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Jugenddienst mal anders

Das Projekt „Tolerant - Hilfsbereit - Weltoffen“ präsentiert:

Jugenddienst mal anders
# neugierig
		
# flexibel
		
# lösungsorientiert
			
# teamfähig
		
# tolerant

# respektvoll
# kommunikativ
# mutig
# gemeinsam
# hilfsbereit

# perspektivwechselnd
# engagiert
# empathisch
# vielfältig
# weltoffen

Diese Eigenschaften sollen im Jugenddienst bei den THW Junghelfer_innen gestärkt werden.
Dafür hat das Projekt „Tolerant – Hilfsbereit – Weltoffen“ der THW – Jugend Sachsen und der
Courage – Werkstatt für demokratische Bildungsarbeit dieses Handbuch für euch, Ortsjugendbeauftragte (OJB) und Ortsjugendleiter_innen (OJL) sowie weitere Interessierte der
THW Ortsverbände erarbeitet.
Wir möchten euch damit neues Werkszeug für Jugenddienste an die Hand geben.
Natürlich könnt ihr das Handbuch auch gerne um eure Lieblingsübungen und Spiele erweitern!
Dazu könnt ihr die Ringbindung aufklappen und weitere Seiten einfügen.
Folgende Icons erleichtern euch den Überblick zu den einzelnen Übungen:

Zeit

Material

Ziel

Ablauf

Auswertung

Hinweise

Wichtig ist, dass ihr euch mit den Junghelfer_innen ausreichend Zeit für die Auswertung
des Beübten und Erlebten nehmt.
Die Übungen sind in vier kurze Kapitel sortiert, welche unterschiedliche Inhalte in den
Vordergrund stellen. Viel Freude und Erfolg beim Ausprobieren in eurem Jugenddienst.
Projekt „Tolerant-Hilfsbereit-Weltoffen“, eine Kooperation der THW-Jugenden Sachsen und
Thüringen und der Courage-Werkstatt für demokratische Bildungsarbeit e.V.
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Kurze Kooperationsübungen /

Hochwasser

Zeit: 10 Minuten
Material: Große Plane oder ein Seil
Ziel: die Gruppe soll gemeinsam kreative Lösungsmöglichkeiten finden und nach der
Übung kann ein Austausch zu Redegewohnheit, Führungsverhalten einzelner Junghelfer_innen angeregt werden
Ablauf: Den Junghelfer_innen wird die Rahmengeschichte zum Spiel erläutert:
Sie stellen Menschen in einem Dorf dar, welche auf dem Marktplatz stehen. Das Dorf
wird von einem Hochwasser überrascht. Das Hochwasser nimmt immer mehr Platz ein
und somit wird die Fläche für die Dorfbewohner_innen immer kleiner. Ihr Ziel ist es,
Platz für alle auf dem Marktplatz zu finden.
Auf dem Boden wird eine große Plane ausgebreitet (oder ein Seil im Kreis gelegt),
so dass die Gruppe der Junghelfer_innen bequem Platz hat. Die OJB spielt das Hochwasser, dessen Aufgabe es ist, die Planenfläche durch Umknicken (bzw. durch das
Zusammenziehen des Seils) systematisch zu verkleinern. Was machen die Dorfbewohner_innen, damit sie nicht im Hochwasser versinken? Die Übung kann wiederholt
werden, sodass die Junghelfer_innen verschiedene Lösungsideen ausprobieren können.
Auswertung: Wie war die Kooperation in der Gruppe?
Welche Ideen kamen auf?
Wie wurde sich geholfen?
Wer hat viel/wenig Redeanteil gehabt?
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Kurze Kooperationsübungen /

Gliedermaßstab senken

Zeit: 10 Minuten
Material: Gliedermaßstab
Ziel: die Gruppe erlebt, dass Zusammenarbeit trotz gleichem
Ziel nicht immer einfach ist; erkennt, dass es wichtig ist sich abzustimmen
und an einem Strang zu ziehen; reflektiert Redegewohnheiten sowie Führungsverhalten einzelner Junghelfer_innen
Ablauf: Die Junghelfer_innen stellen sich in zwei gleich langen Reihen gegenüber auf, so
dass sie sich anschauen können. An ein Gliedermaßstab passen ca. 10 Junghelfer_innen.
Dann soll jede_r Junghelfer_in den Zeigefinger einer Hand auf Brusthöhe vor sich
ausstrecken. Die andere Hand bleibt hinter dem Rücken. Nun wird ihnen der Gliedermaßstab auf die Finger gelegt.
Anschließend sollen die Junghelfer_innen den Gliedermaßstab auf dem Boden zwischen den
Reihen ablegen. Dabei müssen alle Finger ständig den Stock von unten berühren.
Mit Tipps und Hilfestellungen sollte vorsichtig und sparsam umgegangen werden.
Ziel ist, die Junghelfer_innen selbst zu Lösungsvorschlägen kommen zu lassen.
(Meist wird der Gliedermaßstab zunächst von den Junghelfer_innen nach oben gedrückt.)
Hinweise zur Durchführung: Ab einer Gruppengröße über 20 wird die Methode unpraktisch. Die Übung kann auch im Sitzen durchgeführt werden.
Auswertung: Was ist euch aufgefallen?
Was war schwierig?
Was lief gut?
Welche Ideen kamen auf?
Wie war die Kooperation in der Gruppe?
Gab es jemanden, der die Führung übernommen hat?
Wenn ja, wie hat die Gruppe reagiert?
Wer hat viel/wenig Redeanteil gehabt?
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Kurze Kooperationsübungen /

THW Football

Zeit: 15 Minuten
Material: ein größeres, gut zu belaufendes Spielfeld, die Grenzen des Spielfeldes
sollten für alle ersichtlich und benannt sein
Ziel: die Gruppe kommt gemeinsam in Bewegung, kann Energie herauslassen; gleichzeitig liegt der Fokus auf der reibungslosen Zusammenarbeit der Teams
Ablauf: 1. Die OJB teilen die Gruppe in zwei gleichgroße Kleingruppen.
2. Im ersten Teil des Spieles ist eine Kleingruppe die werfende und die andere die
fangende Gruppe. Nach einer Weile werden die Gruppen getauscht.
Werfende Gruppe: Diese Gruppe steht in einer Reihe nebeneinander am Spielfeldrand.
Die erste Person wirft einen blauen THW Ball o.ä. in das Spielfeld, sodass die fangende
Gruppe möglichst lang braucht um ihn zu fangen. Nach dem Wurf kommen alle Personen
der werfenden Gruppe in einen Haufen zusammen und die Person, die gerade geworfen
hat, versucht den Haufen so schnell wie möglich zu umrunden. Für jede ganze Runde
bekommt die werfende Gruppe einen Punkt. Das Rennen wird mit den Worten „THW
Football“ von der fangenden Gruppe beendet.
Fangende Gruppe: Diese Gruppe versucht durch taktisch kluges Positionieren auf dem
Spielfeld den Ball so schnell wie möglich zu fangen. Nach dem Fangen stellen sich alle
Gruppenmitglieder hinter den/die Fänger_in in einer Reihe hintereinander auf und
geben den Ball durch ihre Beine nach hinten durch. Die letzte Person in der Reihe ruft,
wenn sie den Ball erhalten hat und sicher in den Händen hält – und erst dann –
laut „THW Football“. Der Ball geht dann an die werfende Gruppe zurück und die
Fänger_innen stellen sich wieder frei im Spielfeld auf.
Auswertung: Gewonnen haben alle, die sich bewegt und gut in der Gruppe zusammengearbeitet haben. Die Auswertung des Spieles soll den Aspekt der Teamfähigkeit
verdeutlichen.
Hinweise: Bei kleinen Gruppen können alle Junghelfer_innen der werfenden Gruppe
einmal werfen. Bei großen Gruppen sollte die Wurfanzahl vorher festgelegt werden.
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Kurze Kooperationsübungen /

Ballgewusel

Zeit: 10 Minuten
Material: Ball
Ziel: dieses Spiel aktiviert; es muss auf die Geschwindigkeit der anderen
Junghelfer_innen Rücksicht genommen werden und die Gruppe muss zusammenarbeiten
Ablauf: 1. Alle Junghelfer_innen stehen im Kreis.
2. Die OJB nennt einen Namen und wirft der genannten Person den Ball zu.
3. So geht es reihum bis alle Junghelfer_innen einmal den Ball hatten und der Ball
zum Schluss wieder bei der Anfangsperson angelangt ist (Hilfreich ist es, dass die
Personen, die bereits dran waren, eine Hand auf den Kopf legen oder die Arme
verschränken).
4. Die Runde wird in der gleichen Reihenfolge zur Festigung (ohne Anzeige, wer den
Ball schon hatte) wiederholt.
5. Währenddessen werden nach und nach ein zweiter, dritter oder sogar vierter Ball von
den OJB rein gegeben, der ebenfalls in der gleichen Reihenfolge durchläuft.
6. Nach der ersten Runde kann die Aufgabe aufgestellt werden, dass der Ball nicht
herunterfallen darf und eine schnellere Zeit erreicht werden muss.
Hinweise zur Durchführung: Das Spiel kann für Personen und Einrichtung gefährlich sein,
wenn zu hart geworfen wird. Sammelt vor der ersten Runde Hinweise, wie gespielt wird
(Vorher Augenkontakt herstellen, so werfen, dass auch gefangen werden kann etc.).
Das Spiel setzt gute Hand-Auge Koordination voraus.
Es kann auch im Sitzen gespielt werden.
Auswertung: Was ist euch bei dieser Übung aufgefallen?
Was war schwierig?
Was lief gut?
Wie war die Kooperation in der Gruppe?
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Kurze Kooperationsübungen /

Stühle kippen

Zeit: 10 Minuten
Material: Stühle in der Anzahl der Junghelfer_innen
Ziel: dieses Spiel aktiviert; es sollte auf die Geschwindigkeit der anderen Junghelfer_innen Rücksicht genommen werden und die Gruppe muss zusammenarbeiten
Ablauf: 1. Die OJB bitten die Junghelfer_innen, ihren Stuhl zu nehmen und mit den
Stühlen einen Kreis zu bilden. Die Sitzflächen sollen nach innen zeigen, ohne größere
Lücken zwischen den Stühlen. Die Junghelfer_innen dürfen außen hinter ihren Stühlen
stehen und schauen in den Kreis.
2. Jede_r Junghelfer_innen soll ihren_seinen Stuhl mit der linken Hand an der Lehne
festhalten und nach außen kippen. Die andere Hand bleibt hinter dem Rücken. Es darf
immer nur eine Hand an jedem Stuhl sein.
3. Die Junghelfer_innen bekommen die Aufgabe, den eigenen Stuhl loszulassen und
mit der freiwerdenden Hand die links von ihnen freiwerdende Lehne zu greifen.
Je nach Gruppengröße kann das Ziel sein, wieder am eigenen Platz anzukommen oder
den gegenüberliegenden zu erreichen.
4. Die OJB beobachten lediglich den Prozess. Mit Tipps und Hilfestellungen sollte
sparsam umgegangen werden.
Hinweise zur Durchführung: Ein großer Raum ist wichtig. Achtung, die Übung kann
Frustration hervorrufen, die dann aufgefangen werden sollte.
Auswertung: Was ist euch bei dieser Übung aufgefallen?
Was war schwierig?
Was lief gut?
Wie war die Kooperation in der Gruppe?
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Längere Kooperationsübungen /

Strippenzieher 1/2

Zeit: 10 - 50 Minuten,
Gruppengröße: 2–20 Personen
Material: „Strippenzieher“ (Spiel der Karl-Schubert-Gemeinschaft e.V. oder selbst
gebastelt), farbige Schnüre, Stifte oder Kreide, Papier, Raum drinnen oder draußen
Ziele: gemeinsam eine Aufgabe lösen; Kooperations- und Teamfähigkeit stärken
Ablauf: Der „Strippenzieher“ gleicht vom ersten Eindruck einem Kreisel.
Er besteht aus einer vertikalen kurzen Holzstange, die am unteren Ende mit einer Nut
versehen ist, um dort einen Malstift mit Klettband zu befestigen. Diese vertikale
Stange ist ungefähr in der Mitte durch eine horizontale Lochplatte unterbrochen.
Die Schnüre müssen in die Löcher der Platte eingefädelt und befestigt werden.
Sie sollten gleichmäßig in alle Richtungen verteilt angebracht werden. So ist es
möglich, dass durch die Schnüre die Platte bewegt wird und – da der Stift vertikal von
der Platte abgeht – sich der Stift in Bewegung setzt und malt. Jede_r Junghelfer_in
erhält eine Schnur. So ausgerüstet können die Junghelfer_innen nun gemeinsam
etwas zeichnen. Dabei sind beliebige Varianten denkbar:
• Es können dann Motive vorgegeben werden, z.B. MTW, THW Signet, Zahnrad, Taschenlampe, Arbeitsschuhe etc.
• Es wird kein Thema vorgegeben. Das Ergebnis wird ausgewertet: Wer hat das Motiv
vorgeschlagen? Wem wurde nicht zugehört? Wer hat Ansagen gemacht?
Weiter auf Seite 10!
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Längere Kooperationsübungen /

Strippenzieher 2/2

• Es werden 2–3 Gruppen gebildet. Jede dieser Gruppen erhält eine geheime Aufgabe.
Alle Gruppen müssen sich dann gleichmäßig um den Strippenzieher verteilen, um alle
Aufgaben zu zeichnen (Aufgabe für 2 Gruppen z.B.: Autokarosserie und Autoräder;
Aufgabe für 3 Gruppen z.B.: Blüte, Stängel, Blätter). Welche Gruppe hat sich
durchgesetzt? Wurde das gemeinsame Ziel erreicht, nämlich ein Auto bzw.
eine Blume zu zeichnen?
• Es wird ohne weitere Erläuterung eine doppeldeutige Aufgabe gestellt (z.B. „Zeichnet
ein Blatt oder einen Hahn“) . Welche Missverständnisse traten dabei auf und wie
wurden sie gelöst?
Hinweis: Bei allen Varianten kann vorgegeben werden, ob dabei gesprochen werden darf
oder nicht.
Auswertung: Was ist euch aufgefallen?
Was war schwierig?
Was lief gut?
Gab es Missverständnisse?
Wer hat viel/wenig Redeanteil gehabt?
Gab es jemanden, der die Führung übernommen hat? Wenn ja, wie hat die Gruppe reagiert?
Welche Ideen kamen auf?
Wie war die Kooperation in der Gruppe?
Quelle: „Strippenzieher“, Spiel der Karl-Schubert-Gemeinschaft und Bildungsteam Berlin-Brandenburg e.V.,
http://diversity.bildungsteam.de/energizer
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Längere Kooperationsübungen /

Flussüberquerung 1/2

Zeit: 20 - 30 Minuten
Gruppengröße: 8–25 Personen
Material: Papierblätter oder Fußmatten oder Getränkekisten o.Ä.;
am besten draußen oder in einem großen, weitläufigen Raum durchführen
Ziele: Kooperation in der Gruppe üben und verbessern, aufeinander achten,
gemeinsam Strategien entwickeln
Ablauf: Dies ist eine Kooperationsübung, bei der die Junghelfer_innen gemeinschaftlich einen imaginären Fluss überqueren. Die Gruppe befindet sich auf der einen Seite
des Flusses, dessen Ufer durch Kreppband oder eine andere Markierung am Boden
skizziert ist. Die Gruppe muss gemeinsam den Fluss überqueren. Nur wenn alle auf der
anderen Seite des Flusses angekommen sind, haben sie die Aufgabe geschafft.
Als Hilfsmittel hat die Gruppe eine bestimmte Anzahl magischer Steine (Papierblätter,
Fußmatten, Getränkekisten o.ä.) zur Verfügung.
Diese Steine sollen zur Überquerung des Flusses genutzt werden, da diese nicht
untergehen und die Junghelfer_innen dadurch nicht ins Wasser treten müssen, wo die
Krokodile sie fressen würden. Diese Steine können nicht bewegt werden, solange ein
oder mehrere Personen darauf stehen. Sie können allerdings aus dem Wasser herausgenommen und weitergereicht werden, wenn niemand mehr darauf steht.
Die Krokodile zerstören aber die Steine, wenn sie nicht von Menschen berührt werden.
Wird also ein Stein im Wasser abgelegt, muss dieser stets durch eine_n Junghelfer_in
berührt werden, sonst ist der Stein weg. Die OJB schlüpft in die Rolle des Krokodils
und ist sehr schnell und aufmerksam!
Weiter auf Seite 12!
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Längere Kooperationsübungen /

Flussüberquerung 2/2

Den Schwierigkeitsgrad dieser Kooperationsübung bestimmt die OJB dadurch, dass sie
die Anzahl der Steine und die Breite des Flusses vorgibt und auf die Fähigkeiten und
die Stimmung in der Gruppe abstimmt. Je mehr Steine und je schmaler der Fluss, desto
einfacher die Überquerung. Wählt die OJB einen sehr breiten Fluss und gibt nur wenige
Steine, können zuerst nur wenige Junghelfer_innen die Überquerung antreten und sie
müssen dabei schon Steine nach vorne weiterreichen, um drüben anzukommen. Ein oder
zwei Personen müssen dann den Rückweg antreten, um die anderen nachzuholen.
Auswertung: Hat die Gruppe gut zusammengearbeitet?
Wurden alle Ideen bzw. Strategien gehört und wahrgenommen?
Gab es anführende Personen?
Was war gut? Was hätte besser sein können?
Wer will mit einer neuen Idee das Spiel nochmal ausprobieren?
Quelle: angelehnt an: Gewalt Akademie Villigst: Impulse und Übungen. Zur Thematisierung von Gewalt und Rassismus in der Jugendarbeit,
Schule und Bildungsarbeit, Bd. 2, Edition Zebra, 2002, S. 134.
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Längere Kooperationsübungen /

Holzkreuz 1/2

Zeit: 40–60 Minuten
Gruppengröße: 5–15 Junghelfer_innen
Material: spezielle Holzkreuze (www.mitteconsult.com) oder selbst gebastelt,
Anzahl je nach Gruppengröße
Ziele: Konzentration, Kooperation, Stärkung der Teamfähigkeit
Ablauf: Das Holzkreuz ist ein Kooperationsspiel, bei dem die Junghelfer_innen gemeinsam herausfinden sollen, wie ein durch vier im Innern sitzende Dübel zusammengehaltenes Holzkreuz auseinandergenommen werden kann.
Mehrere der geschlossenen Kreuze werden in die Gruppe gegeben, immer weniger als
Junghelfer_innen da sind. Die Junghelfer_innen werden zunächst aufgefordert, Hypothesen darüber zu bilden, warum die Holzkreuze nicht auseinandergenommen werden
können. Danach können sie Hypothesen bilden, was eine mögliche Lösung sein könnte.
Alle Junghelfer_innen können beliebig viel mit den Kreuzen experimentieren, alle ihre
Sinne einsetzen, um ihre Hypothesen zu entwickeln. Ziel ist es, gemeinsam die Lösung
dafür zu finden, wie die Holzkreuze zu öffnen sind.
Auflösung für OJB:
Die beiden Teile des Holzkreuzes werden durch insgesamt vier Dübel gesperrt. Es ist
notwendig, alle vier Stifte in eine Position zu bringen, die diese Sperrung aufhebt.
Da alle Stifte dafür nach außen gehen müssen, ist Zentrifugalkraft (auch Fliehkraft)
einzusetzen: Man dreht das Kreuz um die Mittelachse mit einem Schwung, fast wie
einen Kreisel, die Stifte fliegen im Holzkreuz nach außen. Nun können die beiden
Teile voneinander gelöst werden.
Gedanken und Fragen, die die OJB in die Diskussion einbringen können:
Sollten die Junghelfer_innen einer Lösung nach einiger Zeit nicht nähergekommen
sein, können die OJB anbieten, auf Anfrage (!) einen Hinweis zu geben.
Weiter auf Seite 14!
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Längere Kooperationsübungen /

Holzkreuz 2/2

Mögliche Vorgehensweisen sind: Fragen die Junghelfer_innen nach Unterstützung,
und zwar müssen sich darüber alle einig sein, gehen die OJB kurz aus dem Raum, öffnen
die Kreuze und geben diese geöffnet in die Runde. Welche neuen Hypothesen können
gebildet werden? Der Prozess des Herausfindens beginnt von Neuem.
Sollten die Junghelfer_innen immer noch nicht wissen, können folgende Fragen
gestellt werden: „Was blockiert das Öffnen? Wodurch hat es sich bisher nicht öffnen
lassen?“
„Was muss passieren, damit sich die Teile voneinander lösen können?“
Alle vier Dübel müssen gleichzeitig nach außen gehen.
„Welche Kraft wirkt so, dass es Teile nach außen schleudert?“
Zentrifugalkraft! Spätestens jetzt müssten die Junghelfer_innen die Lösung finden,
sonst müssen die OJB sie ihnen zeigen.
Wichtig ist, durch diese Fragen der Gruppe zu ermöglichen, zumindest einen
Teilerfolg einstreichen zu können – sonst ist es zu frustrierend.
Auswertung: Was ist während der Übung passiert?
Wie hast du dich bei der Lösungssuche verhalten?
Welche Auswirkungen hatte dein Verhalten?
Hattest du einen besonders positiven Moment?
Wie wurde die Idee zur Lösung gefunden?
Danach kann eine Interpretation stattfinden:
Kennen die Junghelfer_innen die kreative Lösungssuche von sich?
Gibt es in der Schule oder privat ähnliche Situationen?
Angenommen, die_der Junghelfer_in oder jemand aus der Gruppe hätte anders
reagiert, was wäre dann passiert? Wie können Junghelfer_innen eine Situation so
beeinflussen, wie sie es sich vorstellen?
Quelle: mitte consult, www.mitteconsult.com sowie Bildungsteam Berlin-Brandenburg e.V.
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Längere Kooperationsübungen /

Gestaltungsspiel erste Variante 1/2

Die Mondstation
Zeit: 35 Minuten
Material: 3 alte Pinnwandpapiere, 10x DIN-A4-Papier, 2 Klebestifte, 8 Moderationsmarker (auch farbig), 6 Strohhalme, 2 Scheren, 12 Streichhölzer, 1m Kreppband
Ziel: Junghelfer_innen haben ihre Teamarbeit aktiv gestaltet und die Dynamik von
Kommunikation in einer Zusammenarbeitssituation erlebt. Die Junghelfer_innen
probieren Techniken der Kommunikation und der Zusammenarbeit aus.
Ablauf: 1. Das Material wird bereitgelegt.
2. Die OJB liest eine Einführungsgeschichte vor.
„Stellt euch vor, ihr seid auf dem Mond. Für euer Überleben ist eine Mondstation
notwendig. Ihr müsst damit vielen Menschen Platz bieten. Weil aber um euch herum
viele tiefe Krater sind, habt ihr nur die Möglichkeit, in die Höhe zu bauen. Aber schön
sollte euer neues Zuhause natürlich auch sein, damit ihr gern dort wohnt und andere
Mondbewohnerinnen und -bewohner eure Station nicht als Ärgernis empfinden, sondern
als Bereicherung. Darüber hinaus dient eure Unterkunft gleichzeitig auch als Raketenabschussstation. Der höchste Punkt ist dafür am geeignetsten. Ihr müsst darauf aufpassen, dass eure Mondstation möglichst stabil ist und bei einem Asteroidenschauer
oder dem Abschuss der Rakete nicht gleich zusammenstürzt.“
3. Die OJB stellt Arbeitsauftrag vor: „Baut eine Mondstation nach euren Wünschen,
die hoch, stabil und sicher ist. Mit den euch zugewiesenen Materialien.“
• Am Ende wollen wir schauen, ob eure Station diese Rakete (An dieser Stelle wird
den Junghelfer_innen ein Moderationsmarker gezeigt) tragen kann.
Ihr habt 20 Minuten Zeit.“
4. Die OJB beobachten den Arbeits-/ Teamprozess für die Auswertung.
Wenn es zwei Gruppen gibt teilen sich die Die OJB auf die Gruppen auf.
Weiter auf Seite 16!
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Längere Kooperationsübungen /

Gestaltungsspiel erste Variante 2/2

Hinweis: Vor Beginn der Aufgabe kann es hilfreich sein, die Junghelfer_innen den
Moderationsmarker in die Hand nehmen zu lassen, damit diese das Gewicht besser
einschätzen können.
Darauf können die OJB während der Gruppenarbeit achten:
• Aktive - Passive, Kreative, Bestimmer_innen, Praktiker_innen, Ästhet_innen etc.
• Wer übernimmt eine leitende Rolle in der Gruppe oder wer hält sich eher zurück,
welche/wessen Vorschläge werden ignoriert?
• Umgang miteinander, Nachfragen oder Übergehen
• Anwendung der vorherigen Tipps
• bei zwei AGs: wie funktioniert die Kommunikation zwischen den AGs, wie werden
Absprachen eingeleitet, etc.
5. Die OJB behält die Zeit im Auge und macht alle 5-7min eine Zeitansage.
Die Junghelfer_innen sollen zum zügigen Handeln motiviert werden.
6. Nach 20 Minuten wird der Bauprozess von den OJB feierlich beendet.
7. Die Junghelfer_innen bekommen Zeit, ihre Konstruktion zu erklären.
Hierbei solltet ihr als die OJB den Bezug zu den Anforderungen erfragen.
8. Anschließend macht die OJB den Test, ob die „Mondstation“ einen Moderationsmarker trägt (sollte dieser nicht halten, trotzdem bestärkende Worte finden).
9. Die OJB finden abschließend einige anerkennende Worte zur Konstruktion
und leiten zur Auswertung über (siehe Überleitung).
Optional können die Junghelfer_innen noch ermutigt werden, sich für ihre eigenen
Ideen und Wünsche im „realen Leben“ stark zu machen.
Auswertung: siehe Seite 21
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Längere Kooperationsübungen /

Gestaltungsspiel zweite Variante 1/2

Die Skatebahn
Zeit: 35 Minuten
Material: 3 alte Pinnwandpapiere, 8 DIN-A4-Papier, 6 Moderationskarten, 2 Klebestifte,
6 Marker (auch farbig), 10 Strohhalme, 2 Scheren, 12 Streichhölzer, 1m Kreppband,
1m Schnur (pro AG), 1 Murmel zum Austesten der Bahn
Ziel: Die Junghelfer_innen haben ihre Teamarbeit aktiv gestaltet und die Dynamik
von Kommunikation in einer Zusammenarbeitssituation erlebt.
Ablauf: 1. Das Material wird bereitgelegt.
2. Die OJB liest eine Einführungsgeschichte vor. Die Junghelfer_innen werden mit
einer kurzen Geschichte auf die folgende Teamarbeit eingestimmt:
„In eurer Stadt (Gemeinde, Dorf, ...) ist für junge Menschen so gar nichts los. Seit
vor kurzem aber eine Gruppe Skater_innen in der örtlichen Jugendherberge Urlaub
gemacht hat und euch ein paar Tricks vorgeführt hat, wollt ihr unbedingt auch eine
eigene Skatebahn haben. Einige von euch haben schon ein paar Erfahrungen mit
skaten, andere wollen es erst jetzt lernen. Daher sollte für alle etwas dabei sein.
Natürlich wollt ihr auch die Bahn so abwechslungs- und aktionsreich wie möglich
gestalten, damit euch nicht schnell langweilig wird. Die Stadtverwaltung findet das
Projekt prinzipiell gut, möchte aber, dass die Bahn möglichst schön ist, um potentielle
Tourist_innen nicht zu verschrecken. Außerdem soll sie auch sicher sein, um niemanden unnötig in Gefahr zu bringen. Und natürlich sind die Stadtkassen leer, daher habt
ihr die Ansage bekommen, dass es nicht zu teuer werden darf.“
3. Die OJB stellt den Arbeitsauftrag vor: „Baut eine Skatebahn nach euren Wünschen,
die schön und sicher ist. Mit den euch zugewiesenen Materialien“.
Am Ende wollen wir mal schauen, was ihr euch einfallen lassen habt und schicken eine
Murmel die Bahn(en) hinunter. Ihr habt 20 Minuten Zeit.“
Weiter auf Seite 18!
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Längere Kooperationsübungen /

Gestaltungsspiel zweite Variante 2/2

Hinweis: Vor Beginn der Aufgabe kann es hilfreich sein, die Junghelfer_innen die
Murmel in die Hand nehmen zu lassen, damit diese das Gewicht besser einschätzen können.
4. Die OJB beobachten den Arbeits-/ Teamprozess für die Auswertung. Wenn es zwei
Gruppen gibt, teilen sich die OJB auf die Gruppen auf. Auf nachfolgende Punkte kann
näher geachtet werden:
• Aktive - Passive, Kreative, Bestimmer_innen, Praktiker_innen, Ästhet_innen etc.
• Wer übernimmt eine leitende Rolle in der Gruppe oder wer hält
sich eher zurück, welche/wessen Vorschläge werden ignoriert
• Umgang miteinander, Nachfragen oder Übergehen
• Anwendung der vorherigen Tipps
• bei zwei AGs: wie funktioniert die Kommunikation zwischen
den AGs, wie werden Absprachen eingeleitet, etc.
5. Die OJB behält die Zeit im Auge und macht alle 5-7 min eine Zeitansage.
Die Junghelfer_innen sollen zum zügigen Handeln motiviert werden.
6. Nach 20 Minuten wird der Bauprozess von den Teamenden feierlich beendet.
7. Die Junghelfer_innen bekommen Zeit, ihre Konstruktion zu erklären.
Hierbei solltet ihr als die OJB den Bezug zu den Anforderungen (schön, sicher,
genügend Platz zum Rumhängen etc.) erfragen.
8. Anschließend macht ihr den Test und lasst die Murmel rollen. Wenn sie irgendwo
stecken bleibt oder herausfällt, kreativ sein und mit einer netten „Skategeschichte“
Unfälle einbinden und so die Junghelfer_innen bestärken!
9. Die Teamenden finden abschließend einige anerkennende Worte zur Konstruktion
und leiten die Auswertung ein (siehe Überleitung). Optional können die Junghelfer_innen noch ermutigt werden, sich für ihre eigenen Ideen und Wünsche im „realen Leben“
stark zu machen.
Auswertung: siehe Seite 21
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Längere Kooperationsübungen /

Gestaltungsspiel dritte Variante 1/2

Die Brücke ins Glück
Zeit: 35 Minuten
Material: 3 alte Pinnwandpapiere, 8 DIN-A4-Papier, 6 Moderationskarten, 2 Klebestifte,
6 Marker (auch farbig), 10 Strohhalme, 2 Scheren, 12 Streichhölzer, 1m Kreppband,
1m Schnur (pro AG), 1 Murmel zum Austesten der Bahn
Ziel: Die Junghelfer_innen haben ihre Teamarbeit aktiv gestaltet und die Dynamik von
Kommunikation in einer Zusammenarbeitssituation erlebt.
Ablauf: 1. Das Material wird bereitgelegt.
2. Eine Einführungsgeschichte wird vorgelesen.
„Die Menschen aus Sommerstadt und Winterstadt sind seit vielen Jahrzehnten
verfeindet. Die Brücke, die die beiden Städte einstmals miteinander verbunden hat,
wurde bereits vor 20 Jahren von den Einwohnerinnen und Einwohnern beider Städte
zerstört, um sich vor unliebsamen Besuch aus der jeweils anderen Stadt zu schützen.
Ihr habt eigentlich nie wirklich verstanden, wo das Problem liegt. Eure Eltern haben
immer nur knapp etwas von unterschiedlichen Wertevorstellungen gemurmelt.
Vor einer Weile habt ihr die Telefonnummern der Jugendlichen auf der anderen Seite
des Flusses herausbekommen und Kontakt aufgenommen. Sie scheinen wirklich nett
zu sein; ihr möchtet sie unbedingt näher kennenlernen. Um die beiden Städte wieder
zu vereinen, habt ihr euch entschieden, eine Brücke zu bauen. Damit sie von den älteren
Menschen nicht gleich wieder eingerissen werden kann, sollte sie natürlich möglichst
stabil sein und als Zeichen der Freundschaft auch möglichst kreativ und bunt, damit
sich vielleicht doch alle darüber freuen.“
Achtung, wenn ihr die Gruppe teilt, müsst ihr die Einstimmungsgeschichte so umformulieren, dass es entweder zwei Brücken geben soll (z.B eine für Fußgänger_innen
und eine für den Kraftverkehr) oder 2 Gruppen jeweils von ihrer Flussseite aus eine
Brückenhälfte bauen.
4. Alternativ könnt ihr auch zwei (oder mehr) Brücken bauen lassen.
Weiter auf Seite 20!
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Längere Kooperationsübungen /

Gestaltungsspiel dritte Variante 2/2

5. Die OJB stellt den Arbeitsauftrag vor: „Baut eine Brücke nach euren Wünschen.
Sie muss einen Meter überbrücken und am Ende das Gewicht dieses Buches aushalten
können. Mit den euch zugewiesenen Materialien“. „Ihr habt 20min Zeit. Viel Spaß!“
Hinweis: Vor Beginn der Aufgabe kann es hilfreich sein, die Junghelfer_innen die Murmel
in die Hand nehmen zu lassen, damit diese das Gewicht besser einschätzen können.
6. Die OJB beobachtet den Arbeits-/ Teamprozess für die Auswertung. Wenn es zwei
Gruppen gibt teilen sich die OJB auf die Gruppen auf.
• Aktive - Passive, Kreative, Bestimmer_innen, Praktiker_innen, Ästhet_innen etc.
• Wer übernimmt eine leitende Rolle in der Gruppe oder wer hält sich eher zurück,
welche/wessen Vorschläge werden ignoriert
• Umgang miteinander, Nachfragen oder Übergehen
• Anwendung der vorherigen Tipps
• bei zwei AGs: wie funktioniert die Kommunikation zwischen den AGs,
wie werden Absprachen eingeleitet etc.
7. Die OJB behält die Zeit im Auge und macht alle 5-7min eine Zeitansage.
Die Junghelfer_innen sollen zum zügigen Handeln motiviert werden.
8. Nach 20 Minuten wird der Bauprozess von den Teamenden feierlich beendet.
9. Die Junghelfer_innen bekommen Zeit, ihre Konstruktion zu erklären. Hierbei solltet
ihr den Bezug zu den Anforderungen (schön, sicher, genügend Platz zum Rumhängen
etc.) erfragen.
10. Anschließend wird der Test gemacht, ob die „Die Brücke“ das Buch trägt (sollte dies
nicht klappen, trotzdem bestärkende Worte finden).
Auswertung: Siehe Seite 21
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Längere Kooperationsübungen /

Auswertung der 3 Varianten 1/2

Zeit: 20 Minuten
Material: Vorbereitetes Auswertungspapier mit Zielscheibe, Stifte, gelbe und grüne
Moderationskarten, Klebepunkte
Methode: Anonyme Zielscheibenabfrage; Diskussion, Visualisierung, Geheimnisbörse
Ziel: Junghelfer_innen erkennen Teamarbeit als einen Lernprozess. Junghelfer_innen
erkennen, dass solidarische und möglichst diskriminierungsfreie Gruppenprozesse zur
Zufriedenheit aller beitragen. Die Kooperationsmethode wird ausgewertet und anhand
von Hürden und Motivationsmomenten die Prozesshaftigkeit von Lösungsfindung in der
Teamarbeit aufgezeigt.
Ablauf: Die Junghelfer_innen punkten mit Klebepunkten anonym ihre individuellen
Einschätzungen auf einer vorbereiteten Zielscheibe und den Skalen:
„Wie zufrieden bist du mit …(Zielscheibe)
• dem Ergebnis (Bahn, Brücke, Mondstation)?
• dem Gruppenprozess?
• deinem Anteil am Ergebnis?“
Nun wird auf die Verteilung der Punkte eingegangen und zum Ergebnis
passende Fragen gestellt:
• „Wie geht es dir?“
• „Hat dir das Teamspiel gefallen? Spaß gemacht?“
• „Habt ihr mit dieser Einschätzung gerechnet?“
Weiter auf Seite 22!
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Längere Kooperationsübungen /

Auswertung der 3 Varianten 2/2

Bei Bedarf könnt ihr die Auswertung auf konkrete Beobachtungen des Teamprozesses
hin vertiefen, z.B. bei aufgetretenen Konflikten oder auch wenn Personen ihre Kompetenzen besonders gut einbringen konnten.
• „Wie wurden in eurer Gruppe Entscheidungen getroffen? Seid ihr damit zufrieden?“
• „Welche Vorschläge wurden gehört, weshalb?“
• „Was wurde nicht berücksichtigt, wie kam es dazu?“
• „Welche Dinge hast du gemacht, die neu für dich waren, wie ging es dir damit?“
• „Gab es bestimmte Aufgabenverteilung, wie kam es dazu?“
• „Welche Stärken konntet ihr bei den anderen wahrnehmen?“
Eigene Stärken benennen: Junghelfer_innen benennen ihre eigenen Stärken.
Zu Beginn, und immer mal wieder zwischendurch haben wir gesagt, dass die
individuellen Fähigkeiten, Stärken, in der Teamarbeit wichtig sind und diese auch
ausmachen. Jetzt möchten wir von euch wissen, was von jeder_m einzelnen die
persönlichen Stärken sind.
Aufgabe: Nennt mir der Reihe nach eure persönlichen/ individuellen/ eigenen Stärken
oder Fähigkeiten. Falls es den Junghelfer_innen schwer fällt, sie sich darunter nichts
vorstellen können, beginnt bei euch: „Ich kann zum Beispiel Sachen super konkret
strukturieren und in klare Worte packen.“
Fazit: In Teamprozessen können alle Menschen ihre individuellen Stärken einbringen.
Dazu ist es jedoch wichtig, dass sie während der Zusammenarbeit ihre Bedürfnisse
ausdrücken können. Wird eine Gruppenatmosphäre geschaffen, in der sich alle verwirklichen, entstehen Ergebnisse, die allen Wünschen gerecht werden.
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Übungen zu Kommunikation im Team /

Kommunikation – und wie! 1/3

Zeit: 15 Minuten
Material: für jede_n Junghelfer_in einen kleinen Zettel mit Handlungsanweisungen
(siehe Anhang)
Ziel: Die Junghelfer_innen erkennen wie wichtig nonverbale und paraverbale
Kommunikation ist.
Ablauf: Jeder Junghelfer_in zieht eine geheime Handlungsanweisung. Die Junghelfer_innen finden sich, nachdem sie geheim ihre Handlungsanweisung gelesen
haben, in zweier Gruppen zusammen und unterhalten sich darüber, was sie schon über
das Funken beim THW wissen. Das ist ein Angebot vom OJB für ein Gesprächsthema.
Als Gesprächsstart/Einleitung kann z.B durch die OJB vorgegeben werden:
„In den meisten Fällen wird die schnelle Übermittlung von Nachrichten mit Hilfe der
Sprechfunktechnik durchgeführt. Mit Sprechfunk bezeichnet man die drahtlose Übermittlung der gesprochenen Nachricht mittels Sender und Empfänger. Dabei ist einiges
zu beachten.“
Nach 5 Minuten wird ein Signal gegeben, dass die Gespräche beendet. Dann rotieren
die Junghelfer_innen, sodass neu durchmischte zweier-Gruppen entstehen.
Auch diese sollen sich wieder über das Thema Funken beim THW unterhalten.
Auswertung: Was ist dir in deinen zweier-Gruppen aufgefallen?
Welche Verhaltensweisen haben dich im Gespräch irritiert?
Was fiel dir selbst besonders schwer?
Konntest du dem Inhalt eures Gesprächs gut folgen?
Weiter auf Seite 24!
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Übungen zu Kommunikation im Team /

Kommunikation – und wie! 2/3

Fazit: Kommunikation ist kein reiner Informationsaustausch, sie dient auch immer
der Klärung der Beziehung der Kommunizierenden. Der Inhalt ist beim Kommunizieren
natürlich wichtig. Aber wie gesprochen wird, macht oft mehr aus!
Das „Wie“ beim Sprechen wird nonverbal und paraverbal genannt.
Verbal = Vokale, Sprache (zum Beispiel welche Sprache gesprochen wird)
Nonverbal = Gestik, Mimik, Blickkontakt, Nähe, etc.
Paraverbal = Lautstärke, Distanz, Tonfall, Sprechtempo, Deutlichkeit, etc.
Das alles kann besonders wichtig eins wenn ihr mit jemandem redet, der eure Sprache
nicht gut versteht oder sich selbst gar nicht sprachlich ausdrücken kann.
Nennt nun Beispiele, wo euch im THW-Alltag aufgefallen ist, dass es wichtig war,
wie jemand paraverbal oder nonverbal kommuniziert hat.
Anhang: Kopiervorlage Handlungsanweisungen zu „Kommunikation –und wie!“
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Übungen zu Kommunikation im Team /

Kommunikation – und wie! 3/3

Anhang Kopiervorlage Handlungsanweisungen zu Kommunikation – und wie!
Du stehst immer so nah wie möglich (ohne ihn/sie zu berühren) an deinem Gegenüber
beim Sprechen.
Du fuchtelst beim Sprechen sehr viel mit den Armen und redest sehr hoch.
Du schaust deinem Gegenüber nie in die Augen und sprichst sehr laut.
Du grinst die ganze Zeit und sprichst sehr leise.
Du sprichst die ganze Zeit Englisch und sehr leise.
Du sprichst sehr leise und stehst sehr nah an deinem Gegenüber (ohne ihn/sie zu
berühren).
Du sprichst alles extrem deutlich und sehr laut aus.
Du sprichst sehr langsam und berührst deinen gegenüber oft am Arm.
Du sprichst wütend und sehr leise.
Du bewegst dich so wenig wie möglich beim Sprechen und schaust deinem Gegenüber immer
direkt in die Augen.
Du sprichst sehr freundlich aber Kauderwelsch (denk dir einfach eine Sprache aus!).
Du sprichst sehr fröhlich und sehr schnell.
Du sprichst sehr laut und schaust deinem Gegenüber immer direkt in die Augen.
Du sprichst sehr leise und stehst immer mindestens 2 Armlängen von
deinem Gegenüber entfernt.
Du stehst immer so nah wie möglich an deinem Gegenüber beim Sprechen
(ohne ihn/sie zu berühren) und bewegst deine Hände viel beim Reden.
Du sprichst die ganze Zeit sehr undeutlich und leise.
Du sprichst sehr undeutlich aber laut.
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Übungen zu Kommunikation im Team /

Step-in 1/2

Zeit: 15 Minuten
Ziel: Junghelfer_innen sind für gesellschaftliche Positionierungen sensibilisiert.
Die OJB stellt im Kreis mit den Junghelfer_innen Fragen, in denen Auswirkungen von
Zuschreibungen und Unterstellungen (gesellschaftlicher Positionierungen) sichtbar
gemacht werden und zu denen sich die Junghelfer_innen aufstellen.
Ablauf:
1. Die OJB bittet die Junghelfer_innen, einen Kreis zu bilden und stellt sich selbst mit
in den Kreis.
2. Die weitere Vorgehensweise wird erklärt: „Ich werde euch jetzt ein paar Aussagen
vorlesen. Wenn eine Aussage auf euch zutrifft, dann macht ihr einen Schritt in den
Kreis.“
3. Nun wird eine Aussage vorgelesen. Dann haben die Junghelfer_innen kurz Zeit,
zu überlegen, ob sie den Schritt in den Kreis tun. Die Situation bleibt einen kurzen
Moment bestehen. Danach kehren alle wieder in den Kreis zurück und der Vorgang
wird noch 3-5 mal wiederholt.
Aussagen:
• Aussagen von mir über Technik werden ernst genommen.
• Ich werde beim Reden oft von anderen Unterbrochen.
• In einer Bank werde ich von den Angestellten ernst genommen
und sie sprechen auf einer Augenhöhe mit mir.
• Wenn ich eine gute Idee habe, stimmen mir alle gleich zu.
• Viele Leute glauben, dass ich mich gut mit Musik auskenne.
• Wenn ich in einem Geschäft bin, werde ich vom Personal kritisch beobachtet.
• Viele Leute sprechen sehr langsam und deutlich mit mir, wenn sie mit mir reden.
• In Gesprächen rede ich immer viel mehr als andere.
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Übungen zu Kommunikation im Team /

Step-in 2/2

• Die anderen hören mir beim Reden meist aufmerksam zu.
• Wenn ich einen Witz erzähle, lachen die anderen.
• In Geschäften sind die Verkäufer_innen meist freundlich zu mir.
• Bei Familienfeiern muss ich oft den Tisch abräumen oder in der Küche helfen.
• In der Autowerkstatt wird mir selten etwas erklärt.
• In Sportfragen gelte ich oft als kompetent.
• Alle hören auf meine Anweisungen.
Auswertung:
• Was ist euch bei der Positionierung aufgefallen?
• Welche Ursachen könnten eure unterschiedlichen Antworten haben?
• Was könnten wir tun, um etwas daran zu ändern?
• Wie können wir bei unserem Umgang auf so etwas achten?
„Alle Menschen sind gleichwertig und verdienen Respekt“.
Take Home Message:
„Wir haben gesehen, dass es verschiedene Bedingungen gibt, die unsere Kommunikation beeinflussen. Einige davon lassen sich einfacher verändern. Andere, etwa
Strukturen, Zuschreibungen und Unterstellungen leider nicht so einfach.“
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Übungen zu Kommunikation im Team /

Bilder im Kopf 1/2

Zeit: 45 Minuten
Material: Malpapier und verschiedenfarbige Stifte; Nadeln oder Klebeband zum Aufhängen; je eine Kopie der Vorlagen Maus-Bild, Kopf-Bild und Synthese (siehe Anhang)
Ziele: Verdeutlichen, wie schnell und wie stark sich Bilder im Kopf festsetzen;
verdeutlichen, welche Bedeutung die Bilder für den Umgang mit verschiedenen
Situationen haben; überlegen, wie sich Menschen trotz verschiedener Erfahrungen
über einen Gegenstand oder Inhalt verständigen können
Ablauf: Die Junghelfer_innen sollen zwei Reihen bilden in denen sie sich paarweise
gegenüberstellen. Dann drehen sich die Reihen mit dem Rücken zueinander.
Ab jetzt darf nicht mehr gesprochen werden. Jeder der beiden Reihen wird ein Bild
gezeigt. Die Aufgabe besteht darin das Bild dann mit dem jeweiligen Gegenüber zusammen zu malen.
Die OJB zeigt erst der einen Reihe eine Minute lang das Maus-Bild. Danach zeigt sie der
anderen Reihe eine Minute lang das Kopf-Bild. Die Bilder werden nun verdeckt weggelegt. Die beiden Reihen werden gebeten sich nun so umzudrehen, das alle nach vorne
schauen. Nun zeigt die OJB 30 Sekunden lang das Synthese-Bild aus Maus und Kopf.
Dann folgt die Aufgabe: „Malt jetzt bitte dieses Bild gemeinsam mit der Person, mit
der ihr vorher Rücken an Rücken standet. Ihr dürft dabei NICHT sprechen.
Ihr habt dafür fünf Minuten Zeit.“
Nach Fertigstellung der Bilder sollen diese für alle sichtbar aufgehängt werden.
Weiter auf Seite 29!
Auswertung: Lasst nacheinander die Bilder und den Malprozess erläutern.
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Übungen zu Kommunikation im Team /

Bilder im Kopf 2/2

Dabei können folgende Fragen gestellt werden:
Wie ging es euch mit der Übung?
Wie lief die Zusammenarbeit?
Wie wurde kommuniziert? Wurde Kommunikation auch verweigert?
Seid Ihr mit dem Endprodukt zufrieden?
Was hätte anders sein können?
Nun werden zur Auflösung nacheinander die Bilder gezeigt: Maus, dann Kopf,
dann Synthese aus Maus und Kopf.
In der anschließenden Diskussion kann thematisiert werden, wie sehr das,
was wir sehen, durch unsere vorherigen Bilder im Kopf geprägt ist.
Welche Beispiele aus eurem Lebensalltag fallen euch ein, in denen solche
Vorprägungen Wirkung zeigen? Wie geht ihr damit um?
Wie kann über die Vielfalt von Vorstellungen kommuniziert werden?
Quelle: nachempfunden DGB Bildungswerk Thüringen
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Kopiervorlage 1 zur Übung /

Bilder im Kopf
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Kopiervorlage 2 zur Übung /

Bilder im Kopf
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Kopiervorlage 3 zur Übung /

Bilder im Kopf
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Übungen zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden /
Ich oder ich nicht? 1/2
Zeit: 20 Minuten
Ziele: Diese Übung kann ein Einstieg sein, um eine Diskussion zum Thema Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowie Vielfalt zu sein.
Ablauf: Im Raum wird in zwei Hälften geteilt. Sich in dem einen Teil zu befinden steht
für „ICH“, im anderen zu sein steht für „ICH NICHT“.
Die Gruppenleitung stellt nun verschiedene Fragen, die Junghelfer_innen positionieren
sich in der jeweiligen Raumhälfte. Wer eine Frage nicht offen beantworten will, darf
auch schummeln.
Fragen, die die OJB stellt:
Wer kann mehr als zwei Sprachen sprechen?
Wer gehört einer Religionsgemeinschaft an?
Wer war schon einmal außerhalb Europas?
Wer hat mehr als zwei Geschwister?
Wer treibt regelmäßig Sport?
Wer spielt ein Instrument?
Wer ist Vegetarier_in?
Wer ist in Deutschland geboren?
Wer lebt an dem Ort, wo sie_er auch geboren wurde?
Bei wem wurde ein Elternteil nicht in Deutschland geboren?
Wer trinkt keinen Kaffee?
Wessen Großeltern stammen nicht aus Deutschland?
Wer wurde schon einmal einem anderen als dem eigenen Geschlecht zugeordnet?
Wer schreibt linkshändig?
Tipp: Die Positionierungsfragen können auf die Gruppe und die Themen, z.B.
der Gruppenstunde, angepasst werden.
Weiter auf Seite 34!
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Übungen zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden /
Ich oder ich nicht? 2/2
Auswertung: Wie ist es euch bei der Positionierung gegangen?
War die Zuordnung immer einfach?
In welcher Gruppe habt ihr euch am häufigsten wiedergefunden? In der Mehrheit oder
in der Minderheit?
Bei welchen Fragen hat euch dies überrascht?
Wie hat es sich angefühlt allein oder in der Gruppe zu stehen?
Mit wem hattet ihr viele Übereinstimmungen, mit wem nicht?
Wie ging es denen, die sich nicht eindeutig positionieren konnten oder wollten?
Fazit: Es geht darum, wahrzunehmen, wie gleich oder verschieden und vielfältig
die Gruppe ist, dass jede_r gleichzeitig vielen verschiedenen Gruppen angehört,
dass jede_r manchmal der Mehrheit, manchmal der Minderheit angehört,
dass verschiedene Gruppen in der Gesellschaft unterschiedlich (positiv/negativ)
bewertet werden.
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Übungen zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden /

Brückenbau 1/2

Sinnvoll bei der Ausbildungseinheit Brücken- oder Stegebau.
Zeit: 25 Minuten
Material: alles zum Bau einer Leonardobrücke, 2 Stifte und 2 Zettel
Ziel: die Junghelfer_innen erkennen selbst Dimensionen der Vielfalt
(Übung ist angelehnt an das Diversity Modell von Gardenswartz und Rowe)
Ablauf: Die Junghelfer_innen haben eine (Leonardo) Brücke oder einen Steg gebaut.
Danach werden zwei Gruppen gebildet. In jede Gruppe wird ein Stift und ein Zettel
gegeben. Eine Person pro Gruppe wird als „Schreiber_in“ und eine Person als
„Dorfälteste_r“ ausgesucht.
Gruppe eins stellt sich auf die eine Seite der Brücke/des Stegs in der „Vielfaltlitz“.
Gruppe zwei steht auf der anderen Seite in „Einheitshausen“. Gruppe eins soll nun
diskutieren was die Bewohner ihres Ortes alles an sich ändern müssten um komplett
unterschiedlich zu sein (deswegen „Vielfaltlitz“). Gruppe zwei bespricht, was anders
an ihnen sein müsste, damit alle Gruppenmitglieder komplett gleich sein würden
(deswegen „Einheitshausen“).
Das Gedankenexperiment steht dabei im Vordergrund. Jede Gruppe soll dabei so viel
wie möglich Kategorien/Merkmale des sich „Unterscheidens“ oder „Ähnelns“ zusammentragen (z.B. Alter, Frisur, Hobby). Der/die Schreiber_in pro Gruppe schreibt mit.
Nach 10 Minuten Diskussion dürfen die beiden Dorfältesten aus „Vielfaltlitz“ und
„Einheitshausen“ sich auf der Mitte der Brücke/des Stegs treffen. Dort wird ausgetauscht in welchen Merkmalen man gleich und/oder unterschiedlich sein kann.
Weiter auf Seite 36!
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Übungen zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden /

Brückenbau 2/2

Auswertung: Ist es euch leicht/schwer gefallen Gemeinsamkeiten und
Unterschiede zwischen euch zu finden?
Welche Merkmale sind es, in denen ihr euch unterscheidet/ähnelt?
Wie wäre es in der „Vielfaltlitz“ und „Einheitshausen“ zu wohnen und komplett
unterschiedlich oder komplett gleich zu sein?
Was wäre anders zu jetzt?
Fazit: Es gibt viele Merkmale, in denen Menschen sich unterscheiden, aber auch
ähneln können. Manchmal erkennt man diese erst auf den zweiten Blick. Auch die
Junghelfer_innen im THW sind nicht alle gleich. Trotzdem sind wir alle gleichwertig.
Darauf sollte im Miteinander im Jugenddienst geachtet werden, sodass jeder seine
Stärken einbringen kann.

36

Übungen zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden /
Fernglas- & Brillenwechsel 1/2
Zeit: 25 Minuten
Material: drei Gegenstände, die etwas mit Sicht/Sehen zu tun haben
(Fernglas, Brille, Lupe, …)
Ziel: Perspektivübernahme, vorurteilsbewusstes Analysieren einer Situation
(angelehnt an das Kultur-Person-Situation Modell, siehe Anhang)
Ablauf: Es gibt drei Stationen.
Die Jugendgruppe zählt ab, bildet drei Gruppen und verteilt sich an den Stationen.
Der Name der ersten Station ist „Kultur“, der zweiten „Person“ und der dritten
„Situation“. An jeder Station liegt ein Gegenstand, der etwas mit Sicht/Sehen zu tun
hat (Fernglas, Brille, Lupe, …).
Den Junghelfer_innen wird dann ein Alltagsbeispiel vorgelesen. Danach besprechen
sich alle drei Stationen separat, wie es zum Geschehen im Beispiel kommen konnte.
Dabei sollen sie v.a. Aspekte ihres Stationsnamens beachten:
- bei eins: Kultur der Beispielperson (Kultur meint dabei nicht Nation oder Ethnie,
sondern Lebensmuster oder Lebenswelt)
- bei zwei: persönliche Merkmale (Charakter der Person, Eigenheiten, …)
- bei drei: Situationseinflüsse in dem Beispiel (Umgebung, was an dem Tag anders ist
als sonst etc.)
Danach stellen die Stationsgruppen ihre Erklärungen für das Alltagsbeispiel vor.
Alltagsbeispiel 1: Eine 13-jährige Junghelferin kommt am Samstag im Januar 30 Minuten zu spät zum Jugenddienst. Sie ist nicht verschwitzt und hat keine roten Wangen.
Die Junghelferin ist vor 7 Monaten aus Spanien nach Deutschland gezogen und zum
dritten mal bei einem Jugenddienst dabei. Wieso kam sie zu spät?
Alltagsbeispiel 2: Beim Jugenddienst möchte ein Junge zum Mittagessen seit vier
Monaten im OV nicht mehr mit essen. Er sagt: „Ich esse kein Schweinefleisch“.
Was könnte sich bei ihm im Vergleich zu vor vier Monaten verändert haben?
Weiter auf Seite 38!
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Alltagsbeispiel 3: Ein 14-jähriger Junghelfer fängt immer wieder Streit mit zwei Mädchen in seiner Jugendgruppe an. Dabei beschimpft er sie manchmal stark.
Mit den anderen Jungs kommt er bestens aus.
Auswertung: Die OJB befragt nach jedem Beispiel die Junghelfer_innen an den drei
Stationen, was sie unter ihrem Aspekt als Gründe für das Verhalten der Junghelfer_innen benennen. Die Junghelfer_innen sollen dann aus Ihren drei Gruppen
wieder zusammen kommen und ihre Gegenstände mitbringen.
Dies verbildlicht, dass eine Perspektive auf das Beispiel allein nicht ausreichend ist,
sondern man eine Alttagssituation aus mehreren Blickwinkeln betrachten kann und
sollte. Alle diese Gegenstände helfen es uns „klarer“ zu sehen.
Fazit: Missverständnisse lassen sich beim besten Willen nicht vermeiden, wenn
Menschen miteinander in Kontakt kommen oder gar zusammenarbeiten. Die Realität
sehen wir dabei immer durch die Brille unserer eigenen Prägungen. In allen Merkmalen
der Vielfalt wie Alter, Geschlecht, Religion, soziale Schicht, Wohnort, und vielen mehr.
Wichtig ist, im Kopf zu behalten, dass das Verhalten einer Person ein Zusammenspiel
aus persönlichen Eigenschaften, der Situation (dem Kontext) und der kulturellen
Prägung ist.
Verhalten sollte nicht nur mit der kulturellen Prägung einer Person („Ach, das macht
er, weil er Araber ist.“) oder der Herkunft einer Person („Tja, die kommt ja aus Spanien
und da macht man das immer so.“) einer Person in Verbindung gebracht werden.
Es spielen viele Faktoren zusammen, die unser Handeln bestimmen.
Das wird später vor allem wichtig wenn ihr in den Einsatz für das THW geht.
Denn auch unter Einsatzstress solltet ihr euch ausgewogen erklären können, warum
eine betroffene Person oder ein_e Helfer_in aus einer anderen Einsatzorganisation so
handelt, wie sie es tut. Dazu findet ihr im Anhang eine Abbildung.
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Quelle der Abbildung: Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz
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Karten aus aller Welt 1/3
Zeit: 40 Minuten
Material: zwei verschiedene Weltkarten (Mercator-Projektion und Peters-Projektion
von Engagement Global)
Ziel: Perspektivwechsel; Hinterfragen von Zentrierung/Fokus der Darstellung der
Weltkarte; neue Erkenntnisse über Größe diverser Länder und Kontinente
Ablauf: Die Junghelfer_innen beginnen mit einer Wiederholung dazu, was sie über
Kartenkunde beim THW gelernt haben.
Die Karte ist das
• verkleinerte (durch den entsprechenden Maßstab)
• verebnete (durch Kartenprojektion)
• durch Kartenzeichen und Signaturen erläuterte
Abbild eines Teils der Erdoberfläche.
Irritationen hervorrufen: Die Engagement Global - Weltkarte wird kommentarlos »
auf dem Kopf stehend« im Raum aufgehängt.
• Was fällt den Junghelfer_innen auf?
• Was ist anders als gewohnt?
• Welche Länder wirken größer oder kleiner?
Die Karte wird nun umgedreht, sodass der Norden oben ist. Die OJB fragt nach,
was jetzt anders erscheint. Nun kann diskutiert werden, ob es eine „richtige“
Darstellung der Welt gibt.
A) Die Welt und ich: Die OJB lassen sich von den Junghelfer_innen auf der Weltkarte
ihre Herkunfts- und Urlaubsländer zeigen.
B) Suchspiel auf dem Kopf: Die Junghelfer_innen sollen auf der „umgedrehten
Weltkarte“ nach bestimmten Ländern suchen:
Zeigt mir Länder, in denen das THW im Auslandseinsatz war (2010-2016).
Weiter auf Seite 41 - 42!
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C) Vergleiche: Hänge eine Weltkarte mit der Mercator-Projektion neben die mit der
Peters-Projektion auf. Die Junghelfer_innen sollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede
herausarbeiten.
Auswertung: • Die Weltkarte verwendet die „Peters-Projektion“, welche die Umrisse
der Kontinente und Länder in flächentreuer Weise (vor allem hinsichtlich der Größenverhältnisse) darstellt
• Sie unterscheidet sich von den in unseren Schulen weithin verbreiteten WeltkartenProjektionen (Mercator-Projektion, Winkel-Projektionen)
• Karte „auf dem Kopf“ = ungewohnte Sichtweise mit dem Süden oben und dem
Norden unten
• Die Karte vom Anfang ist irritierend und soll das Selbstverständliche der gewohnten
Darstellung der Welt in Frage stellen.
Die Peters-Projektion:
• verzichtet auf die Zylinderprojektion anderer Kartendarstellungen und stellt
stattdessen die Längenkreise senkrecht dar.
• legt den Äquator in die Kartenmitte.
• dadurch wird die in der üblichen Mercator-Projektion auftretende Verzerrung der
Größenverhältnisse im Vergleich der Kontinente und Länder deutlich verringert
alle Flächen der Erde werden im gleichen Maßstab dargestellt = Flächentreue
(besser: Größentreue)
• Europa ist auf dieser Karte nicht der Mittelpunkt der Welt.
Quelle: nach ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH
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Zeit: 1 bis 1,5 Stunden
Material: zwei getrennte Räumlichkeiten
Ziele: Erfahren, dass man sich auch innerhalb der Mehrheit in einer
Minderheitenposition befinden kann; Erkennen, wie Minderheiten sich in
Situationen verhalten, in denen sie ausgegrenzt werden;
Empathie für die Probleme von Minderheiten wecken;
Bewusstsein entwickeln für den Umgang mit Macht;
Erkennen von gegenseitigen Abhängigkeiten im Verhalten zwischen
Mehrheit und Minderheit;
Kennenlernen von Zusammenhängen zwischen spielerischer und realer Diskriminierung
Ablauf: Die OJB erklärt den Junghelfer_innen, dass es sich bei der Übung zunächst um
ein Spiel handelt und dass es viele Möglichkeiten gibt, dieses Spiel zu spielen. Es gibt
aber kein „falsches“, „richtiges“ oder von der OJB „gewünschtes“ Verhalten.
Es werden nun drei Freiwillige ausgewählt, die gebeten werden den Raum zu verlassen,
noch bevor weitere Informationen über das Spiel erläutert werden. Die Freiwilligen gehen begleitet von einem/einer Gruppenleiter_in nach draußen und sollen nicht erfahren,
was drinnen vor sich geht.
Wichtig ist, dass bei der Auswahl tatsächlich auf Freiwilligkeit geachtet wird und dass
nicht gerade diejenigen die Rolle bekommen, die ohnehin schon eine Außenseiter_innenposition in der Gruppe einnehmen.
Nachdem die drei Freiwilligen den Raum verlassen haben, bittet der/die zweite
Gruppenleiter_in die Gruppe,
1. sich gemeinsame Gesten und Codewörter beziehungsweise Tabus zu überlegen,
2. ein Diskussionsthema zu finden, dessen Schlüsselbegriffe durch
andere Begriffe ersetzt werden,
3. sich auf ein gemeinsames Gruppensymbol zu einigen.
Weiter auf Seite 44!
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Beispiele:
Tabus: Ein Tabuthema könnte Zeit sein und alles, was damit zu tun hat. Demzufolge
dürften auch Uhren nicht sichtbar getragen werden. Wenn jemand über die Zeit spricht,
fangen alle an empört zu zischen.
Codes:
• Fällt das Wort „wir“, schütteln alle den Kopf; bei dem Wort „aber“ lachen alle lauthals
los; Husten wird von den anderen mit Kopfnicken beantwortet.
• Die Gruppe diskutiert über das Thema Taschengeld und ersetzt dabei die Begriffe Geld
durch GKW, Eltern durch GKW-Fahrer, Geldbörse durch Garage usw.
Gruppensymbol:
• Alle Junghelfer_innen ziehen sich die Schuhe aus oder krempeln sich die Hosenbeine hoch.
Um die Gruppe während des Spiels nicht zu überfordern, sollen nicht mehr als vier
Verfremdungselemente eingeführt werden.
Die OJB bittet die Gruppe, mit der Diskussion über das gewählte Thema zu beginnen.
Die Freiwilligen können gemeinsam oder einzeln in den Raum geholt werden und werden
gebeten, sich in die Gruppe zu integrieren. Die Mitglieder der Gruppe werden sich wahrscheinlich auf der Basis ihrer Erfahrungen mit ähnlichen Spielen verhalten. So werden
sie annehmen, dass sie die vereinbarten Codes den Freiwilligen nicht verraten dürfen,
weil es zu solch einem Spiel gehört, dass die Freiwilligen selbst herausfinden müssen,
was in der Gruppe anders ist.
Drei mögliche Szenarien:
• Ausschluss: Die Freiwilligen verstehen nicht, worüber die Gruppe spricht und machen
auch keinen Versuch, sich zu integrieren. Sie bleiben entweder isoliert oder beginnen,
untereinander zu kommunizieren.
• Integrationsversuch: Die Freiwilligen versuchen, mit Mitgliedern der Gruppe Kontakt
aufzunehmen, werden aber entweder nicht beachtet oder zurückgewiesen.
• Integration: Der Integrationsversuch seitens der Freiwilligen hat Erfolg
sie beteiligen sich an der Diskussion.
Weiter auf Seite 45!
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Nach etwa 15 Minuten bittet die OJB die Gruppe, den Spielteil der Übung zu beenden.
Die OJB löst nun die Codes auf und ermöglichen es den Junghelfer_innen so, die Rollen
abzuschütteln und alle wieder auf das gleichen Level zurück zu bringen.
Auswertung: Die Freiwilligen sollten ob ihrer größeren Anspannung als erste die
Möglichkeit haben, ihre Erfahrungen darzustellen.
• Welches Gefühl hattest du, als du der Gruppe gegenüberstandest?
• Welche Strategien hast du verfolgt? Wie wurden sie von der Gruppe beantwortet?
• Hast du Druck verspürt, dich anpassen zu müssen? Wenn ja, warum?
• Wie hat sich dein Verhältnis zu den beiden anderen Freiwilligen im Laufe
der Übung entwickelt?
• Was würdest du der Mehrheit aufgrund deiner Erfahrung wünschen oder raten?
Dann wird der Prozess mit der Mehrheitsgruppe diskutiert:
• Wie hast du dich als Mitglied der Gruppe gefühlt? Hat es Spaß gemacht, der kleinen
Gruppe der Freiwilligen überlegen zu sein?
• Wie hast du dich gegenüber der Minderheit verhalten?
• Gab es welche unter euch, die sich gerne anders verhalten hätten, aber dies
aufgrund des Gruppendrucks nicht taten? Welche alternativen Verhaltensweisen
hätte es gegeben?
• Wie hat sich die Minderheit der Gruppe gegenüber verhalten?
• Was würdest du der Minderheit aufgrund deiner Erfahrungen wünschen oder raten?
An alle:
• Kennt ihr solche Situationen im Alltag? In welchen Bereichen?
• Lassen sich diese Erfahrungen auf das wirkliche Leben übertragen
(Codes: Markenkleidung, bestimmte Sprache, Begrüßungsrituale)?
Quelle: in Anlehnung an Ulrich, S. (2006)
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Zeit: 30 Minuten
Alter: ab 14 Jahren
Material: Rollenkarten
Ziel: Perspektivwechsel; Hinterfragen von Diskriminierungsstrukturen
in unserer Gesellschaft
Ablauf: Jede_r Junghelfer_in bekommt eine Rollenkarte (im Anhang auf Seite 49 stehen
die Rollen), die bis zur Reflexion geheim bleibt. Die Rollen beschreiben Personen, die in
unserer Gesellschaft eine schwierige/benachteiligte Stellung haben.
Alle bereiten sich auf ihre Rolle vor:
Wie stelle ich mir diese Person vor? Wie fühlt es sich an, so zu sein wie sie?
Was verstehe ich an der Beschreibung nicht? Die Leitung kann bei eventuellen Unklarheiten zur Rolle helfen. Anschließend stellen sich alle Junghelfer_innen nebeneinander
in einer Reihe auf.
Wichtig ist, dass vor ihnen so viel Platz ist, dass sie 18 Schritte nach vorne machen
können. Nun werden verschiedene Fragen vorgelesen.
Wenn die Junghelfer_innen (in Perspektive der Rolle!) die Frage mit „Ja“ beantworten
können, gehen sie einen Schritt nach vorne. Alle anderen bleiben stehen. Wenn alle
Fragen beantwortet sind, folgt die Reflexion. Zunächst sollen die Junghelfer_innen
vorstellen, welche Rolle sie haben.
Fragen, die die OJB stellen kann:
1. Kannst du einen Führerschein machen?
2. Kannst du einen Urlaub in deiner Heimat verbringen?
3. Kannst du dich in der Öffentlichkeit bewegen, ohne angestarrt zu werden?
4. Kannst du eine Familie mit Ehe und Kindern planen?
5. Kannst du allein zum Arzt gehen, wenn du krank bist?
Weiter auf Seite 47!
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6. Fühlst du dich abends auf der Straße sicher?
7. Kannst du den Job ausüben, der dir Spaß macht?
8. Du bist bestohlen worden. Behandelt dich die Polizei fair, wenn du eine Anzeige
aufgeben willst?
9. Kannst du die nächsten 20 Jahre im Voraus planen?
10. Kannst du im örtlichen Fußballclub Mitglied werden?
11. Kannst du bei der nächsten Bundestagswahl wählen?
12. Kannst du alleine mit dem Zug verreisen?
13. Kannst du jede Diskothek besuchen?
14. Kannst du dir bei rechtlichen Problemen einen Anwalt leisten?
15. Kannst/Konntet du den Partner/ die Partnerin deiner Wahl heiraten?
16. Erlauben dir deine Eltern, einen festen Freund/eine feste Freundin zu haben?
17. Kannst du von zuhause ausziehen, wenn du möchtest?
18. Kannst du ohne nach deiner Herkunft/ deiner Behinderung gefragt zu werden im
Jugendzentrum rumhängen?
Auswertung: Bleibt an eurem Platz stehen.
Wer steht vor euch, wer hinter euch? Wo steht ihr selber?
Wie fühlt ihr euch an eurem Platz, was denkt ihr über die anderen?
Im Vergleich zu deiner jetzigen Lebenslage: warst du mit der neuen Identität
„besser“ oder „schlechter“ dran? In welchen Bereichen? Warum?
Gab es Fragen, die schwierig oder unangenehm zu beantworten waren?
Wenn ja, welche und warum?
Woher hast du die Informationen darüber, wie es Menschen in bestimmten Lebenslagen geht? Eigene Erfahrung, Medien…?
Welche Frage hat in euch besondere Empfindungen hervorgerufen?
War es schwer, sich in die Lage eines/einer anderen zu versetzen?
Weshalb nehmen wir gewisse Einschränkungen der Möglichkeiten bei anderen
Menschen häufig nicht wahr?
Weiter auf Seite 48!
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Was denkst du bedeuten die Gefühle von Unterlegenheit und Perspektivenlosigkeit
bzw. Überlegenheit für die Betroffenen?
Welche Möglichkeiten zur Veränderung ihrer Situation haben die verschiedenen Gruppen?
Was können wir ändern?
Die Übung kann um folgenden Teil ergänzt werden:
Wenn alle Junghelfer_innen noch auf ihrem Endplatz verteilt stehen;
„Jetzt sollt ihr ab meinem Kommando alle ab dem Platz, auf dem ihr steht, zur Wand dort
rennen. Auf die Plätze, fertig, los.“
Fazit: Nicht alle hatten die gleichen Voraussetzung, das Rennen der Wand zu gewinnen.
Das Rennen zur Wand symbolisiert unsere Gesellschaft.
Individuelle Vielfalt führt zu unterschiedliche Positionen, die mit Vorteilen oder
Nachteilen für jede_n einzelne_n in der Gesellschaft verknüpft sind.
Angelehnt an: Regina Laudage-Kleeberg, Gesa Bertels: Religiöse Vielfalt in der Jugendarbeit, Don Bosco Verlag 3.
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Rennen zur Wand 1/2

Rollen
• 16-jähriger Realschüler, schwul
• 20-jährige Schwangere, HIV-positiv, Single
• 70-jährige deutsche Rollstuhlfahrerin, vor 30 Jahren aus Afghanistan geflüchtet
• 18-jährige weiße Deutsche, hat eine Hautkrankheit, wegen der sie nicht in die Sonne darf
• 19-jähriger Schwarzer, sitzt im Rollstuhl
• 25-jährige Auszubildende (Tischlerin), lesbisch
• 19-jährige Punkerin, jobbt in einer Kneipe
• 23-jährige Jura-Studentin, blind, mit einem Blindenhund
• 32-jähriger wohnsitz- und arbeitsloser Fliesenleger
• 28-jährige türkischstämmige Mutter mit einem Kind, das eine geistige Behinderung hat
• 18-jähriger schwarzer deutscher Jugendlicher, arbeitslos, mit Hauptschulabschluss
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• 16-jährige Gymnasiastin aus dem Irak, die ein Kopftuch trägt
• 15-jähriger Bürgerkriegsflüchtling aus Syrien, ohne seine Familie in Deutschland
• 20-jährige Auszubildende, die nach der Ausbildung nicht übernommen wurde, arbeitslos
• 22-jährige Deutsche, hat einen Selbstmordversuch hinter sich,
lebt in einer geschlossenen Psychiatrie
• 20-jährige Mutter von zwei Kindern, bekommt Hartz IV
• 26-jähriger Maschinenbauingenieur aus Indien, spricht nur wenig Deutsch
• 24-jährige lesbische Yoga-Lehrerin, aus Bayern
• 12-jähriges muslimisches Mädchen mit Kopftuch, soll ihren Cousin heiraten
• 20-jährige Roma, lebt auf der Straße
• 18-jähriger schwarzer Deutscher, macht gerade Abitur
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Zeit: 25 Minuten
Material: ein Raum mit vier Ecken oder ein Außengelände, das groß genug ist zum
Aufteilen in vier Gruppen
Ablauf: Die Gruppenleitung stellt jeweils eine Frage und teilt jeder Ecke des Raumes eine
Antwortmöglichkeit zu. Die TN beantworten die Fragen durch die Positionierung in der
jeweiligen Ecke.
Aus welchem Land stammen die folgenden Bräuche, Gegenstände oder Bezeichnungen?
• Blasmusik? 		

USA – Deutschland – Türkei – Korea?

• Porzellan? 		

Deutschland – Thailand – Schweiz – China?

• Kartoffeln?		

Südamerika – Deutschland – Kenia – Japan?

• Handy?			

Großbritannien – Deutschland – USA – Indien?

• Fernseher? 		

USA – Schweiz – Russland – Deutschland?

• Schirm?			

Italien – Deutschland – Ecuador – China?

• Gartenzwerg?		

Türkei – Mali – Kanada – Deutschland?

Auflösung: Auf Seite 52!
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• Vorläufer der Blasmusik war die Janitscharenmusik aus der Türkei, die sich nach den
Türkenkriegen in der Militärmusik in Österreich und Süddeutschland herausgebildet hat.
• Porzellan wurde in China erfunden.
• Kartoffeln stammen aus Südamerika.
• Handy ist eine Wortkreation aus Deutschland. Im Englischen heißt es mobile (phone), im
Amerikanischen cellphone. Mittlerweile ist „handy“ auch dort ein Slangwort für Mobiltelefon.
• Vladimir Kosma Zworykin (Russland) erfand 1923 die Ikonoskop-Röhre, das erste Gerät
zur elektronischen Abtastung und Zerlegung von Bildern in elektrische Signale.
• China gilt als das Ursprungsland des Schirmes (2000 v.Chr.).
• Ursprünglich stammen die Gartenzwerge aus der Türkei. Es handelte sich um Steinnachbildungen von Bergbau-Sklav_innen, um deren „magische Kräfte“ zu konservieren.
Weltweit gibt es rund 35 Mio. Gartenzwerge, etwa jeder Zweite steht in Deutschland.
Auswertungsfragen: Was hat euch überrascht?
Was wusstet ihr sicher?
Welche Frage wurde am intensivsten diskutiert?
Fazit: Kulturelle Ausdrucksformen entwickeln sich weiter und wechseln ihr Umfeld, so
dass man meinen könnte, sie gehören schon immer zum „neuen“ Umfeld. Deutschland ist
also nicht nur in Bezug auf Menschen ein Migrationsland, es gibt auch viele Bräuche und
Gegenstände „mit Migrationshintergrund“.
Quelle: Angelehnt an Ideenfächer des Landesjugendrings NRW

52

Übungen zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden /

Schubladen

Zeit: 20 bis 30 Minuten
Material: Pro Junghelfer_innen eine Karte mit einer Eigenschaft (Beruf, Charakteristika und/oder Zuschreibungen, bspw. Zugführer_in, Koch/Köchin, Polizist_in, Model,
Tourist_in, Prediger_in, Chaot_in), Klebeband
Ziele: erkennen, dass Schubladendenken sich auch im Handeln ausdrücken kann;
den Unterschied zwischen Selbst- und Fremdzuschreibungen erleben
Ablauf: Allen Junghelfer_innen wird eine der vorbereiteten Karten auf den Rücken
geklebt, ohne dass die Person weiß, was auf der Karte steht. Die Junghelfer_innen laufen
durch den Raum und behandeln sich gegenseitig entsprechend der Zuschreibungen, die
mit den jeweiligen Eigenschaften assoziiert werden. Die Junghelfer_innen sollen herausfinden, was auf den Zetteln auf ihrem Rücken steht.
Auswertung: Wie haben sich die Junghelfer_innen gefühlt?
Wie hat es sich angefühlt, die anderen Junghelfer_innen aufgrund einer Zuschreibung
zu behandeln?
Quelle: LJR Niedersachsen, Juleica Praxisbuch I - Interkulturelle Jugendarbeit
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Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten
des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.
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