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Kulturelle Vielfalt in der Gruppe 

Mit Menschen aus anderen Ländern werden oft andere Kulturen verbunden. Kulturen scheinen uns 

zu erklären, wie Menschen ticken und warum sie auf eine bestimmte Art handeln. Daran ist einiges 

richtig, anderes gefährlich falsch. Menschen in eine kulturelle Schublade zu stecken wird der Realität 

nicht gerecht und macht die Begegnung zwischen Menschen aus verschiedenen Ländern nicht 

einfacher. Aber woran kann man sich orientieren? Was tun, wenn Verhalten befremdet oder das 

Gefühl da ist, missverstanden zu werden? Das Kapitel erklärt, welche Rolle, kulturelle Orientierungen 

in der Jugendarbeit spielen und wie man mit Vielfalt und Unterschieden konstruktiv umgehen kann. 

Definition von Kultur 

Kultur bezeichnet im weitesten Sinne alles, was der Mensch selbst gestaltend hervorbringt, im 

Unterschied zu der von ihm nicht geschaffenen und nicht veränderten Natur. Dabei ist Kultur in 

erster Linie ein Gewebe an Bedeutungen, Weltanschauungen, Symbolen und Sinnstiftungen, die die 

Welt für die Menschen erklärbar macht und strukturiert.1  

Kultur ist demnach ein Werkzeug der Menschen, um alles in der Welt – inklusive der Menschen 

selbst – durch verschiedene Symbole, Codes und Kategorien verständlich zu machen. Das kann z.B. 

innerhalb einer Jugendclique eine vereinbarte Abfolge an "Abklatschen" zur Begrüßung sein, ein 

Glaubenssystem mit bestimmten liturgischen Ritualen oder ein Kleidungsstil. Wenn Menschen 

dasselbe Set an Symbolen, Bedeutungen und Codes benutzen, bilden sie eine Kultur. Über Symbole 

und Codes hinaus zählt auch der Herrschaftsstatus oder –anspruch bestimmter gesellschaftlicher 

Schichten zur Kultur.  

Basierend auf diesem Kulturverständnis gehört ein Individuum stets mehreren Kulturen an. Diese 

können über Sprache, Religion, Wertvorstellungen, Gebräuche oder auch über Peer-Gruppen 

definiert werden. Die Zugehörigkeit zu Kulturen ist für die soziale Identität eines Menschen von 

großer Bedeutung, da sie Orientierung und sozialen Anschluss ermöglicht. Hiermit geht zugleich eine 

Abgrenzung von anderen Gruppen und Kulturen einher. Dadurch, dass das symbolische Verständnis 

von Kulturen über die Zeit stets neu verhandelt wird, verändert sich auch auf diese Weise jede 

Kultur, so dass Kulturen dynamisch und nicht statisch sind.2 

Kultur wird oft eindimensional betrachtet 
Schaut man sich die Verwendung des Wortes "Kultur" heute an, so ist festzustellen, dass es 

überwiegend gleichgesetzt wird mit Herkunftskultur. Die Kultur eines Menschen wird abgeleitet  von 

dem Land, aus dem ein Mensch kommt. Natürlich ist auch mal von muslimischer Kultur, Jugendkultur 

oder Betriebskultur zu lesen. Wenn es aber konkret wird und es um Begegnung oder Befremdung 

geht, scheint vor allem das Herkunftsland ausschlaggebend. Das Problem ist nicht, dass National- und 

Herkunftskulturen bei einer zwischenmenschlichen Begegnung keine Rolle spielen, sondern dass 

diese Rolle oft maßlos überschätzt wird. Andere Gruppenzugehörigkeiten und ihr Einfluss auf das 

Verhalten geraten dadurch aus dem Blick. 

 

                                                           
1 Vgl. Clifford Geertz: Dichte Beschreibungen, Frankfurt a.M. 2001, S.9. 
2 Homi K. Bhabha: Die Verortung der Kultur, Tübingen 2007, S. 255-268. 
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Jeder ist Teil vieler Gruppen 
Um zu verstehen, wie Menschen durch Gruppen geprägt werden, lohnt ein Blick in das eigene Leben: 

Vielleicht war die Familie prägend, die Schule, der Heimatort, der Fußballverein? Alle Menschen sind 

gleichzeitig Teil vieler Gruppen, von der Kleinfamilie über die örtliche Pfadfindergruppe bis zu 

globalen Gruppen wie z.B. den Weltreligionen. Alle diese Gemeinschaften haben einen Einfluss auf 

unsere täglichen Verhaltensweisen. Somit verhindert die Reduktion auf Herkunft, den Menschen in 

seiner Individualität und Ganzheit anzuerkennen.  

 

Vorsicht Kulturalisierung!  Samira's Frühstück  

Beim Sommerlager wird Samira gefragt, ob sie überhaupt Brot zum Frühstück isst? Als sie verneint, 

wird ihr vorgeschlagen, am nächsten Tag doch mal für alle ein "typisch iranisches" Frühstück 

zuzubereiten. Die Annahme der Leitung: Samira kommt aus dem Iran, dort gibt es sicherlich ganz 

andere Dinge zu Frühstück. Samira ist irritiert, willigt aber ein. Sie ruft ihre Eltern an und fragt nach 

einem traditionellen Rezept. Eigentlich isst sie nämlich morgens immer Müsli. Samira ist in der 

Mittelschicht von Teheran aufgewachsen. Ihre Mutter, eine Ärztin, hat immer Wert auf gesunde 

Ernährung gelegt. Seit sie klein ist, gab es viel Obst zum Frühstück. Als Studentin hat sie diesen 

Lebensstil beibehalten. Aus Zeitgründen isst sie vor allem Müsli am Morgen. 

Die Gruppe findet das "typisch iranische Frühstück" lecker. Die Leitung ist zufrieden. Zuhause 

erzählen die in Deutschland aufgewachsenen Jugendlichen, dass die Menschen aus dem Iran ganz 

anders frühstücken. Oft wird von einem Land auf eine Person und ihr Verhalten geschlossen. Das 

nennt man Kulturalisierung. Statt der Person, lernt man Stereotype kennen.  

Kulturalisierung: Wenn die persönlichen Handlungen, Einstellungen, Verhaltens- oder 

Ausdrucksweisen eines Menschen allein durch die Herkunftskultur erklärt werden, spricht man von 

Kulturalisierung. Menschen dann nicht in ihrer Vielfältigkeit und Komplexität wahrgenommen, 

sondern ausschließlich auf eine (vermeintliche oder tatsächliche) kulturelle Zugehörigkeit reduziert. 
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Kulturelle Prägungen 
Warum ein Mensch so ist, wie er ist, lässt sich nicht leicht beantworten. Menschen entwickeln durch 

ihre Gene, durch die Erziehung, die Sozialisation und ihre ganz individuellen Erfahrungen einen 

einzigartigen Charakter. Die Umgebung und die vielen Gemeinschaften, denen man auf seinem 

Lebensweg begegnet, prägen das eigene Denken und Handeln, die eigenen Werte und Sehnsüchte. 

Persönliches Verhalten 

Aus all diesen Gegebenheiten, Erfahrungen und Prägungen entsteht die Persönlichkeit. Diese 

Persönlichkeit verändert sich ständig. Je nach Situation und Gegenüber wird das Verhalten 

angepasst. Warum ein Mensch so handelt, wie er handelt kann daher vielfältige Ursachen haben. Das 

situative Verhalten eines Menschen ist in seiner Entstehung sehr komplex. Manchmal weiß man 

selbst nicht, warum man plötzlich wütend, traurig, oder berührt reagiert. Es ist daher schwierig bis 

unmöglich, das Verhalten von  Jugendlichen auf bestimmte Prägungen oder kulturelle Gruppen 

zurückzuführen. 

Zugehörigkeit(en) neu denken 

Über kurze Video-Interviews erzählt die Webseite Geschichten von Zugehörigkeiten. Menschen 

sprechen über Identitäten, Zuschreibungen und Diskriminierung. Die Videosammlung ist eine 

großartige Quelle für die Seminar- und Bildungsarbeit. www.reimaginebelonging.de 

Rolle von Herkunft und Traditionen 
Das Aufwachsen in einem Land ist sehr prägend. Schon kleine Kinder lernen die Verhaltensweisen 

und Sprache der Menschen in ihrer Umgebung. In der Schule werden Landesgeschichte, Werte und 

Kultur des Staates vermittelt. Die nationale und regionale Geschichte hat besondere Traditionen 

entwickelt, die vom Essen über die Kleidung, Feiertagen und Festen bis zu bestimmten Werten und 

Praktiken reichen. Diese Handlungsmuster, Überzeugungen und Glaubensvorstellungen werden von 

einer Generation an die nächste weitergeben. 

Herkunft differenziert betrachten 

Jugendliche aus allen Ländern sind von ihren Herkunftsländern und den dortigen Traditionen 

geprägt. Allerdings muss immer gefragt werden, inwieweit. Denn Menschen aus verschiedenen 

Regionen oder Orten eines Landes unterscheiden sich teilweise gravierend voneinander. So können 

die Lebenswelten von Küsten-, Wüsten und Bergbewohnern, von Städtern und Landbewohnern sehr 

verschieden sein. Die Frage nach der Herkunft muss also offen und differenziert gestellt werden! 

Kulturstandards als grober Anhaltspunkt? 

Die Eigenarten der Menschen eines Landes lassen sich schwer statistisch messen. Verschiedene 

Versuche, landesspezifisches Verhalten wissenschaftlich in Kulturdimensionen einzuteilen, sind bis 

heute wissenschaftlich hoch umstritten. Man kann lediglich davon ausgehen, dass es bestimmte 

"Kultur-Standards" innerhalb von Gesellschaften gibt, die sich von Land zu Land unterscheiden.  

Diese Standards sind grobe Orientierungsrahmen für die einzelnen Menschen. Was in einem Land 

z.B. noch als pünktlich gilt, kann in einem anderen Land schon als unpünktlich interpretiert werden. 

Die Standards können etwas über Länder aussagen, aber schwerlich über das Individuum aus diesen 

Ländern. Kulturstandards verführen vielmehr zu Stereotypen und Vorurteilen, die der Begegnung 

http://reimaginebelonging.de/
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mehr schaden als helfen. Statt zu erklären "Bei Euch ist das ja so und so …", lieber fragen: "Wie ist 

das bei Dir persönlich?" 

Traditionell, oder auch nicht … 

In allen Ländern gibt es eine große Bandbreite beim Umgang mit Traditionen. Die Einen leben und 

pflegen Traditionen, die Anderen dagegen, lehnen diese Traditionen für sich ab. Daher Vorsicht: Eine 

Zuschreibung von Traditionen aufgrund einer bestimmten Herkunft ist hochgradig fehleranfällig. So 

kann man z.B. nicht davon ausgehen, dass Jemand, der aus Indien kommt, automatisch das 

Kastensystem befürwortet, so wie auch nicht alle Deutschen gerne Bier trinken. 

Vielfalt und Minderheiten 

Generell gilt es die Vielfalt in den Herkunftsländern der Neuzugewanderten anzuerkennen und auch 

weniger dominante Perspektiven, Gruppen und Bewegungen dort in den Blick zu nehmen. 

Geflüchtete gehörten in ihrer Heimat oft selbst zu ausgegrenzten oder diskriminierten Minderheiten 

und möchten daher nicht mit pauschal mit der Mehrheitsgesellschaft des Herkunftslands in 

Verbindung gebracht werden.  

Umgang mit kultureller Vielfalt in der Gruppe 

Da das Verhalten eines Menschen so komplexe Hintergründe hat, ist jeder Versuch der Erklärung 

über Kultur, Herkunft und weitere Modelle immer einseitig und pauschalisierend. 

Begegnungskompetenz zeichnet sich gerade dadurch aus, dass diese einfachen Erklärungen 

beiseitegelassen werden und damit der Blick auf die Begegnung selbst frei wird.  

Lebenswege erkunden  

Um zu verstehen, warum ein Jugendlicher sich so oder so verhält, ist eine 

Auseinandersetzung mit seiner Lebensgeschichte deshalb 

erfolgsversprechender als kulturelle Erklärungsmuster. Was prägte diesen 

Jugendlichen auf seinem Lebensweg? Welche Lebenswelten, Wohnorte 

hat er/sie durchschritten? Mit welchen Menschen kam er/sie in 

Berührung? Welche Denk- und  Verhaltensweisen und hat er/sie sich auf 

diesem Weg angeeignet? Der Schlüssel zu den vielfältigen Prägungen 

eines Menschen ist das gemeinsame Gespräch. Nur ein kontinuierlicher 

Austausch zwischen Verantwortlichen, Jugendlichen und Eltern ermöglicht 

es, gegenseitig von den Lebenssituationen und -stationen zu erfahren und 

sie zu verstehen. 

Alle sind Lernende 

In der grenzenlosen Jugendarbeit verstehen sich alle, auch die Verantwortlichen, als Lernende. Dazu 

gehört neben der Bereitschaft zu lernen, auch die Bereitschaft zu "verlernen". Beides erfordert eine 

kontinuierliche Reflexion des eigenen pädagogischen Handelns. Außerdem sollten Verantwortliche 

mit dem eigenen Lernprozess und den damit verbundenen Unsicherheiten vor der Gruppe 

selbstbewusst umgehen können. 
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Sowohl-als-auch statt Entweder-oder 

Die Bereitschaft, andere Standpunkte anzuerkennen, ohne den eigenen Standpunkt notweniger 

Weise aufzugeben, erfordert das Aushalten von zwei oder mehr "Wahrheiten". Diese Toleranz 

gelingt am besten, wenn man bereit ist, Wahrheit als eine Konstruktion anzuerkennen. Jeder baut 

sich ein eigenes Weltbild, seine eigene Wirklichkeit zusammen. Menschen werden hart und 

missionarisch, wenn sie behaupten, die einzig richtige Wahrheit zu kennen oder zu leben. Andere 

Werte- und Weltvorstellungen werden allein deswegen nicht akzeptiert, weil sie nach der 

verbreiteten "Entweder -oder-Logik" die eigenen automatisch in Frage stellen. Dagegen ermöglicht 

die Akzeptanz sowohl der eigenen, als auch der anderen Wahrheit ein friedliches Miteinander und 

einen Dialog. 

Fragen und Rückmeldungen 

Unklarheiten und Missverständnisse gehören fast selbstverständlich zu einer internationalen 

Begegnung dazu. Daher braucht es immer wieder die aktive Klärung. Unsicherheiten oder 

Unverständnis müssen von allen Beteiligten offen und angstfrei geäußert werden können. Am besten 

gleich nachfragen, wenn etwas Befremdung oder Unmut auslöst: "Wie war das gemeint?" Da fast alle 

Konflikte auch die Beziehungsebene betreffen, auch immer klären: "Was möchtest Du mir damit 

sagen?"  Dazu ist es wichtig, auch immer zurückzumelden, welche Wirkung ein bestimmtes Verhalten 

oder eine bestimmte Äußerung auslöst: "Wenn Du das sagst, fühle ich mich nicht wohl, weil ...", oder 

"Ich finde es sehr unhöflich, wenn du …" 

Anstrengung 

Der Beziehungsaufbau von Menschen mit sehr verschiedenen Prägungen ist anstrengend. Jenseits 

des euphorischen "Bunt ist toll" ist die Praxis eben auch voll von Missverständnissen, Konflikten und 

Verletzungen. Viel muss geklärt, erklärt, besprochen oder in langen Prozessen neu ausgehandelt 

werden. Das braucht Zeit, Geduld und guten Willen. Das Bewusstsein dafür, dass Anstrengung auch 

dazugehört, kann allen Seiten helfen, auch schwierige Phasen gemeinsam zu bewältigen. 

Umgang mit Frustration 

Frustrationstoleranz gilt als sehr wichtige interkulturelle Basisfähigkeit. Damit ist die Fähigkeit 

gemeint, mit  Misserfolgen und Enttäuschung produktiv umzugehen. Also Kopf hoch, wenn es mal 

nicht so läuft, wie vorgestellt. Rückschläge und Frust gehören zu der Arbeit mit einer vielfältigen 

Gruppe dazu. Nicht immer lässt sich alle kontrollieren, oder erfolgreich planen. In diesen Momenten 

hilft es den Blick auf bereits gemachte Erfolge zu richten, um dann einen neuen Anlauf zu nehmen. 

Keine Angst vor Fehlern! 

Die Angst etwas falsch zu machen, kann lähmen. In der gemeinsamen Lernsituation sollten Fehler 

zugelassen und als wichtige Lernanlässe auf dem Weg zueinander anerkannt werden. Über Fauxpas 

kann nachher gemeinsam gesprochen und schließlich auch gelacht werden.  

Kulturmittler_innen 

Manche Missverständnisse wirken unbewusst. Dass es ein Missverständnis gibt, können manchmal 

nur Menschen sehen, die beide Kulturen kennen. Als Streitschlichter_innen und 

Konfliktberater_innen, aber auch bei der Vermittlung von Wissen und Kenntnissen, können 

Menschen, die sich in mehreren Ländern auskennen, wichtige Helfer_innen sein. 
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Die Vielfalt der Persönlichkeit - Identitätsarbeit in der Jugendarbeit 

Das Aufzeigen von Vielfalt ist das beste Mittel, um Vereinfachungen und Schubladendenken zu 

vermeiden. Jeder Mensch ist vielfältig, einzigartig, anders. In der Jugendarbeit können Jugendliche 

lernen, diese Vielfalt bewusst wahrzunehmen und sich selbst und ihre eigene Identität selbstbewusst 

und differenziert zu beschreiben. 

Diversität 

Der Begriff Diversität leitet sich von dem lateinischen Begriff "diversitas" ab und bedeutet "Vielfalt". 

In der Soziologie wird Diversität als ein Konzept verstanden, das die Verschiedenartigkeit der 

Menschen positiv hervorhebt. Dabei sind die Ebenen der Diversität ebenfalls vielfältig zu verstehen – 

seien sie über Geschlecht, Kultur, Religion, sexuelle Identität und politische Überzeugung, 

Weltanschauung, körperliche Verfasstheit, sozialer Stand oder weitere Aspekte der Lebensführung 

verstanden. Diversität sieht in dieser Verschiedenartigkeit der Menschen eine Bereicherung für eine 

Gesellschaft. Eine diversitätsbewusste Gesellschaft versteht daher Verschiedenartigkeit als 

Selbstverständlichkeit, nimmt Unterschiede ohne jedwede Wertung wahr und schafft entsprechend 

vielfältige Strukturen und Angebote. 

Diskriminierende Vorstellungen und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit können nicht unter 

der Diversität aufgefasst und nicht unter dem Schutz des Diversitätsbewusstseins stehen. Denn diese 

Vorstellungen sind gerade davon geprägt, Vielfalt nicht zu respektieren und das Eigene über das 

Andere zu stellen. 

Diversitätsbewusstsein 

Bei der Jugendarbeit mit internationalen Jugendlichen, rücken Länder und Länderkulturen oft 

unbemerkt in den Fokus der Aufmerksamkeit. Diversitätsbewusste Ansätze versuchen den 

eingeschränkten Blick auf nationale Unterschiede zu überwinden. Die diversitätsbewusste Bildung 

nimmt daher noch andere Verschiedenheiten in den Blick, wie z.B. Geschlecht, Alter, Hautfarbe, 

Aussehen, usw. Bei der Auseinandersetzung mit Identität und Vielfalt spielen Begriffe wie Gleichheit 

und Verschiedenheit, Eigenes und Fremdes sowie Gleichwertigkeit und Differenz und die damit 

verbundenen Spannungsfelder eine zentrale Rolle. Machtstrukturen und strukturelle 

Benachteiligungen werden, im Gegensatz zum interkulturellen Lernen, explizit zum Thema gemacht. 

 

Literatur/Materialien 

 Elli Eisele, Wiebke Scharathow, Anne Sophie Winkelmann: Ver-vielfältigungen. 

Diversitätsbewusste Perspektiven für Theorie und Praxis der internationalen Jugendarbeit, 

Glaux-Verlag 2008 

 Kreisjugendring München-Land (Hrsg.): Im Garten der Vielfalt: Bunt wächst gut! Diversity in 

der Kinder und Jugendarbeit, 2016: www.fluechtlinge-werden-freunde.de 

 JUGEND für Europa (Hrsg.): More than culture. Diversitätsbewusste Bildung 

in der internationalen Jugendarbeit. Eine Handreichung für die Praxis, Bonn 2014. 

https://bit.ly/35pBwXJ 

 

 

 

http://www.fluechtlinge-werden-freunde.de/wp-content/uploads/2017/05/2017-05-22_KJR_Diversity_klein_einzelseiten_170517.pdf
https://bit.ly/35pBwXJ
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Vielfalt in der Gruppe zeigen 

Dass jede und jeder Einzelne in der Gruppe vielfältig ist, kann durch kreative Methoden bildlich im 

Gruppenraum gezeigt werden. Portraits, Steckbriefe oder andere Persönlichkeitsdarstellungen lassen 

sich dann an der Wand zu einer eindrücklichen Gruppenkollage verbinden. Der erste Schritt dazu ist 

immer eine persönliche Identitätsarbeit. 

 Übung: Ich bin viele 

 Übung: Ich-Ich nicht 

Mehr als eine Geschichte 

Geschichten helfen die individuellen Erfahrungen eines Menschen zu entdecken. Beim schwedischen 

Kartenspiel "more than one story" ziehen die Jugendlichen einfach Fragekarten: "An welchem Ort 

fühlst Du Dich heimisch?", "Welcher Mensch spielt in Deinem Leben eine besondere Rolle?", "Wovor 

hast Du Angst?" Die Fragen bringen ins Gespräch und helfen den Einzelnen in den Blick zu 

bekommen. Die dreisprachigen Fragekärtchen kann man im Internet bestellen, über eine App 

benutzen oder einfach selber machen. www.simrishamn.se/mtos 

 

Gemeinsamkeiten - Das Netz das uns verbindet 

Aufbauend auf der Identitätsarbeit können Gemeinsamkeiten in der Gruppe thematisiert werden. 

Das Thematisieren von Gemeinsamkeiten findet dabei immer vor der Beschäftigung mit 

Unterschieden statt. Damit wird ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass auch in vielfältigen 

Gruppen junge Menschen mehr miteinander verbindet als trennt. 

Verbindungen finden 

Es gibt vielfältige Methoden, die Gemeinsamkeiten thematisieren und bewusst machen. Einige 

funktionieren über das Ansprechen von bestimmten Eigenschaften oder Gruppenidentitäten zu 

denen sich die Anderen dann positionieren, andere fordern zur Suche nach Gemeinsamkeiten auf. 

 Übung: Ich-Ich nicht 

 Übung: Gruppeninterview-Du bist, was du isst! 

 Übung: Dreieck der Gemeinsamkeiten 

file:///H:/10_Flucht%20und%20Asyl_Libero/Praxishilfe/Kapitel%20Praxishilfe/www.simrishamn.se/mtos
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Verbindungen schaffen - Gruppenkultur aufbauen 

Um in heterogenen Gruppen über Unterschiede hinweg Verbindungen zu schaffen, empfehlen sich 

Aktivitäten, die gemeinsame Erlebnisse ermöglichen. Zusammen erlebte Herausforderungen, 

Abenteuer und Feiern schweißen die Jugendlichen zu einer Gruppe zusammen. Gemeinsam Sport 

oder Musik machen, tanzen, Essen zubereiten oder renovieren können daher Katalysator für ein 

gutes Miteinander sein.  

Jede Gruppe entwickelt ein eigenes Orientierungs- und Verabredungssystem, kurz eine 

Gruppenkultur. Diese Gruppenkultur ist besonders dann wichtig, wenn die Einzelnen sehr  

unterschiedlich geprägt sind. Den Aufbau einer Gruppenkultur kann man durch gemeinsame Regeln, 

Rituale und Erlebnisse aktiv unterstützen. 

Übungen die Verbinden 

 Frank Bonkowski: Team-Training: 44 Aktionen, die aus einer Gruppe Individualisten eine 

individuelle Gruppe machen, 2012 

 Christian Mehler (Hrsg.): Team-Building als Gesamtkonzept: 16 Methoden pro 

Gruppenphase, um einfach vom Einzelnen zur arbeitenden Gruppe zu gelangen, 2014 

 Annette Reiners Praktische Erlebnispädagogik Band 1+2: Bewährte Sammlung motivierender 

Interaktionsspiele, 2013 

 

Unterschiede - Soziales und globales Lernen in der Jugendgruppe 

Unterschiede gehören auf den Tisch!  

Mit Unterschieden und Befremdung muss in der Jugendarbeit offen umgegangen werden, auch wenn 

sich daraus Konflikte ergeben. Schweigen, Vermuten und Beschuldigen helfen nicht weiter. Ein 

offenes, respektvolles Gespräch über persönliche Annahmen, Glaubenssätze, Werte und 

Verhaltensweisen ist wichtig, um die gegenseitigen Standpunkte kennen zu lernen. Dazu gehört 

auch, dass alle deutlich machen können, was sie nicht verstehen, was sie verletzt und was sie nicht 

anerkennen können. Nur so ist die Aushandlung eines Miteinanders möglich. 

Unterschiede als Bereicherungen  

"Ach so wascht ihr ab?", "Cool, Deine Art die Mango zu schneiden, muss ich mir merken!", "Ihr 

schreibt ja andersrum …", "kannst du uns noch mal diesen komischen Tee machen …" In erster Linie 

sind Unterschiede Neuigkeiten. Sie stellen die eigene Art zu denken und zu handeln in Frage und 

bieten neue Lösungen und Möglichkeiten. Unterschiede können also spannende Lernmöglichkeiten 

sein. Der Austausch darüber, informell oder angeleitet, gehört zu den großen Vorteilen 

herkunftsgemischter Gruppen.  

Unterschiede als konstruktive Reibungspunkte 

"Das kann man doch nicht so machen!", "Was ist das denn für ein Quatsch?", "Kennt ihr das nicht?", 

"Feiern ohne Alkohol, wie soll denn das gehen?": Nicht immer werden Unterschiede gleich akzeptiert 

oder toleriert. Es findet eine Auseinandersetzung statt. Was ist richtig, was falsch? Was ist normal - 

was nicht? Pädagogisch begleitet können diese Konfrontationen mit "dem Anderen" äußerst 

fruchtbar und lehrreich sein. 
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Unterschiede anerkennen 

In einer vielfältigen Jugendarbeit kommt es immer wieder zu Situationen, in denen Menschen 

feststellen, dass sie ein unterschiedliches Verständnis von etwas haben oder dass sie ein konkretes 

Verhalten gerade nicht einschätzen können, weil es ihnen unvertraut ist. In diesem Fall ist es 

zunächst wichtig, anzuerkennen, dass verschiedene Beteiligte eine Situation unterschiedlich erleben 

und bewerten können. Dem Konflikt zu begegnen, kann im konkreten Fall dann auch heißen, 

annehmen zu können, dass unterschiedliche Perspektiven und Verhaltensweisen nebeneinander 

stehen. Alle müssen lernen auszuhalten, dass diese sich für den Moment nicht erklären, auflösen 

oder widerspruchsfrei in einen Einklang bringen lassen. 

Über Befremdung sprechen 

Junge Menschen brauchen Unterstützung, mit Unwohlsein, Verunsicherung, Skepsis und Angst 

gegenüber "Fremdem" einen konstruktiven Umgang zu finden. Die Verantwortlichen können die 

Jugendlichen darin  unterstützen, die Verunsicherung wahrzunehmen, damit verbundene Gefühle zu 

spüren und in einem passenden Moment darüber miteinander ins Gespräch zu kommen. Dabei ist es 

besonders wichtig, vereinfachende Erklärungen und Zuschreibungen unter Rückbezug auf den 

nationalen oder kulturellen Hintergrund von Einzelnen zu vermeiden.  

Vorsicht Emotionen!  Werte & Normen 

Werte und Normen werden als Herzstück jeder Kultur beschrieben. Sie halten eine Gruppe 

zusammen und bestimmen den Umgang miteinander. Sie sind oft schwer zu fassen und doch sehr 

wirkmächtig. Verstöße gegen eigene Werte und Normen können starke emotionelle Reaktionen 

auslösen und als Abwertung, Beleidigung oder Verletzung erlebt werden. Die Reaktionen bei 

Tabubrüchen reichen von Unverständnis, über Verwunderung, Peinlichkeit, Scham, Angst, Ärger bis 

hin zu und offener Wut und Aggression. Bevor es zu Missverständnissen und Konflikten kommt, 

können unterschiedliche Werte und Normen auch präventiv über Übungen in der Gruppe 

thematisiert werden.  

Unterschiede thematisieren 

In einer vielfältigen Gruppe geht es natürlich darum, Gemeinsamkeiten zu betonen. Nichtsdestotrotz 

ist es wichtig Unterschiede proaktiv zu thematisieren. Wenn es erst einmal geknallt hat, sind die 

Fronten verhärtet und die Gemüter erhitzt. Eine wertschätzende Auseinandersetzung und Diskussion 

ist dann wesentlich schwieriger.  

Beim Gespräch über Unterschiede ist darauf zu achten, dass bestehende Differenzen nicht verstärkt 

oder dramatisiert werden. Es darf nicht darum gehen, Fronten zu erzeugen oder Einzelne in 

bestimmte Ecken zu drängen. Daher sollten Methoden benutzt werden, die Zuschreibungen und 

Unterstellungen vermeiden. Bei der Aufgabenstellung sollte darauf geachtet werden, dass weder 

Werte noch Verhaltensweisen mit bestimmten Gruppen in einen konkreten Zusammenhang 

gebracht werden. Stattdessen helfen individuelle Fragestellungen. Statt: "Warum sind Araber 

pünktlicher als Deutsche?", fragen: "Wie pünktlich schätzt du dich ein?" Statt 

Positionierungsaussagen wie: "Muslime sind sehr religiös", lieber fragen: "Wie religiös bist du?"  
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Umgang mit Unterschieden üben 

Durch geeignete Übungen können Unterschiede thematisiert und der Umgang mit Unterschieden 

ausprobiert werden. Die Reflexion solcher Übungen kann dann Raum bieten, strukturiert über eigene 

Erfahrungen mit Verschiedenheit in der Gruppe zu sprechen und Gedanken, Gefühle und Wünsche 

dazu zu äußern. Dabei kann gemeinsam erarbeitet werden, welche Strategien im Umgang mit 

Verunsicherungen uns als Individuen und auch als Gruppe zur Verfügung stehen. Hier ein paar 

Ansätze für Methoden, die Unterschiede spielerisch thematisieren. 

Simulationen: Strategien reflektieren 

Durch  Übungen könne Einzelne und Gruppen in Situationen gebracht werden, in denen das 

Aufeinandertreffen verschiedener Verabredungs- bzw. Regelsysteme simuliert wird. Dabei geht es 

um das Bewusstmachen von Mechanismen, Annahmen und Strategien im Zusammenhang mit der 

eigenen Befremdung. Die wohl bekannteste Übung in diesem Bereich ist sicherlich das 

"interkulturelle Mau-Mau" auch bekannt unter "Spielsalon der Begegnung", "Barnga" oder "Baffa 

Baffa". Hier sollen die Teilnehmer_innen an verschiedenen Tischen zusammen spielen, obwohl die 

Teams unterschiedliche Regeln des Spiels gelernt haben. 

 Übung: Zuckertürme 

Was ist normal? - Normen-Konzepte reflektieren 

Ein anderer methodischer Zugang versucht direkt über Normalitätskonzepte ins Gespräch zu 

kommen. Dazu wird ein vorgegebenes konkretes Verhalten bewertet. Eine klassische Übung hierzu 

ist unter den Namen "Abigale" bekannt. Bei dem Nachgespräch über die unterschiedlichen 

Bewertungen der gleichen Geschichte ist nicht nur interessant, wer wie denkt, sondern auch, warum 

das eine als richtig und das andere als falsch bewertet wird. Die Auswertung fragt jeweils nach der 

Herkunft unserer Werte und Normen: Wer oder Was hat uns geprägt? Unser Land? Unsere Familie? 

Unsere Freunde? Oder alle zusammen? 

 

 Übung: Was ist normal? 

 

Unterschiede in Themenbereichen besprechen 

Um konkret zu sein und um wegzukommen von Zuschreibungen, können besondere Gewohnheiten, 

wie zum Beispiel die eigene Bekleidungs- oder Esskultur gemeinsam betrachtet werden. 

• Übung: Gruppeninterview - Du bist, was du isst! 
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Spannungsfelder 

Um unterschiedliche Werte und Verhaltensweisen in der Jugendgruppe analysieren und besprechen 

zu können, eignen sich u.a. folgende Themenkomplexe: 

Umgang mit Zeit: Erledige ich gern viele Sachen parallel? Brauche ich einen genauen Zeitplan, um 

alles eins nach dem anderen zu erledigen? Plane ich eher lang- oder kurzfristig? Bin ich gern eine 

halbe Stunde vor Abfahrt am Zug oder komme ich eine Minute vorher? Wie gehe ich mit 

Verspätungen und Verzögerungen um? Wofür nehme ich mir überhaupt Zeit? 

Umgang mit Raum und Nähe: Wie nah kann mir der andere kommen, bevor ich mich unwohl fühle? 

Wie steht es mit Berührungen, Umarmungen usw.? Brauche ich im Alltag ein Zimmer für mich oder 

schlafe ich mit mehreren im Zimmer oder teile ich mir sogar problemlos ein Bett mit mehreren 

Personen? Brauche ich viel "Privatsphäre" oder fühle ich mich inmitten von Gruppen am wohlsten? 

Direkt oder Indirekt: Ist das, was ich sage, auch das, was ich meine? Äußere ich meine Meinung 

direkt und gerade heraus - auch wenn sie kritisch oder negativ ist? Oder drücke ich mich indirekt aus 

und verpacke Kritik in höflichen Andeutungen? Spreche ich unverblümt über eigene Gefühle, Zweifel, 

Einwände, oder muss man bei mir zwischen den Zeilen lesen? 

Ich und die Gruppe: Fühle ich mich eher in der Gruppe wohl? Organisiere ich alles gemeinsam und 

versuche ich Harmonie zwischen allen Beteiligten herzustellen? Oder definiere ich mich eher als 

Individuum? Setze ich meine eigenen Ziele und lege Wert darauf, dass man meine persönliche 

Meinung wahrnimmt? Teile ich mein Essen und Eigentum selbstverständlich mit anderen, oder eher 

nicht? Spielt meine Familie eine Rolle für meine Entscheidungen? 

Geschlechterrollen: Betone ich meine Geschlechtsidentität durch Kleidung und Accessoires oder 

eher nicht? Welche Vorstellungen habe ich vom "Mann" bzw. "Frau" sein? Welche Rollen und 

Tätigkeiten verbinde ich mit Männern bzw. Frauen? Stehen, meiner Meinung nach, grundsätzlich alle 

Berufe Männern, bzw. Frauen offen? Sollten Männer und Frauen in gleicher Weise an Haushalt, 

Familieneinkommen und Kindererziehung  beteiligt sein? 

Körperbedeckung und Nacktheit: Welche Stellen des Körpers sollen in der Öffentlichkeit bedeckt 

sein? Wie wenig Kleidung ist normal? Wer entscheidet, was angezogen werden darf? Wie nackt darf 

man in der Öffentlichkeit sein? Wie nackt darf man unter Gleichgeschlechtlichen (z.B. in Umkleide 

oder Dusche) sein? Besuche ich Orte, an denen auch geschlechtergemischte Nacktheit okay ist?  

 

In den skizzierten Spannungsfeldern stehen die meisten Jugendlichen irgendwo zwischen den beiden 

Polen, haben aber über die Zeit ihre Präferenz für eine Seite entwickelt. Die Thematisierung kann ein 

Anstoß sein, sich dessen bewusst zu werden und sich darüber austauschen. Viele der genannten 

Themen, können auch mit der Übung: "Was ist normal?" thematisiert werden. 
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Konflikte & Diskriminierungen 
In Vielfalt leben bedeutet keinesfalls, dass alles immer harmonisch sein soll oder sein wird. Ganz im 

Gegenteil besteht ein wichtiger Teil der Arbeit darin, Konflikten einen angemessenen Raum 

zuzugestehen, sie ernst zu nehmen und professionell zu begleiten. Konflikte dürfen sein. Auf der 

anderen Seite gehören Stereotypisierung, Diskriminierung und Rassismus leider zum Alltag von 

Zugewanderten und Menschen, die als solche identifiziert werden. Pädagogisch können und müssen 

sie thematisiert werden. 

Umgang mit Konflikten 
Konflikte in internationalen Gruppen zu erleben, anzusprechen und lösen zu können, sind wichtige 

und gewinnbringende Erfahrungen. Der damit verbundene Kompetenzerwerb ist für das friedliche 

Zusammenleben in der modernen Einwanderungsgesellschaft genauso wichtig, wie in nahezu allen 

Arbeitsbereichen, die die Jugendlichen später anstreben. Ob im Kindergarten, Krankenhaus, auf der 

Baustelle, im Architekturbüro oder auf dem Amt, überall sind in Zukunft Menschen gefragt, die 

verschiedene Perspektiven erkennen, aushalten oder verhandeln können. Wie aber können diese 

mitunter anstrengenden Konflikte zu positive Lernerfahrungen werden? 

Konflikte sind normal 

Konflikte und Missverständnisse müssen als selbstverständlicher Bestandteil von Begegnungen 

zwischen Menschen verstanden werden. Allein die positive Haltung einem Konflikt gegenüber ändert 

schon viel. Unterschiedliche Interessen und Perspektiven in der Jugendgruppe können damit zu 

wertvollen Lernerfahrungen werden. Auch die Jugendlichen spüren das, wenn Verantwortliche in 

Konfliktsituationen nicht ausrasten, sondern ruhig und besonnen, erwartungsfroh und vor allem 

ergebnisoffen zum Gespräch über die Vorfälle einladen. 

Konflikte begleiten - nicht lösen! 

Verantwortliche reagieren bei Konflikten oft reflexartig als Schiedsrichter. Sie nehmen den 

Jugendlichen damit die Chance selbst eine faire Lösung zu finden. Wenn sich in der Gruppe zum 

Beispiel ein unterschiedlicher Umgang mit Ordnung oder Eigentum abzeichnet und daraus 

Verunsichert oder Verärgert regieren, reicht es nicht, an Offenheit und Toleranz zu appellieren, oder 

zu versuchen, den Konflikt von "außen" zu lösen. Stattdessen muss erklärt, zugehört, diskutiert und 

ausgehandelt werden. Einen konstruktiven Umgang mit Konflikten muss man selbst üben. Die 

Verantwortlichen können dabei allenfalls als Begleiter_innen und Impulsgeber_innen wirken. 

Konflikte benennen - Konflikte besprechen 

Im ersten Schritt, sind "heiße" Konflikte, als solche zunächst einmal zu benennen und damit der 

Gruppe bewusst zu machen. Je nach konkreter Situation können die Verantwortlichen dann 

versuchen, ein Gespräch mit einzelnen Beteiligten zu suchen, um mit ihnen gemeinsam zu überlegen, 

welche nächsten Schritte sie brauchen. Allein die Erfahrung, einander im Zweiergespräch 

Rückmeldungen zu geben, kann ein wichtiger Lernprozess im Umgang mit Konflikten sein. Dabei kann 

gelernt werden das Erleben einer Situation aus der persönlichen Perspektive zu beschreiben und 

daraus resultierende Bedürfnisse zu äußern. Eine andere Möglichkeit ist die Thematisierung eines 

Konflikts in der Großgruppe, oder das Besprechen mehrerer Konflikte in moderierten Kleingruppen. 
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Das Miteinander aushandeln 
Jeder Gruppe muss sich erst einmal finden. Positionen, Rollen und Umgangsformen werden dann 

sukzessive miteinander ausgehandelt. Allein dieser Gruppenprozess führt fast unweigerlich zu 

Konfliktsituationen. Gruppenleitungen sind daher gut beraten, diese Prozesse einzuplanen und ihnen 

in Form von Übungen und Methoden auch Raum zu geben.  

Übungen für ein faires Miteinander 

Übungen zur Teambildung helfen der Gruppe notwendige Aushandlungsprozesse bewusst und 

gerecht zu gestalten und die gruppeninterne Kommunikation zu verbessern. Um das faire 

Aushandeln von verschiedenen Interessen und eine zufriedenstellende Entscheidungsfindung zu 

trainieren, eignen sich z.B. Übungen aus dem Betzavta-Ansatz. Dieser gestaltet mit seinen Übungen 

einen spielerischen Rahmen, in dem die Gruppe Umgangsformen und Konfliktlösungsstrategien 

ausprobieren, reflektieren und evaluieren kann.  

Betzavta 

Betzavta ist ein Trainingsprogramm, das vom ADAM-Institut in Israel entwickelt wurde, um Vielfalt, 

Unterschiede und Entscheidungsfindungen in Gruppen zu thematisieren. Gelernt wird bei Betzavta 

über praktische Übungen, die mit unterschiedlichen kulturellen, religiösen und nationalen Gruppen 

in Israel erprobt wurden. Die Anleitung und Auswertung von Betzavta-Übungen will allerdings gelernt 

sein. Eine Ausbildung ist daher dringend angeraten. www.betzavta.de 

 Uki Maroshek-Klarman, Saber Rabi: Mehr als eine Demokratie. Sieben verschiedene 

Demokratieformen verstehen und erleben – 73 Übungen nach der "Betzavta"-Methode, 

Verlag Bertelsmann-Stiftung, 2015.  

Grenzen der Toleranz 
Toleranz ist die ruhige Duldung von abweichenden Meinungen oder Aktivitäten anderer Menschen, 

ein Geltenlassen und Gewährenlassen, bzw. Anerkennen und Akzeptieren fremder Überzeugungen. 

Die Grenzen der Toleranz werden immer dann erreicht, wenn andere Menschen herabgewürdigt, 

diskriminiert, unterdrückt, bedroht oder körperlich angegriffen werden. Das Grundgesetzt bietet der 

Jugendarbeit hier eine wichtige Wertegrundlage. Alle Jugendlichen haben die gleiche Würde und ein 

Recht auf Gleichberechtigung, Meinungs- und Religionsfreiheit. Offene Anfeindungen gegenüber als 

vermeintlich fremd identifizierten Menschen oder Herabwürdigungen von z.B. Schwarzen Menschen, 

Frauen, Behinderten, Homo-, Bi- und Transsexuellen oder sozial schlechter Gestellten dürfen nicht 

akzeptiert werden. 

Klar Position beziehen 

Diskriminierende Einstellungen und Verhaltensweisen, wie auch immer (kulturell oder religiös) 

begründet, die diesen Grundrechten entgegenstehen, muss klar und deutlich begegnet werden! Ein 

Ausweichen der Rechtsordnung aufgrund religiöser oder traditioneller Vorbehalte, ist nicht zu 

akzeptieren. Jede_r Verantwortliche_r muss sich dafür eine eindeutige Position erarbeiten, um sofort 

Handlungsfähig zu sein. Diese Position sollten alle in der Gruppe kennen. Zum Beispiel: "Ich 

akzeptiere es nicht, wenn bei uns jemand wegen seines/ihres Aussehens ausgelacht wird!" 

http://betzavta.de/
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Kontroverse Themen 
Homosexualität, Judentum und Israel, sowie Männer- und Frauenrollen, gehören zu einer Reihe von 

Themen, zu denen es in vielfältigen Gruppen oft kontroverse Haltungen und Meinungen gibt. Dabei 

werden auch feindliche Einstellungen beispielsweise gegen Homosexuelle, Juden oder feministische 

Positionen geäußert.  

Grundsätzlich gilt es solche Themen mit besonderer Sensibilität anzusprechen bzw. zu thematisieren. 

Eine Überreaktion ("Wenn Du sowas hier sagst, fliegst Du raus!") ist ebenso zu vermeiden, wie ein 

Ausweichen oder Einknicken. Auch hier wird von Verantwortlichen eine klare Position erwartet.  

Es ist zu empfehlen, diese Themen in Ruhe und mit einer guten Vorbereitung anzusprechen, bevor 

sie durch Schimpfwörter oder Äußerungen aggressiv von den Jugendlichen selbst thematisiert 

werden. Dazu können dann eventuell auch Experten oder Expertinnen eingeladen werden, die diese 

Themen inhaltlich und didaktisch vorbereitet haben. Auch Filme oder Theaterstücke können gute 

Gesprächsanlässe sein. 

Jugendliche nicht verurteilen 

Grundsätzlich sind alle Jugendlichen, egal welche Meinung sie äußern, zunächst als "Lernende" zu 

verstehen und nicht als "Rassist", "Sexist" oder "Antisemit" zu brandmarken. Das drängt sie in eine 

Ecke, radikalisiert vielleicht ihre Meinung und hilft Keinem weiter. Ein Gespräch über ihre Ansichten 

und die Herkunft ihrer Einstellungen ist daher der erste Schritt: "Wer hat Dir das erzählt?", "Was habt 

ihr darüber in der Schule gelernt?". Das Teilen der eigenen Lernerfahrungen kann den Jugendlichen 

im Gegenzug zeigen, warum man selbst zu einer anderen Einstellung gekommen ist: "Bei uns in der 

Schule …", "Als ich in Israel war…" etc.  

Orientierung geben 

Eine klare, ehrliche und fundierte Position der/des Verantwortlichen zu dem betreffenden Thema ist 

für die Jugendlichen ebenfalls wichtig! Oft ist die Mehrheit hinsichtlich dieser Themen zurückhaltend, 

manche auch offen oder neugierig. Gruppenleiter_innen, Trainer_innen und Jugendarbeiter_innen 

geben mit ihrer Haltung den Jugendlichen eine wichtige Orientierung. 

Bei dem Austausch zu diesen Themen geht es in erster Linie nicht darum einen generellen 

Einstellungs- oder Überzeugungswandel herbeizuführen, sondern um das Setzen von neuen 

Lernimpulsen. Nur wenige ändern ihre Einstellungen sofort. Oft braucht es einen kontinuierlichen 

vertrauensvollen Austausch und viel Zeit, um feste Überzeugungen zu revidieren. Zudem bedarf es 

wirklich überzeugender alternativer Deutungsmuster und Lösungsansätze, die anstelle der alten 

Einstellungen treten. 
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Umgang mit Stereotypisierung & Diskriminierung  
Schubladendenken, platte Sprüche und doofe Witze gibt es nahezu in jeder Jugendgruppe. In 

herkunftsgemischten Gruppen jedoch ist die Einordnung der/des Einzelnen über seine/ihre Herkunft 

besonders verlockend. Fast alle Zugewanderten Jugendlichen erleben das am eigenen Leib. Viele sind 

täglich Diskriminierungen und Rassismus ausgesetzt. Grundkenntnisse, des verhängnisvollen 

Mechanismus "Stereotyp-Vorurteil-Diskriminierung" und Hinweise für den Umgang damit, sind daher 

für die Jugendarbeit mit Zugewanderten und Geflüchteten unerlässlich. 

Stereotype & Vorurteile 
Menschen sind komplex und wenn sich zwei Menschen begegnen, wird es noch komplexer. 

Besonders in der Begegnung mit unbekannten Menschen wird daher vereinfacht. Das vermittelt 

zunächst Sicherheit und Kontrolle. Die Reduktion des Gegenübers auf grobe Kategorien (Afghane, 

Araber, Flüchtling etc.) erfolgt unbewusst, so dass der Verstand zunächst nicht mitentscheidet. 

Blitzschnell erscheint eine Person vertrauenswürdig oder gefährlich. Diese (Vor-)Urteile sind nicht 

immer korrekt, aber extrem schnell.  

Vorurteile sind (Schnell-)Bewertungen 

Vorurteile sind ein wichtiger Teil der Einstellungsbildung und enorm wichtig für die menschliche 

Orientierung. Vorurteile helfen blitzschnell Entscheidungen zu treffen, z.B. unbekannten Menschen 

zu ver- oder zu misstrauen. Grundlage für die Bewertungen sind Stereotype. Das Gehirn speichert 

Erinnerungen und Erfahrungen in Kategorien, die man sich als Schubladen im Kopf vorstellen kann. 

Hilfreiche Schubladen 

Stereotype hören sich vermeidenswert an. Dennoch können Menschen nicht ohne sie leben. Es ist 

die Art, wie Menschen denken, bzw. wie ihr Gehirn funktioniert. Stereotype gehören zu den 

Ordnungsmechanismen der Wahrnehmung. Aus der Flut der täglichen Daten, Bilder, Töne und 

Gerüche werden zusammengehörige Informationen in Kategorien unter Schlagworten 

zusammengefasst. Dabei entstehen Informationssammlungen, die als Vergleichsmuster (Stereotype) 

bei der Einordnung von Unbekanntem helfen sollen. 

Fehlerhafte Skizzen 

Stereotype sind letztlich aber immer nur grobe Generalsierungen, die der Realität von Menschen und 

Persönlichkeiten nicht gerecht werden. Eine Skizze hilft, um einen ersten Eindruck zu bekommen, 

aber sie ist eben auch stark vereinfacht, starr und fehlerhaft.  

Stereotype sind blind für Einzigartigkeit 

Stereotype müssen in ihrer Einfachheit fehlerhaft sein und werden damit der Komplexität von 

Menschengruppen und Individuen nicht gerecht. Oft sind es Stereotype und Schubladen im Kopf, die 

verhindern, Menschen in ihrer wundervollen Einzigartigkeit anzuerkennen. Denn diese Einzigartigkeit 

wiederspricht dem Prinzip des Stereotyps, es möchte verallgemeinern! Kein Mensch lässt sich 

eindeutig durch eine Gruppe beschreiben. Keine Identität passt in eine einzige Schublade! 

 

 

 



19 
 

Gefahr von Vorurteilen 

Vorurteile sind nicht nur fehlerhaft und ungenau, sie verletzen auch und grenzen aus. Vorurteile 

weisen Menschen zurück, können sie beleidigen, ihnen Würde und Vertrauen absprechen. Vorurteile 

bewerten Menschen nicht, weil sie es verdient haben, sondern weil sie einer Gruppe angehören. 

Umgang mit Schubladen-Denken und Stereotypisierung 

Niemand ist frei von Stereotypen und Vorurteilen, aber man kann lernen, sich dieser bewusst zu 

werden. Man kann lernen, dem ersten Eindruck nicht zu trauen, Menschen nicht über Gruppen zu 

definieren und auf der anderen Seite eine Offenheit für das Individuelle und Einzigartige entwickeln.  

Vorurteilsbewusstsein 

Es geht also nicht um die Befreiung von Vorurteilen, sondern um einen verantwortungsvollen und 

bewussten und Umgang, um den Einfluss von Vorurteilen auf das eigene Handeln zu verringern. 

Schubladen sichten! 

Ein wichtiger Schritt zum Vorurteilsbewusstsein ist das Sichten und Aufräumen der eignen 

Schubladen. Welche Bilder und Vorstellungen habe ich z.B. von Somalia? Woher kommt dieses Bild? 

Wie vielfältig ist es? Was weiß ich? Was weiß ich nicht? Welche persönlichen Erfahrungen habe ich 

gemacht? Welche Gefühle habe ich Menschen aus Somalia gegenüber - und warum? Das ehrliche 

Bewusstsein für die eigenen Schubladeninhalte, ihre Grobheit und Fehlerhaftigkeit, kann helfen diese 

zu entmachten. 

 Übung: Ich von außen - Ich von innen 

Vorbildrolle wahrnehmen 

Der Umgang mit Vielfalt wird vor allem sozial gelernt. Vorbilder und Respektspersonen spielen eine 

herausragende Rolle, wenn es darum geht den Umgang mit Menschen verschiedener Bezugsgruppen 

zu lernen. Haltung und Verhalten der Verantwortlichen gegenüber den unterschiedlichen 

Hintergründen, Fähigkeiten und Eigenschaften der Jugendlichen sind für die jungen Menschen 

wichtige Anhaltspunkte für ihr eigenes Verhalten. Alle Verantwortlichen sollten daher unbedingt 

eigene Stereotype, Vorurteile und Haltungen reflektieren: 

• Gelingt es mir alle Jugendlichen mit ihren Besonderheiten anzunehmen? 

• Gegen welche Jugendlichen/Eltern verspüre ich Abneigung oder Aggression? 

• An welchen Punkten stoße ich an die Grenzen meiner Toleranz? 

• Welche Vorurteile über einzelne Jugendliche entdecke ich in meinem Kopf? 

 

Mechanismen vermitteln 

Die Auseinandersetzung mit Stereotypen und damit verbundenen Mechanismen kann dazu beitragen 

die eigene Einstellung besser zu steuern. Warum also nicht mal eine kleine Theorieeinheit zu 

Stereotypen, Vorurteilen und Diskriminierung? Danach steigt die Aufmerksamkeit in der Gruppe für 

Vereinfachungen und Pauschalisierungen normalerweise um ein Vielfaches. Dabei sollte man nicht 

(nur) an nationalen Schubladen ansetzen, schließlich geht es nicht allein um einen bewussten 

Umgang mit nationalen Zuschreibungen, sondern um die Entwicklung einer kritischen Haltung 

gegenüber Vorurteilen, einfachen Erklärungen und Diskriminierung überhaupt. 
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Aufmerksam machen 

Pauschalisierungen und Vorurteile sind so alltäglich, dass viele sie gar nicht bemerken. Die 

Jugendgruppe kann ein Ort sein, wo darauf geachtet wird. Spielerisch und mit Augenzwinkern 

können verallgemeinernde Aussagen immer wieder gespiegelt und hinterfragt werden: "Trinken 

wirklich ALLE in Äthiopien Tee?", "Kommen ALLE Menschen in Syrien wirklich IMMER zu spät?", 

"Glaubst Du wirklich, dass die Herkunft was über die Fähigkeit Fußball zu spielen aussagt?". Die 

Aufmerksamkeit für vorhandene Schubladen müssen die Verantwortlichen keineswegs alleine 

übernehmen. Informiert und Sensibilisiert werden die Jugendlichen von sich aus auftauchende 

Schubladen benennen und thematisieren können. 

 Übung: Soundgame 

Raum für Individualität schaffen 

Jedes Thema und jede Zugehörigkeit haben eine einzigartige subjektive Bedeutung für eine Person. 

Es ist hilfreich, immer wieder darauf zu verweisen und die persönliche Beziehung des/der Einzelnen 

zu einem Land, einer Religion usw. sichtbar zu machen. So hilft es z.B., in der Gruppe zu einem 

Sprechen aus der Ich-Perspektive einzuladen und Selbsterklärungen ernst zu nehmen. Wenn für Bana 

Alkohol und muslimischer Glaube zusammengehören, dann ist das für sie so, egal was andere dazu 

sagen. 

Persönliche Begründungen sichtbar machen 

Warum ist Mina Feministin, obwohl sie aus dem Iran kommt? Warum trinkt Alex keinen Alkohol, 

obwohl er aus Russland kommt. Jugendliche müssen lernen zu verstehen, dass es eine Vielzahl von 

Gründen für die eigenen Einstellungen und Perspektiven gibt. Das offene Gespräch über die Gründe 

und Hintergründe des individuellen Handels ist daher in Jugendgruppe extrem wichtig, um 

Stereotypen und Verallgemeinerungen den Boden zu entziehen. 

Länderstereotype aufbrechen 

In internationalen Gruppen kommt häufig die Idee auf, sich gegenseitig die Herkunftsländer 

vorzustellen. Dabei kommt es oft zu einer sehr klischeehaften Länder-Darstellung, bei der mit viel 

Pathos Stereotype neu aufgekocht und vermittelt werden. Bunte Flaggen werden gemalt, "typische" 

Gerichte gekocht, folkloristische Tänze ausgegraben. Eine leichte Veränderung der Aufgabenstellung 

kann dieser oberflächlichen Darstellung entgegenwirken. So können die Jugendlichen gebeten 

werden, nicht ihr Land, sondern die Vielfalt des Landes (z.B. von Essgewohnheiten, Musikkulturen, 

Landschaften, Sprachen, Gruppen, Religionen, etc.) darzustellen. Auch eine individuellere 

Fragestellung ist interessant: Zeige, was das Land für Dich persönlich bedeutet. Was verbindest Du 

persönlich für Bilder, Musiken, Menschen und Orte mit diesem Land? 
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Handwerkszeug und weiterführende Materialien 

 IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V. (Hrsg.): 

Methoden der Internationalen Jugendarbeit für Projekte mit Geflüchteten, 2016: 

www.ijab.de/publikationen 

 Kreisjugendring München-Land (Hrsg.): Im Garten der Vielfalt: Bunt wächst gut! Diversity in der 

Kinder und Jugendarbeit, 2016: www.fluechtlinge-werden-freunde.de 

 Ansgar Drücker, Karin Reindlmeier, Ahmet Sinoplu, Eike Totter (Hrsg.): Diversitätsbewusste 

(internationale) Jugendarbeit, transfer e.V. 2014. https://bit.ly/2OBSZXk 

 Eine Handreichung JUGEND für Europa (Hrsg.): More than culture. Diversitätsbewusste Bildung 

in der internationalen Jugendarbeit. Eine Handreichung für die Praxis, Bonn 2014. 

https://bit.ly/35pBwXJ 

 Theodor-Heuss-Kolleg (Hrsg.): Bildungsziel: Bürger. Methodenhandbuch für multinationale 

Seminare (2004) und Methodenhandbuch2: Mit Phantasie verändern - Kreative Methoden für 

multinationale Seminare (2006), MitOst-Berlin: www.mitost.org/editions 

 Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V. (Hrsg.): PerspektivWechsel. Theoretische 

Impulse & Methodische Anregungen, 2010: www.zwst-perspektivwechsel.de/archiv 

 Online-Methodenhandreichung, Bildungsteam Berlin Brandenburg: 

www.diversity.bildungsteam.de 

 Toolbox Interkulturelles Lernen auf DIJA.de von IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit 

der Bundesrepublik Deutschland e.V.: www.dija.de/ikl/ 

 Toolbox internationale Jugendarbeit (Englisch): Icebreaker, Games, OutdoorActivities etc. vom 

europäischen Trainernetzwerk SALTO: www.salto-youth.net/tools/toolbox 

 https://kulturshaker.de/methoden 

 

Informationen und Materialien zu Antidiskriminierungsarbeit 

 

 Informationsportal Vielfalt-Mediathek: www.vielfalt-mediathek.de 

 Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e. V. (IDA): 

www.idaev.de 

 Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V. (Hrsg.): PerspektivWechsel. 

Theoretische Impulse & Methodische Anregungen, 2010: www.zwst-

perspektivwechsel.de/archiv 

 Portal Intersektionalität: Forschungsplattform und Praxisforum für Intersektionalität und 

Interdependenzen: www.portal-intersektionalitaet.de/forum-praxis/methodenpool 

 Initiative intersektionale Pädagogik (Hrsg.): Respekt Guide. Leitfaden für einen respektvollen 

Umgang: www.i-paed-berlin.de/de/Downloads 

 Methoden für die Menschenrechtsbildung für die schulische und außerschulische Arbeit mit 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen: www.kompass.humanrights.ch 

 Online-Methodenhandreichung, Bildungsteam Berlin Brandenburg: 

www.diversity.bildungsteam.de 

 

 

https://www.ijab.de/publikationen/detail/?tt_products%5bbackPID%5d=666&tt_products%5bproduct%5d=191
http://www.fluechtlinge-werden-freunde.de/wp-content/uploads/2017/05/2017-05-22_KJR_Diversity_klein_einzelseiten_170517.pdf
https://bit.ly/2OBSZXk
https://bit.ly/35pBwXJ
https://www.mitost.org/editions
https://www.zwst-perspektivwechsel.de/archiv/
http://diversity.bildungsteam.de/
http://dija.de/ikl/
http://www.salto-youth.net/tools/toolbox
https://kulturshaker.de/methoden
https://www.vielfalt-mediathek.de/
https://www.idaev.de/
https://www.zwst-perspektivwechsel.de/archiv/
https://www.zwst-perspektivwechsel.de/archiv/
http://portal-intersektionalitaet.de/forum-praxis/methodenpool/
http://www.i-paed-berlin.de/de/Downloads
http://kompass.humanrights.ch/
http://diversity.bildungsteam.de/
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Methoden 
 

Name d. Methode 
 Ich ( nicht)! 

Ziel(e)  Kennen lernen 

 Sichtbarmachen verschiedener Gruppenzugehörigkeiten 

 Verschiedene Differenzlinien in der Gruppe sichtbar machen 

 Sichtbarmachen von gesellschaftlich abgewerteten und 
aufgewerteten Zugehörigkeiten 

 Thematisieren von Mehrheits- und Minderheitspositionen 
Gruppengröße 10 bis 25 Personen 
Sprachniveau mittel 
Dauer 60 -90 Minuten 
Besonderes Material Seiten eines Raums mit DIN A3-Zettel "Ich" auf der einen und mit "Ich 

nicht" auf der anderen Seite markieren.  
Beschreibung 1. Die Teilnehmer_innen sollen sich entsprechend ihrer Antwort auf 

Fragen auf eine der beiden der Seiten stellen. Darauf hinweisen, 
dass es in dieser Übung kein dazwischen gibt, wohl aber die 
Möglichkeit zu lügen oder sich Abseits zu stellen.  Die 
Verantwortlichen sollten verdeutlichen, dass für die Positionierung 
in der einen oder der anderen Richtung allein das persönliche 
Verständnis der Frage und der eigenen Situation ausschlaggebend 
ist. 

2. Dann beginnt man mit der ersten Frage (siehe Fragen am Ende). 
Nach jeder Frage ist es wichtig einen Moment in der Aufstellung zu 
verweilen. Dabei sollte die Aufmerksamkeit der Teilnehmer_innen 
auf die sich ändernden Zugehörigkeiten gerichtet werden.  

Folgende Fragen können anregend sein für die Entwicklung passender 
Fragen für die eigene Gruppe: 
 

 Wer hat mehr als zwei Geschwister? 

 Wer lebt an dem Ort, wo er_sie geboren wurde? 

 Wer spricht mehr als drei Sprachen? 

 Wer hat blonde Haare? 

 Wer hat schon einmal auf einem Pferd gesessen? 

 Wer kommt aus einer Familie, in der niemand vorher an einer 
Universität studiert hat? 

 Wer spielt gerne Fußball? 

 Wer ist Linkshänder_in? 

 Wer spielt ein Musikinstrument? 

 Wer besucht ab und zu einen religiösen Ort? 

 Wer hat die Staatsangehörigkeit des Landes, in dem er_sie 
lebt?  

 Wer hat schon mal illegale Drogen konsumiert?  

 Wer fährt jedes Jahr in den Urlaub?  

 Wer hat schon mal leidenschaftlich einen Mann geküsst?  

 Wer hat schon mal leidenschaftliche eine Frau geküsst?  

 Wer fühlt sich einer diskriminierten Gruppe zugehörig? 

 Wer tanzt gerne?  
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3. Auswertung im Plenum (Stuhlkreis): Die Auswertung sollte 
beinhalten, dass es viele Unterschiede und Gemeinsamkeiten in 
der Gruppe gibt, die dann sichtbar werden, wenn andere Fragen 
gestellt werden. Es sollte aber auch deutlich werden, dass 
Unterschiedlichkeit in unseren Gesellschaften leider nicht nur 
positiv erlebt wird, sondern an manchen Stellen mit mehr oder 
weniger Möglichkeiten einhergehen kann.  

 
Mögliche Auswertungsfragen: 

 

 Wie war es auf alleine auf einer Seite zu stehen?  

 Wie war es, in einer großen Gruppe auf einer Seite zu stehen?  

 Wie ging es euch damit, euch nicht zwischen "Ich" und "Ich nicht" 
positionieren zu können? 

 Wisst ihr, warum die Methode nur diese beiden Positionen zulässt? 

 Kennt ihr aus eurem Alltag, dass es nur zwei mögliche Antworten 
gibt und ihr euch aber vielmehr dazwischen fühlt? 

 Wie war es für euch, nicht sprechen und erklären zu können? 

 Hatten alle Fragen für euer Leben dieselbe Bedeutung?  

 Warum sind bestimmte Zugehörigkeiten von Bedeutung? Welche? 

 Gibt es weitere Zugehörigkeiten, die in den Fragen gar nicht 
berührt worden sind, die aber eine besondere Bedeutung für euch 
haben?  

 Gibt es Unterschiede zwischen den individuellen und den 
gesellschaftlichen Bewertungen der verschiedenen 
Zugehörigkeiten? 

Hinweise Bei der Auswahl der Fragen ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Fragen 
nicht zu einer Herausstellung einzelner Teilnehmender führen, die sich 
bereits in einer Minderheitsposition befinden. Zudem sollte bedacht 
werden, dass die Fragen sehr persönliche (und unter Umständen 
schmerzhafte) Erfahrungen ansprechen. Nicht mit zu machen, bei 
einzelnen Fragen auszusteigen sollte immer wieder als Möglichkeit mit 
eingebracht werden. 
 
Während der Auswertung sollten die Verantwortlichen auch darauf 
hinweisen, dass es sehr verständlich ist, dass viele Menschen sich nicht so 
leicht zuordnen konnten und wollten, weil ihre Realitäten und Erfahrungen 
komplexer sind als einfach nur "ja" oder "nein". Es sollte klar werden, dass 
die Methode extra so aufgebaut ist, um zu verdeutlichen, wie 
Unterscheidungen und Schubladendenken funktionieren und dass es in 
unserem Alltag auch viele Momente gibt, in denen wir nur zwischen zwei 
Antworten entscheiden dürfen, auch wenn wir uns dazwischen 
fühlen. 
 

Quellen Nach der Methode der Anti-Bias-Werkstatt e.V.: "Ich-nicht Ich" online 
unter: www.portal-intersektionalitaet.de/forum-
praxis/methodenpool/intersektionalitaet/2012/ich-nicht-ich (zuletzt 
abgerufen am 05.06.2018) und Methode: "Ich-Ich nicht", aus:  JUGEND für 
Europa (Hrsg.): More than culture. Diversitätsbewusste Bildung in der 
internationalen Jugendarbeit. Eine Handreichung für die Praxis, Bonn 2014, 
S. 63-65. https://bit.ly/35pBwXJ 

 

http://portal-intersektionalitaet.de/forum-praxis/methodenpool/intersektionalitaet/2012/ich-nicht-ich/
http://portal-intersektionalitaet.de/forum-praxis/methodenpool/intersektionalitaet/2012/ich-nicht-ich/
https://bit.ly/35pBwXJ
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Name d. Methode Dreieck der Gemeinsamkeiten 

Ziel(e)  Gemeinsamkeiten erkennen 

 Kennenlernen 

 Gruppenbildung/Zusammenhalt stärken 
Gruppengröße 6-21 Personen (durch 3 teilbar sonst zu viert ein Viereck bearbeiten) 
Sprachniveau mittel 
Dauer 20-60 Minuten 
Besonderes Material pro Gruppe ein Flipchart-Papier und einen Moderationsmarker pro Person 
Beschreibung 1. Es werden Kleingruppen mit je drei Teilnehmenden gebildet. 

Diese erhalten je einen großen Papierbogen und drei Stifte. 
2. Jede Gruppe malt ein großes Dreieck auf das Papier und schreibt an jede 
Ecke einen Namen. Dann setzt sich jeweils eine Person an eine Ecke. Nun 
suchen die Teilnehmenden nach Gemeinsamkeiten. Diese werden 
entweder in die Mitte geschrieben, wenn alle Personen sie teilen, oder an 
eine der Seiten des Dreiecks, wenn es Gemeinsamkeiten 
zwischen zwei Personen sind. Besonderheiten der einzelnen Personen 
können an die Ecken geschrieben werden. 
3. Zum Schluss können die Gruppen ihre Plakate einander vorstellen. 

Hinweise Methode eignet sich gut zum Kennen lernen in einer neuen Gruppe 
Quelle Nicht bekannt 
Name d. Methode Zuckertürme 
Ziel(e)  Integrationsstrategien in fremden Regelsystemen 

 Umgang mit Aushandlungsprozessen in Gruppen/Teams 

 Eigenes Rollenverhalten und Gruppenprozesse erleben 

 Umgang mit Mehrheits- und Minderheitspositionen 
Gruppengröße 9 -20 Personen 
Sprachniveau leicht bis mittel 
Dauer 30-45 Minuten 
Besonderes Material Stehtische in ausreichender Menge, Zuckerwürfel (o.Ä.) in ausreichender 

Menge, um möglichst hohe Türme bauen zu können.  
Beschreibung 1. Mindestens 2 oder mehr Teams mit je mindestens 3 Personen bilden, die 

einen Turm bauen sollen. Die Teams erhalten jeweils die gleiche Menge 
Zuckerwürfel, um einen möglichst hohen Turm zu bauen. Die Gruppen 
haben 1-2 Minuten Zeit, um das Vorgehen für den Turmbau zu besprechen. 
2. Nach Ablauf der Minute geht es los und die Teams haben 3 Minuten Zeit, 
um den Turm zu bauen. Nach der 1. Runde kurze Gratulation/Prämie für 
Gewinner möglich. 
3. Danach wechselt jeweils ein Mitglied aus einem Team in ein anderes 
Team. Die Teams haben jetzt 2 1/2 min Zeit für Turmbau - dieses Mal keine 
Extra-Vorbesprechungszeit! 
4. In der Auswertung soll besprochen werden, wie sich die 
Gruppendynamik entwickelt hat, um gemeinsam an dem Projekt 
"Turmbau" zu arbeiten. 
 
Folgende Fragen können dabei weiterhelfen:  

 Wie hat sich der Wechsel in den Teams ausgewirkt?  

 Haben sich die Teilnehmenden Gedanken über ihre neue Rolle 
(zum Beispiel nach dem Wechsel) gemacht? 

 Die Rolle der oder des "Neuen"  in der Gruppe (Minderheit) und 
des "alten Teams" (Mehrheit) kann dann ggf. stärker thematisiert 
werden. In wie weit wurden "die Neuen" als Ressource gesehen?  
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 Wurden "die Neuen" gleichberechtigt behandelt, oder 
diskriminiert?  

 Gibt es Übertragungsmöglichkeiten auf die Gesellschaft?  

Hinweise Bei der Erklärung der Aufgabe sicherstellen, dass alle alles verstanden 
haben.  

Quelle Methode: "Zuckerturmspiel", Educast von David Pauw, Jonas Kuehl und 
Hannes Ammerich 

 
 

Name d. Methode Was ist normal?  

Ziel(e)  Wahrnehmung von Meinungs- und Wertevielfalt in der Gruppe 

 Lernen, sich über Unterschiede auszutauschen 

 Normalitätsvorstellungen und deren Entstehung hinterfragen 
Gruppengröße max. 26 Personen (gerade Anzahl) 
Sprachniveau leicht-mittel 
Dauer 40 bis 50 Minuten 
Besonderes Material/ 
Vorbereitung 

Bildliche Darstellungen von konfliktträchtigen Themen/Phänomenen 
ausgedruckt auf A4-Papier (Bilderset mit mehrsprachiger Erklärung zum 
Download unter: www.kulturshaker.de/methoden) 
Eine ca. 2–3 Meter lange Linie (z.B. mit Kreppband) auf den Boden kleben, 
die Enden mit "Normal" und "Nicht normal" beschriften 

Beschreibung 1. Die Teilnehmenden werden gebeten, der Reihe nach, jeweils ein Bild 
aufzunehmen, zu beschreiben, worum es darauf geht und dann die Bilder 
nach eigner Einschätzung auf der Linie zwischen "Normal" bis "Nicht 
normal" zu verteilen. Sie können ihre Positionierung begründen, oder auch 
nicht. 
2. Nachdem alle ein Bild gelegt haben, darf Jede_r, der Reihe nach, erneut 
in die Mitte kommen und ein bereits liegendes Bild auf der Skala 
verschieben. Auch diese Verschiebung kann, muss aber nicht begründet 
werden. 
3. Schließlich gibt die Seminarleitung noch einmal für drei Minuten allen 
gleichzeitig die Möglichkeit, Bilder auf die Stelle legen, die ihrer Meinung 
nach für dieses Bilder die richtige ist. Sprechen ist dabei nicht erlaubt. Es 
folgt oft ein Tumult und ständiges Hin- und Herschieben der Bilder.  
4 . Jede_r Teilnehmer_in wird gebeten, mit der Person ein Paar zu bilden, 
mit der er/sie starke Meinungsunterschiede über den Platz eines 
bestimmten Bildes auf der "Normalitätslinie" hatte. Über dieses Bild 
werden sie dann sprechen. Dann hat jede Person 10 Minuten Zeit über das 
Bild und seinen Platz auf der Normalitätsskala reden. Die andere Person 
hört aktiv zu, ohne dabei ihre Meinung zu äußern. Dann werden die Rollen 
getauscht. 
6. Austausch im Plenum mit folgenden Reflexionsfragen: 

 Wie war diese Übung? 

 Was ist "normal"? Gibt es eine einzige "Norm/Normalität"? 

 Woher kommen "Normalitätsvorstellungen?" 

 Wie einfach/schwierig ist das Aushalten anderer Vorstellungen? 

 Hilft Zuhören ein Verständnis für andere Sichtweisen zu 
entwickeln? 

Hinweise Der zweite Teil (Austausch über Normalitätsvorstellungen) ist sehr wichtig, 
damit alle verstehen, dass die Positionen der Bilder Ausdruck persönlicher 
Einstellungen sind und damit keine Positionierung beanspruchen kann, 
"richtig" oder "falsch" zu sein. Wenn bei der Übung verletzende 

http://kulturshaker.de/methoden
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Äußerungen, Zuschreibungen, Vorurteile oder Schimpfwörter fallen, 
müssen diese unbedingt von den Verantwortlichen aufgegriffen werden.  
 
Die Übung kann bestimmte Themen (wie zum Beipspiel Geschlechterrollen, 
Homosexualität etc.) aufmachen, die dann pädagogisch weiterbearbeitet 
oder thematisiert werden müssen. Die Bilder können daher bewusst so 
ausgewählt werden, dass sie aktuelle oder potentielle Konflikt- oder 
Streitthemen innerhalb der Gruppe thematisieren. 
 

Quelle Frei nach der Methode: "Was ist normal?" von Anna Goshchinskaya aus: 
Gundula-Gwenn Hiller, Stefanie Vogler-Lipp (Hrsg.): Schlüsselqualifikation 
Interkulturelle Kompetenz an Hochschulen. Grundlagen, Konzepte, 
Methoden, Springer VS, 2010, S. 204-208. 

 
 

Name d. Methode Gruppeninterview - Du bist, was du isst! 

Ziel(e)  Gegenseitiges Kennen lernen 

 Gemeinsamkeiten und Unterschiede thematisieren 

 Verschiedene Essenkulturen thematisieren 
Gruppengröße 16-30 
Sprachniveau mittel 
Dauer 45-60 Minuten 
Besonderes Material Vorbereitete Frage-Blätter für alle Teilnehmer_innen 
Beschreibung 1. Die Teilnehmer_innen erhalten die Fragen-Blätter (siehe Vorlage unten). 

Unbekannte Vokabeln werden ggf. gemeinsam geklärt. 
2. Dann laufen alle durch den Raum und versuchen sich die Fragen 
gegenseitig zu beantworten. Für jede Frage soll möglichst eine andere 
Person befragt werden. In die jeweiligen Felder tragen sie die Antwort und 
den Namen der Person, von der sie die Antwort erhalten haben ein. 
3. Danach kann sich eine Auswertungsrunde anschließen in der auf einige 
Ergebnisse näher eingegangen wird, z.B. wer zu Hause kocht oder ob 
gemeinsam gefrühstückt wird. 
 
Auswertungsfragen: 

 Gab es viele Gemeinsamkeiten? Welche? 

 Gab es viele Unterschiede? Welche? 

 Was war überraschend? 
 

Anhand der Fragen kann schließlich darüber gesprochen werden, was 
eine Esskultur ist und wie sie sich ausdrückt. Die Ergebnisse können auf 
einer Flipchart festgehalten werden. 

Hinweise Variante:  Die Teilnehmer_innen beantworten sich gegenseitig Fragen zu 
ihren Essgewohnheiten in Kleingruppen. 

Quelle Fragen und Methode inspiriert von "Bingo-Du bist, was du isst!" von 
www.reiseproviant.info (zuletzt abgerufen am 06.06.2018) 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.reiseproviant.info/
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Du bist, was du isst! 
 

Wie oft isst du am 
Tag? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dankst/betest du vor 
dem Essen? 

Das ist in Deiner Familie 
beim Essen nicht 
erlaubt... 

Wer räumt den Tisch 
ab? 

Was ist dein 
Lieblingsessen? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Gericht, das du 
selber kochen kannst, 
ist... 

Dein Lieblingsessen im 
Alter von acht Jahren... 

Wie oft in der Woche 
gibt es "Fertigessen"? 

Wie oft isst du am Tag 
zusammen mit deiner 
Familie? 
 
 
 
 
 
 
 

Wie oft isst du in der 
Woche Fleisch? 

Das gibt’s bei euch zu 
Hause regelmäßig... 

Dein Lieblingsgemüse 

Was isst du zum  
Frühstück? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das gibt’s immer bei 
deiner Oma... 

Wer kocht bei euch zu 
Hause? 

Das magst du 
überhaupt nicht essen 
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Name d. Methode Das Punktespiel 
Ziel(e)  Austausch über die Konstruktion von Gruppenzugehörigkeiten 

 Austausch über Gefühle des Dazugehörens und Ausgeschlossenen 
seins 

Gruppengröße 10-25 Personen 
Sprachniveau leicht (Übung) bis mittel (Auswertung) 
Dauer 30-45 Minuten 
Besonderes Material Farbige Aufkleber (Punkte) in vier bis sechs verschiedenen Farben und 

verschiedenen Größen, die auf die Stirn passen … 
Beschreibung 1. Alle Teilnehmenden verschließen ihre Augen und bekommen einen 

Punkt auf die Stirn.  
2. Dann sind sie aufgefordert, sich ohne zu sprechen(!) in Gruppen 
zusammenzufinden. 
3. Nach dem Gruppenfindungsprozess setzen sich die Teilnehmenden in 
den jeweils entstandenen Gruppen in einem großen Kreis zusammen. Bei 
der Nachbesprechung können folgende Fragen thematisiert werden: 
 

 Wie habt ihr Euch für eine Gruppe entschieden? 

 Nach welchen Kriterien wurden die Gruppen gebildet? 

 Welche Ein- und Ausschlüsse gab es? 

 Welche alternativen Gruppenbildungen wären auch noch möglich 
gewesen?  

 Inwieweit kann man den Verlauf des Spiels auf Prozesse in der 
Gesellschaft beziehen? 

Hinweise Oft werden die Gruppen nach den Farben der Punkte gebildet, obwohl die 
Farben in der Aufgabenstellung gar nicht erwähnt werden. Daher ist es 
interessant gemeinsam zu überlegen, warum Äußerlichkeiten so eine 
wichtige Rolle spielen und was das für die Wahrnehmung von 
Zugehörigkeit bedeutet. 

Quelle unbekannt 

 

Name d. Methode Ich von außen - Ich von innen 
Ziel(e)  Einstieg in die Themen Vorurteile, Schubladendenken und 

Diskriminierung 

 Reflexion und Austausch über die eigenen Identität und 
persönliche Erfahrungen mit unterschiedlichen Schubladen 

 Entwicklung einer kritischen Aufmerksamkeit für alltägliches 
Schubladendenken und Diskriminierung 

 Austausch über Handlungsmöglichkeiten 
Gruppengröße 6-25 Personen 
Sprachniveau leicht - mittel 
Dauer 2-3 Stunden 
Besonderes Material Einen großen Papierbögen (Flipchart oder Packpapier) pro Teilnehmer_in: 

Auf der Vorderseite steht jeweils: "Ich von außen", darunter ist eine 
einfache, die Papierfläche ausfüllende, Kommode mit etwa vier 
Schubfächern gezeichnet. Auf der Rückseite des Papierbogens steht 
jeweils: "Ich von Innen", darunter ist eine riesige leere Wolke gezeichnet. 
Außerdem ausreichend Kreativmaterial (Wachsmalfarben Alte 
Zeitschriften/Zeitungen für Collagen, Klebestifte, Bundstifte, Filsstifte etc.) 
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Beschreibung 1. Alle Teilnehmer_innen werden eingeladen, sich mit den vorbereiteten 
Papierbögen, einen angenehmen Platz im Raum zu suchen. Sie können 
dann kreativ darstellen, wie sie " von außen" (Vorderseite) 
wahrgenommen werden und welche Schubladen (Stereotype) die 
Menschen bei ihnen persönlich als erstes sehen (z.B. Blondine, 
Geflüchteter, Sportler etc.) und wie sie sich selbst dagegen "von innen" 
(Rückseite) darstellen würden. Die Bilder/Collagen werden in Einzelarbeit 
erstellt. Alle sind aufgerufen, während der etwa 45 Minütigen Erarbeitung 
nicht zu sprechen. 
 
2. Dann werden die Teilnehmenden nach dem Zufallsprinzip in 
Kleingruppen von 3 - 4 Personen eingeteilt, um sich etwa 30-45Minuten 
entlang folgender Fragen über ihre persönlichen Erfahrungen mit Selbst- 
und Fremdwahrnehmung ihrer Identität auszutauschen: 
 

• Welche Schubladen hast du gestaltet und warum? 
• Wann hast du dich mal in eine Schublade gesteckt gefühlt?  
• Wie hast du dich gefühlt?  
• Wie hast du reagiert? Wie bist du mit der Situation umgegangen? 
• Wie hast Du Dich "von Innen" dargestellt? Warum? 

 
4. Zum Abschluss treffen sich noch einmal alle, um ihre Erfahrungen aus 
den Kleingruppengesprächen auszutauschen und um gemeinsam zu 
überlegen, welche Handlungsmöglichkeiten es gegen Schubladendenken 
gibt. 

Hinweise Der Übung sollte eine kleine Einführung über Stereotype und 
Schubladendenken vorausgehen. Da die Bilder sehr persönlich sind, 
müssen sie weder gezeigt noch präsentiert werden. Alles was geteilt wird, 
muss immer freiwillig erfolgen, darauf müssen die Verantwortlichen vorher 
deutlich hinweisen! Der Austausch in Kleingruppen setzt Vertrauen voraus. 
Es sollte auch am Anfang an darauf hingewiesen werden, dass konkrete 
Erfahrungen nur in den Kleingruppen besprochen werden und weder 
später weitererzählt werden noch in der Großgruppe noch einmal danach 
gefragt wird. Die Wolke auf der Rückseite symbolisiert Übrigends, dass 
Identitäten und Selbstwahrnehmungen immer veränderlich sind. 

Quelle www.kulturshaker.de/methoden 

 

Name d. Methode Soundgame 
Ziel(e)  Auseinandersetzung mit 

Vorurteilen/Zuschreibungen/Schubladendenken 

 Austausch über Musik und ihre Bedeutungen 
Gruppengröße 12-20 Personen 
Sprachniveau mittel 
Dauer ca. 2 Stunden, abhängig von der Anzahl der Teilnehmer_innen 
Besonderes Material  Mp3-Player oder Laptop jeweils mit Anschluss an Lautsprecher 

 Sammlung der Lieblingslieder der Teilnehmenden 

 A4 Portraits mit Namen (gut lesbar) aller teilnehmenden Personen  

 Ein ausreichend großer Raum 
Beschreibung Die Teilnehmenden werden vor der Übung gebeten, eines ihrer 

Lieblingslieder als mp3-Datei an die Verantwortlichen weiter zu leiten, oder 
den Namen (für die Suche des Liedes im Internet) anzugeben. Nur die 
Verantwortlichen dürfen wissen, welches Lied zu welcher Person gehört. 

http://kulturshaker.de/methoden
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1. Zu Beginn der Übung werden  die Papiere mit den Namen und Portraits 
der Teilnehmenden an den Wänden, in gleichen Abständen verteilt, 
aufgehängt. 
Es sollte bei der Erklärung der Übung deutlich werden, dass es sich um eine 
Methode handelt, die zum Thema Vorurteile, Zuschreibungen, 
Schubladendenken führt. Die Teilnehmenden sollen explizit ermutigt 
werden, das Auftauchen von Vorurteilen und Zuschreibungen in ihren 
Köpfen zuzulassen und zu bemerken. 
 
2. Dann werden nacheinander für jeweils eine Minute die Lieder laut 
gespielt und die Teilnehmenden laufen (oder tanzen) dabei im Raum. Dabei 
sollen sie für sich alleine einschätzen, wer dieses Lied als Lieblingslied 
ausgewählt hat und sich zu dem Portrait/Namen dieser Person stellen. 
Nach einer kurzen Pause wird der nächste Song gespielt, ohne dass eine 
Auflösung erfolgt. Bei diesem gesamten ersten Teil der Übung wird nicht 
gesprochen. 
 
3. Zwischenauswertung: 

 Wie habt ihr die Entscheidung getroffen? 

  Auf welche Schubladen habt ihr dafür zurückgegriffen?  

 Welche Aspekte habt ihr für das Raten herangezogen? 

 Wie ging es euch, wenn Leute bei eurem Namen standen? 

 Was hat euch überrascht? 
 
4. Zur Auflösung spielt die Seminarleitung noch einmal jedes Lied kurz an 
und die Person, die dieses Lied mitgebracht hat, steht kurz auf. Sie kann 
nun, wenn sie möchte, der Gruppe erzählen, was dieses Lied für sie 
bedeutet und warum sie es als eines ihrer Lieblingslieder versteht.  

Hinweise Die Reflexion sollte verdeutlichen, wie Vorurteile funktionieren, auf welche 
Weise wir davon profitieren und welche Effekte sie dann für mich haben, 
wenn ich damit gemeint bin. Diskriminierende Lieder sollten (nach 
Gespräch mit Teilnehmenden) natürlich nicht gespielt werden. 

Quelle JUGEND für Europa (Hrsg.): More than culture. Diversitätsbewusste Bildung 
in der internationalen Jugendarbeit. Eine Handreichung für die Praxis, Bonn 
2014, S. 50-53. www.bit.ly/2fcNIRl 
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