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Lernen mit Herz, Kopf und Fuß

Übungen zur Sensibilisierung
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Editorial
Rebecca Zeilinger
Projektmanagerin
Interkulturelles Zentrum

Seit 1987 engagiert sich das
Interkulturelle Zentrum für die
Begegnung und Kommunikation
von Menschen aus verschiedenen
Kulturen. Der Verein unterstützt
die interkulturelle Bildung und die
kommunale Integration in Österreich ebenso wie die internationale
Jugendarbeit und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von
Schulen. „ARTiculating Values:
Youngsters act in EuroMed. A
creative initiative for interreligious
dialogue and a peoples-connecting
value-debate“ ist eines dieser
internationalen Projekte, die eine
Begegnung aller Beteiligten auf gleicher Augenhöhe ermöglichen und
verdeutlichen, dass wir alle voneinander lernen können: LehrerInnen
von SchülerInnen, „Einheimische“
von „Zugewanderten“, … und vice
versa. Dieser Prozess ist natürlich
umso spannender, je größer die
Bandbreite der unterschiedlichen
Erfahrungen und Sichtweisen der
Beteiligten ist. Der Horizont wird
erweitert und der eigene Standpunkt
sowie die Vorstellung dessen, was
gut und richtig ist, relativieren sich.
Angesichts der Globalisierung,
der weltweiten Verflechtungen und
Veränderungen können sich individuelles Wissen, soziale Verhaltensformen und persönliches Handeln
immer weniger auf „bewährte
Traditionen“ berufen. Folglich ist es
unabdingbar, jungen Menschen eine
Orientierung für den lebenslangen
Prozess menschlicher Identitätsfindung anzubieten und sie darin zu
bestärken, globale Zusammenhänge
zu sehen und Vielfalt als Bereicherung wahrzunehmen. Bildungsarbeit

kann dazu einen wichtigen Beitrag
leisten, indem sie eigene Erfahrungen in Begegnungen mit „den
Anderen“ ermöglicht und zu Handlungsformen ermutigt, die Menschen
befähigen, ihre Grundrechte wahrzunehmen und an der Gestaltung
demokratischer pluralistischer
Gesellschaften aktiv mitzuwirken.
Bei ARTiculating Values, das auf
der folgenden Seite kurz skizziert
wird, standen diese Ansätze, der
internationale Austausch und das
gegenseitige Kennenlernen sowie
die Partizipation aller AkteurInnen
im Mittelpunkt. Das spiegelte sich
auch in der Methodenauswahl
wider. Im Sinne des ganzheitlichen
Lernens standen dabei stets das
eigene Entdecken, die Vernetzung
mit allen Sinnen und ein selbstbestimmtes, nachhaltiges und freudvolles Lernen mit „Herz, Kopf und
Fuß“ in einer wohlwollenden Atmosphäre im Vordergrund. Theaterpädagogische und andere kreative
Methoden haben dieses Potenzial.
Sie beziehen die emotionale Ebene
konstruktiv mit ein und ermöglichen es, auch in heterogenen und
schwierigen Gruppenkonstellationen Vertrauen zu entwickeln und
den Teamgeist zu stärken. Das von
Augusto Boal entwickelte „Theater
der Unterdrückten” erlaubte, neue
Situationen am eigenen Körper
erlebbar zu machen, mit den
„Schuhen der anderen zu gehen“
oder verschiedene Konfliktsituationen durchzuspielen und eigene
Lösungsstrategien auszuprobieren.
Die Projektergebnisse wurden
an den österreichischen Kontext
angepasst und um weitere prak-

tische Anleitungen für die Arbeit
in gemischten Gruppen ergänzt.
Daraus ist dieses Methodenhandbuch für MultiplikatorInnen im
schulischen und außerschulischen
Bereich entstanden. Im Buch und
auf der beigefügten DVD werden
Aktivitäten vorgestellt, die zur kreativen und kritischen Auseinandersetzung mit den Themen „Werte”,
„Konflikte“, „Ausgrenzung“ oder
„Frieden” anregen. Spielerisch
passiert dabei eine Beschäftigung
mit Selbst- und Fremdwahrnehmung. Aktives Zuhören wird trainiert,
Empathie und Selbstwertgefühl der
TeilnehmerInnen werden gestärkt.
Dadurch können Vorurteile abgebaut werden, Diversität wird positiv
besetzt und der respektvolle und
wertschätzende Umgang miteinander gefördert. Auf der DVD findet
sich zudem der Projektfilm, der vor
allem den Ablauf des internationalen
Trainings vom ersten Kennenlernen
bis zur gemeinsamen Aufführung
dokumentiert und Einblicke in
die Arbeit der TheaterpädagogInnen gibt. Einzelne Module mit
Ausschnitten der Workshops veranschaulichen die beschriebenen
theaterpädagogischen Methoden,
die von ExpertInnen und ProjektteilnehmerInnen kommentiert und auf
ihre Alltagstauglichkeit hin überprüft
werden.
Wir wünschen Ihnen viel Freude
beim Ausprobieren der Spiele,
Übungen und Methoden und hoffen,
dass sie auch für Sie inspirierend
sind, eine Bereicherung für Ihre
Arbeit mit jungen Menschen bieten
und eventuell gar zur Teilnahme an
internationalen Projekten animieren.
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Ein Projekt in Kürze

Als Einstieg und für ein besseres
Verständnis der in diesem Handbuch
ausgewählten Methoden und Übungen soll an dieser Stelle das Projekt
„ARTiculating Values: Youngsters act
in EuroMed“ kurz vorgestellt werden.
Die Initiative verstand sich als Plattform
für formale und non-formale Bildung,
die einen Austausch von Best Practices
ermöglichen und letzten Endes einen
nachhaltigen und positiven Einfluss
auf ein friedliches Zusammenleben und
aktive Bürgerschaft haben sollte.
Auf den folgenden Seiten wird wiederholt auf Erkenntnisse aus dem Projekt
Bezug genommen, wenn davon ausgegangen werden kann, dass sie auch für
andere Schul- oder Jugendprojekte von
Interesse sein könnten.

Hintergrund und Ziele

Populistische Parteien gewinnen
an Zuspruch, rassistisch motivierte
Gewalttaten und Übergriffe auf Minder-

Jugendliche, MigrantInnen, unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge und VertreterInnen von Minderheiten. Von Anfang
September 2009 bis Ende April 2011
engagierten sich die TeilnehmerInnen
in einer Vielzahl an Aktivitäten, deren
Hauptziele die Auseinandersetzung
mit eigenen und anderen Werten, die
Förderung von gegenseitigem Respekt,
Empathie und kritischem Denken sowie
die Befähigung zur aktiven Bürgerschaft
waren.

heiten häufen sich. Rechtspopulistische
Äußerungen sind an der Tagesordnung
und sowohl in den Medien als auch auf
dem politischen Parkett zu finden.
Gezielt werden junge Menschen
Projektkoordination
angesprochen und RessentiInterkulturelles Zentrum
ments gegenüber „den Anderen”
Wien, Österreich
geschürt. In Zusammenarbeit mit
Jugendlichen und MultiplikatoPartnerorganisationen
rInnen in Schulen, Jugend- und
 Österreichische UNESCO-Kommission
Kulturzentren sowie in zivilgeWien, Österreich
sellschaftlichen Einrichtungen
 UNGDOMSBYEN – Statens Paedagogiske
aus Österreich, Dänemark, Israel,
Forsøgscenter, ASP School Network 		
Jordanien, Libanon, den NiederRødovre, Dänemark
landen, Ungarn und der Türkei
 Israelische UNESCO-Kommission
wollte das Projekt “ARTiculating
Jerusalem, Israel
Values: Young people act in Euro Austrian High School Foundation –
Med” hier aktiv gegensteuern.
ALEV Private Schools
Im Mittelpunkt stand dabei der
Istanbul, Türkei
Dialog zwischen jungen Menschen
unterschiedlicher sozialer und
 FORUM
kultureller Herkunft: So nahmen
Utrecht, Die Niederlande
SchülerInnen von öffentlichen und
 Ungarische UNESCO-Kommission
privaten Schulen ebenso an dem
Budapest, Ungarn
Projekt teil wie benachteiligte
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Kreative Ausdrucksformen
als Sprachrohr nutzen

Diskussionen, das Entdecken ähnlicher Werte und persönliche Begegnungen sollten es ermöglichen, die eigenen
Ansichten kritisch zu hinterfragen,
Vorurteile abzubauen und zu positiven
Erfahrungen sowie zu gegenseitiger
Wertschätzung und Verständnis beizutragen. Beim internationalen Trainingsseminar im April 2010 in Wien
lernten die teilnehmenden LehrerInnen,
JugendarbeiterInnen und Jugendlichen
nicht nur einander, sondern – im Rahmen von Theater-, Schreib- und Radioworkshops – auch unterschiedliche
Ausdrucksformen kennen.
Das Theater der Unterdrückten ermöglichte es, z.B. sprachliche Barrieren
zu überbrücken und tiefe Emotionen
auszudrücken. Unter dem Motto “Pages
for Peace” (Friedensseiten) entstanden
wiederum Texte, die ein positives Bild
des Anderen vermittelten, damit einen
Beitrag zum positiven Journalismus
leisteten und den Äußerungen populistischer PolitikerInnen sowie dem
bekannten Slogan “Only bad news are
good news” etwas entgegensetzten.
Die gemeinsam erarbeiteten Szenen
und Texte wurden am 29. April 2010 in
Wien öffentlich präsentiert, gefolgt von
einem Konzert der kongenialen Musiker
Marwan Abado und Aliosha Biz, die
hinsichtlich des interreligiösen Dialogs
selbst eine Vorbildfunktion haben.
Nach dem erfolgreichen Training in
Wien teilten die TeilnehmerInnen ihre
Erfahrungen und ihr Wissen mit den
KollegInnen, die zuhause geblieben
waren. Follow-Up-Aktivitäten in den
Partnerländern, wie das Schreiben
zusätzlicher „Pages for Peace“ sowie
Theaterworkshops zu Themen, die
den Jugendlichen wichtig waren, wurden in Jugend- und Kulturzentren und
in Schulen in allen Partnerländern
umgesetzt. Durch das Erstellen von
Publikationen, durch öffentliche Aufführungen und das Sichtbarmachen der
Anliegen des Projekts wurden dessen
Geist und Atmosphäre an eine breitere
Öffentlichkeit herangetragen, in der
Hoffnung, hier als positives Beispiel
des interkulturellen Dialogs anderen
Initiativen voranzugehen.

Teilnehmende Schulen und
Organisationen
österreich:
BAKIP St. Pölten
BRG Ringstraße Krems
HAK Steyr
BGBRGneu Leoben
Rudolf Steiner-Schule Wien-Mauer
Diakonie – Heim für unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge
HTL-Mössingerstraße Klagenfurt
Dänemark:
Nørre Gymnasium
Vesthimmerlands Gymnasium og HF
C:ONTACT
ungarn:
József Attila Gimnázium
Bethlen Gábor Református Gimnázium
Carawan Art Foundation
Israel:
Bar Lev Makifchet Rishon Le Zion
JVP community – Bakehila
Jordanien:
The Modern Montessori School
Libanon:
Hariri High School II (HHS II)
die niederlande:
Porta Mosana College
Combeat
Türkei:
Akasya College
Austrian High School Foundation – ALEV Private
High Schools
Youth and Change Association
Theaterpädagoginnen
Internationales Training: Birgit Fritz & Chen Alon
Österreich: Ahmad Abu Kharma
Dänemark: Remi Toghøj Lewerissa
Ungarn: Gábor Jászberényi
Israel: Yael Avishag Bar-On
Jordanien: Joyce Raie
Libanon: Nagy Souraty
Die Niederlande: Ronald Matthijssen
Türkei: Behrooz Motamed-Afshari

„I

ch habe gelernt
ehrlicher zu
sein, mich zu

behaupten, aber auch
andere Meinungen ruhig
zu akzeptieren. Bei
diesem Training habe
ich neue Freundschaften
geknüpft und alte, vom
vorhergehenden Projekt,
zementiert.“
Dalal, Lehrerin aus
Jordanien
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„I

ch bin selbstsicherer
geworden. Ich

habe neue Freunde

Übung

Wer
ich bin
Kreatives Schreiben und Identität

gefunden und neue Erfah
rungen gemacht. Auch
die Sichtweise auf mein
e
eigene Identität hat sic
h

verändert.“

Elisabeth, 17, aus

Österreich

es nun eine Collage, eine Karikatur,
ein Foto oder ein Portrait – sollte
die Hobbies, Träume und Interessen
enthüllen.

Mein persönliches
Akrostichon

Die LehrerInnen, JugendarbeiterInnen und Jugendlichen von 16 Schulen und sechs
außerschulischen Organisationen aus acht verschiedenen Ländern, die sich an dem
Projekt beteiligten, repräsentierten ob ihrer unterschiedlichen Herkunft, ihrer Zugehörigkeiten und Geschichten eine sehr heterogene Gruppe. Diese Vielfalt, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten galt es im Zuge des Projekts zu veranschaulichen,
um letztendlich Diversität als Bereicherung für das eigene Leben wahrzunehmen.
Die erste Aufgabe zielte darauf ab,
einander kennen zu lernen, Lust am
Schreiben und am kreativen Prozess
zu entwickeln. Vor allem aber sollte sie
einen Anlass bieten, die eigene Identität zu reflektieren und sich darüber
Gedanken zu machen, wer man ist und
was einem wichtig ist. Die Übung wurde
für alle TeilnehmerInnen entwickelt und
die Ergebnisse wurden – nur für ProjekteilnehmerInnen einsehbar – auf die
gemeinsame Projektwebsite  www.
articulatingvalues.net gestellt.
Die Aufgabe „Wer ich bin“ bestand
aus zwei Teilen:
• „Mein persönliches Akrostichon“
• „Bunte Gesichter“

Beide Übungen mussten zunächst
von den Lehrpersonen und JugendarbeiterInnen erklärt werden, konnten aber
in der Folge individuell gemacht werden. Die Ergebnisse waren so genannte
„Visitenkarten“. Indem diese auf der
Webseite „ausgetauscht“ wurden, erhielten die Beteiligten einen ersten
Eindruck von den anderen Personen,
ihrem Leben, ihren Wünschen und
Bedürfnissen.

Bunte Gesichter

Die ProjektteilnehmerInnen wurden
aufgefordert, ihre Fotos auszutauschen
oder etwas kreativer zu sein und sich
selbst zu zeichnen. Dieses Bild – sei

Diese Aufgabe ermutigte die Jugendlichen, sich eingehend mit ihrer eigenen
Persönlichkeit zu befassen.
Was ist ein Akrostichon?
Mit dem Begriff bezeichnet man ein
Gedicht, in dem die Anfangsbuchstaben,
-silben oder -worte der einzelnen Verse
einen Namen oder Spruch ergeben.
• Der Name der Person wurde vertikal
auf das Blatt geschrieben (ein Großbuchstabe pro Zeile)
• Jeder Vers, bestehend aus einem
Wort/einer Wortgruppe/einem Satz,
sollte mit diesem Großbuchstaben
beginnen und die Person näher
beschreiben.
Einige Beispiele zur besseren Veranschaulichung sind auf der folgenden
Seite abgebildet. Die genaue und
schritt-weise Anleitung sowie einen
Leitfaden für Schreibworkshops finden
Sie im Bonusmaterial auf der DVD
(siehe PDFs).
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Ein paar Beispiele teilnehmender Jugendlicher

Keys of my cheer are laughing and colours
Regularly repetitive storms and shines
Apples sweeten my clammy days
Neither cooking nor yawning are my aims
It’s me among other things
Cleaning may be one of my metiers
Zoo and themeparks are opened in my dreams
Anger and capriciousness go hand in hand with me
Never will be graceful princess or cold lily
New perfumes and make-ups are my nice enemies
Audrey Tautou is my favourite lady

Anna, Österreich

Asaf, Israel
A ddicted to Coca Cola.
S leeping is the main activity of my day.
A wake is a situation that’s hard to bring me to.
F ear of heights is what I have.
K obe Bryant is my favorite sportsman.
O rder is something you can’t see in my room.
R eal fan of” Maccabi “Electra” Tel Aviv”.
O is the shape of a basketball, my favorite sport.
N BA basketball game is something I wish to be in.
I srael is my country.
O h my god, how many Os can be in one name?

Krisztián, Ungarn

K ind of person who likes travelling to new countries.
R ichie is my classmate.
I don’t like cigarette.
S tarted new hobbies.
Z is the end of many things.
T hings are getting better.
I don’t believe in 2012.
A cceptable.
N is the end of Krisztian.
T o infinity and beyond...
U p is an impressive film for children.
R ock music can be as good as modern house music.
J is good for nothing.
A can start things, like ABC.
N ot enough rhymes are there in my poem.
Y acht is too expensive for me to have.
I’ m finishing my poem right now.
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Übung

Wie
weit wandern Werte?
Generationsübergreifendes Interviewprojekt
menden Schulen und Organisationen
bei dem Training jeweils nur durch zwei
RepräsentantInnen vertreten waren, war
die Ausstellung der Gruppenarbeiten
nicht zuletzt auch eine Möglichkeit für
alle am Projekt Beteiligten zumindest
virtuell anwesend zu sein.

Die zweite und größere Aktivität war
das generationsübergreifende Interviewprojekt „Wie weit wandern Werte?“.
Dabei ging es darum, die TeilnehmerInnen dazu zu bringen, sich mit ihren
Großeltern oder anderen Personen dieser Generation über zumindest einen
Lebensaspekt zu unterhalten, der ihnen
selbst wichtig erschien (Familie, Arbeit,
Religion, …). Durch das Gespräch sollten
die mit dem jeweiligen Aspekt zusammenhängenden Werte identifiziert und
in Erfahrung gebracht werden, ob und
inwiefern sich die Werte im Laufe der

Zeit verändert haben. Um einen etwaigen Wandel in der Gesellschaft wahrnehmen zu können, mussten sich die
Jugendlichen zwangsläufig auch mit den

eigenen Werten und aktuellen Normen
auseinandersetzen. Die Ergebnisse der
anschließenden Diskussionen in den
Klassen und Gruppen zur Relevanz der
identifizierten Werte in der Gegenwart

wurden auf kreative Weise zusammengetragen – in Form von Collagen,
Filmen, Fotoalben, etc. – und auf die
gemeinsame Projektwebsite gestellt.
Dies ermöglichte es den TeilnehmerInnen, länderübergreifende Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede zu
erkennen und zu thematisieren.
„Wie weit wandern Werte?“ war zudem als Vorbereitung für das internationale Training gedacht, wo die Resultate
im Rahmen einer öffentlichen Ausstellung präsentiert wurden. Da die teilneh-

Das Befassen mit der eigenen Familiengeschichte, das aktive Zuhören und
konkrete Fragestellen waren ebenfalls
Ziel der Übung gewesen. In diesem
Sinn kann es auch als Erfolg gewertet
werden, dass das Interviewprojekt für
eine Vielzahl der Jugendlichen das
mehr oder weniger erste Mal war, dass
sie mit ihren Großeltern ein so tiefgehendes Gespräch geführt hatten. Es
stellte sich heraus, dass „Familie“ und
„Freunde“ als die wichtigsten Werte
identifiziert worden waren. Dennoch
hätte sich – so die TeilnehmerInnen
– die Art und Weise, wie die Familie
miteinander Zeit verbringt, sehr geändert. Dasselbe sei zutreffend für die
Auffassung von „Freundschaft“, zumal
heutzutage auch in diesem Zusammenhang moderne Informationstechnologien, allen voran soziale Netzwerke,
eine grundlegende Rolle im Leben der
Jugendlichen spielen.
Einige Beispiele, wie die Auseinandersetzung mit den Werten von den
Gruppen aufbereitet wurde, finden Sie
auf den nächsten Seiten. Die schrittweise Anleitung für das Interviewprojekt sowie für die Aktivität „Werte
von jungen Menschen“ und andere
Übungen zum Thema sind Teil des
Bonusmaterials auf der DVD (siehe
PDFs).
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Theaterpädagogik in der
(außer)schulischen Praxis

Methoden und praktische Übungen leichtgemacht

Einleitende Erläuterungen zum Kontext
Im Rahnem des Projekts „ARTiculating Values: Youngsters
act in EuroMed“ fand vom 25.-30. April 2010 ein internationales Trainingstreffen statt, zu dem VertreterInnen der
teilnehmenden Schulen und Organisationen eingeladen
wurden.
Schulpartnerschaften oder Jugendinitiativen sind für Jugendliche eine Möglichkeit, über nationale Grenzen hinaus
denken und handeln zu lernen. Während in EU-Kontexten
der positive Lerneffekt von grenzüberschreitenden Partnerschaftsprojekten erfreulicherweise erkannt wurde und
durch diverse Förderschienen gute Voraussetzungen für die
Entwicklung von Partnerschaften als langfristige, vielfältige
und gleichberechtigte Beziehungen zwischen Schulen und
Jugendorganisationen geschaffen werden konnten, so trifft
diese Situation auf Kontakte mit Schulen und Organisationen aus anderen Regionen bedauerlicherweise nicht zu. In
einer globalisierten Welt ist es aber ungemein wichtig, auch
über die Grenzen der EU hinweg, gute Bedingungen für
partnerschaftliches pädagogisches Handeln, das sich weniger am Prinzip des „Übereinander-Lernens“ als am „Mitein-

ander-Lernen“ orientiert, zu schaffen. Dies sind Bedingungen, die es uns erlauben, „über den eigenen Tellerrand“
zu sehen, die komplexen Zusammenhänge und die unterschiedlichen Sichtweisen zu erkennen. In diesem Sinne war
„ARTiculating Values: Youngsters act in EuroMed“ ein Beitrag zum Globalen Lernen, der einen konstruktiven Dialog
mit Schulen und Organisationen der EU mit Schulen und
Organisationen der Mittelmeerdrittstaaten ermöglichte.
Das Treffen, zu dem nicht nur LehrerInnen und JugendarbeiterInnen, sondern auch Jugendliche eingeladen worden
waren, war ein ausschlaggebender Faktor für den Erfolg
und die Nachhaltigkeit des Projekts. Grundsätzlich kann
man sagen, dass – wann immer man mit internationalen
Partnern arbeitet – folgende Punkte bei der Planung und
Durchführung eines Jugendprojekts oder einer Schulpartnerschaft berücksichtigt werden sollten1:
1 	 Weitere Thesen und Vorschläge für das Gelingen von internationalen Schulpartnerschaften und Jugendprojekten finden Sie im Bonusmaterial auf der DVD.
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Partnerschaft braucht Zeit
Partnerschaftliches Lernen braucht wechselseitiges Vertrauen, das sich nur langfristig entwickeln kann. Bereits vor
dem Treffen hatten z.B. die TeilnehmerInnen von „ARTiculating Values: Youngsters act in EuroMed“ „ihre Visitenkarten“ ausgetauscht (siehe die Übung „Wer ich bin“)
und waren auf diese Art und Weise miteinander in Kontakt
getreten. Auch die gemeinsame Arbeit zu einem Thema
oder E-Mailaustausch können dazu beitragen, gute Grundvoraussetzungen für einen SchülerInnen- oder Jugendaustausch zu schaffen. Ein Treffen von VertreterInnen der am
Projekt beteiligten Personen ermöglicht ihnen wiederum,
sich besser kennenzulernen und abzuschätzen, ob und mit
wem man sich eine gemeinsame langfristige Zusammenarbeit auch tatsächlich vorstellen kann.
Partizipation und gemeinsame Verantwortung
Diese beiden Aspekte sind eng miteinander verknüpft und
beziehen sich nicht nur auf die unterschiedlichen Schulen
bzw. Jugendorganisationen der verschiedenen Länder, sondern auch auf die Beziehung zwischen den LehrerInnen/
JugendarbeiterInnen und ihren SchülerInnen/Jugendlichen.
Die Gestaltung einer Schulpartnerschaft sollte in gemeinsamer Absprache vereinbart werden, damit den spezifischen
Bedürfnissen aller Beteiligten (unterschiedliche Ferien,
unterschiedliche technische Möglichkeiten, Schwerpunkte
der Schule, …) Rechnung getragen werden kann. Erfahrungen zeigen, dass ein partnerschaftliches Verhältnis und
Stabilität von Kooperationen dann entstehen, wenn alle am
Bildungsprozess Beteiligten (z.B. LehrerInnen und SchülerInnen aus Ländern des Südens und des Nordens) an
der Entwicklung des pädagogischen Konzepts mitwirken.
Durch die Einbindung in alle wichtigen Entscheidungen
entwickeln sich Identifikation mit den gemeinsamen Zielen
und Motivation zur Zusammenarbeit. Je mehr Personen sich
die Aufgaben teilen, umso eher kann man den zusätzlichen
Arbeitsaufwand, den jedes Projekt mit sich bringt, auch
trotz der Herausforderungen des Arbeitsalltags meistern.
Gerade aktive Teilnahme auch der Jugendlichen ist nicht

was SchülerInnen ihres Alters Spaß machen könnte. Bei
interkulturellen Abenden oder Diskussionen können sie verschiedene Aufgaben übernehmen (kochen, Spiele anleiten,
moderieren, …), sie könnten als ReporterInnen fungieren,
für das Schulbuch einen entsprechenden Artikel vorbereiten
oder sich für einen etwaigen Projektnewsletter oder die
Website verantwortlich fühlen und vieles mehr. Durch das
Übernehmen konkreter Aufgaben und das Gefühl, ernst
genommen zu werden, entwickeln die Jugendlichen Eigenverantwortung. Sie identifizieren sich viel mehr mit dem
Projekt, werden zu dessen „BotschafterInnen“ und stellen
sicher, dass die KollegInnen und Eltern auch „Feuer fangen“ und das Projekt bis zum Ende durchgeführt wird.
Jedes Schulprojekt hat das Potenzial, die Klassengemeinschaft zu stärken und einen positiven Beitrag zum Verhältnis zwischen LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern zu
leisten.
Global relevante Themen leiten die Kooperation
Bildungskooperationen brauchen einen inhaltlichen Fokus
für die Zusammenarbeit. Erfahrungen zeigen, dass sich
Themen, die für alle Beteiligten relevant sind – wie etwa
„Alltag und Familie”, „Europa”, „Werte“, „Menschenrechte”, „Ökologie”, „Frieden”, „Zukunft”, „Nachhaltigkeit”,
„Kunst”, „Bildung” aber auch „Tourismus”, „wirtschaftliche
Entwicklung” und „kulturelle Vielfalt” – am besten eignen.
Empfehlenswert ist es aber auch, die Themen positiv zu
formulieren, da diese positiven Zielsetzungen eine andere
Art der Motivation mit sich bringen: z.B. „kulturelle Vielfalt“
anstelle „Kampf der Kulturen“.
Die Jugendlichen begeben sich auf eine Lernreise und setzen dabei ihr tägliches Leben, weltweite Verknüpfungen,
persönliche Erfahrungen und Fragen der Gerechtigkeit zueinander in Beziehung. Dadurch können sie nicht nur ihre
Sprachkenntnisse verbessern, sondern auch Fähigkeiten
entwickeln, die dabei helfen, selbständig und verantwortungsbewusst zu denken und zu handeln.
„Multiperspektivität“ ist unverzichtbar
Ebenso wie es nicht „die“ richtige Methode gibt, gibt es
nicht „die“ richtige Sichtweise. Gerade wir EuropäerInnen
sehen uns gerne als Vorbild in Sachen Demokratie und
Menschenrechte, dadurch laufen wir Gefahr – wenn auch
wahrscheinlich mit den besten Intentionen – das einfache
„Ich und Wir“-Denkmuster zu verfestigen. Ein positiver Dialog setzt aber die Annahme voraus, dass der Andere Recht
haben könnte. Erst wenn man der/dem anderen tatsächlich
zuhört, um Verständnis für ihre/seine Einstellung bemüht
ist, können aus bevormundenden Monologen befruchtende
Dialoge auf Augenhöhe werden, von denen alle profitieren
und die zu mehr gegenseitigem Respekt beitragen.

nur in der Anfangsphase z.B. der Schulpartnerschaft wünschenswert, sondern sollte ein grundlegendes Element
während des SchülerInnenaustausches sein. Wo immer
möglich, sollten die SchülerInnen in die Vorbereitung des
Programms einbezogen werden. Sie können den Gästen die
Schule zeigen, sind aber bestimmt auch gute „FremdenführerInnen“ in der Stadt, zumal sie doch am besten wissen,

Diese Prinzipien lagen „ARTiculating values: Youngsters
act in EuroMed“ zugrunde und wurden sowohl bei der
Planung der einzelnen Aktivitäten als auch bei der Methodenauswahl berücksichtigt: Durch das gezielte Einbinden
von EU-Ländern und Mittelmeerdrittstaaten, von berufsbildenden Schulen, über Eliteschulen bis hin zu Randgruppen
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(Roma in Ungarn, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in
Österreich, Kurden in der Türkei, …) fanden Begegnungen
und Diskussionen statt, die sonst nie zustande gekommen
wären und einen wesentlichen Beitrag zu interkulturellem Dialog, zu Inklusion und zum Abbau von Vorurteilen
leisteten. Das „Theater der Unterdrückten“ nach Augusto
Boal wiederum erwies sich als einmalige Methode, um
sprachliche Barrieren zu überwinden, die Projekthemen zu

bearbeiten und sich in andere hineinzuversetzen. Durch
den Wechsel von Phasen der „Aktion“ und der „Reaktion“
und das Einbinden aller Sinne wurden die TeilnehmerInnen
aufgefordert, sich mit Themen wie der eigenen Migrationsgeschichte oder Rassismus auseinanderzusetzen und im
nächsten Moment in die Schuhe eines Inders zu schlüpfen
und zu erleben, wie sich jener in Situationen der Ausgrenzung fühlt.

Theaterpädagogische Übungen Schritt für Schritt zum Ausprobieren
Auf den folgenden Seiten werden Übungen und Methoden
vorgestellt, die während des erwähnten internationalen
Trainings angewandt wurden, aber auch für andere Treffen und Settings interessant sein könnten. Dabei soll der
Prozess vom ersten Kennenlernen bis hin zur Aufführung
beispielhaft dargestellt werden und zum Nachmachen, z.B.

Die Ziele der Übungen und die einzelnen Schritte werden so beschrieben, dass Sie diese – je nach Anlass und
Kontext – auswählen können. In den meisten Fällen ist
kein zusätzliches Material vonnöten. Wenn doch, dann
wird dies extra erwähnt. Das CD-Symbol  verdeutlicht,
wenn sich eine Aktivität im Hauptfilm oder darüber hinaus
zur besseren Veranschaulichung auch im Bonusteil auf
der DVD befindet. Einige der in der Folge beschriebenen
Übungen sind Bausteine eines längeren Intensivworkshops
von Birgit Fritz, der in dem im Frühjahr 2011 erschienenen
Buch „InExActArt – Ein Handbuch zur Praxis des Theaters
der Unterdrückten“ ausführlich und mit vielen weiteren
Übungen und Spielen dargestellt wurde. Birgit Fritz hat uns
diese Übungen freundlicherweise für diese Publikation zur
Verfügung gestellt. Die betroffenen Übungen wurden von
der Autorin dieser Publikation leicht adaptiert sowie an den
Kontext angepasst und sind mit „)“ gekennzeichnet. Wir
danken Birgit Fritz für ihre Unterstützung!

im Rahmen einer Projektwoche oder eines Jugendtrainings,
animieren. Die einzelnen Aktivitäten, die von den TheaterpädagogInnen Birgit Fritz und Chen Alon aus Anlass des
Trainings zusammengestellt wurden, müssen aber nicht
als Teil eines Ganzen betrachtet werden, sondern sind
veränderbar und können auch – mit anderen Intentionen
– alle für sich stehen. So haben sich die Übungen u.a.
auch für den Einsatz im Klassenzimmer und die Arbeit mit

Respekt-Richtlinien: Die „goldenen Regeln“ vorab
Die Theaterpädagogin Birgit Fritz empfiehlt, folgende
Regeln in der Arbeit mit theaterpädagogischen Methoden zu beachten:
• Pass auf dich auf! Normalerweise, wenn alle diese
Regel befolgen, dann passen jeder und jede auf sich
und auch auf die anderen auf. (Diese Regel inkludiert,
dass niemand bei irgendetwas mittun muss, aber
gleichzeitig auch ehrlich eingeladen ist, sich auf ein
Experiment einzulassen, etwas Neues auszuprobieren
und Teil eines Erfahrungslabors zu sein.)
• Unterdrücke niemals das Lachen, denn das ist ungesund! Wenn du lachen musst, dann lache, anschließend konzentriere dich wieder auf das, was du tust.
• Sei dir der Möglichkeit bewusst, dass in diesem Raum
nur das passieren kann, was du möchtest. In der Welt
draußen können wir uns das oft nicht aussuchen, aber
hier haben wir die Möglichkeit, unsere gemeinsame
Zeit so zu gestalten, wie wir es wollen.

Jugendlichen bewährt, um z.B. die Gemeinschaft zu stärken,
vertrauensbildende Maßnahmen zu setzen, über Selbstund Fremdwahrnehmung nachzudenken oder Empathie zu
fördern.

• Und ein Kommentar: Um in Beziehung zu treten, muss
man sowohl seine eigenen Stärken und Grenzen kennen und respektieren als auch die der anderen.
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Für die Reflexion empfiehlt es sich, ein Lerntagebuch zu
führen, um die persönlichen Erfahrungen im Umgang mit
der Gruppe, mit den verschiedenen Übungen oder dem
Prozess festhalten zu können.

Tag 1
Am ersten Tag ging es bei dem internationalen Trainingsevent vor allem darum, die Gruppe kennenzulernen
und eine Einführung in die Arbeitsweise von Augusto
Boal und sein Theater der Unterdrückten zu bekommen.
Zunächst arbeitetete die Großgruppe gemeinsam, dann
wurde sie aber bereits am ersten Abend geteilt: in die
Gruppe der Erwachsenen (LehrerInnen und JugendarbeiterInnen) und in die Gruppe der SchülerInnen und der
anderen Jugendlichen. Diese Entscheidung war in der
Vorbereitungszeit gefallen. Zwar war es uns wichtig gewesen, Jugendliche zu dem Training einzuladen, aktiv in den
Prozess einzubinden und ihnen damit auch „eine Stimme“
hinsichtlich des weiteren Projektverlaufs zu geben, gleichzeitig wollten wir die Komplexität, die aufgrund der Vielzahl
an unterschiedlichen kulturellen und sozialen Hintergründe
sowieso gegeben war, zumindest ein wenig reduzieren.
Durch die Arbeit in zwei Gruppen konnten die Teilneh-

merInnen sich auf die anderen Personen ihrer Altersgruppe
konzentrieren, wodurch auch sichergestellt war, dass
es vermutlich – trotz vieler Unterschiede – auch einige
Gemeinsamkeiten geben würde. Ein weiterer Beweggrund
für die Teilung war, dass die TrainerInnen davon ausgegangen waren, dass es gerade am Anfang eine Herausforderung sein könnte, sich auf die ungewohnten Methoden einzulassen, weshalb es wichtig sei, einen Raum zu schaffen,
der es den TeilnehmerInnen erlauben würde sich zu öffnen,
ohne das Gefühl zu haben, z.B. von der eigenen Lehrerin
oder dem eigenen Schüler beobachtet und „beurteilt“ zu
werden.
In der Folge werden sowohl jene Übungen beschrieben,
die Birgit Fritz – die österreichische Theaterpädagogin –
mit der Gruppe der Jugendlichen machte, als auch jene
Übungen, die Chen Alon – Friedensaktivist und israelischer
Theaterpädagoge – mit den Erwachsenen durchführte. Im
Laufe des vierten Tages wurden beide Gruppen wieder
zusammengeführt und neu „durchmischt“, um schließlich
die verschiedenen Theaterszenen zu erarbeiten, die am
Abend des fünften Tages vor Publikum aufgeführt wurden.
Die Übungen, die bei dem Training mit den Erwachsenen
gemacht wurden, sind mit 18+ gekennzeichnet, können
aber – zumindest in den meisten Fällen – auch mit Jugendlichen ohne eine weitere Adaption gemacht werden.

Kennenlernspiele und „Eisbrecher“ in der Großgruppe
Gerade bei einem internationalen Treffen, aber auch im
Umgang mit gemischten Gruppen ist es unabdingbar, eine
Atmosphäre des Vertrauens und Wohlwollens zu schaffen
und genug Zeit und Raum für Kennenlernaktivitäten und
Vertrauensübungen einzuplanen. Diese nun vorgestellten
Übungen und Spiele eignen sich aber auch zur Auflockerung bzw. wenn die Gruppe einen neuen Energieschub
braucht. Und – was mindestens genauso wichtig ist – sie
machen Spaß! Obwohl die hier erläuterten Übungen beim
internationalen Treffen nicht alle am ersten Tag gemacht,
sondern im Laufe der Woche eingesetzt wurden, wann
immer es die TrainerInnen für angebracht hielten, werden
sie hier aus Gründen der Übersichtlichkeit der Reihe nach
beschrieben.

Händeschütteln I

Mit der rechten Hand schütteln sie die linke Hand ihrer
SitznachbarInnen zu ihrer Linken und stellen sich vor:
„Hallo, mein Name ist …“. Am Ende der Übung hat jede
Person die Namen zweier anderer gehört und alle Personen



 Ziele
• Namensspiel
• Auflockerung
• Erstkontakte ermöglichen
 GruppengröSSe 7 – 60 und mehr TeilnehmerInnen
(abhängig von der Größe des Raumes)
 Dauer Je nach Gruppengröße, etwa 10 – 15 Minuten
 Beschreibung Die TeilnehmerInnen sitzen im Kreis.

sind miteinander durch die überkreuzten Arme verbunden.
In einem nächsten Schritt schütteln alle die Hände der
NachbarInnen ihrer NachbarInnen. Auf jeder Seite wird also
die Person, die man bereits mit Namen kennt, ausgelassen.
Um dies tun zu können, müssen alle aufstehen.
 Erkenntnis Die erste „Lektion“ ist, dass wir uns
„strecken“ müssen, um andere kennenzulernen. Die zweite
Lektion ist, dass wir „näher rücken“ müssen, um mehr
Leute kennenzulernen.
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People 2 people) (Händeschütteln II)



 Ziele
• Vertrauen gewinnen
• Orientierung im Raum
• Vielen neuen Leuten begegnen bzw. vielen schon
bekannten Menschen auf ungewohnte Art begegnen
• Etwas Neues ausprobieren
• Sich auf Berührungen einlassen (sanft, ohne blaue
Flecken)
• Durch Berührungen an ungewohnten Stellen (Ohr) das
Körperbewusstsein steigern
• Ein erstes Bild gestalten (siehe Variation)

strecken und zu lächeln. Diese Anweisung muss so gut wie
immer ein zweites Mal wiederholt werden. Wird sie dann
ausgeführt, kann man folgende Zusatzanweisung ergänzen:
„Atmen nicht vergessen!“
Weil diese Übung sehr schöne, erste Gruppenbilder ergibt,
kann man das Vorgehen zwei- oder dreimal wiederholen.
Am Ende gibt es Applaus für alle!

 GruppengröSSe 7 – 60 und mehr TeilnehmerInnen
(abhängig von der Größe des Raumes)
 Dauer Je nach Gruppengröße, etwa 10 – 15 Minuten (mit
Variation etwas länger)
 Beschreibung Die TeilnehmerInnen gehen nach
Belieben im Raum herum, sie lassen sich auf ihn ein und
wechseln die Richtung, wenn ihnen danach ist. Wenn der/
die WorkshopleiterIn in die Hände klatscht, schütteln die
TeilnehmerInnen so viele Hände wie möglich und gehen –
auf ein weiteres Klatschen hin – weiter.
Auf ein jeweils weiteres Klatschen hin müssen die
TeilnehmerInnen
• sich in so vielen Sprachen wie möglich und auf so viele
Arten wie möglich begrüßen oder
• mit dem rechten Knie sanft so viele rechte Knie wie möglich berühren oder
• mit der linken Schulter sanft so viele linke Schultern wie
möglich berühren oder
• sich mit den Leuten zusammenstellen, die aus demselben Dorf oder derselben Stadt kommen oder
• sich mit Leuten zusammenstellen, die im selben Monat
Geburtstag haben oder
• sich mit Leuten zusammenstellen, die dieselbe Augenfarbe, Sockenfarbe etc. haben oder
• sich mit Leuten zusammenstellen, die schon einmal im
Süden auf Urlaub waren …
Am Ende der Übung werden die TeilnehmerInnen auf die
Ziele, die sie erreicht haben, aufmerksam gemacht.
 Hinweis Bedenken Sie, dass manche Leute nur ungern
von Leuten berührt werden, die sie nicht kennen. Zudem
ist es in manchen Kulturen einfach nicht üblich, andere
Menschen zu berühren, v.a. wenn es sich um Personen
des anderen Geschlechts handelt. Es liegt an Ihnen zu
entschieden, welche der vorgeschlagenen „Aufgaben“ Sie
Ihrer Gruppe geben.
Versuchen Sie aber den TeilnehmerInnen die Angst zu nehmen, sich auf etwas Neues einzulassen: „Was wir hier tun,
ist einfach und alle können daran teilhaben – keine Angst!“
 Weiterführende Variation Nun gehen alle im Raum
herum. Auf das Klatschen des Leiters/der Leiterin hin
bleiben alle stehen und balancieren auf einem Bein, halten
sich an den Händen. Die Beine sollen sich in der Luft
berühren, die TeilnehmerInnen werden aufgefordert, sich zu

 Information für alle am Ende der Übung
Gemeinsam wurde ein erstes Bild gestaltet. Gemeinsam
können wir uns weiter „hinauslehnen“ als allein. Wir halten
uns, wir sind zusammen, in einem Netz verbunden.

Kreative Vorstellrunde



 Ziele
• Kennenlernen
• Energizer
• Kreatives Potenzial nutzen
• Ansprechen mehrerer Sinne, um sich die Namen besser
zu merken
 GruppengröSSe 7 – 60 und mehr TeilnehmerInnen
(abhängig von der Größe des Raumes)
 Dauer Je nach Gruppengröße, etwa 10 – 15 Minuten
 Beschreibung Die TeilnehmerInnen bilden einen
großen Kreis. Der/die TrainerIn fordert sie auf, sich der
Reihe nach, aber auf eine etwas andere Art und Weise
vorzustellen. Sie sollen nicht nur ihren Namen nennen,
sondern auch eine Bewegung vormachen, die man mit
ihnen in Verbindung bringen kann, weil es sich um
etwas handelt, das charakteristisch ist für sie, da sie es
gerne oder gut machen. Der/die TrainerIn zeigt vor, wie
dies ablaufen soll: Er/sie geht in die Mitte des Kreises,
sagt seinen/ihren Namen und macht die entsprechende
Bewegung. Nun geht die Gruppe in die Mitte des Kreises,
wiederholt den Namen und die Bewegung. Alle gehen
zurück in die Ausgangsposition, die nächste Person tritt vor
und stellt sich vor. Das Wiederholen des Namens und der
Bewegung erinnert an ein Ritual, das die Person, die sich
vorgestellt hat, begrüßen und willkommen heißen soll.
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Geht, steht, springt, Name!
 Ziele
• Auflockerung
• Energizer
• Förderung der Konzentration
• Aus gewohnten Mustern ausbrechen

bewohnerInnen und tauschen ihre Plätze mit anderen
HausbewohnerInnen.
2. Wenn er/sie „Haus!“ ruft, dann wechseln die Häuser und
tauschen die Plätze mit anderen Häusern.
3. Wenn er/sie „Regen!“ ruft, dann wechseln alle ihre
„Funktion“ und Position: Es werden ganz neue Häuser
mit anderen Personen gebildet.

 GruppengröSSe 7 – 60 und mehr TeilnehmerInnen
(abhängig von der Größe des Raumes)
 Dauer Je nach Gruppengröße, etwa 10-15 Minuten
 Beschreibung Zu Beginn gehen die TeilnehmerInnen
frei im Raum herum und reagieren entsprechend der
Anweisungen des Trainers/der Trainerin. In einem nächsten
Schritt weist sie/er die TeilnehmerInnen an, der Anweisung
entgegengesetzt zu reagieren.
1. Wenn er/sie „Geht!“ ruft, müssen die TeilnehmerInnen
stehen bleiben.
2. Wenn er/sie „Stop!“ ruft, müssen die TeilnehmerInnen
gehen.
3. Wenn er/sie „Springt!“ ruft, rufen alle ihren Namen.
4. Wenn er/sie „Name!“ ruft, springen alle.
Der/die TrainerIn ruft mehrere Anweisungen und die TeilnehmerInnen reagieren entsprechend oder besser: entgegengesetzt. Damit es nicht zu schwierig ist, erfolgt dies in
zwei Stufen. Zuerst werden nur die ersten beiden Anweisungen eingeführt und erst in einem nächsten Schritt die
beiden anderen.
 Hinweis Diese Übung hat das Potenzial, viel mehr zu
sein bzw. zu bewirken als ein einfacher Energizer oder eine
Aufwärmübung. Wenn es aber mit einem speziellen Thema,
z.B. „Macht“, in Verbindung gebracht werden soll, sollten
Sie sich unbedingt Fragen für die Reflexion überlegen.
Mögliche Fragen wären u.a. „War diese Übung schwierig für
euch?“; Wenn ja, warum?“; „Kennt ihr Situationen, wo ihr
denkt, dass ihr eure gewohnten Muster ablegen solltet?“;
„Warum machen wir oft, was uns gesagt wird, selbst wenn
es uns unsinnig erscheint?“, …

Eine Person bleibt immer übrig. Diese stellt sich in die
Mitte des Raumes, und übernimmt nun die Rolle der Spielleiterin/des Spielleiters und ruft die Anweisungen. Sein/ihr
Ziel ist es aber, möglichst bald wieder integriert zu werden.
Er/sie versucht, Teil eines Hauses zu werden, wenn die
anderen wechseln.
 Hinweise Auch diese Übung kann mit einem
gesellschaftlichen Thema, so z.B. Ausgrenzung oder
Inklusion, verbunden werden. In dem Fall könnten Fragen
für die Reflexion spannend sein, die die TeilnehmerInnen
dazu bringen, sich damit zu befassen, wie sie sich gefühlt
haben, als sie „Teil eines Hauses“ waren oder es vielleicht
längere Zeit nicht geschafft haben, wieder einen „Platz“ zu
finden.
Beachten Sie, dass Sie – je nach TeilnehmerInnenanzahl –
eventuell selbst aufgefordert sind mitzuspielen.

Kreatives Zählen oder 1,2,3 – Bradford)
Partnerübung
Regen – Haus



 Ziele:
• Auflockerung
• Energizer
• Freude am Spiel
• Erleben von Inklusion und Ausgrenzung
 GruppengröSSe 7 – 60 und mehr TeilnehmerInnen
(abhängig von der Größe des Raumes)
 Dauer Je nach Gruppengröße, etwa 10 – 15 Minuten
 Beschreibung Drei Personen bilden zusammen ein
„Haus“: Zwei von ihnen stehen (die 2 Wände) und strecken
einander die Arme entgegen. Ihre Handflächen berühren
sich. Das symbolisiert das Dach. Die dritte Person ist der/
die HausbewohnerIn. Je nach Anweisung des Trainers/der
Trainerin müssen die verschiedenen Personen agieren.
1. Wenn er/sie „Person!“ ruft, bewegen sich die Haus-



 Ziele
• Auflockerung
• Energizer
• Umgang mit Komplexität
• Durch den Einsatz von Kreativität und mehreren Sinnen
neue Ausdrucksformen finden
• Sich auf den/die PartnerIn einlassen
• Spaß am Spiel
 GruppengröSSe 6 – 60 und mehr TeilnehmerInnen
(abhängig von der Größe des Raumes)
 Dauer Je nach Gruppengröße, etwa 10 – 15 Minuten
 Beschreibung Der/die TrainerIn fordert die
TeilnehmerInnen auf, sich eine/n PartnerIn zu suchen
und gemeinsam bis drei zu zählen. Die/der Erste sagt:
„Eins“, die/der Zweite sagt: „Zwei“, dann sagt wieder
die/der Erste: „Drei“ – nun beginnt das Paar von vorn.
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Sobald das halbwegs gut klappt, wird die Übung ein
bisschen erschwert: Die ausgerufene „Eins“ wird durch
eine Bewegung und ein Geräusch, das mit der Stimme
produziert werden soll, ersetzt, z.B. mit den Händen
wackeln und ‚Tschabum’ sagen.
Diese Bewegung und das Geräusch treten bis zum Ende der
Übung an die Stelle der ausgesprochenen Zahl, der Rest
bleibt gleich (zwei, drei). Da auch die Reihenfolge gleichbleibt, muss einmal die eine und dann die andere Person
die entsprechende Bewegung samt Geräusch machen. In
weiterer Folge ersetzt man auch die Zwei durch eine zweite
Bewegung und ein zweites Geräusch und später auch die
Drei.
Wir haben eine neue Ausdrucksform gefunden!
 Weiterführende Variation In einem weiteren Schritt
könnte man das Ergebnis, also die drei unterschiedlichen
Bewegungen und Geräusche, so leise wie möglich,
sprich ohne Ton, ausführen. Und schließlich auch mit
geschlossenen Augen.
Zum Abschluss wird die Hälfte der Paare aufgefordert,
den anderen TeilnehmerInnen ihre jeweiligen „Choreographien“ vorzuführen – und umgekehrt. Besonders lustig ist
dies natürlich, wenn bei der Vorführung die Variante mit
geschlossen Augen gewählt wird.
 Information für die Gruppe Wir alle besitzen
Kreativität, Stimme und Bewegung. Wir können miteinander
eine Aufgabe bewältigen, obwohl wir unsere „normalen“
Interaktionsmuster verlassen. Sehen und gesehen werden!
Und wir können sowohl laut als auch leise sein und auch

 Dauer 5-10 Minuten
 Beschreibung Die TeilnehmerInnen sitzen auf Sesseln
in einem großen Kreis. Die erste Person, vermutlich der/
die TrainerIn, gibt den Startimpuls. Der/die linke NachbarIn
imitiert die Bewegung und gibt sie im Kreis an die nächste
Person zu seiner/ihrer Linken weiter. Folglich muss jede
Person warten, bis sie den Impuls erhält, um die Bewegung
machen zu können und damit den Impuls weitergeben
zu können. Sobald die letzte Person diese Bewegung
gemacht hat, beginnt die erste Person mit einer neuen
Bewegung und gibt diese im Kreis weiter. Es gibt mehrere
Runden mit unterschiedlichen Bewegungen, die alle auch
unterschiedliche Geräusche erzeugen.
1. Bewegung: die Handflächen werden aneinander gerieben
2. Bewegung: Schnippen der Finger
3. Bewegung: Klatschen der Hände
4. Bewegung: Auf die Oberschenkel klopfen
5. Bewegung: Mit den Beinen aufstampfen (links – rechts –
links – rechts …)
 Variation Die erste Person wartet nicht, bis die letzte
Person im Kreis die Bewegung gemacht hat, stattdessen
bestimmt er/sie das Tempo und beginnt nach eigenem
Ermessen mit der nächsten Bewegung, die die/der linke
SitznachbarIn auch gleich imitiert. Dadurch wird alles
schneller. Die Gruppe muss sich umso mehr konzentrieren.
 Weitere Variation Alle schließen die Augen
und müssen nun die ganze Aufmerksamkeit auf die
SitznachbarInnen zu ihrer Rechten richten, von denen sie
den Impuls bekommen.

Fingerfangen
 Ziele
• Auflockerung
• Energizer
• Konzentrationsübung
 GruppengröSSe 6 – 60 und mehr TeilnehmerInnen
(abhängig von der Größe des Raumes)
 Dauer 5 – 10 Minuten

„intuitiv“ hören. Sollten wir „Fehler“ machen, ist das auch
in Ordnung. Gemeinsam haben wir auch unser „normales“
Verhalten verlassen, einen neuen Erfahrungsraum betreten
und (miteinander) gelacht.

Der Regenmacher



 Ziele
• Auflockerung
• Energizer
• Konzentrationsübung
• Sich auf die anderen einlassen
 GruppengröSSe 6 – 60 und mehr TeilnehmerInnen
(abhängig von der Größe des Raumes)

 Beschreibung Die TeilnehmerInnen stehen in einem
Kreis. Die rechte Hand ist parallel zum Fußboden und
zeigt mit der Handfläche nach unten. Der Zeigefinger
der linken Hand zeigt nach oben. Die rechte Handfläche
jedes Teilnehmers/jeder Teilnehmerin im Kreis berührt
den nach oben gestreckten linken Zeigefinger des
Nachbarn/der Nachbarin zur Rechten. Somit stehen alle
miteinander im Kontakt. Auf die Anweisung des Trainers/
der Trainerin hin, versuchen alle mit ihrer rechten Hand
den linken Zeigefinger der Person zu ihrer Rechten zu
fangen. Gleichzeitig müssen sie aber auch darauf achten,
dass ihr Zeigefinger nicht auch von der Person zu ihrer
Linken gefangen wird. Wenn erwünscht, kann die Richtung
geändert werden, wodurch die linke Hand zur „Fängerin“
wird.
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Ya-Scha
 Ziele
• Auflockerung
• Energizer
• Konzentrationsübung
 GruppengröSSe 5 – 60 und mehr TeilnehmerInnen
(abhängig von der Größe des Raumes)
 Dauer etwa 10 Minuten
 Beschreibung Die TeilnehmerInnen stehen in einem
Kreis. Der/die TrainerIn zeigt vier Bewegungen samt
Geräusch vor. Zunächst werden nur die ersten beiden
Bewegungen vorgeführt und in der Gruppe ausprobiert.
Dann wird die Komplexität erhöht: die dritte und dann,
in einem weiteren Schritt, die vierte Bewegung werden
vorgeführt und eingebaut. Der/die TrainerIn beginnt mit der
Übung.
 Bewegungsabläufe
1. Die rechte Hand fährt – parallel zum Fußboden und mit
der Handfläche nach unten – von der Brust nach rechts
und zeigt zur Person zur Rechten. Gleichzeitig wird „Ya!“
gerufen. Der/die rechte NachbarIn macht weiter.
2. Die linke Hand fährt – parallel zum Fußboden und mit
der Handfläche nach unten – von der Brust nach links
und zeigt zur Person zur Linken. Gleichzeitig wird „Scha!“
gerufen. Der/die linke NachbarIn macht weiter.
3. Die Arme sind vor der Brust verschränkt. Verneigung hin
zu einer anderen Person im Kreis. Dabei wird langsam
und deutlich „Bala!“ gesagt. Diese Bewegung ist in mehrerer Hinsicht besonders: Man kann sie nicht an NachbarInnen weitergeben, sondern nur an eine Person, die
weiter weg steht. Außerdem muss der/die Angesprochene
die Bewegung nicht akzeptieren.
a) Verbeugung akzeptieren: Der/die Angesprochene verschränkt die Arme vor der Brust und erwidert die Verbeugung. Dann macht er/sie mit „Ya!“ oder „Scha!“ im Kreis
weiter.
b) Verbeugung nicht akzeptieren: Nicht reagieren. Die

Person muss die Bewegung also wiederholen und sich
vor einer anderen Person verbeugen, bis die Verbeugung
akzeptiert wird.
4. „BuBuBu!“ rufen. Alle anderen TeilnehmerInnen benehmen sich wie verrückte Äffchen.

Dschungel
 Ziele
• Auflockerung
• Energizer
• Vertrauen fördern

 GruppengröSSe 6 – 30 und mehr TeilnehmerInnen
(abhängig von der Größe des Raumes)
 Dauer etwa 10 – 15 Minuten
 Beschreibung Die TeilnehmerInnen finden sich in
Paaren zusammen. Jeweils eine Person hat die Augen
geschlossen, während der/die PartnerIn unentwegt
ein bestimmtes Geräusch macht und damit die blinde
Person, die sich auf das Geräusch zu bewegt, durch den
Raum führt. Wenn die blinde Person nicht mehr weiter
weiß, weil der/die PartnerIn zu weit weg ist oder es zu
viele Nebengeräusche gibt, bleibt sie stehen, bis der/die
PartnerIn sie wieder „abholt“ und weiterführen kann.

Anmerkungen zu Augusto Boal und zum Theater der Unterdrückten
Der Theatertheoretiker, Autor und Regisseur Augusto Boal
wurde 1931 in Brasilien geboren und starb 2009 eben da.
Er war Zeitgenosse von Paulo Freire und leitete von dessen Pädagogik der Unterdrückten den Begriff „Theater der
Unterdrückten“ ab. Während der Militärdiktatur wurde er,
der politisch aktiv war, verhaftet und gefoltert und musste
nach seiner Entlassung Brasilien verlassen.
Das Theater der Unterdrückten ist gekennzeichnet durch
seine Phasen der Aktion und der Reflexion. Die Bühne wird
genützt, um sich mit Konflikten auseinanderzusetzen und
darüber nachzudenken, wie und mit welchen Mitteln wir
andere manipulieren und unterdrücken. Sie wird genützt,

um Konflikte zu lösen und etwas Neues zu schaffen. Boals
Ziel war es, einen Rahmen zu schaffen, in dem jeder seine
Ideen und Fähigkeiten freisetzen kann, um die bedrückenden oder unterdrückenden Situationen zu verändern. Boal
widersetzte sich den klassischen Formen des Theaters. Er
ging davon aus, dass – überall wo der Monolog den Dialog ersetzt – Unterdrückung herrscht, und es war ihm ein
Anliegen, dass die Menschen zu ProtagonistInnen werden,
im Theater wie in der Gesellschaft. Jede/r hat ihre/seine
Geschichte zu erzählen. Sein Theater war das der Fragen
und nicht der Antworten.
„Das Theater der Unterdrückten unterstützt Menschen, die
etwas verändern wollen und bietet ihnen eine Gelegenheit,
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ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen; es ist ein Üben,
eine Vorbereitung für die Realität. Boal verlangt, dass das
Sichtbarmachen und die Bekämpfung von Unterdrückung
alle gesellschaftlichen Subsysteme und Kommunikationsformen einschließt. Unterdrückung ist allgegenwärtig, sei es
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Mann und Frau,
Schwarz und Weiß, Jung und Alt. Ebenso weitläufig sind die
Themen des Forumtheaters, in denen es oft um Rassismus,
Familienkonflikte, Einschüchterung, Diskriminierung verschiedenster Art und sexuelle Übergriffe geht. Im Theater
der Unterdrückten geht es um Veränderungsmöglichkeiten
real erlebter Unterdrückung, es geht letztendlich darum, sie
zu durchschauen und zu brechen. Ohne in die therapeutische Richtung zu gehen, bietet es dem Einzelnen spielerische Übungsformen und durchaus auch Lustgewinn. Boals
oft zitierter Satz: ‚Have the courage to be happy,’ ist das
Leitmotiv. Wird es dem Einzelnen möglich, für seine Bedürfnisse zu sorgen, sie zu respektieren und wahrzunehmen,
so wird auch seine Sensibilität den anderen gegenüber
größer. Im Forumtheater können Menschen die Auswirkungen ihrer Ideen am eigenen Leib erproben – wo sonst ist
sowas möglich? Ebenso wird durch die aktive Beteiligung

des Publikums (Publikumsdiskussion), das eben vom
engl. spectator zum spect-actor [Anmerkung der Autorin:
Hierbei handelt es sich um eine Person, die gleichzeitig
ZuschauerIn und SchauspielerIn ist] wird, eine viel größere

Nachhaltigkeit der Inhalte vermittelt als durch traditionelles
Theater. Handlungen sind viel wirksamer als Worte. Deshalb gilt: ‚Sagen Sie nicht, was Sie denken, zeigen Sie, was
Sie meinen!‘“2

Einführung in die Methoden des Bildertheaters)
Das Bildertheater, das im Deutschen auch oft als Statuentheater bezeichnet wird, ist eine Basistechnik des Theaters
der Unterdrückten. Die TheaterpädagogInnen, die mit Boals
Methoden arbeiten, gehen davon aus, dass wir mit unserer Sprache schon sehr vertraut sind und dass wir mit ihr
zwar meistens ausdrücken können, was wir denken, aber
nicht immer, was wir meinen bzw. manchmal nicht für alle
verständlich, da sich jede/r von uns seine/ihre eigenen
Vorstellungen von den Bedeutungen der Worte macht.

Außerdem manipuliert uns die Sprache auch und wir manipulieren mit ihr, wenn wir z.B. nur an Höflichkeitsfloskeln
denken, die wir in der Eile verwenden, oder wenn wir in
die unterschiedlichen Rollen schlüpfen, die wir uns im
Laufe des Lebens zugelegt haben. Manchmal werden diese
Rollen so sehr zur Gewohnheit, dass wir sie mit uns selbst
verwechseln.

KörperBilder hingegen sind deklariert mehrdimensional und
polysemisch. Wenn wir sie kreieren und dann mit Worten
kommentieren und interpretieren, lassen wir die Assoziationen, den Erfahrungsschatz und auch die Vorstellungskraft
der ganzen Gruppe sprechen und machen sie dadurch
hörbar. Das ist ein großer Reichtum und eine große Vielfalt, was sich uns in diesem Moment offenbart. Wir nennen diese Prozesse auch „Prozesse, um Themen in einer
Gruppe zu generieren“.
Wenn durch die Vielfalt der Bilder die Diversität der
Anschauungen, Empfindungen, Auffassungsarten, Einstellungen und Erfahrungen in Gruppen sichtbar gemacht
worden sind, kann man sich auf die Suche nach Übereinstimmungen begeben. Der Weg, im Zuge dessen darüber
„verhandelt“ wird, ist ein spannender Prozess. Außerdem
ist der Weg von den Augen zum Gehirn der kürzeste, d.h.
wenn wir Information sehen, dann können wir sie sehr
schnell umsetzen und mit unserem Wissen und unseren
Erfahrungen an sie anknüpfen. Auch im mehrsprachigen
Kontext bewährt sich die Arbeit mit KörperBildern als
unkomplizierte und direkte Kommunikationsform.
Auf den folgenden Seiten wird Ihnen das Bildertheater
durch verschiedene Übungen nähergebracht.

2 	 Vgl.  spielerai.amnesty.at/theaterderunterdrueckten.html (Stand:
9.11.2011)
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Ein Bild entwickeln



 Ziele
• „Bilder einfrieren“
• Freies Assoziieren
• Ohne Worte Geschichten erzählen
• Den Unterschied zwischen beschreiben und interpretieren
wahrnehmen
 GruppengröSSe 6 – 60 und mehr TeilnehmerInnen
(abhängig von der Größe des Raumes)
 Beschreibung In dem Beispiel (siehe Hauptfilm)
werden zwei Personen vom/von der TrainerIn aufgefordert,
einander die Hand zu geben. Diese Situation wird
„eingefroren“, so als hätte ein/e FotografIn ein Foto
genommen. Es könnte aber auch jedes andere „gestellte
Bild“ die Ausgangsposition für alles Weitere sein.
In der Folge assoziiert die Gruppe frei drauf los, was sie
sieht. In einem nächsten Schritt bittet der/die TrainerIn eine
der beiden Personen, das Bild zu verlassen. Die zweite
Person verharrt in ihrer Stellung. Eine dritte Person der
Gruppe wird aufgefordert, das Bild zu ergänzen. Er/sie
muss es verändern – indem er/sie sich anders positioniert
als die erste Person. Dadurch gibt er/sie dem Bild eine
neue Bedeutung. Wieder wird die Gruppe aufgefordert zu

sagen, was sie sieht, wer diese Personen sein könnten,
was gerade passiert ... In der nächsten Runde verlässt die
zweite Person „die Bühne“, die dritte verweilt und eine
vierte kommt und ergänzt das Bild, …
Optional können die Personen im Bild auch gebeten werden, ein Wort zu sagen. Am Ende werden alle gebeten,
etwas näher an das nun bestehende Bild heranzutreten, es
in all seinen Dimensionen anzusehen, sich selbst darin zu
positionieren und damit in Beziehung zu bringen. Ein kollektives Bild wird geschaffen.
 Information für die Gruppe und Überlegungen
für die Reflexion Wo hört die Beschreibung auf und
wo beginnt die Interpretation? Oftmals „sehen“ wir
nicht nur die Gegenwart, sondern erfinden auch eine
Vergangenheit, z.B. „Das ist ein Ehepaar. Der Blick des
Mannes ist misstrauisch. Sie hat ihn betrogen“. Folglich
kann man mit nur einem Bild eine ganze Geschichte
erzählen. Auf der Bühne kann man das nutzen und bewusst
einsetzen. Im wirklichen Leben kann das Interpretieren von
Gesten, Blicken etc. aber auch zu Konflikten führen. Die
Jugendlichen können eingeladen werden, sich Beispiele
zu überlegen, wann dies der Fall ist, bzw. ob ihnen das
bereits passiert ist.

Die nächsten Schritte: Experimentieren mit Körper, Mimik und Stimme
In den folgenden Übungen geht es vor allem darum, aufmerksam zu sein, den Raum, den man zur Verfügung hat,
zu nutzen, kreativ zu sein, unterschiedliche Lösungsstrategien auszuprobieren und erste Erfahrung im Umgang mit
der eigenen Stimme und dem Körper zu machen.

Capoeira) 
Partnerübung
 Ziele
• Auflockerung
• Energizer
• Spielerisch Geschicklichkeit, Gleichgewicht und Schnelligkeit trainieren
• Auf die PartnerInnen eingehen
• Unterschiedliche Lösungsstrategien ausprobieren
• Spaß am Spiel
 GruppengröSSe 6 – 60 und mehr TeilnehmerInnen
(abhängig von der Größe des Raumes)
 Dauer Etwa 10 Minuten
 Beschreibung Capoeira ist eine in Brasilien während
der Zeiten der Sklaverei entwickelte Kampfsportart, die
lange Zeit als Tanz getarnt wurde. Die Beherrschung
von Gleichgewicht und Schnelligkeit, aber auch das
gemeinsame Spiel stehen im Vordergrund.

Dies ist eine eher langsamere und dadurch auch herausfordernde Übung: Die TeilnehmerInnen suchen sich eine/n
PartnerIn, der/die ungefähr gleich groß ist wie er/sie selbst.
Sie stellen sich gegenüber, sodass sich ihre abgewinkelten Unterarme berühren können. Die Regel ist, dass ihre
Unterarme nie den Kontakt verlieren dürfen und dass sie
keine körperliche Gewalt anwenden dürfen. Ziel des Spiels
ist es nun, mit den Fingern sanft das Gesicht des Partners/
der Partnerin zu berühren, aber sich selbst nicht berühren
zu lassen. Dazu brauchen sie viel Bewegung in der Wirbelsäule, denn Davonlaufen ist keine Option!
Die TeilnehnerInnen probieren dies mindestens 3 Minuten
lang und danach noch jeweils für eine Minute mit einer
oder zwei anderen Personen. Jede/r entwickelt ihre/seine
eigene Strategie. Die TeilnehmerInnen werden aufgefordert,
die Unterschiede zu spüren und zu vergleichen. Die Muskeln sollten dabei so wenig wie möglich eingesetzt werden,
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gleichzeitig darf aber auch das Ziel nicht aus den Augen
verloren werden. Zusammenarbeiten und Geschicklichkeit
ohne Gewalt sind gefragt.
Anschließend werden die TeilnehmerInnen aufgefordert,
sich mit ihren ursprünglichen PartnerInnen auf den Boden
zu setzen, um über die Übung zu sprechen und darüber,
wie es ihnen dabei ging, welche unterschiedlichen Strategien sie bei den verschiedenen PartnerInnen angewandt
haben, … Wenn es dafür Zeit gibt, kann man die Erfahrungen auch in der Großgruppe ansprechen.
 Informationen für die Gruppe und Anregungen
für die Reflexion Die PartnerInnen agieren im
Widerspruch. Sie verfolgen unterschiedliche Ziele, wollen
aber auch das gemeinsame Spiel aufrechterhalten und
eine Absicht ohne physische Kraftanwendung umsetzen.
Sie nehmen den Widerstand der PartnerInnen wahr. Die
Verlangsamung der Bewegungen erlaubt mehr Kontakt und
mehr Information.

bis zu den Schultern gut im Kontakt sind. Gemeinsam
setzen sie sich hin, ohne sich an den Händen zu fassen.
Wenn es gut klappt, dann wiederholen sie diese Übung.
Anschließend werden die TeilnehmerInnen aufgefordert,
sich mit ihren PartnerInnen auf den Boden zu setzen, um
über die Übung zu sprechen und darüber, wie es ihnen
dabei ging. Was war das für ein Gefühl loszulassen? Wie
war es, Verantwortung auch für die andere Person zu übernehmen, …

Kreieren von Bildern
 Ziel
• Den Körper spontan reagieren lassen und als Ausdrucksmittel nutzen
• Sich auf etwas Neues einlassen
• Experimentieren
• Sich ein wenig öffnen
• (Verborgene) Geschichten erzählen
 GruppengröSSe 6 – 60 und mehr TeilnehmerInnen

Gravity – die Schwerkraft
Partnerübung



) 

 Ziele
• Auflockerung
• Energizer
• Vertrauensübung
• Sich auf die PartnerInnen einlassen
• Den Körper spüren
• Ein gemeinsames Ziel verfolgen
• Unterschiedliche Strategien ausprobieren
• Zulassen, gehalten zu werden
• Verantwortung übernehmen und abgeben
 GruppengröSSe 6 – 60 und mehr TeilnehmerInnen
(abhängig von der Größe des Raumes)
 Dauer 5 – 10 Minuten
 Beschreibung Eine andere Kraft als unsere Muskelkraft
(bzw. das Verzichten auf unsere Muskelkraft) ist die
Schwerkraft. Sie arbeitet immer für uns, auch ohne dass
wir etwas dafür tun. Damit können wir nun spielen. Die
TeilnehmerInnen suchen sich eine/n PartnerIn, der/die
ungefähr gleich groß ist wie sie/er selbst. Sie fassen sich
an den Händen, gehen gemeinsam in die Knie, hocken
sich beide hin und stehen dann gemeinsam auf. Wenn sie
das problemlos geschafft haben, spielen sie damit: eine/r
steht, der/die andere geht in die Knie. Das wiederholen sie
dann mehrmals hintereinander wie bei einer Wippe. Auf
die Einladung der Spielleiterin/des Spielleiters hin, machen
sie schließlich die gleiche Übung zu dritt, dann zu viert
und dann mit mehr Personen, die gemeinsam kleine Kreise
bilden.

(abhängig von der Größe des Raumes)
 Dauer etwa 20 Min (je nach Gruppengröße und Anzahl
der Aufgaben)
 Beschreibung Die TeilnehmerInnen bilden Paare. Der/
die TrainerIn ruft ihnen etwas zu, auf das sie spontan
reagieren müssen, indem sie es mit Hilfe ihres Körpers,
ihrer Gestik und Mimik ausdrücken. Z.B. „euer Geburtstag“;
„euer Lieblingstier“; „Ferien“; „Hobbies“; „etwas, das ihr
nicht gerne macht“; „verliebt sein“; „einen Konflikt haben“
 Reflexion Die Paare setzen sich auf den Boden und
tauschen sich über ihre Erfahrungen aus.

Statuen bauen oder „Air Dolls“)



 Hinweis Wichtig ist, dass man sich um die Handgelenke
fasst und nicht an den Fingern hält, da diese zu leicht
auseinander rutschen.

 Ziele
• Basistechnik des Theaters der Unterdrückten
ausprobieren
• Mit dem Körper ein bestimmtes Thema artikulieren
• Sich auf kreative Ausdrucksformen einlassen
• Prozesse in der Gruppe generieren

 Variation Die PartnerInnen stehen Rücken an Rücken.
Hier sollte darauf geachtet werden, dass sie vom Becken

 GruppengröSSe 6 – 60 und mehr TeilnehmerInnen
(abhängig von der Größe des Raumes)
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 Dauer etwa 30 – 60 Minuten (je nach Gruppengröße)
Beschreibung Wir können lebendige Statuen aus
Menschen bauen, wenn sich uns jemand zur Verfügung
stellt. Eine Person agiert als KünstlerIn, die andere als
„Material/Ton“, das dann zur Statue wird. Das Bauen der
Statuen passiert ohne mündliche Anweisungen, sondern
nur durch den Einsatz des Körpers:
Der/die KünstlerIn berührt die lebendige Statue wie eine
große Puppe vorsichtig und bringt sie so in jene Form,
die er/sie möchte. Er/sie kann auch an unsichtbaren Fäden
ziehen wie an einer Marionette. Die „Statue“ wird ihre
Arme und die anderen Gliedmaßen dann in die von dem/
der KünstlerIn vorgegebenen Richtung bewegen. Die KünstlerInnen können auch den eigenen Atem einsetzen und
z.B. mit einem Lufthauch die Finger der jeweiligen Statue
in eine bestimmte Richtung hin bewegen. Der Gesichtsausdruck kann beeinflusst werden, indem die KünstlerInnen
ihren Statuen einen Ausdruck vorzeigen, den diese dann
übernehmen.

es Personen in der Gruppe gibt. Anschließende Reflexionen
sind meist sehr ergiebig.
 Hinweis Statue sein ist anstrengend! Es ist wichtig, die
TeilnehmerInnen darauf hinzuweisen, dass ihre Stellung
nicht zu unbequem sein sollte. Wenn man Statue ist, kann
man sich die Position/Haltung auch merken, dann eine
kurze Pause machen, sich ausschütteln und dann wieder in
die Position/Haltung zurückkehren.

Wer hat die Macht Übung 18+



 Ziele
• Aufmerksamkeit schulen
• Mit der eigenen Stimme spielen
• Macht „erleben“
• Sich mit dem Thema Macht auseinandersetzen
• Sich über Regeln Gedanken machen
 GruppengröSSe 10 – 30 und mehr TeilnehmerInnen (je
nach Raumgröße und Personen)
 Dauer 10 – 15 Minuten
 Material 3 Sessel, die im Raum verteilt stehen
 Beschreibung Die TeilnehmerInnen bewegen sich
im Raum. Sobald der/die TrainerIn „Stopp!“ ruft, steigen
die Personen, die den Sesseln am nächsten sind, auf die
Sessel. Sobald sie das Gefühl haben, die Aufmerksamkeit
und Energie der anderen akkumuliert zu haben, sagen
sie ihren Namen laut und bestimmt. Dies wird mehrmals
wiederholt.
 Variation 1 Die Person auf dem Sessel sagt nicht nur
ihren Namen, sondern auch etwas über sich selbst.

Weiters können die KünstlerInnen auch die Augen der Statuen hypnotisieren, indem sie mit zwei Fingern den Augen
ihrer Statue zeigen, wo sie hinschauen sollen, um sie dann
– mit einem Fingerschnipsen – dort zu fixieren.
Abschließend können die KünstlerInnen ihrer jeweiligen
Statue auch noch einen Satz ins Ohr flüstern, den sie sprechen soll, wenn jemand anderer ihr in die Augen schaut.
Am besten wählen Sie eine/n Freiwillige/n, der/die als Statue fungiert, damit Sie während Ihrer Erklärungen beispielhaft vorführen können, welche Möglichkeiten die KünstlerInnen haben.
Nun wird die halbe Gruppe der TeilnehmerInnen zu KünstlerInnen und die andere zu Statuen. Wenn alle fertig sind,
sammeln sich die KünstlerInnen und gehen dann in die
„Galerie“, um die Statuen zu besichtigen und zu bewundern, was von ihnen und allen anderen KünstlerInnen
kreiert wurde. Applaus!!! Anschließend werden die Rollen
getauscht.
Diese Methode kann auch für die Arbeit mit mehreren
Personen zu einem gemeinsamen Thema angewendet werden. Dann wäre die Aufgabe z.B. so: „Stelle oder stellt ein
Bild aus drei oder vier Menschen zur Situation an deinem
Arbeitsplatz, an der Uni, im Projekt, zu deiner Sicht auf ein
bestimmtes Thema.“ Es können entweder Konsensbilder
gestellt werden oder so viele unterschiedliche Bilder, wie

 Variation 2 Es gibt keine Regeln: Die TeilnehmerInnen
können auf die Sessel steigen, wann immer sie wollen, und
sagen, was immer sie wollen.
 Reflexion Mögliche Fragen für die Reflexion wären
z.B.: „Wie war es, auf dem Sessel zu stehen?“; „Wie war
es, nie auf dem Sessel stehen zu können?“; „Wer hat
die Macht?“; „Welche Attribute bringt man mit Macht in
Verbindung?“; „Welches Gefühl war es, ganz ohne Regeln
zu agieren?“; „Warum gibt es Regeln?“; „Wer bestimmt die
Regeln?“; „Machen alle Regeln Sinn?“; „Gibt es Momente,
wo ich mich Regeln widersetzen sollte?“; „Wie können
Entscheidungen getroffen werden?“
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Ich unterdrücke – ich werde unterdrückt 18+



 Ziele
• Den Körper als Ausdrucksform nutzen
• Assoziieren
• Auf den/die andere/n reagieren und in einen Dialog ohne
Worte eintreten
• Visualisierung von Unterdrückung
• Wahrnehmungsschulung und Sensibilisierung der
TeilnehmerInnen
• Sich mit Formen der Unterdrückung auseinandersetzen

und vice versa. Sobald die verschiedenen Schritte abermals
durchlaufen wurden, kehren die TeilnehmerInnen wieder zu
ihren PartnerInnen zurück und diskutieren den Prozess.
 Reflexion Fragen für die Reflexion könnten sein: „Was
habt ihr erlebt?“; „Wie ist es euch dabei ergangen?“;
„Welche Formen der Unterdrückung gibt es?“; „Was sind
die Situationen, in denen ich TäterIn bzw. Opfer bin?“ „Ist
Unterdrückung etwas, das von außen kommt?“; „Wie ist
es mit Geboten und Verboten, die wir im Laufe unseres
Lebens internalisieren?“
 Hinweis Laut Boal gibt es auch Unterdrückung, die
in uns ist, den so genannten „Polizisten im Kopf“. In
seinem Buch „Regenbogen der Wünsche“ beschreibt er die
Verinnerlichung von Unterdrückung.

Tag 2
Namen rufen! 18+

 GruppengröSSe 10 – 30 und mehr TeilnehmerInnen (je
nach Raumgröße und Personen)
 Dauer 50 – 60 Minuten
 Beschreibung Teil 1: Die TeilnehmerInnen bilden zwei
Linien, die sich gegenüberstehen. Die Personen auf der
einen Seite stellen, jede für sich, ein Bild von jemandem
dar, der unterdrückt. Die anderen Personen stellen ein Bild
von jemandem der, der unterdrückt wird.
Reflexion: „Warum stellt der Körper gerade dieses Bild der
Unterdrückung dar?“; „Gibt es eine Geschichte dahinter?“
Teil 2: Die TeilnehmerInnen gehen in Paaren zusammen.
Die einen sind die KünstlerInnen, die anderen das „Material“. Die KünstlerInnen werden aufgefordert, mit dem
„Material“ ihr Bild der Unterdrückung zu kreieren (für die
entsprechende Anleitung siehe die Beschreibung der Übung
„Statuen Bauen – Air Dolls“). Dann nehmen sie sich Zeit,
„ihr Bild der Unterdrückung“ anzusehen.
Nun gehen die KünstlerInnen herum und sehen sich alle
„Bilder der Unterdrückung“ an. Sie wählen eines aus, das
sie besonders berührt.
Teil 3: Die TeilnehmerInnen treten in einen Dialog, genauer
gesagt in einen „Dialog der Bilder“: Die KünstlerInnen
reagieren auf das Bild der Unterdrückung, das sie sehen,
mit einem eigenen Bild. Um dieses zu kreieren nutzen sie
ihren eigenen Körper. Sobald sie ihr Bild geschaffen haben,
reagiert die erste Person auf ihr Bild wieder mit einem
neuen Bild, dem „Gegenbild“. Ein Bild folgt dem anderen.
Dieser Prozess sollte sehr langsam ablaufen. Die TeilnehmerInnen reagieren erst, wenn das Bild der PartnerInnen
auch wirklich fertig gestellt ist.
Die TeilnehmerInnen kehren zu ihren ursprünglichen PartnerInnen zurück und wechseln die Rollen: die KünstlerInnen stellen sich nun als formbare Statuen zur Verfügung

 Ziele
• Aufwärmübung
• Konzentrationsübung
• Acht geben und reagieren
• Bedeutung von Stimme und Ton im Theater wahrnehmen
 GruppengröSSe 10 – 30 und mehr TeilnehmerInnen (je
nach Raumgröße und Personen)
 Dauer 10 – 15 Minuten
 Beschreibung Die TeilnehmerInnen stehen in einem
Kreis. Eine Person steht in der Mitte. Er/sie ruft den Namen
einer anderen Person schnell dreimal hintereinander. Diese
Person muss ihren eigenen Namen einmal rufen, bevor
der/die RuferIn fertig ist. Wenn sie/er zu langsam ist, muss
sie/er in die Mitte des Raumes gehen und den Namen
einer anderen Person dreimal ausrufen. Selbstverständlich
bemüht sich der/die RuferIn, die anderen zu verwirren und
abzulenken, damit der/die Angerufene eben nicht reagiert
(z.B. mit der Stimme spielen; in eine andere Richtung
sehen; vorher in der Mitte herumgehen und etwas anderes
reden, ...)
 Reflexion Die Fragen könnten sein: „War es schwierig,
zu reagieren?“; „Wenn ja, warum?“; „Wenn nicht, was hat
euch dabei geholfen, rechtzeitig zu reagieren?“; „Welche
Taktiken waren besonders erfolgreich, um die anderen
abzulenken?“; „Was löst es bei euch aus, wenn euer Name
so schnell gerufen wird?“; „Was ist das für ein Gefühl laut
zu rufen?“
 Information Die TeilnehmerInnen sollten erkennen,
dass sie eine Aufgabe haben; selbst wenn sie „Teil des
Publikums“ sind, müssen sie darauf achten, was vorgeht
und bei Bedarf reagieren.
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Slow Motion-Wettkampf 18+
 Ziele
• Den Körper als Ausdrucksform nutzen
• Sich auf das Theater einlassen
• Entgegen den Gewohnheiten agieren
• Etwas Neues ausprobieren
 GruppengröSSe 10 – 30 und mehr TeilnehmerInnen (je
nach Raumgröße und Personen)
 Dauer 10 – 15 Minuten
 Beschreibung Die TeilnehmerInnen bilden zwei
Linien. Die eine setzt sich aus den LäuferInnen zusammen,
die andere aus den ZuseherInnen. Die LäuferInnen
machen dieselben Bewegungen wie bei einem normalen
Lauf und stecken auch dieselbe Energie hinein wie bei
einem Wettbewerb. Die Bewegungen passieren aber im
Zeitlupentempo. Der/die Langsamste gewinnt!

Die kolumbianische Hypnose)
Partnerübung



 Ziele
• Aufwärmübung
• Konzentrationsübung
• Sich auf die anderen einlassen
• Neue Bewegungsmöglichkeiten ausprobieren
• Führen und geführt werden
• Verantwortung übernehmen
• Loslassen
• Sich mit Fragen der Macht und Ohnmacht
auseinandersetzen

Dabei ist zu bedenken, dass man auf die psychischen und
physischen Möglichkeiten seiner PartnerInnen Rücksicht
nehmen muss (niemanden schwindlig machen!), denn sonst
werden sie sich dem Spiel wohl verweigern und man hat
keine PartnerInnen mehr. Durch den Rollentausch werden
darüber hinaus ja auch die Positionen getauscht und unter
Umständen bekommt man zurück, was man ausgeteilt hat.
Ein Ziel dieser Übung ist es, dem/der PartnerIn zu helfen,
sich auf eine Art und Weise zu bewegen, wie es ihm oder
ihr selbst nicht einfallen würde. Dies bringt vergessene und
unerwartete Möglichkeiten wieder in den Wahrnehmungsvordergrund und fördert die Beweglichkeit.
 Tipp Die Übungen verändern sich sehr, je mehr man
ihnen Zeit lässt, sich zu „entfalten”. Die SpielerInnen
kommen in einen anderen Wahrnehmungszustand, wenn
sie spüren, dass die Spiele keine „Beschäftigungstherapie”
sind, sondern wirkliche Erlebnis- und Reflexionsräume. Es
lohnt sich, es auszuprobieren.
Außerdem kann man als BeobachterIn sehen/spüren, ob
die TeilnehmerInnen noch Interesse an der Sache finden.
Also muss man es mit der Zeit nicht immer so genau
nehmen.
 Hinweis Das Spiel kann als Metapher für den Umgang
mit Macht gesehen und besprochen werden. Es ist eine
gute Reflexionsmöglichkeit für die Rollen des Führens
und Geführtwerdens. Fragen für die Reflexion könnten
sein: „Was hat euch besser gefallen: das Führen oder das
Geführtwerden?“; „Warum?“; „Was ist entspannend?“; „Was
herausfordernd?“; „Wie ist das mit der Macht? Ist sie immer
da? Wer besitzt sie? Wann verlieren wir sie? Wie können wir
sie teilen?“; „Welche Führungstypen gibt es?“...

Blinde PartnerInnen führen 18+--
Partnerübung
 Ziele
• Sich dem/der anderen Person anvertrauen
• Loslassen
• Verantwortung übernehmen
• Den Raum ausnutzen
• Sich mit Macht und Ohnmacht auseinandersetzen
 GruppengröSSe 10 – 30 und mehr TeilnehmerInnen (je
nach Raumgröße und Personen)
 GruppengröSSe 6 – 60 und mehr TeilnehmerInnen
(abhängig von der Größe des Raumes)
 Dauer: 10 – 20 Minuten
 Beschreibung Bei dieser Übung handelt es sich um
eines der zentralsten Spiele im Theater der Unterdrückten.
Die Hand wird genützt, um die andere Person zu
„hypnotisieren“. Das Gesicht des einen Partners/der einen
Partnerin und die Handfläche der anderen Person sind wie
Magneten, deren Abstand immer gleich sein muss. Der/
die eine führt den/die andere/n mit seiner/ihrer Handfläche
durch den Raum. Nach fünf bis zehn Minuten werden die
Rollen gewechselt.

 Dauer 10 – 20 Minuten
 Beschreibung Die TeilnehmerInnen suchen sich
eine/n PartnerIn. Die PartnerInnen berühren einander
sanft am rechten Zeigefinger. Eine Person hat die
Augen geschlossen. Der/die PartnerIn führt sie/ihn durch
den Raum. Dabei bleibt der Zeigefinger der einzige
Berührungspunkt. Nach einer Weile wechseln die Personen
die Rollen. Wenn genug Zeit vorhanden ist, kann man
die Übung auch mit einer anderen Person ausprobieren:
In dem Fall bleibt die Person mit den nun geschlossenen
Augen stehen. Der/die PartnerIn geht und sucht sich eine/n
neue/n PartnerIn.
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 Variation mit den Jugendlichen Anstatt die
PartnerInnen am Zeigefinger zu berühren, flüstern die
Personen mit offenen Augen die Namen der PartnerInnen.
Die „blinden“ PartnerInnen folgen der Stimme.
 Hinweis Es ist wichtig, dass der Abstand zwischen
den PartnerInnen nicht zu groß wird. Selbstverständlich
müssen die Sehenden darauf achten, dass es zu keinen
Zusammenstößen oder anderen Unfällen kommt.

 Reflexion Das Spiel kann auch als Metapher für den
Umgang mit Macht gesehen und besprochen werden. Es ist
eine gute Reflexionsmöglichkeit für die Rollen des Führens
und Geführtwerdens. Fragen für die Reflexion könnten sein:
„War es leicht, den PartnerInnen zu vertrauen?“; „Warum?“
„Warum nicht?“; „Welche/r FührerIn war er/sie?“; „Was ist
es für ein Gefühl, abhängig zu sein?“; „Hat es vielleicht
auch Vorteile?“; „Wie hat es sich angefühlt, der/die
FührerIn zu sein?“; „Was ist euch leichter gefallen?“...

Mit Identitäten arbeiten
Sobald die TrainerInnen und die TeilnehmerInnen gemeinsam einen „sicheren Raum geschaffen haben“ – eine Atmosphäre des Vertrauens und der Offenheit – sind sie bereit,
sich ein wenig mehr zu öffnen und persönlichere Dinge
miteinander zu teilen.

Das persönliche Fotoalbum



 Ziele
• Sich mit der eigenen Identität auseinandersetzen
• Sich darüber Gedanken machen, was einem wichtig ist
• Ein persönliches Kunstwerk erschaffen
• Sich öffnen
• Gemeinsamkeiten und Unterschiede entdecken
• Einander besser kennenlernen
 GruppengröSSe 10 – 30 und mehr TeilnehmerInnen (je
nach Raumgröße und Personen)

auseinandersetzen
• Sich darüber Gedanken machen, was einem selbst und
anderen Personen wichtig ist
• Sich öffnen
• Gemeinsamkeiten und Unterschiede entdecken
• Einander besser kennenlernen
 GruppengröSSe 10 – 30 und mehr TeilnehmerInnen (je
nach Raumgröße und Personen)
 Dauer 30 – 40 Minuten
 Beschreibung Diese Übung ist als Fortsetzung des
persönlichen Fotoalbums gedacht. Die TeilnehmerInnen
stellen sich in zwei gegenüberliegenden Linien auf
und richten ihren Blick auf die Person, die ihnen
gegenübersteht. Die Personen in der Linie 2 haben die
Augen geschlossen. Die Personen in der Linie 1 denken an

 Dauer 40 – 60 Minuten
 Material Persönliche Bilder und Fotos (die
TeilnehmerInnen des Trainings waren gebeten worden,
diese von zuhause mitzunehmen), Buntpapier (idealerweise
mindestens A3-Format) für alle, genug Scheren, Klebstoff,
Buntstifte, Filzstifte; weitere Bastelmaterialien, ...
 Beschreibung Jede/r erhält ein großes Stück
Buntpapier. Die TeilnehmerInnen werden aufgefordert
mit den Bastelmaterialien und fünf Fotos/Bildern ihr
persönliches Kunstwerk zu schaffen, das zum Ausdruck
bringt, wer die wichtigsten Personen und/oder was die
wichtigsten Dinge und Momente in ihrem Leben waren/
sind. Die Poster werden aufgehängt, die TeilnehmerInnen
nehmen sich Zeit, die Ausstellung anzusehen und sich
auf die persönlichen Fotoalben einzulassen. Welche
Geschichten werden erzählt? Was scheint der Person
wichtig zu sein? Gibt es Parallelen zum eigenen Leben?
Gemeinsamkeiten? Unterschiede? ...
Während dieses Prozesses wird nicht gesprochen.

Statuenbilder präsentieren 18+
 Ziele
• Sich mit der eigenen Identität und anderen Identitäten

ein Bild aus einem Fotoalbum, das sie am meisten berührt
oder beeindruckt hat. Sie stellen ihre Interpretation des
Bildes oder einer darin vorkommenden Person dar. Die
Personen in der Linie 2 öffnen ihre Augen für ein paar
Sekunden auf eine Anweisung hin und studieren das
Statuenbild. Auf eine weitere Anweisung hin schließen sie
die Augen wieder. Nun können sich die Personen in der
Linie 1 entspannen, während die Personen in der Linie 2
– nun wieder mit geschlossenen Augen – das Statuenbild
imitieren. Anschließend werden die Rollen getauscht.
 Variation Die TeilnehmerInnen in der Linie 1 stellen
ein Statuenbild dar, basierend auf einem Bild aus ihrem
eigenen Fotoalbum, das ihnen besonders bedeutsam

24
erscheint. Ansonsten bleibt der Ablauf gleich.
Es folgt ein Austausch in Kleingruppen von vier Personen,
in dem diese gemeinsam die vier Fotoalben ansehen, sie
interpretieren und besprechen. Wenn das eigene Fotoalbum besprochen wird, hört man zunächst nur zu und
erfährt vielleicht etwas Neues über sich. Wer will, kann sich
nachher dazu äußern und selbst etwas zum eigenen Fotoalbum sagen.

Eine Serie gestalten 18+
Diese Übung ist als Fortsetzung der Aktivität „Statuenbilder“ gedacht und soll verdeutlichen, dass jedes Bild vielschichtig ist und mehrere Ebenen hat.
 Beschreibung Die TeilnehmerInnen wählen eines ihrer
Fotos bzw. Bilder aus.
1. Sie überlegen sich ein Statuenbild für eine Person, die
auf dem Foto zu sehen ist.
2. Sie überlegen sich ein Statuenbild für eine Person, die
anwesend war, aber nicht auf dem Foto zu sehen ist.
3. Sie überlegen sich ein Statuenbild für eine Person oder
etwas (kann auch abstrakt sein), die oder das auf dem
Bild fehlt.
4. Sie präsentieren den anderen der Reihe nach die Serie
der Statuenbilder ohne zu reden.
Reflexion Die TeilnehmerInnen besprechen, wie es
ihnen bei den Übungen ergangen ist. „Wie wurde der
Prozess erlebt?“; „Welches Gefühl war das, Sachen über
einen selbst zu hören, die man vielleicht so noch nie
wahrgenommen hat oder die gar nicht stimmen?“; „Wurden
irgendwelche Vorurteile deutlich?“; „Was haben die
TeilnehmerInnen gelernt?“

Zu Konflikten arbeiten 18+
 Ziele
• Sich öffnen
• Empathie fördern
• Sich über Konflikte Gedanken machen

Vierergruppen und wählen eine persönliche Geschichte
rund um einen Konflikt aus, den sie den anderen erzählen
wollen. Für den Prozess und angesichts des Zeitmangels
ist es wichtig, eine Geschichte auszuwählen, die nicht
mehr schmerzt. Die Vierergruppe entscheidet gemeinsam,
welchen Konflikt sie bearbeiten will.
Gemeinsam kreieren sie drei Statuenbilder:
1. Sie stellen den/die ProtagonistIn und den/die AntagonistIn dar.
2. Sie stellen die Konfrontation dar.
3. Sie stellen das Resultat dar.

Fehlende Wörter
 Ziele
• Sich öffnen
• Einen kreativen Prozess anregen
• Gemeinsamkeiten entdecken
• Empathie fördern
GruppengröSSe 10 – 30 und mehr TeilnehmerInnen (je
nach Raumgröße und Personen)
 Dauer Je nach Anzahl der Aufgaben, aber mindestens
30 Minuten
 Material Ausreichend Stifte und Papier
 Beschreibung Diese Übung ist als Fortsetzung des persönlichen Fotoalbums gedacht und wurde beim internationalen Training in dieser Art mit den Jugendlichen gemacht.
Die Jugendlichen werden aufgefordert, ihr Fotoalbum anzusehen und eine der folgenden Aufgaben zu machen:
1. Einen kurzen Monolog einer Person, die sich auf einem
der Bilder befindet, zu schreiben.
2. Einen kurzen Monolog eines auf einem der Bilder befindlichen Objekts zu schreiben.
3. Einen kurzen Dialog zweier Menschen zu schreiben, die
nicht auf dem Bild zu sehen sind.
Falls mehr Zeit zur Verfügung steht, können die TeilnehmerInnen auch alle drei Aufgaben lösen. Im Anschluss
lesen die TeilnehmerInnen die Werke aller und notieren auf
einem großen Blatt Gemeinsamkeiten, die sie entdecken
konnten. Wo gibt es Verbindungen zwischen allen oder den
meisten? Was gibt es sonst noch an Gemeinsamkeiten?

Statuenbilder bauen
 Ziele
• Sich öffnen
• Einen kreativen Prozess anregen
• Konflikte thematisieren
• Über Interpretationen nachdenken
 GruppengröSSe 10 – 30 und mehr TeilnehmerInnen (je
nach Raumgröße und Personen)

 GruppengröSSe 10 – 30 und mehr TeilnehmerInnen (je
nach Raumgröße und Personen)

 Dauer 30 – 40 Minuten

 Dauer 40 Minuten

 Beschreibung Die TeilnehmerInnen bilden

 Material Ausreichend Stifte und Papier
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 Beschreibung Diese Aktivität ist als Fortsetzung der
Übung „Fehlende Wörter“ gedacht. Die TeilnehmerInnen
gehen in Vierergruppen zusammen. Sie sehen sich die
Fotoalben noch einmal an und wählen eines, wo ein
Konflikt sein könnte oder tatsächlich zum Ausdruck kommt.
Jede Kleingruppe macht gemeinsam ein Statuenbild zum
Konflikt. Dann wählt sie ein Thema und einen Titel für ihr
Statuenbild und schreibt dies auf ein Blatt Papier. Das
Papier bleibt auf dem Boden, so dass die anderen es
lesen können. Die Vierergruppen gehen im Raum herum.
Sie interpretieren die auf dem Boden liegenden Titel und
reagieren darauf, indem sie gemeinsam ein Statuenbild pro
Thema kreieren.
Reflexion Die TeilnehmerInnen besprechen, wie es ihnen
bei der Übung ergangen ist und diskutieren die Bedeutung
von Wörtern und Interpretationen. Fragen können sein:
„Sehen wir alle dasselbe?“; „Wenn nicht, warum ist das
so?“; „Welche Gefahren bringen Interpretationen mit
sich?“; „Was ist ein Konflikt?“; „Viele Konflikte beruhen auf
Missverständnissen, wo z.B. ein Wort oder eine Handlung
von zwei oder mehreren Leute unterschiedlich interpretiert
wurde. Welche Beispiele fallen euch ein?“
Wichtig wäre es, den TeilnehmerInnen zu vermitteln, dass
ein Konflikt nicht zwangsläufig etwas Negatives ist, sondern dass es darum geht, wie man mit ihm umgeht.

Tag 3
Imitieren
 Ziele
• Sich auf die anderen einlassen
• Auflockerung
• Sich in die anderen einfühlen
• Genaue Beobachtungsgabe fördern
• Etwas Neues ausprobieren
• Die Kreativität der Gruppe nutzen
 GruppengröSSe 10 – 30 und mehr TeilnehmerInnen (je
nach Raumgröße und Personen)
 Dauer 15 – 20 Minuten
 Beschreibung Die TeilnehmerInnen gehen je nach
Belieben im Raum herum. Danach suchen sie sich eine/n
PartnerIn. Eine Person geht hinter der anderen her und

Komm mit mir
Partnerübung
 Ziele
• Die Möglichkeiten, Mimik, Gestik und Stimme zu
entdecken
• Unterschiedliche Lösungsstrategien ausprobieren
• Einen kreativen Prozess anregen
 GruppengröSSe 10 – 30 und mehr TeilnehmerInnen (je
nach Raumgröße und Personen)
 Dauer 10 – 15 Minuten
 Beschreibung Die TeilnehmerInnen gehen in Paaren
zusammen. Eine der beiden Personen sagt immer nur
„Komm mit mir,“ und muss die andere Person dazu
überreden, mit ihr/ihm zu gehen. Die andere Person sollte
möglichst lange hart bleiben und „Nein,“ sagen. Es ist
nicht erlaubt, andere Wörter zu sagen oder gar Gewalt
anzuwenden. Vielmehr geht es darum, mit der Stimme,
mit Gestik und Mimik zu experimentieren und den Satz
z.B. einmal fordernd, dann flehend zu sagen, einmal mit
lachendem, dann mit wütendem Gesicht. Nach etwa fünf
Minuten wechseln die TeilnehmerInnen ihre Rollen.
 Reflexion
Fragen für die Reflexion könnten sein: „Wie hat euch diese
Übung gefallen?“; „Wie war es, in den unterschiedlichen
Rollen zu sein?“; „Wann ist es euch besonders schwer
gefallen, „Nein“ zu sagen?“

imitiert deren Bewegungen. Dann werden die Rollen
getauscht. In einem nächsten Schritt finden sich zwei
Paare zusammen und bilden eine Schlange: Drei Personen
imitieren nun die Bewegungsabläufe der vordersten
Person. Dann bilden sich mehrere Achtergruppen und so
weiter, bis nur mehr zwei große Gruppen übrig sind. Diese
beiden Gruppen stellen sich in zwei gegenüberliegenden
Linien auf und sehen sich an. Zunächst beginnt die Linie 1:
Jede/r kann nach vorne treten und eine Bewegung machen,
die anderen in der Linie imitieren diese Bewegung. Die
Personen in der Linie 2 sehen zu. Dann werden die Rollen
getauscht.

Das Spiel der Identitäten)
Einzel- und Gruppenarbeit
 Ziele
• Das eigene Leben Revue passieren lassen
• Sich mit den eigenen Identitäten und Rollen
auseinandersetzen
• Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Widersprüche
erkennen
• Konfliktpotenziale der verschiedenen Identitäten (auch
innerhalb einer Person) thematisieren
 GruppengröSSe 10 – 30 und mehr TeilnehmerInnen (je
nach Raumgröße und Personen)
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 Dauer 50 Minuten
 Beschreibung Jeder Mensch ist Theater. Jeder Mensch
handelt und hat die Fähigkeit, sich selbst dabei zu
beobachten.
Jeder Mensch muss in seinem Leben so viele unterschiedliche Rollen einnehmen – wie z.B. die des Kindes, der
Freundin, der Arbeitskraft, des Fremden, der Patientin, der
Kundin, der Verkäuferin und so viele mehr –, dass es nahe
liegt, dass wir alle – und nicht nur SchauspielerInnen –
auch auf der Bühne in der Lage sind, verschiedene Rollen
einzunehmen.

3. Schritt
Wenn sie damit fertig sind, bekommen alle vier Post-Its.
Die TeilnehmerInnen werden aufgefordert, sich auszusuchen, welche der aufgeschriebenen Identitäten die im
Moment vier wichtigsten Identitäten für die gemeinsame
Arbeit in dieser Gruppe von Menschen sind.
4. Schritt
Die TeilnehmerInnen beschriften jedes Post-It mit einer
Identität und kleben es auf einen für sie symbolischen
Platz ihres Körpers. Durch die Auswahl des Platzes, wohin
sie die Identität kleben, haben sie eine weitere Aussagemöglichkeit darüber, wie sie diese Identität empfinden.
5. Schritt
Im Raum werden verschiedene Hocker oder Sessel aufgestellt. Alle TeilnehmerInnen, beklebt mit ihren Identitäten,
gehen durch den Raum. Wenn sich jemand auf einen Sessel oder Hocker stellt, dann bleiben alle anderen stehen
und schauen hin. Die Person auf dem Sessel nennt dann
laut eine ihrer Identitäten. Daraufhin erstellen alle anderen
mit ihrem Körper ein Bild, das ihre Reaktion auf diese Identität widerspiegelt.
Die Person steigt vom Sessel und alle gehen weiter im
Raum umher. Das kann eine Weile dauern.

Das Spiel der Identitäten zeigt uns, wie vielfältig wir in
unserem Leben sind und werden, und es zeigt uns auch
auf, mit welchen Widersprüchen wir es manchmal in uns
selbst, aber auch außerhalb von uns selbst zu tun haben.
Das Spiel der Identitäten und auch die Polarisationen
(siehe S. 27) sind zwei Techniken, die Chen Alon3 entwickelt hat.
1. Schritt – Einzelarbeit
Die Spielenden suchen sich einen Platz im Raum, an dem
sie ihre Reise beginnen. Sie stellen sich vor, es wäre der
Ort, an dem sie geboren wurden. In einem langsamen
Spaziergang durch den Raum durchlaufen sie in ihrer Erinnerung ihr Leben und all die verschiedenen Rollen, die
sie im Leben schon gespielt haben, als Kinder, als junge
Erwachsene, als Erwachsene, als Mitten im Leben stehende
Personen. Dabei erinnern sie sich an Rollen, die ihnen die
Gesellschaft gegeben hat, die ihr Umfeld von ihnen erwartet hat oder die sie sich selbst ausgesucht haben (das
kann vom Schifahrer bis zur Rebellin reichen).
2. Schritt
Nachdem sie entsprechend Zeit dafür zur Verfügung hatten, setzen sie sich hin und schreiben für sich alle Rollen
und Identitäten, die sie jemals eingenommen haben und
die ihnen einfallen, auf. Diese Liste ist eine persönliche
Bestandsaufnahme und wird nicht mit den anderen Personen geteilt. Diese Information sollte den TeilnehmerInnen
unbedingt vorher übermittelt werden.

3 	 Chen Alon, Combatants for Peace, Israel/Palästina. Er hat die Übungen freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

6. Schritt – in der Gruppe
Kleingruppen von vier oder fünf Personen werden gebildet. Sie sitzen im Kreis. Alle nehmen die Post-Its mit ihren
Identitäten ab und legen sie in die Mitte. Sie gehören jetzt
nicht mehr ihnen, sondern liegen losgelöst auf dem Boden.
Die Aufgabe ist es, nun zu sehen, welche der Identitäten
gut zusammenpassen und zwischen welchen sich Konflikte
ergeben können. Das ist das Thema der gemeinsamen
Reflexion.
Reflexion Fragen könnten sein: „Was waren eure
Reaktionen auf die Identitäten/Rollen der anderen?“; „Hast
du auch die der anderen gesehen?“; „Waren sich die
Rollen in eurer Gruppe eher ähnlich oder eher unähnlich?“;
„Welche Konflikte/Widersprüche gibt es zwischen den
Rollen/Identitäten eines Menschen?“; „Könnt ihr euch
noch ein paar ausdenken?“; „Wie gehen wir damit um?“;
„Welche Konflikte können sich im Umgang mit Menschen
mit unterschiedlichen Rollen/Identitäten ergeben?“; „Welche
Beispiele fallen euch dazu ein?“

Tag 4 und 5
FeindIn und Schutzengel 18+
 Ziele
• Energizer
• Aufmerksamkeit fördern
• Widersprüchliche Ziele verfolgen
 GruppengröSSe 6 – 30 und mehr TeilnehmerInnen (je
nach Raumgröße und Personen)
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 Dauer 10 Minuten
 Beschreibung Die TeilnehmerInnen bewegen sich frei
im Raum. Auf Anweisung hin erstarren sie und wählen
spontan je eine/n „FeindIn“ und einen „Schutzengel“,
ohne es den betroffenen Personen zu sagen. In der Folge
achten sie darauf, dass der Schutzengel immer zwischen
ihnen und dem/der FeindIn ist. Es gibt unterschiedliche
Gefährlichkeitsgrade, die zwischen 1 und 10 variieren. Je
höher dieser Grad ist, umso schneller müssen sich alle
bewegen. Auf ein neues Zeichen hin erstarren alle und
analysieren das „Bild“, so wie es sich darstellt.
Fragen könnten sein: „Habt ihr erraten, wessen FeindIn
bzw. wessen Schutzengel ihr seid?“; „Könnt ihr es anhand
des eingefrorenen Bildes erahnen?“; „Habt ihr unterschiedliche Interessen wahrgenommen (wenn z.B. der Schutzengel der Person X, die Person X als FeindIn auserkoren
hat?“; „Welches Gefühl war das?“

Polarisationen)



 Ziele
• Unterschiede und Gegensätze thematisieren
• Schwierigere Themen zur Sprache bringen
• Zwei Seiten veranschaulichen
• Gemeinsamkeiten hinterfragen
• Empathie fördern
 GruppengröSSe 6 – 30 und mehr TeilnehmerInnen (je
nach Raumgröße und Personen)
 Dauer 50 min
 Beschreibung In vielen Situationen ist es
unmöglich, nur auf einer Seite des Konflikts von den
UnterdrückerInnen und auf der anderen Seite von den
Unterdrückten zu sprechen, es müssen immer beide Seiten
gehört werden. Voraussetzung für diese Übung ist, dass
alle TeilnehmerInnen mit den Methoden des Bildertheaters
vertraut sind und damit, wie man Statuenbilder stellt.

1. Schritt – Es geht los!
Alle TeilnehmerInnen stellen sich auf eine Seite des Raums.
Der/die LeiterIn stellt sich ihnen gegenüber. Das Ziel der
Übung ist es, das Thema in der Gruppe zu finden, das
diese am meisten polarisiert. Darüber hinaus benötigt man
bei dieser Aktivität jemanden, der die ‘Ergebnisse’ dokumentiert – also jemanden, der die Themen und die Anzahl

der Personen, die auf den verschiedenen Seiten zu stehen
kommen, aufschreibt. Der/die LeiterIn fragt z.B.: „Wer hat,
wie ich, einen Bruder?“ Alle TeilnehmerInnen, die auch
einen Bruder haben, stellen sich zu ihm/ihr auf die Seite.
Auf der anderen Seite bleiben alle stehen, für die das nicht
zutrifft.
Achtung: Den TeilnehmerInnen muss klar gemacht werden,
dass es keine „halben“ Sachen gibt. Sie müssen Position
beziehen. Haben sie z.B. einen Halbbruder, müssen sie
sich für eine Seite entscheiden. Es gilt ihre Auffassung der
Sache, es gibt hier also keine objektive, externe Entscheidungsinstanz. Sie entscheiden, auf welcher Seite sie stehen, können aber nicht in der Mitte stehen bleiben.
Dann gehen alle wieder auf die eine Seite zurück und
jemand anderer tritt hervor, der/die etwas wissen will.
Die Fragen können „heftig“ oder „banal“ – wie auch immer
– sein. Ein paar Beispiele:
„Wer, wie ich, ist VegetarierIn?“; „Wer, wie ich, fährt Fahrrad?“; „Wer, wie ich, wurde schon einmal geschlagen?“;
„Wer, wie ich, ist MigrantIn oder hat Eltern mit Migrationshintergrund?“; „Wer, wie ich, raucht?“, ...
Dieser Prozess kann eine Weile gehen, bis man ca. 20 bis
30 Polarisationen gemacht hat. Dann wird das Ergebnis der
Mitschrift vorgelesen und man sucht das Thema oder die
Themen, das/die die Gruppe am meisten spaltet/spalten.
Das ist ein spannender Prozess, weil wir ansonsten eher
die Gemeinsamkeiten suchen, hier stellen wir uns ganz
bewusst den Unterschieden. Bei der Gruppe mit internationalen Jugendlichen in Wien war z.B. beeindruckend,
dass das Thema der Migration quer durch alle Länder
polarisierte. Aus fast jedem Land gab es jemanden mit
Migrationshintergrund. Dadurch waren also noch viel mehr
nationale Identitäten anwesend als ursprünglich angenommen. Eine der holländischen TeilnehmerInnen kam sogar
aus Surinam, einem Land, von dem viele gar nicht wussten,
dass es existiert. Und auf einmal gab es eine zusätzliche
Solidaritäts- und Verständnisebene, die vorher nicht sichtbar, also auch nicht als Ressource wahrnehmbar war, und
die unter Umständen stärker war als die vordergründigen
nationalen Konflikte.
2. Schritt
Sobald die Gruppe das Thema ausgewählt hat, mit dem sie
arbeiten möchte, erfolgt der zweite Schritt.
Die eine Hälfte der TeilnehmerInnen mit der Identität A
(z.B. in unserem Fall: Jugendliche mit Migrationshintergrund) setzt sich hin, und die TeilnehmerInnen mit der
Identität B (Jugendliche ohne Migrationshintergrund) stellen
sich in entsprechender Distanz in einer geraden Linie vor
sie hin.
Dann fordert der/die LeiterIn die Stehenden mit der Identität B dazu auf, Folgendes zu tun:
„Stellt ein Statuenbild – jede/jeder für sich, aber dennoch
nebeneinander – davon, wie ihr glaubt, dass euch die
anderen sehen.“ Die TeilnehmerInnen folgen der Anweisung und lassen sich von den TeilnehmerInnen der Gruppe
mit der Identität A für eine Weile ansehen.
Dann kommt die Anweisung: „Und jetzt stellt jede/r ein
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Bild davon, wie er/sie sich selbst sieht!“ Auch dieses Statuenbild wird wieder angesehen. Nun erfolgt der Wechsel
und die Gruppe mit der Identität B setzt sich hin, während
die andere Gruppe sich in einer Reihe aufstellt und sich
demselben Prozess unterzieht.
3. Schritt
Nun folgt derselbe Prozess mit der gesamten Gruppe:
Die Gruppen A und B stellen sich der Aufgabe, jeweils als
Gruppe zwei Bilder zu stellen. Eines, das zum Ausdruck
bringt, wie sie meinen, von den anderen gesehen zu werden. Eines, das zum Ausdruck bringt, wie sie sich selbst
sehen. Dieser Prozess dauert natürlich länger, da ein Gruppenkonsens gefunden werden muss.
Und dann gibt es noch eine zusätzliche Aufgabe für die
beiden Gruppen: Findet abschließend ein drittes Bild, das
zum Ausdruck bringt, was ihr den TeilnehmerInnen der
anderen Gruppe gerne sagen möchtet.
Alle Bilder können dann auch noch ‘dynamisiert’ werden,
d.h. sie können auch noch jeweils eine Bewegung beinhalten und einen Satz, den die Gruppe oder die einzelnen
Mitglieder der Gruppe sprechen, wenn sie berührt werden.
Bei den Jugendlichen in Wien waren besonders die Bilder
der Jugendlichen mit Migrationshintergrund spannend.
Ihr erstes Bild zeigte sie am Boden, ratlos, als Fremde,
eher bedrückt. Das zweite Bild zeigte sie hart arbeitend,
in unterschiedlichsten Situationen, aber doch als Gruppe,
gemeinsam. Und das dritte Bild zeigte sie Hand in Hand
und „We have more!“ („Wir haben mehr ...“) rufend. Interessant war auch das letzte Bild der Jugendlichen ohne
Migrationshintergrund, das ausdrücken sollte, was sie den
anderen sagen wollten: Es war ein Bild ausgestreckter, mitunter auch hilfreicher bzw. helfen wollender Hände. In der
Gegenüberstellung war die Diskrepanz zwischen dem „We
have more!“ und dem „We want to help!“ („Wir wollen helfen“) der spannendste Effekt der Übung.

klopft einmal auf den Rücken der TeilnehmerInnen. Bei
einer Person macht er/sie aber eine Ausnahme und klopft
schnell zweimal. Diese Person ist der Vampir. Nun werden
alle aufgefordert, mit geschlossen Augen durch den Raum
zu gehen. Wenn zwei „BürgerInnen“ einander begegnen,
schütteln sie einander die Hände. Wenn aber ein/e BürgerIn
mit dem Vampir zusammenstößt, dann umarmt Letzterer
sein Opfer. Das Opfer schreit dramatisch, stirbt und verlässt
das Feld, um alles Weitere von außen zu beobachten. Das
Spiel endet, wenn der Vampir alle getötet hat.
 Variation Wenn zwei BürgerInnen aufeinander treffen,
passiert nichts. Der Vampir tötet seine Opfer nicht,
sondern verwandelt sie in Vampire, indem er das Opfer
an den Schultern berührt. Das Opfer schreit laut und
dramatisch, wandelt nun aber als Vampir weiter. Wenn
ein/e BürgerIn den Vampir an den Schultern berührt, wird
er vom Vampirdasein erlöst und kann wieder als BürgerIn
herumgehen. Das Spiel endet je nach Bedarf.
 Reflexion Fragen für die Reflexion könnten sein:
„Wie habt ihr euch gefühlt?“; „Wie hat sich die Angst
angefühlt?“... Bei Bedarf kann das Spiel mit offenen Augen
wiederholt werden: „War die Spannung dieselbe?“

Wiener Zoo
Partnerübung
 Ziele
• Energizer
• Theatrale Ausdruckmittel ausprobieren
• Stimmen imitieren
• Sich in jemanden und in etwas hineinversetzen
• Freude am Spiel entwickeln

 Fragen für die Reflexion „Wie denkt ihr, dass die
anderen euch sehen?“; „Wie seht ihr euch selbst?“; „Was
möchtet ihr den anderen gerne dazu sagen?“; „Wie ist es
euch bei der gesamten Übung ergangen?“; „Habt ihr etwas
Neues herausgefunden?“; „Hat euch etwas überrascht?“;
„Was war deine Reaktion auf das Bild der anderen von
dir?“

Das Vampirspiel



 Ziele
• Energizer
• Sich auf eine Situation einlassen
• Theatrale Ausdruckmittel ausprobieren
• Spaß am Spiel entwickeln
 GruppengröSSe 6 – 30 und mehr TeilnehmerInnen (je
nach Raumgröße und Personen)
 Dauer 10 – 15 Minuten
 Beschreibung Die TeilnehmerInnen stehen mit
geschlossen Augen in einem Kreis. Der/die TrainerIn

 GruppengröSSe 6 – 30 und mehr TeilnehmerInnen (je
nach Raumgröße und Personen)
 Dauer 10 – 15 Minuten
 Beschreibung Die TeilnehmerInnen finden sich in
Paaren zusammen. Die eine (Person X) denkt an ein Tier,
ohne den/die PartnerIn (Person Y) wissen zu lassen, um
welches Tier es sich handelt. Stattdessen zeigt die Person
X, wie sie, die Person Y, vermutlich auf das besagte Tier
reagieren würde bzw. in welche Beziehung sie mit ihm
treten würde. Die Person Y muss raten und das vorgestellte
Tier imitieren. Dann werden die Rollen getauscht.
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Stimmübungen
 Ziele
• Energizer
• Theatrale Ausdruckmittel ausprobieren
• Stimmen imitieren
 GruppengröSSe 6 – 30 und mehr TeilnehmerInnen (je
nach Raumgröße und Personen)
 Dauer 10 Minuten
 Beschreibung Auf Anweisung des Trainers/der Trainerin
imitieren die TeilnehmerInnen unterschiedliche Geräusche:
ein Insekt, ein Huhn, eine Sirene, einen Wecker, ...

Szene 1: Vom Krieg zur Liebe

Ritual am Ende des Tages
 Ziele
• Dank und gegenseitige Anerkennung zum Ausdruck
bringen
• Teamgeist stärken
• Abendritual, um die „theatrale Welt“ verlassen zu
können
 GruppengröSSe 6 – 30 und mehr TeilnehmerInnen (je
nach Raumgröße und Personen)
 Dauer 5 Minuten
 Beschreibung Die TeilnehmerInnen sitzen mit
geschlossenen Augen im Kreis. Der/die TrainerIn gibt der
Person zu seiner/ihrer Linken die Hand. Dieser Handschlag
wird von TeilnehmerIn zu TeilnehmerIn weitergereicht.

Szene 2: Interkulturelle „Lernschwierigkeiten“

Die Aufführung nimmt Formen an
Die TeilnehmerInnen des internationalen Trainings hatten
im Laufe der Woche immer wieder kleine Statuenbilder und
Szenen mit kurzen Dialogen entwickelt und im Anschluss
darüber reflektiert. Die relevantesten Themen waren:
Gewalt, Diskriminierung, Familienkonflikte, Migration,
kulturelle und soziale Unterschiede, Liebe, Krieg, Rache,
Mobbing, Respekt, Freundschaft, Sucht, Ignoranz, Unterdrückung der Frauen, ...

Szene 3: Ignoranz – „Du bist nicht eine von uns“

z.B. Gruppe A 
1. Das Bild einer glücklichen Familie: Vater mit zwei Kindern. Die Mutter macht ein Foto.
2. Der Vater und die Kinder sind zuhause. Die Kinder wollen
essen, den Vater interessiert das nicht. Er ist betrunken,
möchte in Ruhe rauchen und weiter trinken und sagt den
Kindern, dass sie auf die Mutter warten sollen.
3. Die Mutter kommt nachhause. Sie ist von der Einstellung
des Vater schockiert und verlässt ihn. Die Kinder nimmt
sie mit. Der Vater protestiert.
z.B. Gruppe C
1. Zwei Buben spielen Fußball. Ein Mädchen, das ein Kopf-

Szene 4: Zumindest manche von uns sind normal
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„Neuigkeiten aus Begonia“: Ergebnisse aus dem Schreibworksop

tuch trägt, nähert sich. Sie möchte sich mit den Buben
anfreunden und mitspielen. Die Buben ignorieren sie.
2. Das Mädchen sitzt auf der Bank. Die Buben nähern sich,
zeigen auf sie und rufen „Kopftuchtussi“.
3. Das Mädchen ist im Zimmer des Direktors, um sich über
die Buben zu beschweren. Der Direktor ist offensichtlich
genervt oder hilflos angesichts der Situation. Dennoch
entschließt er sich, die Buben zu sich zu zitieren, um sie
zum Vorfall zu befragen. Die Buben leugnen alles. Der
Direktor verliert die Geduld und bittet sie, das Zimmer zu
verlassen. Beim Ausgang zeigen sie dem Mädchen den
Mittelfinger.
 Fragen für die Reflexion waren z.B.: „Was könnte
der Titel dieser Szene sein?“; „Wer ist der/die ProtagonistIn
(die unterdrückte Person) der Szene?“; „Wer der/die
AntagonistIn (der/die Unterdrückende)?“; „Was können der/
die ProtagonistIn und seine/ihre Verbündeten tun? Können
sie etwas tun, um die Situation zu verbessern?“; „Welche
Strategien haben die verschiedenen Charaktere?“; „Was
könnten die verschiedenen Personen denken?“; „Wie kann
es dazu gekommen sein?“; „Wie ist es mit der Frage der
Repräsentation? Kann ich etwas spielen, das ich nicht bin –
z.B. den/die Angehörige/n einer anderen Religion?“; „Wenn
ja, worauf sollte ich achten?“

Szene 5: Respekt!

Szene 6: Glückliche Familie

Die TeilnehmerInnen des internationalen Treffens bildeten
sieben gemischte Gruppen, jeweils bestehend aus Jugendlichen und Erwachsenen aus allen Ländern, zu folgenden
Themen: Migration, Familienkonflikt, kulturelle und soziale
Unterschiede, Liebe und Krieg, Respekt, Diskriminierung,
Gewalt. Gemeinsam mit den acht TheaterpädagogInnen aus
den beteiligten Ländern entwickelten sie sieben Szenen
rund um ihr Thema. Diese Szenen wurden am Abend des
fünften Tages aufgeführt.
Bei der vierten Szene „Immerhin sind manche von uns
normal“ handelte es sich um ein Forumtheater nach Boal
(siehe Film). Die TeilnehmerInnen hatten die Möglichkeit,
das Stück in dem Moment zu unterbrechen, in dem sie sich
vorstellen konnten, dass ihre konkrete Lösungsstrategie ein
gangbarer Weg sein könnte, um etwas gegen die Situation
der Unterdrückung zu tun, mit der sich der Protagonist, ein
indischer Facharbeiter, konfrontiert sah.

Haben Sie Feuer gefangen? Wenn ja, dann finden Sie
weitere theaterpädagogische Übungen und Spiele sowie
andere Aktivitäten zum Thema Werte, zu kreativem Schreiben, zur Förderung von Respekt, Empathie, Wertschätzung,
gegenseitigem Respekt etc. auf der DVD.

Szene 7: Migration – Überall
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Ideen für Projektage

Projektbeschreibung

Projektbeschreibung

Das Projekt ARTiculating Values endete nicht mit den internationalen Training, das vielmehr nur der Anfang war: In
Wien wurden von den Delegationen der Schulen und Organisationen die unterschiedlichen Aktivitäten, die mit dem
Projektthema in Verbindung gebracht werden konnten und
die die Ziele des Projekts an die breitere Öffentlichkeit herantragen sollten, angedacht. Wieder daheim wurden diese
Pläne gemeinsam mit den KollegInnen weiterentwickelt und
umgesetzt. Zentrale Punkte waren stets der Theaterworkshop, der im Rahmen des Projekts ermöglicht wurde, sowie
eine etwaige Aufführung – idealerweise gemeinsam mit
einer anderen Schule oder Organisation – und das Schreiben weiterer Friedensseiten.

Follow-Up Arbeitsplan – ein Beispiel

Die Formate für die Arbeitspläne wurden den VertreterInnen der Schulen und außerschulischen Organisationen vom
Interkulturellen Zentrum zur Verfügung gestellt. Mehrere
Einheiten während des internationalen Trainings waren der
Erarbeitung der Arbeitspläne gewidmet. Der folgende Arbeitsplan, so ausgefüllt von einer Lehrerin und einer Schülerin der
Rudolf Steiner Schule in Wien-Mauer, wurde an dieser Stelle
exemplarisch ausgewählt, weil er als ein besonders positives
Beispiel gelten kann – nicht zuletzt, weil durch das Projekt
eine Kooperation zwischen der Schule und dem Heim für
minderjährige Flüchtlinge der Diakonie Mödling initiiert wurde,
die auch in Zukunft weitergeführt werden soll.

Thema des Projekts: Zusammenleben / Integration
Aktivitäten
1. Sozialpraktikum der SchülerInnen der Klasse 11 vom 26. September bis 15. Oktober 2010 in Kooperation mit der
Diakonie Mödling: 2 bis 3 StudentInnen der RSS Wien-Mauer machen ihr dreiwöchiges Sozialpraktikum im Heim
für minderjährige Flüchtlinge. 2 bis 3 minderjährige Flüchtlinge besuchen etwa eine Woche lang den Unterricht der
RSS Wien-Mauer.
2. Forumtheater-Aufführung für LehrerInnen, Eltern und OberstufenschülerInnen
Theaterworkshop
Thema: 3 bis 4 Themen, die von den verschiedenen Klassen erarbeitet werden sollen
Datum: In der Woche nach dem Sozialpraktikum, da viele SchülerInnen im September im Ausland sein werden.
Ort: RSS Wien-Mauer, Endresstr. 100, 1230 Wien
TeilnehmerInnen: Freiwillige SchülerInnen der Klassen 9-12
Öffentliche Theateraufführung
Datum: Donnerstag, 21. Oktober 2010
Ort: Theatersaal der RSS Wien-Mauer
PR-Aktivitäten:
Wir haben eine Schulzeitung, in der wir Artikel und Fotos veröffentlichen werden.
Wir können eine Ausstellung zum Thema in unserem Foyer organisieren.
Wir hoffen, eine DVD zu produzieren, wenn wir eine passende Kamera und idealerweise auch einen Kameramann
bzw. eine Kamerafrau finden.
Wen möchtet ihr zu dieser Aufführung einladen: Eltern aller Klassen, JournalistInnen, lokale SchulpolitikerInnen
Netzwerke, PartnerInnen, ExpertInnen:
Bitte denkt an mögliche PartnerInnen, die daran interessiert sein könnten mitzumachen. Mit wem wollt ihr kooperieren (nationale Netzwerkmitglieder der Anna Lindh Stiftung, NGOs, andere Schulen, ...)?
Dank des jährlichen Sozialpraktikums und diverser Schulprojekte kennen wir einige ExpertInnen und kooperieren wir
bereits mit Organisationen, die mit Randgruppen arbeiten, aber wir sind offen für neue Kontakte!

Die Ergebnisse der bereits beschriebenen Aufgabe „Wie
weit wandern Werte?“, die beim internationalen Training
im Rahmen einer Ausstellung präsentiert wurden, sowie
die Aufführungen von Schulen wie der Rudolf-SteinerSchule Wien-Mauer oder der Hariri High School im Libanon verdeutlichten den OrganisatorInnen des Projekts
den Einfluss der neuen Medien und die Präsenz von

Mobbing und Cyber-Mobbing im Alltag der jungen Menschen. Aus diesem Grund wird das Interview mit Bernhard Jungwirth, dem Koordinator von Saferinternet.at, in
dieser Publikation abgedruckt. Darüber hinaus wurden
von der Autorin einige Übungen zum Themenkomplex
Mobbing entwickelt, die ebenfalls hier folgend und auf
der DVD zu finden sind.
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Werte, digitale Vernetzung und Cyber-Mobbing
im Schulalltag
Der Alltag von Jugendlichen ist stark geprägt vom Umgang mit Handys, Internet, sozialen Netzwerken etc. Aus diesem Grund
sollten sich auch die Lehrpersonen und JugendarbeiterInnen mit den modernen Informations- und Kommunikationstechnologien
auseinandersetzen. In einem Interview mit Bernhard Jungwirth, Geschäftsführer des ÖIAT und Experte für Sicherheit im Internet,
fand ich heraus, wie sehr seine Arbeit eigentlich mit den Themen zu tun hat, die uns bei ARTiculating Values wichtig waren.
Zeilinger: Wie du weißt, befasst sich das Projekt “ARTiculating Values” mit Werten wie „Menschenrechte”, „Freundschaft”, „Freiheit”, „Gleichheit”, „Empathie”, aber auch mit
interkulturellem Dialog. Siehst du hier eine Verbindung zu
deiner Arbeit?
Jungwirth: Selbstverständlich! Eine der heftigsten Debatten
rund um das Internet befasst sich mit der Auffassung, das
Internet sei ein mehr oder weniger „neutraler Raum”, was
auf der Vorstellung beruht, dass keine einzige Datenübertragung Vorrang vor anderen haben soll. Diese Idee hängt eng
zusammen mit Werten wie „Freiheit” oder „Gleichheit“. Jede/r
kann eine Website einrichten, um ein Konzept, ein Produkt
oder eine Dienstleistung zu bewerben – und erreicht damit
problemlos Menschen auf der ganzen Welt. Aber es ist gerade
auch diese „Neutralität”, die eine fortwährende Diskussion
mit sich bringt, da das wiederum bedeutet, dass jeder Inhalt,
also u.a. auch Seiten, die nationalsozialistisches Gedankengut
propagieren oder Kinderpornografie zeigen, im Web gefunden werden kann. Angesichts dieser Situation gibt es zwei
gegensätzliche Ansätze. Auf der einen Seite gibt es jene, die
fordern, dass der Internetzugangsanbieter verpflichtet sein
sollte, den Zugang zu diesen Seiten zu blockieren, zumal
dies – selbst wenn erfahrene NutzerInnen dieses Hindernis
umgehen können – einen abschreckenden Effekt hätte. Auf der
anderen Seite gibt es jene, die behaupten, dass der Erfolg des
World Wide Web eben genau auf der Tatsache beruht, dass
dieses „frei” und „neutral” ist. Ihrer Meinung nach könnte
jedes Verbot als erster Schritt in Richtung potenzielle Zensur
gesehen werden.
Der Wert „Freundschaft” ist auch eng mit dem Internet
verbunden, v.a. mit den sozialen Netzwerken. Heutzutage
können wir problemlos mit FreundInnen auf der ganzen Welt
kommunizieren, via E-Mails und über soziale Netzwerke wie
Facebook und Co. Aber „meine 250 Facebook-FreundInnen”
haben wenig mit der herkömmlichen Vorstellung des Begriffs
„Freundschaft” zu tun, da es sich ja – zumindest in den meisten
Fällen – eher um „Kontakte” als um „wahre Freunde” handelt.
Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass es zwei Motivationsfaktoren
für den Gebrauch sozialer Netzwerke gibt: Erstens als eine Möglichkeit, ein permanentes Interesse am Leben der anderen zu
zeigen – was in diesem Umfang bisher nicht möglich war. Und
zweitens, um sich selbst darzustellen – mittels eigener Links,
Übertreibungen und Imagepflege. Folglich passiert diese Imagepflege auf zwei Ebenen – in der realen Welt und im weltweiten
Netz. Das führt unweigerlich zu der Frage: „Was ist privat und
was ist öffentlich?”. Unserer Ansicht nach ist „Privatsphäre“

ein ungemein wichtiger Wert und ich glaube nicht, dass die
Privatsphäre überholt ist, wie es Mark Zuckerberg, der Gründer
von Facebook, behauptet. Aber es scheint auf alle Fälle bei
“Digital Natives”1 und “Digital Immigrants” ein unterschiedliches Verständnis darüber zu geben, welche Information privat
und damit schützenswert ist. Die Digital Natives scheinen eher
bereit zu sein, Bilder und persönliche Informationen zu teilen,
was ja nicht unbedingt etwas Schlechtes ist. Wichtig ist aber,
über potenzielle Risiken der zu unbedarften Offenlegung im
Netz zu informieren und junge Menschen dahingehend zu
sensibilisieren. Ein Aufgabengebiet von Saferinternet.at ist es,
unsere Vorstellung von Privatsphäre zu vermitteln und das ist
keine leichte Aufgabe – zumindest in Österreich.
Zeilinger: Im Rahmen des Projekts waren die TeilnehmerInnen
eingeladen, eine kleine Aktionsforschung unter dem Titel „Wie
weit wandern Werte?” durchzuführen, die sie dazu anregte,
ihre Großeltern zu interviewen und herauszufinden, ob und
wie die Werte sich im Laufe der Zeit geändert haben. Deinen
Erläuterungen zufolge haben die Möglichkeiten der modernen
Informations- und Kommunikationstechnologien eindeutig einen
Einfluss auf so manche Werte. Aber was sind die ganz speziellen
Chancen, Herausforderungen bzw. gar Gefahren, die das Internet
mit sich bringt?
Jungwirth: Dank der digitalen Technologien kann diese
gemeinsame Erfahrung weiter getragen und auf einem anderen Level gelebt werden, als es mittels einer konventionellen
Korrespondenz möglich wäre. Wir fühlen uns als Teil einer
Gemeinschaft, können miteinander in Verbindung bleiben,
können Bilder und Filme hochladen oder über ein bestimmtes
Thema diskutieren. Gut moderiert ist das eine unglaubliche
Möglichkeit für jedes internationale Projekt – wobei natürlich
immer auch die Netiquette2 berücksichtigt werden muss, um
die Anderen nicht zu kränken, was offensichtlich einen zur
ursprünglichen Absicht gegenteiligen Effekt hätte. Also, das
Internet bietet auf alle Fälle Zugang zur Information. Die
1 	 Laut  de.wikipedia.org/wiki/Digital_Native (Stand: 3. November
2011) werden damit „[...] Personen bezeichnet, die zu einer Zeit aufgewachsen sind, in der bereits digitale Technologien wie Computer,
das Internet, Mobiltelefone und MP3s verfügbar waren. Als Antonym
existiert der Begriff des Digital Immigrant (dt.: „digitaler Einwanderer“
[...] oder digitaler Immigrant) für jemanden, der diese Dinge erst im
Erwachsenenalter kennengelernt hat.“
2 	 Laut  de.wikipedia.org/wiki/Netiquette (Stand: 3.11.2011) versteht
man „[...] unter Netiquette oder Netikette (Kofferwort aus engl. net
,Netz‘ und etiquette ,Etikette‘) [...] das gute Benehmen in der technischen (elektronischen) Kommunikation.”
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Herausforderung aber ist, dass wir in der Lage sein müssen, die gegebene Information kritisch zu analysieren. Wie
bei herkömmlichen Medien ist es wichtig, dass wir etwas,
was geschrieben steht, nicht als gegeben annehmen. Beim
Internet ist es so, dass wir uns manchmal angesichts all
der Information, die wir finden können, überwältigt fühlen.
Nichtsdestotrotz müssen wir immer bedenken, wer z.B. den
Artikel geschrieben hat und welche möglichen Interessen diese
Person haben könnte. Und wir haben auch unsere eigenen
Verantwortungen, z.B. wenn es um Fragen des Urheberrechts
oder richtiges Zitieren geht.
Den Aspekt der Privatsphäre und des Datenschutzes habe
ich bereits erwähnt. Dieses Recht ist ja eigentlich unabdingbar
in einer echten Demokratie. Dennoch sind wir oftmals sehr
nachlässig hinsichtlich unserer Datenspuren, die wir im Netz
hinterlassen. Die meisten sind vermutlich mehr oder weniger
harmlos; andere gehen aber nur uns etwas an: Gesundheitszustand, Bankdaten, unsere politische oder religiöse Einstellung … Je persönlicher die Information ist, die wir offenlegen,
umso leichter kann man unsere Daten benützen, wie z.B.
für Werbezwecke, oder gar für betrügerische Handlungen
missbrauchen. Nicht zuletzt kann das Offenlegen persönlicher
Daten auch Anlass für Schikanen bis hin zu Cyber-Mobbing
sein. Natürlich liegt es an uns zu entscheiden, wie und wie
sehr wir involviert werden wollen, aber wir sollten uns dabei
immer vor Augen führen, dass das Internet das Gedächtnis
eines Elefanten hat und dass wir – eines Tages – vielleicht
doch z.B. Fotos oder eine bestimmte Information bereuen
werden, die wir einst so bereitwillig mit allen geteilt haben.
Und dann haben wir vielleicht nicht mehr die Möglichkeit,
all das zu löschen.
Zeilinger: Was würdest du den LehrerInnen, JugendarbeiterInnen und Jugendlichen empfehlen?
Jungwirth: Wann immer wir Netzwerke, Foren, etc. besuchen, sollten wir zuallererst von den vorhandenen Settings
Gebrauch machen, die dazu da sind, unsere Daten zu schützen, z.B. indem nur Freunde unser Profil auf Facebook sehen
können … Und natürlich sollten wir keine privaten Informationen enthüllen (Telefonnummer, Adresse, …), die es Fremden
ermöglichen könnten, uns im „realen Leben” aufzuspüren.
Bevor man Bilder oder jegliche Information veröffentlicht, sind
die folgenden Fragestellungen eventuell hilfreich:
• Würde ich diese Information auch mit meinen Eltern, meinen
LehrerInnen, etc. teilen?
• Könnte diese Information, dieses Foto, etc. einmal gegen
mich verwendet werden oder könnte ich mich selbst einmal
dafür schämen, z.B. wenn ich mich wo bewerbe?
• Gibt es etwaige Urheberrechte, die ich bedenken sollte,
wenn ich diese Musik oder Bilder, die ich selbst nicht
produziert habe, hochlade? In den meisten Fällen ist die
Genehmigung, etwas gratis zu verwenden, nicht gegeben
und diese Handlung ist damit illegal. Allerdings gibt es im
Netz auch so genannte „freie Inhalte“, die man verwenden
kann und deren kostenlose Nutzung und Weiterverbreitung
urheberrechtlich erlaubt sind. Die Non-Profit-Kooperation
Creative Commons (http://creativecommons.org/), zum
Beispiel, stellt solche freien Inhalte zur Verfügung.

Eine spezielle Empfehlung für LehrerInnen und alle Erwachsenen wäre es, ein aktives und ehrliches Interesse dafür zu
zeigen, wie die Jugendlichen das Internet, ihr Handy etc.
nutzen. Es ist wichtig, dass sie versuchen zu verstehen, was
junge Menschen daran so fasziniert, und auch deren Expertise
hinsichtlich der technischen User-Kompetenz anzuerkennen.
Der digitalen Technologie aus dem Weg zu gehen und ihre
Errungenschaften zu negieren, ist sicherlich keine Option.
Stattdessen müssen wir verstehen, dass jede Generation ihre
Kommunikationsmittel hat, die auch in Gruppenarbeiten oder
im Unterricht verwendet werden können.
Zeilinger: Du hast das Problem des Cyber-Mobbings angesprochen. Unsere libanesischen ProjektteilnehmerInnen
haben beschlossen, ein Theaterstück über Cyber-Mobbing
zu schreiben und aufzuführen, da dies ganz offensichtlich
etwas ist, mit dem sich Jugendliche heute konfrontiert sehen.
Was sind deine diesbezüglichen Erfahrungen und was deine
Empfehlungen?
Jungwirth: Unsere Erfahrung ist, dass es z.B. häufig erst
dann in Schulen thematisiert wird, wenn die LehrerInnen
selbst die Opfer sind. In Österreich gab es beispielsweise
einige Fälle, wo LehrerInnen im Unterricht gefilmt wurden und
die Filme dann hochgeladen wurden. Die Begriffe “Mobbing”
und “Bullying” implizieren, dass jemand von einer anderen
Person oder Gruppe und über einen längeren Zeitraum hinweg
absichtlich und systematisch angegriffen, erniedrigt, drangsaliert, etc. wird. Das an sich ist kein neues Phänomen, aber
der Gebrauch neuer Medien, um andere zu schikanieren, hat
natürlich Konsequenzen.
Cyber-Mobbing hat mindestens vier Besonderheiten: Erstens
werden die beleidigenden Nachrichten und Bilder, ... über
soziale Netzwerke, Handy und E-Mails verbreitet, wodurch
innerhalb weniger Sekunden eine unglaublich große Öffentlichkeit erreicht werden kann. Zweitens kann es, bedingt durch
die Verfügbarkeit von Handys und dem Internet, immer und
überall passieren. Das Handy als Gegenmaßnahme „einfach
auszuschalten“ ist, selbst wenn Erwachsene das vielleicht
glauben, für die jungen Leute keine Option, weil das den
Jugendlichen das Gefühl gäbe, vom Sozialleben vollkommen
ausgeschlossen zu sein. Drittens scheinen Cyber-Bullies
häufig zu glauben, dass sie anonym handeln können, indem
sie sich z.B. hinter einer falschen Identität verstecken. Diese
vermeintliche Anonymität verursacht bei den Opfern zusätzlich
Stress und Angst. Seitens der TäterInnen ist auf alle Fälle
die mangelnde Empathiefähigkeit ein Thema. Da die Hemmschwelle für jegliche Art von Gewalt naturgemäß gesenkt
wird, wenn die TäterInnen nicht wirklich von Angesicht zu
Angesicht mit den Reaktionen ihrer Opfer konfrontiert sind,
sind sie sich der Ausmaße des von ihnen verursachten Leids
manchmal auch gar nicht bewusst. Wie auch immer, was
Internet-NutzerInnen oft zu vergessen scheinen ist, dass die
so genannte IP-Adresse jedes Computers leicht identifiziert
werden kann. Folglich sind wir am Ende des Tages gar
nicht mehr so anonym. Viertens und letztens scheint es bei
Cyber-Mobbing häufig so zu sein, dass die Unterscheidung
zwischen den Opfern und den TäterInnen manchmal gar nicht
so eindeutig ist. Jede Attacke kann zu einer Gegenattacke
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führen, was wiederum einen Rollenwechsel bedingt. Wenn wir
mit Cyber-Mobbing konfrontiert werden, müssen wir diesem
Problem auf zwei Ebenen begegnen: Einerseits müssen wir
über unsere Rechte informieren und darüber, wie wir diese
schützen können. Andererseits ist es wesentlich, den Konflikt,
der die Grundlage für das Cyber-Mobbing darstellt, zu finden
und zu lösen. Einige Empfehlungen für Betroffene könnten
sein: „Bleib ruhig, mit dir ist alles in Ordnung!“; „Antworte
nicht und blockiere – wenn möglich – jene, die dich belästigen!“; „Berichte dem Provider deiner Website von deinen
Problemen!“; „Dokumentiere jeden möglichen Beweis und
hebe ihn auf, da dies helfen kann, den Bully zu finden!“;
„Schweige nicht: rede mit einer Person deines Vertrauens
darüber!“; „Unterstütze Opfer!“
LehrerInnen und JugendarbeiterInnen können auch versuchen, präventiv tätig zu sein, indem sie z.B. Workshops rund
um das Thema „safer internet“ organisieren oder Übungen
machen, die das Selbstbewusstsein der Jugendlichen ebenso
stärken wie ihre Empathiefähigkeit. Es ist auch wichtig, eine
Atmosphäre des Vertrauens innerhalb der Gruppe bzw. Klassengemeinschaft zu schaffen. Hierfür könnten unter anderem auch Peer-Mediation in der Schule oder Organisation,
gemeinsam erarbeitete Respekt-Richtlinien oder ein anonymer
Briefkasten dienlich sein.3 Wenn aber tatsächlich ein Fall
von Cyber-Mobbing in der Schule oder Organisation auftritt,
dann ist es ganz wesentlich, mit den Opfern und – sofern
bekannt – mit den TäterInnen zu reden und gemeinsam über
eine etwaige Lösung nachzudenken. Anstatt den Vorfall zu
tabuisieren, ist es unabdingbar, offen damit umzugehen, die
Eltern zu informieren und zu involvieren und den Vorfall als
Anlass zu nehmen, ein Bewusstsein für das Thema zu schaffen
und die jungen Menschen dazu zu bringen, sich in die Opfer
hineinzuversetzen und sich über die Motive der TäterInnen
Gedanken zu machen. Es kann auch sinnvoll sein, gemeinsam
Vereinbarungen für die Schule bzw. Organisation hinsichtlich
des Gebrauchs der neuen Medien zu entwickeln. In manchen
Fällen wird man aber nichtsdestotrotz auch professionelle
Unterstützung benötigen oder gar die Polizei hinzuziehen
müssen.
Zeilinger: Eines unserer Projektziele war die Förderung des
kritischen Bewusstseins aller Beteiligten. Du hast erwähnt,
dass wir nicht als gegeben hinnehmen sollten, was wir sehen
oder im Internet lesen. Dieses Hinterfragen bezieht sich natürlich auch auf die herkömmlichen Medien, aber das Internet
konfrontiert uns mit viel mehr Information. Bei den „alten”
Medien kennen wir ja manchmal zumindest die politische
Einstellung der HerausgeberInnen, aber wir haben keinerlei
Ahnung von dem Hintergrund der Artikel, die wir im Netz vorfinden, oder etwa doch? Wie können wir all diese Information
filtern? Gibt es vielleicht verlässliche Seiten? Hast du Tipps,
wie man den Inhalt der Information überprüfen kann?
3 	 Einige Übungen und Ideen für den Unterricht bzw. die Arbeit mit
gemischten Gruppen finden Sie im Bonusmaterial auf der DVD.
4 	 Mehr Hinweise und Informationen zur Quellenkritik finden Sie in
der folgenden Publikation: Unterrichtsmaterialien. „Web 2.0. – Das
Mitmach-Internet sicher und verantwortungsvoll nutzen.“ Hg. v. Saferinternet.at/Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation.
2. Auflage 2009, S. 18 ff

Jungwirth: Wir können uns auf keine Autorität berufen, die
uns sagt, welche Seiten vertrauenswürdig sind und welche
nicht. Selbstverständlich kann ich davon ausgehen, dass die
Website der New York Times – sofern es sich wirklich um die
Website der New York Times handelt – vertrauenswürdiger ist
als, sagen wir einmal, der Aufsatz von irgendeinem Schüler.
Trotzdem hängt es von uns und unserer Medienkompetenz
ab, wie wir mit den unterschiedlichen Medien umgehen. Der
Begriff „Medienkompetenz“ impliziert drei Dimensionen: Da
geht es um die technische User-Kompetenz. Dann beinhaltet
sie die Fähigkeit, die zur Verfügung gestellte Information
kritisch zu analysieren (Was ist wahr? Was falsch und wie
kann ich Informationen überprüfen?) und sich dessen bewusst
sein, wie man im Netz „gesehen“ werden will. Und schließlich
gibt es den Aspekt der aktiven Teilnahme und den Gebrauch
der Medien als Ausdrucksmittel für unsere persönlichen
Interessen.
Die kritische Bewertung der Quellen ist ein wesentlicher
Punkt und kann in Klassen und Gruppen behandelt werden.
Folgende Fragen sollten dabei unbedingt berücksichtigt werden: „Verweist der Artikel auf seine Referenzen und werden
diese ordentlich zitiert?“ „Ist die Seite mit einer anderen
Seite verlinkt und – wenn ja – was ist das für eine Seite (z.B.
kommerziell, politisch, ...)? „Gibt es vielleicht ein spezielles
Interesse, z.B. der AutorInnen oder der Organisation, die mit
der Seite in Verbindung gebracht werden kann?“ „Wer steht
hinter den möglicherweise vorhandenen Logos etc.?“ Die
Datenbank www.whois.net kann hilfreich sein, um die BesitzerInnen der Internetadresse zu eruieren. Und um in Erfahrung zu
bringen, ob AutorInnen kompetent sind, mag es sinnvoll sein,
den Namen in einer Suchmaschine einzugeben und dadurch
u.a. festzustellen, ob eine Person zum besagten Thema häufig
zitiert wurde, wobei all das keine Garantien sind.4
Und natürlich müssen wir, wann immer und egal auf
welchem Level wir die Medien benützen, auch selbst daran
denken, richtig zu zitieren, ein etwaiges Urheberrecht zu
bedenken und die Netiquette oder andere vorhandene Regeln
zu beachten.
Zeilinger: Vielen Dank, dass du dir für dieses Interview Zeit
genommen hast!
Bernhard Jungwirth ist Geschäftsführer des
ÖIAT und Experte für Sicherheit im Internet,
Medienkompetenz, E-Learning und Evaluation.
Er ist Projektleiter von Internet Ombudsmann,
Saferinternet.at und Handywissen.at. Nach einer
HTL-Nachrichtentechnik-Ausbildung studierte er
Kommunikations- und Informationswissenschaft an der Universität Wien und der University of Illinois, USA. Weiters absolvierte
er das Masterstudium „Organisationsentwicklung in ExpertInnenorganisationen“ an der Universität Linz. Er hat breite Erfahrung in den Bereichen Beratung und angewandte Forschung
und unterrichtete an der Fachhochschule St. Pölten. Bernhard
Jungwirth ist Mitglied im nationalen Beirat Informationsgesellschaft des Bundeskanzleramts und im Steering Committee des
europäischen Safer Internet Netzwerks (Insafe).
Mehr Informationen zum ÖIAT sowie zu Saferinternet.at, zu
den Aufgabengebieten und Angeboten (kostenlose Broschüren,
Unterrichtsmaterial, etc.) finden Sie
unter  www.oiat.at und  www.
saferinternet.at
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Übungen zum Themenkomplex
„Mobbing und Cyber-Mobbing“
Im Idealfall sollte man der Thematik mehrere Stunden,
wenn möglich sogar geblockt an einem oder zwei Tagen
oder im Rahmen einer Projektwoche, widmen. Sollte dies
aber nicht möglich sein, können auch einzelne Übungen
gemacht werden. In der Folge finden Sie Übungsvorschläge
und eine Anregung für eine mögliche Abfolge.

Übung 1 „Mobbing, Cyber-Mobbing – Eine
Begriffsbestimmung”
 Ziele Die SchülerInnen sollen aus ihrer Alltagserfahrung
eine eigene Definition für Mobbing (und Cyber-Mobbing
finden) und mit Meinungen von ExpertInnen vergleichen.
 Erforderliche Zeit etwa eine Unterrichtseinheit
 Material Mehrere Tischinseln (je nach Gruppengröße)
mit Sesseln in entsprechender Anzahl, Placemats
(“Tischdeckchen”; siehe Abbildung), ausreichend Marker,
Filzstifte oder Kugelschreiber; mehrere Papiere mit der
Fragestellung A, mehrere Papiere mit der Fragestellung
B (jeweils entsprechend der
Anzahl der Gruppen); ausreichend
Kopien mit Begriffsdefinitionen
von ExpertInnen; ausreichend
Kopien des Forumeintrags einer
gemobbten SchülerIn
 Übungsanleitung
1. Die Jugendlichen lesen – jede/r für sich – den Text der
gemobbten Schülerin (siehe Annex auf S. 40)) als Einstieg ins Thema.
2. Danach beginnt die Arbeit in der Kleingruppe. Die Placemat-Activity1 ist Bestandteil des Kooperativen Lernens.
Die Klasse/Gruppe wird – je nach Gruppengröße – in
mehrere 3er bis 5er-Gruppen aufgeteilt. Wichtig ist, dass
sich eine gerade Anzahl an Gruppen ergibt, da die eine
Hälfte der Gruppen zur Fragestellung A arbeiten sollte
und die andere Hälfte zur Fragestellung B.
Jede Gruppe sitzt an einem Tisch und erhält eine Placemat (jene auf der Abbildung ist für eine 4er-Gruppe,
genauso ließen sich aber 3 oder 5 Felder um das

1 	  www.kooperatives-lernen.de/dc/netautor/napro4/appl/na_		
professional/parse.php?mlay_id=2500&mdoc_id=1000635

Kästchen in der Mitte arrangieren), die vorab auf ein
Flipchart-Papier gezeichnet wurde, und einen Marker
bzw. ein anderes Schreibgerät pro Person. Auf der einen
Hälfte der Tischinseln liegt ein Papier mit der Fragestellung A: „Wann bzw. bei welchem Verhalten spricht man
von ‚Mobbing‘?“; auf der anderen ein Papier mit Fragestellung B: „Wann bzw. bei welchem Verhalten spricht
man von ‚Cyber-Mobbing‘?“.
3. Der Leiter/die Leiterin erklärt die Methode und den
Ablauf: Jede/r Jugendliche sitzt vor einem der Felder und
wird aufgefordert, seine/ihre Gedanken, das Wissen oder
die Ideen zur jeweiligen Fragestellung in seinem/ihrem
Segment auf dem Tisch zu notieren. Für diesen Teil
haben die Jugendlichen etwa fünf Minuten Zeit. Dabei
sollte unbedingt sichergestellt sein, dass jede/r für sich
alleine arbeitet. Alle unterzeichnen ihre Notizen.
4. Der nächste Schritt ist ein stummes Vergleichen der
Ergebnisse, bei dem jede/r die Ergebnisse der anderen
liest. Rückfragen sind nur bei Verständnisproblemen oder
Leseschwierigkeiten erlaubt (Dauer: etwa fünf Minuten).
5. In der letzten Phase diskutieren die Gruppenmitglieder
die Notizen und einigen sich auf ihre „Definition“ – die
gemeinsame Antwort, die in dem Kästchen in der Mitte
festgehalten wird. Dabei muss es sich um keine Definition im herkömmlichen Sinne handeln, sondern vielmehr
um eine Auflistung der wesentlichen Punkte, die auch
priorisiert werden können (Dauer: etwa 10 Minuten). Alle
Gruppenmitglieder unterzeichnen das Ergebnis.
6. Zum Abschluss präsentieren alle Gruppen, die sich mit
der Frage A befasst haben, ihr Ergebnis. Dann präsentieren alle Gruppen, die sich mit der Frage B befasst haben,
ihr Ergebnis (Dauer: etwa 2 Minuten pro Gruppe).
7. Der/die Leiter/in fasst die wesentlichen Punkte zusammen und teilt dann Definitionen von ExpertInnen für alle
Mitglieder der Gruppe aus.
8. Abschließende Reflexion in der Großgruppe: Wie unterscheidet sich ein „herkömmlicher Konflikt“ von „Mobbing“? Was sind – laut ExpertInnen – die wichtigsten
Unterschiede zwischen Mobbing und Cyber-Mobbing?
Weichen die Definitionen der ExpertInnen stark von jenen
der Jugendlichen ab? Ist etwas überraschend? Gibt es
etwas anderes, das den Jugendlichen zu dem Thema einfällt? Welche Formen von Mobbing bzw. Cyber-Mobbing
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“I

know more about
my skills and I
have expanded

my limits!”,
Michal, Lehrerin, Israel

gibt es? Im englischen Sprachraum sprechen die ExpertInnen von „Bullying“. Das Wort kommt von „bully“,
womit ein brutaler Mensch oder ein Tyrann gemeint ist.
Bei uns werden die Begriffe „Mobbing“ und „Bullying“,
auch wenn es manchmal Unterscheidungen gibt, meistens gleichbedeutend benützt. Für viele ist dennoch
„Bullying“ das bessere Wort, weil es vom Täter und nicht
vom Opfer ausgeht und damit die Sichtweise verschiebt.
Inwieweit könnte dies wichtig sein?
 Variante 1 Selbstverständlich können die Jugendlichen
auch selbst die Definition von ExpertInnen recherchieren:
wenn Zeit vorhanden ist in der Übungseinheit, ansonsten
als Hausaufgabe.
 Variante 2 Bei kleinen Gruppen oder wenn genug Zeit
für eine intensive Auseinandersetzung mit der Thematik
vorhanden ist, kann die Präsentation auch einen kreativen
Teil haben. In dem Fall benötigen die Gruppen etwas
mehr Zeit, um sich auf ihre „Definition“ zu einigen, da sie
sich darüber hinaus auch ein gemeinsames „Standbild“
überlegen sollen. Ein Standbild ist eine darstellende
Methode, die es ermöglicht, die Sichtweise zu einem
Thema oder einer Fragestellung anders als mit Worten
zu artikulieren. Das Standbild gibt in eingefrorener Form
die Gefühle und Beziehungen der handelnden Personen
zueinander wieder.2 Konkret sollen nun jene Gruppen, die
sich mit dem Begriff „Mobbing“ auseinandergesetzt haben,
einen wesentlichen Aspekt desselben darstellen, während
die anderen Gruppen einen Aspekt rund um den Begriff
„Cyber-Mobbing“ darstellen. Die Gruppenmitglieder einigen
sich auf einen Aspekt, positionieren sich und nehmen
eine den Vorüberlegungen entsprechende Haltung, Mimik
und Gestik an. Die Personen prägen sich ihre Stellungen
ein, sodass diese bei der Präsentation im Plenum wieder
abgerufen werden können.
Im Plenum werden nun nicht nur die Definitionen, sondern auch die Standbilder präsentiert. Die ZuseherInnen
beschreiben, was sie sehen und was das Bild für sie ausdrückt. Abschließend erklären die DarstellerInnen, was sie
ausdrücken wollten.
 Tipp Mehr Informationen zu Mobbing und Cyber2 	 Vgl. hierzu auch  www.trg-oha.de/unterricht/methodenkonzept/pdf/
standbild.pdf. In unserem Fall handelt es sich aber um eine Variationsmöglichkeit, das Standbild ohne Regisseur.

Mobbing (Definitionen; Tipps, wie man sich wehren kann,
Gesetzeslage, Prävention, Beratungsstellen …) finden Sie
unter  www.saferinternet.at oder  www.mobbing.
seitenstark.de.
Broschüren für Jugendliche, LehrerInnen, Eltern und den
Unterricht (auch für die Volksschule) können auf  www.
saferinternet.at/broschuerenservice/#jump3 heruntergeladen
und bestellt werden. Definitionen finden Sie z.B. in der
Publikation „Schulmaterialien. Aktiv gegen Cyber-Mobbing.
Vorbeugen – Erkennen – Handeln.“ Hg. von Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation (ÖIAT). 1.
Auflage 2009, S.6f

Übung 2: „Warum?“
 Ziele
• Förderung von Empathie
• Sensibilisierung für mögliche Konsequenzen von Mobbing und Cyber-Mobbing
• Lernen, sich in andere Personen hineinzuversetzen
• Über Gründe reflektieren
• Über mögliche Lösungsstrategien nachdenken
 Erforderliche Zeit etwa eine Doppelstunde
 Material Fernseher und DVD-Player bzw. Laptop (im
Idealfall mit Beamer); DVD „ARTiculating Values: Lernen mit
Herz, Kopf und Fuß“; Flipchart oder Tafel bzw. Pinnwände;
Papier und Stifte; für jede Gruppe ein großes Blatt Papier
(etwa 1,5m hoch), auf dem der Umriss eines Körpers
gezeichnet ist.
 Übungsanleitung
1. Die TeilnehmerInnen sehen sich das Theaterstück der
Hariri-High School an (zu finden auf der DVD/Bonusmaterial/Aufführungen/Libanon; (Dauer: etwa 30 Minuten), bei
dem Mobbing und Cyber-Mobbing thematisiert werden
und deutlich wird, dass es auf alle Fälle drei Gruppen
gibt, die eine wesentliche Rolle im Zusammenhang mit
dem Auftreten von Mobbinghandlungen einnehmen: die
Täter, die Opfer und die passiven Täter (so genannte Mitmacher und Sympathisanten). Zu ihnen zählen ZuschauerInnen, WegseherInnen, UnterstützerInnen und Im-StichLasserInnen genauso wie NebenangreiferInnen.
2. Ausgehend vom Film fordert der Leiter/die Leiterin die
TeilnehmerInnen auf, in 3 oder mehreren Kleingruppen
(idealerweise 4 Personen/Gruppe) verschiedene Fragen
zu beantworten.
Jede Gruppe erhält eine Kopie mit den zu beantwortenden Fragen sowie ein großes Blatt Papier (etwa 1,5m
hoch), auf dem der Umriss eines Körpers gezeichnet ist.
Idealerweise sollte es sich um eine Schablone handeln,
da niemandem irgendwelche körperlichen Attribute zugeteilt werden sollten. Wesentlich ist, dass die Jugendlichen
die Fragen mit verschiedenen Körperregionen in Verbindung bringen und die Antworten an den entsprechenden
Stellen notieren.
Ein Drittel der Gruppen arbeitet zu folgenden Fragen:
a) Wie fühlen sich die verschiedenen Opfer Adam, Iman
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und Farah im Film und wie gehen sie damit um?
b) Wie könnte sich ein Opfer sonst noch fühlen und
warum?
c) Was könnten die Gründe sein, warum die Person
gemobbt wird?
d) Was könnte es sonst noch für Gründe geben, warum
eine Person gemobbt wird?
e) Auch Céline wird gemobbt. Warum scheint es ihr weniger auszumachen?
Das zweite Drittel der Gruppen arbeitet zu folgenden
Fragen:
a) Im Film gibt es nicht nur verschiedene Opfer, sondern
auch verschiedene TäterInnen. Was machen sie und
wie fühlen sie sich im Film?
b) Wie könnten sich andere TäterInnen fühlen?
c) Was sind die Gründe, warum die TäterInnen im Film
mobben?
d) Gibt es einen Unterschied zwischen B.G. und den
anderen?
e) Warum mobben andere TäterInnen? Was könnten die
Gründe sein?
Die restlichen Gruppen arbeiten zu folgenden Fragen:
a) Welche passiven TäterInnen könnt ihr im Film
identifizieren?
b) Wie verhalten sie sich?
c) Welche andere Verhaltensweise könnte es von so
genannten passiven TäterInnen noch geben?
d) Was könnten die Gründe für ihr Verhalten sein?
e) Warum neigen viele Menschen dazu, wegzusehen oder
sich einer Gruppe anzuschließen?
Dauer der Gruppenarbeit 15-20 Minuten. Sollten manche
der Gruppen bereits früher fertig sein, können sie den
Auftrag erhalten, sich – immer noch in ihrer Kleingruppe
– darüber auszutauschen, wie man die Opfer von Mobbing und Cyber-Mobbing unterstützen könnte. Im Film
gab es verschiedene Versuche, die Betroffenen zu unterstützen. Wie erfolgreich waren diese Versuche? Warum
(nicht)?
3. Kurze Präsentation der Ergebnisse im Plenum: Die
Silhouetten werden auf die Pinnwände bzw. an die
Wand gehängt. Dauer der gesamten Präsentation: 15-20
Minuten
4. Diskussion/Reflexion im Plenum. Dauer etwa 20 Minuten
Fälschlicherweise wird oft angenommen, dass Mobbingopfer weniger talentiert bzw. schlechter in der Schule
sind als andere. Stattdessen ist meist das Gegenteil der
Fall. Grundsätzlich kann jede Person Opfer werden und
gerade beim Cyber-Mobbing verschwimmen die Grenzen
oft, TäterInnen werden zu Opfern und umgekehrt. Und
manchmal sind sich die TäterInnen der möglichen Konsequenzen nicht bewusst, weil „ja alles nur zum Spaß ist.“
Dies sollte in der Gruppendiskussion ebenso thematisiert
werden wie die Rolle der Lehrerin im Film, die durch
ihre Passivität und ihr offensichtliches Desinteresse die
Angriffe zulässt, oder die Tatsache, dass Mobbing und
Cyber-Mobbing häufig totgeschwiegen werden.
Weiters könnten folgende Fragen in der Großgruppe
behandelt werden: „Welche Folgen kann Mobbing bzw.

Cyber-Mobbing für das Opfer haben?“ „Welches Klima in
der Klasse, Schule oder Organisation könnte förderlich
sein, um Mobbing bzw. Cyber-Mobbing zu verhindern?“
„Wie könnte die Schule präventiv tätig werden?“ „Was
hätten Adam und die anderen Opfer im Film gebraucht,
um sich besser zu fühlen?“ „Wer hätte ihnen helfen können und wie?“ „Gibt es andere Ideen, wie man gegen
Mobbing und die TäterInnen vorgehen bzw. die Opfer
unterstützen könnte?“ bzw. „Welche Tipps würdet ihr
den Opfern, ihren Eltern, ihren LehrerInnen, ihren KlassenkollegInnen geben?“
Der/die LeiterIn notiert die möglichen Lösungsvorschläge
und die Tipps, die zu den Silhouetten auf die Pinnwände
bzw. an die Wand gehängt werden.
 Tipp Mehr zu den Gründen von Mobbing und
Cyber-Mobbing finden Sie z.B. in der Publikation
„Schulmaterialien. Aktiv gegen Cyber-Mobbing. Vorbeugen
– Erkennen – Handeln.“ Hg. von Österreichisches Institut
für angewandte Telekommunikation (ÖIAT). 1. Auflage
2009, S.9f
Empfehlungen, wie die Schule vorbeugend und bei gegebenem Anlass aktiv werden kann, finden Sie u.a. in derselben
Publikation, S. 15ff. Siehe außerdem www.mobbing.seitenstark.de und zur Tätertypologie www.mobbingberatung.
info.
 Tipp Auf der DVD finden sich im Teil „Bonusmaterial“
Interviews mit den libanesischen JungschauspielerInnen, in
denen sie zu ihrer Rolle sprechen und erläutern, was ihrer
Meinung nach notwendig gewesen wäre, um den tragischen
Ausgang zu verhindern.

Übung 3: „Ins Spiel einsteigen“
 Ziele
• Positive und/oder kreative Lösungsvorschläge für
eine Situation der Unterdrückung reflektieren und
ausprobieren
• Förderung der Empathie
• Stärkung der Kooperation
• Ermutigung und Ermächtigung zum Handeln
• Erkennen, dass wir alle unseren Teil beitragen und eine
Veränderung bewirken können
 Erforderliche Zeit etwa eine Doppelstunde
Diese Übung ist als Weiterführung und Vertiefung gedacht.
Voraussetzung ist, dass die Jugendlichen sich bereits mit
der Thematik befasst und den Film gesehen haben. Die
Aufführung der libanesischen SchülerInnen sollte auch noch
präsent sein.
Da die Jugendlichen vermutlich keine oder nur wenig
Erfahrung mit theaterpädagogischen Methoden haben,
sollten sie spielerisch an die Methode des Forumtheaters
herangeführt werden. Einige Spiele und entsprechende
Übungen sind in der Publikation „ARTiculating Values:
Lernen mit Herz, Kopf und Fuß“ oder im Bonusmaterial auf
der DVD zu finden. Darüber hinaus eignen sich die Spiele,
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um Teamgeist und Kooperation zu stärken, gewisse Berührungsängste und Hemmschwellen abzubauen und zu einer
entspannteren Atmosphäre beizutragen.
 Material Heft und DVD „ARTiculating Values: Lernen
mit Herz, Kopf und Fuß“, Laptop oder Fernseher mit
DVD, um den Ausschnitt des Films noch einmal sehen zu
können.
 Übungsanleitung
1. Beim Hauptteil der Übung „Ins Spiel einsteigen“ handelt
es sich um eine adaptierte Form des Forumtheaters.3 Als
Einstieg eignen sich folgende Übungen aus diesem Heft
und von der DVD (siehe PDFs im Bonusmaterial/Material
für den Unterricht/Theaterpädagogische Übungen von Birgit Fritz). Der Aufbau ist wichtig, da er die Jugendlichen
schrittweise an die Thematik und Methode heranführt.
a) People 2 People (Dauer: 5 Minuten): in der
Großgruppe
b) Kolumbianische Hypnose (Dauer: 10 Minuten):
Paarübung
c) Bilder / Statuen bauen zum Thema „Wie fühlt sich ein
Mobbingopfer?“ (Dauer: 15-20 Minuten): Paarübung
2. Die Leiterin/der Leiter erklärt die Methode des Forumtheaters und bittet die Jugendlichen, sich auf eine Szene zu
einigen, die sie in der Folge bearbeiten möchten (sollte
maximal 10 Minuten lang sein). Vermutlich ist es leichter,
eine Szene auszuwählen, wo auch einige „Statisten“,
also passive TäterInnen, vorkommen. Der /die LeiterIn
lädt Freiwillige ein, als SchauspielerInnen auf die Bühne
zu kommen und die ausgewählte Szene in der Folge
mehrmals zu spielen. Es bleibt den SchauspielerInnen
überlassen, ob ein Los über ihre Rolle entscheiden soll
oder ob sie diese selbst aussuchen wollen.4 Auf alle Fälle
sollte ihnen klar gemacht werden, dass die Übung ihnen
3 	 „Das Forumtheater ist die zentrale Methode im Theater der Unterdrückten, entwickelt von Augusto Boal, Rio de Janeiro. Es stellt dem
Publikum eine Szene vor, die schlecht und unbefriedigend endet. Ein
‚Joker‘ ermutigt das Publikum, diese Szenen im Dialog zu einem besseren Ende zu bringen. Im Forumtheater werden vor allem durch zugespitzte Modellszenen Fragen aufgeworfen. Die Modelle werden meist in
offenen Workshops aus den generativen Themen der Teilnehmenden
entwickelt. Die Zuschauenden können sich in die dargestellten Szenen
einwechseln und die Schauspielenden, die Schwache, Diskriminierte
oder Benachteiligte [oder am Rande Beteiligte; Anm.d.Autorin] spielen,
ersetzen. Dabei geht es um die Antworten auf die Fragen: Was würde
ich in der dargestellten, gespielten Situation tun? Wie können wir durch
unsere Ideen und unser Handeln die Szenen verändern? 		
( de.wikipedia.org/wiki/Forumtheater, Stand: 11.11.2011).
Siehe auch die öffentliche Aufführung, die im Rahmen des Projekts
“ARTiculating Values: Youngsters act in EuroMed” auf die Bühne
gebracht wurde und auf der DVD “ARTiculating Values: Lernen mit
Kopf, Herz und Fuß” dokumentiert wird. Zunächst wird hier das Stück
„At least some of us are normal“ in der ursprünglichen Version aufgeführt, in der der aus Indien kommende Facharbeiter von den österreichischen Kolleginnen gemobbt wird. Danach lädt „der Joker“, die Theaterpädagogin Birgit Fritz, das Publikum ein, eine/n der Schauspielenden
zu ersetzen. In unserem Fall wurde v.a. der indische Facharbeiter
„ausgetauscht“. Für den Film wurde ein Beispiel exemplarisch aufgenommen, um zu veranschaulichen, was das Forumtheater ist. Weitere
Infos zum Thema gibt es auch auf der offiziellen Website des Theaters
der Unterdrückten in Wien  www.tdu-wien.at
4 	 Sollten sich die Jugendlichen für das Los entscheiden, kann die
Leiterin/der Leiter dennoch unauffällig dafür sorgen, dass nicht der/die
Sensibelste unter ihnen das Opfer spielt.

nahegehen kann und sie sich im Laufe der Übung auf
immer neue Situationen einlassen werden müssen, was
ein hohes Maß an Spontaneität erfordert.
3. Die SchauspielerInnen werden für ihren Mut mit Applaus
„begrüßt“. Während die SchauspielerInnen die nachzuspielende Stelle im Film noch einmal ansehen und in
einem Eck des Raumes proben, um sie dann im Plenum
wiedergeben zu können, werden die anderen Jugendlichen in Kleingruppen eingeteilt. In diesen Gruppen wird
beratschlagt, wie die Situation verändert werden könnte,
um einen positiven Ausgang zu bewirken. Wer müsste
anders reagieren und wie? Dabei ist es unabdingbar,
dass sich die Jugendlichen „realistische Lösungsvorschläge“ überlegen. Es ist vermutlich z.B. nicht realistisch, dass „der Bully“ von einem Moment auf den
anderen plötzlich verständnisvoll ist. Mögliche Lösungsvorschläge werden notiert und die Gruppe einigt sich auf
eine oder mehrere Personen, die bereit sind, „auf die
Bühne“ zu gehen und ihren Lösungsvorschlag auszuprobieren. Dauer: etwa 15 Minuten
4. Der Leiter/die Leiterin übernimmt die Rolle des Ansagers/
der Ansagerin und des Jokers. Er/sie bittet die SchauspielerInnen nach vorne und fordert sie auf, ihre Szene wie
– ursprünglich vorgegeben – zu spielen.
5. Dann lädt der Joker die ZuschauerInnen ein, sich die
Szene noch einmal anzusehen und „Stopp“ zu rufen,
wenn die Szene eingefroren werden soll und sie die Rolle
einer der Personen übernehmen wollen.
6. Die erste Person probiert ihre Lösungsvorschläge aus.
Der Joker bricht ab, sobald klar wird, dass sich nichts
zum Besseren wenden wird, bzw. sobald klar wird, dass
der Lösungsvorschlag Früchte trägt und die Situation sich
zum Besseren wendet. Danach wird die Szene wieder
in der ursprünglichen Form aufgeführt und der nächste
„Spect-Actor“ greift ein. Jede/r, der/die will, sollte die
Möglichkeit haben, den Lösungsvorschlag seiner/ihrer
Kleingruppe oder gar einen neuen eigenen Ansatz auszuprobieren. Dauer: etwa 30 Minuten

7. Reflexion/Diskussion in der Kleingruppe: Mindestens
15 Minuten sollten für die Reflexion und Diskussion zur
Verfügung stehen. Folgende Fragen könnten behandelt
werden: Gab es erfolgreiche Strategien? Wenn ja, welche
und warum? Wenn nein, was hat gefehlt? Die Jugendlichen werden vermutlich festgestellt haben, dass es wahr-
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scheinlich wenig Sinn macht, den „Bully“ auszutauschen.
Vielmehr gilt es, das Opfer zu „stärken“, z.B. damit es
sein Verhalten irgendwie ändern kann oder indem ein/e
passive/r Täter/in sich für das Opfer stark macht,... Der
Bully wird sein Verhalten vermutlich nur ändern, wenn es
einen konkreten Anlass gibt, z.B. durch etwaige Maßnahmen der Schule.
Da SchauspielerInnen sich ja tatsächlich in Rollen hineinversetzen, wäre es wichtig zu klären, wie sich die
SchauspielerInnen in ihren Rollen gefühlt haben. Wie war
es für die Person, die das Opfer spielte? Was war das für
ein Gefühl? Hat sie eine Veränderung gespürt, als sich
jemand für sie stark machte? Wie war das bei dem Bully
oder bei den „Spect-actors“ in ihren unterschiedlichen
Rollen? Auch der/die LeiterIn sollte über seine/ihre Erfahrung als Joker sprechen.
In der Abschlussrunde sollte noch einmal darauf hingewiesen werden, dass es auf alle Fälle drei Gruppen gibt,
die eine wesentliche Rolle im Zusammenhang mit dem
Auftreten von Mobbinghandlungen einnehmen: die Täter,
die Opfer und die passiven TäterInnen. Wir alle haben
eine Verantwortung, tragen unseren Teil bei und können
auch eine Veränderung zum Positiven bewirken.
8. Ritual zum Abschütteln der Rollen
 Tipp Zum Abschütteln der Rollen eignen sich folgende
Übungen:
 Variante 1. Die Jugendliche imaginieren eine Linie
am Boden (Wenn Sie meinen, dass es den Jugendlichen
hilft, können Sie mit Kreppband eine Linie auf den Boden
kleben) und springen über die Linie und damit aus ihrer
Rolle raus bzw. in ihr reales Leben zurück.
 Variante 2 Die Jugendlichen streifen ihre Rolle ab, so
wie man Regentropfen von Körper abstreifen würde.
Am besten Sie wählen jene aus, die Ihrer Gruppe am meisten entspricht. Selbstverständlich kann es auch eine Kombination beider Übungen sein.

Übung 4: „Die Vereinbarung – unser Aktionsplan gegen
Mobbing und Cyber-Mobbing“
„Wird Cyber-Mobbing in der Haus- bzw. Schulordnung
thematisiert, ist später leichter damit umzugehen. Je transparenter das Thema von Anfang an behandelt wird, desto
einfacher fällt es, im konkreten Fall konstruktive Entscheidungen zu treffen.“5 Aus diesem Grund empfehlen die
ExpertInnen, eine Schulvereinbarung mit fünf wesentlichen
Punkten zu verfassen. Die folgende Übung ist eine mögliche Herangehensweise.
 Ziele
• Vorbeugungen gegen Mobbing und Cyber-Mobbing
reflektieren

5 	 „Schulmaterialien. Aktiv gegen Cyber-Mobbing. Vorbeugen – Erkennen – Handeln.“ Hg. von Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation (ÖIAT). 1. Auflage 2009, S.16.

• Das Problem thematisieren und sichtbar machen
• Konsensfindung oder andere Form der gemeinsamen
Entscheidungsfindung
• Gemeinsam einen Aktionsplan für die Schule oder Organisation erstellen
• Ermutigung und Ermächtigung zum Handeln
 Erforderliche Zeit max. 90 Minuten
 Material ausreichend Papier und Stifte, ausreichend
Kopien des Beispiels einer Schulvereinbarung6, FlipchartPapier
 Übungsanweisung
1. Die Jugendlichen haben sich bereits eingehend mit dem
Thema auseinandergesetzt. Sie wissen was „Mobbing“
und „Cyber-Mobbing“ ist, haben die Gründe und Konsequenzen reflektiert und über mögliche Lösungsstrategien
nachgedacht.
Jetzt sollen sie selbst präventiv gegen „Mobbing“ und
„Cyber-Mobbing“ aktiv werden. Zunächst fordert die Leiterin/der Leiter die Jugendlichen auf, sich in 4er-Gruppen
zusammenzufinden, wobei sie zuerst in Einzelarbeit
eigene Ideen zur Vorbeugung von Cyber-Mobbing und
Mobbing in der Schule bzw. der Organisation sammeln
und auf einem Blatt Papier notieren sollen (etwa 5
Minuten).
2. Wenn alle fertig sind, stellen die Mitglieder der 4er-Gruppen einander ihre Vorschläge vor. Dies passiert im Uhrzeigersinn. Es beginnt der/die Jüngste. Die Gruppe einigt
sich auf maximal 7 Punkte und versucht, diese nach
Wichtigkeit zu ordnen. Ist keine Konsensentscheidung
möglich, empfiehlt sich eine Mehrheitsentscheidung. Die
Jugendlichen können auch darauf hingewiesen werden,
dass sie durchaus 7 Überkategorien/Überschriften auswählen können, die jeweils verschiedene zusammenhängende Maßnahmen inkludieren. Diese sollen zusammengefasst werden. Dauer: etwa 20 Minuten.
3. Die Jugendlichen werden aufgefordert, das Beispiel für
eine Schulvereinbarung zu lesen. Sie vergleichen die
Punkte mit ihren Ergebnissen und ergänzen bzw. ändern
bei Bedarf. Dauer: etwa 10 Minuten.
4. Jeweils zwei Vierer-Gruppen gehen zusammen und tauschen ihre Ideen aus. Sie haben maximal 10 Minuten, um
sich auf 5 Punkte zu einigen und schreiben diese dann
auf ein Flipchart-Papier.
5. Die Achter-Gruppen präsentieren ihre Ergebnisse und die
Großgruppe einigt sich auf 5 Punkte, die sie in konkrete
Regeln umwandelt. Dauer: etwa 20 Minuten.
6. Das Gruppenergebnis wird schließlich in der Vereinbarung festgehalten und die Gruppe wird aufgefordert,
gemeinsam eine „lebende Statue zu bauen“, die die
Hauptbotschaft der Vereinbarung auf den Punkt bringen
soll. Die Statue wird fotografiert. Dauer: etwa 15 Minuten

6 	 „Schulmaterialien. Aktiv gegen Cyber-Mobbing. Vorbeugen – Erkennen – Handeln.“ Hg. von Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation (ÖIAT). 1. Auflage 2009, S.17
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7. In einer abschließenden Diskussionsrunde werden die
Jugendlichen aufgefordert sich zu überlegen, wie sie die
Vereinbarung und die Hauptbotschaft bewerben könnten,
um sicher zu gehen, dass sie von möglichst vielen Personen innerhalb und außerhalb der Schule/Organisation
wahrgenommen wird. Ein etwaiger Arbeitsplan mit den
entsprechenden Schritten, Zuständigkeiten und Verantwortlichen wird festgehalten. Abschließend werden die
Jugendlichen nach ihrer Zufriedenheit mit der Vereinbarung befragt. V.a. dann, wenn keine Konsensentscheidung zustande kam und Mehrheitsentscheidungen getroffen werden mussten, ist es möglich, dass sich manche
übergangen fühlen. In dem Fall ist es besonders wichtig,
die Jugendlichen zu fragen, wie sie sich fühlen und wie
sehr sie mit dem Prozess zufrieden sind. Außerdem
könnte vereinbart werden, dass man sich in einem halben Jahr wieder trifft und die Vereinbarung – bei Bedarf
– überarbeiten wird.

Annex
Forumeintrag einer gemobbten Schülerin1
namenlos [M 12]
Montag, 07.11.2011
Kommentar schreiben

„Liebe Leser dieser Seite!
Ihr müsst mir helfen, ich weiß nicht, ob ich das noch lange
überlebe!!!
Alle hassen mich!

 Tipp Bei einer größeren Gruppe könnte es schwierig
sein, im Klassenzimmer oder im Jugendraum genug
Platz zu finden, um eine gemeinsame Hauptbotschaft
zu formulieren, diese als Statue darzustellen und zu
fotografieren. Wenn es die Möglichkeit gibt, könnte die
Gruppe in einen Pausenhof oder Garten ausweichen.
Ansonsten könnte die Großgruppe in zwei oder mehrere
Kleingruppen aufgeteilt werden und drei verschiedene
Statuen bauen, die alle dieselbe Hauptbotschaft (aber mit
unterschiedlichen Statuenbildern) transportieren.

Meine Klassenlehrerin (bei der ich als erstes um hilfe

 Tipp ExpertInnen gehen davon aus, dass „regelmäßige
Maßnahmen, die das Klassenklima verbessern und den
Zusammenhalt in der Klasse stärken“7 vorbeugend wirken
können. Im Bonusmaterial der DVD (PDFs) finden sich
einige Übungen zur Förderung von Empathie, Respekt
etc. Auch kreative Methoden und projektbezogene
Arbeiten, z.B. im Rahmen eines internationalen
Schulpartnerschaftsprojekts, tragen dazu bei, dass auch
SchülerInnen und LehrerInnen sich besser und anders
kennenlernen, was für die gegenseitige Wertschätzung
förderlich ist. Nähere Infos zu Schulpartnerschaften gibt es
unter  www.iz.or.at/schule.

Niemand redet mit mir und ich werde weggeschickt

gebittet habe) lästert bei allen Lehren, ich wäre überempfindlich, alles sei nur Kindergartenniveau und Zickenterror
und so...
Allerdings hat es diese stufe schon längst überschritten:
Im Netz kursierten verzerrte Bilder von mir

Auf dem Schulhof werde ich hingeschmissen und
beschimpft (z.B. Dich dummes Huhn brauch hier niemand,
verpiss dich aus unserem Leben behindertes Kind!)
Ich finde regelmäßig Müll oder Seramis in meinem
Schulzeug
Meine Sachen werden geklaut
In sozialen Netzwerken gibt Hassforen und Hassgruppen
gegen mich
An Schultafeln stehen min. einmaö pro woche Sätze wie:
(mein Name) ist eine Schlampe, ich will sie töten!
Ich kann nicht mehr, meine mum zerbricht auch bald!
Wir sind total hilflos, es sind gut 70 Leute die mich
mobben!
Bitte helft mir!!!“

7 	 „Schulmaterialien. Aktiv gegen Cyber-Mobbing. Vorbeugen – Erkennen – Handeln.“ HG. von Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation (ÖIAT). 1. Auflage 2009, S.15

1 	  mobbing-schluss-damit.de/index_k.asp?ext2=erzahl 		
Originaltext aus dem Erzählforum entnommen.
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Übung

Pages for Peace –
Die Friedensseiten
„Sei die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest.“ Mahatma Gandhi

„Nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten,“ und „Wenn Blut fließt, ist es
ein Aufmacher“ sind bekannte und zutiefst zynische Slogans derer, die Medien
produzieren und verkaufen. Um diesem negativen Zugang etwas entgegenzusetzen und einen Beitrag zum positiven Journalismus zu leisten, wurden die
TeilnehmerInnen von „ARTiculating Values“aufgefordert, so genannte „Pages
for Peace“ zu schrieben. Die Aufsätze, Gedichte, Comics und Bilder sollten sich mit
dem Frieden auseinandersetzen, zu mehr Empathie und Respekt beitragen und ein
positives Bild anderer Kulturen, Religionen und Menschen vermitteln.
Ausgewählte Ergebnisse wurden in der Publikation „Pages for Peace: Young Voices
in EuroMed“ zusammengetragen. Die Anleitung zu den Friedensseiten sowie andere
Ideen für das kreative Schreiben sind im Bonusmaterial der DVD zu finden.
Die Publikation ist gegen Erstattung der Versandkosten zu bestellen unter  iz@iz.or.at

 Tipp Initiieren Sie einen Schreibwettbewerb zum Thema. Vielleicht können Sie
mit einer Lokalzeitung kooperieren und die besten Friedensseiten veröffentlichen!

„U

rteile nicht
über einen

Menschen,

bevor du nicht eine

seinen Mokkasins

bist.“

Alte Indianerweish

Meile in

gegangen

eit
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“E

eine
s ist, als wären m
Batterien wieder
ich
neu aufgeladen:
und kreativer
bin voller positiver
efüllt mit neuen
Energie – und vollg
lsen, sowohl
Fragen und Impu
auch mein
meine Arbeit als
effend”
“privates Ich” betr
aus Österreich
Marlene, Lehrerin

“I

ch bin auf der Bühne
zusehends selbstbewusster geworden,

habe einige Phrasen in neuen
Sprachen gelernt und neue
Freundschaften geknüpft.

“E

Ich bin ein sozialerer Mensch
geworden.”
Miran, Schüler aus Jordanien

“D

ie Schauspielerin,
die ich in

mir versteckt hielt, hat
sich rausgetraut. Ich habe
gelernt, meinen Körper
zu benützen, um meine
Gefühle zu artikulieren.”
Gülümşer, Lehrerin aus
der Türkei

in Lächeln hat

eine unglaub-

liche Reichweite. Nach d
iesem Event
bin ich optimis
tischer,
dass eine Verä
nderung
möglich ist.”

Mia, Jugendlic
he und
Jugendarbeite
rin aus
Dänemark
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Europarat
Die Website bietet einen Überblick über die Aktivitäten des
Europarats zu Themen wie Menschenrechte, Demokratie
etc.
 www.coe.int/lportal/web/coe-portal

Materialien und Links
Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Auswahl relevanter Links zu relevanten Organisationen und Materialen, die
sich mit „Werten”, „Menschenrechten”, „interkulturellem
und interreligiösem Dialog”, „Konflikttransformation”,
„Medienerziehung”, „Theater der Unterdrückten” oder
anderen relevanten Themen befassen. Mehr bzw. andere
Links finden Sie auf  www.articulatingvalues.net.

Organisationen
Anna Lindh Foundation
Die Stiftung mit Sitz in Alexandria (Ägypten) hat es sich
zum Ziel gemacht, Menschen von beiden Seiten des Mittelmeers zusammenzubringen und Initiativen zur Förderung
des gegenseitigen Respekts zu unterstützen.
 www.euromedalex.org
Österreichische Entwicklungszusammenarbeit
Die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit (OEZA)
konzentriert sich auf sechs Schwerpunktregionen in Afrika,
Asien, Zentralamerika sowie Südost- und Osteuropa. Auf
dem Portal kann man sich u.a. über die Entwicklungspolitik in Österreich, der EU und auf internationaler Ebene
informieren.
 www.ada.gv.at
UNESCO
Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, deren Ziel es ist, durch Förderung der
internationalen Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung,
Wissenschaft, Kultur und Kommunikation/Information zur
Wahrung des Friedens und der Sicherheit beizutragen.
Österreich trat der UNESCO im Jahre 1948 bei.
 www.unesco.org und www.unesco.at
Internationale Website des ASP-Netzwerks
Das Netzwerk der mit der UNESCO assoziierten Schulen
stellt Links zu verschiedenen Themen wie Armut, AIDS/HIV
und Desertifikation zur Verfügung.
 www.unesco.org/new/en/education/networks/globalnetworks/aspnet

European Centre for Global Interdependance and Solidarity
(North-South-Centre)
Das Nord-Süd-Zentrum mit Sitz in Lissabon wurde 1989 von
den Mitgliedsländern des Europarates errichtet. Die Aufgabe des Nord-Süd-Zentrums ist es, die Nord-Süd-Kooperation zu fördern, und auf die Interdependenzen in der
globalisierten Welt aufmerksam zu machen. Ein besonderes
Anliegen sind Aktivitäten rund um die Themen Jugend, Bildung und interkultureller Dialog.
 www.coe.int/t/dg4/nscentre/traineeship_en.asp
SALTO-Youth Resource Centres
Salto unterstützt Kooperationen im Bereich der europäischen Jugendprogramme. Auf der Website sind Materialien
für non-formale Bildung, Publikationen, Filme u.v.m. zu
finden.
 www.salto-youth.net
European Youth Forum
Das Europäische Jugendforum ist eine unabhängige, demokratische und von Jugendlichen geleitete Plattform, die
nationale Jugendvertretungen und internationale Jugendorganisationen in ganz Europa repräsentiert. Ziel ist es,
junge Leute zu einer aktiven Teilnahme in der Gesellschaft
zu ermächtigen und ihnen zu helfen, ihre Bedürfnisse vor
der EU, dem Europarat und den Vereinten Nationen zu
artikulieren.
 www.youthforum.org

Interreligiöser Dialog und Werte
Learning to Live Together. An Intercultural and Interfaith
Programme for Ethics Education
Das Trainingsmanual stellt praktische Übungen rund um die
Themen „Respekt“, „Empathie“, „Verantwortung“ und „Versöhnung“ vor, die jungen Menschen helfen sollen, andere
besser zu verstehen und zu respektieren.
 www.ethicseducationforchildren.org/mm/file/Learning%20to%20Live%20Together%20En.pdf
Ethics Education for Children
Das Ziel der beteiligten Organisationen ist, sich für Kinderrechte, Wertebildung sowie interkulturelle und interreligiöse
Bildung stark zu machen. Auf der Website finden sich relevante Dokumente, Publikationen, weiterführende Links und
Best-Practices für Bildungsprojekte.
 www.ethicseducationforchildren.org
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Sozial-Kapital.at
Auf dieser Seite finden Sie nicht nur Definitionen zu Sozialkapital und neueste Forschungsergebnisse, sondern auch
das von Dr. Angelika Hagen geschriebene Buch „Lernen ist
Beziehung. Ein Spiel- und Übungsbuch zum Begreifen von
Sozialkapital“ (Hrsg.: bm:ukk) mit vielen praktischen Beispielen, wie Beziehungen und „soziales Kapital“ im Alltag
gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen angesprochen,
bewusst gemacht und aktiv gestaltet werden können.
 www.sozial-kapital.at
Auf  www.metaprojekt.at können Sie das Sozialkapital
Ihrer Klasse oder Gruppe messen.
The Local Interfaith Guide
Diese Publikation des interreligiösen Netzwerks in Großbritannien bietet praktische Informationen und Richtlinien für
interreligiöse Kooperationen und interkulturellen Dialog
 www.interfaith.org.uk/publications/lifg2005.pdf
Global Ethic Foundation
Die Stiftung setzt sich ein für interkulturelle und interreligiöse Forschung, Bildung und Begegnung und bietet
umfassende Informationen zum Thema.
 www.weltethos.org
A Global Ethic Now!
Die Lernplattform der Global Ethic Foundation stellt Filme
und Material für den Religions-, den Ethik- und den Philosophieunterricht zur Verfügung.
 www.global-ethic-now.de
United Religions Initiative
Die United Religions Initiative bietet Hintergrundinformationen und Basismaterial zu den verschiedenen Religionen
und zum Thema Frieden.
 www.uri.org
Interfaith Holy Days and Festival Calendar
Diese Website vermittelt einen Überbllick über die religiösen Feiertage und Ferien der verschiedenen Religionen.
 www.bbc.co.uk/religion/tools/calendar
Council for a Parliament of World Religions
Das Council for a Parliament of World Religions wurde
gebildet, um Harmonie zwischen den religiösen und spirituellen Gemeinschaften der Welt zu fördern und deren Engagement zu unterstützen, sich für eine gerechte, friedvolle
und nachhaltige Welt einzusetzen.
 www.parliamentofreligions.org

Augusto Boal und das Theater der
Unterdrückten
Theater der Unterdrückten
Die Website vermittelt einen Überblick über die verschiedenen Techniken wie Forumtheater, Zeitungstheater, Bildertheater und bietet eine Bibliothek mit relevanter Literatur

und Links. Zudem sind alle Organisationen in den verschiedenen Ländern aufgelistet, die sich mit dem Theater der
Unterdrückten befassen. Das Theater der Unterdrückten
– Wien (TdU-Wien) wurde 2003 gegründet und hat seinen
Hauptsitz im WUK-Gebäude in Wien. Auf der Website kann
man sich u.a. auch über entsprechende Fortbildungen
informieren.
 www.theatreoftheoppressed.org
 www.tdu-wien.at

Politische Bildung, Partizipation, Globales
Lernen und Friedenserziehung
BAOBAB – Globales Lernen
BAOBAB ist ein zentraler Lern- und Kommunikationsort
zu Globalem Lernen in Österreich. In der umfangreichen
Bibliothek findet man zahlreiche Publikationen, didaktisch
aufbereitete Filme und Spiele, Bildungsmaterialien und vieles mehr.
 www.baobab.at
Zentrum Polis
Zentrum Polis ist eine pädagogische Serviceeinrichtung zur
Politischen Bildung in der Schule. U.a. unterstützt das Zentrum Lehrkräfte bei der Umsetzung von Politischer Bildung,
Menschenrechtsbildung, VerbraucherInnenbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung im Unterricht.
 www.politik-lernen.at
Institut für Friedenspädagogik Tübingen
Das Institut bietet wie die oben genannten Einrichtungen
Fortbildungen an und entwickelt u.a. didaktisch aufbereitete Bildungsmedien zu Demokratie, Zivilcourage, Globalem
Lernen, Krieg und Frieden etc., die auf der Website zur
Verfügung stehen.
 www.friedenspaedagogik.de/service
Österreichisches Studienzentrum für Frieden und
Konfliktlösung
Das ÖSFK engagiert sich in Forschung, Ausbildung und friedenspolitischer Praxis für den persönlichen, gesellschaftlichen und internationalen Bereich, hat ein Friedensmuseum
eingerichtet und bietet Fortbildungen an.
 www.aspr.ac.at
D@dalos
Der internationale Bildungsserver der UNESCO widmet sich
der politischen Bildung und der Friedenserziehung und bietet Informationen zu den Themen Menschenrechte, Demokratie, Globalisierung, Nachhaltigkeit sowie interessante
Unterrichtsmaterialien.
 www.dadalos.org/int/default.htm
Youth Partnership
Bei Youth Partnership handelt es sich um eine Partnerschaftsvereinbarung zwischen der Europäischen Kommission und dem Europarat in den Bereichen Jugendpolitik,

45
Jugendforschung und Jugendarbeit. Auf der Seite finden
sich u.a. ein Trainingskalender und zahlreiche Publikationen, von denen v.a. Coyote und die Training-Kits nennenswert sind.
 http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership
 www.youth-partnership.net/youth-partnership/
publications/Coyote/Coyote
Thematische Zeitschriften zu Partizipation, Menschenrechten, Inklusion, Europäische Bürgerschaft, Freiwilligenarbeit, Konfliktmanagement, ...

 http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/
publications/T-kits/T_kits
Thematischen Methodenhandbücher mit zahlreichen Übungen und
Aktivitäten für schulische und außerschulische Bildung sowie für
Projektarbeit und Trainings rund um die Themen Bürgerschaft, interkultureller Dialog, Projektmanagement, Evaluation, Fundraising etc.

United Nations Cyberschoolbus
Diese Website bietet Hintergrundinfo zu den Vereinten
Nationen und ist gleichzeitig ein online Bildungstool mit
Unterrichtsmaterialien zu Globalem Lernen.
 www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus
Global Dimension... Die Welt in Ihrem Klassenzimmer
Hier finden Sie Materialien zu Fair Trade, Klimawandel,
Armut, Menschenrechten, ... und Ideen, wie Sie sie in den
verschiedenen Unterrichtsfächern einsetzen können.
 www.globaldimension.org.uk
Oxfam Education
Die Website stellt LehrerInnen Methoden und Ressourcen
vor, die sie ermutigen sollen, sich des Themas „Globale
Bürgerschaft“ anzunehmen.
 www.oxfam.org.uk/education
Globaler Fußabdruck
Footprint vermittelt nicht nur anschaulich die ökologischen
Grenzen unseres Planeten, er zeigt auch, welche Maßnahmen jede/r persönlich gegen die Zerstörung unseres Planeten setzen kann.
 www.mein-fussabdruck.at/article/articleview/61460/1/20718
 www.globalfootprints.org

Menschenrechte und Konflikttransformation
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
 www.un.org/depts/german/grunddok/ar217a3.html
Kinderrechte in Österreich
Die Seite des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend befasst sich mit den Grundprinzipien und
Rechten der UN-Kinderrechtskonvention und erläutert
verschiedene thematisch relevante Themen mit Bezug auf
Österreich.
 www.kinderrechte.gv.at/home/service/downloads/unkonvention/content.html

Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs
Die Kija setzt sich dafür ein, die Lebensbedingungen für
Kinder und Jugendliche in Österreich zu verbessern.
 www.kija.at
The Global Human Rights Education Association (HREA)
Die HREA ist eine NGO, die sich für Menschenrechtsbildung
einsetzt und eine Online-Bibliothek mit Materialien zum
Thema hat.
 www.hrea.org
COMPASS. A Manual on Human Rights Education with
young people
Ein Trainingshandbuch zu Menschenrechten, der Kinderrechtskonvention und Friedenserziehung
 http://eycb.coe.int/compass/en/contents.html
All different. All equal. An Education Pack.
Ideen, Ressourcen und Methoden zu Menschenrechten,
Minderheiten, Diversität und interkulturellem Dialog
 www.eycb.coe.int/edupack/default.htm

Medienerziehung und Cyber-Mobbing
mediamanual.at
Die interaktive Plattform des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur für die aktive Medienarbeit an der
Schule bietet Informationen, Workshops zu Film & Video,
Computer und neuen Medien u.v.m.
 www.mediamanual.at
Media Education Kit for Teachers, Students and
Professionals
Ein Methodenhandbuch zu Medienerziehung
 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001492/
149278E.pdf
Saferinternet.at
Saferinternet.at unterstützt InternetnutzerInnen bei der
sicheren Verwendung von Internet, Handy und Computerspielen. Auf der Website sind Informationen und Tipps,
Hotlines, das Veranstaltungsservice und kostenlose Materialien, z.B. „Gewalt und Medien“ oder „Aktiv gegen CyberMobbing“, zu finden.
 www.saferinternet.at
klicksafe.de
In Deutschland setzt diese Initiative den Auftrag der Europäischen Kommission um, InternetnutzerInnen die kompetente und kritische Nutzung von Internet und Neuen
Medien zu vermitteln und ein Bewusstsein für problematische Bereiche dieser Angebote zu schaffen. Materialien
sind auf der Website verfügbar.
 www.klicksafe.de
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DVD Articulating Values: Lernen mit Herz, Kopf und Fuß
 Hauptfilm
 Bonusmaterial
• Zusätzliche Aufführungen
• Xtra Interviews mit teilnehmenden SchauspielerInnen und ExpertInnen
Gabriele Eschig, UNESCO
Josef Neumüller, BMUKK
Markus Bernath, Journalist von „Der Standard“
SchauspielerInnen der Hariri High School zu Mobbing und Cyber-Mobbing
Ahmad Abu Kharma zur Aufführung an der Rudolf Steiner Schule Wien-Mauer
• Spiele nach Boal zur Veranschaulichung der in der Publikation beschriebenen
Übungen
1. Händeschütteln I
2. Händeschütteln II
3. Kreative Vorstellrunde
4. Regen – Haus
5. Kreatives Zählen oder 1,2,3 – Bradford
6. Bilder und Statuen bauen
7. Wer hat die Macht?
8. Capoeira
9. Gravity – Die Schwerkraft
10. Air Dolls
11. Kolumbianische Hypnose
12. Blinde PartnerInnen führen
13. Das Vampirspiel
• Einführung zu Werten (Agneta Ucko, Arigatou International)
• Zusätzliches Material für den Unterricht (PDFs)
© 2012 Interkulturelles Zentrum
Ein Film von Fairsoul Communications und Interkulturelles Zentrum
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Dieses Dokument wurde mit finanzieller Unterstützung der Anna Lindh Stiftung für den Dialog zwischen den Kulturen
produziert. Die Inhalte des Dokuments unterliegen der alleinigen Verantwortung des Interkulturellen Zentrums und
widerspiegeln nicht zwangsläufig die Position der Anna Lindh Stiftung.

