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Peer-to-Peer-Learning – Methoden
Diese Unterlagen stellen Methoden für die Implementierung und Förderung
des Peer-to-Peer-Learning zwischen jungen Migrant*innen und jungen
Menschen aus der Aufnahmegesellschaft zur Verfügung, womit Integration und
Inklusion umsetzbare Aufgaben werden. Sie wurden im Rahmen des Erasmus+
Projekts »Supeer« entwickelt.
Siehe auch die Homepage des Projekts: https://Supeer.eu

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die
Ansichten der Autor*innen wiedergibt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich
gemacht werden.«

1.

EINLEITUNG

Peer-Learning ist das Herzstück des SUPEER-Projekts. Im Zentrum steht, dass junge Menschen
mit sehr unterschiedlichen Hintergründen und Erfahrungen ein Lernnetzwerk bilden.
Gemeinsamer Ausgangspunkt und Konsens ist dabei, dass jede*r zu gemeinsamen
Lernthemen des gesamten Vernetzungsprogramms, in das die jungen Menschen involviert
werden, beitragen kann. Daher hat die SUPEER-Arbeitsgemeinschaft ein
Vernetzungsprogramm entwickelt, in dem junge Menschen unterschiedlicher sozialer,
ethnischer und kultureller Herkunft an ko-produktiven, peer-basierten und
gemeinschaftsbildenden Lernaktivitäten teilnehmen. Die vorliegende Broschüre soll helfen,
unser allgemeines Peer-Learning Konzept (vgl. O1 des Projekts) in konkrete pädagogischmethodische Übungen und Lernmaterialien umzusetzen.

ENTSTEHUNGSPROZESS DES VORLIEGENDEN MATERIALS
Die Umsetzung des Vernetzungsprogramms sowie die gesammelten Methoden und
Materialien sind Work in Progress. Wir entwickeln die jeweiligen Programme, Methoden und
Materialien, führen sie ein und probieren sie aus, teilen und evaluieren unsere Erfahrungen
und verbessern die Methoden- und Materialsammlung für neue Vernetzungsprogramme.
Diese Sammlung bietet Ideen zur Unterstützung von Organisationen, die mit Peer-Learning
arbeiten wollen.
Den Partnern war von Anfang an bewusst, dass, obwohl unsere Peer-Learning-Projekte auf
einem gemeinsamen Konzept und gemeinsamen Methoden beruhen, sie sich auch
unterschiedlich entwickeln, um den konkreten Bedürfnissen verschiedener Zielgruppen in
unterschiedlichen Regionen und sozialen und kulturellen Situationen gerecht zu werden.

PÄDAGOGISCHE TRADITIONEN IM PEER-LEARNING-PROGRAMM
Peer-Learning kann auf verschiedenen pädagogischen und didaktischen Traditionen und
Zugängen aufbauen. Hier sollen kurz diejenigen erwähnt sein, die wir in das konkrete
Vernetzungsprogramm hauptsächlich einbeziehen.
Wie wir im SUPEER-Konzept zum Peer-Learning erörtert haben, ist situiertes Lernen für PeerLearning-Programme von enormer Relevanz, da es Lernprozesse in einer Community of
Practice verortet. Diese praxisbezogenen Gemeinschaften sind ko-kreativ und ko»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die
Ansichten der Autor*innen wiedergibt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich
gemacht werden.«

produzierend. Aus diesem Grund bauen wir im Rahmen unseres Vernetzungsprogramms ein
ko-kreatives Labor auf, in dem verschiedene Methoden und Werkzeuge zum Einsatz kommen
– direkt oder indirekt. Die Vorteile für junge Menschen in solchen Gemeinschaften sind im
SUPEER-Konzept zum Peer-Learning beschrieben.
Die Leitgedanken des kooperativen Lernens spielen in unserem Vernetzungsprogramm eine
wichtige Rolle, um sicherzustellen, dass jede*r in der Gruppe in der Lage ist, zur Lösung der
jeweiligen Aufgabe beizutragen, und dafür verantwortlich, ein gemeinsames Ergebnis zu
erzielen. Simultane Interaktion, positive Interdependenz, individuelle Verantwortung und
gleichberechtigte Beteiligung zählen zu den pädagogischen Prinzipien des kooperativen
Lernens (vgl. O1).
Der Ansatz narrativer Methoden ist bei peer-basierten und wechselseitigen Reflexionen sehr
nützlich. Narrative sind Geschichten, die wir haben und über uns und unsere Leben erzählen.
Ein grundlegender Ansatz von narrativen Methoden besagt, dass Menschen niemals durch
ihre Probleme identifiziert werden können. Narrative Methoden helfen Menschen außerdem,
ihre Herausforderungen zu externalisieren und konkrete Lösungen zu finden. Es handelt sich
also um einen für junge Menschen wertvollen Ansatz zur Bewältigung ihrer
Herausforderungen in der persönlichen Entwicklung und bei der Suche nach ihrer Identität
und Rolle in der Gesellschaft.

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die
Ansichten der Autor*innen wiedergibt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich
gemacht werden.«

Schritte des SUPEER Peer-Learning-Projekts
VORPHASE
Peers: Suche und Motivierung
In der Anfangsphase eines Peer-Learning-Projekts ist die Suche nach Teilnehmer*innen
vorrangig. Junge Menschen, die Interesse an so einem Programm haben könnten, müssen
informiert werden. Seitens des SUPEER-Vernetzungsprogramms ist es wichtig, eine Mischung
aus jungen Migrant*innen und/oder jungen Menschen aus dem Aufnahmeland zu finden, da
wir uns auf die Inklusion und Erhöhung des sozialen Kapitals junger
Migrant*innen/Geflüchteter konzentrieren. In dieser Methoden- und Materialsammlung
beschreiben wir Strategien der Anwerbung und Mittel, um Jugendliche zu überzeugen und zu
motivieren, an einem Peer-Learning-Projekt teilzunehmen.
Ein gemeinsames Thema finden
Das Hauptziel unseres Programmes betrifft soziale Aspekte – die Vernetzung und Begegnung
von Jugendlichen mit unterschiedlichen sozialen und kulturellen Hintergründen. Gerade für
junge Menschen ist es sehr wichtig, ein gemeinsames Interesse zu haben, an gemeinsamen
Aktivitäten teilzunehmen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das gemeinsame Thema für ein
Peer-Learning-Projekt zu finden. Die unterstützende Organisation kann ihre eigenen Ideen
einbringen und nach Jugendlichen suchen, die offen dafür sind, gemeinsam an einem
vorgegebenen Thema zu arbeiten. Oder es bleibt der Gruppe überlassen, ihrem Projekt ein
gemeinsames Thema zu geben. Es handelt sich hier um zwei Pole eines Kontinuums von
Möglichkeiten. In jedem Fall muss der Prozess, ein gemeinsames Thema für ein Peer-LearningProjekt zu finden, unterstützt werden. Die Sammlung bietet Methoden und Übungen, die von
SUPEER-Partnern verwendet werden.
Präzisierung
Zu Beginn des Projekts sind einige Entscheidungen zu treffen, die wichtige Fragen betreffen:
●
●
●
●
●

Was ist das endgültige Thema, an dem die Peers arbeiten werden?
Was soll das Projekt hervorbringen?
Wie sieht der gemeinsame Arbeitsplan aus?
Was ist die jeweilige Rolle der Projektbeteiligten?
Wann startet, wann endet das Projekt?
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Ansichten der Autor*innen wiedergibt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich
gemacht werden.«

● Wie viel Zeit für das Projekt wird von den Peers erwartet?
● Wieviele Treffen wird es geben, in welchem Rhythmus?

ARBEITSPHASE
Die Peers arbeiten selbstständig an ihrem Projekt. Die unterstützende Organisation fördert
jedoch mit verschiedenen Arten von Assistenz:
● Beiträge zur Verbesserung der Kompetenzen im Projektmanagement
● Workshops, um Kommunikationsfähigkeiten zu steigern, wie z.B. aktives Zuhören,
Kommunikation im Team, Konfliktlösung und was sonst noch hilfreich sein kann
● Die Projektgruppe reflektiert regelmäßig mit Hilfe eines externen Moderators ihre
Zusammenarbeit und den Projektfortschritt.
● Bei Bedarf kann Mediation und Supervision angeboten werden.
Einige Arten von Assistenz, Workshops etc. sind in dieser Broschüre beschrieben.

FINALE PHASE
Möglicherweise wird im Rahmen einiger Projekte eine Abschlussveranstaltung geplant, bei
der die Ergebnisse präsentiert werden. Das ist nicht für jedes SUPEER-Projekt notwendig, aber
es könnte zusätzlich motivieren, an einem finalen Ergebnis/Produkt und auf eine
Abschlussveranstaltung zu zu arbeiten.
Auf jeden Fall ist ein Abschlusstreffen aller Beteiligten notwendig, um das Projekt zu
reflektieren, sich gegenseitig Feedback zu geben und sich voneinander zu verabschieden.

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die
Ansichten der Autor*innen wiedergibt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich
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2.

Methoden der Vorphase

Im Folgenden empfehlen wir Methoden und Strategien zur Suche und Motivierung von Teilnehmer*innen an einem Peer-to-PeerProjekt und zur Anfangsphase generell.

IO3 Allgemeine Methodik
Projektphase

Vorphase

Suche und Motivierung – Bildungseinrichtungen (Mehrheit)

Ziele

●
●

Suche und Motivierung von Jugendlichen (bis zu 50 Peers)
Suche und Motivierung der Mehrheits- und der Minderheitengruppe

Situation /
Einrichtung

●
●
●

Mit Bildungseinrichtungen Kontakt aufnehmen, z.B. Schulen der Sekundarstufe, Colleges, Fachhochschulen, Universitäten
Mit Direktor*innen, Vertrauenslehrer*innen etc. Kontakt aufnehmen
Auf Schülervertretungen, studentische Fachschaften, ehrenamtliche Arbeitskreise etc. an den jeweiligen Bildungseinrichtungen
zugehen

Lernergebnisse

●

Sichtbarkeit ist wichtig. Schüler*innen und Studierende müssen ohne Aufwand an Informationen kommen und
Informationsveranstaltungen besuchen können.
Kenntnis bekommen über häufige Gründe für Schüler*innen und Studierende, an einem Programm teilzunehmen, z.B.:
Veränderung bewirken
Wissen von Geflüchteten und deren Kulturen erlangen
An Schulungen teilnehmen, um z.B. Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern
Freundschaft, die Brücken baut
Aufwertung des CV (Erfahrung): der transnationale und interkulturelle Ansatz
Interkulturelles Verständnis und Wissen auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene
Mit Jugendlichen in europäischen Ländern zusammenarbeiten
Wissen im Planen von Veranstaltungen/des Projektprozesses erlangen
Bescheinigung und/oder Dokumentation außerschulischer Erfahrungen

●

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

Übungen

Vorbereitung

●
●

Durchführung

●

●
●
●

Reflexion
Kommentare

Kurze Einführung in das Programm, die bei Zusammenkünften und/oder in Klassen präsentiert werden kann (ca. 2
Min.)
Datum der Informationsveranstaltung
Handouts, Anmeldeformulare
Teilnahme an Zusammenkünften/Treffen für Schüler*innen und Studierende. Bringen Sie Poster, Handouts,
Anmeldeformulare usw. mit.
Erlaubnis bekommen, in ausgewählten Klassen eine 5-minütige Präsentation zu halten. Wenn möglich, laden Sie ein
Peer ein, sich zu beteiligen.
Planen Sie zur einfachen Zugänglichkeit eine Informationsveranstaltung an Ihrer aktuellen Schule. Wenn möglich,
laden Sie Peers ein, die Fragen beantworten oder ihre Erfahrungen und Gründe für die Teilnahme am Programm
vorstellen.

Es ist unbedingt notwendig, dass der Besuch von Informationsveranstaltungen etc. mühelos möglich ist.
●
●
●

Es ist zeitaufwendig, braucht zugewiesene Zeitfenster und muss wiederholt werden.
Wenn sich schon Peers gefunden haben, laden Sie diese ein, sich an der Suche und Motivierung neuer Peers zu
beteiligen.
Suche und Motivierung sind dauerhafte Aufgaben und sollten während der gesamten Laufzeit des Projekts von
Ende 2019 bis Januar 2021 stattfinden.

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«
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Projektphase

Vorphase

Suche und Motivierung – Bildungseinrichtungen (Minderheit)

Ziele

●
●

Suche und Motivierung von Jugendlichen (25 Peers, Gesamtzahl der Peers: 50)
Suche und Motivierung der Minderheitengruppe, z.B. Geflüchtete

Situation /
Einrichtung

●

Mit Bildungseinrichtungen Kontakt aufnehmen, z.B. Sprachschulen, Schulen der Sekundarstufe, Berufsschulen, PflichtschulabschlussLehrgänge etc.
Mit Direktor*innen, Vertrauenslehrer*innen etc. Kontakt aufnehmen

Lernergebnisse

●

Übungen

●

Kenntnis bekommen über häufige Gründe für Schüler*innen, an einem Programm teilzunehmen, z.B.:
Wissen aus erster Hand über ihr neues Zuhause, das Aufnahmeland, erlangen
Mit einem*r Jugendlichen sprechen und die Sprache üben
Sich mit einem*r Jugendlichen der Mehrheit anfreunden
Jugendliche für gemeinsame Freizeitaktivitäten etc. kennenlernen

Vorbereitung

●
●
●
●

Handouts
Broschüren oder PowerPoint Präsentation (abhängig von den Jugendlichen)
Fotos von Peers herzeigen
Ein Peer aus der Minderheitengruppe einladen, sich zu beteiligen

Durchführung

●
●
●

Informelle Treffen vor Informationsveranstaltung
»Reinschneien«, z.B. im Büro des*r Koordinators*in
Niveau der gesprochenen Zweitsprache (Dänisch, Englisch, Deutsch etc.)

●
●
●
●

Networking ist essenziell
Wenn möglich, eine Beziehung aufbauen
Einen sicheren Ort schaffen
Suche und Motivierung sollten während der gesamten Laufzeit des Projekts von Ende 2019 bis Januar 2021
stattfinden.

Reflexion
Kommentare

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«
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Projektphase

Vorphase

Suche und Motivierung – Informationsveranstaltung

Ziele

●
●

Suche und Motivierung von Jugendlichen aus der Minderheitengruppe und der Mehrheitsgruppe. Ziel: 50 Peers
Informationsveranstaltung mit ca. 10-20 Peers

Situation /
Einrichtung

●
●
●
●
●

1 Stunde
Kaffee, Tee, Snacks
PowerPoint Präsentation o.ä.
Handouts
Stifte und Papier/Notizhefte

Lernergebnisse

●

Jugendliche informieren und motivieren, sich einzuschreiben

Übungen

●
●
●

Vorbereitung

Durchführung

PowerPoint
Den Raum einladend gestalten
Einkauf und Vorbereitung von Material und Verpflegung

1.

Informationen zum Programm:
● EU-Programm (Erasmus+ Programm)
● Wer sind die Partner?
● Was bedeutet der Name »SUPEER«?
● Peer-to-Peer-Ansatz
● Ziele: individuell, lokal und transnational
● Werte
● Dauer (z.B. min. 6 Monate? Wie viele Tage pro Monat?)
● Erwartungen

2.
3.
4.

Pause
Fragen, Zweifel, Kommentare und Erwartungen der Peers
Kennenlernen: Präsentationsübung

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

5.

Datum der nächsten Veranstaltung

Reflexion

●
●

Braucht es ein Anmeldeformular? Wenn ja, welche Informationen müssen eingeholt werden?
Gibt es irgendwelche Vorraussetzungen zur Teilnahme: z.B. Niveau der gesprochenen Sprache, Aufenthaltsdauer
im neuen Land, Dauer der Teilnahme?

Kommentare

●

Notwendigkeit und Ausmaß von Nr. 2 und 4 in der Durchführungsphase hängen von der Gruppe der Jugendlichen
ab: Kennen sie sich schon vorher? Wie reagiert die Gruppe?
Dokumentation des Einverständnisses der Eltern oder der Erziehungsberechtigten
Suche und Motivierung sollten während der gesamten Laufzeit des Projekts von Ende 2019 bis Januar 2021
stattfinden.

●
●

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«
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Projektphase

Vorphase

Suche und Motivierung – Social Media

Ziele

●

Suche und Motivierung von Jugendlichen (bis zu 50 Peers)

Situation /
Einrichtung

●
●
●
●

Homepages, Facebook-, Instagram-, (LinkedIn-)Profile der Partner
Homepage und Intranet der jeweiligen Bildungseinrichtung
Facebook-Gruppen für Peers (geschlossene Gruppen ausschließlich für Schüler*innen/Studierende und Lehrende)
Facebook-Gruppen für Ehrenamtliche (geschlossene Gruppen)

Lernergebnisse
Übungen

Vorbereitung

●
●
●
●

Kurze Beschreibung
Handouts (online)
Interview: Fragen
Video-Vorbereitung: Ablaufpläne machen, Sprechparts üben etc.

Durchführung

●
●

Informationen online posten
Material an Bildungseinrichtungen schicken

●

Suche und Motivierung sollten während der gesamten Laufzeit des Projekts von Ende 2019 bis Januar 2021
stattfinden.

Reflexion
Kommentare

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

IO3 Allgemeine Methodik
Projektphase

Vorphase: Ein gemeinsames Thema finden
●
●
●

Ziele

Kontaktaufnahme und gegenseitiges Kennenlernen
Gemeinsame Interessen kennenlernen
Teams und Gruppen bilden

Situation /
Einrichtung





Eine lange Tafel mit Stühlen auf jeder Seite
Ein Gong
Verschiedene Beiträge (Fragen) zum Gespräch, z.B.:
o Was denkst du über den Klimawandel?
o Warum bist du hier und nicht woanders?
o Was ist dein/e Lieblings ... ?

Lernergebnisse




Über eigene Meinungen, Ideen, den eigenen Lifestyle etc. sprechen
Kommunikationsfähigkeiten stärken

Übungen

Speed-Dating

Speed-Dating

Die Teilnehmer*innen nehmen zu beiden Seiten an einer großen Tafel Platz. Sie sitzen einander gegenüber (1:1).
Der*Die Trainer*in beginnt das Gespräch mit einer Frage (siehe oben), die 3 Minuten lang diskutiert wird – dann
Platzwechsel.

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
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IO3 Allgemeine Methodik
Projektphase

Vorphase: Suche und Motivierung

Ziele

Situation /
Einrichtung
Lernergebnisse
Übungen

Open House









Neue Zielgruppen erreichen
Brücken bauen
Achtsamkeit gegenüber den Bedürfnissen der Zielgruppe pflegen
Das Interesse am Peer-Projekt steigern und Informationen darüber verbreiten
Beteiligungsverträge unterzeichnen
Verschiedene Locations (Communities, Organisationen, Jugendzentren, Schulen...)
Flyer/Einladungen zum Open-House-Event




Strategien zum Erreichen und Einbeziehen der Zielgruppen
Die Teilnehmer*innen sind über das Peer-Projekt informiert und erkennen die Vorteile, die es mit sich bringt.

Research

Communities und Locations recherchieren, in denen sich Menschen finden, die Sie involvieren möchten. Diese
kontaktieren. (Finden Sie »Türöffner«, Schlüsselfiguren, und arbeiten Sie mit diesen zusammen.)

Event

Das Open-House-Event vorbereiten – finden Sie ein Spezialthema, entwerfen Sie das Event – im Austausch mit den Gruppen
und Menschen, die Sie involvieren möchten.
Das nächste Get-together vereinbaren und den laufenden Prozess weiterentwickeln

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«
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Projektphase

Vorphase: Präzisierung

Ziele




Ein gemeinsames Thema finden
Einen gemeinsamen Arbeitsplan erstellen

Situation /
Einrichtung



Post-its, Stifte, Flipchart

Lernergebnisse





Aktive Teilnahme
Kommunikationsfähigkeiten
Fähigkeiten zur Zusammenarbeit

Übungen

Shared Space

Get-together –
Warm-up

Aufwärmspiele, z.B.: Zip Zoom Boing, Water Plant, Space Race
Die Gruppe bilden und einen Gruppenvertrag für den laufenden Prozess erarbeiten.

Ideen sammeln
(Ideastorm)
Thema finden

Brainstorming (Post-its) über ein größeres Thema, z.B.: das Zusammenleben in dieser Stadt

Nächste Schritte /
Zeitplan

Ideen bündeln (Mapping) – Ideen in kleineren Gruppen diskutieren (auch 1:1 mögl.) – ins Plenum zurückkehren und
Punkte und Fragen sammeln – ein gemeinsames Thema mit der Gruppe finden (in größeren Gruppen könnte es
unterschiedliche Subthemen und Aspekte geben)
Die weiteren Schritte planen (Visualisierung)

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
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Projektphase

Vorphase

Ein gemeinsames Thema finden – Was kann ich gut?

Ziele

●
●

Die Teilnehmer*innen einer neuen Gruppe lernen einander kennen.
Damit die Gruppen kollaborativ arbeiten, sollen die Teilnehmer*innen gemeinsame Ziele finden (Brainstorming).

Situation /
Einrichtung

●
●
●

6er-Gruppen oder größer
Zeit: 15 Min. Selbstreflexion, 15-20 Min. gemeinsam
Material: - Stapel Papier im Postkartenformat (4 pro Person)
- 1 Stift pro Person
- Tesafilm/Tixo oder Magnete
- Whiteboard und Marker

Lernergebnisse

●

Die Teilnehmer*innen kommen kollaborativ zu einem gemeinsamen Thema für das Projekt (die Haupttätigkeit, mit der sie sich
gemeinsam beschäftigen wollen).
Interesse untereinander wecken

●

Übungen

Vorbereitung

Schritt 1: Trainer*in schreibt »Was kann ich gut?« auf das Board und nennt einige Beispiele, um die Aufgabe zu verdeutlichen.
Schritt 2: Trainer*in reicht jedem*r 4 Postkarten und 1 Stift.

Durchführung

Schritt 1: Jede*r notiert 4 Dinge, die er*sie gut kann.
Schritt 2: Jede*r tritt einzeln heraus und befestigt die Postkarten an der Wand.
Schritt 3: Zusammen mit dem*r Trainer*in überlegen sie sich Kategorien, um zu sehen, welche Themen zueinander passen.
Schritt 4: Trainer*in moderiert die Diskussion über die Gemeinsamkeiten der Gruppe: Woran erfreuen sie sich kollektiv, was
kann die Projekttätigkeit sein?
Schritt 5: Ein gemeinsames Thema wählen und diskutieren, welche Arten von Aktivitäten damit einhergehen können.
● Reflexion sollte zu einem gewählten Thema führen – es muss etwas sein, das die Teilnehmer*innen aktiv herstellen
können. (Wenn sie z.B. sagen, dass sie gut kochen können, dann könnten sie ein Kochbuch machen.)
● Trainer*innen sollen alle Arten von Ideen anspornen, nicht nur einfache Aktivitäten.
● Think big! Worin liegt der Sinn, ein gemeinsames Thema zu finden?
● Wie können die Teilnehmer*innen voneinander lernen?

Kommentare

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

IO3 Allgemeine Methodik
Projektphase

Vorphase
●

Präzisierung – Fragen, die ermächtigen

●
●

Die Leute dazu einladen, zu überlegen, in Betracht zu ziehen, zu öffnen, wahrzunehmen, zu entdecken, wie dieses Projekt sie
ermächtigen/befähigen wird.
Eine Verbindung zu den Bedürfnissen und Wünschen der Teilnehmer*innen aufbauen
Neue Perspektiven miteinbeziehen

Situation /
Einrichtung

●
●
●

6er-Gruppe oder größer
Zeit: 15-30 Min.
Material: Handout mit Beispielen von ermächtigenden Fragen, um Gespräche zu führen. Flipchart und Papier für jede Gruppe.

Lernergebnisse

●
●

Reflexion über Ermächtigung/Befähigung
Die eigenen Ziele verstehen und Perspektiven der Ziele anderer bekommen.

Ziele

Übungen

Vorbereitung

Durchführung

Schritt 1: Trainer*innen bereiten ein Handout vor (Handout Präzisierung) mit anregenden Fragen (Fragenkatalog steht zur
Verfügung, aber die Auswahl ist selbst zu treffen).
Schritt 2: Nach Schritt 1 die Teilnehmer*innen in 3 Gruppen aufteilen.
Schritt 1: Trainer*in stellt das Konzept Ermächtigung vor.
Schritt 2: Das Handout austeilen und den Teilnehmer*innen Zeit geben, um die Fragen zu lesen.
Schritt 3: In einer offenen aber begleiteten Unterhaltung soll jede Gruppe die Fragen diskutieren und Schlüsselwörter
notieren.
Schritt 4: Eine Person aus jeder Gruppe soll die Schlüsselwörter auf einem Flipchart präsentieren. Diese sollen dann
nebeneinander gehängt werden.

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

Reflexion

Kommentare

Trainer*in leitet eine Diskussion, um ein kollektives Verständnis von Ermächtigung zu erreichen und die notwendigen
Schritte des Projektes zur Festigung dieses Verständnisses zu formulieren. Diskussionsfragen:
- Was sind die Gemeinsamkeiten der Gruppen?
- Welche neuen Perspektiven wurden gewonnen?
- Wie können wir zusammenarbeiten, um Selbstermächtigung zu stärken?
●

Da es sich hier um ein großes und konzeptuelles Thema handelt, sollte der*die Trainer*in aktiv teilnehmen, um
die anderen zu begleiten. Es ist wichtig, die Unterhaltung zu unterstützen und darauf zu achten, dass jede
Person zu Wort kommt.

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

IO3 Allgemeine Methodik
Projektphase
Ziele

Vorphase
●
●
●

Die Interessen und Erwartungen der Teilnehmer*innen kennenlernen
Gemeinsam ein Programm planen
Das gegenseitige Kennenlernen ermöglichen
●
●
●

Situation /
Einrichtung
Lernergebnisse
Übungen

Ein gemeinsames Thema finden – Arbeitsanteil,
Studieranteil, Aktivitäten/Brainstorming

●
●

5-15 Teilnehmer*innen
60-90 Minuten
Material: Flipcharts, Stifte, Klebepunkte

Ein gemeinsames Thema finden und ein Programm erstellen
Den Teilnehmer*innen ermöglichen, einander kennenzulernen

Vorbereitung
Schritt 1

Trainer*innen/Koordinator*innen schreiben auf einen Flipchart: »Arbeitsanteil«, »Studieranteil«, »Aktivitäten« (1 Begriff pro
Flipchart).
Alle Teilnehmer*innen notieren ihre Interessen/Erwartungen auf Flipcharts. Sie konzentrieren sich auf folgende Fragen:
Welche Art von Arbeit möchte ich machen?
Mit welchen Themen möchte ich mich auseinandersetzen?
Welche Arten von Aktivitäten gefallen mir?

Schritt 2

Wenn jede*r fertig ist, sammelt der/die Trainer*in die individuellen Interessen und Vorschläge und trägt diese vor.

Schritt 3.

Die gesammelten Vorschläge werden mithilfe der Klebepunkte gewichtet/gewählt. (Es liegt an dem*der Trainer*in, wieviele
Klebepunkte die Teilnehmenden erhalten.)
Die Trainer*innen sollen aufschreiben und abwägen, was vom Genannten mit den Projektzielen und dem Hauptkonzept
kompatibel ist, und was für das Projekt schon vorbereitet oder bestimmt wurde.
Ein abschließendes Brainstorming über die am stärksten gewichteten Vorschläge ist empfehlenswert, um ein gemeinsames
Thema zu finden und alle Teilnehmer*innen bei der finalen Entscheidung miteinzubeziehen.
Adaptierung von: SCI – Service Civil International, Games and Exercises – International Workcamps and Seminars, Bonn, 2015

Reflexion

QUELLE

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

IO3 Allgemeine Methodik
Projektphase
Ziele

Situation /
Einrichtung
Lernergebnisse
Übungen

Vorphase

Ein gemeinsames Thema finden – Zusammen Kreativ

●
●
●
●
●
●
●

Teilnehmer*innen ermöglichen, ihren persönlichen Wünschen, Zielen und Vorlieben Ausdruck zu verleihen
Engangement und Verbindlichkeit für das gemeinsame Project erzeugen
Teilnehmer*innen ermöglichen, einander kennenzulernen.
Menschen dazu ermutigen, gemeinsam an Kollaborationsstrategien und Anträgen zu arbeiten
18-36 Teilnehmer*innen
Dauer: 100 Minuten
Material/Equipment: Geräumiger Ort (draußen/drinnen), Post-its, Papier, Tesafilm/Tixo

●
●
●

Einen kollektiv verfassten Vorschlag für ein gemeinsames Thema erstellen
Interesse am Projekt generieren
Teilnehmer*innen ermöglichen, einander kennenzulernen

Schritt 1
(15 Min.)
Schritt 2
(35 Min.)

Teilnehmer*innen darum bitten, je einen Personalbogen zu erstellen, der folgende Dinge beinhaltet:
● Die Aktivitäten, die ihnen am besten gefallen oder in denen sie gut sind (1 Post-it pro Aktivität)
● Ihre Fähigkeiten (1 Post-it pro Fähigkeit)
● Die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert werden könnten (1 Post-it pro Herausforderung)
Diese Auflistung wird das Werkzeug sein, mit dem sie zu den anderen in Kontakt treten.
Wenn die Personalbögen erstellt sind, kann der »Markt« beginnen.
Runde 1:
● Jede*r Teilnehmer*in klebt sich den Personalbogen an den Oberkörper und bewegt sich 20 Min. durch den Raum,
um mit den anderen in Kontakt zu treten und nach möglichen Kollaborateuren Ausschau zu halten. Sie müssen eine
erste Gruppe bilden, bestehend aus 3 Personen, in der sie ein Themenangebot basierend auf ihren Gemeinsamkeiten
ausarbeiten.
● Wenn die Gruppen fix sind, haben sie 15 Minuten Zeit, um zu diskutieren und einen neuen Bogen, ein kollektives
Angebot zu erarbeiten.

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

Schritt 3
(35 Min.)
Schritt 4

Der »Markt« beginnt von Neuem.
Runde 2:
● Jede Dreiergruppe hat weitere 20 Minuten, um sich mit 2 anderen zu einer 9er-Gruppe zusammenzuschließen. In
dieser Gruppe erstellen sie ein weiteres Angebot (neu oder bearbeitet).

(15-20 Min.)

Wenn die finalen 9er-Gruppen ihre Angebote ausgearbeitet haben, erhalten sie 15-20 Minuten, um ihre Ideen mitzuteilen
und ein Brainstorming abzuhalten, damit eine klarere Idee von ihrer gemeinsamen Tätigkeit und ein finales Angebot mit
dem möglichen Thema und den damit verbundenen Aktivitäten entsteht.

QUELLE

Adaptierung von: Dynamix Workshop, Association VIA BRACHY : Voyages Interculturels Solidarité Autoformation

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

IO3 Allgemeine Methodik
Projektphase
Ziele

Situation /
Einrichtung
Lernergebnisse
Übungen

Vorphase

Suche und Motivierung – Call for Participation /
Projektpräsentationsbogen

●
●
●
●
●
●

Jugendliche über die Projektziele informieren
Das Projekt und dessen Lernergebnisse bewerben
50 Programmteilnehmer*innen suchen und motivieren
Teilnahme am Programm ankurbeln
Online: Facebook, Instagram, Websites, LinkedIn, Twitter
Vor dem Programmstart

●
●
●

Suche und Motivierung von Teilnehmer*innen
Das Projekt öffentlich bekannt machen
Jugendliche sind über das Programm informiert

Vorbereitung

Durchführung

Kommentare/Reflexion

Trainer*innen bereiten den Call vor, mit folgendem Inhalt:
kurze Projektbeschreibung
Beschreibung des Trainings und dessen Lernergebnisse
Beschreibung des Profils der Teilnehmer*innen (Alter, Fähigkeiten...) / Wen suchen Sie?
Beschreibung des Schritt-für-Schritt-Anmeldeverfahrens des Programms
Wenn der Projektpräsentationsbogen fertig ist, teilen die Trainer/Koordinator*innen ihn über die gängigen
Kommunikationskanäle:
Facebook-Page des Projekts
Websites der Partnerorganisationen
Facebook-Pages der Partnerorganisationen
Instagram-Accounts der Partnerorganisationen
LinkedIn-Profile der Partnerorganisationen
Twitter-Profile der Partnerorganisationen
Das Schritt-für-Schritt-Anmeldeverfahren sollte Interessierte um folgendes bitten:
Lebenslauf
Motivationsschreiben (oder alternativ ein von der Person auszufüllendes Formular)

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

IO3 Allgemeine Methodik
Projektphase
Ziele

Situation /
Einrichtung
Lernergebnisse
Übungen

Vorphase

Suche und Motivierung – Vermittlungsagenturen /
vermittelnde Instanzen

● potentielle Teilnehmer*innen erreichen
● 50 Personen zur Teilnahme am Programm motivieren
● Das Projekt und seine Lernergebnisse bewerben
● Die Verbreitungskanäle des Projekts vermehren
● Online: Email
● Calls
● Vor dem Programmstart
●
●
●

Suche und Motivierung von Teilnehmer*innen
Das Projekt öffentlich bekannt machen
Passende Kandidat*innen für das Programm erreichen

Vorbereitung

Durchführung

Trainer/Koordinator*innen bereiten ein Email vor, mit folgendem Inhalt:
kurze Projektbeschreibung
Beschreibung des Trainings und dessen Lernergebnisse
Beschreibung des Profils der Teilnehmer*innen (Alter, Fähigkeiten...). (Nach wem wird gesucht?)
Beschreibung des Schritt-für-Schritt-Anmeldeverfahrens des Programms
Trainer/Koordinator*innen verschicken das fertig aufgesetzte Email/die Calls and lokale Vermittlungsagenturen, wie z.B.:
Vereine von Migrant*innen
Jugendvereine
Schulen/Universitäten
ehrenamtliche Jugendvereine
NGOs

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

Kommentare /
Reflexion

Vermittlungsagenturen/vermittelnde Instanzen sollten im Anbetracht des Teilnehmer*innen-Profils des Programms einerseits und des
Profils der Menschen, mit denen diese zusammenarbeiten, andererseits gewählt werden.
Nachdem die Emails/Calls verschickt wurden, empfiehlt sich ein Face-to-face-Meeting der Projekttrainer- bzw. -koordinator*innen und
der Koordinator- bzw. Vertreter*innen der Vermittlungsagenturen für eventuelle Klarstellungen und genauere Erklärungen. (Dies könnte
schon im Email/Call vorgeschlagen werden.)

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

IO3 Allgemeine Methodik
Projektphase

Vorphase

Präzisierung - Creactiv

Ziele

●
●
●
●
●
●

Bewusstsein für die Bedeutung von aktiver Beteiligung und Active Citizenship schaffen
Die kreative Energie junger Leute ankurbeln, um Werbematerial (Videos, Posters und Flugblätter) über Active Citizenship zu erstellen.
Verbindlichkeit/Engagement in den Teilnehmer*innen wecken
Teilnehmer*innen bei der Entscheidung für ein finales Produkt unterstützen
Auf die Perspektiven von Jugendlichen konzentrieren
Die Ideen, Perspektiven und Arbeitsstrategien der Teilnehmer*innen stärken/befähigen, um Arbeitsstrategien zu entwickeln.

Situation /
Einrichtung

●
●
●

5-10 Personen pro Gruppe
180 Minuten
Material: Papier, Flipcharts, Stifte

Lernergebnisse

●
●
●

Reflexion über Active Citizenship
Auf die Perspektiven junger Teilnehmer*innen konzentrieren
Jugendliche bei Entscheidungsfindung generell und mit ihrem gewählten Thema stärken/ermächtigen/befähigen.

Vorbereitung

Trainer*innen wählen einige Themen, auf die sich die Teilnehmer*innen fokussieren sollen (Themen mit Bezug zu Active Citizenship).

Schritt 1

Trainer*innen teilen die Teilnehmenden in Gruppen und erklären die Themen, auf die sie sich fokussieren sollen.
Danach nennt der*die Trainer*in eine Aufgabe, ein Thema und teilt eine Art von Werbe-/Präsentationsmaterial aus, an denen die
Teilnehmenden arbeiten werden (Poster, Video, Flugblatt), und erklärt ihnen, dass sie für diese Aufgabe ihrer Kreativität freien Lauf lassen
sollen, wieviel Zeit sie dafür haben und dass sie am Schluss ihr Projekt der Gruppe präsentieren müssen.

Schritt 2

Schritt 3

Die Gruppe verlassen, um 1,5/2 Stunden an der Aufgabe zu arbeiten (Recherche und Arbeitsplan).

Jede Gruppe hat 10 Min., um ihr finales Werbematerial vor den anderen Gruppen zu präsentieren.

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

Schritt 4

Nachdem alle Gruppen präsentiert haben, findet ein Brainstorming über die Themen statt, darüber, was gut war, darüber, was mehr
Engagement bewirken könnte, und über die Bedeutung von Active Citizenship.

QUELLE

Adaptierung von: Training course "Active Europeans for Active Citizenship", Belgrade, Serbia, March 2016
(www.activeeuropeans.wordpress.com)

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

IO3 Allgemeine Methodik
Projektphase

Vorphase

Präzisierung – Wo stehen wir?

Ziele

●
●
●

Diskussionen und Ideen zu bestimmten Themen und damit verbundenen Streitfragen anregen
Die Teilnehmer*innen in den diskutierten Themen stärken/ermächtigen
Das kritische Denken der Teilnehmer*innen anregen

Situation /
Einrichtung

●
●
●
●
●

5-10 Personen pro Gruppe
Mehr als ein Raum, abhängig von der Anzahl der Gruppen
Flipcharts (1 pro Gruppe)
2 Schilder (»Ja« und »Nein«) an zwei gegenüberliegenden Seiten des Raumes angebracht
Zeit: 30-60 Min. (abhängig von der Zahl der Statements)

Lernergebnisse

●
●
●

Von den Streitfragen/Themen angeregte Teilnehmer*innen
Gestärktes kritisches Denken der Teilnehmer*innen
Sammlung verschiedener Argumente, Konfrontation mit verschiedenen Meinungen

Übungen

Vorbereitung

Schritt 1
Schritt 2

Die Trainer- bzw. Koordinator*innen bereiten eine bestimmte Anzahl von Statements vor (5-10), die mehrere Aspekte der
Themen/Streitfragen berühren und über die die Teilnehmer*innen nachdenken sollen. Diese werden auf den Flipcharts
notiert (1 pro Flipchart-Bogen).
Dann bereiten die Trainer*innen einen Raum pro Gruppe vor. In jedem Raum befindet sich ein vorbereiteter Flipchart und
die Schilder an den gegenüberliegenden Wänden.
Die Trainer*innen teilen die Teilnehmenden in kleine Gruppen (5-10 Personen pro Gruppe), weisen jeder Gruppe einen
Raum zu und erklären die Übung.
Trainer*innen präsentieren den einzelnen Gruppen ein Statement, woraufhin sich die Teilnehmer*innen für die »Ja«-Wand
oder die »Nein«-Wand entscheiden, also zustimmen oder ablehnen müssen. Jede*r muss eine Wand wählen, niemand kann
in der Mitte stehen bleiben.

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

Schritt 3

Schritt 4
Abschluss

Reflexion

QUELLE

Wenn alle eine Position eingenommen haben, beginnen sie, zu erklären, warum sie dem Statement zustimmen oder es
ablehnen. Jeder*m steht frei, die Raumseite während der Erklärung einer anderen Person zu wechseln, wenn sie sich von
deren Argumente überzeugt fühlen.
Es geht zu diesem Zeitpunkt noch nicht darum, zu einem Konsens zu kommen, daher kann der*die Trainer*in entscheiden,
wann die Diskussion zu einem Ende kommen und die Gruppe zum nächsten Statement übergehen soll.
Alle Statements werden nach der gleichen Routine abgearbeitet.
Nachdem alle Statements diskutiert wurden, sollte sich der*die Trainer*in nach der Stimmung der Teilnehmenden
erkundigen und bei Bedarf der Lösung von ungeklärten Problemen Raum geben.
Zum Schluss, da die Gruppen wahrscheinlich keinen Konsens erreicht haben werden, ist es empfehlenswert, wenn der*die
Trainer*in ein paar Fragen stellt, z.B.:
Warum war es bei ein paar Statements so schwer zuzustimmen? Warum war es bei anderen leichter?
Reagieren Teilnehmer*innen stärker auf ein paar Streitfragen/Themen als auf andere? Warum?
Gibt es Streitfragen, mit denen ein paar Leute mehr Zeit verbringen, über die sie Ideen austauschen wollen?
Tips für die Formulierung der Statements:
Die Trainer*innen sollten im Team auf mögliche wichtige Streitfragen zu bestimmten Themen fokussieren und eine
Liste mit Diskussionspunkten erstellen.
Danach sollten die Trainer*innen sich fragen, was die (zwei gegensätzlichen) Extremstandpunkte sind, die jemand
einnehmen könnte.
Schließlich wird ein Statement pro Diskussionspunkt formuliert, das einen ziemlich extremen Standpunkt zur Sprache
kommen lässt (nicht zu offensichtlich und nicht zu extrem; Wörter wie »vielleicht«, »eher« etc. sollten vermieden
werden).
Adaptierung von: Intercultural Learning T-Kit No.4, Council of Europe and European Commission, November 2000

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

3.

Methoden der Arbeitsphase

Folgende Methoden werden den Teilnehmer*innen und Organisator*innen helfen, ein Peer-to-Peer-Projekt zu unterstützen.

IO3 Allgemeine Methodik
Session 1
Projektphase

Arbeitsphase

Förderung des kulturellen Verständnisses

Ziele

Einführung in die Kultur als
1) Erscheinungsformen
2) Beziehungen: Werte, Normen

Situation /
Einrichtung

Brainstorming, Präsentation, Gruppenarbeit und Reflexion
Dauer: 60-90 Min. je nach Zahl der Teilnehmer*innen

Lernergebnisse

Kultur und ihre Grundlagen verstehen

Übungen

1. Einführung
(15-20 Min.)

2. Definition
(45 Min.)

Brainstorming im Plenum:
1. Trainer*in notiert Kultur auf einem White- oder Smartboard.
2. Trainer*in fragt die Teilnehmer*innen: »An welche Wörter denkst du, wenn du das Wort Kultur hörst?«
3. Trainer*in spornt das Brainstorming an, indem er*sie ein relevantes Wort notiert, z.B. Musik, Essen.
4. Die Teilnehmer*innen schreiben auf das White- oder Smartboard. (Sie können aufschreiben, was auch immer
sie für relevant halten ohne Eingreifen des*r Trainer*in.)
1. Kulturelle Erscheinungsformen
Gruppendiskussion zu 4-6 Teilnehmer*innen: »Welche dieser kulturellen Grundlagen machen Spaß/sind
gut/sind interessant, von anderen Kulturen zu lernen?«

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

-

Rekapitulation
(15 Min.)

Trainer*in leitet und fördert die Auseinandersetzung der Teilnehmenden, kulturelle Erscheinungsformen
aus dem Brainstorming zu finden, indem er*sie Beispiele wie »Sprache«, »Musik« etc. nennt.
Die Teilnehmer*innen erstellen eine Liste mit relevanten Wörtern wie z.B. Sprachkunst, Musik, Tanz,
Essen, Kleidung, Glaubensrichtungen, Traditionen etc.
2. Beziehungen, Werte und Normen
Werte: Das ideale und gewünschte Verhalten in der Gruppe, z.B. Loyalität, Ehrlichkeit, Respekt und Liebe.
(Trainer*in fördert die Auseinandersetzung der Teilnehmenden, weitere Werte aus dem Brainstorming zu
finden.)
Beziehungen und Normen: Die gemeinschaftlichen Handlungsregeln in Abstimmung mit den Werten der
Gruppe, z.B. einer älteren Person im Bus den Sitz überlassen.
(Trainer*in fördert die Auseinandersetzung der Teilnehmenden, weitere Beispiele für Normen und
Traditionen aus dem Brainstorming zu finden.)
Trainer*in leitet die Teilnehmenden an, eine einfache Definition von Kultur zu formulieren: Kultur als...
1) Erscheinungsformen der kulturellen Gruppe
2) soziale Beziehungen, Rollen und Normen basierend auf den Werten der kulturellen Gruppe

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

IO3 Allgemeine Methodik
Session 2
Projektphase

Arbeitsphase

Ziele

Kultur als ein von drei Elementen unserer einzigartigen individuellen Identität und unserer Gruppenidentität verstehen:
● universell
● auf eine Gruppe beschränkt, kulturell
● individuell

Situation /
Einrichtung

Brainstorming, Präsentation und Gruppenarbeit

●
●

Lernergebnisse

Übungen

Förderung von Gruppengeist und Raum für das Individuum

1.

Die Teilnehmenden als eine junge Gruppe ungeachtet ihrer kulturellen Hintergründe anerkennen
Jede*n Teilnehmer*in als ein einzigartiges junges Individuum mit einzigartiger Lebenserfahrung ungeachtet des kulturellen
Hintergrunds anerkennen

Einführung
(10-15 Min.)

Gruppendiskussion, 6-8 Teilnehmende:
1. Einleitung:
»Kultur ist eine von drei Ebenen, die unsere Denk- und Handlungsweisen erzeugen«:
1. die universelle Ebene, z.B. dass wir alle eine Sprache sprechen.
2. die (multi-)kulturelle Ebene, z.B. dass wir alle in unseren Beziehungen bestimmte Normen ausüben und
befolgen.
3. die persönliche Ebene, z.B. dass jede Person einen eigenen Fingerabdruck hat.
»Finde weitere Beispiele zu den drei Ebenen.« (Trainer*in beobachtet die Gruppen und unterstützt beim Finden
und Formulieren von Beispielen.)

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

2.

Präsentation
(45 Min.)

3.

Rekapitulation
(10-15 Min.)

1. Zeichne drei Spalten auf das White- oder Smartboard und liste folgendes auf:
1. geerbte universelle menschlich Natur:
Bedürfnis, unter anderen zu sein
Gefühle wie Liebe, Freude, Angst, Wut etc.
Fähigkeit durch ein sehr kompliziertes System von Codes (Sprache) etwas zu schaffen, lernen und
kommunizieren.
Neugier, unser Leben und unsere Umwelt/das Universum zu verstehen und darüber zu
kommunizieren.
2. angelernte Gruppenkultur:
3. individuelle Persönlichkeit:
geerbte physische Eigenschaften des Individuums, z.B. Augenfarbe
angelernte Lebenserfahrung in einer oder verschiedenen Kulturen
Gruppenarbeit:
1. »Reflektiere, wie Kultur unsere soziale menschliche Art und unsere individuellen Persönlichkeiten reguliert.
Finde Beispiele dafür.«
2. »Teile deine Überlegungen der Gruppe mit.«

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

IO3 Allgemeine Methodik
Session 3
Projektphase

Arbeitsphase

Ziele

Bewusstsein schaffen für:
● Beziehungen innerhalb einer einzelnen Kultur als verbindende Kraft zwischen Zugehörigen einer Community
● Multi- und interkulturelle Beziehungen als ausweitende Kraft Community-übergreifend

Situation /
Einrichtung

Gruppenarbeit, Präsentation und Reflexion

Lernergebnisse
Übungen

Verständnis der Rolle gemeinsamer Werte in Beziehung mit anderen
1.

Einführung
(10-15 Min.)

5.

Präsentation
(30 Min.)

6.

Reflexion
(10-15 Min.)
Rekapitulation
(30 Min.)

7.

Förderung des kulturellen Verständnisses

Gruppenarbeit zu 6-8 Personen
1. Trainer*in notiert Werte auf dem White- oder Smartboard.
2. Trainer*in stellt folgende Aufgabe: »Finde ein Paar; einen Wert und sein/e Gegenteil/e.«
3. Trainer*in spornt das Brainstorming an, indem er*sie Beispiele notiert wie Vergebung v. Hass/Rache.
4. Jede Gruppe notiert ihre Paare auf dem Board.
»Wir brauchen Werte, um eine Beziehung mit unseren Communities aufzubauen, indem wir«...
Konflikte in Beziehungen zwischen Menschen des Netzwerks/der kulturellen Gruppe reduzieren.
für die Sicherheit der Gruppe sorgen.
die Interessen der Gruppe schützen.
(Trainer*in unterstützt die Präsentation durch Beispiele wie: »Der Wert Vergebung bewahrt uns davor, die
Gruppe durch Hass und Rache zu verletzen.)
»Wähle einen für dich idealen Wert und reflektiere, warum dieser Wert für ein bestimmtes Netzwerk/eine
bestimmte kulturelle Gruppe wichtig ist.«
Im Plenum: »Teile deine Reflexion mit der Gruppe.«

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

IO3 Allgemeine Methodik
Session 4
Projektphase

Arbeitsphase

Förderung des kulturellen Verständnisses

Ziele

Bewusstsein schaffen für:
● Kultur als vereinende Kraft zwischen Menschen eines Netzwerkes/einer Gruppe
● Multi- und interkulturelle Beziehungen als ausweitende Kraft Community-übergreifend

Situation /
Einrichtung

Partner- und Gruppenarbeit, Präsentation und Miniprojekt

Lernergebnisse

Anerkennung und Wertschätzung interkultureller Beziehungen

Übungen

1.

Einführung
(10-20 Min.)

2.

Präsentation
(45. Min.)

1. Partnerarbeit:
»Frage und notiere, in wie vielen Netzwerken dein*e Partner*in Mitglied ist.«
Trainer*in notiert Beispiele wie Freunde oder Leute, die die gleiche Sprache sprechen, etc.
Teilnehmer*innen notieren die Netzwerke auf dem Whiteboard.
Trainer*in betont das folgende:
1. In verschiedenen Netzwerken übernehmen wir unterschiedliche Rollen, z.B. Geschwister,
Mitschüler*innen, Familie etc.
2. Verschiedene Netzwerke existieren in unterschiedlichen Umgebungen, z.B. Klassenzimmer, Zuhause,
Heimatstadt etc.
3. Verschiedene Netzwerke statten und mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Interessen aus, z.B. mit
einem Sinn für Identität und Zugehörigkeit.

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

3.

Miniprojekt
(60 Min.)

Gruppen zu 6-10 Personen:
1. Erarbeitet Diagramme zu folgenden Punkten:
gemeinsame Vorteile des Peer-Netzwerkes laut unterschiedlichen Quellen.
gewünschte Werte und Verhaltensweisen im Peer-Netzwerk
Normen aller Teilnehmer*innen der Peer-Gruppe

Kommentare

Nr. 3 kann auch als 1-Tages-Projekt stattfinden mit mehreren Aktivitäten und ambitionierteren Ergebnissen.

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

IO3 Allgemeine Methodik
Projektphase

Arbeitsphase

Eisbrecher – Einander kennenlernen

Ziele

●
●

Teilnehmer*innen einer neuen Gruppe lernen einander kennen
Teilnehmer*innen neugierig aufeinander machen

Situation /
Einrichtung

●
●
●

Lernergebnisse

●
●
●

Gruppen zu 6 oder mehreren Personen
Zeit: 20-30 Min.
Material: - Liste mit Fragen (vorab vorbereitet)
- 1 Stift pro Gruppe
- 1 Zettel pro Gruppe
Teilnehmer*innen bekommen erste Informationen übereinander/bekommen erste Eindrücke voneinander.
Teilnehmer*innen finden Gemeinsamkeiten heraus.
Das Interesse unter den Teilnehmenden aneinander wird geweckt.

Übungen

Vorbereitung

Durchführung

Schritt 1: Trainer*innen erstellen vorab eine Liste mit Fragen für die Teilnehmenden, z.B.:
- Wie alt ist die Gruppe?
- Wie viele Geschwister hat die Gruppe?
- Wie viele Haustiere hat die Gruppe?
- Wie viele Kinder hat die Gruppe?
Schritt 2: Trainer*innen stellen jeder Gruppe einen Zettel und einen Stift zur Verfügung.
Schritt 1: Trainer*innen teilen die Teilnehmenden in Untergruppen zu 2-5 Personen auf.
Schritt 2: Die Untergruppen sammeln sich in einem Bereich des Raumes. (AUFGEPASST: Stellen Sie sicher, dass
ausreichend Platz für die Untergruppen vorhanden ist, einerseits damit diese ungestört in der Gruppe arbeiten können,
andererseits damit sie in Sichtweite zueinander bleiben.)
Schritt 3: Trainer*innen erklären die Regeln der Übung.
● Trainer*innen lesen eine Frage vor.

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

Kommentare

● Untergruppen diskutieren die Frage und einigen sich auf eine Antwort (Diskussionsphase).
● Untergruppen schreiben ihre Antwort auf den Zettel.
● Jede Untergruppe präsentiert ihre Antwortvorschläge
● Trainer*innen verifizieren die Information bei jeder*m Teilnehmer*in.
Schritt 4: Die Übung läuft.
● Fragen sollen sich auf interessante und messbare Informationen beziehen.
● Die Übung ist lustiger, wenn die Trainer*innen mitmachen und die Information geben, die von den
Teilnehmenden erfragt wird.
● Ein akustisches Signal, das das Ende der Diskussionsphase markiert, könnte besonders bei großen Gruppen
nützlich sein.
● Es könnte eine gute Idee sein, die Länge der Diskussionsphase zu kürzen.
● Stellen Sie klar, dass die Teilnehmenden ihre eigene Gruppe (und die Trainer*innen) in ihre Antwortvorschläge
miteinbeziehen müssen.

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

IO3 Allgemeine Methodik
Projektphase

Arbeitsphase

Teambuilding Übung – Aufreihen

Ziele

●

Zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.

Situation /
Einrichtung

●
●
●

Gruppen zu 5 oder mehreren Personen
Zeit: 10-20 Min.
Material: keine

Lernergebnisse

●
●
●

Teilnehmer*innen, die sich vor dem Projektbeginn noch nicht kannten, verlieren die Scheu vor der Zusammenarbeit.
Teilnehmer*innen finden heraus, mit wem sie gut zusammenarbeiten.
Teilnehmer*innen entdecken, wie man durch Teamwork gemeinsame Ziele erreicht.

Übungen

Vorbereitung

Schritt 1: Trainer*innen bereiten eine Liste mit Kriterien vor, nach denen sich die Teilnehmenden aufreihen sollen, z.B.:
Geburtsdatum (Monat oder Tag)
Vorname alphabetisch
Körpergröße
Schuhgröße

Durchführung

Schritt 1: Trainer*innen erklären die Regeln, in etwa so: »Bildet bitte eine Reihe entsprechend eurem Geburtsdatum. Ihr
dürft dabei nicht sprechen. Aber, ihr könnt andere Signale verwenden, wie z.B. Nicken, Kopfschütteln, Nummern mit den
Fingern zeigen etc.«
Schritt 2: Die Übung läuft. Trainer*innen schauen, dass die Teilnehmenden die Regeln befolgen.
Schritt 3: Wenn alle aufgereiht sind, fragen Sie alle Teilnehmenden nach der nötigen Information, um die Reihenfolge zu
überprüfen.
Schritt 4: Wenn gewünscht, wiederholen Sie die Übung mit anderen Kriterien (siehe Vorschläge oben).

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

Reflexion

Kommentare

Nach der Übung initiiert und fördert der*die Trainer*in eine Reflexionsrunde. Mögliche Fragen zur Diskussion:
- Haben sich alle an die Regeln gehalten?
- Wer hat die Initiative ergriffen?
- Wie haben Leute die Initiative ergriffen?
- Wurden alle Ideen berücksichtigt?
- Wie haben die Teilnehmenden Entscheidungen nonverbal getroffen?
- War jede*r aktiv ins Geschehen involviert?
●
●

Die Übung kann abhängig von der verfügbaren Zeit mit nur einem Kriterium stattfinden oder mit mehreren.
Um die Übung etwas schwerer zu gestalten, könnten Trainer*innen Einschränkungen bestimmen, wie z.B.:
- Aufreihen nach Körpergröße mit verbundenen Augen
Aufreihen nach Schuhgröße mit verbundenen Augen und/oder ohne zu sprechen.

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

IO3 Allgemeine Methodik
Projektphase

Arbeitsphase

Kommunikationsfähigkeiten – Hörübung: Eine ›wahre‹ Geschichte

Ziele

●
●
●

Herausfinden, wie Gerüchte entstehen
Erkennen, wie schwer es ist zuzuhören und Informationen zu wiederholen
Hör- und Sprechfähigkeiten üben

Situation /
Einrichtung

●
●
●

Gruppe zu 4 oder mehreren Personen
Zeit: 15-30 Min.
Material: ein kurzer schriftlicher Text zum Lautlesen

Lernergebnisse

●
●

Hör- und Sprechfähigkeiten üben
Wichtige von unwichtiger Information unterscheiden

Übungen

Vorbereitung

Schritt 1: Trainer*innen bereiten einen kurzen schriftlichen Text vorab vor.
Schritt 2: Je nach Gruppengröße und verfügbarer Zeit sind zumindest zwei Personen zu wählen, die für den ersten Teil
der Übung den Raum verlassen. Stellen Sie sicher, dass diese nicht hören können, was im Raum besprochen wird.

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

Durchführung

Schritt 1: Nachdem die bestimmten Personen den Raum verlassen haben, liest der*die Trainer*in eine Geschichte vor.
Schritt 2: Eine der draußen wartenden Personen (B) wird wieder herein gebeten. Eine Person aus der Gruppe im Raum
(A) erzählt der neuen Person (B) die Geschichte.
Schritt 3: Die nächste Person von draußen wird in den Raum gebeten (C). Person B erzählt C die soeben gehörte
Geschichte. Wiederholen, je nachdem wie viele Personen draußen sind.
Schritt 4: Die letzte Person, die wieder in den Raum kommt, hört der Geschichte zu und wiederholt vor der ganzen
Gruppe, was sie*er gehört hat.
Schritt 5: Trainer*in liest der gesamten Gruppe die Originalgeschichte vor.

Reflexion

Nach der Übung initiiert und fördert der*die Trainer*in eine Reflexionsrunde. Mögliche Fragen zur Diskussion:
- Wie viel vom Original wurde am Ende noch erzählt?
- Welche Details der Geschichte hielten sich bis zum Schluss?
- Warum?

Kommentare

●
●
●
●

Die Geschichte sollte nichtfiktional sein, am besten wäre z.B. ein Zeitungsbericht.
Die Geschichte muss schriftlich vorliegen, um sie mit dem Erzählten abgleichen zu können.
Die Geschichte sollte ca. 150 Wörter lang sein.
Die Geschichte sollte Eigennamen und Nummern beinhalten und von zumindest zwei Personen handeln.

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

IO3 Allgemeine Methodik
Projektphase

Arbeitsphase

Fähigkeiten zur Konfliktbewältigung –
Verhandlungsgeschick trainieren

Ziele

●

Teilnehmer*innen verhandeln miteinander mit dem Ziel, eine Win-win-Situation zu erreichen.

Situation /
Einrichtung

●
●
●

Gruppe zu mindestens 4 Personen
Zeit: ca. 30 Min.
Material: Arbeitsblätter mit der Aufgabe für Partner A und Partner B, ein Stift pro Teilnehmer*in

Lernergebnisse

●
●
●

Argumente zur Stärkung des eigenen Ziels finden
Die Argumente der Gegenseite vorhersehen/vorwegnehmen
Die eigenen Argumente überzeugend darlegen

Übungen

Vorbereitung

Schritt 1: Trainer*in bereitet ein Arbeitsblatt für Partner A vor, auf dem steht: »Ich möchte einen Sprachkurs in einem anderen
Land machen.«, und ein Arbeitsblatt für Partner B, auf dem steht: »Ich will einen Sprachkurs in dem Land, in dem ich lebe,
machen.«.
Schritt 2: Trainer*in teilt die Gruppen in Paar.
Schritt 3: Vergewissern Sie sich, dass jede Person einen Stift hat. Wenn nicht, teilen Sie Stifte aus.

Durchführung

Schritt 1: Trainer*in erklärt die Übung wie folgt:
- Die Teilnehmenden erhalten ein Arbeitsblatt mit einer Aufgabe.
- Jede*r hat 5 Min., um Argumente zu sammeln, die sein*ihr Ziel stützen.
- Wenn die Zeit um ist, diskutieren die Paare 10 Min. und versuchen einen Kompromiss zu finden.
Schritt 2: Trainer*in stellt die Aufgabe: »Ihr wollt zusammen einen Sprachkurs besuchen und müsst entscheiden, wo.«

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

Schritt 3: Trainer*in kündigt den Beginn der ersten 5 Min. an, die dafür da sind, Argumente für das eigene Ziel zu finden. Jede
Person sammelt ihre Argumente für sich.
Schritt 4: Trainer*in kündigt das Ende der 5 Min. und den Beginn der Diskussionsphase an. Partner A und B legen einander ihre
Argumente dar.
Schritt 5: Trainer*in meldet nach 10 Min. das Ende der Diskussionsphase.
Reflexion

Kommentare

Nach der Übung initiiert und fördert der*die Trainer*in eine Reflexionsrunde. Mögliche Fragen zur Diskussion:
- Haben alle ein Ergebnis erreicht? Wenn ja, welches?
- Welche Argumente wurden verwendet?
- Wie haben sie eine Win-win-Situation erreicht?
- Sind beide mit dem Ergebnis zufrieden?
- Wie haben beide ›gewonnen‹?
- Was schätzt die eine Person an der Herangehensweise der anderen?
●
●
●

Wenn nötig und die Zeit reicht, kann die erste Phase zum Sammeln der Argumente verlängert werden.
Das Diskussionsthema und die Rollen der Partner können verändert werden, um den Bedürfnissen und Interessen der
Teilnehmenden entgegenzukommen.
Beim Zusammenstellen der Paare darauf achten, dass es sich nach Möglichkeit um zwei Personen handelt, die nicht oft
zusammenarbeiten, da so die Diskussion meistens effizienter wird.

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

IO3 Allgemeine Methodik
Projektphase

Arbeitsphase

Mit Konflikten umgehen: Spiel mit Stühlen

Ziele

●
●

Das eigene und das Gruppenverhalten reflektieren
Konfliktdynamiken verstehen

Situation /
Einrichtung

●
●

Raum, der groß genug ist, sich darin frei zu bewegen
So viele Stühle wie Teilnehmende

●
●
●

Kommunikationsfähigkeiten stärken
Reflexionsfähigkeit stärken
Selbst-Bewusstsein/Eigenwahrnehmung stärken

Lernergebnisse
Übungen

3 Gruppen bilden

Atome und Moleküle:
Die Teilnehmenden bewegen sich im Raum – der*die Trainer*in ruft eine Nummer: 5!
5er-Gruppen werden gebildet.

Stille Übung

Jede Gruppe bekommt eine andere Anweisung.
1. Gruppe: Alle Stühle im Raum so schnell wie möglich in einem Kreis aufstellen,...
2. Gruppe: Alle Stühle im Raum so schnell wie möglich vor die Tür stellen,...
3. Gruppe: Alle Stühle im Raum so schnell wie möglich in eine Ecke des Raums stellen,... usw.
ohne miteinander zu sprechen.

Feedback und
Reflexion

Plenum: Reflektiert und diskutiert die folgenden Fragen:
● Was ist euch aufgefallen, was ist geschehen?
● Wie waren die Reaktionen und Interaktionen?
● Kam es zu Konflikten?
● Kam es zu einer nonverbalen Konversation mit anderen? Usw.

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

IO3 Allgemeine Methodik
Projektphase

Arbeitsphase

Mit Konflikten umgehen:
Don´t let me be misunderstood (Song von Nina Simone,
Dt. Lass mich nicht missverstanden werden)

Ziele

●

Unterschiede und Missverständnisse reflektieren

Situation /
Einrichtung

●
●
●

Raum mit viel Handlungsspielraum und Bewegungsfreiheit
Stühle
Papier und Stifte

Lernergebnisse

●
●

Kommunikationsfähigkeiten stärken
Reflexionsvermögen stärken

Übungen

Aufwärmen
10 Min.

Teilnehmer*innen durchqueren den Raum und folgen den Anweisungen bzgl. ihrer Bewegungsart:
● Gehe über glühend heißen Sand.
● Wate durch das Moor.
● Gehe durch ein hochgewachsenes Maisfeld.
● Die Schwerkraft nimmt fortwährend zu.
● …

Missverständnisse

Gruppendiskussion:
Was bedeutet Missverständnis?
Finde Beispiele zur Veranschaulichung.
Wie kommt es zu Missverständnissen?

Kauderwelsch

Zwei Personen improvisieren eine Diskussion in einer fingierten Sprache – sie drücken damit unterschiedliche
Emotionen aus.

10 Min.

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

Geschichtenerzählen

In Kleingruppen von 3-4 Personen:
In welche Missverständnisse warst du in deinem Leben verwickelt?
Schreibe ein Missverständnis auf, das dir widerfahren ist, oder das du beobachtet hast.
Bringt die Geschichte auf die Bühne – verwendet Kauderwelsch, um euch auszudrücken und mit anderen zu
kommunizieren.
Möglichkeit: Findet verschiedene Ausgänge der Geschichte.

Feedback und
Reflexion

Feedback und gemeinsame Reflexion zu den verschiedenen Geschichten:
● Reflektiert den Inszenierungsprozess: Wie habt ihr die Geschichte gefunden, wie verlief die Diskussion
über das Inszenieren, wie habt ihr zusammengearbeitet etc.?
● Was habt ihr beobachtet? Was ist passiert?
● Wie kam es zu einem Missverständnis?
● Welche Möglichkeiten gibt es, um das Missverständnis zu klären?
● Wie konnte das Missverständnis aus der Welt geschafft werden?
● …

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«
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Projektphase

Arbeitsphase / Kommunikationsfähigkeiten / gewaltfreies Sprechen

Effektive Kommunikation – Aktivität üben

Ziele

●
●
●

Teilnehmer*innen auf verschiedene Kommunikationsstile und den damit verbundenen Vor- und Nachteilen aufmerksam machen.
Eine Kommunikationsweise entwickeln und annehmen, die auf Respekt basiert, für andere und mich selbst.
Die Bedeutung der Konfliktvermeidung durch den Gebrauch richtiger Kommunikationsmethoden aufzeigen.

Situation /
Einrichtung

●
●
●

Gruppengröße: 3-30 Personen
Dauer: 2 Stunden
Material: PowerPoint-Präsentation, leere Blätter, Stifte

Lernergebnisse

●
●
●
●

gewaltfreie und respektvolle Kommunikationsfähigkeiten
Bewusstsein für verschiedene Kommunikationsstile
Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen
Wissen, wie man kommunizieren soll, um Konflikte zu vermeiden

Übungen

Schritt 1

Der*die Trainer*in präsentiert die 3 verschiedenen Kommunikationsstile, beschreibt ihre verbalen und nonverbalen
Besonderheiten im Ausdruck sowie die Vorteile und Nachteile der Konfliktvermeidung.
Eine PowerPoint-Präsentation oder anderes visuelles Material mit Referenzen zum/Beispielen aus dem Alltagsleben
sollten unterstützend eingesetzt werden.

Schritt 2

Nach der Präsentation teilen die Trainer*innen die Teilnehmenden in kleine Gruppen auf und geben jeder Gruppe
ein Arbeitsblatt mit...
einer kurzen Beschreibungen einer möglichen Situation aus dem Alltag der Teilnehmenden (Es ist besser,
wenn diese an deren Interessen und Bedürfnisse angepasst sind, z.B. folgende Situation: Dein*e Freund*in
ist gerade eine Stunde zu spät zum Abendessen zu dir gekommen. Er*Sie hat dich nicht angerufen, um dich
über die Verspätung zu informieren. Du bist sauer und sagst zu ihm*ihr: ...)
einer Tabelle mit den 3 Kommunikationsstilen (passiv, aggressiv, affirmativ) in der linken Spalte und einer
leeren rechten Spalte, in die die Teilnehmenden Konsequenzen der jeweiligen Stile eintragen sollen.

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

Schritt 3

Jede Gruppe analysiert die Situation auf dem Arbeitsblatt, spielt sie entsprechend den verschiedenen
Kommunikationsstilen durch und analysiert die Konsequenzen.

Schritt 4

Jede Gruppe inszeniert eine Situation und alle anderen diskutieren die möglichen Konsequenzen.

Reflexion und
Evaluierung

Diese Übung regt dazu an, über einen effektiveren zwischenmenschlichen Kommunikationsstil nachzudenken. Ein
solcher trägt auch zum persönlichen Wohl bei, denn eine Person, die ihre Bedürfnisse und Meinungen mit Respekt
vor anderen ausdrücken kann, stärkt ihre Selbstachtung und verbessert ihre zwischenmenschlichen Beziehungen.

QUELLE

Adaptierung von: Social Skills Training—Methodological Guide, Association of Learning "Mind the Gap"

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

IO3 Allgemeine Methodik
Projektphase

Arbeitsphase – gewaltfreie Kommunikation / Konfliktmanagement

Die 6 Schritte der Problemlösung – Rollenspiel

Ziele

●

Die Teilnehmer*innen in Richtung eines strukturierten Lösungsansatzes zwischenmenschlicher Konflikte orientieren

Situation /
Einrichtung

●
●

Gruppengröße: 5-20 Personen
2 Freiwillige (für das Rollenspiel)

Lernergebnisse

●
●
●

gewaltfreie Alternativen zur Konfliktlösung
Fähigkeiten zur Problemlösung
gewaltfreie Kommunikationsfähigkeiten

Übungen

Vorbereitung

Von der Gruppe der Teilnehmenden sind zwei Freiwillige zu finden, die in einem Rollenspiel einen Konflikt darstellen (ein
Streit über ein Buch, einen Film, einen Song; eine Meinungsverschiedenheit wegen eines Outfits; ein Konflikt zu einem
aktuellen Thema...). Es ist wichtig, dass die zwei freiwilligen ›Schauspieler*innen‹ keine Lösung finden.

Durchführung

Nach dem Rollenspiel initiiert der*die Trainer*in den 6-Schritte-Prozess zur Problemlösung, indem er*sie einige Fragen
stellt.

Bedürfnisse
benennen

Frage 1: Was brauchst/möchtest du?
Diese Frage wird den beiden ›Schauspieler*innen‹ gestellt. Sie sollen antworten, ohne einander Vorwürfe zu
machen/einander zu beschuldigen.

Das Problem
definieren

Frage 2: Wie seht ihr das Problem?
Diese Frage wird der gesamten Gruppe gestellt. Sie kann helfen, eine Antwort zu formulieren, die auf den Bedürfnissen
beider Konfliktparteien beruht, ohne jemanden zu beschuldigen.
Die beiden ›Schauspieler*innen‹ sollten mit der Definition des Problems übereinstimmen.

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.«

Brainstorming über
mögliche Lösungen

Frage 3: Wem fällt ein möglicher Lösungsansatz ein?
Diese Frage wird der gesamten Gruppe gestellt; jede*r kann eine potentielle Lösung vorschlagen. Das Ziel dieses
Schrittes ist, so viele Lösungsansätze wie möglich zu sammeln. Diese sollten mitgeschrieben werden.

Evaluierung der
Lösungsansätze

Frage 4: Wärst du mit dieser Lösung zufrieden?
Diese Frage wird den beiden ›Schauspieler*innen‹ gestellt. Diese gehen die Liste der möglichen Lösungen durch und
erklären, welche sie für akzeptabel halten und welche nicht.

Entscheidung für
eine Lösung

Frage 5: Seid ihr beide mit dieser Lösung einverstanden? Ist das Problem gelöst?
Diese Frage wird den beiden ›Schauspieler*innen‹ gestellt. Sorgen Sie dafür, dass beide Parteien einverstanden sind und
den jeweiligen Willen, eine Lösung zu finden, anerkennen.

Die Lösungen auf
die Probe stellen

Die Gruppe hat 10 Minuten, um über die gewählte Lösung zu sprechen: Löst sie wirklich das Problem? Stimmt jede*r der
Lösung zu?
Optional: Die Teilnehmenden in 4er-Gruppen aufteilen und diese in Rollenspielen die Lösung in verschiedenen
Situationen durchspielen lassen.
Die Übung mit einer Reflexion abschließen, über unsere gegenseitigen Reaktionen, wenn wir verschiedener Ansichten
sind/zwischen uns Unterschiede erstarken und über die Relevanz und Bedeutung friedliche Lösungen zu finden, anstatt
andere zu beschuldigen. Konzentriert euch auf die Bedeutung von Kooperation, friedlichem Konfliktmanagement und
gewaltfreier Kommunikation.
Adaptierung von: Learning to Live Together – An Intercultural and Interfaith Programme for Ethics Education, Interfaith
Council on Ethics Education for Children, Global Network of Religions for Children, Arigatou Foundation, UNICEF,
UNESCO

Brainstorming

QUELLE

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Autor*innen wiedergibt,
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Abschließende Bemerkungen
Wir hoffen, dass die Methoden dieser Sammlung, die mit verschiedenen Phasen eines Peer-LearningProjekts verknüpft sind, anderen bei der Durchführung solcher Projekte helfen werden. Es gibt viele
andere Methoden, die verwendet werden können; die von uns angebotene Sammlung umfasst
Methoden, mit denen die Partner von Supeer bereits gearbeitet haben.
Personen mit dem Interesse, mehr über den Hintergrund und die Grundidee von Peer-to-PeerProjekten als Strategie zur Förderung sozialer Inklusion zu erfahren, können zusätzliche
Informationen in unserer Forschungsarbeit IO1 finden. Personen mit Interesse an konkreten
Projekterfahrungen der Partner, insbesondere unter den Einschränkungen durch Covid, können wir
das Dokument IO4 empfehlen. Beide Dokumente stehen auf unserer Website zur Verfügung:
https://Supeer.eu

»Die Unterstützung der Erstellung dieser Publikation durch die Europäische Kommission ist keine Gutheißung des Inhalts, der ausschließlich die
Ansichten der Autor*innen wiedergibt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich
gemacht werden.«
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