnen es am nötigsten braucht.
Die Leitung stellt allen Teilnehmenden folgende Frage:
• Können die Teilnehmenden sich an Momente oder Situationen 

in ihrem Leben erinnern, an denen eine Mehrheitsentschei-
dung optimal war?

• Kompromisse und Mehrheitsentscheidungen sind lediglich 
der 3. und 4. Schritt auf dem Weg zu einer demokratischen 
Entscheidungsfindung. Dennoch sind sie legitim im Falle, dass 
die ersten beiden Schritte zu keiner Lösung eines Konfliktes 
geführt haben.

Schritt 5: Kleingruppenarbeit
Die Teilnehmenden kommen in Kleingruppen von zum Beispiel 
4-5 Personen zusammen. Diese Zahl kann je nach Gruppengröße 
beliebig angepasst werden. 
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Demokratische
Entscheidungsfindung

Gibt es einen Konflikt? 1

Ist eine kreative Lösung möglich?2

Ist ein Kompromiss möglich?3

 Mehrheitsentscheidung4
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Schritt 6: Lebenssituationen
Die Leitung bittet die Teilnehmenden, sich an 
eine oder zwei problematische Situationen aus 
ihrem Leben zu erinnern, die sich durch eine 
Mehrheitsentscheidung regulieren ließen. Die 
Teilnehmenden bekommen einen Notiz- und 
einen Merkzettel für Kleingruppenarbeit (siehe 
Zusatzmaterial). In den Kleingruppen bespre-
chen die Teilnehmenden die Situationen und 
die damit verbundenen vorschnellen Vermu-
tungen. Hiernach werden sie animiert, kreative 
Problemlösungen zu finden. Bei strittigen oder 
problematischen Situationen, die während der 
Bildungsveranstaltung in der Gruppe auftraten, 
wird empfohlen, diese zu verwenden.

Auswertung: Die Kleingruppen wählen ein 
oder zwei Beispiele zur Präsentation vor der 
Gesamtgruppe der Teilnehmenden aus. Die 
nachfolgende Diskussion sollte auf die Er-
fahrung der Teilnehmenden mit dem Modell 
der 4 Schritte zur demokratischen Entschei-
dungsfindung eingehen. Unterstützende 
Fragen:
• Was hat die Betrachtung der Konfliktsitua-

tionen gebracht?
• Ist es gelungen, Annahmen anzuführen, 

welche die Konfliktsituation entschärfen?
• In welchen Fällen mussten die Teilneh-

menden sich mit einer Mehrheitsentschei-
dung zufriedengeben?

• Aus welchem Grund kam die Gruppe zu 
einer solchen Entscheidung?

• Gab es in der Gruppe alternative Varianten 
der Problemlösung oder war die Meh-
rheitsentscheidung im gegebenen Fall die 
einzige Möglichkeit?

• Ist die Methode der demokratischen 
Entscheidungsfindung in der Realität 
anwendbar?

• Welche Fragen blieben noch offen?

Schlussgedanke. 
Gelegentlich kommt man mit dem Mod-
ell der 4 Schritte zur demokratischen 
Entscheidungsfindung, selbst wenn man 
sie gewissenhaft und vollumfänglich 
durchführt, zu den inhaltlich gleichen 
Ergebnissen, als hätte man direkt 
eine Mehrheitsentscheidung durch-
geführt. Das scheint dann oft sinnlos 
und ineffizient. Zum Verständnis der 
Sinnhaftigkeit hilft es, sich dann in die 
Situation derjenigen zu versetzen, die 
von einer Mehrheit überstimmt wurden 
(oder sich an eine entsprechende Sit-
uation zu erinnern). Das aufrichtige 
Bemühen dieser Mehrheit, sich die 
Bedürfnisse aller anzuhören (Schritt 1 
einer demokratischen Entscheidungs-
findung) und der ehrliche Wille, ge-
meinsame Lösungen zu finden (Schritt 
2 einer demokratischen Entscheidungs-
findung), tragen bedeutend zur Akzep-
tanz von Mehrheitsentscheidungen bei, 
auch wenn man persönlich anderer 
Auffassung war oder noch ist. Das 
entschärft mögliche Konflikte in einer 
Gesellschaft und trägt zur besseren Ver-
ständigung und zum besseren Verständ-
nis aller bei.
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P. S. Zur Veranschaulichung des Gelernten bietet es sich 
beim realen Vorhandensein eines Kürbisses (oder Ähnli-
chem) an, diesen im Anschluss an die Bildungseinheit als 
gemeinsames Gruppenereignis zu verarbeiten – mit allen 
möglichen Interessenkonflikten, die dabei auftreten kön-
nen (siehe Übung 2).

ANLAGE
Merkzettel

Individuelle Arbeit
Bitte erinnere Dich an eine oder zwei problematische Sit-
uation aus Deinem Leben, die in einen Konflikt ausarteten 
und die sich durch Mehrheitsentscheidungen regulieren 
ließen. Um der Erinnerung auf die Sprünge zu helfen, sch-
reibe Dir Schlüsselwörter dazu auf. Die Beispiele dienen 
als Grundlage für die weitere Arbeit in Kleingruppen.

Kleingruppenarbeit
Besprecht mit Hilfe des Modells der „4 Schritte zur 
demokratischen Entscheidungsfindung“ die möglichen 
Lösungen der in Eurer Gruppe vorgestellten Konfliktsitua-
tionen. Wählt ein oder zwei Situationen aus, die Ihr in der 
Gesamtgruppe präsentiert.
Schritt 1: Gibt es einen Konflikt? Stehen die Bedürfnisse 
der am Prozess Beteiligten wirklich im Widerspruch? 
Wenn ja, dann…
Schritt 2: Gibt es unbegründete vorschnelle Vermutun-
gen und lassen sich nicht alternative Lösungen (kreative 
Veränderung der Ausgangsbedingungen) finden? Ist das 
nicht möglich, dann…
Schritt 3: Gleiche Einschränkung aller am Prozess Beteil-
igten (Kompromiss). Ist das nicht möglich, dann…
Schritt 4: Die Mehrheit entscheidet, wobei die Zahl der-
jenigen zu minimieren ist, deren Interessen nicht berück-
sichtigt werden.



120 MEHR BEWEGEN!

Unterrichtseinheit 5.  
Sollten wir beim Kauf oder Verkauf von 
Waren und Dienstleistungen moralische 
und politische Gesichtspunkte berück-
sichtigen?

Zusammengestellt und bearbeitet von: 
Maksim Ivantcov.

Lernziele
1. Verständnis entwickeln, warum man-

che Menschen beim Kauf von Waren 
oder Dienstleistungen nicht nur auf 
Qualität und Preis, sondern auch 
auf moralische und ethische Aspek-
te achten; Anführen entsprechender 
Beispiele;

2. Entwicklung der Fähigkeit, in ein-
er Kleingruppe Entscheidungen zu 
treffen.

Benötigte Hilfsmittel und Zusatz-
materialien
• Kopien der Fallbeispiele (siehe An-

lage) für die Teilnehmer;
• Lose für die Einteilung der Gruppen.

Benötigte Unterrichtszeit
Planen Sie für diese Übung ca. 40 Mi-
nuten ein. 
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Ablauf
Phase I. Einführung
Gegenwärtig achten die Menschen beim 
Kauf oder Verkauf von Waren und Dien-
stleistungen immer häufiger auf mor-
alische und politische Aspekte. Sie haben 
bestimmt schon von diversen Aufrufen 
gehört, nur einheimische Produkte zu 
kaufen, keine Waren zu erwerben, die in 
bestimmten Ländern oder durch Sklav-
enarbeit hergestellt wurden, sowie Waren 
von Unternehmen zu boykottieren, die 
echte Pelze oder echtes Leder verwenden, 
Kosmetika an Tieren testen usw. Mitunter 
gibt es auch Aufrufe, keine Waren und 
Dienstleistungen von Unternehmen zu 
kaufen, deren Besitzer oder Topmanager 
in Skandalen verstrickt sind… Die Liste ist 
lang. Fordern Sie die Teilnehmer auf, im 
Rahmen eines Brainstormings Beispiele 
von Kampagnen zu nennen, die aus mor-
alischen oder politischen Gründen zum 
Kauf oder zum Boykott von Waren und 
Dienstleistungen aufforderten. 

Nennen Sie den Teilnehmern nach dem 
Brainstorming Beispiele von Unterneh-
men, die sich selbst zu verschiedenen 
Werten bekennen. Coca-Cola zum 
Beispiel unterstützt bei den US-Wahlen 
traditionell die Republikanische Partei 
und deren Kandidaten, Pepsi-Cola 
dagegen hält zur Konkurrenz aus der 
Demokratischen Partei. Nike dreht virale 
Webvideos, die die Idee des Feminismus 
bewerben. Bekannter noch sind Fälle, in 
denen Menschen den Kauf bestimmter 
Waren und Dienstleistungen boykottieren. 
Hugo Boss hatte die Uniformen für die 
Wehrmacht genäht, Nestle „fixte“ Afrikas 
Säuglinge mit seiner Milch an, so dass die 
Babys die Aufnahme nahrhafter Mutter-

milch verweigerten. Manche Friseursalons 
lehnen es grundsätzlich ab, Frauen zu 
bedienen. Der kreative Direktor von Eu-
roset erklärte, dass Schwule „bei lebendi-
gem Leibe verbrannt werden“ sollten. Die 
Welt bietet unzählige Gründe für einen 
Boykott. 

Phase II. Bearbeitung der Fallbeispiele
Teilen Sie Gruppen zu je 4 bis 5 Teilneh-
mern ein und verteilen Sie an die Hälfte 
der Gruppen das Fallbeispiel 1, an die 
andere Hälfte das Fallbeispiel 2. Geben Sie 
den Schülern 10 Minuten Zeit, um sich 
in die Fallbeispiele einzuarbeiten und die 
dazugehörigen Fragen zu beantworten.
Nach 10 Minuten fordern Sie die Teilneh-
mer auf, die Ergebnisse ihrer Diskussion 
zusammenzufassen und den anderen 
Gruppen vorzustellen. Lassen Sie die 
einzelnen Fragen des Fallbeispiels ruhig 
von verschiedenen Teilnehmern, die 
diesen Fall bearbeitet haben, beantworten. 
Wenn sich ein Teilnehmer aus einer an-
deren Gruppe zu der einen oder anderen 
Frage äußern möchte, sollten Sie ihm 
Gelegenheit dazu geben. 

Phase III. Auswertung
Fragen Sie die Teilnehmer am Ende der 
Übung, ob sie noch Fragen haben oder ob 
sie auf ein moralisches Problem gestoßen 
sind, für das sie während der Übung keine 
Antwort erhielten. Vielleicht haben sich 
die Teilnehmer ja im Laufe der Übung an 
Fälle erinnert, die sie selbst sehr strittig 
finden und die zum Thema der Übung 
passen. Bitten Sie die Teilnehmer, die sich 
zu Wort melden, jeweils nur eine Frage 
bzw. ein moralisches Problem aufzugreifen 
und dieses weder zu kommentieren noch 
aufzulösen. 
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Anlage
Materialien zum Verteilen an die 
Schüler

Fallbeispiel 1
Nikolaj Gorelyj, Organisator des pop-
ulärwissenschaftlichen Festivals GeekPic-
nic, kündigte an, dass Egor Prosvirnin, 
Gründer der Webseite Sputnik und Po-
grom und Nationalist, auf dem Festival 
als Redner auftreten wird. Die Organisa-
toren erklärten die Einladung Prosvirnins 
damit, dass er sein erfolgreiches Medi-
enprojekt vorstellen solle, denn Sputnik 
und Pogrom sei „der einzige unabhängige 
gesellschaftspolitische Verlag, der sich 
ausschließlich durch Abonnements finan-
ziert.“ Gorelyj fügte hinzu, dass der Verlag 
durch „Crowdfunding“ nicht nur Gelder 
für die Gestaltung seiner Webseitenin-
halte, sondern auch für die Entwicklung 
einer nationalistischen Organisation ein-
nimmt, was er für einen handfesten Erfolg 
von Sputnik und Pogrom hält. Einige der 
eingeladenen Referenten und potenziellen 
Festivalteilnehmer zeigten sich darüber 
empört. Die Wissenschaftsjournalistin 
Asya Kazantseva, die das Festival eröffnen 
sollte, lehnte es ab, gemeinsam mit einer 
Person an einer Veranstaltung teilzuneh-
men, die nationalistische Ansichten ver-
tritt und nationalistische Organisationen 
finanziert, und sagte ihre Teilnahme ab.
Noch bevor die Nachricht veröffentlicht 
wurde, dass Prosvirnin nicht auftreten 
werde, protestierten einige Internet-Nut-
zer gegen den Druck, der auf ihn ausgeübt 
wurde. Zudem wurde den Organisatoren 
mangelnder „Meinungspluralismus“ 
vorgeworfen.

Evgeniya Gorodnicheva, PR-Expertin der Geek Pic-
nic, erklärte daraufhin, dass das Festival noch nie eine 
politische Ausrichtung gehabt hätte und diese auch in 
Zukunft nicht haben wird. Als Referenten, so die Exper-
tin, werden „Personen eingeladen, die in ihrem Bereich 
Großes geleistet haben“, unabhängig von ihren politischen 
Überzeugungen.

Fragen für die Diskussion
1. Welcher Haltung stehen Sie näher: der von Nikolaj 

Gorelyj, von Evgeniya Gorodnicheva oder Asya Ka-
zantseva? Begründen Sie!

2. Würden Sie nach diesem Skandal an der Veranstaltung 
teilnehmen und warum? Welche Argumente sprechen 
für bzw. gegen eine Teilnahme? Welches Argument 
halten Sie für das entscheidende und warum?

3. Würden Sie aus moralischen oder politischen Erwä-
gungen heraus auf den Kauf bestimmter Waren und 
Dienstleistungen verzichten? Wenn ja, in welchen 
Fällen und warum würden Sie das tun? Wenn nein, 
begründen Sie die Entscheidung.

Fallbeispiel 2
Tierversuche werden weltweit mit vier Zielen durchge-
führt:
• für die Entwicklung und Erprobung von Medikamenten;
• in der Grundlagenforschung (u. a. in den Bereichen 

Militär, Medizin, Raumfahrt);
• für die Entwicklung und Erprobung von Kosmetika (u. 

a. Prüfung der Kosmetika auf Verträglichkeit für den 
Menschen);

• in der Lehre. 

Auf der Webseite des russischen Tierschutzzentrums 
VITA ist folgende Aussage zu finden: „Von allen genannten 
Bereichen, in denen Tiere zu Versuchszwecken eingesetzt 
werden, ist die Erprobung von Kosmetika an Tieren der 
Bereich, bei dem die Menschheit sich mitnichten damit 
herausreden kann, dass diese Forschungen für die Er-
haltung des Lebens und der Gesundheit der Menschen 
notwendig sei, denn hier fallen die Tiere ausschließlich 
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der Eitelkeit der Menschen zum Opfer. 
Aus diesem Grund konzentrierte sich die 
Suche nach Alternativen vor allem auf 
das Gebiet der Kosmetik, obwohl es heute 
schon in allen Bereichen alternative Test-
modelle gibt…“
2002 verbot England als weltweit erstes 
Land Tierversuche für die Erprobung der 
Verträglichkeit von Kosmetika für den 
Menschen.

2009 erließ die Europäische Union ein 
analoges Verbot.

2013 verbot der Europarat den Handel mit 
Kosmetika, die an Tieren erprobt wurden.
In den meisten Ländern jedoch (so auch 
in Russland) werden Kosmetika weiter-
hin in Tierversuchen getestet. In einer 
ganzen Reihe von Ländern ist die Pflicht 
zur Erprobung der Kosmetika sogar 
gesetzlich verankert. Eine solche Pflichter-
probung verschiedener Kosmetika an 
Tieren besteht zum Beispiel in China. Da 
der chinesische Markt riesig ist, sind viele 
Markenfirmen bestrebt, ihre Waren dort 
zu verkaufen. Damit müssen sie einer 
entsprechenden Erprobung zustimmen, 
auch wenn sie diese bei der Herstellung 
nicht durchführen.

Das Unternehmen Avon ist stolz darauf, 
dass es der erste multinationale Kosmetik-
konzern war, der auf Tierversuche ver-
zichtete. Doch nachdem das Unternehmen 
über zwei Jahrzehnte hinweg beharrlich 
und lautstark Werbung für seine Politik 
des Verzichts auf Tierversuche gemacht 
hatte, kam es zu einem Skandal: Der 
Erklärung auf der Webseite der Kampagne 
konnte man entnehmen, dass Avon in ein-

igen Fällen seine Produkte sehr wohl an Tieren erprobte. 
Das Unternehmen gab dazu folgende Stellungnahme ab:
„Der Respekt vor dem Wohl des Tieres ist Eckpfeiler der 
Sicherheitsphilosophie von Avon… Wir führen gegenwär-
tig keine Tierversuche durch, sondern prüfen die Ver-
träglichkeit unserer Kosmetika mithilfe von Techniken, bei 
denen keine Tiere zum Einsatz kommen.
Leider fordern manche Staaten zusätzliche Sicherheitstests, 
die auch Tierversuche umfassen können. Gemeinsam mit 
anderen Partnerorganisationen setzt sich Avon dafür ein, 
dass die jeweiligen Regierungen alternative, tierversuchs-
freie Erprobungsmethoden akzeptieren. Wenn kein Kom-
promiss erzielt werden kann, müssen wir die Erprobung 
gemäß der nationalen Gesetzgebung des jeweiligen Landes 
durchführen. Tierversuche sind ein Problem, mit dem alle 
Kosmetikkonzerne weltweit konfrontiert sind.“

Als Antwort auf diese Einstellung des Konzerns erklärten 
ihm einige Kunden den Boykott.
 
Fragen für die Diskussion
1. Welche Haltung ist Ihnen näher, die von Avon 

oder die von VITA? Begründen Sie!
2. Würden Sie nach diesem Vorfall die Produkte 

von Avon boykottieren oder zu einem Boykott 
aufrufen? Begründen Sie Ihre Entscheidung. 
Welche Argumente sprechen dafür bzw. dage-
gen? Welches Argument überzeugt Sie am 
meisten und warum?

3. Würden Sie aus moralischen oder politischen 
Erwägungen heraus auf den Kauf bestim-
mter Waren und Dienstleistungen verzicht-
en? Wenn ja: In welchen Fällen und warum 
würden Sie das tun? Wenn nein, begründen 
Sie die Entscheidung. 
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Unterrichtseinheit 6. 
Kommunikationsfähigkeit-
en zum politischen Dialog
Lernziele
Die Teilnehmenden…
1. erkennen, dass Reden und Hören 

nicht unbedingt so eindeutig sind, wie 
es zuweilen scheint. (Sie vertiefen das 
Verständnis über das Model der 4 Seit-
en einer Nachricht von Friedemann 
Schulz von Thun.)

2. unterscheiden die Ebenen der Beo-
bachtung, Beschreibung, Interpre-
tation und Bewertung und machen 
sich diesen Unterschied an konkreten 
Beispielen bewusst.

3. entwickeln Argumentationskompeten-
zen für ihre Positionen.

4. lernen zu hören und zuzuhören.
5. analysieren die Argumente anderer 

und formulieren Gegenargumente.

Benötigte Hilfsmittel und Zusatzmaterialien
• Flipcharts und Marker oder ähnliches Präsentations-

material;
• 4 verschiedene bunte Karten oder Zettel (am besten 

DIN A4 Größe);
• leere Karten oder Zettel und Stifte;
• ein den Teilnehmenden möglichst wenig, besser gar 

nicht bekanntes Objekt;
• Platz, z. B. ein annähernd leerer Raum;
• Begriffskarten (für jeden und jede Teilnehmende eine);
• Behauptungskarten (für jeden und jede Teilnehmende eine).

Zusammengestellt und bear-
beitet von: Tino Rasche.

1. Vier-Seiten-Modell // Wikipedia : URL: http://bit.ly/2yRw3ti.
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Benötigte Unterrichtszeit
Für diese Übung benötigen Sie ungefähr 6 
Stunden.

Allgemeine Empfehlungen an den 
Moderator / Workshopleiter
Die nachfolgenden Übungen zielen darauf 
ab, die Kommunikationsfähigkeiten der 
Teilnehmenden zu entwickeln. Aktives 
Zuhören und Argumentieren befähigen 
zum Verständnis der Vielschichtigkeit von 
Aussagen und Gehörtem und machen sich 
dessen bewusst. Hierzu ist lediglich eine 
kleine Auswahl an Übungen aufgeführt, 
die allesamt auch getrennt voneinander 
durchführbar sind, daher sind die jewei-
ligen Reflexionsschritte direkt am Ende 
einer jeden Übung formuliert. Vertiefend-
es kann der einschlägigen Literatur und 
den aufgeführten Quellen entnommen 
werden.

Ablauf
Übung 1: 4 Seiten einer Nachricht
Schritt 1: Das 4-Seiten-Modell wird vorg-
estellt (siehe Quellen und Zusatzmateri-
alien) und mit einem Beispiel untermalt, 
das zeigt, dass ein und dieselbe Aussage 
unterschiedlich wahrgenommen werden 
kann – nach dem Modell Schulz von Thun 
auf den Ebenen:
• Fakt (Sachebene = Welche Informa-

tionen man wiedergibt?)
• Appell (Was man mit der Aussage 

erreicht?)
• Selbstoffenbarung (Was man von sich 

selbst kundgibt?)

• Beziehung (Was man über den an-
deren denkt oder in welcher Beziehu-
ng man zueinander steht?) 

Ein klassisches Beispiel kann sein: Eine 
Frau sitzt am Steuer eines Autos, ein 
Mann sitzt daneben und sagt: „Schau, es 
ist grün.“ (Verschiedene Intonation ist 
möglich.):
• Fakt – „Die Ampel zeigt an, dass man 

fahren darf.“
• Appell – „Fahr doch!“
• Selbstoffenbarung – „Ich habe es eilig 

und möchte möglichst bald ankom-
men.“

• Beziehung – „Du bist zu langsam, ich 
hätte hier viel schneller reagiert.“ 

Dieses Beispiel lässt sich zur Auflockerung 
und zur besseren Veranschaulichung auch 
kurz (5-10 Minuten) durchspielen.
1. Zwei Freiwillige setzen sich an-

schaulich vor die Gruppe auf eine 
Bank oder zwei Stühle. Sie sitzen sozu-
sagen nebeneinander im Auto.

2. Der Beifahrer oder die Beifahrerin 
nennt den Beispielsatz: „Schau, es ist 
grün.“

3. Der Fahrer oder die Fahrerin reagiert 
entsprechend, je nachdem, wie sie die 
Aussage des Beifahrers oder der Bei-
fahrerin verstanden hat.

4. Das Publikum (die restlichen Teil-
nehmenden) wird kurz befragt, um 
welche Ebene des 4-Seiten-Modells 
es sich seiner Meinung nach handelt, 
auf der die Fahrerin oder der Fahrer 

2. Übersetzung des Titels ins Deutsche: „Trainer-Gruppe-Seminar: Ein anderer Weg der Jugendbildung“ MitOst e.  
V. 21, 2009. URL: http://bit.ly/2PKmjsa.  
3. Gewaltfreie Kommunikation // Wikipedia : [сайт]. URL:  http://bit.ly/2Ap2zVM 
4. Nonviolent Communication (NVC) in Action : [фильм]. https://www.austausch.org/materialien/
5. Parenting with Nonviolent Communication (NVC) : [фільм] https://www.austausch.org/materialien/
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die Ursprungsaussage womöglich verstanden hat, und 
warum.

5. Anschließend wechseln die Darstellenden oder zu-
mindest einer oder eine davon und die Situation wird 
ein paar Mal wiederholt und variiert (z. B. auch im 
Tonfall der Ursprungsaussage oder durch verschiedene 
Körperhaltung usw.), um die Unterschiedlichkeit zu 
veranschaulichen.

Alternativ kann die Leitung auch ein angepasstes Beispiel 
aus der Lebenswirklichkeit der Teilnehmenden entwickeln, 
was zu begrüßen wäre.

Schritt 2: Auf 4 verschieden bunten Karten (am besten 
DIN A4 Größe) werden die 4 Ebenen nach dem Modell 
von Schulz von Thun niedergeschrieben, eine Ebene groß 
und deutlich auf je einem Zettel. Die 4 Karten bzw. Zettel 
lassen sich ebenso bereits in der einführenden Vorstellung 
verwenden und stellen dann eine visuelle Verbindung zu 
dem eben Gehörten dar. Diese 4 Karten werden auf die 
gegenüberliegenden Wände in einem rechteckigen Raum 
in Augenhöhe (oder etwas höher) angebracht. Es entsteht 
eine Art Kompass.

Schritt 3: Die Leitung bittet alle Teilnehmenden, sich zu 
erheben. Sollte der Raum nicht frei sein, sollte er z. B. von 
Stühlen freigeräumt werden, so dass man sich zwischen 
den 4 Karten frei bewegen kann. Die Teilnehmenden 
werden nun gebeten, sich derart aufzustellen, abhängig 
davon, wie sie die unten aufgeführten Aussagen verstehen 
– als Fakt auf der Sachebene, Appell, Selbstoffenbarung der 
Leitung oder Aussage über die Beziehung zwischen der 
Leitung, welche die Aussagen ausspricht, und den Teilneh-
menden, die sie wahrnehmen. Sich dabei zwischen ver-
schiedenen Ebenen zu positionieren, ist selbstverständlich 
möglich.

Schritt 4: Die unten aufgeführten Aussagen werden der 
Reihe nach von einer Person (womöglich der Leitung) 
ausgesprochen. Dies kann an verschiedenen Stellen, mit 
unterschiedlicher Intonation, Körperhaltung o. Ä. gesche-
hen. Die Teilnehmenden stellen sich nach jeder Aussage 
entsprechend auf. Das sollte nach Möglichkeit schweigend 

und ohne Kommentare oder Zusatz-
erklärungen vonstattengehen. Zu streng 
sollte man damit allerdings nicht sein, 
da z. B. ein lauter Denkprozess der 
Teilnehmenden dabei helfen kann, ihre 
Wahrnehmung für andere verständlich 
zu machen.

Mögliche Aussagen:

• Wir haben keine Zeit.
• Ihr müsst wählen.
• Ich bin müde.
• Wir brauchen mehr Aktion!
• Es hat keinen Sinn, das zu 

kritisieren.
• Das ist zu unkonkret.
• Ich bin dagegen.
• Das muss weg.
• Mir gefällt die derzeitige 

Führung.
• Gibt es etwa eine Alternative?
• Man müsste das selbst in die 

Hand nehmen.
• Gibt es Fragen?
• Wer hat noch eine Frage?
• Ihr könnt jetzt Eure Fragen 

stellen!
• Jetzt ist Zeit für Eure Fragen.
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Die Aussagen können je nach Belieben 
angepasst, variiert bzw. ergänzt werden. 
Es empfiehlt sich, diese auf den jeweili-
gen Kontext der Bildungsveranstaltung 
auszurichten, um diese entsprechend 
kurzweilig zu gestalten.
Nach jeder Aussage kurz Zeit lassen, damit 
sich die Teilnehmenden aufstellen und 
umschauen können und auch andere und 
deren Verteilung im Raum wahrnehmen.

Auswertung: Nach jeder Aussage kann 
man den Teilnehmenden, oder zumindest 
einigen beispielhaft, die Möglichkeit geb-
en, zu ihrer Position Stellung zu nehmen 
oder ihre Gedanken zu teilen, falls Bedarf 
besteht. Dies dient dazu, die verschie-
denen Wahrnehmungsebenen auch für 
andere zu verdeutlichen und verständli-
cher zu machen.

Kam es bis zum Ende noch nicht zu dieser 
Erkenntnis, sollte dann darauf hingew-
iesen werden, dass bei vielen Aussagen, 
obwohl sie ein und dieselbe Person an alle 
mehr oder weniger gleich gerichtet hat, 
verschiedene Personen diese offensichtlich 
unterschiedlich wahrgenommen haben.
 
 

Wie haben sich die  
Teilnehmenden gefühlt?
Was zeigt das?
Wofür ist das im realen Leben gut 
und was bedeutet es für unsere 
Kommunikation?

Übung 2: Fremdes Ding
Schritt 1: Ein den Teilnehmenden möglichst wenig, besser 
gar nicht bekanntes Objekt wird in den Raum gelegt, so dass 
jeder es sehen kann. Alternativ hält man es hoch oder gibt es 
einmal herum. Wichtig ist, dass alle es sehen können.
Schritt 2: Die Teilnehmenden werden gebeten, auf leere 
Karten oder Zettel jeweils eine Antwort auf die Frage zu 
schreiben:
• Was seht ihr?
Schritt 3: Die Teilnehmenden schreiben individuell auf 
eine Karte je eine Antwort. Sie bekommen so viele Zettel, 
wie sie benötigen.
Schritt 4: Die Karten bzw. Zettel werden von der Leitung 
eine nach der anderen eingesammelt und einzeln jeweils 
allen vorgestellt. Dazu nimmt die Leitung am besten die 
entsprechende Karte von der oder dem Teilnehmenden 
entgegen und stellt sich damit in der Hand so vor die 
Gruppe, dass alle die formulierte Antwort lesen können. 
Gemeinsam sollen die Teilnehmenden dann zu jeder Karte 
ausmachen, ob das darauf Geschriebene eine Beschrei-
bung, eine Interpretation oder eine Bewertung ist. Die 
Leitung moderiert diesen Prozess. Die Zettel werden den 
entsprechenden Kategorien zugeordnet und z. B. an eine 
Wand in 3 Spalten mit den entsprechenden Überschriften 
sichtbar angebracht. Wenn man nicht besonders tiefgrün-
dig diskutiert, lässt sich diese Übung je nach Gruppen-
größe in 20 bis 30 Minuten durchführen. Entsprechende 
Tiefe verlängert diesen Prozess natürlich.

Auswertung. Frage der Leitung:
• Wenn sich die Teilnehmenden die Verteilung der 

Antworten auf die 3 Kategorien Beschreibung, Inter-
pretation, Bewertung anschauen, zu welchem Schluss 
kommen sie dann, wenn sie sich in Erinnerung rufen, 
dass die ursprüngliche Frage lautete…!?

Hier macht es Sinn, die Ursprungsfrage nicht zu wieder-
holen sondern den Satz so unvollendet in den Raum zu 
stellen, um zu horchen, welche Ursprungsfrage bei den 
Teilnehmenden in Erinnerung geblieben ist. Die Ausgangs-
frage sollte daher bei dieser Übung anfangs möglichst nicht 
visualisiert, dennoch aber gern mehrmals unverändert 
wiederholt werden.
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Häufig tritt eine schwerpunktmäßige 
Verteilung Richtung Interpretation oder 
gar Bewertung auf.
• Was war mit der Ursprungsfrage ei-

gentlich für eine Art Antwort erwartet 
worden? (Wurde nicht ursprünglich 
nur nach einer Beobachtung gefragt?)

• Was zeigt das Ergebnis?
• Wofür ist das im realen Leben gut und 

was bedeutet es für unsere Kommu-
nikation?

Übung 3: Oxford-Debatte
Vorbereitung: Zur Vorbereitung auf eine 
Debatte wird neben den bereits genannten 
Übungen eine Reihe von kleinen, nachfol-
gend beschriebenen Etüden empfohlen. 
Diese lassen sich auch davon unabhängig 
als Training in einem anderen thema-
tischen Kontext durchführen. Sie bauen 
aufeinander auf und sollten daher in der 
beschriebenen Reihenfolge angeboten 
werden.

Etüde 1: Erläuterung
Die Teilnehmenden ziehen aus einer 
Ansammlung von Begriffskarten jewei-
ls eine Karte verdeckt und legen sie vor 
sich ab, ohne sie anzuschauen. Der oder 
die erste Teilnehmende nimmt die eigene 
Karte auf, liest den darauf benannten 
Begriff und hat nun Zeit, während er oder 
sie z. B. von ihrem Stuhl aufsteht, sich 
zu überlegen, was man über den Begriff 
sagen kann. Stehend erläutert er oder sie 
den anderen Teilnehmenden dann inner-
halb 1 Minute jenen Begriff. Anschließend 
nimmt der oder die Nächste die eigene 
Karte auf und hat ebenso Zeit, während er 
oder sie aufsteht, sich zu überlegen, was 
man über den neuen Begriff sagen kann. 

Stehend erläutert er oder sie den anderen Teilnehmenden 
dann innerhalb 1 Minute diesen Begriff - und so fort. 
Teilnehmende sollten ihre Karte nicht aufnehmen, bevor 
sie an der Reihe sind.
Als Begriffe lässt sich alles Mögliche verwenden, je nach 
Interessengebiet. Sinnvoll ist es, damit Bezug zur Bil-
dungsveranstaltung zu nehmen, mit Begriffen wie zum 
Beispiel rund um Wahlen:
Abgeordnete, Auszählung, Beobachter, Delegierte, Ergeb-
nis, Fraktion, Hochrechnung, Kandidatin, Koalition, Lis-
tenplatz, Mandat, Medien, Opposition, Parlament, Partei, 
Plakat, Präsidium, Prognose, Programm, Regierung, Sitz-
verteilung, Stimme, Urne, Vertreter, Wahlbeteiligung…

Etüde 2: Argumentation
Die Teilnehmenden ziehen aus einer Ansammlung von 
Behauptungskarten jeweils eine Karte und denken 5 
Minuten über Argumente und eine mögliche Argumenta-
tionskette zur gezogenen Behauptung nach. Anschließend 
treten die Teilnehmenden nacheinander vor der gesamten 
Gruppe auf und versuchen innerhalb von 2 Minuten, mit 
Nachdruck so gut wie möglich zu argumentieren, warum 
die ihnen vorliegende Behauptung richtig ist.
Als Behauptungen lässt sich ebenso alles Mögliche ver-
wenden, je nach Interessengebiet. Sinnvoll ist es auch hier, 
damit Bezug auf die Bildungsveranstaltung zu nehmen. 
Zur Auflockerung der Atmosphäre bieten sich alternativ 
auch absurde Beispiele an, welche die Teilnehmenden vor-
her selber frei auf je einer Karte formuliert haben. 

Etüde 3: Paraphrasieren
Die Teilnehmenden kommen in Dreiergruppen zusammen. 
Eine oder einer von ihnen legt innerhalb von 2 Minuten seine 
bzw. ihre Argumente zu einer beliebigen Frage dar. Der oder 
die Zweite hört aufmerksam zu, paraphrasiert die gehörten 
Argumente beginnend mit den Worten „Wenn ich Dich 
richtig verstanden habe, dann…“ und versucht im Anschluss 
die Behauptungen zu widerlegen. Der oder die Dritte im 
Bunde beobachtet und bewertet die Qualität der Paraphra-
sierung und die Logik der Gegenargumente. Anschließend 
wechseln die Teilnehmenden die Rollen und wenden sich je 
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nach Wunsch ebenso einer anderen Frage zu.
Als Fragen lässt sich genauso alles Mögliche 
verwenden, je nach Interessengebiet. Sin-
nvoll ist es dann wieder, damit Bezug auf 
die Bildungsveranstaltung zu nehmen, zum 
Beispiel:
• Müssen Wahlen geheim sein?
• Sollten Kandidatinnen ihre Einkom-

mensverhältnisse vor Wahlen offen 
legen?

• Braucht es eine Regulierung von Wahlw-
erbung in Medien?

• Ist eine Hürde, zum Beispiel von 5%, 
zum Einzug einer Partei ins Parlament 
notwendig?

Etüde 4: Inhalt
Zur inhaltlichen Vorbereitung auf eine 
Debatte wird die Recherche in der ein-
schlägigen Literatur empfohlen, sei es 
online oder offline. Die Art und der Ort 
einer Recherche hängen sicherlich im-
mer mit dem Interessengebiet und den 
Möglichkeiten zusammen. Für die Vorbe-
reitung auf Wahlen empfiehlt sich zum 
Beispiel die inhaltliche Auseinandersetzu-
ng mit den Programmen der antretenden 
Kandidatinnen und Kandidaten bzw. 
Parteien. Siehe hierzu auch Teil I „Unter-
richtseinheit 5. Objektiv wählen - Analyse 
von Wahlprogrammen.

Etüde 5: Methode
Zur methodischen Vorbereitung auf eine 
Debatte lässt sich Teil I „Unterrichtseinheit 
4. Grundsätze des Wahlrechts“ auf Seite  
heranziehen. Daraus vor allem die Übung 
„Gesetzesinitiativen debattieren“, wodurch 
man in Kurzform ein Gefühl dafür be-
kommt, was eine ausführlichere Debatte 
ausmacht.

Debatte
Schritt 1: Die Teilnehmenden kommen in Kleingruppen 
zu 4 Personen zusammen.
Schritt 2: Aus der Vorbereitung auf die Debatte und aus der 
Bildungsveranstaltung allgemein wählen die Teilnehmenden 
pro Kleingruppe ein Thema aus, über das sie gern debattie-
ren möchten. Diesem Thema sollte eine passende Behaup-
tung, eine so genannte These entnehmbar sein.
Zum Thema Wahlen und der inhaltlichen Vorbereitung hi-
erzu könnten das Aussagen aus den Programmen der Kandi-
datinnen und Kandidaten bzw. Parteien sein, zum Beispiel:
• Bildung darf nichts kosten.
• Der Staat greift viel zu häufig in wirtschaftliche Proz-

esse ein.
• Eltern sollen für ihre Erziehungszeiten eine Rentener-

höhung bekommen.
• Die Welt wird nur sicherer werden, wenn wir interna-

tional nicht weniger, sondern enger zusammenarbeiten.
• Das Gesundheitssystem soll als Teil des Sozialstaates 

öffentlich organisiert werden.
• Sozial ist, was Arbeit schafft.
Schritt 3: Aus den ausgewählten Themen der Klein-
gruppen werden 2 bis 3 Themen bestimmt, über die 
anschließend debattiert wird (Anzahl der bestimmten 
Themen ergibt sich je nachdem, wie viele Debatten man 
thematisch, zeitlich oder auf Grund der Anzahl der 
Teilnehmenden führen möchte). Zu jedem bestimmten 
Thema nimmt eine Kleingruppe eine befürwortende, eine 
andere Kleingruppe eine ablehnende Haltung ein. Jede 
Kleingruppe legt sich dementsprechend fest.
Beim Beispielthema Wahlen bietet es sich an, dass sich 
die Kleingruppen auf jeweils eventuell unterschiedliche 
Positionen aus den Programmen der Kandidatinnen und 
Kandidaten bzw. Parteien beziehen und deren entsprech-
ende Haltung annehmen. Die Teilnehmenden einer Kle-
ingruppe verhalten sich und argumentieren sozusagen aus 
der Sicht einer der zur Wahl antretenden Kandidatinnen 
oder Kandidaten bzw. Parteien.
Schritt 4: Innerhalb von 20 Minuten bereiten alle Klein-
gruppen ihre Argumente zu den zu debattierenden Themen 
vor und tauschen sich untereinander entsprechend aus.
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Schritt 5: Es wird das zuerst zu debattie-
rende Thema genannt. Die Teilnehmen-
den zweier Kleingruppen gegensätzlicher 
Haltung zu diesem Thema treten zu einer 
Debatte an, setzen sich zum Beispiel zu 
zwei Seiten eines Pultes. Alle anderen 
Teilnehmenden beobachten die geplante 
Debatte beispielsweise als Publikum vor 
dem Pult sitzend.
Schritt 6: Die Rednerinnen und Redner 
der beiden Kleingruppen mit je einer 
befürwortenden und einer ablehnenden 
Haltung treten in unten genannter Rei-

Schritt 7: Die beobachtenden Teilneh-
menden hören aufmerksam zu und 
bestimmen am Ende der Debatte, welche 
Argumentationskette sie überzeugender 
fanden. Dies lässt sich beispielsweise mit 
der einfachen Frage der Leitung an die 
Teilnehmenden realisieren, wer nach der 
erlebten Debatte der dort genannten These 
zustimmt und wer diese ablehnt. Zum 
Stimmungsbild heben die Teilnehmenden 
entsprechend die Hand. Interessant kann 
dabei auch sein, zu schauen, wer sich 
nicht entscheiden kann, sich also enthält, 

Tabelle 1        Reihenfolge 

aus Kleingruppe mit befürwortender Haltung aus Kleingruppe mit ablehnender Haltung

Person 1 nennt die These und Haltung expliziert und leitet 
die entsprechende Argumentation ein

Person 2 paraphrasiert das Genannte von Person 1 und 
geht darauf mit Gegenargumenten ein

Person 3 paraphrasiert ebenfalls und geht auf das Vor-
genannte von Person 1 bis 2 ein

Person 4 paraphrasiert ebenfalls und geht auf das Vor-
genannte von Person 1 bis 3 ein

Person 5 paraphrasiert ebenfalls und geht auf das Vor-
genannte von Person 1 bis 4 ein

Person 6 paraphrasiert ebenfalls und geht auf das Vor-
genannte von Person 1 bis 5 ein

Person 7 paraphrasiert ebenfalls und geht auf das Vor-
genannte von Person 1 bis 6 ein

Person 8 paraphrasiert ebenfalls und geht auf das 
Vorgenannte aller Personen ein, sie fasst die Argumen-
tation abschließend zusammen

henfolge auf (siehe Tabelle 1) und haben jeder und jede 2 
Minuten Zeit, ihre Argumente darzustellen. Die Leitung 
achtet dabei auf die Einhaltung der Rednerinnen- bzw. 
Rednerliste und der Zeit und bricht die Reden entspre-
chend ab. Hierbei empfiehlt es sich, je nach Atmosphäre, 
Thema und Rednerin oder Redner, nicht zu rigoros vor-
zugehen und z. B. anzuzeigen, wenn nur noch 30 Sekund-
en Zeit verbleiben oder die gesamte laufende Zeit für alle 
sichtbar zu machen (mit einer Sanduhr, Eieruhr o. Ä.). Je 
nach Erfahrung und Gruppengröße können die Redezeit-
en auch entsprechend angepasst werden, über 5 Minuten 
je redende Person sollten sie aber erfahrungsgemäß nicht 
hinausgehen.

oder auch bereits vor der Debatte generell schon einmal 
im Publikum per Handzeichen nachzufragen, wer sich 
persönlich wie zur genannten These verhält.

Auswertung: Durch folgende Fragen der Leitung lässt sich 
mit den Teilnehmenden gemeinsam auswerten, welche 
Erfahrungen sie aus der Debatte mitnehmen:
• Wie fühlen sich die Teilnehmenden und warum?
• Was haben die Teilnehmenden gelernt?
• Wo lassen sich die praktizierten Kompetenzen anwen-

den?
• Am Beispiel des Themas Wahlen:
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• Inwieweit haben den Teilnehmenden die Debatten dabei ge-
holfen, die Argumente und Fakten aus den Programmen der 
Kandidatinnen und Kandidaten bzw. Parteien zu verstehen?

• Wissen die Teilnehmenden nach der Debatte, für wen sie 
stimmen würden?

• Wenn ja, sind die Teilnehmenden sich in ihrer Wahl sicher?
• Hat sich das im Laufe der Übung verändert?

Appell

Sachebene

Selbst-
offenbarung

Beziehung

Anlage

Friedemann Schulz von Thun:  
4 Seiten einer Nachricht
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Polizei & Sicherheit

Umweltschutz

 Rollenspiel „Politopolis“ 
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Gesundheitswesen

Kunst & Kultur



134 MEHR BEWEGEN!

Soziale Absicherung

Sport & Tourismus
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Bildung

Wohnungs- und
Kommunalwirtschaft
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 Architektur 
Bauwesen

Wirtschafts Entwicklung
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BUS STOP

Öffentlicher Verkehr &
Infrastruktur

Energie &
Wasser versorgung
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KATASTROPHE
In der Stadt gab es ein starkes Hochwasser. Ihre Aufgabe ist es, die
entstandenen Schäden zu beseitigen. Dafür müssen Sie als
Sofortmaßnahme 2 Ressourcen auf das Feld “Energie- und
Wasserversorgung” legen. Von welchem Feld können Sie diese
nehmen? Machen Sie Vorschläge und stellen Sie diese zur
Diskussion. Treffen Sie anschließend durch Abstimmung mit
einfacher Stimmenmehrheit eine Entscheidung (angenommen
wird der Vorschlag mit den meisten Stimmen).

FÜRSORGE FÜR ÄLTERE
MENSCHEN
Die Einwohner der Stadt haben in einem Referendum für eine
Rentenerhöhung zu Lasten des Stadthaushaltes gestimmt. Sie müssen nun 2
Ressourcen auf das Feld „Soziale Absicherung” verschieben. Die Entscheidung,
von welchem anderen Feld sie genommen werden, muss vom Stadtrat
getroffen werden. Machen Sie Vorschläge und stellen Sie diese zur
Diskussion. Treffen Sie anschließend durch Abstimmung mit absoluter
Stimmenmehrheit eine Entscheidung (50 Prozent JA-Stimmen + 1 weitere 
JAStimme).

VANDALISMUS
Ein Unbekannter hat in der Nacht Wände mit Graffiti
besprüht und Fensterscheiben in mehreren Schulen im
Stadtteil Yonsky eingeschlagen. Sie müssen nun 1 Ressource
in den Bereich „Bildung” investieren. Machen Sie Vorschläge
und stellen Sie diese zur Diskussion. Treffen Sie anschließend
durch Abstimmung mit qualifizierter Stimmenmehrheit eine
Entscheidung (75 Prozent JA-Stimmen + 1 weitere JA-Stimme).

STAATLICHE HILFE
Aus dem Staatshaushalt werden Politopolis 2 Ressourcen bereitgestellt,
die durch Einsparungen aus dem Verteidigungshaushalt entstanden sind.
Diese sollen nun in den Bereich fließen, der am wenigsten entwickelt ist.
Finden Sie einen Konsens, welches städtische Ressort die meisten
Sorgen bereitet. Gelingt es Ihnen in den ersten 5 Minuten nach dem
Lesen dieser Ereigniskarte nicht, einen Konsens zu finden, werden
Ihnen die zugesagten Ressourcen wieder entzogen.

JUGEND oder RENTNER
Für Ihre gute Leitungstätigkeit erhalten Sie 1 zusätzliche Ressource,
wenn sie auf den Feldern „Architektur und Bauwesen” sowie
„Gesundheitswesen” bereits mindestens 2 Ressourcen platziert
haben. In welchem Bereich könnte die zusätzliche Ressource
investiert werden? Stellen Sie diese Frage zur Diskussion und
stimmen Sie ab: „Architektur und Bauwesen” oder
„Gesundheitswesen”? Treffen Sie Ihre Entscheidung durch Abstimmung
mit absoluter Stimmenmehrheit (50 Prozent JA-Stimmen + 1 weitere JAStimme).

GROßINESTITIONEN IN DER
BEREICH PSYCHIATRIE
Die Regierung Ihres Landes stellt erhebliche Mittel für den Bau
psychiatrischer Kliniken unter der Bedingung bereit, dass jedes der
Felder bereits mindestens 1 Ressource aus dem städtischen Haushalt
zugeteilt bekam. Andernfalls werden Sie nicht in das Programm
aufgenommen, denn die Regierung möchte keine Regionen
finanzieren, deren Entscheidungsträger ineffizient wirtschaften.
Legen Sie 2 weitere Ressourcen auf das Feld „Gesundheitswesen”,
wenn Sie die Anforderungen des Regierungsprogramms erfüllen.

Rollenspiel „Politopolis“ 
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MIGRATION
Infolge eines Konfliktes im Nachbarland suchten viele Menschen
Zuflucht in Politopolis. Ihnen als Stadtverordnete obliegt es nun, zu
entscheiden, welchen Bereich Sie durch eine zusätzliche Ressource
fördern wollen: „Polizei und Sicherheit” oder „Soziale Absicherung”.
Nehmen Sie eine Ressource von einem anderen Feld herunter und
setzen Sie diese in demjenigen der beiden oben genannten Bereiche ein,
für den Sie sich entscheiden.
Zur Entscheidungsfindung müssen die Parteien nacheinander ihre
Argumente vorbringen und anschließend über den besten Vorschlag
mit einfacher Mehrheit abstimmen (angenommen wird der Vorschlag
mit den meisten Stimmen).

ZUSÄTLICHE EINNAHMEN
Wenn auf dem Feld „Sport und Tourismus” 3 oder mehr Ressourcen liegen,
erhalten Sie noch eine weitere. Wir gratulieren Ihnen: Sie haben beträchtliche
Summen in die Wiederherstellung eines alten Fußballplatzes investiert, und
das rentiert sich nun: Die Besucher kaufen Eis, Sprudel und Süßigkeiten oder
kehren ins nahegelegene Restaurant ein. In die Stadtkasse fließen dadurch
zusätzliche Gelder. Entscheiden Sie nun, wo die zusätzliche Ressource
eingesetzt werden soll: im Bereich „Sport und Tourismus” zum Bau von
Fahrradwegen, oder im Bereich „Wirtschaftsentwicklung” zur Unterstützung
kleiner Unternehmen?
Zur Entscheidungsfindung müssen die Parteien nacheinander ihre Argumente
vorbringen und anschließend über den besten Vorschlag mit einfacher Mehrheit
abstimmen (angenommen wird der Vorschlag mit den meisten Stimmen).

GUTE ZEITEN
Politopolis hat mit der Aufzucht von Garnelen begonnen, um diese in die
Nachbarländer exportieren zu können. Sie erhalten dafür 1 Ressource
sowie eine weitere, wenn Sie auf dem Feld „Wirtschaftsentwicklung“
bereits 2 oder mehr Ressourcen liegen haben. Wo können diese
Ressourcen eingesetzt werden?
Zur Entscheidungsfindung bringen alle Parteien ihre Argumente vor und
fassen per Abstimmung einen Beschluss.

SCHLECHTE ZEITEN
Das Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben der Stadt ist unausgewogen.
Deshalb muss der Stadtrat Geld einsparen, um Politopolis vor der
Zahlungsunfähigkeit zu bewahren. Nehmen Sie 2 Ressourcen vom Spielfeld. Sie
haben nach dem Lesen dieser Ereigniskarte 7 Minuten Zeit, um im Konsens zu
entscheiden, aus welchem Bereich Sie die Ressourcen entnehmen. Erreichen Sie
in den 7 Minuten keinen Konsens, wird sich die finanzielle Lage der Stadt weiter
verschlechtern: Sie verlieren wertvolle Zeit, die Ungewissheit verzögert die
Wirtschaftsentwicklung. Sie können in diesem Fall einen Beschluss durch
Abstimmung mit absoluter Stimmenmehrheit herbeiführen (für den Beschluss
werden 50 Prozent JA-Stimmen + 1 weitere JA-Stimme benötigt), müssen jedoch
bereits 3 Ressourcen vom Spielfeld nehmen. Für jedes weitere Zeitfenster von
7 Minuten, das Sie für Ihre Verhandlungen benötigen, ist 1 weitere Ressource zu
entnehmen.

BAHNÜBERFÜHRUNG
Durch Politopolis führt eine Eisenbahnlinie, die die beiden Teile der
Stadt voneinander trennt. Viele Einwohner wohnen auf der einen
Seite der Bahnstrecke, arbeiten aber auf der anderen Seite.
Investieren Sie für den Bau einer Bahnüberführung 1 Ressource in
den Bereich „Öffentlicher Verkehr und Infrastruktur“. Aus welchem
Bereich könnten Sie diese Ressource entnehmen?
Zur Entscheidungsfindung müssen die Parteien nacheinander ihre
Argumente vorbringen und anschließend über den besten Vorschlag
mit einfacher Mehrheit abstimmen (angenommen wird der Vorschlag
mit den meisten Stimmen).

INSOLVENZ
Die Garnelenfabrik muss geschlossen werden, wodurch in der
Folge weniger Steuereinnahmen in den Haushalt fließen. Nehmen
Sie 1 Ressource aus dem Spiel heraus. Entscheiden Sie, aus
welchem Bereich Sie diese abziehen.
Zur Entscheidungsfindung müssen die Parteien nacheinander ihre
Argumente vorbringen und anschließend über den besten
Vorschlag mit einfacher Mehrheit abstimmen (angenommen wird
der Vorschlag mit den meisten Stimmen).
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JUBILÄUMSFEIER
Politopolis feiert seinen 800. Jahrestag. Im Rahmen dieses runden Jubiläums
werden in der Stadt eine Vielzahl von Veranstaltungen organisiert. Legen Sie
1 Ressource auf das Feld „Kunst und Kultur“, um die Feierlichkeiten zu
finanzieren. Von welchem anderen Feld könnten Sie die Ressource nehmen?
Machen Sie Vorschläge, die Sie zur Diskussion unterbreiten. Treffen Sie
anschließend durch Abstimmung mit einfacher Stimmenmehrheit eine
Entscheidung (angenommen wird der Vorschlag mit den meisten Stimmen).

NEUER BAHNHOF
Die Regierung hat beschlossen, die Züge der Bahnverbindung
Sankt Petersburg – Helsinki auch in Politopolis halten zu lassen.
Das bedeutet, dass mehr Touristen in die Stadt kommen und die
Einnahmen steigen werden. Sie erhalten eine zusätzliche
Ressource. Überlegen Sie, in welchen Bereich Sie diese am besten
investieren können.
Treffen Sie anschließend durch Abstimmung mit einfacher
Stimmenmehrheit eine Entscheidung (angenommen wird der
Vorschlag mit den meisten Stimmen).

HÄUSLICHE GEWALT
In Politopolis wird ein Anstieg von Fällen häuslicher Gewalt verzeichnet.
Alle sind sich einig, dass etwas getan werden muss. Aber welcher Bereich
wäre am ehesten mit 1 Ressource zu unterstützen: „Polizei und
Sicherheit“ oder „Soziale Absicherung“? Und aus welchem Bereich soll
diese Ressource entnommen werden?
Für die Diskussion sollten alle Parteien ihre Argumente vorbringen und
anschließend über den besten Vorschlag mit einfacher Mehrheit abstimmen
(angenommen wird der Vorschlag mit den meisten Stimmen).

FEHLINVESTITIONEN
Aus Anlass der internationalen Schulsportmeisterschaften investierte
Politopolis beträchtliche Summen für die Errichtung von Sportanlagen und
die Schaffung einer entsprechenden Infrastruktur. Nach dem Ende der
Meisterschaften blieben die Sportanlagen jedoch ungenutzt, auch die
Investitionen in die Infrastruktur erwiesen sich als unrentabel. Der Stadtrat
sieht sich nunmehr gezwungen, 1 Ressource aus dem Spiel zu nehmen.
Entscheiden Sie, ob diese Ressource aus dem Bereich „Öffentlicher Verkehr
und Infrastruktur“ oder aus dem Bereich „Sport und Tourismus“ abgezogen
werden sollte.
Zur Entscheidungsfindung müssen alle Parteien ihre Argumente
vorbringen und anschließend über den besten Vorschlag mit absoluter
Mehrheit abstimmen (50 Prozent JA-Stimmen + 1 weitere JA-Stimme).

GUTES MANAGEMENT

Wenn Sie zum jetzigen Zeitpunkt in jedem
Funktionsbereich 2 oder mehr Ressourcen liegen haben,
erhält jeder von Ihnen 1 weitere Ressource und darf
selbst entscheiden, in welchen Bereich er diese investiert.

GEBILDETE BÜRGER
Wenn Sie bereits 3 oder mehr Ressourcen in den Bereich „Bildung“
investiert haben, so konnten Sie mit diesen Mitteln eine Universität
aufbauen. Schon bald werden junge und vielversprechende Spezialisten in
Ihrer Stadt sein. Sie erhalten 2 zusätzliche Ressourcen, die Sie in
unterschiedlichen Bereichen einsetzen können.
Diskutieren Sie, in welchen Bereichen Sie die zusätzlichen Ressourcen
verwenden möchten und stimmen Sie anschließend über den besten
Vorschlag mit einfacher Mehrheit ab (angenommen wird der Vorschlag
mit den meisten Stimmen).
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Rollenspiel „Politopolis“ 
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Rollenspiel „Politopolis“ 

Spielanleitung für die Vertreter der Partei 
„Grünes Pferd”
Politopolis ist eine kleine Stadt in der Region X.
Ihr wichtigstes Legislativorgan ist der Stadtrat. Er verabschiedet den 
Haushaltsplan, bringt Änderungen in ihn ein und fasst andere wichtige 
Beschlüsse. Der Oberbürgermeister von Politopolis nimmt vornehmlich 
repräsentative Aufgaben wahr.

Sie vertreten im Stadtrat von Politopolis die Partei „Grünes Pferd”.
Ihre Partei hat die Themen Architektur und Bauwesen zum Schwerpunkt ihrer 
Arbeit im Stadtrat von Politopolis erklärt.
Weitere Schwerpunkte sind:
• Bildung
• Öffentlicher Verkehr und Infrastruktur
• Wirtschaftsentwicklung
Soeben konstituierte sich der Stadtrat von Politopolis. In ihm sind 5 Partei-
en mit jeweils gleich vielen Abgeordneten vertreten. Demnach hat im neuen 
Parlament keine der Parteien eine Mehrheit.

Ihre Aufgabe in der ersten Sitzung des Stadtrates besteht darin, sich und Ihre 
Partei in einer kurzen, maximal zweiminütigen Rede vorzustellen, die Schwer-
punkte, für die sich Ihre Partei im Stadtrat einsetzt, darzulegen und diese 
kurz zu begründen.

Sobald die Vertreter aller Parteien ihre Einführungsreden gehalten haben, 
beginnt Ihre Arbeit als Stadtverordneter. Der Stadtrat wurde in dieser Zusam-
mensetzung für insgesamt 4 Jahre gewählt, wobei 1 Jahr einer Spielrunde 
entspricht. Pro Runde würfeln alle Spieler nacheinander jeweils einmal.
• Wer eine 1 würfelt, darf einen Spielstein von einem beliebigen Ressort-

feld in ein anderes versetzen.
• Wer eine 2 würfelt, darf zwei Spielsteine von einem beliebigen Ressort-

feld in ein anderes versetzen.
• Wer eine 3 würfelt, darf eine Ereigniskarte ziehen und folgt der Anweis-

ung auf der Karte.
Die Stadträte der verschiedenen Städte konkurrieren miteinander. Gewinner 
ist der Stadtrat, der über die meisten Ressourcen auf dem Spielfeld verfügt. 
Kleiner Tipp: Die meisten Ressourcen können Sie für sich gewinnen, wenn Sie 
die verschiedenen Ressorts der Stadt gleichmäßig entwickeln.

In jeder Stadt wird zudem die effizienteste Partei bestimmt. Es gewinnt die 
Partei, die die meisten Punkte auf sich vereinigen konnte. Die Punkte werden 
nach Abschluss der 4 Spieljahre zusammengezählt. Für jede Ressource in 
dem Feld, das oberste Priorität Ihrer Partei ist, erhalten Sie 2 Punkte. Für 
jede Ressource in dem Feld, das die anderen Schwerpunkte Ihrer Partei ab-
deckt, erhalten Sie 1 Punkt. 
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Spielanleitung für die Vertreter der Partei 
„Rote Kröte”
Politopolis ist eine kleine Stadt in der Region X.
Ihr wichtigstes Legislativorgan ist der Stadtrat. Er verabschiedet den 
Haushaltsplan, bringt Änderungen in ihn ein und fasst andere wichtige 
Beschlüsse. Der Oberbürgermeister von Politopolis nimmt vornehmlich 
repräsentative Aufgaben wahr.

Sie vertreten im Stadtrat von Politopolis die Partei „Rote Kröte”.
Ihre Partei hat das Thema Wohnungs- und Kommunalwirtschaft zum Schwer-
punkt ihrer Arbeit im Stadtrat von Politopolis erklärt.
Weitere Schwerpunkte sind:
• Energie- und Wasserversorgung
• Polizei und Sicherheit
• Bildung
Soeben konstituierte sich der Stadtrat von Politopolis. In ihm sind 5 Partei-
en mit jeweils gleich vielen Abgeordneten vertreten. Demnach hat im neuen 
Parlament keine der Parteien eine Mehrheit.

Ihre Aufgabe in der ersten Sitzung des Stadtrates besteht darin, sich und Ihre 
Partei in einer kurzen, maximal zweiminütigen Rede vorzustellen, die Schwer-
punkte, für die sich Ihre Partei im Stadtrat einsetzt, darzulegen und diese 
kurz zu begründen.

Sobald die Vertreter aller Parteien ihre Einführungsreden gehalten haben, 
beginnt Ihre Arbeit als Stadtverordneter. Der Stadtrat wurde in dieser Zusam-
mensetzung für insgesamt 4 Jahre gewählt, wobei 1 Jahr einer Spielrunde 
entspricht. Pro Runde würfeln alle Spieler nacheinander jeweils einmal.
• Wer eine 1 würfelt, darf einen Spielstein von einem beliebigen Ressort-

feld in ein anderes
• versetzen.
• Wer eine 2 würfelt, darf zwei Spielsteine von einem beliebigen Ressort-

feld in ein anderes
• versetzen.
• Wer eine 3 würfelt, darf eine Ereigniskarte ziehen und folgt der Anweis-

ung auf der Karte.
Die Stadträte der verschiedenen Städte konkurrieren miteinander. Gewinner 
ist der Stadtrat, der über die meisten Ressourcen auf dem Spielfeld verfügt. 
Kleiner Tipp: Die meisten Ressourcen können Sie für sich gewinnen, wenn Sie 
die verschiedenen Ressorts der Stadt gleichmäßig entwickeln.

In jeder Stadt wird zudem die effizienteste Partei bestimmt. Es gewinnt die 
Partei, die die meisten Punkte auf sich vereinigen konnte. Die Punkte werden 
nach Abschluss der 4 Spieljahre zusammengezählt. Für jede Ressource in 
dem Feld, das oberste Priorität Ihrer Partei ist, erhalten Sie 2 Punkte. Für 
jede Ressource in dem Feld, das die anderen Schwerpunkte Ihrer Partei ab-
deckt, erhalten Sie 1 Punkt 



144 MEHR BEWEGEN!

Spielanleitung für die Vertreter der Partei  
„Gelber Kater”
Politopolis ist eine kleine Stadt in der Region X.
Ihr wichtigstes Legislativorgan ist der Stadtrat. Er verabschiedet den 
Haushaltsplan, bringt Änderungen in ihn ein und fasst andere wichtige 
Beschlüsse. Der Oberbürgermeister von Politopolis nimmt vornehmlich 
repräsentative Aufgaben wahr.

Sie vertreten im Stadtrat von Politopolis die Partei „Gelber Kater”.
Ihre Partei hat das Thema Gesundheitswesen zum Schwerpunkt ihrer Arbeit 
im Stadtrat von Politopolis erklärt.
Weitere Schwerpunkte sind:
• Soziale Absicherung (Erhöhung von Renten und Sozialleistungen)
• Öffentlicher Verkehr und Infrastruktur
• Sport und Tourismus
Soeben konstituierte sich der Stadtrat von Politopolis. In ihm sind 5 Partei-
en mit jeweils gleich vielen Abgeordneten vertreten. Demnach hat im neuen 
Parlament keine der Parteien eine Mehrheit.

Ihre Aufgabe in der ersten Sitzung des Stadtrates besteht darin, sich und Ihre 
Partei in einer kurzen, maximal zweiminütigen Rede vorzustellen, die Schwer-
punkte, für die sich Ihre Partei im Stadtrat einsetzt, darzulegen und diese 
kurz zu begründen.

Sobald die Vertreter aller Parteien ihre Einführungsreden gehalten haben, 
beginnt Ihre Arbeit als Stadtverordneter. Der Stadtrat wurde in dieser Zusam-
mensetzung für insgesamt 4 Jahre gewählt, wobei 1 Jahr einer Spielrunde 
entspricht. Pro Runde würfeln alle Spieler nacheinander jeweils einmal.
• Wer eine 1 würfelt, darf einen Spielstein von einem beliebigen Ressort-

feld in ein anderes versetzen.
• Wer eine 2 würfelt, darf zwei Spielsteine von einem beliebigen Ressort-

feld in ein anderes versetzen.
• Wer eine 3 würfelt, darf eine Ereigniskarte ziehen und folgt der Anweis-

ung auf der Karte.
Die Stadträte der verschiedenen Städte konkurrieren miteinander. Gewinner 
ist der Stadtrat, der über die meisten Ressourcen auf dem Spielfeld verfügt. 
Kleiner Tipp: Die meisten Ressourcen können Sie für sich gewinnen, wenn Sie 
die verschiedenen Ressorts der Stadt gleichmäßig entwickeln.

In jeder Stadt wird zudem die effizienteste Partei bestimmt. Es gewinnt die 
Partei, die die meisten Punkte auf sich vereinigen konnte. Die Punkte werden 
nach Abschluss der 4 Spieljahre zusammengezählt. Für jede Ressource in 
dem Feld, das oberste Priorität Ihrer Partei ist, erhalten Sie 2 Punkte. Für 
jede Ressource in dem Feld, das die anderen Schwerpunkte Ihrer Partei ab-
deckt, erhalten Sie 1 Punkt.
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Spielanleitung für die Vertreter der Partei  
„Orangene Eule” 
Politopolis ist eine kleine Stadt in der Region X.
Ihr wichtigstes Legislativorgan ist der Stadtrat. Er verabschiedet den 
Haushaltsplan, bringt Änderungen in ihn ein und fasst andere wichtige 
Beschlüsse. Der Oberbürgermeister von Politopolis nimmt vornehmlich 
repräsentative Aufgaben wahr.

Sie vertreten im Stadtrat von Politopolis die Partei „Orangene Eule”.
Ihre Partei hat die Themen Polizei und Sicherheit zum Schwerpunkt ihrer 
Arbeit im Stadtrat von Politopolis erklärt.
Weitere Schwerpunkte sind:
• Architektur und Bauwesen
• Soziale Absicherung
• Wirtschaftsentwicklung
Soeben konstituierte sich der Stadtrat von Politopolis. In ihm sind 5 Partei-
en mit jeweils gleich vielen Abgeordneten vertreten. Demnach hat im neuen 
Parlament keine der Parteien eine Mehrheit.

Ihre Aufgabe in der ersten Sitzung des Stadtrates besteht darin, sich und Ihre 
Partei in einer kurzen, maximal zweiminütigen Rede vorzustellen, die Schwer-
punkte, für die sich Ihre Partei im Stadtrat einsetzt, darzulegen und diese 
kurz zu begründen.

Sobald die Vertreter aller Parteien ihre Einführungsreden gehalten haben, 
beginnt Ihre Arbeit als Stadtverordneter. Der Stadtrat wurde in dieser Zusam-
mensetzung für insgesamt 4 Jahre gewählt, wobei 1 Jahr einer Spielrunde 
entspricht. Pro Runde würfeln alle Spieler nacheinander jeweils einmal.
• Wer eine 1 würfelt, darf einen Spielstein von einem beliebigen Ressort-

feld in ein anderes versetzen.
• Wer eine 2 würfelt, darf zwei Spielsteine von einem beliebigen Ressort-

feld in ein anderes versetzen.
• Wer eine 3 würfelt, darf eine Ereigniskarte ziehen und folgt der Anweis-

ung auf der Karte.
Die Stadträte der verschiedenen Städte konkurrieren miteinander. Gewinner 
ist der Stadtrat, der über die meisten Ressourcen auf dem Spielfeld verfügt. 
Kleiner Tipp: Die meisten Ressourcen können Sie für sich gewinnen, wenn Sie 
die verschiedenen Ressorts der Stadt gleichmäßig entwickeln.

In jeder Stadt wird zudem die effizienteste Partei bestimmt. Es gewinnt die 
Partei, die die meisten Punkte auf sich vereinigen konnte. Die Punkte werden 
nach Abschluss der 4 Spieljahre zusammengezählt. Für jede Ressource in 
dem Feld, das oberste Priorität Ihrer Partei ist, erhalten Sie 2 Punkte. Für 
jede Ressource in dem Feld, das die anderen Schwerpunkte Ihrer Partei ab-
deckt, erhalten Sie 1 Punkt. 



Spielanleitung für die Vertreter der Partei 
„Blaues Kaninchen”
Politopolis ist eine kleine Stadt in der Region X.
Ihr wichtigstes Legislativorgan ist der Stadtrat. Er verabschiedet den 
Haushaltsplan, bringt Änderungen in ihn ein und fasst andere wichtige 
Beschlüsse. Der Oberbürgermeister von Politopolis nimmt vornehmlich 
repräsentative Aufgaben wahr.

Sie vertreten im Stadtrat von Politopolis die Partei „Blaues Kaninchen”.
Ihre Partei hat das Thema Umweltschutz zum Schwerpunkt ihrer Arbeit im 
Stadtrat von Politopolis erklärt.
Weitere Schwerpunkte sind:
• Gesundheitswesen
• Kunst und Kultur
• Sport und Tourismus
Soeben konstituierte sich der Stadtrat von Politopolis. In ihm sind 5 Partei-
en mit jeweils gleich vielen Abgeordneten vertreten. Demnach hat im neuen 
Parlament keine der Parteien eine Mehrheit.

Ihre Aufgabe in der ersten Sitzung des Stadtrates besteht darin, sich und Ihre 
Partei in einer kurzen, maximal zweiminütigen Rede vorzustellen, die Schwer-
punkte, für die sich Ihre Partei im Stadtrat einsetzt, darzulegen und diese 
kurz zu begründen.

Sobald die Vertreter aller Parteien ihre Einführungsreden gehalten haben, 
beginnt Ihre Arbeit als Stadtverordneter. Der Stadtrat wurde in dieser Zusam-
mensetzung für insgesamt 4 Jahre gewählt, wobei 1 Jahr einer Spielrunde 
entspricht. Pro Runde würfeln alle Spieler nacheinander jeweils einmal.
• Wer eine 1 würfelt, darf einen Spielstein von einem beliebigen Ressort-

feld in ein anderes versetzen.
• Wer eine 2 würfelt, darf zwei Spielsteine von einem beliebigen Ressort-

feld in ein anderes versetzen.
• Wer eine 3 würfelt, darf eine Ereigniskarte ziehen und folgt der Anweis-

ung auf der Karte.
Die Stadträte der verschiedenen Städte konkurrieren miteinander. Gewinner 
ist der Stadtrat, der über die meisten Ressourcen auf dem Spielfeld verfügt. 
Kleiner Tipp: Die meisten Ressourcen können Sie für sich gewinnen, wenn Sie 
die verschiedenen Ressorts der Stadt gleichmäßig entwickeln.

In jeder Stadt wird zudem die effizienteste Partei bestimmt. Es gewinnt die 
Partei, die die meisten Punkte auf sich vereinigen konnte. Die Punkte werden 
nach Abschluss der 4 Spieljahre zusammengezählt. Für jede Ressource in 
dem Feld, das oberste Priorität Ihrer Partei ist, erhalten Sie 2 Punkte. Für 
jede Ressource in dem Feld, das die anderen Schwerpunkte Ihrer Partei ab-
deckt, erhalten Sie 1 Punkt.
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