Praktische Tools des non-formalen Lernens
für Fachkräfte der Jugendarbeit, um
Jugendbeteiligung zu verbessern

1. Einführung
Eines der großen Probleme, mit denen die heutigen Demokratien in
Europa konfrontiert werden, ist das ausbleibende politische
Engagement junger Menschen, wenn es um die klassische Politik oder
die Mitgliedschaft in Organisationen geht. In anderen Strukturen wie
Initiativen sind junge Menschen jedoch sehr engagiert. Sie lehnen in
der Regel eine formale Mitgliedschaft ab und engagieren sich eher
spontan für einen bestimmten Zweck, zeitlich begrenzt, durch
„passive” Unterstützung über soziale Medien („liken”, „disliken”,
kommentieren oder teilen). Sie erwarten meist sofort einen Erfolg, was
bei politischen und gesellschaftlichen Veränderungen jedoch schwierig
ist. Für die Projektpartner heißt Jugendbeteiligung zum einen die
Stimmabgabe bei nationalen und europäischen Wahlen, geht aber
auch über die klassische Politik hinaus. Die Projektpartner definieren
politische Teilnahme von jungen Menschen als: (A) alle legitimen
Aktivitäten, die von Bürgern unternommen werden und die darauf
abzielen, die Regierung, die öffentliche Politik oder die Art und Weise
wie Institutionen geführt werden, zu beeinflussen, oder zu verändern,
und (B) ein breites Spektrum von Aktivitäten wie die Mitgliedschaft in
unterschiedlichen Organisationen, die Teilnahme an kulturellen
Veranstaltungen oder Aktionen, die Unterzeichnung von Petitionen,
Proteste, Kontaktaufnahme mit Politikern, Kampagnen in sozialen
Medien, Online-Engagement usw.

Der Erfolg von sozialen Netzwerken hat die Art verändert, in der junge
Leute sich engagieren. Trotzdem arbeiten in Jugendorganisationen
noch junge Fachkräfte, die die traditionellen Methoden der Teilhabe
gewohnt
sind.
Zum
Beispiel
das
Unterschreiben
einer
handschriftlichen
Petition
(obwohl
heutzutage
alles
über
Onlinepetitionen läuft), oder das Unterstützen von Demonstrationen
(obwohl heutzutage die meisten Kampagnen über Social Media
organisiert werden).
Mit unserem Projekt wollen wir die Notwendigkeit einer ständigen
professionellen Weiterentwicklung junger Fachleute ansprechen. Der
Fokus liegt dabei auf der Kompetenz, junge Leute bei einer aktiven
Teilnahme zu unterstützen. Darüber hinaus wollen wir ansprechen,
dass traditionelle Bildung und Methoden der Jugendarbeit nicht mehr
attraktiv für junge und moderne Leute sind; besonders für diejenigen
mit weniger Möglichkeiten (wie Schulabbrecher und Leute mit
benachteiligtem Hintergrund), die sich in einem förmlichen Rahmen
eher unwohl fühlen.

Das übergreifende Ziel des Projekts ist es, die aktive Beteiligung der
Jugend durch Jugendarbeit zu fördern. Um dieses Ziel zu erreichen,
werden die Partner zunächst an der Kompetenzentwicklung junger
Fachkräfte arbeiten (Jugendarbeiter*innen, Erzieher*innen, Mentoren
der ESC Freiwilligen).
Das Hauptziel des „UPRAISE Training Toolkit“ ist es, die Teilnahme
junger Leute durch die folgenden Methoden zu fördern:
A. Lego Serious Play
B. PhotoVoice
C. Theater der Unterdrückten
D. Kahoot! Quizze
Mit unserem Projekt wollen wir die traditionelle Jugendarbeit mit
innovativen Methoden bereichern. Wir mussten kreative Methoden
finden, die junge Leute anziehen. Für viele junge Leute mit weniger
Möglichkeiten konnte förmliche Bildung nicht die nötigen
Lernergebnisse, die in der heutigen Gesellschaft gebraucht werden,
erzielen. Die vorgestellten Methoden sind kreativ, sodass sie junge
Leute anziehen. So können sie ihnen dabei helfen, grundlegende und
situations- oder kontextübertragbare Fähigkeiten in Bezug auf soziale
und bürgerliche Kompetenzen sowie kritischem Denken zu erlernen.

1. Adressierte Themenfelder
Die Mitglieder unserer Organisation haben vier Themen gewählt, in
denen sie entsprechende soziale Aktivitäten entwickeln wollen:
a. Demokratie und Menschenrechte
b. Die Bekämpfung von Antisemitismus und Islamophobie
c. Geschlechtergerechtigkeit und sexuelle Selbstbestimmung (=
Offenheit gegenüber allen sexuellen Orientierungen)
d. Klimawandel
Wir glauben, dass dies wichtige Probleme der Zukunft sind. Deshalb
ist es wichtig junge Leute auf sie aufmerksam zu machen, sie mit
Wissen darüber zu versorgen und sie zu motivieren, sich zu beteiligen.
Dafür brauchen wir innovative Methoden, die die Jugend ansprechen.
Später wirst du lernen, die folgenden vier Themen in 4 verschiedenen
nichtformalen Methoden zu adaptieren.
Doch bevor wird beginnen, werden wir die gewählten Themenfelder im
Detail vorstellen.

1.1. Demokratie und Menschenrechte

Demokratie ist ein Regierungssystem, in dem die Macht beim Volk
liegt und von diesem durch frei gewählte Vertreter ausgeübt wird. Der
etymologische Ursprung des Wortes leitet sich von griechischen
Wörtern ab: "demos", was Volk bedeutet, und "kratos", was mit Macht
übersetzt werden kann; Demokratie ist also die Macht des Volkes. Es
gibt verschiedene Modelle demokratischer Systeme auf der ganzen
Welt, da die gleichen Grundsätze - Gleichheit und individuelle
Autonomie - auf unterschiedliche Weise funktionieren können. Es gibt
präsidiale und parlamentarische Demokratien, Demokratien mit
föderalem oder einheitlichem System, solche mit Verhältniswahlrecht
und solche mit Mehrheitswahlrecht, Demokratien, die auch
Monarchien sind, und so weiter. Es ist jedoch wichtig zu verstehen,
was die Merkmale der Demokratie sind und wie diese die
Funktionsweise des Systems darstellen. Zu diesen Merkmalen
gehören Volkssouveränität, Pluralismus, Gewaltenteilung, politische
und bürgerliche Freiheiten, freie und faire Wahlen, Grundrechte,
Gerechtigkeit und Gleichheit vor dem Gesetz usw.

Zwischen Demokratie und Menschenrechten besteht ein enger
Zusammenhang, der in beide Richtungen geht, da sie voneinander
abhängig sind. Menschenrechte wie Gleichheit und Freiheit (der
Gedanken, des Gewissens und der Religion, der Meinungsäußerung
und der friedlichen Versammlung und Vereinigung) sind wesentliche
Aspekte eines demokratischen Systems. Die Verletzung eines jeden
Menschenrechts beeinträchtigt die Wirksamkeit eines demokratischen
Systems. Ein wegweisendes Dokument in der Geschichte der
Menschenrechte war die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte,
die 1948 von den Vereinten Nationen als gemeinsamer Standard für
alle Nationen verkündet wurde. In dieser Erklärung wurden die
grundlegenden Menschenrechte festgelegt, die als Fundament für
Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt zu schützen sind.
Demokratie ist ein fortlaufender Prozess, bei dem das aktive
Engagement der Bürger von grundlegender Bedeutung ist. Heutzutage
zeigen uns der Anstieg von Nationalismus und Populismus, die
Verbreitung von Fake News und Propaganda, die Verletzung der
Menschenrechte, die Einschränkung der Freiheit, die Kontrolle über
die Massenmedien oder Eingriffe in das Rechtssystem, wie fragil
Demokratien sind. Daher ist es wichtig, dass die Bürgerinnen und
Bürger diese Bedrohungen verstehen und sie bekämpfen, um ihre
Rechte und die Demokratien, in denen sie leben oder die sie
anstreben, zu unterstützen.

1.2.Die Bekämpfung von Antisemitismus und
Islamophobie
“Antisemitismus: Was ist das?
„Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich
als Hass gegen Juden äußern kann. Antisemitismus richtet sich in
Wort und Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Personen und/oder
deren Eigentum sowie gegen jüdische kommunale Einrichtungen und
religiöse Körperschaften“. (International Holocaust Remembrance
Alliance – IHRA 2016)
Der Antisemitismus hat sich im Laufe der Zeit verändert und tritt heute
in vielen verschiedenen Formen und in allen Teilen der Gesellschaft
auf. Er äußert sich in Sprache, Schrift, Bildern und Handlungen und
bedient
sich
unheilvoller
Stereotypen
und
negativer
Charaktereigenschaften (IHRA). Häufig werden Juden beschuldigt,
sich zu verschwören, um der Menschheit zu schaden, oder werden
dafür verantwortlich gemacht, „warum die Dinge schief laufen.“ (IHRA
2016)

„Heutige Beispiele für Antisemitismus im öffentlichen Leben, in den
Medien, in der Schule, am Arbeitsplatz und im religiösen Bereich
können unter Berücksichtigung des Gesamtzusammenhangs
Folgendes umfassen, sind aber nicht darauf beschränkt:
- Aufruf, Unterstützung oder Rechtfertigung der Tötung oder
Schädigung von Juden im Namen einer radikalen Ideologie oder einer
extremistischen Auffassung von Religion;
- Verlogene, entmenschlichende, dämonisierende oder stereotype
Behauptungen über Juden als solche oder die Macht von Juden als
Kollektiv – wie insbesondere, aber nicht ausschließlich, der Mythos
einer jüdischen Weltverschwörung oder der Kontrolle der Medien, der
Wirtschaft, der Regierung oder anderer gesellschaftlicher Institutionen
durch Juden;
- Beschuldigung der Juden als Volk, für tatsächliches oder
eingebildetes Unrecht, das von einer einzelnen jüdischen Person oder
Gruppe begangen wurde, oder sogar für Taten, die von Nicht-Juden
begangen wurden, verantwortlich zu sein;
- Leugnung der Tatsache, des Umfangs, der Mechanismen (z. B.
Gaskammern) oder der Absicht des Völkermords am jüdischen Volk
durch das nationalsozialistische Deutschland und seine Unterstützer
und Komplizen während des Zweiten Weltkriegs (Holocaust);

- Die Beschuldigung der Juden als Volk oder Israels als Staat, den
Holocaust zu erfinden oder zu übertreiben;
- Beschuldigung jüdischer Bürger, Israel oder den angeblichen
Prioritäten der Juden weltweit gegenüber loyaler zu sein als
gegenüber den Interessen ihrer eigenen Nationen;
- Dem jüdischen Volk das Recht auf Selbstbestimmung abzusprechen,
z. B. durch die Behauptung, die Existenz eines Staates Israel sei ein
rassistisches Unterfangen;
- Mit zweierlei Maß messen, indem sie von ihm ein Verhalten
verlangen, das von keiner anderen demokratischen Nation erwartet
oder verlangt wird;
- Verwendung von Symbolen und Bildern, die mit dem klassischen
Antisemitismus in Verbindung gebracht werden (z. B. die Behauptung,
Juden hätten Jesus getötet oder Blutverleumdung), um Israel oder
Israelis zu charakterisieren;
- Vergleiche der gegenwärtigen israelischen Politik mit der der Nazis
ziehen;
- Juden kollektiv für die Handlungen des Staates Israel verantwortlich
zu machen.“ (IHRA 2016)
Kriminelle Handlungen sind antisemitisch, wenn die Ziele der Angriffe,
seien es Menschen oder Eigentum – wie Gebäude, Schulen,
Gebetsstätten und Friedhöfe – ausgewählt werden, weil sie jüdisch
sind oder als jüdisch wahrgenommen werden (IHRA 2016).

Islamophobie[1]: Was ist das?
Islamophobie ist eine Form der Intoleranz und Diskriminierung, die
durch unbegründete Angst, Misstrauen, Vorurteile und Hass
gegenüber Muslimen, dem Islam und islamischen Kulturen motiviert
ist. Der Islam ist eine Weltreligion mit 1,9 Milliarden Gläubigen, den
sogenannten Muslimen. Es werden jedoch immer wieder der Islam
und die Muslime mit dem Islamismus und den Islamisten
gleichgesetzt. Der Islamismus ist eine totalitäre Ideologie, und
Islamisten sind radikale Anhänger dieser Ideologie, die mit Gewalt und
Terror versuchen, eine Gesellschaft und einen Staat zu errichten, der
ausschließlich religiös legitimiert ist. Dies hat nichts mit dem Islam und
dem friedlichen Glauben von fast zwei Milliarden Menschen zu tun.
Islamfeindliche Ideologien beruhen auf Vorstellungen von „wir gegen
sie“, die das vorurteilsbehaftete Bild von Muslimen als „Feinden“
unterstützen. Sie äußert sich häufig in Kombination mit Rassismus,
einwanderungsfeindlichen Einstellungen und religiöser Intoleranz,
ganz ähnlich wie die verschiedenen Formen der Diskriminierung, mit
denen jüdische Menschen, Migranten, Geflüchtete, Menschen anderer
Hautfarbe usw. konfrontiert sind.
[1] Einige politische Entscheidungsträger bevorzugen den Begriff "antimuslimischer Rassismus", da sie befürchten, dass
der Begriff "Islamophobie" tendenziell Angst, Hass oder Vorurteile gegenüber dem Islam und Muslimen ausdrückt. Für
die Zwecke dieses Handbuchs wird der weit verbreitete Begriff "Islamophobie" verwendet, um die zunehmende
Intoleranz, Diskriminierung und den Rassismus gegenüber Muslimen sowie den Anstieg der antimuslimischen
Hassverbrechen zu beschreiben.

Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 und anderen
Terroranschlägen sowie dem eingeleiteten „globalen Krieg gegen den
Terror“ hat das institutionelle Misstrauen gegenüber Muslimen und
Personen, die als Muslime wahrgenommen werden, epidemische
Ausmaße
angenommen.
Zahlreiche
Staaten
haben
auf
Sicherheitsbedrohungen mit Maßnahmen reagiert, die sich
unverhältnismäßig stark gegen Muslime richten (z. B. Trumps
Einreiseverbot für Muslime). Drohungen und Angriffe gegen Menschen
aufgrund ihrer tatsächlichen oder vermeintlichen muslimischen
Identität nehmen weltweit zu. Zu den weiteren diskriminierenden
Praktiken gehören unter anderem: Vandalismus in Geschäften,
Restaurants, Moscheen oder in muslimischem Besitz befindlichen
Unternehmen, verbale Einschüchterung und Übergriffe, ethnisches
und religiöses Profiling, polizeiliche Übergriffe und Diskriminierung in
den Bereichen Bildung, Beschäftigung, Wohnen oder Zugang zu
Waren und Dienstleistungen. Angesichts der zahlreichen religiösen
Strömungen und Bewegungen, die den Islam ausmachen, können
Straftaten, die durch Vorurteile gegen Muslime motiviert sind, viele
Formen annehmen. Angriffe auf Frauen, die ein Kopftuch tragen,
beruhen auf mehreren Vorurteilen (gegenüber der Religion des Opfers
und seinem Geschlecht). Dies unterstreicht die Notwendigkeit eines
mehrdimensionalen Ansatzes, um die zunehmende Islamophobie in
unseren Gesellschaften anzugehen und zu bekämpfen.

1.3.
Geschlechtergerechtigkeit
Selbstbestimmung

und

sexuelle

Die Gleichstellung der Geschlechter wurde mit der Verabschiedung
der Charta der Vereinten Nationen im Jahr 1945, in der die
Gleichberechtigung von Männern und Frauen gefordert wurde,
weltweit als Menschenrecht anerkannt. Laut der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte sind die Menschenrechte Rechte, die
allen Menschen zustehen, ungeachtet ihrer Nationalität, ihres
Wohnorts, ihres Geschlechts, ihrer nationalen oder ethnischen
Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihrer Sprache oder ihres
sonstigen Status (UN-Generalversammlung, 1948, Artikel 2). In der
Erklärung und Aktionsplattform von Peking aus dem Jahr 1995 wurde
die Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter im Rahmen
der Menschenrechte verankert, indem erklärt wurde, dass die Rechte
von Frauen und Mädchen grundlegende Menschenrechte sind. Es
wurde außerdem bestätigt, dass der Schutz und die Förderung der
Menschenrechte die wichtigste Verantwortung der Regierung ist,
sowie der Kern der Arbeit der Vereinten Nationen.

Seitdem sind Fragen im Zusammenhang mit den Rechten der Frauen
in den Vordergrund gerückt, und viele Bewegungen und
Organisationen kämpften – und kämpfen noch immer -, um das
Bewusstsein für die Rechte der Frauen. Insbesondere die Verletzung
der
Menschenrechte
von
Frauen
wie
Vergewaltigung,
Genitalbeschneidung, körperlicher und psychischer Missbrauch,
Belästigung und andere Formen körperlicher Gewalt sind wichtige
Medienthemen.
Selbst im Jahr 2021 sind trotz des weltweiten Bewusstseins für die
Rechte der Frauen andere damit zusammenhängende Fragen zur
Gleichstellung
der
Geschlechter,
wie
das
Recht
auf
Chancengleichheit, gleiche Bezahlung und gleichen Zugang zu und
Kontrolle über Rechte und Ressourcen im Menschenrechtskontext,
weniger sichtbar. In den Fällen, in denen die Gleichstellung der
Geschlechter im Zusammenhang mit den Menschenrechten erläutert
wird, sind diese Rechte grundsätzlich und historisch mit Männern
verknüpft. Diese Diskussionen beschränken sich in der Regel auf die
politischen, wirtschaftlichen und bürgerlichen Rechte und Freiheiten
von Frauen, wie die Redefreiheit, die Freiheit der Religionsausübung
und das Recht auf Eigentum.

Andere grundlegende Menschenrechte, die Frauen betreffen, bleiben
unter der Oberfläche: das Recht auf eine Familie, das Recht auf Ruhe
und Freizeit, auf einen angemessenen Lebensstandard und auf eine
kulturelle Gemeinschaft, die die besonderen Belange von Frauen
berücksichtigt.

Sexualität als Sache der Menschenrechte
In den letzten zwei Jahrzehnten haben verschiedene organisierte
Gruppen, die sich in oft überlappenden Bewegungen engagieren (vor
allem Frauengesundheit, Menschenrechte, Anti-Gewalt und
Fortpflanzungsrechte), Anstrengungen unternommen, das Konzept der
Sexualität als Menschenrecht zu entwickeln. Die Rubrik sexuelle
Rechte/Sexualität und Menschenrechte umfasst ein breites Spektrum
von Themen, nämlich sexuelle Identität und Orientierung,
Geschlechtsidentität, sexuelle Praxis und Begehren.
Viele Faktoren wirken sich auf die Vorstellung von Sexualität aus –
insbesondere soziale Lage, Rasse, Klasse, Kultur und Gemeinschaft.
Insbesondere das Verständnis des eigenen Körpers und des eigenen
Selbst wird durch einen spezifischen kulturellen, materiellen,
sozioökonomischen und politischen Kontext geprägt. Sexualität ist
jedoch weder ein geradliniges noch ein einfaches Thema, da sie sich im
Laufe der Zeit entwickelt, variabel und fließend ist. Die Diskussionen
über das Thema Sexualität auf internationaler Ebene überschneiden
sich mit Debatten über sexuelle Orientierung, die Menschenrechte von
Frauen und reproduktive Rechte. Die Verfechter von Rechten auf
Sexualität formulieren ihr Anliegen oft als Widerstand gegen das Recht
auf freie Wahl des Sexualpartners und die Gründung von Familien in
einer Vielzahl von Formen. In diesem Zusammenhang verbinden sich
Sexismus und Homophobie mit der Einschränkung sexueller Rechte.

Für viele konservative, „religiös-rechte” oder „fundamentalistische”
Akteure bedeuten diese Diskussionen den Untergang der „Familie”,
der Gemeinschaft und sogar des Staates. In der EU fühlen sich
Berichten zufolge 43 % der LGBTQIA+-Personen diskriminiert, und die
COVID-19-Krise hat diese Situation noch verschärft. Aus diesem
Grund hat die Europäische Kommission die allererste EU-Strategie für
die Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen,
Nicht-Binären, Intersexuellen, Queers und Asexuellen/Aromantischen
(LGBTQIA+) vorgestellt.
Die vier Hauptthemen rund um das Thema sexuelle Rechte sind
Diskriminierung, Sicherheit, soziale Inklusion und die weltweite
Verbreitung des Themas LGBTQIA+-Gleichstellung. Es liegt auf der
Hand, dass die Arbeit für sexuelle Rechte eine Reihe von
konzeptionellen und praktischen Herausforderungen mit sich bringt.
Dennoch ist es von großer Bedeutung – und von großem Wert -,
diesen Dialog zu führen und klare und wirksame Konzepte,
Instrumente und Strategien zu entwickeln.

1.4. Klimawandel
Das Klima ist das durchschnittliche Wetter an einem Ort über viele Jahre
hinweg. Die Erde befindet sich derzeit in einer Phase des raschen
Klimawandels, in der die globalen Temperaturen steigen.
Was wird der Klimawandel bedeuten?
Der Klimawandel wird unsere Lebensart verändern, zu Wasserknappheit
führen und die Nahrungsmittelproduktion erschweren. Einige Regionen
könnten gefährlich heiß und andere aufgrund des steigenden
Meeresspiegels unbewohnbar werden. Extreme Wetterereignisse - wie
Hitzewellen, Regengüsse und Stürme - werden häufiger und intensiver
auftreten und Leben und Lebensgrundlagen bedrohen.
Das Polareis und die Gletscher schmelzen schnell, und niedrig gelegene
Küstengebiete sind durch den Anstieg des Meeresspiegels von
Überschwemmungen bedroht. Wenn der Permafrost - gefrorener Boden an Orten wie Sibirien schmilzt, wird Methan, ein weiteres Treibhausgas, in
die Atmosphäre freigesetzt, was den Klimawandel verschärft. Die
Wetterbedingungen, die für Waldbrände erforderlich sind, werden immer
wahrscheinlicher.

Wenn man bedenkt, dass sich die Lebensräume der Tiere verändern,
werden einige Arten in der Lage sein, an neue Standorte umzuziehen, aber
der Klimawandel vollzieht sich so schnell, dass viele wahrscheinlich
aussterben werden. Menschen, die in Entwicklungsländern leben, sind oft
stark von ihrer natürlichen Umwelt abhängig und gehören zu den am
stärksten Betroffenen, da sie über die geringsten Ressourcen zur
Bewältigung des Klimawandels verfügen.

Was sind die Gründe für den Klimawandel?
Treibhausgase
Die Hauptursache für den Klimawandel ist der Treibhauseffekt. Einige
Gase wirken in der Erdatmosphäre wie das Glas eines
Gewächshauses, indem sie die Sonnenwärme einfangen und
verhindern, dass sie in den Weltraum zurückströmen und so eine
globale Erwärmung verursachen. Viele dieser Treibhausgase kommen
in der Natur vor, aber der Mensch erhöht die Konzentrationen einiger
von ihnen in der Atmosphäre.
Menschliche Aktivität
Der Mensch ist der Hauptverursacher des Klimawandels. Durch die
Verbrennung fossiler Brennstoffe, die Abholzung von Wäldern und die
Viehzucht beeinflussen wir zunehmend das Klima und die Temperatur
der Erde. Dadurch kommen zu den natürlich in der Atmosphäre
vorkommenden Gasen enorme Mengen an Treibhausgasen hinzu,
was den Treibhauseffekt und die globale Erwärmung verstärkt.

Gründe für die steigende Emission
Bei der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas entstehen
Kohlendioxid und Stickstoffdioxid.
Abholzung von Wäldern (Entwaldung): Bäume tragen zur
Regulierung des Klimas bei, indem sie CO2 aus der Atmosphäre
absorbieren. Wenn sie abgeholzt werden, geht dieser Effekt
verloren und der in den Bäumen gespeicherte Kohlenstoff wird in
die Atmosphäre freigesetzt, was den Treibhauseffekt verstärkt.
Zunehmende Viehzucht: Kühe und Schafe erzeugen bei der
Verdauung ihrer Nahrung große Mengen an Methan. Methan ist
30-mal schädlicher als CO2.
Stickstoffhaltige Düngemittel erzeugen Lachgasemissionen, die
fast 300 Mal schädlicher sind als CO2.
Fluorierte Gase (eine Gruppe künstlich hergestellter Gase, die in
verschiedenen industriellen Anwendungen eingesetzt werden)
werden von Geräten und Produkten freigesetzt, die diese Gase
verwenden. Diese Emissionen haben einen sehr starken
Erwärmungseffekt, der bis zu 23 000 Mal stärker ist als der von
CO2. Fluorierte Gase werden beispielsweise im Elektroniksektor,
in der kosmetischen und pharmazeutischen Industrie sowie bei der
Herstellung von Aluminium und Magnesium usw. verwendet.

Erderwärmung
2011-2020 war das wärmste aufgezeichnete Jahrzehnt, wobei die
globale Durchschnittstemperatur 2019 um 1,1 °C über dem
vorindustriellen Niveau lag. Die vom Menschen verursachte globale
Erwärmung nimmt derzeit mit einer Rate von 0,2°C pro Jahrzehnt zu.
Ein Temperaturanstieg von 2°C gegenüber der vorindustriellen Zeit ist
mit schwerwiegenden negativen Auswirkungen auf die natürliche
Umwelt sowie die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen
verbunden, einschließlich eines wesentlich höheren Risikos, das
gefährliche und möglicherweise katastrophale Veränderungen der
globalen Umwelt auftreten. Nach den derzeitigen nationalen
Klimaplänen wird die globale Erwärmung bis zum Ende des
Jahrhunderts 2,7°C erreichen, statt der angestrebten 1,5°C. Durch
menschliches Handeln kann der Lauf der Dinge jedoch geändert
werden. Eine sofortige, rasche und umfassende Verringerung der
Treibhausgasemissionen und das Erreichen von Netto-Null-CO2Emissionen können den Klimawandel und seine Auswirkungen
begrenzen (Europäische Kommission, 2021).

3. Methoden
Wir haben 4 Methoden der nicht-formalen Bildung herausgearbeitet, die in der
Jugendarbeit besonders geeignet sind, um das Interesse und das Bewusstsein
junger Menschen für die oben genannten Themen zu wecken, sie zu informieren
und ihnen konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Wir glauben, dass die hier vorgestellten Methoden in der Jugendarbeit zu wenig
genutzt werden. Lerne im Folgenden die vier nicht-formalen Methoden kennen
und siehe, wie sie an die von uns ausgewählten Themen angepasst werden
können.

3.1. PhotoVoice
Kurze Beschreibung
"Bilder sagen mehr als 1.000 Worte" - das ist die Grundlage von PhotoVoice.
PhotoVoice ist eine alternative Methode, die in der Gemeinschaftsforschung
eingesetzt wird, um die Realität zu festzuhalten und zu reflektieren. Es ist eine
Methode des nicht-formalen Lernens, bei der die Lernenden aktiv in das Lernen
einbezogen werden (partizipativer Ansatz). Sie wurde in den frühen 90er Jahren
in den USA von Caroline Wang und Mary Ann Burris entwickelt.

Caroline Wang: https://ur.umich.edu/0001/Nov06_00/5.htm
Mary Ann Burris: https://www.ticahealth.org/our-board/mary-ann-burris

Es handelt sich um einen empowernden und flexiblen Ansatz, der Fotografie mit
sozialem Handeln an der Basis kombiniert: Die PhotoVoice-Aktion bietet den
Teilnehmenden die Chance, die Lebensbedingungen in ihrer Gesellschaft
fotografisch festzuhalten und gleichzeitig Veränderungen in der Gesellschaft
anzustoßen.
Die Teilnehmenden sollen ihren Standpunkt ausdrücken, indem sie Szenen
fotografieren, die die Gegebenheiten, die sie in ihren lokalen Gemeinschaften
sehen, oder spezielle Themen hervorheben; sie erforschen und recherchieren,
wie in unserem Fall Themen wie Menschenrechtsfragen, Kampf für Demokratie,
Diskriminierung aufgrund von Antisemitismus, Islamophobie, Geschlecht oder
sexueller Orientierung oder die Auswirkungen des Klimawandels. Die Fotos
werden durch Diskussionen in kleinen und großen Gruppen gemeinsam
interpretiert, und die Teilnehmenden werden aufgefordert, Erzählungen zu
schreiben, um zu erklären, wie die Fotos das jeweilige Forschungsthema
beleuchten.

Durch die PhotoVoice-Methode werden die Teilnehmenden eine Menge
visuelles Material zu den identifizierten Problemen/Ungleichheiten
produzieren, das in der Öffentlichkeit gezeigt werden kann, z. B. in
Fotoausstellungen oder durch eine Kampagne in den sozialen Medien. Auf
diese Weise können die Teilnehmenden ein viel größeres Publikum erreichen
und die Aufmerksamkeit auf soziale/gesellschaftliche Missstände/Probleme
lenken (z. B. bei Politikern), um Veränderungen anzustoßen.
PhotoVoice ist eine großartige Methode, um insbesondere junge Menschen
unabhängig von ihrem Status zu stärken, einschließlich derer, die aufgrund
von Sprache, Geschlecht, Rasse, Klasse, Behinderung usw. diskriminiert
werden. Durch ihre Arbeit können sie neue Perspektiven einbringen, um das
Bewusstsein für unsichtbare oder übersehene Themen und Aspekte der
Gesellschaft zu schärfen.

Ziel und Zielsetzungen
Als eine Methode, die auf der Wissensgewinnung aufgebaut ist, hat PhotoVoice
drei Hauptziele:
1. Die Leute dazu befähigen, die Stärken und Schwächen ihrer Gesellschaft
aufzuzeichnen und zu reflektieren, sowie Veränderungsprozesse zu initiieren,
2. Kritischen Dialog und Wissen über wichtige Themen zu bewerben durch
Diskussionen über Fotos in großen und kleinen Gruppen, und
3. Politikschaffende zu erreichen
Für Teilnehmende bietet der PhotoVoice-Prozess eine Möglichkeit, ihre
Erfahrungen visuell darzustellen und ihr persönliches Wissen über bestimmte
Themen zu teilen, die vielleicht schwierig durch Worte auszudrücken sind
(Wang & Burris, 1997). Durch die Diskussion der Fotos können sich die
Teilnehmende nicht nur kritisch mit den darauf abgebildeten sozialen
Ungleichheiten, Problemen usw. auseinandersetzen, sondern auch eine Menge
darüber lernen. Sie gewinnen Einblicke in ihre eigene Situation und die ihres
Umfelds, tauschen sich mit anderen darüber aus und werden sich ihrer
Fähigkeiten bewusst, etwas zu verändern.

Erwartete Ergebnisse
Wissen
Teilnehmende eigenen sich neues Wissen an und entwickeln ein
kritisches Bewusstsein für ihre Gemeinschaft
Die soziale Anerkennung, die Teilnehmende erhalten, kann die
Selbstwahrnehmung verändern
Durch die Methode können die Teilnehmenden sich
untereinander vernetzen und Kontakt zueinander aufbauen
Fähigkeiten
Die Teilnehmenden erlernen die wertvolle Fähigkeit der Reflexion
und können potenziell auch Trainer für andere werden
Die Fähigkeit, ihre Gefühle und Erfahrungen zu kommunizieren,
können entwickelt werden
Stärkung des Vertrauens in die Fähigkeit der Teilnehmenden,
Bilder auszuwählen und damit selbstbestimmt zu handeln
Förderung der Selbstdarstellung und die Nutzung von Sprache
während reflektierenden Prozessen
Kommunikation und Förderung der Stimmen und Bedürfnisse der
Teilnehmenden gegenüber Politikern, Entscheidungsträgern und
der Öffentlichkeit im Allgemeinen

Einstellungen
Soziales und politisches Engagement
Verständnis für das ‚Andere‘ in der Gemeinschaft
Erhöhung der Akzeptanz und Offenheit der Teilnehmenden gegenüber
unbekannten sozialen Situationen,
Teilnehmende lernen Situationen zu identifizieren, bei denen sie eingreifen
müssen, um etwas zu verändern
Zeit und Dauer
Die tatsächliche Durchführungszeit einer PhotoVoice-Aktion kann von 4 bis 6
Stunden bis zu einer Woche dauern, je nach Anzahl der Teilnehmende und der
zu präsentierenden und zu analysierenden Fotos. Zusätzlich sollten mindestens
2 Tage vor und nach der Sitzung für die Vorbereitung, also das Fotografieren,
die Fotobearbeitung und das Erzählen von Geschichten eingeplant werden.
Wenn du die Bilder präsentieren möchtest, musst du ebenfalls Zeit für die
Vorbereitung und Durchführung der Ausstellung oder die Erstellung einer
Präsentation, Veröffentlichung oder Online-Kampagne einkalkulieren.

Anforderungen an die Moderatoren (z. B. Mindestanzahl an unterstützenden
Ausbildern, erforderlicher Bildungshintergrund und Fachkenntnisse usw.)
Um ein PhotoVoice-Projekt zu starten, benötigst du mindestens einen
Moderator/Koordinator und einige Freiwillige zur Unterstützung. Die Rolle der
Moderatoren/Koordinatoren besteht darin, den Teilnehmenden dabei zu helfen,
ein konkretes Thema zu finden, mit dem sie sich befassen möchten, und die Ziele
und Ergebnisse der PhotoVoice-Aktivitäten zu erarbeiten.
Mitarbeiter oder Freiwillige einer Organisation, NGO, aber auch einer Institution
oder Schule können als Moderatoren oder als personelle Ressourcen fungieren
oder die meisten Aspekte des Projekts selbst durchführen. Es ist wichtig, dass sie
(unabhängig davon, ob es sich um Freiwillige oder bezahlte Mitarbeiter handelt)
über die notwendigen Fähigkeiten verfügen - im zwischenmenschlichen Bereich
(z. B. gute Moderations- und Kommunikationsfähigkeiten), im technischen Bereich
(z. B. Fotografie, Fotobearbeitung, Gestaltung/Arrangement) und im
administrativen Bereich (z. B. Projekt- und Finanzmanagement). Außerdem sollten
sie motiviert und an sozialem und politischem Wandel interessiert sein und an
nicht-formale Lernmethoden sowie daran glauben, dass Aktivitäten zur Förderung
des Wissens einen Wandel einleiten können.
Es ist auch sehr hilfreich, jemanden an Bord zu haben, der in der Gemeinschaft
sehr gut vernetzt ist und ein gutes Verständnis von dem Problem hat, das du
angehen möchtest. Diese Person ist auch deshalb wichtig, weil du möglicherweise
Unterstützung, Kontakte und Genehmigungen brauchst, um dein PhotoVoiceProjekt umzusetzen. Und sie kann hilfreich sein, um die Anliegen der betroffenen
Bevölkerung anzusprechen.

Die Teilnahme eines Künstlers/Fotografen ist wünschenswert, um eine künstlerische
Sichtweise zu vermitteln und Informationen über die Grundprinzipien der Fotografie
zu geben (z. B. Bildkomposition, Bilddetails, Farben, Einstellungen).
Anforderungen an die Teilnehmenden (z. B. Sprachniveau, Lese- und
Schreibkenntnisse, Bildungsstand...)
Die Teilnehmenden müssen in der Lage sein, sich in ihrer Muttersprache zu
verständigen (B2 wird empfohlen), und sie sollten lesen und schreiben können. Es
ist kein besonderer Bildungshintergrund erforderlich.
Zusätzliche Kenntnisse in den Bereichen Bearbeitung und Fotografie sind
wünschenswert, aber nicht erforderlich, da du zusätzliche Schulungen für die
beteiligten Mitarbeiter, Freiwilligen oder Teilnehmenden anbieten kannst. Wenn du
das tust, sollten die Schulungen folgende Themen abdecken:
Training für Teilnehmende:
·Technisches Training. Dies sollte die Benutzung des Kameraequipments und die
Techniken der Fotografie beinhalten. Dazu gehören z. B. die Bedienung der
Kamera, die Bildkomposition, die Anpassung an die Lichtverhältnisse mit Hilfe von
Film und Verschlusszeit sowie andere Techniken, die Verwendung eines Blitzes, die
(digitale oder anderweitige) Bearbeitung, die Aufnahme bewegter Motive usw. Diese
Schulung würde wahrscheinlich entweder vom Mentor/Moderator/von der
Mentorin/Moderatorin oder einer anderen Person mit guten Fotografiekenntnissen
durchgeführt werden.

· Schulung in ethischem und sicherem Fotografieren in verschiedenen
Situationen. Beim Fotografieren auf der Straße oder in einer Stadt oder einem
anderen Gebiet, wie es bei vielen Projekten der Fall ist, können die
Teilnehmenden in Situationen geraten, in denen sie Personen bei privatem,
peinlichem oder illegalem Verhalten fotografieren. Wann ist es ethisch
vertretbar, solche Fotos zu machen? Wie holen sie die Erlaubnis zum
Fotografieren ein? Sollten sie die Personen bitten, ein Freigabeformular zu
unterschreiben? Sollten sie ihnen eine Kopie des Bildes anbieten? Wie
reagieren sie, wenn die Person sich weigert? Wie schützen sie sich außerdem
in gefährlichen Situationen, in denen Personen möglicherweise illegale
Handlungen begehen oder aggressiv sind? Allein das Mitführen einer Kamera
kann ausreichen, um einen Teilnehmenden in Gefahr zu bringen. Auch diese
Schulung wird am besten vom Mentor/Moderator/von der Mentorin/Moderatorin
oder einer anderen Person mit Erfahrung in diesem Bereich durchgeführt.

Gruppen-Aufbau und Schulung im Arbeiten in einer Gruppe. Wenn du mit
Kindern, Jugendlichen oder mit anderen, die wenig Erfahrung in Treffen und
Gruppen besitzen, wird das Projekt besser verlaufen, wenn du Unterstützung in
diesem Bereich anbietest. Das Aufstellen von Grundregeln, die Verdeutlichung
der Notwendigkeit von Grundregeln, die Betonung des gemeinschaftlichen
Charakters von Gruppenaktivitäten, die Strukturierung der Gruppe als ein sich
gegenseitig unterstützendes Team, die Vermittlung von Zuhörfähigkeiten und
gruppenbildende Übungen (engaging in group-building exercises) können dazu
beitragen, die Arbeit in einer Gruppe für diejenigen zu erleichtern, die nur
wenig Erfahrung damit haben.
Diese zusätzlichen Schulungen können für diejenigen, die bisher noch keine oder
nur wenig Erfahrung haben, hilfreich sein.
Benötigtes Material & Equipment
Projektor
Laptop
Internetzugang
Pins
Post-its
Scheren
Klebeband
Handys mit Kamera

Sonstige Anforderungen (z.B. Sicherheitsfragen, Gesundheitsfragen,
administrative
Anforderungen,
Lebensmittel
und
Getränke,
Anmeldeverfahren... )
Erklärungen zum Bild-Copyright
In Bezug auf sichere Umgebungen geht es bei einem PhotoVoice-Projekt
vor allem darum, einen sicheren Raum für die Teilnehmenden zu schaffen,
in dem sie ihre Stimme durch die Fotografie zum Ausdruck bringen können.
Als Moderator ist es wichtig, sich zu Beginn des Projekts, entweder vor oder
nach der Einführung der Prinzipien, und während des gesamten Projekts
Zeit zu nehmen, um darüber nachzudenken, wie ein sicherer Raum
geschaffen werden kann, der die Auseinandersetzung der Teilnehmenden
fördert. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Entwicklung echter Beziehungen
zu den Teilnehmenden und der Aufbau von Vertrauen.

Denke daran, dass die von der Gruppe aufgestellten Richtlinien jederzeit
bekräftigt werden können und bei der Erörterung sensibler Themen wie z.B.
der Ernährungssicherheit noch wichtiger sein können. Denke daran, dass
die Wahrung der Vertraulichkeit in einem Gruppenrahmen schwierig sein
kann, insbesondere wenn sich die Mitglieder sehr gut kennen, da es keine
Garantie dafür gibt, dass Informationen nicht an Mitglieder außerhalb der
PhotoVoice-Gruppe weitergegeben werden. Das erste Treffen ist auch eine
gute Gelegenheit, um den Zeitplan des Projekts vorzustellen. Auf diese
Weise können die Teilnehmenden Fragen stellen, Bedenken und Ideen
austauschen, die Projektziele verstehen, den zeitlichen Aufwand
einschätzen, etwas über soziales Handeln und politischen Wandel lernen
und sich der möglichen Ergebnisse bewusst werden. Bevor die
Teilnehmenden einer Teilnahme zustimmen, sollte der Moderator die
ethischen Richtlinien durchgehen, damit die Teilnehmenden über mögliche
Risiken und Vorteile der Teilnahme informiert werden können. Sobald die
Teilnehmenden ein klares Verständnis des Projekts und von PhotoVoice
haben, können sie eine fundierte Entscheidung treffen, ob sie teilnehmen
möchten oder nicht.
Die Fotobearbeitung kann entweder über Smartphone-Apps oder mit einem
PC erfolgen.

Methodik und Techniken
PhotoVoice läuft in mancher Hinsicht schrittweise ab, aber manche
Projektaktivitäten werden gleichzeitig stattfinden. Du wirst merken, dass manche
Aktivitäten angefangen und abgeschlossen worden sein müssen, bevor die
Gruppe zum nächsten Schritt übergehen kann, während andere Aktivitäten über
mehrere Wochen fortgesetzt werden. Jedes PhotoVoice Projekt ist anders. Wie
eine Gruppe die vorgeschlagenen Schritte durchläuft, hängt von den
Unterschieden im geplanten Zeitrahmen, dem Budget, den Zielen der PhotoVoiceTeilnehmenden, den Ressourcen der Gemeinde und natürlich den Bedürfnissen
der Gemeinde ab. Wir geben dir einen Überblick über jeden der vorgeschlagenen
Schritte, um dich bei der Planung und Umsetzung deines PhotoVoice-Projekts zu
unterstützen.
Ein kurzer Blick auf die Schritte bei PhotoVoice:
1. Kontaktaufnahme und Befragung der Öffentlichkeit
2. Planung eines PhotoVoice Projekts und Festlegung der Ziele innerhalb der
Gruppe
3. Vorbereitung des PhotoVoice-Projekts
4. Rekrutierung von PhotoVoice-Teilnehmenden und Zielgruppenmitgliedern
5. Ethik und moralische Überlegungen im Rahmen eines PhotoVoice-Projekts
6. Beginn des PhotoVoice Projekts
7. Ausstellung der Ergebnisse des PhotoVoice-Projekts und Werbung für das
Projekts
8. Soziales Handeln und politischer Wandel

1. Kontaktaufnahme und Befragung der Öffentlichkeit
Wie alle Formen der partizipativen Aktionsforschung beruht PhotoVoice auf einer
Verbindung zwischen Gemeinschaftsorganisationen, Gemeinschaftsmitgliedern,
Forschern und anderen beteiligten Gruppen. Der Aufbau starker, respektvoller
Beziehungen zwischen allen Beteiligten sollte ein Ausgangspunkt für PhotoVoice
sein. Gute Beziehungen brauchen Zeit und Mühe. Aus diesem Grund darf die
Phase der Kontaktaufnahme mit der Öffentlichkeit nicht überstürzt werden. Wenn
der PhotoVoice-Moderator/Moderatorin viel Zeit und Energie in den Aufbau von
Beziehungen investiert hat, werden die Gemeindemitglieder bereit sein, ihre Ideen
mitzuteilen, Feedback zu geben, Fragen zu beantworten und sich mit dem
PhotoVoice-Moderator/Moderatorin über wichtige und sensible Themen zu
beraten. Gute Beziehungen und eine faire Absprache mit der Gemeinschaft bilden
eine starke Grundlage für die PhotoVoice-Forschung und das Projekt. Diese
Anfangsphase des PhotoVoice-Prozesses, die Verbindung mit der Gemeinschaft
und die Konsultation, trägt dazu bei, vier Aufgaben zu erfüllen, die im Folgenden
beschrieben werden.
Vertrauensvolle Beziehungen aufbauen
Vertrauen ist für alle Beziehungen unerlässlich, insbesondere wenn man mit
marginalisierten Personen und Gemeinschaftsgruppen zusammenarbeitet, die
möglicherweise Gründe haben, anderen zu misstrauen. Es ist wichtig, dass der
PhotoVoice-Moderator/Moderatorin das Vertrauen der Gruppe gewinnt und auch
den Mitgliedern der Gruppe vertraut. Gruppen können sich anfangs vorsichtig
oder zögerlich gegenüber der Forschung fühlen. Wenn ein gegenseitiges
Vertrauensverhältnis aufgebaut wird und echte Verbindungen hergestellt werden,
fühlen sich die Einzelnen von Anfang an als Teil des Prozesses und können sich
besser und sinnvoller an einem Projekt beteiligen.

2. Planung eines PhotoVoice Projekts und Festlegung der Ziele innerhalb der
Gruppe
Bevor du die Teilnehmenden einbeziehst, müssen der Moderator und die
beteiligten Mitwirkenden in der Lage sein, den Zweck des Projekts zu erklären und
deutlich zu machen, was die gewünschten Ergebnisse sein sollen, wie z. B. eine
Fotoausstellung am Ende. Du musst den Kontext erklären, in dem die PhotoVoiceMethode angewandt wird, damit die Teilnehmenden darin Fotos machen können.
Forschungsschwerpunkt identifizieren und wichtige Themen festlegen
Es ist wahrscheinlich, dass Gemeindemitglieder, Gemeindeorganisationen oder
Forscher mit einigen Ideen beginnen oder bestimmte Projektziele haben, die sie zu
erreichen hoffen. Das ist völlig in Ordnung, aber es muss auch Raum für andere,
noch nicht identifizierte Ergebnisse geben. Die anderen Ergebnisse werden sich
aus dieser Phase der Konsultation und des Aufbaus von Beziehungen ergeben.
Die Mitglieder der Gemeinschaft sind in der Lage, die besten Informationen
weiterzugeben. Die ermittelten Probleme werden von der Gemeinschaft und nicht
von einem externen Forscher stammen. Die Mitglieder der Gemeinschaft verfügen
über Einblicke und Kenntnisse, die nur aufgrund ihrer Stellung innerhalb der
Gemeinschaft möglich sind. Die Verbindungen zur Gemeinschaft und die
Konsultation müssen die Forschung definieren und die leitende Forschungsfrage
hervorbringen.

3. Vorbereitung des PhotoVoice-Projekts
Um einen reibungslosen Start zu gewährleisten und möglichst erfolgreich zu
bleiben, musst du Folgendes vorbereiten und organisieren:
Einbeziehung von Gemeindemitglieder und potentiellen Teilnehmenden
PhotoVoice bietet Gemeindemitgliedern die Möglichkeit, sich zu wichtigen
Themen zu äußern, Ideen über Probleme in der Gemeinde auszutauschen und
die Stärken der Gemeinde zu erkennen. Manche Menschen sind vielleicht schon
in der Gemeinde aktiv. Werden die Teilnehmenden frühzeitig in das Projekt mit
einbezogen, sind sie engagierter und eher bereit, sich weiterhin miteinzubringen.
Einige mögliche Rollen für interessierte Personen sind die eines PhotoVoiceTeilnehmendes, die Bereitstellung von Anleitung und Feedback, das Anbieten von
Programm- und Politikberatung, die Unterstützung bei der strategischen Planung
oder die Weitergabe von Netzwerkfähigkeiten und Verbindungen. Die
verschiedenen Rollen schaffen eine starke und vielfältige Gruppe, in der
individuelle Stärken zum Wohle des Forschungsprojekts eingebracht werden. Das
ist wichtig, weil diese Verbindungen helfen werden, die Phasen des
Forschungsprojekts und der Politik von PhotoVoice zu durchlaufen. PhotoVoice
bietet Gemeindemitgliedern, die die Probleme ihrer Freunde und Nachbarn
verstehen, eine fortlaufende Beteiligung. Die Teilnehmenden haben die
Möglichkeit, sich auf sinnvolle Weise zu beteiligen, und zwar von Anfang an bis
hin zur Identifizierung möglicher Lösungen und zur Umsetzung von
Veränderungen.

Eine Brücke zwischen Forschung und Gemeinschaft schlagen
Die Philosophie der Zusammenarbeit zwischen den Mitforschern ist für PhotoVoice
wesentlich. Die PhotoVoice-Teilnehmenden müssen während des gesamten
Prozesses unterstützt werden und es muss bekannt sein, dass die PhotoVoice
Forschung und das Projekt ihre Arbeit ist. Indem eine Brücke zwischen Forschung
und Gemeinschaft geschlagen wird, wird Nachhaltigkeit geschaffen. Das bedeutet,
dass die Projektteilnehmenden, die in jeder Phase beteiligt waren, auch nach
Abschluss der Forschungs- und Projektaktivitäten in der Lage sind, in der
Gemeinschaft weiterzuarbeiten.
Personal- und Projektmanagement
Sobald die Gemeinschaftsmitglieder von PhotoVoice erfahren haben und darin
involviert sind, ist es an der Zeit spezifische Details des Projekts zu planen. Der
Moderator/die Moderatorin muss bedenken, dass die Planung und das Treffen von
Entscheidungen so gemeinschaftlich wie möglich abgehalten werden sollte. Der
PhotoVoice-Moderator/Moderatorin, der/die den gesamten PhotoVoice-Prozess
versteht und über spezifische Fähigkeiten verfügt, muss die Führung bei der
Planung verschiedener Aktivitäten übernehmen.

Einige Beispiele für Planungsaktivitäten sind die Festlegung eines Zeitplans für das
Projekt, die Verwaltung des Budgets, die Organisation von Ausrüstung, die
Festlegung eines Zeitplans für das Projekt, die Verwaltung des Budgets, die
Organisation von Ausrüstung, die Festlegung eines Ortes für Treffen, die Planung
von Gruppentreffen und die Planung von PhotoVoice-Veranstaltungen. Darüber
hinaus ist der PhotoVoice-Moderator/Moderatorin dafür verantwortlich,
vorausschauend zu denken und mögliche Hindernisse oder Probleme zu
berücksichtigen, die während des PhotoVoice-Projekts auftreten können. Die
Gemeindemitglieder und der PhotoVoice-Moderator/Moderatorin können auch
zusammenarbeiten, um Wege zur Beseitigung von Hindernissen und zur Lösung
von Problemen zu finden. Der PhotoVoice-Moderator/Moderatorin hat die
Möglichkeit, diese Erfahrung für die Gemeindemitglieder positiv zu gestalten, indem
er im Voraus plant, um so viele Schwierigkeiten wie möglich zu vermeiden. Eine
gute Vorbereitung zeigt den Teilnehmenden ein hohes Maß an Engagement und
demonstriert, wie wertvoll ihre Zeit ist. Die Teilnehmenden werden auch die
Anstrengungen anerkennen, die unternommen wurden, um sie in die Lage zu
versetzten, ihre Ideen zu präsentieren und ihre Gemeinschaft zu vertreten. Der
PhotoVoice Moderator/Moderatorin ist dafür verantwortlich, alle administrativen
Details im Zusammenhang mit der Projektdurchführung zu regeln, einschließlich
der Planung aller Treffen, der Festlegung und Einhaltung von Zeitplänen und der
Berücksichtigung von Finanzierungs- und Budgetinformationen.

Finanzierung und Budget für ein PhotoVoice-Projekt:
Die Frage der Finanzierung eines PhotoVoice-Projekts ist kompliziert. Es gibt
viele verschiedene Möglichkeiten. Im Allgemeinen liegt es in der Verantwortung
des Moderators oder der interessierten Gruppen, Finanzmittel von Gemeinden,
Regierungen oder Universitäten zu beschaffen und zu sichern. Um die
Finanzierung zu sichern, muss ein voraussichtliches Budget erstellt werden. Es
ist wichtig, dass der Moderator/die Moderatorin das Budget gut verwaltet. Das
bedeutet, dass er/sie alle Ausgaben sorgfältig nachverfolgen, Quittungen
aufbewahren und über die Projektkosten Rechenschaft ablegen muss. Ein
klarer Zeit- oder Veranstaltungsplan hilft bei der Planung von voraussichtlichen
Projektkosten.

4.Rekrutierung von PhotoVoice-Teilnehmenden und Zielgruppenmitgliedern
Bei der Rekrutierung geht es darum, interessierte Personen aus der breiteren
Allgemeinheit zu gewinnen und sie zur Teilnahme an PhotoVoice einzuladen.
Einige der Personen, mit denen du während der Konsultationsphase in der
Gemeinde in Kontakt getreten bist, werden möglicherweise rekrutiert, um an dem
Projekt teilzunehmen, und zwar auf eine tiefer gehende Art und Weise.
Einzelpersonen können als PhotoVoice-Teilnehmenden oder als Mitglieder des
Zielpublikums einbezogen werden, wobei beide Gruppen eine unterschiedliche
Rolle spielen. Die PhotoVoice-Teilnehmenden tragen die Verantwortung für die
Erstellung der Fotos, die schlussendlich andere aufklären und das Bewusstsein
und das Verständnis für das gewählte soziale Thema erhöhen sollen. Auf der
anderen Seite werden die potenziellen Mitglieder der Zielgruppe gebeten, den
Fotografen Feedback zu geben, die Projektergebnisse zu teilen, bestimmte
Fähigkeiten oder Fachkenntnisse im Bereich der Netzwerkarbeit zur Verfügung zu
stellen oder bestimmte Verbindungen oder Fähigkeiten zur Beeinflussung von
Politik und Entscheidungsfindung zu haben. Aufgrund der Bedeutung von Dialog
und Diskussion bei PhotoVoice ist die Rekrutierung beider Gruppen ein
grundlegender Bestandteil des PhotoVoice-Prozesses. Der PhotoVoice-Moderator
muss viel Energie darauf verwenden, die PhotoVoice-Teilnehmenden mit dem
Zielpublikum in Verbindung zu bringen. Unterschätze also niemals die Zeit, die es
braucht, um Teilnehmende zu rekrutieren!

Wenn du mit einer bestehenden Gruppe beginnst - einer Schulklasse, einer
Jugendgruppe, einer lokalen Selbsthilfegruppe, etc. - kann die Anwerbung
einfach darin bestehen, die Möglichkeit vorzustellen und mit der Gruppe zu
besprechen. Es ist wichtig, dass die Gruppenmitglieder die Möglichkeit haben,
die Teilnahme abzulehnen.
Wenn es keine formale, bereits bestehende Gruppe gibt, muss der Moderator
Strategien zur Anwerbung entwickeln. Frage dich, welche Zielgruppe du
anvisierst, und wie du sie am besten erreichen kannst.
Bei der Rekrutierung von PhotoVoice-Teilnehmenden ist es wichtig, dass eine
Reihe von potenziellen Gemeindemitgliedern von der PhotoVoice-Möglichkeit
erfahren. Die Verwendung verschiedener Methoden der Anwerbung oder
Einladung zur Teilnahme wird dazu beitragen, mehr Gemeindemitglieder zu
erreichen. Teilnehmende können durch formelle und informelle Mittel
angeworben werden. Plakate, Aushänge, Flugblätter und Einladungen per EMail sind beispielsweise eher formelle Methoden der Rekrutierung. Andere
gemeinschaftsnahe Organisationen, die Unterstützung oder Ressourcen
bereitstellen, können eine hilfreiche Möglichkeit sein, wie ein Forscher oder
Moderator potenzielle Teilnehmende formell erreichen kann.
Informelle Methoden der Anwerbung funktionieren ebenfalls sehr gut. Ein
Teilnehmende könnte einen Freund oder Nachbarn einladen, an dem Projekt
teilzunehmen. Einzelne Personen könnten Mitglied einer anderen Gruppe sein,
z. B. einer Wander-, Erziehungs- oder Selbsthilfegruppe.

Du kannst unabhängig davon, ob es sich um formelle oder informelle
Rekrutierungsmethoden handelt, ist es gut zu bedenken, dass eine vielfältigere
Gruppe mit Mitgliedern aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen,
Nachbarschaften oder Lebenserfahrungen eine breitere Perspektive auf ein Thema
bieten kann. Je nach Thema kannst du die Teilnehmende auf unterschiedliche
Weise einladen und rekrutieren. Idealerweise sollten sich die Teilnehmenden, die
Fotos machen werden, mit dem Thema identifizieren und sich dafür begeistern
können. Es ist wichtig, dass die PhotoVoice-Teilnehmenden über Erfahrungen
verfügen, d. h., dass sie das Thema, mit dem sie sich befassen, aus erster Hand
kennen und erleben. Sie sollten bereit sein, sich nach besten Kräften aktiv
einzubringen und während des gesamten Prozesses zu lernen und ihre
Fähigkeiten zu erweitern. Die Teilnehmenden müssen wissen, dass das Projekt im
Allgemeinen ein langfristiges Engagement erfordert; daher müssen sie bereit und
daran interessiert sein, auf langfristige Veränderungen hinzuarbeiten. Sie sollten
sich für die Arbeit in der Gruppe begeistern und natürlich bereit sein, ihre eigenen
Erfahrungen offen mit den anderen Gruppenmitgliedern und schließlich auch mit
der Öffentlichkeit zu teilen. Die Gruppenmitglieder müssen die Projektziele
verstehen und ihnen zustimmen und sich bewusst sein, dass die Gruppe für die
Ausrichtung des Projekts verantwortlich ist (Blackman und Fairey 2007). Ideale
Teilnehmende sollten viele der oben beschriebenen Eigenschaften besitzen.
Teilnehmende mit diesen Eigenschaften tragen dazu bei, das Interesse während
des gesamten Projekts und auch nach dessen Abschluss aufrechtzuerhalten.

Rekrutierung von PhotoVoice-Teilnehmenden
Bei der Rekrutierung von PhotoVoice-Teilnehmenden ist es wichtig, dass eine
Reihe von potenziellen Gemeindemitgliedern von der PhotoVoice-Möglichkeit
erfahren. Durch verschiedene Methoden der Anwerbung oder Einladung können
mehr Gemeindemitglieder erreicht werden. Die Rekrutierung von
Teilnehmenden kann auf formelle und informelle Weise erfolgen. Plakate,
Aushänge, Flugblätter und Einladungen per E-Mail sind zum Beispiel formellere
Methoden der Rekrutierung. Andere gemeindebasierte Organisationen, die
Unterstützung oder Ressourcen bereitstellen, können für einen Forscher/eine
Forscherin oder Moderator/Moderatorin eine hilfreiche Möglichkeit sein,
potenzielle Teilnehmende formell anzusprechen. Ein Teilnehmender könnte
einen Freund oder Nachbarn zur Teilnahme an dem Projekt einladen.
Einzelpersonen könnten Mitglieder einer anderen Gruppe sein, z. B. einer
Wander-, Elternschafts- oder Selbsthilfegruppe. Sie können andere über das
PhotoVoice-Projekt informieren und bei der Rekrutierung helfen. Unabhängig
davon, ob du formelle oder informelle Rekrutierungsmethoden verwendest,
solltest du bedenken, dass eine Gruppe mit Mitgliedern aus verschiedenen
Kulturkreisen, Nachbarschaften oder Lebenserfahrungen eine breitere
Perspektive auf ein Thema bieten kann.

Je nach Thema kannst du die Teilnehmenden auf unterschiedliche Weise einladen
und rekrutieren. Idealerweise sollten sich die Teilnehmenden, die Fotos machen,
mit dem Thema identifizieren und sich dafür begeistern. Im Fall von PWHCE
waren die zu untersuchenden sozialen Themen die Zusammenhänge zwischen
Armut und Gesundheit und die Erfahrungen junger Aborigine-Frauen. Es ist
wichtig, dass die PhotoVoice-Teilnehmenden über Erfahrungen verfügen, das
heißt, dass sie das Thema, das sie behandeln sollen, aus erster Hand kennen und
erfahren. Sie sollten bereit sein, sich nach besten Kräften einzubringen und
während des gesamten Prozesses zu lernen und Fähigkeiten zu erwerben. Die
Teilnehmenden müssen wissen, dass das Projekt im Allgemeinen ein langfristiges
Engagement erfordert; daher müssen sie bereit und daran interessiert sein, auf
langfristige Veränderungen hinzuarbeiten. Sie sollten sich für die Arbeit in der
Gruppe begeistern und natürlich bereit sein, ihre eigenen Erfahrungen offen mit
den anderen Gruppenmitgliedern und schließlich auch mit der Öffentlichkeit zu
teilen. Die Gruppenmitglieder müssen die Projektziele verstehen und ihnen
zustimmen und sich bewusst sein, dass die Gruppe für die Leitung des Projekts
verantwortlich ist (Blackman und Fairey 2007). Ideale Teilnehmende sollten viele
der oben beschriebenen Eigenschaften besitzen. Teilnehmende mit diesen
Eigenschaften tragen dazu bei, das Interesse während des gesamten Projekts und
auch nach dessen Abschluss aufrechtzuerhalten.

Rekrutierung von Zielgruppenmitgliedern
Wie die PhotoVoice-Teilnehmende in einem PhotoVoice-Projekt muss auch die
Zielgruppe für ein PhotoVoice-Projekt rekrutiert werden, wobei Faktoren wie die
Projektziele und der Zeitrahmen des Projekts zu berücksichtigen sind. Wenn du
über die Zielgruppe nachdenkst, solltest du dir Fragen stellen wie: Wer sollte
die Botschaften hören? Wer hat die Möglichkeit, Änderungen vorzunehmen?
Welche Gruppen haben die Möglichkeit, die Entscheidungsfindung zu
beeinflussen? Welche Mitglieder der Gemeinschaft haben in der Vergangenheit
Interesse an ähnlichen Themen gezeigt? Wenn du eine Vielzahl von Fragen
stellst, bekommst du gute Ideen für die Auswahl der Zielgruppenmitglieder.
Idealerweise sollten die Mitglieder der Zielgruppe Personen sein, die die Macht
haben, Entscheidungen zu treffen, die das tägliche Leben der Fotografen
verbessern könnten, oder die den Einfluss und die Position haben, sich für
Veränderungen einzusetzen. Die Mitglieder der Zielgruppe können in den
frühen Phasen des PhotoVoice-Prozesses und aus einer Vielzahl von Quellen
angesprochen werden oder sie können in den späteren Phasen des Projekts
angesprochen werden, wenn durch die Fotos und Diskussionen Ideen
entstehen. Die Mitglieder des Zielpublikums sollten als gute Kandidaten
angesehen werden, wenn sie über die Fähigkeiten und Möglichkeiten verfügen,
die Dynamik des Projekts fortzusetzen und die von der Gruppe
vorgeschlagenen Änderungen umzusetzen. Das Zielpublikum fungiert sowohl
als Publikum als auch als Beratungsausschuss und umfasst Mitglieder der
Gemeinschaft auf lokaler, kommunaler und Provinzebene.

Der PhotoVoice-Moderator/Moderatorin und die Teilnehmenden können sich die
Verantwortung dafür teilen, auf die Gemeindemitglieder zuzugehen und sie über
den Projektprozess und die Absichten zu informieren sowie die Zuhörer in einen
Dialog über wichtige Themen einzubeziehen. Nach der Besichtigung der
Projektausstellung und -präsentation wird das Zielpublikum die Fotografen über
das politische und soziale Klima beraten, da das Projekt von der Forschung zur
Politik übergeht. Die Mitglieder des Zielpublikums können aus einer Vielzahl von
Quellen stammen, darunter:
·Stadt- oder Gemeinderäte;
·Einrichtungen für menschliche Dienstleistungen;
·Gruppen auf Gemeindeebene, die sich eng mit Themen befassen, die für die
Fotografen wichtig sind;
·Polizeiliche Einrichtungen;
·Gruppen, die von den Problemen betroffen sind, auf die das Projekt
PhotoVoice aufmerksam machen will;
·Schulen und Universitäten;
·Interessierte Gemeindemitglieder; und
·Regierungsbehörden und -abteilungen.

Überbrückung der Trennung zwischen PhotoVoice-Teilnehmenden und
Zielgruppen
Die Stärke des PhotoVoice-Projekts liegt in der Kommunikation zwischen den
PhotoVoice-Teilnehmenden und dem Zielpublikum. Der Dialog und der offene
Gedankenaustausch ist ein wesentlicher Bestandteil von PhotoVoice und
erfordert Anstrengungen seitens des PhotoVoice-Moderators/Moderatorin und
der Teilnehmenden, um sicherzustellen, dass die Mitglieder der Zielgruppe
einbezogen
werden
und
dies
auch
bleiben.
Der
PhotoVoiceModerator/Moderatorin und die PhotoVoice-Teilnehmende teilen sich die
Verantwortung für eine Reihe von Aufgaben, darunter:
·Kontaktaufnahme mit Organisationen, um sie über PhotoVoice zu informieren;
·Treffen mit Personen aus Organisationen oder Abteilungen, um Unterstützung
für das PhotoVoice-Konzept und -Projekt zu gewinnen;
·Unterstützung der Gemeinschaft entwickeln;
·Vorkehrungen für zukünftige PhotoVoice-Präsentationen;
·Einladen von Gästen zu Präsentationen und Vorführungen; und
·Kontaktaufnahme mit Einzelpersonen oder Gruppen, um spezifische Themen
zu besprechen, die in ihren Programmbereich fallen könnten.

5. Ethik und moralische Überlegungen im Rahmen eines PhotoVoiceProjekts
Eine wichtige Aufgabe des Moderators/der Moderatorin ist es, sicherzustellen,
dass alle Aktivitäten auf faire, respektvolle und ethische Weise durchgeführt
werden. Wie jede Forschung muss auch PhotoVoice bestimmten ethischen
Richtlinien entsprechen. Ethische Richtlinien stellen sicher, dass die Forschung
einen potenziellen Nutzen bietet, dass der Nutzen die Risiken überwiegt und dass
die Teilnehmenden und andere Personen und Gruppen im Forschungsprozess
nicht geschädigt werden. Die gesamte Forschung unterliegt strengen ethischen
Erwägungen, und die Mitarbeiter müssen sicherstellen, dass sie durch ihre
Forschungstätigkeit keinen Schaden anrichten. Ähnlich wie unsere eigenen
Werte- und Glaubenssysteme regeln ethische Richtlinien in der Forschung, wie
bestimmte Aktionen durchgeführt werden, und skizzieren akzeptierte
Vorgehensweisen. Der/die PhotoVoice-Moderator/Moderatorin sollte ein solides
Verständnis der ethischen Überlegungen zum Projekt haben. Außerdem sollte
er/sie in der Lage sein, ethische Fragen zu klären, bevor er mit dem
fotografischen Prozess beginnt. Jedes Forschungsprojekt muss von einer
Ethikkommission genehmigt werden, so dass dies eine zusätzliche Möglichkeit
ist, um sicherzustellen, dass die ethischen Grundsätze eingehalten werden.
Ethische Erwägungen, die im Zusammenhang mit dem PhotoVoice-Prozess eine
wichtige Rolle spielen, werden im Folgenden erörtert.

Einholung der Zustimmung und Respektierung des Rechts auf
Privatsphäre und Bild
Wenn Fotografen Bilder von Menschen machen, müssen sie den Begriff der
Privatsphäre des Einzelnen und das Verfahren zur Einholung der informierten
Zustimmung der fotografierten Personen genau kennen. Die Zustimmung muss
korrekt eingeholt werden, und die abgelichteten Personen müssen ihre
schriftliche Zustimmung geben. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der
Fotograf nicht in die Privatsphäre eingreift. Die Erwartung, Fotografen zu
schulen, um eine informierte Zustimmung zu erhalten, wirft offensichtliche
methodische Probleme auf. Die schriftliche Zustimmung einzuholen, kann für
den Fotografen unangenehm sein. Das kann dazu führen, dass die
Teilnehmenden mehr Bilder ohne Menschen darauf fotografieren. Neben der
individuellen Darstellung der Themen auf den Fotos müssen die Fotografen
auch entscheiden, welche Fotos für die Präsentation vor dem Zielpublikum
ausgewählt werden sollen. Die Fotografen müssen auch sicherstellen, dass die
aufgenommenen Fotos nicht nur die Themen korrekt darstellen, sondern auch
die Menschen auf den Fotos repräsentativ für die Gemeinschaft als Ganzes
sind.Sensible Themen wie die Privatsphäre von Kindern, die persönliche
Würde, Fotos von illegalen Aktivitäten oder Fotos, die Personen in negativer
Weise darstellen, müssen ethisch korrekt behandelt werden. Darüber hinaus
müssen die Teilnehmenden daran denken, dass ihre eigene Sicherheit und ihr
Wohlbefinden lebenswichtig sind. Sie müssen besonders auf ihre eigene
Sicherheit achten und lernen, wie sie in der Gemeinschaft sicher fotografieren
können.

Die Gruppe muss daher mögliche Risiken erkennen und wissen, wie sie damit
umgehen können, einschließlich körperlicher Schäden und des Verlusts der
Privatsphäre, die sich aus der Teilnahme am PhotoVoice-Projekt ergeben
können. Wichtig ist auch eine Schulung über Macht und Autorität, die mit der
Verwendung einer Kamera in der Gemeinschaft einhergeht. Jedes
Forschungsprojekt wird spezifische ethische Fragen aufwerfen. Diese
Diskussion über Ethik soll dazu anregen, über mögliche ethische Überlegungen
in Ihrem eigenen PhotoVoice-Forschungsprojekt nachzudenken.

6. Beginn des PhotoVoice Projekts
Sobald du den Moderator hast, die Ziele und den Projektplan festgelegt hast und
alle notwendigen Verbindungen hergestellt hast, ist es an der Zeit, das
PhotoVoice-Projekt zu starten.
Bereitstellen der Ausrüstung
Im Allgemeinen wählt der PhotoVoice-Moderator den Kameratyp für die
Verwendung von PhotoVoice aus. Das Budget kann ein entscheidender Faktor bei
der Auswahl der Kameras für das Projekt sein. Du kannst Fotoapparate,
Einwegkameras verwenden, aber heutzutage haben die meisten Smartphones
auch sehr gute Kameras eingebaut, so dass die meisten Teilnehmenden bereits
mit guten Kameras ausgestattet sind. Wenn dies nicht der Fall ist, lohnt es sich,
die Möglichkeit zu prüfen, Kameras für das Forschungsprojekt zu spenden, aber
bedenke, dass dies zusätzliche Arbeitszeit für den Moderator bedeutet.
Unabhängig davon, welche Kamera du verwendest, solltest du darauf achten,
dass sie über verschiedene Optionen verfügt und die Möglichkeit bietet, Fotos zu
überlagern, Bilder zu verzerren und Farbfilter zu verwenden, um die Bilder zu
verändern. Diese Optionen geben den Fotografen die Möglichkeit, ihre Fotos
kreativer und weniger wörtlich darzustellen.

Der PhotoVoice-Moderator muss außerdem zusammen mit den PhotoVoiceTeilnehmenden festlegen, ob die Gruppensitzungen auf Video oder auf Tonband
aufgezeichnet werden sollen. Bei beiden Optionen muss wahrscheinlich
Ausrüstung gekauft, gemietet oder geliehen werden. Durch eine Partnerschaft
mit einer anderen Gruppe oder Einrichtung kannst du diese Art von Ausrüstung
vielleicht ausleihen oder mieten. Einige Tagungsräume verfügen auch über
audiovisuelle Geräte, die für Gruppen aus der Gemeinschaft kostengünstig oder
kostenlos zur Verfügung stehen. Unabhängig davon, welche Entscheidungen in
Bezug auf die Ausrüstung getroffen werden, sollten diese Details so früh wie
möglich im Projekt und unter Einhaltung des festgelegten Budgets
abgeschlossen werden.
Moderation von PhotoVoice-Gruppentreffen
Die Gruppentreffen sind von zentraler Bedeutung für den PhotoVoice-Prozess.
Die Details zu den Treffen sollten bereits zu Beginn des Projekts festgelegt
werden. Es muss ein geeigneter Ort gefunden werden, die notwendigen
Materialien wie Stifte, Marker, Journale und Flipchart-Papier müssen gekauft
werden, ein Gastfotograf muss gebucht werden, Einverständniserklärungen
müssen ausgearbeitet werden, und es müssen zusätzliche Unterstützungs- und
Vermittlungsdienste in der Gemeinde organisiert werden.

Aufnahme von Fotos
Bevor du mit dem Fotografieren beginnst, kann es sinnvoll sein, die
Teilnehmenden zu bitten, eine Erklärung zu unterschreiben, in der sie bestätigen,
dass sie die Urheberrechte an den von ihnen gemachten Fotos behalten, dass sie
die Bedingungen des Projekts verstehen und ihnen zustimmen, die Kameras
zurückgeben und ihre Fotos in einer Ausstellung ausstellen, wobei sie anonym
bleiben können.
Der Moderator teilt den Teilnehmenden die PhotoVoice-Aufgaben mit, d. h. er gibt
klare Anweisungen für das Fotografieren. Dann beginnt die Phase des "Arbeitens
im Feld": Die Teilnehmenden gehen "spazieren" und machen Fotos. Während des
Fotografierens sollten sie auch ein Foto-"Tagebuch" führen, d. h. die Nummer
des/der aufgenommenen Fotos und wichtige Gedanken und Informationen dazu
aufschreiben.
Analyse und Auswahl von Daten und Bildern
Nach der Exkursion treffen sich die Teilnehmenden wieder in der Gruppe. Sie
präsentieren ihre Fotos und beschreiben, was darauf zu sehen ist (Inhalt), warum
das Foto gemacht wurde (Gründe/Ursachen) und was damit verbunden ist
(Bedeutung, Kontext, Bezug zum gewählten Thema). Die anderen Teilnehmenden
haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und die Fotos und die angesprochenen
Themen zu diskutieren. Anschließend werden die zentralen Themen und
Ergebnisse zusammengefasst.

Der Zyklus (Feldphase - Diskussion - Feldphase) wird so oft wiederholt, bis die
Themen gründlich diskutiert sind und genügend Fotos vorhanden sind, um das
gewählte Thema angemessen zu präsentieren.
Dann beginnt die Auswahl der Fotos. Die Teilnehmenden wählen die endgültige
Auswahl der Fotos nach den Kriterien: Welche geben am besten wieder, worum
es geht? Welche sind für das Thema am wichtigsten? Dann werden die
ausgewählten Fotos sortiert und gruppiert. Achte darauf, dass die Bedeutung
oder der Ausdruck der Fotos dokumentiert wird. Bestimme dann die wichtigsten
Themen und Theorien, die du entdeckt hast, und in welcher Reihenfolge sie
ausgestellt werden sollen.
Für die Diskussion über die Auswahl der Fotos wird häufig das so genannte
"SHOWeD"-Verfahren verwendet. Dabei werden für jedes Foto die folgenden
Fragen beantwortet:
·Was sehen wir hier?
·Was geschieht hier wirklich?
·Wie hängt das mit unserem Leben zusammen?
·Warum gibt es diese Situation, dieses Anliegen oder diese Stärke?
·Was können wir dagegen tun?

7. Ausstellung der Ergebnisse des PhotoVoice-Projekts und Werbung für
das Projekts
Bereits in der Projektplanungsphase solltest du dir überlegen, wie du die
ausgewählten Fotos und Botschaften präsentieren willst. Du musst die Form der
Präsentation festlegen.
Folgende Formen der Präsentation sind möglich:
·Face-to-Face-Ausstellung
·Virtuelle Ausstellung
·Fotobücher
·PPT- oder Prezi-Präsentation
·Video
·Aufführung
·Vortrag
·Bericht
·Kampagne in den sozialen Medien
Bei der Wahl der Präsentationsform solltest du Folgendes bedenken: Wer ist dein
Zielpublikum und wie kannst du es am besten erreichen? Welche
Kommunikations- und Informationskanäle nutzen sie am häufigsten oder haben
leichten Zugang dazu? Sobald du dich für eine Präsentationsform entschieden
hast, musst du entsprechend planen und arbeiten.

Halte die Ergebnisse fest und beschreibe deren Übertragbarkeit (z. B.
Projekthandbuch zur Ausstellung mit Handlungsempfehlungen). Und natürlich
musst du dein Zielpublikum auch persönlich erreichen, also musst du das
Einladungsmanagement planen, d.h. Einladungen schreiben, Kontaktdaten
recherchieren, die Einladungen an Entscheidungsträger und Gemeindemitglieder
verschicken usw. Vielleicht planen und produzierst du auch andere Werbeprodukte
und -aktivitäten, wie den Druck von Postern, Katalogen, Postkarten oder
Aktivitäten in den sozialen Medien.
Denke daran, dass dies alles Zeit und zusätzliche Ressourcen in Form von Zeit
und Geld erfordert!
8. Soziales Handeln und politischer Wandel
Das Hauptziel von PhotoVoice besteht darin, Gemeinschaften zu verbessern,
indem Probleme an der Wurzel angegangen werden und der Wandel durch aktive
Bürger innerhalb einer Gemeinschaft eingeleitet wird.
Im Kern bewegt PhotoVoice Einzelpersonen von einem Zustand der Passivität
gegenüber den aktuellen Gemeinschaftsumständen zu sozialen Akteuren in ihren
Gemeinschaften: Zunächst werden sie emotional mit den Themen konfrontiert,
über die sie besorgt oder verärgert sind oder die sie zu ändern hoffen. Ihr
Bewusstsein wird geschärft, und in der Regel gewinnen sie durch das PhotoVoiceProjekt ein neues und besseres Verständnis für die Ursachen oder Gründe für ein
identifiziertes Problem.

Dies führt zur letzten Phase eines PhotoVoice Projekts: die Teilnehmenden
verändern ihre Rolle von Lernenden zu aufstrebenden Führungspersönlichkeiten und
sozialen Akteuren in ihren Gemeinschaften. Du setzt dich für politische, systemische
und ökologische Veränderungen ein, die die Ursachen der von dir identifizierten
Probleme angehen, und diese Veränderungen sollten sich positiv auf deine
Gemeinschaft auswirken. Daher ist es auch sehr wichtig, dass die Moderatoren eine
Plattform für die Teilnehmenden schaffen, damit sie mit politischen
Entscheidungsträgern, lokalen Führungskräften, den Medien und der allgemeinen
Bevölkerung in Kontakt treten können, um einen politischen Wandel zu bewirken. Für
ein erfolgreiches PhotoVoice-Projekt müssen Moderatoren und Teilnehmende daher
über die Präsentation ihrer Fotos hinaus denken: Was sollte eigentlich passieren,
nachdem wir das Bewusstsein für das gewählte Thema geschärft haben? Was sollte
sich nach unserer Präsentation ändern?
Anweisungen und Zeitplan für die Sitzung/Sitzungsplan
An einem PhotoVoice-Projekt sind viele Menschen, Treffen und verschiedene
Aktivitäten über einen längeren Zeitraum beteiligt. Es ist wichtig, dass der
PhotoVoice-Moderator/Moderatorin gut organisiert und bereit ist, hart zu arbeiten,
lange bevor das erste Foto gemacht wird.

Erstens muss ein gut geplanter Zeit- und Arbeitsplan für das Projekt mit
spezifischen Terminen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten für Ihr Projekt erstellt
werden. Zweitens musst du eine PhotoVoice-Gruppe rekrutieren und aufbauen.
Die Projektteilnehmenden müssen umfassend über den PhotoVoice-Prozess und
das von ihnen erwartete zeitliche Engagement informiert werden. Und dann
startest du dein PhotoVoice-Projekt, das hoffentlich in einer Ausstellung oder einer
Medienkampagne mündet, die die von den Teilnehmenden beabsichtigte
Veränderung einleitet.
Ein PhotoVoice-Projekt kann innerhalb kurzer Zeit durchgeführt werden (z.B. an
einem Wochenende), aber normalerweise braucht es mehr Zeit. Wir präsentieren
dir nun 4 Sitzungsskizzen: eine mit 14 Sitzungen, eine mit 4 Sitzungen, eine mit 3
Sitzungen und eine mit 2 Sitzungen, die du an deine Bedürfnisse und deinen
Zeitrahmen anpassen kannst und die dir hoffentlich helfen, dein eigenes
PhotoVoice-Projekt zu planen.
Unabhängig davon, welchen Zeitrahmen du für dein PhotoVoice-Projekt wählst,
solltest du sicherstellen, dass die folgenden Themen in der ersten "Informations"Sitzung behandelt werden:
Während des ersten Treffens sollten die Teilnehmenden mehr über die Absicht
eines PhotoVoice-Projekts und dessen Ablauf erfahren. Zunächst sollten sich die
Teilnehmenden jedoch gegenseitig kennen lernen. Schaffe eine warme und
einladende Atmosphäre, organisiere unterhaltsame Spiele und informelle
Vorstellungsrunden.

Es ist gut, wenn die Gruppe zu Beginn des Treffens Gruppenregeln oder Richtlinien
zu Themen wie Respekt, Zuhören, Austausch und Vertraulichkeit aufstellt. Der
Moderator sollte sich bemühen, das Gefühl der Sicherheit und Zugehörigkeit
innerhalb der Gruppe zu fördern. Die Gruppenrichtlinien können von Zeit zu Zeit
bekräftigt werden, insbesondere wenn heikle Themen diskutiert werden. Die
Wahrung der Vertraulichkeit ist ebenfalls wichtig. Die nächste Aufgabe dieses
Treffens besteht darin, die Gruppe über PhotoVoice zu informieren. Drei zentrale
Grundsätze sollten bei diesem ersten Treffen hervorgehoben werden:
1. Die Rolle der Fotografen als Experten;
2. Das Potenzial, andere über wichtige kommunale Themen aufzuklären und zu
informieren; und
3. Das Potenzial, die öffentliche Politik zu beeinflussen.
Lege dann den Zeit- und Projektplan für dein PhotoVoice-Projekt fest. Die
Teilnehmenden können Fragen stellen, Bedenken und Ideen austauschen. Am
Ende dieser Sitzung sollten die Teilnehmenden die allgemeinen Projektziele
verstehen, eine klare Vorstellung vom erforderlichen Zeitaufwand haben, etwas
über das Konzept des sozialen Handelns und des politischen Wandels erfahren und
eine realistische Vorstellung von den möglichen Ergebnissen bekommen. Sobald
potenzielle Teilnehmenden ein klares Verständnis haben und die Gelegenheit
hatten, PhotoVoice zu diskutieren, können sie eine fundierte Entscheidung darüber
treffen, ob sie an einer Teilnahme interessiert sind.

OPTION 1: Musterentwurf für 14 Sitzungen
Erste Sitzung: Triff dich mit den potenziellen Teilnehmenden, damit sie etwas
über den Prozess und den Schwerpunkt des Projekts erfahren und Fragen
stellen können. Informiere sie klar über die zeitlichen Erwartungen. Lade sie ein,
in den folgenden Wochen wiederzukommen, wenn sie die Zeit aufbringen
können und an der Teilnahme an PhotoVoice interessiert sind.
Zweite Sitzung: Besprich den Prozess und die zentrale Rolle der
Teilnehmenden weiter. Diskutiere die grundlegenden Fragen rund um den
Einsatz der Kameras, Fragen der Befugnisse und Ethik, mögliche Risiken für
die Teilnehmenden und wie diese Risiken minimiert werden können (Wang
1999), die Einverständniserklärungen werden unterschrieben.
Dritte Sitzung: Vereinbare die Teilnahme eines örtlichen Fotografen an dem
Treffen, um den Teilnehmenden den Umgang mit der Kamera, Perspektive,
Beleuchtung, Balance, Kontrast und anderen Techniken beizubringen. Das wird
ihnen helfen, ihre Erfahrungen, Stärken und Schwierigkeiten durch Fotos
darzustellen.
Vierte Sitzung: Besprich die Einzelheiten dazu wie du die fotografierten
Personen
informieren
musst
und
zur
Zustimmung
und
den
Einverständniserklärungen der Personen, verteile Kameras und gib den
Teilnehmenden eine Woche Zeit, um Übungsfotos zu machen.

Fünfte Sitzung: Trefft euch zum Zusammentragen des Filmmaterials, diskutiert
über die Gefühle beim Fotografieren, tauscht Erfahrungen aus und sprecht über
die Herausforderungen, die sie möglicherweise erlebt haben. Je nach Gruppe
haben die Teilnehmenden möglicherweise Schwierigkeiten. Entwickle alle Filme
vor der sechsten Sitzung.
Sechste Sitzung: Betrachtet und besprecht die Übungsbilder, um Ideen für die
Bilder anzuregen, füllt den Film auf und legt den Abgabetermin für die Bilder
fest. Es wird empfohlen, dass sich die Fotovortragsgruppen während des
Fotografierens weiter treffen, um sich zu motivieren und zu unterstützen.
Siebte bis zehnte Sitzung: Trefft euch weiterhin regelmäßig, damit die
Teilnehmenden den Film abgeben, bei Bedarf neuen Film besorgen und sich
gegenseitig bei diesem Prozess unterstützen können. Stelle sich, dass die
Fotos bis Sitzung 10 abgegeben wird.
Elfte Sitzung: Entwickle den Film und verteile die entwickelten Bilder an die
Fotografen. Während dieser Sitzung ist die Datenanalyse in vollem Gange und
wird in den kommenden Wochen fortgesetzt.
Zwölfte bis vierzehnte Sitzung: Die Datenanalyse wird fortgesetzt. Die
Gruppe bereitet die PhotoVoice-Ausstellung vor und stellt sie der Gemeinde und
den Mitgliedern der Zielgruppe vor.

OPTION 2: Musterentwurf für 4 Sitzungen
Erste Sitzung:
Vorstellung von PhotoVoice bei den Teilnehmenden
Eisbrecher-Aktivitäten
Überprüfung der ethischen Grundsätze
Besprechung der Gruppenregeln und -richtlinien sowie der Bedeutung von
sicheren Räumen
Zweite Sitzung:
Grundlagen der Fotografie besprechen
Schicke die Teilnehmenden in die Gemeinde, um Fotos zu machen.
Dritte Sitzung:
Austausch und Diskussion der Fotos
Themen entwickeln
Vierte Sitzung:
Auswahl eines Zielpublikums für die Fotoausstellung
Planung der Fotoausstellung

OPTION 3: Musterentwurf für 3 Sitzungen
Erste Sitzung:
Vorstellung von PhotoVoice bei den Teilnehmenden
Eisbrecher-Aktivitäten
Überprüfung der ethischen Grundsätze
Besprechung der Gruppenregeln und -richtlinien sowie der Bedeutung von
sicheren Räumen
Grundlagen der Fotografie besprechen
Schicke die Teilnehmenden in die Gemeinde, um Fotos zu machen.
Zweite Sitzung:
Austausch und Diskussion der Teilnehmerfotos
Themen entwickeln
Auswahl eines Zielpublikums für die Fotoausstellung
Dritte Sitzung:
Planung der Fotoausstellung/Display

OPTION 4: Musterentwurf für 2 Sitzungen
Erste Sitzung:
Vorstellung von PhotoVoice bei den Teilnehmenden
Eisbrecher-Aktivitäten
Überprüfung der ethischen Grundsätze
Besprechung der Gruppenregeln und -richtlinien sowie der Bedeutung von
sicheren Räumen
Grundlagen der Fotografie besprechen
Schicke die Teilnehmenden los, um Fotos zu machen.
Zweite Sitzung:
Austausch und Diskussion der Teilnehmerfotos
Themen entwickeln
Auswahl eines Zielpublikums für die Fotoausstellung
Planung der Fotoausstellung/das Display
Nachbesprechung
Einige der folgenden Fragen eignen sich eher für die Verwendung unmittelbar
nach der letzten PhotoVoice-Sitzung, während andere sich dafür eher eignen,
nachdem die Fotos mit der breiteren Öffentlichkeit geteilt wurden (z. B. durch
eine Fotoausstellung). Dies sind Entwürfe von Fragen, die zur Klarheit
überarbeitet oder kombiniert werden können.

Für Moderatoren:
1. Was hast du durch dieses PhotoVoice-Projekt über [das Thema] gelernt?
2. Was hast du über partizipative Aktionsforschung gelernt?
3. Fühlst du dich sicherer/komfortabler, wenn du an einem Forschungsprojekt
beteiligt bist oder du es leitest? Warum oder warum nicht?
4. Welche neuen Erkenntnisse hast du in Bezug auf die Politik und den politischen
Wandel gewonnen?
5. Hast du neue Erkenntnisse gewonnen, die zu einer Änderung der Politik
beitragen könnten?
6. Wie hat die Allgemeinheit auf das PhotoVoice-Projekt reagiert? Hast du
irgendwelche Veränderungen (in der Einstellung oder im Handeln) festgestellt?
7. Wie haben die politischen Entscheidungsträger auf dieses Forschungsprojekt
reagiert?
8. Hast du aufgrund der Teilnahme an diesem Projekt neue Partnerschaften oder
Initiativen in deiner Gemeinde entwickelt?
9. Was hat dir an der Durchführung dieses PhotoVoice-Projekts am meisten
gefallen?
10. Was hat dir am wenigsten an der Durchführung dieses PhotoVoice-Projekts
gefallen?
11. Wenn du diese Art von Projekt noch einmal durchführen könnten, was würdest
anders machen? (Bitte denke an Rekrutierungsstrategien, Material,
Unterstützung der Teilnehmende, Gesamtprozess usw.).
12. Gibt es sonst noch etwas, das du hinzufügen möchtest?

Für Teilnehmende:
1. Was hast du durch dieses PhotoVoice-Projekt über [das Thema] gelernt?
2. Was hast du über Politik und politische Veränderungen gelernt?
3. Wie hat die Gemeinschaft auf das PhotoVoice-Projekt reagiert? Hast du
irgendwelche Veränderungen (in der Einstellung oder im Handeln) festgestellt?
4. Fühlst du dich durch das Projekt eher in der Lage, Bedenken zu äußern und
Lösungen für Fragen der Ernährungssicherheit in deiner Gemeinschaft
vorzuschlagen?
5. Hast du durch die Teilnahme an diesem Projekt neue Verbindungen oder
Beziehungen innerhalb deiner Gemeinschaft geknüpft?
6. Was hat dir an der Teilnahme an diesem PhotoVoice-Projekt am besten gefallen?
7. Was hat dir am wenigsten an der Teilnahme an diesem PhotoVoice-Projekt
gefallen?
8. Welche Fähigkeiten hast du durch das Lernen über PhotoVoice, das
Fotografieren und das Teilen deiner Gedanken und Meinungen mit anderen
entwickelt?
9. Hattest du das Gefühl, dass dein Wissen und deine Erfahrungen vom Rest der
Gruppe geschätzt wurden?
10. Hast du das Gefühl, dass du durch die Teilnahme an Aktivitäten zum sozialen
Wandel an Selbstvertrauen und/oder Sicherheit gewonnen haben?
11. Was würdest du an diesem Projekt ändern, wenn du noch einmal teilnehmen
würdest?
12. Gibt es sonst noch etwas, das du hinzufügen möchtest?

Umsetzung der PhotoVoice Methode
Im folgenden Abschnitt geben wir dir einige Beispiele, wie du die PhotoVoiceMethode für verschiedene Themen einsetzen kannst, bei denen soziale und
politische Veränderungen wichtig sind. Wir haben die Methode bereits im
Vorfeld beschrieben, so dass du weißt, wie du ein PhotoVoice-Projekt aufsetzt,
wie du die verschiedenen Phasen und Verfahren innerhalb der Methode
umsetzen und wie du die verschiedenen Sitzungen durchführen.
Jetzt geben wir dir einige Ideen, wie du das Thema und die Aufgaben für die
Teilnehmenden formulieren können.

3.1.1. Einsatz der PhotoVoice-Methode zur Förderung
von „Demokratie & Menschenrechte“
Das Leben in einer demokratischen Gesellschaft kann manchmal die Illusion
erwecken, Demokratie sei eine Selbstverständlichkeit. Die Menschen mögen
glauben, dass es nach der Etablierung eines demokratischen Regimes kein
Zurück mehr zum Autoritarismus gibt. Die Geschichte hat bewiesen, dass
radikale Veränderungen nur schwer schnell zu bewerkstelligen sind, aber
kontinuierliche und vorsätzliche Maßnahmen tragen zur Schwächung der
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in einem Land bei.
Heutzutage gibt es verschiedene Bedrohungen für die Demokratie, entweder
direkt oder indirekt. Korruption und Ineffizienz, wirtschaftliche und soziale
Ungleichheiten, politische Polarisierung, Populismus und Extremismus, Fake
News und Propaganda, Einwanderung und die Herausforderung, multiethnische
Demokratien zu erhalten, usw. Immer mehr Gesellschaften stehen vor solchen
Herausforderungen und es bedarf gemeinsamer Anstrengungen, um sie zu
bewältigen. Die Sensibilisierung für diese Themen kann die aktive Beteiligung
der Bevölkerung an der Bekämpfung der Bedrohungen fördern. Es ist sehr
wahrscheinlich, dass viele Menschen nicht wissen, dass es diese Probleme gibt
und wie sie sich äußern. Daher ist es die Pflicht eines jeden von uns, darüber zu
sprechen, aufzuzeigen, warum solche Phänomene unsere Gesellschaft
schwächen und wie wir uns engagieren können, um die Demokratie in unseren
Gemeinschaften und Ländern zu erhalten.

Während eines PhotoVoice-Projekts ist es wichtig, mit den Teilnehmenden den
Einsatz und die Funktionen der Methode zu besprechen, gefolgt von einer
Diskussion über Demokratie und Bedrohungen der Demokratie, damit sie selbst
verstehen können, warum sie überhaupt ein Thema sind. Außerdem kann die
Gruppe darüber diskutieren, wie sich diese Phänomene in ihrem täglichen
Leben manifestieren (z. B. extremistisch gesponserte Beiträge in den sozialen
Medien, Fake News im Fernsehen usw.) und erörtern, wie sich diese
Handlungen auf die demokratische Ordnung in der Gesellschaft auswirken.
Danach erhalten sie das Thema "Tägliche Bedrohungen der Demokratie in
meinem Leben" und werden gebeten, Fotos mitzubringen, die dieses Thema
zum Ausdruck bringen. Die Teilnehmenden müssen auch eine kleine
Bildunterschrift verfassen, die ihren Fotos beigefügt wird.

3.1.2. Einsatz der PhotoVoice-Methode zur Förderung des
"Kampfes gegen Antisemitismus & AntiIslamismus/Islamophobie“
Antisemitismus ist ein gesellschaftliches Problem, dessen Relevanz kontinuierlich
wächst, da nicht nur die Verbrechen der NS-Zeit im täglichen Sprachgebrauch
verharmlost werden, sondern auch die Zahl der antisemitischen Straftaten ansteigt.
Obwohl es sich also um ein aktuelles und wichtiges Thema handelt, ist es oft
schwierig für Beteiligte sich auszudrücken und vor allem auf Antisemitismus im Alltag
einzugehen. Genau deshalb eignet sich die PhotoVoice-Methode gut, um dieses
Thema zu behandeln, da hierdurch Teilnehmende ihren Standpunkt und die
Phänomene des Alltags festhalten, analysieren und präsentieren können. Es hat aber
nicht nur einen positiven Effekt auf die Teilnehmenden selbst, sondern auch auf die
Allgemeinheit, da vielen Nicht-Betroffenen die vielen Anzeichen von Antisemitismus in
ihrer Umgebung nicht bewusst ist und genau diese Aspekte in der Ausstellung
deutlich hervorgebracht werden.
In einer ersten Sitzung sollte den Teilnehmenden die grundlegenden Fakten und das
nötige Hintergrundwissen zum Thema Antisemitismus vermittelt sowie die
Funktionsweise von PhotoVoice als Methode erläutert werden, damit sie dann effektiv
in ihrer Umgebung und Gemeinschaft auf die Suche nach antisemitischen Aspekten
ihres Alltags gehen können.
In der folgenden Sitzung soll dann jeder mindestens ein Bild zum Thema
„Antisemitismus in unserem Alltag“ mitbringen. Die Teilnehmenden müssen auch eine
kleine Bildunterschrift verfassen, die ihren Fotos beigefügt wird.

3.1.3. Einsatz der PhotoVoice-Methode zur Förderung der
"Gleichstellung der Geschlechter und der Rechte auf
Sexualität" (d.h. Offenheit gegenüber verschiedenen
sexuellen Orientierungen)
Es ist wichtig, dass du gegenüber den Gemeinschaften, in denen das PhotoVoiceProjekt stattfinden wird, rechenschaftspflichtig bist. Da das untersuchte Thema
sensibel ist, musst du die Gemeindemitglieder klar und umfassend über das
geplante PhotoVoice-Projekt informieren. Natürlich ist es nicht möglich - und auch
nicht notwendig -, die gesamte Gemeinde zu versammeln. Durch die Durchführung
einiger Gemeindetreffen hast du die Möglichkeit, das geplante PhotoVoice-Projekt
vorzustellen, Unterstützung dafür zu gewinnen und Teilnehmende zu finden. Es ist
wichtig, klare Kriterien für die Auswahl der Teilnehmenden festzulegen, um eine
überschaubare Stichprobengröße und eine vielfältige und gerechte Vertretung zu
gewährleisten. Mögliche Kriterien für das spezifische Thema "Gleichstellung der
Geschlechter und sexuelle Selbstbestimmung" sind (aber nicht nur) Geschlecht und
sexuelle Orientierung.
Zu Beginn der Sitzung ist es wichtig, dass sich die Teilnehmenden und die
Moderatoren gegenseitig kennen lernen und sich in der Gruppe wohlfühlen. Dies ist
ein entscheidender Schritt, da der Erfolg eines PhotoVoice-Projekts, das sich mit
sensiblen Themen befasst, wie das in diesem Abschnitt vorgestellte, von einer
starken und positiven Gruppendynamik abhängt. Außerdem fördert dieses Umfeld
den gleichberechtigten Ausdruck verschiedener Stimmen.

Im Zusammenhang mit der Erforschung komplexer und sensibler Themen wie
Geschlecht und Sexualität ist die Förderung eines sicheren und offenen Raums
für die Teilnahme ein entscheidender Faktor, den es zu berücksichtigen gilt. Da
sich das aktuelle PhotoVoice-Projekt auf die Gleichstellung der Geschlechter
und Sexualität konzentriert, ist es ratsam, diese Aktivität in
geschlechtsneutralen Räumen durchzuführen, falls dies als notwendig erachtet
wird. Sobald sich die Teilnehmenden untereinander und mit den Moderatoren
vertraut gemacht haben, sollte den Teilnehmenden ein klarer Überblick
gegeben werden, wobei ihnen erklärt wird, dass ihre Ideen wichtig sind.
Nachdem ein sicheres, offenes und geschlechtersensibles Umfeld geschaffen
wurde, beginnt der Prozess der Unterstützung der Teilnehmenden. Dieser
Prozess umfasst die Anleitung der Teilnehmenden bei der Reflexion kritischer
Fragen innerhalb des allgemeinen Rahmens des Themenbereichs, die es wert
sind, mit PhotoVoice erforscht zu werden.
Ziel dieser Sitzung ist es, das Verständnis der Teilnehmenden für die
wichtigsten Überlegungen zu fördern, von verschiedenen Perspektiven und
Erfahrungen zu lernen und sie dabei zu unterstützen, sich für einen positiven
Wandel einzusetzen und diesen voranzutreiben.

Bei der Erkundung des umfassenden Themas der Gleichstellung der Geschlechter
und der Rechte auf Sexualität spielen die Teilnehmenden eine entscheidende Rolle
bei der Gestaltung der Projektziele. Darüber hinaus ermöglicht der Prozess der
Konzentration auf einen Themenbereich und die Festlegung eines bestimmten Ziels
den Teilnehmenden ein Gefühl der Eigenverantwortung und des Engagements für
das Projekt.
Daher ist es ein wichtiger Schritt in diesem Prozess, die richtigen Fragen zu stellen,
um den Umfang des Projekts und seinen beabsichtigten Zweck festzulegen. Einige
Beispiele für Fragen im Zusammenhang mit dem Themenbereich der
Geschlechtergleichstellung sind die folgenden:
Hast du das Gefühl, dass du mit besonderen Problemen konfrontiert bist, weil du
männlich/weiblich bist?
Wie sehen diese Probleme aus?
Kannst du die Ursachen für diese Probleme benennen? Wenn ja, wie lauten sie?
Wie wirken sich diese Probleme auf dich aus?
Welche Bewältigungsmechanismen hast du entwickelt, um mit diesen
Problemen umzugehen?
Die oben genannten Fragen können auch auf den Themenbereich der sexuellen
Rechte zugeschnitten werden. Das Stellen allgemeiner Fragen ermöglicht es der
Gruppe, sich eine Reihe von Herausforderungen anzueignen und sie gleichzeitig in
den Kontext des täglichen Lebens zu stellen. Um detailliertere Informationen zu
erhalten, kannst du diese Fragen zusammen mit spezifischeren und auf
Gender/Sexualität fokussierten Fragen verwenden, die sich explizit auf den von uns
untersuchten Themenbereich und die gesetzten Projektziele beziehen.

3.1.4. Einsatz der PhotoVoice-Methode zur Aufklärung über
den Klimawandel
Der Klimawandel ist die größte globale Gesundheitsbedrohung des 21. Jahrhunderts,
und trotz derzeit begrenzter empirischer Belege ist davon auszugehen, dass er das
psychosoziale Wohlbefinden von Gemeinschaften direkt und indirekt beeinträchtigen
wird. Anfällige Menschen und Orte, insbesondere ländliche Gebiete in Ländern mit
niedrigem und mittlerem Einkommen, werden aufgrund ihrer sozioökonomischen
Benachteiligung und ihres eingeschränkten Zugangs zu Gesundheitsdiensten
unverhältnismäßig stark betroffen sein. Internationale Aufrufe zur Gleichstellung der
Geschlechter (z. B. von der Weltgesundheitsorganisation und den Vereinten Nationen)
erinnern uns daran, dass Frauen unverhältnismäßig stark benachteiligt sind; Frauen
können daher durch den Klimawandel zusätzlich geschädigt werden, insbesondere in
Ländern mit geringen Ressourcen und großen Risiken.
In der ersten Sitzung werden der Einsatz und die Funktionen von PhotoVoice mit den
Teilnehmenden besprochen, gefolgt von einer Diskussion über den Klimawandel und
seine Auswirkungen. Die Teilnehmenden erhalten das Thema "Klimawandel in
meinem Land" und werden gebeten, 2-3 Fotos mitzubringen, die den oben genannten
Titel zum Ausdruck bringen. Die Teilnehmenden müssen auch eine kleine
Bildunterschrift verfassen, die ihren Fotos beigefügt wird.

3.2.Kahoot! Quizze
Kurze Beschreibung
Jahrzehntelange Recherche hat gezeigt, dass Wissensabfragen von Lernenden
nicht nur eine gute Möglichkeit der Bewertung sind, sondern auch ein
wirksames Mittel zur Verbesserung des Lernens, das oft größeren Nutzen bringt
als die gleiche Zeit mit zusätzlichem Lernen zu verbringen. Dies ist auf den so
genannten Testeffekt zurückzuführen.
Den Lernenden während Gruppentreffen oder Workshops Live-Quizze
anzubieten, ist eine beliebte Methode, um mehr Nutzen zu erzielen. Im Rahmen
dieses intellektuellen Outputs werden wir Jugendbetreuer anleiten, dieses
leistungsstarke Instrument zu nutzen und Quizze zu den vier Themen zu
erstellen, die unsere Zielgruppen betreffen (wie oben beschrieben).
Zielsetzung und Zweck
Ein Quiz ist eine Art Spiel oder Denksport, bei dem die Spielenden versuchen,
Fragen zu einem bestimmten oder verschiedenen Themen richtig zu
beantworten. Quizspiele können als kurze Bewertung im Bildungswesen und in
ähnlichen Bereichen eingesetzt werden, um den Zuwachs an Wissen,
Fähigkeiten oder Fertigkeiten zu messen. Sie können auch zu
Unterhaltungszwecken eingesetzt oder mit dem nicht-formalen Lernen
kombiniert werden.

Eine solche Methode basiert auf einer Reihe von Fragen zu einem bestimmten
Thema. Ziel ist es entweder, die Teilnehmenden in ein neues Thema
einzuführen (in diesem Fall werden nach jeder Frage die Antworten geklärt und
zusätzlich Informationen durch den Moderator/die Moderatorin bereitgestellt)
oder den Wissensstand der Teilnehmenden zu einem bestimmten Thema
festzustellen.
Kahoot! Ist eine spiel-basierte Lernmethode, mit der sich Lernspiele oder
Quizze in wenigen Minuten erstellen, teilen und spielen lassen. Kahoot! wurde
2012 von Morten Versvik, Johan Brand und Jamie Brooker gegründet, die sich
in einem gemeinsamen Projekt mit der Norwegischen Universität für
Wissenschaft und Technologie (NTNU) mit Professor Alf Inge Wang
zusammengetan haben. Später wurden sie vom Unternehmer Åsmund Furuseth
unterstützt. Die Technologie basiert auf Forschungsarbeiten, die der
Mitbegründer von Kahoot!, Morten Versvik, damals Student von Professor
Wang, im Rahmen seines Masterstudiums an der NTNU durchgeführt hat. Seit
der Entwicklung wurden mehr als 50 Millionen Spiele erstellt und Spielende aus
mehr als 200 Ländern haben es bisher ausprobiert.

Erwartete Ergebnisse
Wissen
Vertiefung des Wissens über das vorgestellte Thema
Wiederholung oder Vertiefung der Kenntnisse zu einem bestimmten Thema
Fähigkeiten
Verbesserung der Kommunikations- und Teamwork-Fähigkeiten durch das
Spielen in Gruppen,
Entwicklung der Fähigkeit, auf Details zu achten,
Haltung
Auseinandersetzung mit einer dynamischen Methode, die schnelles Denken
erfordert,
Teilnahme an einem positiven Wettbewerb, bei dem das Endziel das Lernen ist.
Zeit und Dauer
Das Quiz ist eine vielseitige und leicht anzupassende Methode, die sowohl online als
auch in einem persönlichen Treffen durchgeführt werden kann. Sie erfordert Wissen
über das Thema aber auch Kreativität bei der Gestaltung der Fragen. Beim
Kahoot!Quiz hängt die konkrete Umsetzung von der Anzahl der erstellten Fragen ab.
Es ist wichtig zu erwähnen, dass nach jeder Frage eine Diskussion angeregt wird, um
das Wissen der Teilnehmenden über das Thema zu überprüfen. Dabei können
Teilnehmende aber auch Informationen teilen, wenn sie mit dem Thema vertraut sind.
Der Moderator/die Moderatorin sollte zusätzlich weitere Informationen, bevor er/sie
zur nächsten Frage übergeht. Daraus ergibt sich, dass jede Frage ungefähr 2 bis 4
Minuten dauern sollte. Allgemein kann das Quiz zwischen einer halben und einer
Stunde dauern.

Anforderungen
an
die
Moderatoren
(z.B.
Mindestanzahl
an
unterstützenden Ausbildern, erforderlicher Bildungshintergrund und
Fachkenntnisse usw.)
Es sollten 1 oder 2 Moderatoren eine Aktion durchführen, die auf dem Kahoot!
Quiz durchführen, so dass sich einer auf die Teilnehmenden und den Inhalt
konzentrieren kann und einer sich um eventuell auftretende technische
Probleme kümmern kann.
Beide sollten ein grundlegendes Verständnis für die technischen Details und
möglichen Probleme bei der Online-Teilnahme haben, da einige Teilnehmende
Schwierigkeiten haben könnten, das Quiz einzugeben und gleichzeitig die
Antwort auszuwählen und den Anweisungen zu folgen.
Außerdem sollten sie zumindest mit dem vorgeschlagenen Thema vertraut sein,
damit sie den Teilnehmenden weitere Informationen zu diesem Thema geben
können. Die Moderatoren sollten auch in der Lage sein, die Diskussion zu leiten
und den Dialog zwischen den Teilnehmenden zu fördern, damit diese ihr
Wissen verbessern können, indem sie relevante Informationen mit der Gruppe
teilen.
Wichtig ist auch, dass die Moderatoren in der Lage sind, die Aktivität im Zeitplan
zu halten, ein freundliches Wettbewerbsumfeld zu fördern und mögliche
Konflikte zwischen den Teilnehmenden zu bewältigen. Außerdem sollten die
Teilnehmenden in der Lage sein, das Internet zu nutzen und mit digitalen
Lernwerkzeugen vertraut zu sein.

Anforderungen an die Teilnehmenden (z.B. Sprachniveau, Lese- und
Schreibkenntnisse, Bildungsstand…)
Die Teilnehmenden sollten in der Lage sein, die für das Quiz verwendete
Sprache zu verstehen. Es ist wichtig, dass die Moderatoren die Sprache und die
Komplexität der Fragen an den Hintergrund ihres Publikums anpassen. Je mehr
Wissen die Teilnehmenden über ein Thema haben, desto komplexer werden die
Fragen sein. Wenn die Methode zur Einführung in das Thema verwendet wird,
sollten die Moderatoren allgemeine Fragen stellen und nicht davon ausgehen,
dass die Teilnehmende in der Lage sind, fachliche Fragen zu beantworten.
Benötigtes Material und Equipment
Beim Einsatz von Kahoot! Quizzen sollten die Moderatoren darauf achten, dass
am Veranstaltungsort eine Internetverbindung vorhanden ist. Sie sollten Zugang
zu einem Computer haben, während die Teilnehmenden Zugang zu einem
eigenen Gerät brauchen. Sollten nicht alle Teilnehmenden Zugang zu einem
eigenen Handy haben, können Gruppen gebildet werden, sodass mehrere
Teilnehmende ein Gerät benutzen. Für die Projektion der Fragen werden ein
Projektor oder eine Leinwand und eventuell Lautsprecher benötigt, um das
Erlebnis zu verbessern. Wird das Quiz als Online-Aktivität eingesetzt, gibt es
keine derartigen Anforderungen, da die Moderatoren ihren Bildschirm mit dem
Publikum teilen können. Es ist jedoch erforderlich, dass die Teilnehmenden
über eine gute Internetverbindung verfügen.

Sonstige Anforderungen (z.B. Sicherheitsfragen, Gesundheitsfragen,
administrative
Anforderungen,
Lebensmittel
und
Getränke,
Anmeldeverfahren…)
Keine.
Methodik und Technik
Kahoot! Quizspiele können für verschiedene Zwecke eingesetzt werden: Lernen
und Training, Präsentationen und Meetings, Team Building oder andere Arten
von Veranstaltungen, sowohl formelle als auch informelle. Wenn es um Lernen
und Training geht, kann man diese Methode nutzen, für:
·Einführung neuer Themen (Bewertung des Vorwissens, Einführung neuer
Konzepte oder Vorschau auf Inhalte),
·Wiederholung von Inhalten (Ermittlung von Themen, die vertieft werden
müssen, und Unterstützung der Teilnehmenden beim Einüben ihrer
Kenntnisse),
·Vertiefung des Wissens (Wiederholung von Themen und Kahoots zur
Verbesserung der Wissensspeicherung),
·Fernunterricht (Spiele können live über Videokonferenzen abgehalten oder
auch versendet werden, sodass die Teilnehmenden im Selbststudium zuhause
spielen können),
·Eisbrecher und Belohnung (Kahoot! kann als Einstieg eines Kurses oder
Workshops gespielt werden oder als eine unterhaltsame Art abzuschließen),

·Durchführung einer formativen Bewertung (die Analyse der Quizberichte kann
benutzt werden, um den Lernfortschritt der Teilnehmenden zu bewerten),
·Aus Lernenden werden Anführer (Schüler/Schülerinnen werden darin ermutigt, ihre
eigenen Kahoots zu erstellen, einzeln oder in Gruppen, um das Verständnis und die
Beherrschung zu vertiefen),
·Teamarbeit fördern (Zusammenarbeit, Teamwork und Kommunikation durch das
Spielen von Kahoots im Teammodus verbessern).
Das Quiz besteht aus einer Reihe von Fragen, die sich um ein bestimmtes Thema
drehen. Bei der Gestaltung eines Kahoot! Quizzes sollte man die verschiedenen Arten
von Fragen verstehen, die verwendet werden können:
·Multiple-Choice-Fragen (Teilnehmende werden aufgefordert, die richtige Antwort
aus mehreren Optionen auszuwählen),
·Fragen mit mehreren Antworten (Teilnehmende sollen alle richtigen Antworten
auswählen)
·Dichotome Fragen (Teilnehmende müssen sich entscheiden, ob die Frage wahr oder
falsch ist, oder ob die Antwort ja oder nein ist)
·Füll-die-Lücke- oder Tippe-die-Antwort-Frage (Teilnehmende müssen die richtige
Antwort aufschreiben)
·Rätselfragen (Teilnehmende müssen die Antwortalternativen in die richtige
Reihenfolge bringen).

Bei der Erstellung eines Kahoot! Quizzes (auf www.kahoot.com) muss man
bedenken, dass der Sinn darin besteht interaktiv zu lernen. Weitere
Schlüsselregeln, die die Moderatoren befolgen sollten:
·Die Fragen sollten simpel und klar sein,
·Die Fragen sollten keine doppelte Verneinung beinhalten,
·Die Antwort sollte nicht in der Frage beinhaltet sein,
·Die richtige Antwort sollte intuitiv sein und die Fragen sollten entsprechend der
Teilnehmenden verändert werden, indem sichergestellt wird, dass sie dem
Wissen der Teilnehmenden entsprechen
·Nachdem die Teilnehmenden geantwortet haben, sollte immer eine Erklärung
gegeben werden, da hierdurch das Wissen der Spielenden vertieft wird

Was sind die Vorteile dieser Methode?
·Es können viele Leute teilnehmen (am größten Quiz, das jemals organisiert
wurde, nahmen 2280 Leute teil)
·Sie ist sehr involvierend und hat Charakteristiken eines Spiels: es gibt einen
Punktestand, ein Wettbewerb wird aufrechterhalten, die Spielenden haben
Kontrolle
·Sie kann online oder offline (Angesicht zu Angesicht) stattfinden
·Jedes Thema/Themenfeld kann durch Fragen abgedeckt werden
·Sie fördert die Interaktion mit den Teilnehmenden und ermöglicht Dynamik
·Viele verschiedene Themen können in kurzer Zeit behandelt werden
·Sie kann sowohl dafür benutzt werden in ein Thema einzuführen als auch dafür
etwas zu wiederholen, das bereits gelernt wurde
·Ermöglicht den Moderatoren Einblick in den Wissenstand der Teilnehmenden
·Sie kann als ein erstes Bewertungsinstrument verwendet werden, um die
benötigten Informationen auszuwählen und zu organisieren
Was können mögliche Nachteile der Methode sein?
·Sie kann zu sehr den Wettbewerb anregen und von der bildenden Funktion
ablenken
·Sie kann zu viel Spaß machen und so von der Bildungsfunktion ablenken
·Sie bietet nicht genug Tiefe bei der Vorstellung eines Themas
·Die Möglichkeit für Reflektion ist stark begrenzt

Vorbereitung
Die Moderatoren sollten sich mit dem Thema vertraut machen und Recherche
betreiben, um eine Sitzung vorzubereiten. Es sollten Lernziele festgesetzt
werden. Dabei muss der Hintergrund der Teilnehmenden berücksichtigt werden
sowie ihre Bedürfnisse beim Lernen über das Thema. Die Moderatoren sollten
danach ein Quiz erstellen, das bedeutet Fragen formulieren und diese auf der
Website hochladen.

Anweisungen und Zeitplan für die Sitzung/Sitzungsplan
1. Starte mit einem Eisbrecher, sodass die Teilnehmenden für die Sitzung
aufgewärmt sind
2. Stelle das Thema vor und warum es für die Teilnehmenden relevant ist. Ein
kurzer historischer Hintergrund kann vorab präsentiert werden, um die
Teilnehmenden an weiterem Wissen zu interessieren (sei kreativ und verwende
interaktive Werkzeuge sowie Bildmaterial).
3. Erkläre wie die Plattform funktioniert und wie ein Quiz gewonnen werden kann
(der Algorithmus verteilt Punkte an diejenigen, die die richtige Antwort wählen und
Bonuspunkte an diejenigen, die die richtige Antwort in der kürzesten Zeit wählen).
4. Lade die Teilnehmenden zu einem Quiz ein, du ihnen einen
Registrierungscode schickst, den sie dann eingeben können, um Zugriff auf die
Sitzung zu erhalten. Falls nötig, können die Teilnehmenden zuvor in Teams
aufgeteilt werden.
5. Beginne das Quiz, lies sowohl die Fragen als auch die Antworten laut vor und
fordere die Teilnehmenden dazu auf, die richtige Antwort zu wählen. Sobald die
Teilnehmenden mit dem Antworten fertig sind, verkündet die Plattform die
korrekte Antwort. Erkläre diese auf jeden Fall und fordere die Teilnehmenden
dazu auf, das Thema zu diskutieren und basierend auf ihrem eigenen Wissen
mehr Informationen zu teilen.
6. Am Ende muss der Gewinner/die Gewinnerin durch formale (irgendeine Art von
Preis) oder informale (Lob, Applaus etc.) Mittel gewürdigt werden.

Nachbesprechung
Um den Lernerfolg der Teilnehmenden zu bewerten, spielt die Nachbesprechung am
Ende jeder nicht formalen Bildungsmaßnahme eine wichtige Rolle. In Anlehnung an
das ORID-Modell sollten die Teilnehmenden verschiedene Fragen beantworten, wie
zum Beispiel:
·Zielsetzung (objective): Worum ging es bei der Session?
·Reflexion (reflective): Wie hast du dich während der Aktivität gefühlt? Wie war der
Wettbewerb für dich/dein Team?
·Interpretation (interpretive): Was hast du neues über das Thema gelernt? Waren die
Informationen neu für dich? Wie nützlich ist es für dich, etwas über das Thema zu
lernen?
·Entscheidungsorientiert (decisional): Wie wirst du das während der Sitzung gelernte
Wissen anwenden? Wirst du über das Thema weiter recherchieren?
Nach der Nachbesprechung können die Moderatoren Evaluationstechniken
anwenden, die ein klares Verständnis über den Lernprozess der Teilnehmenden
ermöglichen.
Beispiel: Jede teilnehmende Person soll eine neue Sache nennen, die über das
Thema gelernt wurde, oder das Gelernte in einem Wort zusammenfassen.

Tipps für Mentoren/Trainer

Handouts
Keine.
Zitate von Nutzern
„Es war so cool, wie viel ich über das Thema in so einer kurzen Zeit gelernt
habe. Kahoot! Quizze sind definitiv ein schneller Weg, um sich mit einem
Thema vertraut zu machen, von dem man zuvor keine Ahnung hatte“ (Lia,
Rumänien).
„Ich habe nie geglaubt, dass man durch Fragen ein Thema so tief ergründen
kann“ (Perdita, Deutschland).
„Es ist erstaunlich, wie fesselnd die Aktivität sein kann! Ich fühle mich danach so
energiegeladen und bin begierig, das Thema weiter zu erforschen“ (Fenia,
Griechenland).

Umsetzung der Kahoot! Quiz-Methode
Durch die folgenden Beispiele zu den Themen des Projekts soll gezeigt werden,
wie Fragen formuliert werden müssen.
3.2.1. Einsatz der Kahoot! Quiz-Methode zur Förderung von „Demokratie
und Menschenrechten“
Zielgruppe: erfahrene Teilnehmende, die mit dem Thema vertraut sind
Ziel der Sitzung: das Wissen der Teilnehmenden über Demokratie und
Menschenrechte zu prüfen
Zielvorgaben der Sitzung:
1. Die Teilnehmenden mit relevanten Dokumenten im Bereich von Demokratie
und Menschenrechten vertraut zu machen (UN-Charta, Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte, Universeller Menschenrechts-Index, Demokratie-Index).
2. Die Teilnehmenden mit relevanten Persönlichkeiten in der Geschichte der
Demokratie und Menschenrechte vertraut zu machen.

Fragenkatalog:
1. Das erste bekannte Dokument zur Anerkennung und Förderung der
Menschenrechte war:
a) Magna Carta
b) Englische Bill of Rights
c)Französische Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte
d) US-Verfassung und Bill of Rights
Erklärung: Magna Carta ist eine königliche Charta von Rechten, die am 15.Juni
1215 in England vereinbart wurde, um die Rechte der Kirche zu schützen.
2. Wie viele Länder unterschrieben 1945 die Charta der Vereinten Nationen, die
Grundlage für die Gründung der UNO?
a) 26
b) 46
c) 31
d) 51
Erklärung: Sie wurde direkt nach dem Ende des zweiten Weltkriegs
unterschrieben, um globalen Frieden zu erreichen.

3. Wie viele Mitgliedsstaaten haben die Vereinten Nationen momentan?
a) 183
b) 193
c) 147
d) 143
Erklärung: Die beiden einzigen, die nicht dabei sind, sind der Vatikan und Palästina.
Sie können jedoch an der Generalversammlung teilnehmen und haben auch Zugang
zu den Dokumenten.
4. Eines der beiden Hauptdokumente der Vereinten Nationen ist:
a) Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
b) Neuer Pakt zu Migration und Asyl
c) Der Europäische Grüne Deal
d) Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter
Erklärung: Die anderen Beispiele sind politische Dokumente der EU.
-Der Neue Pakt zu Migration und Asyl zielt darauf ab, nachhaltige und effiziente
Systeme zur Bewältigung der Migration in der gesamten EU einzurichten.
-Der Europäische Grüne Deal ist ein politisches Dokument, das darauf abzielt, dass
die EU bis 2050 klimaneutral wird.
-Die Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter ist eine weitere EU-Politik und
zielt darauf ab, dass jeder Mann und jede Frau ihren Lebensweg frei wählen kann und
gleichen Zugang zu Chancen hat.

5. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist:
a) nur von der Hälfte der UN Mitgliedsstaaten unterzeichnet
b) muss noch von allen Mitgliedern bestätigt werden
c) das Fundament der internationalen Menschenrechtsgesetze
d) auf Grundlage der bereits existierenden Gesetze geschrieben worden
6. Der Indikator, der anzeigt, inwieweit die Regierungen die Menschenrechte
schützen und achten, wird bezeichnet als:
a) UN Index
b) Human Rights Index
c) Human Rights Scores
d) Wealth Index
7. 2017 waren die Länder mit den niedrigsten Human Rights Scores:
a) Republik Kongo und Irak
b) Irak und Myanmar
c) Syrien und Sudan
d) Syrien und Südsudan
Erklärung: Syrien und Südsudan, in beiden Ländern finden Bürgerkriege statt.

8. 2017 waren die Länder mit den höchsten Human Rights Scores:
a) Norwegen und Finnland
b) Island und Tuvalu
c) Neuseeland und Finnland
d) Island und Norwegen
Erklärung: Island und Tuvalu. Beide Länder sind klein (ungefähr 350.000
Einwohner in Island und 10.000 in Tuvalu), und obwohl sie unterschiedliche
Entwicklungsstufen haben, wird davon ausgegangen, dass sie die
Menschenrechte in höchstem Maße achten.
9. Der Indikator, der angibt, inwieweit ein Land demokratisch ist, heißt:
a) Globaler Demokratieindex
b) Demokratieindex
c) Allgemeiner Demokratiescore
d) Demokratie und Freiheitsscore
10. 2020 waren die Länder mit dem höchsten Demokratieindex:
a) Island und Norwegen
b) Russland und Finnland
c) Kanada und Island
d) Kanada und Dänemark

11. 2020 waren die Länder mit dem niedrigsten Demokratieindex:
a) Russland und Argentinien
b) Russland und Nordkorea
c) Argentinien und Nigeria
d) Demokratische Republik des Kongo und Nordkorea
12. Welche der folgenden Eigenschaften ist kein Merkmal einer Demokratie?
a) die Interessen der Bürger schützen
b) ökonomische Stabilität erzeugen
c) Umsetzung des staatlichen Eigentums
d) Gleichstellung fördern
Erklärung: Umsetzung von staatlichem Eigentum bedeutet, dass Individuen
kein Eigentum besitzen dürfen oder die Rechte besitzen, eigene Firmen und
Organisationen zu gründen. Das bedeutet, dass sämtliche Arbeit für das Wohl
des Staates verrichtet wird und nur die Interessen des Staats berücksichtigt
werden. Die Leute haben keinen Zugang zu ihrem erwirtschafteten Gewinn, um
diesen für ihre eigenen Bedürfnisse zu verwenden.

13. Wer gilt als „die erste Dame der Bürgerrechte“ („the first Lady of civil
rights“)?
a) Rosa Parks
b) Malala Yousafzai
c) Harriet Tubman
d) Nadia Murad
Erklärung: Rosa Parks spielte eine große Rolle im Montgomery BusboykottMontgomery ist eine Stadt in Alabama, Vereinigte Staaten von Amerika, und
hatte zu Parks Zeit, wie viele andere Städte (und Bundesstaaten) auch,
Gesetze zur Rassentrennung, welche u.a. besagten, dass „people of colour“
nicht überall im Bus sitzen durften und sie dazu zwang, ihren Platz für eine
weiße Person aufzugeben, sollte diese es von ihnen verlangen. 1955 weigerte
Parks sich, ihren Platz aufzugeben und wurde von der Polizei verhaftet. Ein
Busboykott folgte ihrer Verhaftung, was zu der Abschaffung der
Rassentrennung beitrug.

14. „The Long Walk to Freedom“ (Der lange Weg zur Freiheit) ist eine
Autobiographie des Menschenrechtschampions…
a) Nadia Murad
b) Eleanor Roosevelt
c) Nelson Mandela
d) Mahatma Gandhi
Erklärung: Es ist die Autobiographie von Nelson Mandela, die er als Ergebnis
seiner 27 Jahre im Gefängnis in 3 verschiedenen Orten Südafrikas verfasste. Er
wurde wegen sogenannter Sabotage gegen den südafrikanischen Staat
angeklagt. Im Jahr 1990 wurde er freigelassen. 1993 wurde er mit dem
Friedensnobelpreis für seine Arbeit zur Beendigung der Apartheid
(Rassentrennung) geehrt, und 1994 wurde er der erste schwarze Präsident
Südafrikas.
15. Von wem wurden während des amerikanischen Bürgerkriegs ungefähr 70
Sklaven vom Süden in den Norden geführt?
a) Harriet Tubman
b) Eleanor Roosevelt
c) Clara Barton
d) Abraham Lincoln

Erklärung: Harriet Tubman, eine analphabetische afroamerikanische Frau, die
Anfang der 1820er Jahre in der Sklaverei geboren wurde. In den 1850er Jahren
führte sie Dutzende von versklavten Menschen entlang der Underground
Railroad – einem ausgeklügelten, geheimen Netz von Unterschlüpfen, das zu
diesem Zweck eingerichtet wurde – in die Freiheit in den Norden. Sie ist
berühmt für ihre mutigen Taten, die sie mit dem folgenden Zitat
zusammenfasste: "Es gab zwei Dinge, auf die ich ein Recht hatte: Freiheit oder
Tod; wenn ich das eine nicht haben konnte, wollte ich das andere haben“
(“There was one of two things I had a right to, liberty or death; if I could not have
one, I would have the other.”)
16. Wer traf in den 1960ern die Aussage „Ungerechtigkeit irgendwo ist eine
Gefahr für Gerechtigkeit überall“?
a) Martin Luther King Jr.
b) Eleanor Roosevelt
c) Lady Diana
d) Nelson Mandela
Erklärung: Martin Luther King Jr. war eine Ikone der Bürgerrechtsbewegung. Er
hielt seine berühmte "I have a dream"-Rede, in der er sich eine Welt vorstellte,
in der die Menschen nicht mehr durch Rassen getrennt sind. King wurde 1964
mit dem Friedensnobelpreis geehrt.

17. Wer war ist die erste Sonderbotschafterin für Überlebende von
Menschenhandel in der UN?
a) Emma Watson
b) Nadia Murad
c) Harriet Tubman
d) Greta Thunberg
Erklärung:
Nadia
Murad
ist
eine
irakische
jesidische
Menschenrechtsaktivistin, die in Deutschland lebt. Im Jahr 2014 wurde
sie aus ihrer Heimatstadt entführt und drei Monate lang vom Islamischen
Staat festgehalten. Sie konnte fliehen und setzt sich seitdem für Frieden
und Gerechtigkeit ein. Gleichzeitig gründete sie „Nadia‘s Initiative“, die
sich für den Wiederaufbau der irakischen Gemeinschaft einsetzt, aus der
sie kommt.
18. Malala ist eine pakistanische Bildungsaktivistin, die für den BBC
bloggt, seit sie wie alt war?
a) 11 Jahre alt
b) 17 Jahre alt
c) 12 Jahre alt
d) 16 Jahre alt

Erklärung: Sie bloggte undercover unter dem Pseudonym Gul Makai. Sie
zeigte die Einschränkungen, Beschränkungen und Gefahren auf, denen sich
junge Mädchen und Frauen in Pakistan aussetzen, wenn sie sich entscheiden,
einen Tag länger zur Schule zu gehen. Sie wurde von den Taliban
angeschossen, als sie herausfanden, dass sie die Artikel für die BBC schrieb,
schaffte es aber, weltweite Unterstützung zu erhalten und sich in einer Klinik im
Vereinigten Königreich zu erholen. Malala Yousafzai erhielt 2014 im Alter von
17 Jahren den Friedensnobelpreis, und ihre Geschichte kann in ihrem
autobiografischen Buch "Ich bin Malala" nachgelesen werden.
19. Welche der folgenden Rechte sind keine universellen Menschenrechte?
a) Bildung, Arbeit und Entspannung
b) Gleichstellung vor dem Gesetz, Heirat und Familiengründung
c) Freiheit der Meinungsäußerung und Freizügigkeit
d) Religion zu praktizieren
Erklärung: Die eigene Religion zu praktizieren, da in manchen Ländern einige
Religionen verboten sind und Leute für die Praktizierung verfolgt werden, z.B.
China und die Uyghuren.

20. Liest du jetzt die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte?
a) Ja
b) Nein
3.2.2. Einsatz der Kahoot! Quiz-Methode zur Förderung des “Kampfes
gegen Antisemitismus & Anti-Islamismus/Islamophobie”
1. Wo lebt die Mehrheit der muslimischen Bevölkerung?
a) Naher Osten
b) Indischer Subkontinent
c) Nordafrika
d) Europa
Erklärung: Die muslimische Bevölkerung der Welt zählt etwa eine Milliarde
Menschen. Dreißig Prozent leben auf dem indischen Subkontinent, 20 % in
Afrika südlich der Sahara, 17 % in Südostasien, 18 % in der arabischen Welt
und 10 % in der ehemaligen Sowjetunion und China. In der Türkei, im Iran und
in Afghanistan leben 10 % der nicht-arabischen Muslime. Obwohl muslimische
Minderheiten in fast allen geografischen Gebieten, einschließlich
Lateinamerika und Australien, vertreten sind, leben die meisten von ihnen in
der ehemaligen Sowjetunion, Indien und Zentralafrika. In den Vereinigten
Staaten gibt es 5 Millionen Muslime. In Italien gibt es derzeit über eine Million.

2. Haben der Islam und das Christentum unterschiedliche Ursprünge?
a) Ja
b) Nein
Erklärung: Nein. Sie gehen genau wie das Judentum auf den Propheten und
Patriarchen Abraham sowie die drei Propheten, die direkt von ihm abstammen,
zurück: Muhammad von Ismael, dem ältesten Sohn, und Moses und Jesus von
Isaak. Abraham baute die Ka'ba, zu der sich die Muslime beim Gebet
hinwenden.
Mohammed wurde 570 in der Stadt Mekka geboren, zu einer Zeit, als das
Christentum in Europa noch nicht voll etabliert war. Da sein Vater vor seiner
Geburt starb und kurz darauf auch seine Mutter verstarb, wurde Muhammad von
einem Onkel aus dem angesehenen Stamm der Quraisch aufgezogen. Im Alter
von vierzig Jahren erhielt Muhammad während eines spirituellen Rückzugs
seine erste Offenbarung von Gott durch den Erzengel Gabriel. Diese
Offenbarung, die sich über dreiundzwanzig Jahre hinzog, ist als Koran bekannt.
Sobald er begann, die Worte zu rezitieren, die er von Gabriel gehört hatte, und
die Wahrheit zu verkünden, die Gott ihm offenbart hatte, litten er und eine kleine
Gruppe seiner Anhänger unter einer Reihe von Verfolgungen, die so hart
wurden, dass Gott der Gruppe befahl, auszuwandern.

Dieses Ereignis, die Hidschra, was wörtlich übersetzt Auswanderung bedeutet,
bezeichnet den Moment, in dem Mohammed und seine Anhänger Mekka
verließen, um in die etwa 400 Kilometer nördlich gelegene Stadt Medina zu gehen,
und markiert den Beginn des muslimischen Kalenders. Nach mehreren Jahren
konnten der Prophet und seine Anhänger nach Mekka zurückkehren, wo sie ihren
Feinden verziehen und die Grundlagen des Islam legten. Bevor der Prophet im
Alter von 63 Jahren starb, war ein Großteil Arabiens muslimisch, und innerhalb
eines Jahrhunderts nach seinem Tod hatte sich der Islam bereits nach Spanien
und in den Westen ausgebreitet.
3. Der Koran ist das einzige bedeutsame Buch für die islamische Religion.
a) Ja
b) Nein
Erklärung: Es gibt zwei Hauptbücher. Der Koran, das letzte Wort von Gott, ist die
primäre Quelle für den muslimischen Glauben und religiöse Praktiken. Es geht um
jedes Thema, das Menschen betrifft: Weisheit, Lehre, Gottesdienst und Gesetz,
aber das zentrale Thema ist die Beziehung zwischen Gott und seinen Kreaturen.
Gleichzeitig liefert er Leitlinien für eine gerechte Gesellschaft, für das richtige
Verhalten von Menschen und ein faires ökonomisches System. Die Sunna, die
Praxis und das Beispiel des Propheten, ist die zweite Autorität für Muslime. Der
Glaube an die Sunna ist Teil der islamischen Religion.

4. Was für eine Art von Religion ist der Islam?
a) Monotheistisch
b) Polytheistisch
c) Pantheistisch
Erklärung: Muslime glauben nur an einen Gott („Allah“ ist arabisch für Gott). Im
Islam ist Allah der alleinige Herr und Schöpfer des Universums. Viele Religionen
praktizieren Monotheismus, aber praktizierende Muslime glauben in eine sehr strikte
Form des Monotheismus, in der der einzige Gott, der von den Gläubigen angebetet
werden kann, Allah ist.
5. Welche der folgenden sind laut muslimischem Glauben Propheten?
a) Ahmed
b) Mohammad
c) Adam
d) Jesus
Erklärung: Der Koran nennt die Namen von 25 Propheten und weist darauf hin,
dass es noch weitere gab. Die Propheten werden im Islam als außergewöhnliche
Personen betrachtet, die von Allah zu verschiedenen Gemeinschaften gesandt
wurden, um als beispielhafte Vorbilder die Botschaft des Islam zu inspirieren und zu
verbreiten. Muslime glauben an eine Prophetenkette, die mit Adam beginnt und Idris
(Henoch), Nuh (Noah), Hud (Heber), Salih (Methusaleh), Lut (Lot), Ibrahim
(Abraham), Ismail (Ismael), Ishaq (Isaak), Yaqub (Jakob), Yusuf (Joseph), Shu'aib
(Jethro), Ayyub (Hiob), Dhulkifl (Hesekiel), Musa (Moses), Harun (Aaron), Dawud
(David), Sulayman (Salomo), Ilias (Elias), Alyasa (Elisa), Yunus (Jona), Zakariya
(Zacharias), Yahya (Johannes der Täufer), Isa (Jesus) und Muhammad umfasst.

6. Wie viele Säulen des Glaubens gibt es?
a. 2
b. 4
c. 6
d. 5
Erklärung: Der Koran schreibt klar einige grundlegende Verpflichtungen für
Muslime vor. Sie werden gewöhnlich als die fünf Säulen des Islam bezeichnet
und sind:
1 – Die Bezeugung: "Es gibt keinen Gott außer Gott“ und „Muhammad ist sein
Prophet“ (Shahadah);
2 – Die fünf täglichen Gebete (Salah);
3 – Die Verpflichtung, den Bedürftigen zu helfen (Zakah);
4 – Das Fasten während des Monats Ramadan (Saum);
5 – Die Pilgerfahrt nach Mekka (Hadsch).
7. Was bedeutet Islam?
a) Das Akzeptieren von Frieden durch die fünf Glaubenssäulen
b) Die Gläubigen Mohammeds
c) Es hat keine Bedeutung
Erklärung: Der Ursprung des Wortes Islam ist Akzeptanz. Muslime
akzeptieren die Säulen des Glaubens und halten sich daran.

8. Welche dieser Aussagen ist korrekt?
a) Alle Araber sind Muslime
b) Alle Muslime sind Araber
c) Nicht alle arabischen Leute sind Muslime
Erklärung: Die zwei Kategorien sollten nicht durcheinandergebracht werden: in
allen arabischen Ländern leben auch nicht-muslimische Minderheiten für
hunderte von Jahren zusammen und viele Länder mit muslimischer Mehrheit
gehören nicht zum linguistischen Gebiet des Arabischen. Ungefähr 320
Millionen Menschen leben in 22 Staaten von Arabien. Nach Schätzungen des
Pew Research Center gab es im Jahr 2010 weltweit 1,6 Milliarden Muslime.

9. Was bedeutet „Dschihad“ auf Arabisch?
a) Der Heilige Krieg gegen Christen
b) einen Aufwand betreiben
c) Das Töten von Ungläubigen
Erklärung: Im Westen wurde das Wort häufig als „heiliger Krieg“ übersetzt.
Dies ist eine irreführende Übersetzung, die oft dazu geführt hat, dass wir die
genaue Bedeutung des Begriffs missverstehen. Im Arabischen bedeutet
„Dschihad“ „sich anstrengen“, was a) eine innere geistige Anstrengung und b)
eine äußere körperliche Anstrengung bedeuten kann. Damit ist a) jede
Anstrengung gemeint, die darauf abzielt, das persönliche und gesellschaftliche
Leben in Einklang mit Gottes Führung zu bringen. Dies schließt die
Anstrengung ein, ein bestimmtes Ziel zu erreichen; es kann sich auf die
spirituelle Anstrengung des Einzelnen beziehen, sich zu verbessern. Dazu
gehören das Fasten im Ramadan, das Vermeiden von Versuchungen, das
Reisen zur Erlangung von Wissen und die Verteidigung schwacher Menschen.
Es kann aber auch b) die Bemühungen um die Verbesserung der Moral der
muslimischen Gemeinschaft (Ummah) bedeuten, und im Kontext des
klassischen Islam bezieht es sich auf den Kampf gegen diejenigen, die nicht an
den islamischen Gott glauben.

10. Wie viele Muslime sind in Europa ansässig?
a. Etwa 50 Millionen
b. Etwa 70 Millionen
c. Ungefähr 8 Millionen
d. Ungefähr 18 Millionen
Erklärung: In Frankreich leben schätzungsweise 6 Mio. Muslime, die meisten von
allen aufgeführten Ländern. In Deutschland leben etwa 5 Millionen und im
Vereinigten Königreich 4,13 Millionen. Der Islam ist nach dem Christentum die
zweitgrößte Religion in Europa. Obwohl die meisten muslimischen Gemeinschaften
in Osteuropa erst vor kurzem entstanden sind, gibt es auf dem Balkan (z. B. in
Ländern mit muslimischer Mehrheit wie Bosnien und Herzegowina, Albanien und
Kosovo) und in Südosteuropa (Länder mit muslimischer Minderheit wie Bulgarien,
Montenegro, Serbien und Nordmazedonien) jahrhundertealte muslimische
Gemeinschaften.
11. Für wen gibt es eine Kleiderordnung im Islam?
a) Frauen
b) Männer
c) Beide
d) Keine

Erklärung: Es gibt 6 Kleidungskriterien insgesamt:
1. Ausmaß: Das erste Kriterium ist der Umfang des Körpers, der bedeckt
werden sollte. Dies ist für Männer und Frauen unterschiedlich. Bei Männern
muss der Körper mindestens vom Nabel bis zu den Knien bedeckt sein. Für
Frauen gilt, dass sie den gesamten Körper mit Ausnahme des Gesichts und der
Hände bis zum Handgelenk bedecken müssen. Wenn sie es wünschen, können
sie auch diese Körperteile bedecken. Einige Gelehrte des Islams bestehen
darauf, dass das Gesicht und die Hände zum verpflichtenden Umfang des
"Hijab" gehören.
Alle übrigen fünf Kriterien sind für Männer und Frauen gleich.
2. Die getragene Kleidung sollte locker sein und die Figur nicht enthüllen.
3. Die getragene Kleidung sollte nicht durchsichtig sein, so dass man durch sie
hindurchsehen kann.
4. Die getragene Kleidung sollte nicht so glamourös sein, dass sie das andere
Geschlecht anzieht.
5. Die getragene Kleidung sollte nicht der des anderen Geschlechts ähneln.
6. Die getragene Kleidung sollte nicht der der Ungläubigen ähneln, d.h. sie
sollten keine Kleidung tragen, die speziell Identitäten oder Symbole der
Religionen der Ungläubigen sind.

12. Was ist Ramadan?
a) Der heiligste Tag im Islam
b) Die heiligste Woche im Islam
c) Der heiligste Monat im Islam
d) Das heiligste Jahr im Islam
Erklärung: Ramadan ist der neunte und heiligste Monat im Islam. Es ist der
Monat in dem Gott die ersten zwei Kapitel des Korans an den Propheten
Mohammed im Jahr 610 überlieferte. Während dieser Zeit fasten die Muslime
von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, um Gott näher zu kommen. Das
Fasten bedeutet nicht nur, nicht zu essen und zu trinken, sondern auch das
Unterlassen von Rauchen, Blasphemie, Kämpfen und Lügen.
Kinder vor der Pubertät, Kranke, Frauen, die schwanger sind, stillen oder
menstruieren, sowie Reisende sind vom Ramadan ausgeschlossen. Jemand,
der nicht fasten kann, soll einer armen Person für so viele Tage Essen geben,
wie er nicht fastet.

13. Was ist Islamophobie?
a) Rassismus gegen Muslime
b) Kritik am Islam
Erklärung: Kritik an den Aktionen oder der Propaganda von muslimischen
Extremisten, Kritik am Fehlverhalten einer muslimischen Person ist nicht
islamophob. Bei der Islamophobie geht es um eine dominante Gruppe von
Menschen, die darauf abzielt, ihre Macht durch die Definition eines – realen oder
erfundenen – Sündenbocks und den Ausschluss dieses Sündenbocks von den
Ressourcen/Rechten/Definitionen eines konstruierten "Wir" zu sichern, zu
stabilisieren und auszuweiten. Islamophobie funktioniert durch die Konstruktion
einer statischen "muslimischen" Identität, die negativ konnotiert und für alle
Muslime verallgemeinert wird. Gleichzeitig sind islamfeindliche Bilder fließend
und variieren in verschiedenen Kontexten, da Islamophobie mehr über den
Islamophoben als über die Muslime/den Islam aussagt.
Die britische Organisation MEND (Muslim engagement & development) definiert
Islamophobie als "... Vorurteil, Abneigung, Feindseligkeit oder Hass gegenüber
Muslimen und umfasst jede Unterscheidung, Ausgrenzung, Einschränkung,
Diskriminierung oder Bevorzugung von Muslimen, die zum Ziel oder zur Folge
hat, dass die Anerkennung, der Genuss oder die gleichberechtigte Ausübung von
Menschenrechten und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen,
kulturellen oder jedem anderen Bereich des öffentlichen Lebens zunichte
gemacht oder beeinträchtigt werden."
(https://islamophobia-awareness.org/what-is-islamophobia/)

14. Welche Aussagen sind wahr?
a) Die Scharia ist nicht feststehend.
b) Bei der Scharia geht es um nationale Gesetze.
c) Es gibt verschiedene Auslegungen der Scharia.
d) Die Scharia ist eine gesetzlich-politische Militärdoktrin
Erklärung: Im Gegensatz zu dem, was im Westen oft dargestellt wird, geht es
bei der Scharia nicht um nationale Gesetze, sondern vielmehr um persönliche
Glaubensvorstellungen wie Fasten und Beten. Der Begriff Scharia stammt vom
Arabischen sharīʿah und bedeutet eine Sammlung von moralischen und
religiösen Gesetzen, die sich aus religiösen Prophezeiungen ableiten, im
Gegensatz zu menschlichen Gesetzen. Es geht um theologische und
moralische Werte, aber nicht um Politik. Es gibt zahlreiche Auslegungen der
Scharia, weshalb sie nicht statisch oder ahistorisch betrachtet werden sollte.
Interpretationen der Scharia sind für Muslime akzeptabel, solange sie Leben,
Eigentum, Familie, Glauben und Intellekt schützen und verteidigen.

15. Was ist ein wichtiger Faktor bei der Prävention von Vorurteilen?
a) Regeln
b) Kontakt
c) Beides
Erklärung: Es wird allgemein angenommen, dass der Kontakt dazu
beiträgt, Vorurteile abzubauen. Nach Gordon Allport müssen vier
Grundbedingungen erfüllt sein: gleicher Status, gemeinsame Ziele,
gruppenübergreifende Zusammenarbeit und institutionelle Unterstützung.
Pettigrew (1998) fügte eine fünfte Grundbedingung hinzu: die Möglichkeit,
dass die Mitglieder verschiedener Gruppen Freunde werden.
16. Welche Aussagen über Islamophobie im Alltag sind richtig?
a) Männer und Frauen erleben sie unterschiedlich.
b) Die Diversität der muslimischen Gemeinschaft wird
ignoriert.
c) Die Angriffe variieren in Intensität und Natur.
d) Sie sorgt für Unwohlsein bei Muslimen an öffentlichen
Plätzen.
Erklärung: Es ist wahrscheinlicher, dass Frauen Islamophobie erleben,
besonders wenn sie ein Kopftuch tragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass
Männer mit Islamophobie konfrontiert werden, steigt auch, wenn ihre
Religionszugehörigkeit erkennbar ist, zum Beispiel wenn sie einen Bart
oder bestimmte Kleidung tragen.

Bei Islamophobie wird häufig ignoriert, dass Muslime nicht eine homogene Gruppe
sind, sondern sowohl in Ethnie als auch in der Einstellung zur Religion variieren
können.
Islamophobe Angriffe können sowohl in Form von physischen Attacken als auch in
Form von Beschimpfungen, Verspottung oder erniedrigenden Witzen auftreten.
Da Islamophobie im öffentlichen Raum so weit verbreitet ist, müssen Muslime
mentale Karten von Orten erstellen, an denen sie sich sicher oder unsicher fühlen.
Dies zwingt sie dazu, ihre Bewegungen im öffentlichen Raum einzuschränken und
schafft eine Art Selbstsegregation.
17. Spielt Jesus eine Rolle im Islam?
a) Ja
b) Nein
Erklärung: Obwohl er nicht als der direkte Sohn von Gott angesehen wird, spielt
Jesus als Prophet eine große Rolle im Islam. Das kann daran erkannt werden, dass
er über 25 Mal im Koran erwähnt wird. Genau wie im Christentum wird
angenommen, dass er als Sohn einer Jungfrau geboren wurde und Wunder
vollführte, obwohl diese Wunder im Islam eher als Zurschaustellung der Macht
Gottes begriffen werden und nicht als Göttlichkeit von Jesus. Alle Muslime glauben,
dass Jesus nicht gekreuzigt wurde, aber sie glauben an seine wunderhafte Geburt
und seine Taten, die ein großer Teil des Islam sind. Diese Wunder zu verneinen
wird als nicht-muslimisch angesehen.

18) Existieren alternative, nicht-patriarchale Interpretationen des Koran?
a) Ja
b) Nein
Erklärung: Im Koran werden Frauen und Männer als gleichgestellt betrachtet, weil
Gott Männer und Frauen aus derselben Seele schuf. Sie fungieren als Beschützer
des jeweils anderen in einer Beziehung der Zusammenarbeit und nicht der
Beherrschung. Interpretationen stützen sich auf Übersetzungen und diese können
variieren, daher ist es immer wichtig zu berücksichtigen, auf welcher Art von
Übersetzungen die Interpretation basiert.
19) Kann Wissen über die Religion Wissen über das echte Leben von Muslimen
ersetzen?
a) Ja
b) Nein
Erklärung: Einer deutschen Studie zufolge:
"[...] während das Wissen über das reale Leben von Muslimen mit einer geringeren
Zustimmung zu antimuslimischen Positionen korreliert, gilt dies nicht für das
allgemeine Wissen über den Islam. Vielmehr ist das Wissen über die Religion mit
einer stärkeren Zustimmung zu bestimmten negativen Aussagen verbunden. Mit
anderen Worten: Das Interesse an der Religion ohne Bezug zur Lebenswelt ist mit
einer Homogenisierung und in gewisser Hinsicht mit einer Abwertung der Muslime
verbunden. Das Wissen über das Leben der Muslime in Deutschland ist mit
weniger Islamfeindlichkeit verbunden. Dieses Alltagswissen wird durch einen
engeren Kontakt mit Muslimen verstärkt, zum Beispiel in Freundeskreisen und in
der Freizeit - nicht aber in der Schule."

(Quelle:
https://islam-feindlichkeit.de/wp-content/uploads/2020/05/UDE-02-IFIJBERICHT-EN-02-WEB.pdf)
20) Wie viel Prozent der europäischen Bevölkerung sind Muslime?
a) 4,9%
b) 12,3%
c) 17,8%
d) 21,7%
Erläuterung: Zwischen 2010 und 2016 ist der Anteil der Muslime an der
Bevölkerung des Kontinents um über 1 % von 3,8 % auf 4,9 % gestiegen
In Deutschland leben derzeit zwischen 5,3 und 5,6 Millionen Menschen islamischen
Glaubens, was einem Anteil von 6,4 bis 6,7 Prozent an der Gesamtbevölkerung des
Landes entspricht.

3.2.3. Einsatz der Kahoot! Quiz-Methode zur Förderung der
„Gleichstellung der Geschlechter und der Rechte auf Sexualität" (d.h.
Offenheit gegenüber verschiedenen sexuellen Orientierungen)
1. Wie viele Frauen und Mädchen sind weltweit Opfer sexueller und/oder
physischer Gewalt durch einen intimen Partner?
a) 243 Millionen Frauen
b) 78 Millionen Frauen
c) 400 Millionen Frauen
Erklärung: 243 Millionen Frauen und Mädchen im Alter von 15 bis 49 Jahren
waren in den letzten 12 Monaten sexueller und/oder körperlicher Gewalt durch
einen Intimpartner ausgesetzt. Bis zu 70 % der Frauen geben an, dass sie
irgendwann in ihrem Leben körperliche und/oder sexuelle Gewalt durch einen
Intimpartner erfahren haben. Es wird berichtet, dass die Gewalt gegen Frauen
und Mädchen mit der COVID-19-Pandemie zugenommen hat. (Quelle: UN
Women)

2. Wie viel Prozent der 774 Millionen erwachsenen Analphabeten auf der Welt
sind Frauen?
a) 10%
b) 90%
c) 65%
Erklärung: 65% der erwachsenen Analphabeten in der Welt sind Frauen, das
entspricht etwa 516 Millionen Frauen. In weniger als 40 % der Länder haben
Jungen und Mädchen gleichberechtigten Zugang zur Bildung, wobei die
Wahrscheinlichkeit, dass Frauen nie eine Grundschule besuchen, größer ist.
Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie könnten schätzungsweise weitere
10 Millionen Mädchen der Sekundarstufe gezwungen sein, die Schule zu
verlassen (UNESCO).
3. Wer leistet weltweit mehr Pflegearbeit? Frauen oder Männer?
a) Männer
b) Frauen
Erklärung: Im Vergleich zu Männern wenden Frauen weltweit 2- bis 10-mal
mehr Zeit für die Pflege anderer Menschen wie Kinder, ältere Menschen und
Kranke auf. (Quelle: UN Women)

4. Sind Fragen der sexuellen und reproduktiven Gesundheit durch die internationalen
Menschenrechte geschützt?
a) Ja
b) Nein
Erklärung: Reproduktive Rechte wurden erstmals 1994 in einem internationalen
Konsensdokument als Menschenrechte anerkannt, als 179 Länder auf der
Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung (ICPD) ein
Aktionsprogramm verabschiedeten. Sie waren sich einig, dass die Bevölkerungspolitik
darauf abzielen muss, die Menschen, insbesondere die Frauen, in die Lage zu
versetzen, Entscheidungen über die Größe ihrer Familien zu treffen, sie mit den
entsprechenden Informationen und Ressourcen auszustatten und ihnen die Ausübung
ihrer reproduktiven Rechte zu ermöglichen.
5. Gewalt gegen LGBTQIA+-Personen gehört der Vergangenheit an.
a) Richtig
b) Falsch
Erklärung: 20-25 % der Lesben und Schwulen sind irgendwann in ihrem Leben von
Hassverbrechen betroffen. Es wird berichtet, dass die Zahl der Tötungsdelikte gegen
Mitglieder der LGBTQIA+-Gemeinschaft seit 2007 stark angestiegen ist. TransgenderFrauen, LGBTQIA+- und HIV-Betroffene und farbige Transgender sind am meisten
gefährdet. (Quelle: NCAVP)

6. Die Sterblichkeitsrate bei der Geburt ist bei gebildeten Frauen deutlich niedriger
als bei ungebildeten Frauen.
a) Richtig
b) Falsch
Erklärung: Wenn alle Mütter eine Grundschulbildung abschließen würden, würde
die Sterblichkeitsrate bei der Geburt um zwei Drittel sinken. (Quelle: UNESCO)
7. Welches war das erste europäische Land, das die gleichgeschlechtliche Ehe
legalisierte?
a) Die Niederlande
b) Dänemark
c) Griechenland
Erklärung: Dänemark war 1989 das erste Land in Europa und in der Welt, das
eingetragene Partnerschaften für gleichgeschlechtliche Paare einführte. Die
Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare mit der Ehe wurde jedoch erst am 1.
April 2001 in den Niederlanden gesetzlich anerkannt. Ende 2022 wird die
gleichgeschlechtliche Ehe in mindestens 31 Staaten anerkannt sein oder vollzogen.

8. Kann die Verweigerung der Menschenrechte für LGBTQIA+-Personen mit
Religion, Kultur oder Tradition begründet werden?
a) Ja
b) Nein
Erklärung: Das Recht auf Sexualität ist ein universelles Menschenrecht. Jeder
Mensch hat Anspruch auf dieselben Rechte, unabhängig davon, wer er ist oder
wo er lebt, und diese Rechte sollten geschützt werden.
9. Wenn Frauen auf den Arbeitsmärkten gleich bezahlt werden wie Männer, um
wie viel könnte das weltweite jährliche BIP bis 2025 steigen?
a) Bis zu 75 Billionen Dollar
b) Bis zu 28 Billionen Dollar
c) Bis zu 37 Billionen Dollar
Erklärung: 28 Billionen Dollar jährlich entsprechen der heutigen
Wirtschaftsleistung der USA und Chinas zusammen. Der Anteil der Frauen im
Alter von 25 bis 54 Jahren an der weltweiten Erwerbsbevölkerung beträgt 63%,
während der Anteil der Männer 94 % beträgt. Berichten zufolge sind nur 5% der
CEOs der Fortune 500 Unternehmen Frauen (Quelle: Weltwirtschaftsforum).

10. Wie viele der 129 Länder, in denen Studien durchgeführt wurden, sind auf
dem Weg, das Ziel Nr. 5 für nachhaltige Entwicklung (Gleichstellung der
Geschlechter und Stärkung der Rolle aller Frauen und Mädchen) bis 2030 zu
erreichen?
a) 0
b) 13
c) 100
Erklärung: Laut dem Global Goals Gender Index, der von der Equal Measures
2030 Partnership veröffentlicht wurde, hat kein Land die in der Agenda 2030
versprochene Gleichstellung der Geschlechter vollständig erreicht. Darüber
hinaus verschärft der Ausbruch von COVID-19 die bestehenden Ungleichheiten
für Frauen und Mädchen in allen Bereichen: Gesundheit, Wirtschaft, Sicherheit,
Sozialschutz usw. Daher ist es unwahrscheinlich, dass das globale Ziel Nr. 5 zur
Gleichstellung der Geschlechter bis 2030 erreicht werden kann. (Quelle: Equal
Measures)
11. Welches war das erste Land, das Frauen das Wahlrecht gewährte?
a) Vereinigte Staaten von Amerika
b) Neuseeland
c) Vereinigtes Königreich
Erklärung: Neuseeland war das erste selbstverwaltete Land, das allen
erwachsenen Frauen das Wahlrecht gewährte. (Quelle: NZ History)

12. In welcher Stadt der Vereinigten Staaten von Amerika brachen am 28. Juni
1969 die Stonewall-Unruhen („Stonewall riots“) aus, die den Beginn der
Schwulenrechtsbewegung einleiteten?
a) Miami
b) Chicago
c) New York City
Erklärung: Die Stonewall-Unruhen (auch bekannt als Stonewall-Aufstand,
Stonewall-Rebellion oder einfach Stonewall) waren eine Reihe von
Demonstrationen von Mitgliedern der Homosexuellen-Community als Reaktion
auf eine Polizeirazzia, die in den frühen Morgenstunden des 28. Juni 1969 im
Stonewall Inn im Stadtteil Greenwich Village in New York City begann. Der
Aufstand wurde ausgelöst, nachdem die Polizei eine Razzia im Stonewall Inn in
Greenwich Village durchgeführt hatte und gewalttätig wurde. Die Unruhen
gelten weithin als Wendepunkt, der die Schwulenbewegung und den Kampf für
LGBTIQ-Rechte in den Vereinigten Staaten im zwanzigsten Jahrhundert
veränderte.

13. Kann ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer aufgrund seiner sexuellen
Ausrichtung oder Geschlechtsidentität diskriminieren?
a) Ja
b) Nein
Erklärung: Unabhängig davon, ob ein Arbeitgeber die sexuelle Ausrichtung
oder die Geschlechtsidentität eines Arbeitnehmers kennt oder nicht, dürfen
Arbeitgeber einen Arbeitnehmer nicht diskriminieren, weil er nicht einem
geschlechtsspezifischen Stereotyp über weibliches oder männliches Verhalten
entspricht.
Die Gleichstellung von Frauen und Männern und die Nichtdiskriminierung sind
gemeinsame Werte, auf die sich die EU gründet und die in den Verträgen der
Europäischen Union, der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und
dem abgeleiteten Recht fest verankert sind. "Jede Diskriminierung,
insbesondere wegen des Geschlechts ... oder der sexuellen Ausrichtung, ist
verboten." (EU-Charta der Grundrechte (Artikel 21))
Darüber hinaus ist die Charta der Grundrechte der Europäischen Union mit dem
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon zu einem verbindlichen
Grundrechtskatalog der EU geworden. Die Charta verbietet Diskriminierung aus
jeglichem Grund, ohne dieses Verbot auf bestimmte Bereiche zu beschränken,
und richtet sich an die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der EU
sowie an die Mitgliedstaaten, wenn sie Unionsrecht umsetzen.

Die Richtlinie zur Gleichbehandlung im Bereich der Beschäftigung verbietet die
Diskriminierung beim Zugang zu und bei den Bedingungen für die Beschäftigung
und die selbständige Erwerbstätigkeit, bei der Berufsausbildung sowie bei der
Beratung und der Mitgliedschaft in Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen.
Sie gilt sowohl für den privaten als auch für den öffentlichen Sektor. Die
Mitgliedstaaten mussten die Richtlinie bis Ende 2003 umsetzen.
14. Wie lautet die Definition für irrationale Angst vor, Abneigung gegen oder
Diskriminierung von Homosexualität oder homosexuellen Menschen?
a) Sexismus
b) Homophobie
c) Biphobie
d) Transphobie
Erklärung: Sexismus ist ein Vorurteil oder eine Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts, insbesondere eine Diskriminierung von Frauen. Er beschreibt auch
Verhaltensweisen, Bedingungen oder Einstellungen, die Stereotypen von sozialen
Rollen aufgrund des Geschlechts fördern. Biphobie ist eine Abneigung gegen
Bisexualität und bisexuelle Menschen als Individuen. Sie kann in Form der
Leugnung von Bisexualität als echter sexueller Orientierung oder in Form von
negativen Stereotypen über bisexuelle Menschen (z. B. dem Glauben, sie seien
promiskuitiv oder unehrlich) auftreten.
Transphobie ist die irrationale Angst vor, die Abneigung gegen oder die
Diskriminierung von Transgender-Personen.

15. Wie viele Jahre wird es dauern, bis die Global Gender Gap (die Kluft zwischen
den Geschlechtern) geschlossen ist?
a) 15
b) 54
c) 108
d) 136
Erklärung: Laut dem Weltwirtschaftsforum wird es (Stand 2021) 136 Jahre dauern,
bis die Global Gender Gap geschlossen ist. Saadia Zahidi, Managing Director und
Leiterin des Centre for the New Economy and Society des Weltwirtschaftsforums
sagt dazu: „Die COVID-19-Pandemie hat neue Hindernisse für den Aufbau
integrativer und wohlhabender Wirtschaften und Gesellschaften geschaffen. Bereits
bestehende geschlechterspezifische Unterschiede haben die Krise asymmetrisch
zwischen Männern und Frauen verschärft, obwohl Frauen als systemrelevante
Arbeitskräfte an vorderster Front bei der Bewältigung der Krise mitgewirkt haben.“
Mehr Frauen als Männer haben als Ergebnis der Pandemie die Arbeitsstelle
verloren.
Laut dem Weltwirtschaftsforum wird es (Stand 2021) 268 Jahre dauern, bis die
Economic (ökonomische/wirtschaftliche) Gender Gap geschlossen ist – eine
Ungleichheit, die bereits im Jahr zuvor gewachsen war aufgrund von „mangelndem
Fortschritt im Schließen der Economic Participation (wirtschaftliche Teilhabe) und
Opportunity (Chancengleichheit) Gap.“

3.2.4. Einsatz der Kahoot! Quiz-Methode zur Förderung der Aufklärung über
den „Klimawandel“
1. Was ist die primäre Quelle von Energie im Klimasystem der Erde?
a) Die Wärme aus dem Erdinneren
b) Die Sonne
c) Elektrizitätserzeugende Kraftwerke
d) Öl und Gas
Erklärung: Die Sonnenstrahlung ist die grundlegende Energie, die unser
Klimasystem antreibt, und fast alle klimatischen und biologischen Prozesse auf der
Erde sind von der Sonneneinstrahlung abhängig. Die Energie der Sonne ist für viele
Prozesse auf der Erde unerlässlich, darunter die Erwärmung der Erdoberfläche, die
Verdunstung, die Photosynthese und die atmosphärische Zirkulation.

2. Warum sind Treibhausgase wie CO2 und Methan wichtig für das Klima der Erde?
a) Sie lassen die Wärme der Erde aus der Atmosphäre entweichen
b)Sie fangen die Sonnenenergie ein, so dass die Erdoberfläche warm ist.
Erklärung: Sie fangen die Sonnenenergie ein, sodass die Erdoberfläche warm ist.
Treibhausgase sorgen dafür, dass unser Planet bewohnbar bleibt, indem sie einen
Teil der Wärmeenergie der Erde zurückhalten, damit sie nicht vollständig ins All
entweicht. Dieser Wärmerückhalt ist als Treibhauseffekt bekannt. Genauso wie zu
wenig Treibhausgas die Erde zu kalt macht, macht zu viel Treibhausgas die Erde zu
warm.
3. Was passiert, wenn CO2 und andere Treibhausgase sich in der Atmosphäre
vermehren?
a) Die globale Durchschnittstemperatur sinkt
b) Die globale Durchschnittstemperatur steigt
c) Das Erdmagnetfeld ändert die Richtung
Erklärung: NASA hat einen Anstieg von Kohlenstoffdioxid und anderen
Treibhaushasen in unserer Atmosphäre beobachtet. Zu viel dieser Treibhausgase
kann dazu führen, dass in der Erdatmosphäre mehr und mehr Hitze gefangen wird,
was Erderwärmung verursacht.

4. Was ist der primäre Grund dafür, dass wir wissen, dass menschliche
Aktivität die Erderwärmung verursacht?
a) Der CO2-Gehalt in der Atmosphäre ist in den letzten zehn Jahren gesunken
b) Die Erdatmosphäre wird dünner
c) Wir können den Anstieg von CO2 mit menschlicher Aktivität
korrelieren
d) Alle Antworten sind korrekt
Erklärung: Die Verbrennung fossiler Brennstoffe, die Freisetzung von
Chemikalien in die Atmosphäre, die Verringerung der Waldflächen und die
rasche Ausdehnung von Landwirtschaft, Entwicklung und industriellen
Aktivitäten setzen Kohlendioxid in die Atmosphäre frei und verändern das
Gleichgewicht des Klimasystems.
5. Welche der folgenden Beobachtungen deutet nicht auf einen Anstieg der
Temperatur auf der Erde hin?
a) Die zwanzig wärmsten Jahre seit dem Beginn der Aufzeichnung haben sich
alle seit 1995 ereignet
b) Steigende Temperaturen schmelzen Eis an Land, Seen und Meeren
c) Die Artenvielfalt in der Wildnis steigt
d) Winterstürme treten seit den 1950ern häufiger und intensiver auf

Erklärung: Eine Reihe von Arten wird physiologisch vom Klimawandel betroffen
sein. Es gibt Hinweise darauf, dass einige Arten physiologisch anfällig für
Temperaturspitzen sind. Das Grüne Ringelschwanz-Opossum beispielsweise,
eine endemische Art der tropischen Regenwälder von Queensland, kann seine
Körpertemperatur nicht kontrollieren, wenn die Umgebungstemperatur über
30°C steigt. Eine lang anhaltende Hitzewelle im Norden Queenslands könnte
einen großen Teil der Population auslöschen.
6. Welche der folgenden Aktivitäten produziert keine Treibhausgase:
a) Autofahren
b) Laufen, Fahrradfahren, Schwimmen
c) Tierische Landwirtschaft
d) Stromerzeugung aus Erdgas, Öl und Kohle
Erklärung: Diese Aktivitäten produzieren keine Treibhausgase, weil sie keine
Chemikalien involvieren.

7. Welches der folgenden Phänomene ist ein Beispiel für Klima?
a) Ein intensives Gewitter in Houston
b) Die Durchschnittstemperatur in Chicago über die letzten 50 Jahre
c) Ein heißer Tag im Herbst in Boston
d) Ein nebliger Tag in San Francisco
Erklärung: In Chicago sind die Sommer warm, feucht und nass, die Winter sind
eisig, schneereich und windig, und es ist das ganze Jahr über teilweise bewölkt. Im
Laufe des Jahres schwankt die Temperatur in der Regel zwischen -5,6°C (22°F) und
28,3°C (83°F) und liegt selten unter -15°C (5°F) oder über 32,8°C (91°F). Die warme
Jahreszeit dauert 3,6 Monate, vom 3. Juni bis zum 20. September, mit einer
durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von über 22,8°C (73°F). Der heißeste
Monat des Jahres in Chicago ist der Juli mit einer durchschnittlichen
Höchsttemperatur von 27,8°C (82°F) und einer Mindesttemperatur von 21,1°C
(70°F).
Die kalte Jahreszeit dauert 3,2 Monate, vom 2. Dezember bis zum 9. März, mit einer
durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von unter 6,1°C (43°F). Der kälteste
Monat des Jahres in Chicago ist der Januar, mit einem durchschnittlichen Minimum
von 22°F (-5,6°C) und einem Maximum von 33°F (0,6°C).

8. Wie erhalten Wissenschaftler Klima- und Wetterdaten?
a) Vom Weltall aus, mit Satelliten mit speziellen Sensoren.
b) An der Erdoberfläche mit Tausenden von Wetterstationen.
c) Im Ozean, mit autonomen Antrieben und anderen Instrumenten.
d) Alle Antworten sind korrekt.
Erklärung: Klimaforscher nutzten jede mögliche direkte und indirekte Art des
Messens, um die Geschichte des Erdklimas zu studieren, von den neuesten
Satellitenbeobachtungen bis hin zu Proben aus prähistorischem Eis, die aus
Gletschern gewonnen wurden. Andere Vorgehensweisen sind Eisbohrkerne,
Baumringe und Sedimentkerne.
9. Was ist ein Beispiel für Wetter?
a) Die durchschnittliche Niederschlagsmengen in Seattle über 40 Jahre hinweg.
b) Die Tatsache, dass es in der Wüste häufig heiß und trocken ist.
c) Die Aufzeichnung eines kalten Tages in Phoenix.
d) Es gibt Gletscher im Glacier National Park.
Erklärung: Das Wetter bezieht sich auf den Zustand der Atmosphäre und umfasst
Temperatur, Niederschlag, Feuchtigkeit, Bewölkung, Sichtweite, Luftdruck und Winde.
Im Gegensatz zum Klima umfasst das Wetter die kurzfristigen Schwankungen in der
Atmosphäre, die von Minuten bis zu Monaten reichen können.

10. Werden die Auswirkungen des Klimawandels in allen Regionen der Erde
gleich sein?
a) Die Ergebnisse werden weltweit dieselben sein.
b) Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise, um eine der Antworten zu
unterstützen.
c) Die Auswirkungen werden variieren.
d) Alle Antworten sind korrekt.
Erklärung: Obwohl Klimawandel ein globales Problem ist, werden die
Auswirkungen nicht überall auf dem Planeten gleich sein. Die Auswirkungen
werden sich wahrscheinlich in den verschiedenen Kontinenten, Ländern und
Regionen sowohl im Ausmaß als auch in der Geschwindigkeit der Veränderungen
unterschieden. Einige Länder werden wahrscheinlich mehr nachteilige
Auswirkungen erfahren als andere.
11. Wie beeinflusst die Ozonschicht da Leben auf der Erde?
a) Das Loch in der Ozonschicht ist der Hauptgrund des Klimawandels.
b) Sie filtert die schädliche UV-Strahlung des Sonnenlichts.
c) Sie verstärkt das Sonnenlicht und verursacht Sonnenbrand.
d) Aerosoldosen enthalten immer noch Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), die
die Ozonschicht ausdünnen.
Erklärung: Die Ozonschicht ist eine natürliche Schicht aus Gas in der oberen
Atmosphäre, die Menschen und andere Lebewesen vor der schädlichen
(ultravioletten) UV-Strahlung der Sonne beschützt. Die Ozonschicht filtert einen
Großteil der UV-Strahlung und ist deshalb entscheidend für das Leben auf der
Erde.

12. Wie können wir einen Unterschied machen?
a) Den Bus, den Zug oder das Fahrrad nehmen, wenn man kann.
b) Weniger Fleisch und Milchprodukte essen.
c) Sich informieren und mit Freunden und Familie sprechen.
d) Alle Antworten sind korrekt.
Erklärung: Allgemein sollten weniger Ressourcen genutzt werden:
1. Weniger Wasser verbrauchen;
2. Weniger Elektrizität verbrauchen;
3. Weniger Fleisch essen, was nicht gleichbedeutend mit vegetarisch ist;
4. Plastik vermeiden;
5. Weniger Auto fahren. Stattdessen sollte man laufen, Fahrrad fahren oder den
Bus nehmen, wenn man kann.
13. Warum ist der Ozean ein wichtiges Wärmereservoir für die Wärme im
Klimasystem der Erde?
a) Dort leben viele Fische und Säugetiere.
b) Die Sonne scheint 24 Stunden am Tag auf den Ozean.
c) Meerwasser absorbiert bis zu 1000-mal mehr Wärme als Luft.
d) Es fängt die Lava von Vulkanen am Meeresboden auf.
Erklärung: Wasser bedeckt nicht nur mehr als 70 Prozent der Oberfläche unseres
Planeten, sondern kann auch große Wärmemengen aufnehmen, ohne dass es zu
einem starken Temperaturanstieg kommt. Diese enorme Fähigkeit, Wärme über
lange Zeiträume hinweg zu speichern und wieder abzugeben, verleiht dem Ozean
eine zentrale Rolle bei der Stabilisierung des Klimasystems der Erde.

3.2.LEGO® SERIOUS PLAY®
Kurze Beschreibung
LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) ist eine Methode, die von der LEGO® Gruppe
in Dänemark entwickelt wurde und heute weltweit eingesetzt wird. LEGO®Steine werden verwendet, um das kreative Denken zu verbessern. Die Methode
wurde entwickelt, um komplexe Probleme in der Wirtschaft zu lösen, aber auch,
um alle Mitglieder der Gruppe in die Diskussion einzubeziehen, ungeachtet ihrer
Persönlichkeit und ihres Status im Unternehmen. Der Ansatz basiert auf
Forschungsergebnissen, wonach praktisches Lernen zu einem tieferen und
aussagekräftigeren Verständnis des Problems führt.
Die Methodik besteht aus einer Reihe von Übungen und verschiedenen
Aufgaben, bei denen die Teilnehmenden mit LEGO Steinen metaphorische oder
symbolische Modelle für komplexe Probleme erstellen, die sie dann mit den
anderen Teilnehmenden des Workshops teilen. Gleichzeitig teilen die
Teilnehmenden auch ihre eigenen Geschichten und Einsichten mit, die sie mit
Hilfe von Metaphern und Darstellungen gewonnen haben. Die Teilnehmenden
werden durch eine Reihe von Fragen geführt, die immer tiefer in das Thema
eindringen. In den anschließenden Gruppendiskussionen erkunden die
Teilnehmenden das Thema und entwickeln gemeinsame Lösungen.

Die Rolle des Moderators ist im Rahmen des LSP-Workshops sehr wichtig: Er
stellt Fragen, die für das dem Team vorgelegte Problem relevant sind. Im
Gegenzug versuchen die Teilnehmenden, die Fragen des Moderators zu
beantworten, indem sie Modelle mit LEGO Steinen bauen.
Die Einzigartigkeit der LSP-Methode liegt nicht nur in der Verwendung von
LEGO-Steinen, sondern auch darin, dass es sich um eine Moderationsmethode
handelt, bei der die Stimmen aller Teilnehmenden gleichberechtigt gehört
werden müssen. Der gesamte Prozess basiert auf demokratischen Werten und
bezieht alle Teilnehmenden aktiv ein.
Alles in allem umfasst das Kernkonzept des LEGO® SERIOUS PLAY®
folgendes:
·Prozessstruktur: Eine grundlegende, schrittweise Prozessstruktur.
·Bausteine: Die Verwendung von Steinen als Mittel zur Schaffung sichtbarer,
greifbarer 3D-Modelle, die die eigenen Ideen, Gedanken und Überlegungen
darstellen.
·Die Etikette der Teilnehmenden.
·Der Verhaltenskodex des Moderators/der Moderatorin

Ziel & Zielsetzungen
Die LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) Methodik zielt darauf ab, einer Gruppe ein
ideales Umfeld zu bieten, um Ideen, Meinungen und Erkenntnisse
auszutauschen, sich aktiv an einem fruchtbaren und sinnvollen Dialog und einer
Diskussion zu beteiligen und effektive und realistische Lösungen für reale
Probleme auszuarbeiten. Es erleichtert einen Begegnungs-, Kommunikations-,
Problemlösungsund
Entscheidungsfindungsprozess,
in
dem
die
Problemlösungsfähigkeiten von Teams verbessert werden können.
Durch den Einsatz von Legosteinen können die Teilnehmenden ihre visuellen,
auditiven und körperlichen Fähigkeiten nutzen. Die Methode motiviert die
Teilnehmenden zum Lernen und Zuhören und gibt allen Teilnehmenden eine
Stimme - unabhängig von Kultur, Position oder Sprachkenntnissen. Die
Methode ist darauf ausgerichtet, komplexe Probleme zu lösen, indem sie die
Teilnehmenden durch einen Prozess des Verständnisses der Komplexität eines
Problems, des Austauschs ihrer Ansichten und der Entwicklung von Lösungen
führt.
.

In einem Workshop, der nach der LSP-Methode abläuft, baut jeder auf und jeder
diskutiert – das ist das allgemeine Ziel. Ziel dieser Methode ist es, weniger laute
Teilnehmende in die Lage zu versetzen, ihre Ideen und Meinungen zu äußern, und
den dominanteren Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, aktiv auf Einsichten und
Ideen zu hören, die sie sonst vielleicht nicht gehört hätten. Der Prozess des Aufbaus
und der Zusammenarbeit kann zu Erkenntnissen führen, die in typischen
Diskussionen einfach nicht auftauchen würden. Der Phantasie durch Kreativität
Gestalt und Form zu geben, indem man Konzepte konstruiert und nach außen trägt
und sie greifbar und gemeinsam nutzbar macht, gibt den Teilnehmenden die
Möglichkeit, sich selbst zu reflektieren, aber auch andere zum Mitdenken einzuladen.
Der Prozess des Schaffens oder Bauens, dem eine intensive Diskussion folgt, führt
in der Regel zu wesentlich wertvolleren, aufschlussreicheren und ehrlicheren
Diskussionen. Während des Schaffens ist das Gehirn in einen kreativen,
reflektierenden Prozess involviert, der es dazu bringt, anders zu arbeiten und so
neue Perspektiven freizusetzen. Außerdem bietet die visuelle Darstellung, die ein
Objekt zu Beginn einer Diskussion bietet, das die eigenen Ideen zu einem Thema
symbolisiert, allen Teilnehmenden die Möglichkeit, sich gleichermaßen zu
positionieren und auszudrücken. Dieser Prozess unterscheidet sich natürlich von
typischen Diskussionen, bei denen das Hauptthema zu Beginn von einer dominanten
Persönlichkeit bestimmt wird und der Rest des Gesprächs dann von diesem Punkt
aus weitergeht.

Die Vorteile des LEGO Systems als Ganzes werden durch LEGO® SERIOUS
PLAY® demonstriert. Diese Vorzüge beruhen auf Kreativität, Erleichterung und
Offenheit. Es gibt den Teilnehmenden keinen bestimmten Weg vor, sondern
begrüßt und unterstützt alle Ideen, die auftauchen, und fördert gleichzeitig die
Entwicklung und Zusammenarbeit. In allen Phasen des LSP-Prozesses, in denen
mit LEGO Steinen gebaut wird, wird die Verbindung zwischen Hand und Geist
genutzt. Alle Diskussionen, die stattfinden, ergeben sich aus dem Bauprozess.
Während dieses Prozesses verbinden sich die Hand und der Geist, um wichtigen
Dingen, Gefühlen und Beziehungen eine visuelle, metaphorische Form zu geben.
Die Verbindung von Geist und Hand geht auf die Theorie des "Denkens mit dem
Körper" zurück, die durch Erkenntnisse aus der Psychologie und den
Neurowissenschaften unterstützt wird. Die Verbindung zwischen dem eigenen
Körper und den kognitiven Prozessen wird durch die LSP-Methodik gefördert.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Ziel der LSP-Methode darin
besteht, konstruktive Reflexions- und Dialogprozesse zu ermöglichen. Nach
einem strukturierten Verfahren innerhalb eines
vorgegebenen Rahmens, der von einem Moderator
überwacht und geleitet wird, erstellen die Teilnehmenden mit Hilfe der Bausteine Modelle, die ihre
Gedanken, Überlegungen und Ideenzum Ausdruck
bringen.

Erwartete Ergebnisse
Wissen
Lernen, wie Ideen effektiv visuell dargestellt werden können
Ein tiefgreifendes Verständnis der LSP Methode und ihren Prozessen
Ideen durch Metaphern und Geschichten
Ein Verständnis für die Bedeutung von Kommunikation durch Metaphern und
Repräsentation
Fähigkeiten
Nutzung von Dialogprozessen
Problemlösungskompetenz
Kreativität kultivieren
Fähigkeiten zur Teamarbeit entwickeln
Kommunikationsfähigkeiten erwerben
Verbale Fähigkeiten ausbauen
Fähigkeiten zum aktiven Zuhören erwerben
In der Lage sein, metaphorische Modelle, Abstraktion und benutzerdefinierte
Bilder für reale Probleme zu verwenden
Kritisches Denken
Konstruktive, reflektierende Praxis

Einstellungen
die Vorteile der Teamarbeit zu schätzen wissen
die Freude daran, Wissen zu entdecken, vermitteln
zu akzeptieren, dass es keine "perfekte Lösung" für ein Problem gibt
die Bedeutung des Zuhörens zu schätzen wissen, um zu verstehen, anstatt
zu antworten
Offen sein für metakognitive, reflektierende Aufgaben
Offenheit gegenüber anderen Arten zu denken
Wertschätzung der Meinung anderer Menschen
die Arbeit der Anderen nicht zu verurteilen
Zeit & Dauer
Ein LSP-Workshop ist effektiver, wenn er mindestens einen ganzen Tag dauert.
Im kürzesten Fall dauert ein LSP-Workshop drei bis vier Stunden. Damit ein
LSP-Workshop qualitativ hochwertig und effektiv ist, müssen alle Schritte des
gesamten Prozesses eingehalten werden.

Anforderungen an die Moderatoren (z.B. Mindestanzahl an unterstützenden
Ausbildern, erforderlicher Bildungshintergrund und Fachkenntnisse usw.)
Um die Stärken der LSP-Methode vollständig zu erlernen und zu schätzen,
insbesondere um einen geeigneten Moderationsstil zu entwickeln, braucht es Zeit
und Übung. Neuen Anwendern wird empfohlen, sich in der Moderation von
LEGO® SERIOUS PLAY® schulen zu lassen.
Diese Ausbildung wird nicht mehr von der LEGO Gruppe selbst angeboten,
sondern von geschulten Praktikern in der LEGO® SERIOUS PLAY® Community.
Sie sind beispielsweise auf der Website www.seriousplay.com zu finden, die Links
zu LEGO® SERIOUS PLAY® Communities in aller Welt enthält.
Für bestehende Teams wird empfohlen, einen externen LSP-Moderator
einzusetzen, der nicht Teil des Systems ist und nicht in die zwischenmenschliche
Dynamik involviert ist.
Während eines LSP-Workshops ist es wichtig, den Verhaltenskodex der
Moderatoren zu befolgen, indem die nachstehenden Richtlinien befolgt werden:
Es müssen immer die drei grundlegenden Phasen des LSP Prozesses befolgt
werden.
Ein reibungsloser Prozess soll gewährleistet werden, indem die
Teilnehmenden zunächst in die Methode eingeführt und während des
Prozesses immer die Bedürfnisse der Teilnehmenden im Auge behalten
werden.

Die Bauaufgaben sollten klar sein und dem übergeordneten Zweck des
LSP-Workshops dienen.
Jede Aufgabe, die den Teilnehmenden gestellt wird, muss zuerst vom
Einzelnen und dann in der Gruppe bearbeitet werden, da die in den LSPProzessen erreichte Reflexionsebene eine Bewegung von der individuellen
Reflexion zur Gruppenreflexion ist.
Die Modelle sollen aktiv eingesetzt werden und als Werkzeug zur Förderung
von konstruktiver Reflexion und Dialog. Daher sollt der Moderator/die
Moderatorin den Fokus auf die Modelle richten, d.h. der Methode vertrauen
und bei der Moderation des Prozesses auf die Modelle zurückkommen.
Der Moderator/Die Moderatorin muss allen Teilnehmenden erlauben und
ermöglichen, ihr Modell zu erklären. Es ist wichtig, dass die Teilnehmenden
sich gehört fühlen, wenn sie aufgefordert werden, ihr Bestes zu geben.
Darüber hinaus ist es für den LSP-Prozess von entscheidender Bedeutung,
dass die Beiträge jedes Einzelnen akzeptiert und anerkannt werden.

Anforderungen an die Teilnehmenden (z.B. Sprachniveau, Lese- und
Schreibkenntnisse, Bildungsstand…)
Eine der wichtigsten Eigenschaften der LEGO ® Steine ist, dass sie als
gemeinsame Sprache fungieren, die jede Person unabhängig von ihrer Bildung,
Kultur, ihrem Alter, ihrem Hintergrund oder ihrer Position verwenden kann. Auf
diese Weise kommen die einzigartigen Kenntnisse und Einsichten aller
Teilnehmenden zum Vorschein. Alle Teilnehmenden sollten die Etikette kennen
und befolgen. Diese besteht aus einer Reihe von Grundsätzen, die für den LSPProzess unerlässlich sind. Der Moderator/Die Moderatorin, der/die den
Workshop leitet, muss sicherstellen, dass die Teilnehmenden die Grundsätze
kennen und befolgen, damit die Integrität des LSP-Prozesses gewährleistet ist
und sie den größten Nutzen daraus ziehen.
Die LSP-Methode basiert auf den folgenden Grundsätzen, die die
Teilnehmenden befolgen müssen:
Menschen wollen von Natur aus etwas beitragen, Teil von etwas Größerem
sein und Verantwortung übernehmen.
Alle Teilnehmenden müssen in die Lage versetzt werden, ihren Beitrag zu
leisten und sich zu äußern.

Teamarbeit ist der Schlüssel, und jedes Teammitglied hat
wichtiges Wissen zu teilen.
Antworten sind nicht einfach, die Teilnehmenden sollten
verstehen, dass wir in einer Welt leben, die am besten als komplex
und anpassungsfähig beschrieben werden kann

Benötigtes Material und Equipment
Bausteine: Alle Teilnehmenden sollten über die gleiche Auswahl an Steinen
und Teilen verfügen, damit sie die Möglichkeit haben, sich angemessen
auszudrücken
LEGO® SERIOUS PLAY® Starter Kit
Falls vorhanden, für die gemeinsame Nutzung bereitstellen: LEGO®
SERIOUS PLAY® Identity and Landscape Kit (Art.-Nr. 2000415),
LEGO® SERIOUS PLAY® Connections Kit (Art.-Nr. 2000413)
Stifte, Papier
Andere Materialien/Ausrüstung, die der Moderator/die Moderatorin je nach
Umfang des Workshops und den Bedürfnissen der Teilnehmenden benötigt
Sonstige Anforderungen an die Teilnehmenden (z.B. Sicherheitsfragen,
Gesundheitsfragen, administrative Anforderungen, Lebensmittel und
Getränke, Anmeldeverfahren…)
Der LSP-Prozess erfordert in der Regel mindestens einen ganzen Arbeitstag, so
dass die Teilnehmenden wahrscheinlich müde werden – LSP ist harte Arbeit.
Achte darauf, dass du regelmäßige Pausen einplanst und die Teilnehmenden
mit Essen und Getränken versorgst.

Methodik und Techniken
Die LSP-Methode baut auf grundlegendem Wissen darüber auf, wie Menschen
und Gruppen am besten lernen und sich entwickeln. Die Prozessstruktur des
LSP-Prozesses baut auf einem Lernprozess auf, der sicherstellt, dass Menschen
ihr eigenes Lernen in die Hand nehmen und am meisten lernen. Die LSPMethodik umfasst drei Phasen:
Phase 1: Die Herausforderung
Unter Berücksichtigung des Umfangs des jeweiligen Workshops formuliert der
Moderator/die Moderatorin jede Bauaufgabe in der entsprechenden Weise, um
Reflexion und Dialog anzuregen. Zu Beginn des Prozesses wird den WorkshopTeilnehmenden die Bauaufgabe vorgestellt, die Bauzeit bekannt gegeben und
der Moderator/die Moderatorin bittet die Teilnehmenden, mit ihren LEGO ®
Steinen ein Modell zu bauen, das ihre Gedanken zu der Bauaufgabe oder ihre
Reaktion darauf ausdrückt. Die Wahl und Formulierung der Bauaufgabe durch
den Moderator/die Moderatorin ist entscheidend für die Erfahrung der
Teilnehmenden mit dem Prozess. Die Herausforderung für den Moderator/die
Moderatorin besteht an dieser Stelle darin, eine umfassende und relevante
Bauaufgabe zu erstellen, die dem Umfang und Zweck des Workshops dient und
gleichzeitig den Grundprinzipien der LSP-Methode entspricht.

Phase 2: Bauen
In der Bauphase stellt der Moderator/die Moderatorin die Bauaufgabe, auf die
die Teilnehmenden mit LEGO Steinen reagieren. Während sie ihre Modelle
bauen, ordnen die Teilnehmenden ihnen eine Bedeutung und Geschichte zu,
indem sie verschiedene Werkzeuge wie Metaphern, Redewendungen und
Erzählungen verwenden. Im Rahmen des Bauprozesses durchlaufen die
Teilnehmenden einen Reflexionsprozess, bei dem sie eine Verbindung zu sich
selbst entwickeln und einen klaren Einblick in ihre eigenen Überlegungen und
Gedanken gewinnen. Der Bauprozess inspiriert und unterstützt den
Reflexionsprozess und bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, „mit den
Händen zu denken“. Der Akt des Bauens eines konkreten, dreidimensionalen
Objekts mit den eigenen Händen, das abstrakte Ideen, Überlegungen und
Gedanken repräsentiert, bietet einen tiefen Einblick in das Wissen und die
Erfahrung die im Individuum gespeichert sind.

Phase 3: Austausch
Die Phase des Austauschs soll es allen Teilnehmenden ermöglichen, ihre eigenen
Geschichten zu erzählen und die Bedeutung hinter ihren Modellen zu erklären. Der
Austausch aller Teilnehmenden in dieser Phase ist für die LSP-Methodik von
entscheidender Bedeutung. In diesem Zusammenhang ist das Teilen selbst ein
Reflexionsprozess, da die Teilnehmenden beim Teilen ihrer Modelle ihre eigenen
Äußerungen eingehender untersuchen. Darüber hinaus erhalten die Zuhörenden
die Möglichkeit, sich eingehender mit dem zu befassen, was der Erzählende durch
das Modell zum Ausdruck bringt. Die Rolle des Moderators/der Moderatorin ist auch
hier von entscheidender Bedeutung. Während der Phase des Austauschs sollte der
Moderator/die Moderatorin angemessene und relevante Fragen stellen, die den
Teilnehmenden helfen, mehr zu reflektieren und mehr mit dem Rest der Gruppe zu
teilen. Es ist wichtig, dass die Stimme jedes Einzelnen während dieses Prozesses
gehört wird. Auf diese Weise wird eines der Ziele des LSP-Prozesses erreicht: allen
Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, ihre Gedanken in konstruktiver Weise
auszudrücken und mitzuteilen, aber auch allen die Möglichkeit zu geben, die
Standpunkte der anderen zu hören. Dieser Prozess ermöglicht es, ein
gemeinsames Verständnis der Gruppendynamik und der Art und Weise, wie mit der
Situation umgegangen wird, zu entwickeln, schafft aber auch einen effizienten
Punkt, an dem sich die Teilnehmenden für die geäußerten Überlegungen und Ideen
verantwortlich fühlen. Letztendlich wird der beschriebene Prozess es ihnen
erleichtern, die bestmöglichen Lösungen und Maßnahmen zu finden, die als
Reaktion auf die Herausforderung ergriffen werden müssen.

Um alle Vorteile der LSP-Methode nutzen zu können, ist es unerlässlich, dass
die drei oben beschriebenen Grundphasen jedes Mal und in der richtigen
Reihenfolge durchlaufen werden. Während dieses effektiven Lernprozesses,
der ein ideales Umfeld für konstruktive Reflexion und Dialog bietet, erwerben
die Teilnehmenden profunde Kenntnisse und übernehmen die Verantwortung
für ihren eigenen Lernprozess.

Vorbereitung
Die LEGO® SERIOUS PLAY® Methode ist ein moderierter Prozess, und die
Ergebnisse und Auswirkungen sind direkt mit der Qualität der Moderation
verbunden. Für einen Außenstehenden sieht die Methode viel einfacher aus, als
sie tatsächlich ist. Der Moderator/Die Moderatorin muss ein ganzes Ökosystem
beherrschen, bestehend aus:
·Einem systematischen Satz von gruppendynamischen Prinzipien
·Eine Reihe von Prinzipien für den systematischen Einsatz des LEGO® Steins
·Systematischer Einsatz der LEGO® SERIOUS PLAY® Techniken
Da ein LSP-Workshop-Moderator/Moderatorin die Teilnehmenden von einem
bestimmten Ausgangspukt zu ihrem letztendlichen Ziel führt, ist es erforderlich,
dass er/sie über ein umfassendes Wissen und Fähigkeiten verfügt, die durch eine
ernsthafte Ausbildung erworben wurden. Darüber hinaus erfordert die Art der
Methode selbst, insbesondere die Tatsache, dass es sich um einen inhaltlich
maßgeschneiderten Prozess handelt, weitere Vorbereitung. Jeder einzelne
Workshop ist auf die spezifischen Ziele der Zielgruppe und das zu behandelnde
Thema zugeschnitten. Es gibt also keine „vorgefertigten“ Trainingsworkshops, was
dem Moderator/der Moderatorin auch die Rolle des Gestaltenden gibt. In dieser
Rolle entwirft er/sie einen Workshop, der den Bedürfnissen, Erwartungen und
Zielen der Zielgruppe entspricht.

Eine gute Vorbereitung auf einen Workshop ist von grundlegender Bedeutung,
da der Moderator/die Moderatorin sich um viele Dinge kümmern muss, z. B. um
den Veranstaltungsort, Tische, Ausrüstung, Materialien usw. Weitere Faktoren,
die bei der Vorbereitung eines LSP-Workshops zu berücksichtigen sind, sind die
folgenden:
Engagement wecken und die Stimmung verändern: Es ist wichtig, die richtige
Umgebung zu schaffen und die Teilnehmenden während der gesamten
Dauer des Workshops einzubinden. Dies kann durch den Einsatz von
Improvisationsaktivitäten, Check-in oder Aufwärmübungen erreicht werden.
Der Moderator/Die Moderatorin kann jede Aktivität wählen, die er/sie für den
jeweiligen Workshop für geeignet hält.
Musik: Das Abspielen von Musik während des gesamten Workshops hilft, die
richtige Stimmung für jeden Schritt der Sitzung zu schaffen und das
Engagement aufrechtzuerhalten. Nach der Vorbereitung der Tagesordnung
und der Aktivitäten kann der Moderator/die Moderatorin die passenden Lieder
für jede Aktivität/Übung auswählen. Dies trägt ebenfalls dazu bei, einen
angenehmen Fluss während der Sitzung aufrechtzuerhalten.
Präsentationsfolien: Wann immer der Moderator/die Moderatorin
Informationen an die Teilnehmenden weitergeben muss, kann er
Präsentationsfolien verwenden, die im Voraus vorbereitet werden müssen.

Anweisungen und Zeitplan für die Sitzung/Sitzungsplan
1.
Einführung in den Workshop und Aufbau von Fähigkeiten: Zu Beginn
werden die Teilnehmenden mit dem Zweck, dem Umfang und dem Thema des
Workshops, dem LSP-Prozess und seinen Phasen sowie den Schritten eines
Workshops zum Kompetenzaufbau vertraut gemacht. (60-90 Minuten)
2.
Kernidentität – Individueller Aufbau: Der Moderator/die Moderatorin bittet
die Teilnehmenden, mit den bereitgestellten Bausteinen ein Modell zu bauen, das
ihre eigene Identität innerhalb des Teams darstellt. (30 Minuten insgesamt: 15
Minuten Bauzeit und 15 Minuten Austausch)
3.
Angestrebte Identität – Individuelles Bauen: Der Moderator/die
Moderatorin bittet die Teilnehmenden, eine Ergänzung zu bauen, die darstellt, wie
sie glauben, dass die anderen Teilnehmenden sie wahrnehmen. (20 Minuten
insgesamt: 10 Minuten bauen & 10 Minuten austauschen)
4.
Aufstrebende Identität – Individuelles Modell: Der Moderator/Die
Moderatorin bittet die Teilnehmenden, einen weiteren Zusatz zu ihrem Modell zu
bauen, der ihre Gedanken darüber darstellt, wer sie in ihrem besten Selbst sind.
Anschließend legen die Teilnehmenden ihr Modell beiseite, das sie später
verwenden werden. (20 Minuten insgesamt: 10 Minuten Aufbau und 10
Minuten Austausch)

5.
Teamleben – Individuelles Bauen: Die Teilnehmenden werden gebeten, ein
neues Modell zu bauen, das darstellt, wie sie ihr Team wahrnehmen. (30 Minuten
insgesamt: 15 Minuten Bauzeit und 15 Minuten Austausch)
6.
Gemeinsames Teamleben – Gemeinsames Bauen: Die Teilnehmenden
werden gebeten, ein gemeinsames Modell zu erstellen, das darstellt, worum es in
dem jeweiligen Team geht und wie das Team sich selbst wahrnimmt. Wenn das
Team sein gemeinsames Modell gebaut hat, erklärt ein Freiwilliger/eine Freiwillige
aus dem Team die Geschichte des Modells, mit Beiträgen der übrigen
Teammitglieder. (30 Minuten)
7.
Teamverbindungen Teil A – Individuelles Bauen: Der Moderator/die
Moderatorin bittet die Teilnehmenden, ihr eigenes Identitätsmodell in Bezug auf
das gemeinsame Lebensmodell des Teams zu positionieren. Dies gibt den
Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre Gedanken über das Team und ihre eigene
Verbindung zu ihm und ihre Position innerhalb seines Rahmens auszudrücken.
(20 Minuten insgesamt: 5 Minuten Positionierung & 15 Minuten Austausch)
8.
Teamverbindungen Teil B – Individueller Aufbau: Die Teilnehmenden
werden angeleitet, zwei/drei Verbindungen zwischen ihren eigenen
Identitätsmodellen und dem gemeinsamen Team Life-Modell herzustellen. Die
Verbindungen sind ein Hinweis darauf, womit sich die Teilnehmende innerhalb
des Teams am meisten verbunden fühlen. (20 Minuten insgesamt: 10 Minuten
Aufbau und 10 Minuten Austausch)

9.
Angestrebtes Teamleben – Individueller Aufbau: Der Moderator/die
Moderatorin bittet die Teilnehmenden, sich alle von ihnen gebauten Modelle
anzusehen, die die Verbindungen zwischen ihnen selbst und dem Team sowie
die gemeinsame Wahrnehmung des Teams durch die Teammitglieder
darstellen. Dann werden die Teilnehmenden gebeten, individuell ein Modell zu
bauen, das zeigt, was sie als Team in Zukunft sein wollen. (30 Minuten
insgesamt: 15 Minuten Aufbau und 15 Minuten Austausch)
10.
Gemeinsames angestrebtes Teamleben – Gemeinsames Bauen: In
einem letzten Schritt bittet der Moderator/die Moderatorin die Teams, ein
gemeinsames Modell zu erstellen, das zeigt, was sie als Team anstreben. (30
Minuten)
11. Nachbesprechung & Reflexionsrunde. (30 Minuten)
Nachbesprechung
Am Ende des LSP-Workshops ist es wichtig, dass der Moderator/die
Moderatorin sicherstellt, dass alle Teilnehmenden ihre Meinung geäußert und
ihre Erkenntnisse mit dem Rest der Gruppe geteilt haben. Daher sollte der
Moderator/die Moderatorin zu diesem Zeitpunkt, wenn ein Teilnehmender nicht
aktiv war, ihn/sie zur Teilnahme ermutigen und Anweisungen geben.

Sobald das Team das gemeinsame Modell fertiggestellt hat, sollte der
Moderator/die Moderatorin eine Zusammenfassung der Konzepte innerhalb der
Modelle vornehmen.
Wie bereits erwähnt, besteht ein wesentlicher Bestandteil des LSP-Prozesses
darin, den Teilnehmenden zu helfen und sie in die Lage zu versetzen, über das
zu reflektieren, was sie geschaffen haben, und ihre eigenen Überlegungen zu
ihrem eigenen Produkt zu vertiefen, um sich bewusst zu machen, was ihre
Erkundungen ihnen gebracht haben, und um weitere Erkenntnisse zu gewinnen.
Schließlich werden die Teilnehmenden befähigt und angeleitet, ihr neu
gewonnenes Wissen mit neuen Erkundungen zu verbinden, die sie verfolgen
möchten.
Der Moderator/die Moderatorin leitet den Reflexionsprozess, sowohl auf
individueller als auch auf kollektiver Ebene. Er/sie sollte das mitgelieferte
Handout LEGO® SERIOUS PLAY® Reflexionsfragen verwenden, um die
Nachbesprechung zu erleichtern.

Gute Vorgehensweise bei der Befragung:
1. Jeweils EINE Frage stellen
2. Fragen formulieren, die sich am Ziel der Sitzung orientieren
3. Fragen stellen, die versuchen, unter die Oberfläche zu gelangen/Einsichten
zu erhellen
4. Nicht mehrere Reflexionsfragen gleichzeitig stellen und nicht die Phase des
TEILENS mit der Phase des REFLEKTIERENS verwechseln.

Handouts
·Anhang I: Handout – Reflection Questions
Die letzte Phase des LSP Prozesses ist die Reflexion. Dieses Handbuch
enthält eine Reihe von Fragen, die du den Teilnehmenden stellen kannst,
wenn du moderierst.
Weitere Literatur
Barton, G., & James, A. (2017). Threshold Concepts, LEGO® SERIOUS
PLAY® and whole systems thinking: towards a combined methodology.
Practice and Evidence of the Scholarship of Teaching and Learning in
Higher Education, 12(2), 249-271.
Connecting, M. I. (2011). The social meaning of creativity, from DIY and
knitting to YouTube and Web 2.0. Cambridge: Polity.
Gauntlett, D. (2007). Creative explorations: New approaches to identities
and audiences. Routledge.
James, A. R. (2013). Lego Serious Play: a three-dimensional approach to
learning development. Journal of Learning Development in Higher
Education, (6).
Kristiansen, P., Hansen, P. H. K., & Nielsen, L. M. (2009, May).
Articulation of tacit and complex knowledge. In 13th International
Workshop of the IFIP WG (Vol. 5, pp. 77-86).
Kristiansen, P., & Rasmussen, R. (2014). Building a better business using
the Lego serious play method. John Wiley & Sons.

Montesa-Andres, J. O., Garrigós-Simón, F. J., & Narangajavana, Y. (2014). A
proposal for using Lego serious play in education. In Innovation and teaching
technologies (pp. 99-107). Springer, Cham.
Said, R. O. G. E. R., Roos, J., & Statler, M. (2001). LEGO speaks. Imagination
Lab Foundation.
Schon, D. A. (1971). Beyond the stable state: Public and private learning in a
changing society.
Zitate von Nutzern
"Bei der LEGO® SERIOUS PLAY® Methode geht es darum, neues Wissen zu
schaffen, um Probleme zu lösen. Es geht um das Aufdecken und Klären von
Einsichten. Die LEGO® SERIOUS PLAY® Methode kann an die Oberfläche kommen
und benennen, was normalerweise in einem Raum unausgesprochen bleibt. Sie
kann Konzepte auf eine neue Art und Weise artikulieren, indem sie auf das gesamte
Gehirn zugreift, auch auf das Unbewusste, während du deine Hände beim Denken
und Kommunizieren helfen lässt."
"Keiner ist der Erste oder der Letzte; jeder kann seine Gedanken äußern...es
entstehen bahnbrechende Ideen, die den größten Einfluss haben."
"Der Lego-Workshop hat uns geholfen, nicht nur über unsere innovativen Ideen zur
Verbesserung des Service in unserer Organisation zu sprechen, sondern wir haben
unsere Vision und unsere Service-Ideen tatsächlich gemeinsam gebaut. Und das
machte sie realer und machbar."

Anhang I: Handout LEGO® SERIOUS PLAY® Reflexionsfragen
OBJEKTIVE FRAGEN
Was haben wir gerade gesehen? (in den vorgestellten Modellen)
Welche Ideen/Botschaften stechen hervor?
Was ist dir besonders aufgefallen? (aus der Präsentation der Modelle)
Was sind die Fakten (über das vorgestellte Thema), die wir gerade gesehen
haben?
Welche Muster/Themen sind jetzt für dich sichtbar?
REFLEXIONSFRAGEN
Was hältst du von den vorgestellten Fakten/Modellen?
Was war spannend an dem, was du gerade gehört hast?
Was hat dich nervös gemacht oder beunruhigt über das, was du gerade
gehört hast?
Was war inspirierend an dem, was du gerade gehört hast?
Welche neuen Möglichkeiten könnten wir jetzt sehen?
AUSLEGUNGSFRAGEN
Was können wir jetzt sehen, was wir vorher nicht gesehen haben?
Was wird hier empfohlen (oder angedeutet)?
Was scheint das zentrale Thema/der zentrale Gedanke/das zentrale Problem
zu sein, das hier aufgezeigt wird?
Welche Schlüsselerkenntnisse zeichnen sich hier ab?

ENTSCHEIDUNGSFRAGEN
Welche Entscheidung ist damit verbunden?
Was ist der Schritt, den du/wir jetzt tun musst/müssen?
Was bedeutet das jetzt?
Was hast du gerade gelernt?

Umsetzung der LEGO® SERIOUS PLAY®-Methode
Hinsichtlich des Inhalts und der Zielsetzung ist die LSP-Methode ein
individueller Ansatz. Jeder einzelne Workshop muss auf die spezifischen Ziele
der Zielgruppe und das untersuchte Thema zugeschnitten sein. Es gibt also
keine "vorgefertigten" Schulungsworkshops, wodurch der Moderator auch die
Rolle des Designers einnimmt. In dieser Rolle entwirft der Moderator einen
Workshop, der den Bedürfnissen, Erwartungen und Zielen der Zielgruppe
entspricht.
Dennoch möchten wir dich inspirieren, wie du die Methodik an verschiedene
Themen anpassen kannst, indem wir verschiedene Herausforderungen für die
Teilnehmenden beschreiben.

3.3.1.
Einsatz der LEGO® SERIOUS PLAY®-Methode zur Förderung
von „Demokratie und Menschenrechte“
1. Thema Demokratie
1.1 Aufgabe: Was bedeutet Demokratie für dich?
Beispiele: bürgerliche Freiheiten, die Möglichkeit, Vertreter zu wählen,
Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit usw.
Erwartete Lernergebnisse: Identifizierung der wichtigsten Merkmale einer
Demokratie.
1.2 Aufgabe: Welche Bedrohungen für die Demokratie existieren? Warum
sind sie gefährlich?
Beispiele: Populismus und Extremismus, Fake News und Propaganda,
Korruption und Ineffizienz, usw.
Erwartete Lernergebnisse: Verständnis für die Herausforderungen bei der
Sicherung der Demokratie und wie sich diese auf die Gesellschaft auswirken.
Außerdem kann aufgezeigt werden, wie fragil Demokratien sind und warum die
Vorteile des Lebens in einem demokratischen Land nicht selbstverständlich
sind.
1.3 Wie kann jeder Einzelne von uns den Fortschritt der Demokratie
unterstützen?
Beispiele: unsere Präferenzen bei Wahlen zum Ausdruck bringen, nur offizielle
Quellen konsultieren, wenn es um Nachrichten geht, andere darüber
informieren, wie man es vermeiden kann, populistischen Reden und Fake News
Glauben zu schenken.

2. Thema Menschenrechte
2.1. Aufgabe: Für welche Menschenrechte bist du dankbar?
Beispiele: bürgerliche Freiheiten, Zugang zu Schule und Bildung usw.
Erwartete Lernergebnisse: Verständnis für die Komplexität der Menschenrechte
und ihren Beitrag zur Gesellschaft, in der wir leben.
2.2. Aufgabe: Stell dir eine Welt ohne die Menschenrechte vor, für die du
dankbar bist. Wie würde es die gefallen?
Beispiele: Menschen, die ihre Meinung nicht äußern können, die wegen anderer
Überzeugungen inhaftiert oder gefoltert werden, Bildung, die nur für privilegierte
Menschen zugänglich ist, usw.
Erwartete Lernergebnisse: Du lernst, wie wichtig es ist, die Menschenrechte zu
wahren und sich für eine Veränderung in anderen Teilen der Welt einzusetzen, in
denen sie nicht geachtet werden.
2.3 Aufgabe: Wie können wir uns für die Wahrung der Menschenrechte in
unserem Land oder in der ganzen Welt einsetzen?
Beispiele: Unterstützung von Organisationen, die sich für die Menschenrechte
einsetzen, Sensibilisierung für die Bedeutung der Menschenrechte und ihre
Verletzung in anderen Teilen der Welt (oder sogar im eigenen Land), usw.
Erwartete Lernergebnisse: Kennenlernen verschiedener Möglichkeiten, die
Wahrung der Menschenrechte in der Welt zu unterstützen.

3.3.2.
Einsatz der LEGO® SERIOUS PLAY®-Methode zur Förderung
von „Bekämpfung von Antisemitismus und Islamophobie“
1. Thema Antisemitismus:
1.1. Aufgabe: Stelle den jüdischen Glauben dar
Beispiele: Religiöse Symbole oder Gebäude; abstrakte Darstellung von
Traditionen oder Werten
Erwartete Lernergebnisse: Eine Religion in all ihren Aspekten kennen. Auf diese
Weise ist eine Religion nicht nur ein abstraktes Konzept und die Teilnehmenden
können eine Vorstellung davon bekommen, was diese Religion ausmacht.
Wissen bekämpft Intoleranz.
1.2. Aufgabe: Wie äußert sich Antisemitismus?
Beispiele: Darstellung von negativen Stereotypen; Darstellung von Gewalt oder
Isolation
Erwartete Lernergebnisse: Da Antisemitismus ein Begriff ist, der auf vielfältige
Weise verstanden werden kann, können sich die Teilnehmenden über ihre
unterschiedlichen Interpretationen klar werden und diese mit offiziellen
Definitionen vergleichen. Darüber hinaus wird das Bewusstsein für das Thema
geschärft.
1.3. Aufgabe: Welche Maßnahmen können gegen Antisemitismus
unternommen werden?
Beispiel: Darstellung einer vielfältigen Gruppe; christliche, muslimische und
jüdische Symbole nebeneinander auf derselben Ebene; Darstellung einer
Unterrichtsstunde, um Wissen zu symbolisieren
Erwartete Lernergebnisse: Die Teilnehmende sollen über mögliche Lösungen
nachdenken und diese kreativ darstellen. Da sich jeder auf etwas anderes
konzentrieren konnte, gibt es am Ende zahlreiche Ansätze.

2. Thema Islamophobie:
2.1. Aufgabe: Stelle den muslimischen Glauben dar
Beispiele: Religiöse Symbole oder Gebäude; abstrakte Darstellung von
Traditionen oder Werten
Erwartete Lernergebnisse: Eine Religion in all ihren Aspekten kennen. Auf diese
Weise ist eine Religion nicht nur ein abstraktes Konzept und die Teilnehmenden
können eine Vorstellung davon bekommen, was diese Religion ausmacht.
Wissen bekämpft Intoleranz.
2.2. Aufgabe: Wie äußert sich die Islamophobie?
Beispiele: Aufbau einer Gruppe und eines muslimischen Außenseiters; Mauern
zwischen religiösen Gebäuden; Darstellung von negativen Stereotypen
Erwartete Lernergebnisse: Da Islamophobie ein Begriff ist, der auf viele Arten
verstanden werden kann, können sich die Teilnehmenden über ihre
unterschiedlichen Interpretationen klar werden und sie mit offiziellen
Definitionen vergleichen. Darüber hinaus wird das Bewusstsein für das Thema
geschärft.
2.3. Aufgabe: Welche Maßnahmen können gegen Islamophobie ergriffen
werden?
Beispiele: Beseitigung der Mauern aus der vorherigen Aufgabe; Gestaltung
einer Szene mit verschiedenen Menschen, die friedlich zusammenleben;
Erwartete Lernergebnisse: Die Teilnehmenden sollen über mögliche Lösungen
nachdenken und diese kreativ darstellen. Da sich jeder auf etwas anderes
konzentrieren kann, gibt es am Ende zahlreiche Ansätze.

3.3.3.
Einsatz der LEGO® SERIOUS PLAY®-Methode zur Förderung
der "Gleichstellung der Geschlechter und der Rechte auf Sexualität" (d.h.
Offenheit gegenüber verschiedenen sexuellen Orientierungen)
In der aktuellen Sitzung wird die LSP-Methode in vollem Umfang genutzt, um
Fragen im allgemeinen Rahmen der Themenbereiche Geschlecht und
Sexualität zu untersuchen. Sie zielt darauf ab, Gespräche zu fördern und das
Verständnis der Teilnehmenden dafür zu entwickeln, dass ihre multiplen
Identitäten (insbesondere Geschlecht und sexuelle Orientierung) nicht isoliert
sind. Darüber hinaus bietet der Prozess die Möglichkeit, darüber nachzudenken,
wie jeder Einzelne verschiedene Überschneidungen von Identitäten
repräsentiert, und zu erfahren, wie der eigene Zugang zu Menschenrechten
durch diese Identitäten beeinflusst wird.
Nachdem sich die Teilnehmenden mit dem spezifischen Zweck, dem Umfang
und dem Thema des Workshops, dem LSP-Prozess und seinen Phasen sowie
den Schritten eines Workshops zum Aufbau von Fähigkeiten vertraut gemacht
haben, bittet der Moderator/die Moderatorin die Teilnehmenden, mit den
bereitgestellten Bausteinen ein Modell zu bauen, das ihre eigene Identität
darstellt.

Um diesen Prozess zu erleichtern, können die folgenden Fragen gestellt
werden:
Bist du in der Lage, deine Meinung offen zu äußern? Wenn ja, wird sie ernst
genommen?
Hast du das Gefühl, dass die Menschen, die zu der Gruppe gehören, mit
der du dich identifizierst, in den Medien angemessen oder realistisch
dargestellt werden?
Kannst du, wenn du gleich kompetent bist, in deiner Karriere genauso
aufsteigen wie andere?
Hast du Probleme, dein Familien- und Berufsleben unter einen Hut zu
bringen?
Hast du zu Hause die gleichen Pflichten wie dein Partner?
Kannst du die Person heiraten, die du liebst?
Kannst du dich verabreden, mit wem du willst, ohne dich von anderen
benachteiligt zu fühlen?
Kannst du tragen, was du willst?
Kannst du nachts herumlaufen, ohne dir Sorgen zu machen?
Fühlst du dich sicher, wenn du allein in eine Diskothek gehst?

Nachdem der Moderator allen die Gelegenheit gegeben hat, ihr erstes Modell
zu beschreiben, bittet er die Teilnehmenden, eine Ergänzung zu bauen, die
darstellt, wie sie glauben, dass die anderen Teilnehmenden sie wahrnehmen,
dann, wer sie in ihrer besten Form sind, und so weiter, während sie jedem
Schritt der LSP-Methode folgen.
Am Ende gibt der Moderator ausreichend Zeit zum Nachdenken und leitet die
Teilnehmenden zu einer gemeinsamen und allumfassenden Diskussion an,
indem er die Fragen aus dem Handout in Anhang I verwendet.
Vorschlag für eine alternative Umsetzung:
Falls der Moderator es für angemessener hält, zugewiesene Rollen statt der
persönlichen Erfahrungen der Teilnehmenden zu verwenden, kann er
Identitätskarten als eine Form des Rollenspiels einsetzen. Dies ermöglicht es
den Teilnehmenden, über ihre eigenen Identitäten hinaus zu reflektieren und die
Zugehörigkeit zu verschiedenen sozialen Gruppen besser zu verstehen.
Im Rahmen des thematischen Schwerpunkts dieser Sitzung könnten einige
Beispiele für Identitätskarten folgende sein:
"Du identifizierst dich als weiblich";
"Du identifizierst dich als Transgender";
"Du identifizierst dich als schwarze Frau";
"Du identifizierst dich als homosexuell".
Diese Methode sollte nur in Fällen angewendet werden, in denen der/die
Moderator/in zu dem Schluss kommt, dass die Gruppe nicht angemessen
(divers) vertreten ist.

3.3.4.
Einsatz der LEGO® SERIOUS PLAY®-Methode zur Förderung
von Aufklärung über „Klimawandel“
Zu Beginn kommen die Teilnehmenden zusammen und erhalten eine
Einführung in LEGO® SERIOUS PLAY® und wie es verwendet wird. Der
Moderator/die Moderatorin gibt dann eine Einführung in die nachfolgende
Aktivität: "Ihr müsst keine Experten im Umgang mit LEGO sein, spielt einfach
und denkt mit euren Händen. Es ist kein Wettbewerb. Wenn du nicht
weiterkommst, vertraue einfach deinen Händen und berühre die LEGO
Steine... und du wirst sehen, dass du ganz natürlich anfängst, Modelle zu
bauen."
Das Ziel der Sitzung ist es, Ideen zu entwickeln. Die Teilnehmenden werden
neue innovative Lösungen für die Probleme des Klimawandels entwickeln.
Natürlich kann dieses Ziel nicht in einem einzigen Schritt erreicht werden, so
dass die Teilnehmende mehrere Phasen durchlaufen müssen, in denen sie
individuelle, aber auch kollektive Modelle bauen. Dennoch bleibt der
Kernprozess derselbe und umfasst vier Schritte: eine Herausforderung, ein zu
bauendes Modell, eine Geschichte zum Teilen und eine Analyse der
Ergebnisse.

Aufgabe 1:
Erstelle eine Szene/Symbol, was du auf persönlicher Ebene tust, um
klimaneutraler/umweltfreundlicher zu leben.
Aufgabe 2:
Bildet Gruppen von 2-3 Personen: Was können wir zwei/drei von uns für die
Umwelt in unserer Gemeinde tun, um sie umweltfreundlicher und sauberer zu
machen?
Aufgabe 3:
Bildet 4er-Gruppen: Was können wir tun, um unser Unternehmen/unsere
Organisation umweltfreundlicher/klimaneutraler zu machen?
Aufgabe 4:
Bildet 4er-Gruppen: Welche Veränderungen müssen in unserem Land
vorgenommen werden, um den Klimawandel zu bekämpfen?
Aufgabe 5:
Die letzte Herausforderung besteht darin, eine Geschichte rund um ihre Modelle zu
entwickeln und einen Plan zu entwerfen, wie sie es tun würden, wenn sie
Gelder/Ressourcen/Unterstützer für die Umsetzung ihrer Ideen und ihres Teams
beschaffen müssten.

3.4.Theater der Unterdrückten (TdU)
Kurze Beschreibung
Theater der Unterdrückten (auch bekannt als Forum-Theater) ist eine interaktive
Theatermethode, die von dem brasilianischen Theatermacher Augusto Boal
(1931-2009) als politisches Instrument für den Wandel entwickelt wurde, die
aber auch in großem Umfang für den Einsatz in Bildungskontexten angepasst
wurde. Augusto Boal wollte eine Form des Theaters schaffen, bei der die
Menschen aktiv werden und die Realität, in der sie leben, erforschen, zeigen,
analysieren und dann verändern. Die Rolle des Publikums eines TdU
unterscheidet sich von der Rolle des Publikums eines "traditionellen"
Theaterstücks: Anstatt Zuschauer eines Stücks zu sein, wird es zum
"Zuschauspieler" des Stücks, d. h. es ist ein aktiver Teil der Aufführung und
kann das Skript und somit das Ergebnis verändern.

TdU wird in einer bestimmten Reihenfolge durchgeführt: Zunächst wird eine
bestimmte Szene, die exemplarisch für die Form der Unterdrückung ist, in voller
Länge gespielt. Dann wird sie noch einmal gespielt, aber das Publikum ist
eingeladen, sich aktiv einzubringen: Es kann eingreifen und das Drehbuch
verändern, um Lösungen für die Beendigung der gezeigten Form der
Unterdrückung zu finden. Innerhalb der Aufführung sind die Zuschauer also
nicht passiv, sondern aktiv, indem sie sich miteinander auseinandersetzen, um
Fragen der Unterdrückung, der wirtschaftlichen Ungleichheit, des Sexismus,
des Rassismus und andere Herausforderungen anzugehen. Es wird ein neuer
Ansatz vorgeschlagen: Die Menschen müssen Wege finden, um lokale
Probleme zu lösen. TdU kann daher am besten als eine Sammlung von
performativen Übungen verstanden werden, die es den Menschen ermöglichen,
mit Aktivismus und Widerstand zu experimentieren und echte Veränderungen in
ihrem täglichen Leben herbeizuführen.
Auf diese Weise wird das Theater zu einem Raum, in dem die Menschen den
Prozess des aktiven Kampfes gegen Unterdrückung und die Vorstellung von
anderen Möglichkeiten für die Welt einüben und durchspielen können. Wie
Augusto Boal gesagt hat: „Das Theater hilft uns, unsere Zukunft zu gestalten,
anstatt nur auf sie zu warten."

Ziel und Zielsetzungen
Das Theater der Unterdrückten verfolgt drei Hauptziele:
a) Bewusstseinsschärfung: Es schärft das Bewusstsein für bestimmte soziale
Probleme und verschiedene Formen der Unterdrückung, indem es eine ungelöste
Szene der Unterdrückung darstellt (z. B. sexuelle Belästigung, häusliche Gewalt
oder Rassismus).
b) Stärkung der Unterdrückten: TdU will den Unterdrückten eine Stimme geben,
indem sie ihnen die Mittel an die Hand gibt, um zu reagieren und die soziale
Realität, in der sie leben, zu verändern. Die Menschen werden befähigt/bestärkt.
c) Lösen von Problemen: Es wird auch als Methode zur Problemlösung genutzt,
da das Publikum Wege finden muss, um lokale Probleme und bestehende Formen
der Unterdrückung zu lösen. Daher gibt TdU den Zuschauern die Möglichkeit,
Lösungen zu erarbeiten und das Ergebnis eines Szenarios zu verbessern.
Das übergeordnete Ziel dieser Methode ist die Förderung der aktiven Beteiligung
des Publikums und die kollektive Lösungsfindung für Alltagssituationen. Und die
Teilnehmenden sollen lernen, dass sie sich aktiv einbringen können, um die
Gesellschaft zu verändern. Sie sollen die Geschichte mitnehmen und ihre
Erfahrungen in realen Lebenssituationen anwenden und in ihrem Alltag aktiv
werden.
"Alle sollten gemeinsam lernen, Zuschauer und Akteure, keiner ist mehr als der
andere, keiner weiß besser als der andere: gemeinsam lernen, entdecken, erfinden,
entscheiden. (Boal 1989)

Spezifische Ziele
Ziel des TdU ist es, das Bewusstsein für bestehende Situationen der
Unterdrückung und Diskriminierung in den lokalen Gemeinschaften zu schärfen.
Dabei geht es nicht unbedingt darum, die Unterdrückung zu beseitigen, sondern
einen Dialog darüber zu beginnen und sich mit Routine-/Alltagsproblemen zu
befassen.
Ziel ist es, die Unterdrückten zu ermächtigen und ihnen die Möglichkeit zu
geben, zu reagieren sowie die Bedingungen zu ändern. Das TdU zeigt den
Prozess der partizipativen Demokratie auf: Durch praktische Erfahrungen sollen
die Teilnehmenden lernen, aktive, transformative Akteure in ihrer Lebenswelt zu
werden. Es bietet den Teilnehmenden und Unterdrückten eine neue Art des
Lernens, eine Möglichkeit, anders zu denken und auf Unterdrückung zu
reagieren. Bei TdU geht es nicht nur ums Zuschauen, sondern das Publikum ist
aufgerufen, zu handeln und zu interagieren und neue Lösungen für die
Handlung zu finden.
Und so sollen die Teilnehmenden lernen und erfahren, dass eine kleine
Veränderung, die sie anstoßen, größere Veränderungen in der Gemeinschaft
bewirken kann.
.

Erwartete Ergebnisse
Wissen
Stärkung des politischen und sozialen Bewusstseins, Verständnis dafür, wie
Ausbeutung und Unterdrückung im Alltag funktionieren, und Förderung von
sozialer Gleichheit und Gerechtigkeit
Lernen, wie man lokale Probleme lösen kann
Theater hat das Potenzial, ein Instrument der politischen und sozialen
Bildung zu sein, es kann als Raum genutzt werden, auf den wir Konflikte
projizieren können.
Modell, Techniken und Methoden des Theaters der Unterdrückten (z.B.
partizipative Techniken und Poesie)
Gute Praktiken für den sozialen Wandel
Erforschen, analysieren und zeigen, wie die Veränderung einer Person die
Realität, in der sie lebt, verändern kann

Fähigkeiten
Persönliche Ermächtigung: ein Handelnder werden und nicht nur Zuschauender
sein
In der Lage sein, systemische Ausbeutung und Unterdrückung in alltäglichen
Situationen zu identifizieren und zu erkennen und Handlungen einzuüben, um
solche Situationen im Alltag zu verändern/zu überwinden
Lösungen für reale Probleme finden
kollektive Strategien für die Umsetzung im realen Leben erarbeiten
Kritisches Denken
In der Lage sein, ein Theater der Unterdrückten zu moderieren
Haltungen
Soziales und politisches Engagement
Die Teilnehmenden lernen, aktiv zu handeln und in realen Situationen etwas zu
verändern
Zeit und Dauer
Die eigentliche Durchführung dauert 4-6 Stunden, aber natürlich braucht es eine
Vorbereitung für das Schreiben und Planen der Szene, die Proben der
Schauspieler*innen und die Vorbereitung des Jokers.
Denke also daran, dass du mindestens 2 Stunden für die Einführung und Erklärung
und 4 Stunden für die Praxis und die Nachbesprechung brauchst.

Anforderungen an die Moderatoren (z. B. Mindestanzahl an unterstützenden
Ausbildern, erforderlicher Bildungshintergrund und Fachkenntnisse usw.)
Wir raten den Moderatoren dringend, im Voraus die gesamte erforderliche Literatur
zu lesen, und es wird empfohlen, sich mit den darstellenden Künsten auszukennen.
Es ist empfehlenswert, dass die Joker-Rolle von jemandem übernommen wird, der
weiß, wie man große Gruppen von Menschen moderiert, und der die
Rollenverteilung zwischen anderen Teilnehmenden und Moderatoren beherrscht.
Es wird empfohlen, mindestens drei Moderatoren und eine Joker-Rolle zu besetzen.
Anforderungen an die Teilnehmenden (z. B. Sprachniveau, Lese- und
Schreibkenntnisse, Bildungsstand...)
Die Teilnehmenden sollten die gesprochene Sprache fließend beherrschen (B2/C1
dringend empfohlen) und lesen und schreiben können. Ein bestimmter
Bildungshintergrund ist nicht erforderlich.
Material und benötigtes Equipment
Flipchart, Moderationskarten und Visualisierungskarten für die Präsentation der
Methode
Stift und Papier für Brainstorming-Aktivitäten mit den Teilnehmenden
Eventuell einige Theaterrequisiten; abhängig vom vorgestellten Thema (zum
Beispiel: Islamophobie à Kopftücher oder andere religiöse Symbole wären
nützlich)

Sonstige Anforderungen (z. B. Sicherheits- und Gesundheitsfragen,
administrative
Anforderungen,
Lebensmittel
und
Getränke,
Anmeldeverfahren...)
Je nach Thema muss der Moderator/die Moderatorin sicherstellen, dass eine
Fachkraft anwesend ist, die über psychologische Kenntnisse verfügt, um eine
Re-Traumatisierung zu verhindern oder in Situationen zu helfen, in denen heikle
Themen (z. B. Mobbing oder sexuelle Gewalt) präsentiert werden und Traumata
bei den Teilnehmenden auslösen könnten.
Da es sich um eine Theateraktivität handelt, muss die Einrichtung groß genug
für die Aufführung sein und über genügend Sitzplätze für das Publikum
verfügen.

Methodik und Techniken
1.Präsentieren der Methode: Was ist Theater der Unterdrückten?
Was ist das Ziel des Workshops?
Ein Flipchart mit den Inhalten des Workshops sollte vorbereitet sein.
Erkläre zuerst die Zielsetzungen des Workshops, basierend auf den Kapiteln
„Ziele und Zielsetzungen“ und „Spezifische Zielsetzungen“ sowie „Erwartete
Ergebnisse“
Geschichtlicher Hintergrund von Theater der Unterdrückten
Das Theater der Unterdrückten ist eine Art von Theatermethodik, die von
Augusto Boal (er lebte von 1931 bis 2009) entwickelt wurde.
Die Entwicklung dieser Konzepte, Ansätze und Methoden wird gelehrt, um den
Unterdrückten eine Stimme zu geben, sie zu ermächtigen und ihnen die Mittel
an die Hand zu geben, um zu reagieren und die soziale Realität zu verändern.
Das Theater der Unterdrückten ist eine Form des
Theaters, die sich mit spezifischen lokalen Problemen
(sexuelle Belästigung, häusliche Gewalt, Rassismus…)
befasst.
Es schlägt einen neuen Ansatz vor, bei dem die Menschen
Wege finden müssen, um lokale Probleme zu lösen.
Augusto Boal wollte eine Form des Theaters schaffen, bei
der die Menschen aktiv werden und die Realität, in der sie
leben, erforschen, aufzeigen, analysieren und dann
verändern.

Übung “Was ist Theater der Unterdrückten“
Frage die Teilnehmende: "Was bedeutet Theater für dich?" Bedeutung: Denke an
die Zeiten, in denen du ein Theater besucht haben: Was ist das Ziel eines
Theaterstücks? Was ist/war das Konzept? Was sind wichtige Elemente? Was
muss man haben, um ein Theaterstück zu realisieren?
Die Teilnehmenden sollen ihre Antworten separat auf Moderationskarten (im Bild
gelb) schreiben.
Klebe die Antworten unter die richtigen Überschriften auf dem vorbereiteten
Flipchart.
Dann erklärt der Moderator/die Moderatorin den Unterschied zwischen einem
traditionellen Theater und dem "Theater der Unterdrückten", indem er/sie die
Informationen auf das vorbereitete Flipchart klebt.

Auf diese Weise werden die Unterschiede visualisiert:
Rosa Zettel = Konzept/Thema des Theaters der Unterdrückten
...ALS POLITISCHER DISKURS
Das bedeutet, dass es über die einfache Beschreibung der Realität hinausgeht, es
handelt sich um einen wichtigen politischen Diskurs, der eine spezifische
Bedeutung hat.
...ALS WERKZEUG ZUM REAGIEREN
Es bedeutet, dass es nicht nur um Unterhaltung geht, sondern dass es dir und den
Unterdrückten eine neue Art des Lernens bieten soll, eine Art, anders zu denken
und auf Unterdrückung zu reagieren.
...ALS LOKALES ENGAGEMENT
Wenn eine solche Unterdrückung oder Diskriminierung auftritt, ist es wichtig, sich
mit Routine-/Alltagsproblemen zu beschäftigen. Die gezeigten Probleme sind real
und treten vor Ort auf.
...ALS KOMMUNIKATION
Das bedeutet, dass Theater ein Mittel des körperlichen Ausdrucks ist, das
sprachliche Barrieren überwindet und jedem die Möglichkeit gibt, sich frei
auszudrücken.
...ALS DARSTELLER
Bei dieser Art von Theater geht es nicht nur ums Zuschauen, sondern das
Publikum ist aufgefordert, zu handeln und zu interagieren und neue Lösungen für
die Situationen zu finden.

Grüne Zettel = Ziel der TdU
gesellschaftlicher Wandel
Im Gegensatz zum konventionellen Theater ist das Ziel des Theaters der
Unterdrückten nicht nur die Beschreibung der Realität. Die Konflikte
können nicht in der Handlung gelöst werden - sie müssen im wirklichen
Leben gelöst werden, um einen sozialen Wandel zu erreichen.
Dialog
Unterdrückung wird von Boal als eine Machtdynamik definiert, die eher auf
einem Monolog als auf einem Dialog beruht. Das Ziel ist nicht unbedingt,
die Unterdrückung zu beseitigen, sondern einen Dialog darüber zu
beginnen.
Aktive Akteure und aktive Gesellschaft
Durch den Prozess der partizipativen Demokratie beginnen die Menschen,
ihre Rolle als aktive, transformative Akteure in der Welt zurückzufordern.
Ermächtigen
Ziel ist es, die Unterdrückten zu befähigen und ihnen die Möglichkeit zu
geben, zu reagieren und ihre Situation zu verändern.

Wie funktioniert diese Methode?
Vom Konzept zur Praxis
Die Methode besteht darin, das Publikum
während der Theatererfahrung in aktive
Teilnehmende zu verwandeln.
Sie besteht auch darin, durch eine interaktive
Methodik mit dem Publikum einen Ansatz für
aktuelle soziale Probleme zu entwickeln, mit
dem Ziel, diese neue Kunst für einen sozialen
Wandel zu nutzen.
Die Zuschauspieler treten an die Stelle der
Schauspielenden, um Lösungen für die vom
Schauspielenden
dargestellten
Ungerechtigkeiten zu finden.
So wird die Theaterpraxis zu einer Sprache
und einem sozio-politischen Diskurs, der den
Körper zum Ausdruck bringt.

Die Methode erklären

Technik: Einige vorbereitete Ausschnitte, um die Rollen und ihre Aufgaben im
Theaterstück zu visualisieren
Die Rollen
Der Protagonist/die Protagonistin: Derjenige/diejenige, die unterdrückt wird
Der Antagonist/die Antagonistin: Derjenige/diejenige, die den/die Protagonist*in
unterdrückt
Die Umstehenden: die Zeugen dieser Unterdrückung und dazu beitragen können,
sie zu verhindern.
Der Joker: sorgt für ein faires Verfahren. Er/sie ist Moderator/Moderatorin und
leitet die Akteure durch Spiele und Übungen an, um gemeinsame
Unterdrückungserfahrungen zu untersuchen.
Die Zuschauspieler sind die Mitglieder des Publikums, die auf die Bühne
eingeladen werden, um den Protagonisten/die Protagonistin oder einen
Umstehenden/eine Umstehende zu ersetzen, um im Falle einer Ungerechtigkeit
einzugreifen und Lösungen anzubieten. So wird der Konflikt aufgelöst und das
Stück bekommt ein optimistisches Ende.

Schritte
1. Runde 1: Die Szene wird aufgeführt
2. Eine vom Joker geführte Diskussion: Was hast du gesehen? Wie können der/die
Unterdrückte oder die Umstehenden die Unterdrückung verhindern und das Ende
verändern?
3. Runde 2: Das Spiel wird erneut aufgeführt. Die Zuschauer können jetzt jederzeit
eingreifen, wenn sie eine Idee haben, wie die Unterdrückung gestoppt werden
kann. Sie können die Rolle des/der Unterdrückten oder die Rolle der
Umstehenden übernehmen und ihre Ideen auf der Bühne realisieren.
4. Diskussion: Was hat sich in Runde 2 geändert? Waren die Ideen der neuen
Schauspieler effektiv? Was hätte besser getan werden können? Findet eine
Lösung
2.Die Methode in Aktion
Einstieg in die Szene
Der Joker gibt eine kurze Einführung in das inhaltliche Thema und erklärt, dass die
folgende Situation einen Konflikt oder eine problematische Situation darstellen wird,
die einen engen Bezug zur Lebenswirklichkeit und zu den Erfahrungen der
Zuhörenden haben sollte.
Runde 1: Aufführung der kleinen Szene
Die Schauspielenden spielen eine themabezogene Szene, die auf Alltagserfahrungen
basiert und einen ungelösten Konflikt darstellt. In dieser sogenannten Modellszene
sollen die einzelnen Rollen deutlich hervortreten. Nicht nur durch den Text, sondern
auch durch ihr Verhalten und Aussehen sollte klar erkennbar sein, welche Wünsche
und Absichten sie haben. Hilfreich ist es, wenn jede Figur ein Requisit trägt, das als
Zeichen für ihre Rolle steht (z. B. eine Mütze oder eine Tasche).

In der Regel stehen sich ein Protagonist und ein Antagonist gegenüber. Der
Protagonist/die Protagonistin ist die unterdrückte Person, für die der Konflikt
schlecht ausgeht, die mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Antagonisten sind
Gegner, d. h. die Personen, die dem Protagonisten/der Protagonistin das Leben
schwer machen und ihn/sie am Handeln hindern. Beide Figuren haben oft
Mitstreiter im Rücken, die sie mehr oder weniger erfolgreich unterstützen. In der
Regel gibt es auch Personen, die noch keiner "Seite" angehören - die
"Umstehenden". Sie beobachten die Szene unschlüssig, greifen aber nicht ein.
Die Szene wird einmal vor den Zuschauern gespielt. Eine Person aus der
Gruppe übernimmt die Rolle des Spielleiters, des sogenannten Jokers. Der
Joker führt durch das Forum-Theater und stellt die Verbindung zwischen der
Bühne und dem Publikum her. Er/sie ist sozusagen ein Vermittler, der auch
darauf achten soll, dass bestimmte Regeln (wie z.B. keine Gewalt,
gegenseitiger Respekt, reden lassen usw.) eingehalten werden. Zu Beginn
begrüßt der Joker das Publikum, macht dann eventuell ein paar kurze
Aufwärmübungen mit dem Publikum und nennt den Titel und den Ort der
Szene. Danach stellt sich jeder Darsteller/jede Darstellerin kurz in seiner/ihrer
Rolle mit Namen und Alter vor. Die Szene wird einmal in ihrer Gesamtheit
aufgeführt. Das Publikum schaut nur zu.

Reflektion und Diskussion
Nachdem das Stück einmal aufgeführt worden ist, beginnt der Joker eine
Diskussion mit dem Publikum. Was fällt Ihnen auf? Wie hat sich die Unterdrückung
ausgedrückt/manifestiert? Welche Merkmale konnten identifiziert werden? Wer
hatte welche Rolle und wie drückte sich dies in Kommunikation, Körpersprache und
Verhalten aus? Was waren ihrer Meinung nach die Gründe dafür?
Dann sollte das Publikum darüber nachdenken, welche Veränderungen es
vornehmen könnte. Welche Lösungsansätze sind möglich und realistisch, um diese
Form der Unterdrückung zu überwinden? Was könnte man anders machen? Der
Joker kann eine Gruppendiskussion führen, aber es ist auch möglich, das Publikum
ein paar Minuten lang zu zweit oder zu dritt über seine Ideen diskutieren zu lassen.
Aktivierung/Aufwärmübung
Bevor man mit der Theaterarbeit beginnt, ist es wichtig, sich aufzuwärmen und
Körper und Geist zu aktivieren. Durch verschiedene Theater- und Körperübungen
soll der theatralische Körperausdruck aktiviert werden, um die Zuschauer ins
Theaterspiel zu bringen. Hierfür gibt es sehr unterschiedliche Übungen, die für die
jeweilige Gruppe passend ausgewählt werden sollten.
Danach erklärt und klärt der Joker noch einmal, welche Darstellenden ausgetauscht
werden können. In der Regel können nur die unterdrückte Person und ihre
"Mitstreiter" oder die Umstehenden ausgetauscht werden. Dies ist zwar keine
eindeutige Regel, aber die Idee dahinter ist sinnvoll: Auch im realen Leben können
Unterdrücker nicht einfach ausgetauscht werden und es ist eigenes Handeln
gefragt, um die Konfliktsituation positiv zu bewältigen.
Manchmal gibt es auch Wünsche, neue Personen hinzuzufügen oder Zeitsprünge
zu machen. Wie mit solchen Vorschlägen umgegangen wird, bleibt dem Joker
überlassen.

Runde 2: Nachspielen der Szene mit Interventionen der "Zuschauspieler"
Die Szene wird ein zweites Mal gespielt, bis jemand aus dem Publikum "Stopp"
ruft. Dann wird die Szene eingefroren. Der entsprechende Zuschauspieler zeigt
den Platz an, an dem er eintreten will, ersetzt den Protagonisten (Unterdrückter,
Mitstreiter oder Zuschauer) und spielt seinen Lösungsvorschlag bis zum
Scheitern oder Erfolg.
Wenn nun eine Person nach vorne kommt, ist es günstig, sie auf ihrem Weg zur
Bühne sofort mit Applaus zu unterstützen und sie so in ihrem Vorhaben zu
bestärken. Wenn wir von einer Bühne sprechen, sollten wir uns nicht ein
klassisches Podium vorstellen, das von Scheinwerfern umgeben ist. Am besten
ist es, den Abstand zwischen Publikum und Bühne so gering wie möglich zu
halten, damit Peinlichkeiten oder Schamgefühle, im Rampenlicht zu stehen, gar
nicht erst aufkommen. Bühne und Zuschauerraum sollten sich möglichst auf einer
Ebene befinden. Es sollte auch nicht viel geredet werden, sondern die mutige
Person sagt einfach, in welche Situation sie eintreten will, bekommt bestenfalls
die Requisite der unterdrückten Person, um auch symbolisch in die Rolle zu
schlüpfen, und kann dann sofort mit der Vorstellung beginnen.
Nachdem er/sie seinen/ihren Einsatz gespielt hat, also den Dialog, die
Körpersprache oder die Reaktion der ausgetauschten Person verändert hat,
bekommt der Joker das Feedback des Publikums: Ist diese Veränderung
realistisch? Passt die neu vorgeschlagene Reaktion zur Persönlichkeit der
ersetzten Rolle? Ist das etwas, was man sich in der Realität vorstellen kann?

Das Publikum kann die Fragen diskutieren und muss dann als Gruppe abstimmen:
Stimmen wir für diesen Eingriff oder nicht? So entscheidet das gesamte Publikum,
ob die vorgeschlagene Intervention angenommen oder abgelehnt wird. Sowohl nach
einer gescheiterten als auch nach einer erfolgreichen Intervention verlässt der
Zuschauerdarsteller die Szene und der Schauspieler schlüpft wieder in seine Rolle.
Wenn die Szene nun zum gewünschten Zeitpunkt fortgesetzt wird, ist es wichtig,
dass die übrigen Akteure in ihrer Rolle bleiben. Natürlich wird sich einiges ändern,
aber die grundsätzlichen Absichten der Antagonisten bleiben dieselben und ihr Ziel
ist es, ihre dominante Position zu behalten. So ist es auch hier möglich, dass das
Publikum jederzeit eingreift und zum Akteur wird. Die Anzahl der Interventionen
hängt von der zur Verfügung stehenden Zeit und dem Ideenreichtum der
Anwesenden ab.
Der Joker greift immer dann ein, wenn Regeln gebrochen werden: Wenn niemand
STOPP ruft und die Szene ohne Eingriff weiterläuft, fragt der Joker, ob es im
Publikum Ideen für Alternativen gibt. Wenn jemand eine Idee geäußert hat, diese
aber nicht umsetzen möchte, gibt es vielleicht einen anderen Zuschauspieler im
Publikum, der den Vorschlag umsetzen möchte. Wenn nicht, spielen die
Schauspieler den Vorschlag aus (dies entspricht der Technik der
Simultandramaturgie). Eine Variante ist die Animation durch "unsichtbare"
Schauspieler im Publikum, die bei Zurückhaltung eingreifen und in die Rolle des
gewünschten Protagonisten schlüpfen. Ein gutes Stück sollte das Publikum so sehr
provozieren, dass es die gleiche Situation nicht mehr ertragen kann und deshalb
den Impuls verspürt, etwas ändern zu wollen. In den meisten Fällen gibt es eine
persönliche emotionale Beteiligung, die jemanden dazu veranlasst, einzugreifen.

Wenn es genug Interventionen gibt, wird das Publikum, aber vor allem der
Schauspieler, der den Unterdrücker spielt, hoffentlich erfahren, dass es schwierig
sein wird, seine dominante Position aufrechtzuerhalten.
Die Szene wird so lange gespielt, bis sich die Situation auflöst.
Vorbereitung
·Vorbereitung der Flipcharts für die Präsentation
·Moderationskarten sortiert
·Stift und Papier bereits an die Stühle der Teilnehmenden für BrainstormingAktivitäten verteilt
·Vorbereitung des Raums für den schauspielerischen Teil
·Abschließendes Briefing der Schauspieler
Nachbesprechung
Nach Abschluss der 2. Runde werden die Erfahrungen gemeinsam besprochen. Der
Joker fasst die Interventionen zum Schluss zusammen.
Zunächst fragt der Joker, wie sich die Person, die ersetzt wurde, gefühlt hat und ob
sie erreicht hat, was sie wollte. Außerdem kann sie weitere Gedanken schildern.
Danach werden die anderen Akteure in ihrer Rolle gefragt, wie die neue Person für
sie war und was sich für sie verändert hat. Dann werden auch die Darsteller, die die
Intervention durchgeführt haben, befragt:
Was hat diese Aktivität ausgelöst?
War es einfach zu machen? Warum oder warum nicht?
Was hast du bei der selbst bemerkt, während du aktiv warst?
Wann wurde es schwierig? Wann war es leicht?

Was hat diese Tätigkeit bei dir ausgelöst?
Was hat für dich funktioniert? Was nicht?
Wie könnte man es anders machen? Welche Variationen kannst du dir
vorstellen?
Um die Meinung des Publikums herauszufinden, regt der Joker schließlich eine
Diskussion unter allen Teilnehmenden an: Welche möglichen Lösungen oder
alternativen Aktionen könnten im Alltag umgesetzt werden und unter welchen
Umständen?

Nachbesprechung
Die Reflexion ist ein wichtiges Element des Theaters der Unterdrückten. Es
sollte Raum gegeben werden, um die neuen Erfahrungen zu benennen und um
Ideen miteinander auszutauschen. In einer größeren Gruppe ist es gut, in
Kleingruppen zu arbeiten und diese Überlegungen dann der gesamten Gruppe
vorzutragen. Relevante Punkte sollten in irgendeiner Form schriftlich
festgehalten werden. Am Ende des Workshops sollten die Teilnehmenden
reflektieren:
Wie hat sich die Unterdrückung gezeigt?
Welche Veränderungen waren möglich und wurden umgesetzt?
Wie hast du dich gefühlt?
Es ist auch hilfreich, mit bestimmten Fragen zu enden, wie zum Beispiel:
Was wirst du für dich mitnehmen?
Was hast du gelernt?

Handouts
·Anhang II: Handout Theater der Unterdrückten
Zitate von Nutzern
"Ich war überrascht, wie stark die Wirkung ist, wenn jemand seine
Körpersprache oder den Blickkontakt ändert oder wenn jemand anderes sich mit
den Unterdrückten solidarisiert. Ich konnte nicht länger den Unterdrücker
spielen, auch wenn ich das vorhatte – es funktionierte nicht mehr." (Stavros,
Zypern)
„Ich habe auf einer Polizeiwache eine vergewaltigte Frau gespielt, die von den
männlichen Polizisten nicht ernst genommen, sondern eher lächerlich gemacht
wurde. Es wirkte so schnell real und es war schrecklich. Aber als sich in der 2.
Runde jemand neben mich setzte, mir in die Augen schaute und mir glaubte –
da fühlte ich mich viel besser.“ (Diane, Griechenland)
„Ich war eigentlich der Unterdrücker in der Szene und fühlte mich stark. Aber
nach der 2. Runde änderten sich die Dinge, die Leute verhielten sich anders,
und plötzlich kippte die Stimmung, und ich war unter Druck und in Bedrängnis.
Es ist erstaunlich, wie wenig es manchmal braucht, um die Stimmung komplett
ins Gegenteil zu drehen. Das macht mir Mut, auch im Kleinen etwas zu
verändern." (Regina, Deutschland)

Anhang II: Handout Theater der Unterdrückten
Theater der Unterdrückten - Handout
Kurze Beschreibung
Das Theater der Unterdrückten ist eine Form des interaktiven Dramas, auch
Forum-Theater genannt. Es handelt sich um eine problemlösende Technik, bei
der eine ungelöste Szene der Unterdrückung dargestellt wird. Sie wird dann
nachgespielt, wobei das Publikum aufgefordert wird, die Handlung zu
unterbrechen, die Figur zu ersetzen, die es als unterdrückt, kämpfend oder
machtlos empfindet, und alternative Lösungen zu improvisieren. Es ist keine
Theaterausbildung oder schauspielerisches Talent erforderlich. Es ermöglicht
den jungen Menschen, Lösungen zu erproben und den Ausgang eines
Szenarios zu verbessern.
Zeit & Dauer
6 Stunden maximal
Benötigtes Material & Ausstattung
·Flipchart, Moderationskarten und Visualisierungskarten für die Präsentation der
Methode
·Stift und Papier für Brainstorming-Aktivitäten mit den Teilnehmenden
·Eventuell einige Theaterrequisiten; hängt vom vorgestellten Thema ab (zum
Beispiel: Islamophobie - Kopftuch oder andere religiöse Symbole wären nützlich)

Methoden & Techniken
Die Rollen
Der Protagonist: Derjenige, der unterdrückt wird
Der Antagonist: Derjenige, der den Protagonisten unterdrückt
Die Zuschauer: die Zeugen dieser Unterdrückung sind und helfen können, sie zu
verhindern
Der Joker: sorgt für ein faires Verfahren. Er ist der Moderator und leitet die
Akteure durch Spiele und Übungen, um gemeinsame Erfahrungen mit
Unterdrückung zu untersuchen.
Die Zuschauspieler sind die Mitglieder des Publikums, die auf die Bühne
eingeladen werden, um den Protagonisten oder einen Zuschauer zu ersetzen,
der im Falle einer Ungerechtigkeit eingreift und Lösungen anbietet, um den
Konflikt aufzulösen und dem Stück ein optimistisches Ende zu geben.
Schritte
1. Runde 1: Das Stück wird vorgestellt
2. Diskussion unter der Leitung des Jokers: Was habt ihr beobachtet? Wie
können die Unterdrückten oder die Zuschauer die Unterdrückung verhindern
und das Ergebnis ändern?
3. Runde 2: Das Stück wird erneut vorgeführt. Die Zuschauspieler können nun
jederzeit eingreifen, wenn sie eine Idee haben, um die Unterdrückung zu
verhindern. Sie können in die Rolle des Unterdrückten oder des Zuschauers
schlüpfen und ihre Ideen auf der Bühne umsetzen.
4. Diskussion: Was hat sich in Runde 2 verändert? War die Idee der neuen
Schauspieler effektiv? Was hätte man besser machen können? Finde eine
Schlussfolgerung

Nachbesprechung
1. Was hat diese Tätigkeit ausgelöst?
2. War sie einfach zu machen? Warum/Warum nicht?
3. Was hast du an dir selbst bemerkt, als du die Übung gemacht hast?
4. Wann wurde es schwierig? Wann war es leicht?
5. Was hat für dich funktioniert? Was nicht?
6. Wie kannst du es anders machen? Welche Variationen kannst du dir
vorstellen?
Weiterführende Literatur
https://www.rs21.org.uk/2019/07/05/revolutionary-reflections-theatre-of-theoppressed-as-a-political-method/
https://mronline.org/2019/07/11/theatre-of-the-oppressed-as-a-political-method/
https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?
article=1010&context=cie_capstones
https://youtu.be/ANtkDBd9UNI

Umsetzung der Theater der Unterdrückten-Methode
In der nächsten Sitzung werden wir dir zeigen, wie du die Methode an die
Themen anpassen kannst, die du behandeln möchtest. Wir hoffen, dass wir
unsere Leser dazu anregen können, die Methode für verschiedene Themen und
Fragestellungen zu nutzen.
Hier findest du einige Beispiele für unsere vier Hauptthemen:
3.4.1.
Einsatz der Theater der Unterdrückten-Methode zur Förderung
von „Demokratie und Menschenrechte“
Rollenspiel, um das Problem der Verletzung der Menschenrechte
aufzugreifen
Einführung: In der U-Bahn, in einer europäischen Hauptstadt, im Kontext von
Protesten gegen ein nationales Gesetz, das die Rechte der Frauen in dem Land
einschränkt
Rollen:
Person 1 „Unterdrückte Person”: eine Frau in der U-Bahn auf dem Weg zum
Protest
Person 2 „Der Unterdrücker”: ein Mann, voreingenommen, engstirnig, aggressive
Haltung
Person 3 „Die Umstehende”: eine andere Frau, die ein Baby im Arm halt

Szenario: Es findet eine Demonstration für die Rechte der Frauen statt, die sich
gegen ein nationales Gesetz richtet, das ihre Freiheit einschränken soll. In der
U-Bahn geht die unterdrückte Person zum Hauptplatz der Hauptstadt und trägt
ein Transparent mit der Aufschrift: "Rechte für Frauen. Frei, für sich selbst zu
entscheiden". Der Unterdrücker greift sie aufgrund seiner Vorurteile gegenüber
Frauen an, die er hat, nachdem er das Transparent gesehen hat. Die
Umstehenden hören den Konflikt, mischen sich aber nicht ein.
Das Skript:
P2: Hallo, Süße! Was gibt’s? Wohin gehst du denn?
P1: Hallo. Ich treffe mich mit ein paar Freunden bei den Protesten auf dem
Hauptplatz (zögernd)
P2: Oh, Proteste?! Wogegen protestiert ihr denn?
P1: Gegen die neusten Gesetzgebungen der Regierung, die die Rechte der
Frauen in unserem Land einschränken!
P2: Deine Rechte sind eingeschränkt, Schätzchen? Wie kommt das? Wie ich
sehe, bist du ziemlich gut gekleidet. Ich bin sicher, du lebst gut und hast einen
gut bezahlten Job! Ich denke, das ist dumm! Wir sind hier in Europa, nicht in
Asien oder Afrika, also beschwer dich lieber nicht! Was sagt denn dein Mann
dazu?

P1: Ich bin nicht verheiratet.
P2: Nicht verheiratet? In deinem Alter? Ich bin sicher, du bist schon über 30. Nun,
ich glaube, das ist dein Problem…Die Hormone
P1: Also eigentlich habe ich erst eine Scheidung hinter mir…
P2: Scheidung? Was für eine dumme Sache! Nichts ist also gut genug für Miss
„Rechte für Frauen“
P3: Könnten Sie bitte leiser Sprachen? Mein Baby schläft.
P2: Sicher, Madam. Siehst du? Du solltest dir diese Frau zum Vorbild nehmen.
Sie ist verheiratet und hat Kinder. Das ist ein anständiges Leben, das du auch
führen solltest. Vergeude deine Zeit nicht mit Protesten…Rechte für Frauen, die
habt ihr alle schon. Aber nichts ist jemals gut genug für euch Feministen!
Aufwärmübungen
Die Gruppe bildet einen Kreis. Der Moderator/die Moderatorin stellt das Thema
"Demokratie und Menschenrechte" vor. Er bewegt sich zur Mitte des Kreises und
macht eine Geste oder Pose, die mit dem Thema zusammenhängt, und benennt
sie (z.B. eine Person, die wählt; jemand, der protestiert, usw.). Danach werden
die anderen Teilnehmenden aufgefordert, sich nacheinander zu melden. Bis alle
fertig sind, bleibt jeder/jede in der gleichen Position, so dass auf diese Weise
menschliche Statuen entstehen. Zusätzlich können die Teilnehmenden
interagieren und ihre Pose mit einer der anderen Teilnehmenden in Verbindung
bringen.

Diskussion nach der ersten Runde:
Was ist dir aufgefallen? Wie hast du dich während des Stücks gefühlt?
Wie wird das Thema "Demokratie und Menschenrechte" in dem Stück
dargestellt? Wie hat es sich manifestiert?
Was bedeutet Demokratie für dich? Was sind die Grundlagen/woher kommt
sie?
Was ist mit den Menschenrechten? Könnt ihr welche nennen?
Hätten die verschiedenen Personen anders handeln können, um die
Situation zu ändern? Und wenn ja, wie, in welchen Situationen?
Zweite Diskussion:
Was war dieses Mal anders, was hat sich geändert?
Wie hast du dich gefühlt, als du das Stück verändert hast? Bist du mit der
Veränderung zufrieden?
Glaubst du, dass das auch im wirklichen Leben möglich wäre?
Welche Lektion hast du gelernt? Was wirst du von heute mitnehmen?

3.4.2.
Einsatz der Theater der Unterdrückten-Methode zur Förderung von
“Bekämpfung von Antisemitismus und Islamophobie“
Rollenspiel, um das Problem “Antisemitismus und Islamophobie“
aufzugreifen
Rollen:
W1: Muslimische Frau, die ein Hijab trägt (Unterdrückte)
W2: Neugierige und uninformierte nicht-muslimische Frau ( Umstehende)
M: Nicht-Muslimischer Mann (Unterdrücker)
Szenario: W1 und W2 sitzen sich gegenüber im Bus
Das Skript:
W2: *schaut auf W1 und seufzt laut*
W1: Kann ich Ihnen helfen?
W2: *unangenehm berührt* Nun ja, es ist nur…es tut mir sehr leid für Sie…
W1: *Verwirrt* Was meinen Sie damit? Was tut Ihnen leid?
W2: Wissen Sie, es ist wegen…*Macht eine vage Handgeste in Richtung des
Gesichts von W1*
W1: Es tut mir leid, ich verstehe noch immer nicht.
W2: Es muss sehr schwer sein, so zu leben…so unterdrückt
W1: Unterdrückt? Wieso denken Sie das?
W2: Oh, es ist doch offensichtlich! Ich meine, Sie können noch nicht mal ihr Haar
zeigen. Und das nur wegen dieser unterdrückenden Religion!

W1: Ich denke, dass Sie das missverstehen. Ich trage mein Kopftuch weil ich es
will, nicht weil ich es muss. Wenn Sie wollen, erkläre ich Ihnen gerne…
*Der Mann neben ihr unterbricht Sie*
M: Das muss nicht erklärt werden, jeder weiß doch die Muslime ihre Frauen
unterdrücken. Es ist eine Schande, dass Sie das auch noch verteidigen wollen!
W1: Entschuldigen Sie? Was wissen Sie denn über meinen Glauben?
M: Naja, wenn es in deiner Religion erlaubt ist, warum nimmst du dann nicht dein
Kopftuch ab?
W1: Warum sollte ich? Nur weil ein Mann denkt, dass er mir vorschreiben kann,
was ich tragen darf?
M: Niemand sollte öffentlich so eine radikale Organisation unterstützen!
W1: Der Islam ist keine radikale Organisation, sondern eine Religion des Friedens!
W2: Wieso gibt es dann so viele Terroristen unter euch?
W1: Das ist Quatsch, die Männer, die solche schrecklichen Taten begehen, sind
nicht einmal wahre Muslime und M: Du tust so, als gäbe es mehrere Interpretationen!
W1: Weil es so ist! Genauso wie im Christentum übrigens .
M: Wage es nicht, mir meine Religion zu erklären!
W1: Na wenn das mal nicht ironisch ist. Ich denke, ich werde woanders sitzen…
W2: Es tut mir leid, ich wollte nicht, dass das passiert.
W1: Es ist ja größtenteils nicht Ihre Schuld…
M: Genau, es ist die Schuld dieser wahnsinnigen Terroristen, die du so magst!
*W1 schüttelt ihren Kopf, steht auf und sucht sich einen anderen Platz*

Diskussion nach der ersten Runde:
Was habt ihr bemerkt? Wie habt ihr euch während des Schauspiels gefühlt?
Islamophobie: Was bedeutet der Begriff für euch? Was sind die
Grundlagen/woher kommt sie?
Wann/Wie zeigt sich Islamophobie in dem Stück? Wie hat sie sich
manifestiert?
Hätten die verschiedenen Personen anders handeln können, um die
Situation zu ändern? Und wenn ja, wie? In welcher Situation?
Zweite Diskussion:
Was war dieses Mal anders?
Wie hast du dich gefühlt, als ihr das Spiel geändert habt? Seid ihr zufrieden
mit der Veränderung?
Denkt ihr, das wäre auch im echten Leben möglich?
Welche Lektion habt ihr heute gelernt?

3.4.3.
Einsatz der Theater der Unterdrückten-Methode, zur Förderung von “
Gleichstellung der Geschlechter und der Rechte auf Sexualität” (Bedeutung:
Offenheit gegenüber diverser sexueller Orientierung)
Rollenspiel, um das Problem “Geschlechtergerechtigkeit” aufzugreifen
Figuren:
Alexandra Rendell: Doktorandin für Physik
Michael Deminder: Doktorand für Physik und ein guter Freund von Alexandra
Professor McMaren: Leiter der Physik-Fakultät und Promotionsbetreuer von
Alexandra
Professor Miller: Präsident der Universität
Andere Studenten
Andere männliche Kollegen von Professor Miller
Szenario:
Die Szene spielt sich in einem Hörsaal der Universität ab. McMaren hält einen
Vortrag über Lab-on-a-chip-Technologien. Alexandra und ihr Freund Michael sind
anwesend und hören zu. Alexandra hebt die Hand, da sie eine Frage hat.

Das Skript:
McMaren: Ah – Alexandra. Du siehst heute Mal wieder sehr schön aus. Was ist
los?
Alexandra: (irritiert): oh... ok. Ich habe mich nur gefragt, ob es eine Möglichkeit
gibt, die Einweg-Plastikkartusche von Lab-on-a-Chip Geräten mehrfach zu
verwenden. So würde weniger Müll produziert werden.
McMaren: Hast du nicht richtig zugehört? Ich habe es erst vor ein paar Minuten
erklärt. Ich bin überrascht, dass du eine gute Note bekommen hast, Du hast es
vielleicht nicht bemerkt, aber wir sind hier an der Universität und die Qualität
deiner Frage lässt mich an deinen akademischen Qualitäten zweifeln. Tja (jetzt
wendet er sich an das überwiegend männliche Publikum), das ist einer der
Gründe, warum Physik nicht das richtige Fach für Frauen ist: Es fehlt ihnen an
Schlussfolgerungskraft und an wissenschaftlichem Verständnis. Lassen wir uns
also nicht von weiblicher Anziehungskraft ablenken und konzentrieren wir uns
wieder auf die Wissenschaft
Die übrigen Studenten lachen. Prof. McMaren fährt mit der Vorlesung fort. Ein
paar Minuten später hebt Michael die Hand.
McMaren: Ja, Herr Deminder?
Michael: Ich habe mich gefragt, ob die Bestandteile der Lab-on-a-Chip-Geräte
nicht so konstruiert werden könnten, dass sie wiederverwendet werden können.
Das wäre auch im Sinne der Nachhaltigkeit.
McMaren: Das ist eine ausgezeichnete Frage, Herr Deminder. Wir werden dieses
Thema in unserer nächsten Vorlesung aufgreifen.
Prof. McMaren fährt mit der Vorlesung fort. Am Ende der Vorlesung wendet er
sich an Alexandra.

McMaren: Alexandra, komm bitte um 18 Uhr in mein Büro. Wir müssen etwas
wegen deiner Doktorarbeit besprechen.
Ein paar Stunden später klopft Alexandra an der Bürotür. Sie wird hereingebeten
und tritt ein. Prof. McMaren sitzt auf einem Sofa – Anzugjacke ausgezogen, keine
Krawatte, vor ihm eine Weinflasche und zwei Weingläser.
McMaren: Komm her und setz dich. (Er klopft neben sich auf das Sofa und deutet
Alexandra, sie soll sich direkt neben ihn setzen.)
Alexandra: (setzt sich auf einen Stuhl neben dem Sofa) Professor McMaren, Sie
haben mich hierher gebeten, gibt es etwas was Sie bezüglich meiner Doktorarbeit
besprechen möchten?
McMaren: Ach, Alexandra, immer so förmlich. Ich finde es schrecklich – die Distanz
zwischen Studenten und Professoren. Ich denke nicht, dass sie nötig ist. Und
übrigens, du kannst mich Rick nennen. Möchtest du etwas Wein?
Alexandra: Nein, danke. Aber Professor McMaren, können wir jetzt über meine
Thesis sprechen?
McMaren: Nun ja, ich habe deine Arbeit sehr genau studiert, Alexandra. (Er grinst
und rutscht näher zu Alexandra.) Du bist eine sehr schlaue und hübsche Frau, und
mit meiner Unterstützung und Promotionsbetreuung hast du eine sehr großartige
Zukunft vor dir. (Er tätschelt Alexandras Bein.)
Alexandra: (rutscht mit ihrem Stuhl weiter weg und versucht aktiv, seinen
Berührungen auszuweichen) Professor McMaren, bitte, ich möchte das nicht.
Können wir uns bitte nur über meine Doktorarbeit unterhalten?

McMaren: Ach komm, Alexandra, jetzt tu doch nicht so schüchtern. Ich habe
gesehen, wie du mich ansiehst und wie du dich anziehst. Du willst auch mehr,
das weiß ich. (Er fasst ihr an die Brust.)
Alexandra: steht panisch auf) Ich will das nicht. Sie müssen etwas
missverstanden haben. Ich will das nicht. ich muss das melden.
McMaren: Das denke ich nicht. Wenn du es versuchst, könnte das
Konsequenzen für deinen Doktor haben. Außerdem würde dir niemand glauben
– du bist nur eine frustrierte, verklemmte Zicke.
Alexandra eilt aus dem Büro und geht direkt zum Büro des
Universitätspräsidenten. Er unterhält sich mit mehreren männlichen Kollegen.
Miller: Ja, was ist das Problem, mein liebes Mädchen?
Alexandra: Ich muss mit Ihnen reden. Unter vier Augen.
Miller: (kichert) Soso, unter vier Augen also. (Die anderen Männer grinsen und
schauen sich Alexandra genau an.) Nein, mein Mädchen, sprich ruhig offen vor
meinen Kollegen, das macht ihnen nichts aus. Was ist also das Problem,
Liebes?
Alexandra: (errötet und zögert) Ich will trotzdem mit Ihnen unter vier Augen
sprechen.
Miller: (nun genervt) Los, sprich schon, wir haben keine Zeit zu verschwenden.
Es ist also jetzt oder nie. Oder hast du etwa vergessen warum du eigentlich
hergekommen bist?

Alexandra: (schluckt) Ich wurde gerade von Professor McMaren sexuell belästigt. Ich
war in seinem Büro weil er mit mir über meine Doktorarbeit sprechen wollte. Und
plötzlich fasst er mir an die Brust. Ich meinte, dass ich das nicht möchte und dann
hat er mir gedroht, dass ich es bereuen würde, wenn ich zu Ihnen gehe um mich zu
beschweren.
Miller: (schaut zwischen seinen Kollegen umher, sie lächeln) Ach komm schon,
Mädchen, wirklich? Professor McMaren ist ein respektierter Kollege, er ist glücklich
verheiratet und wir alle kennen seine wunderbare Frau. (die Männer nicken
zustimmend) Du musst etwas falsch verstanden haben. Denk also noch einmal
nach, bevor du ihn damit beschuldigst. Und wenn du an unserer Universität Karriere
machen willst, musst du auch an den guten Ruf unserer Uni denken. Wenn du also
das nächste Mal einen Professor der sexuellen Belästigung beschuldigst, solltest du
lieber Beweise haben.
Alexandra beginnt zu weinen und rennt aus dem Raum.
Miller: Frauen und ihre Emotionen… Lasst uns jetzt wieder über das Geschäftliche
sprechen.
Die Männer fangen wieder an zu reden.

Rollenspiel, um das Problem „Rechte auf Sexualität“ (Bedeutung: Offenheit
gegenüber diverser sexueller Orientierung) aufzugreifen
Figuren:
Lucas und Guy, ein (schwules) Paar (die Unterdrückten)
Nico (der Unterdrücker)
ein Bodybuilder, eine Mutter mit einem kleinen Kind, weitere Fahrgäste im Zug
(die Umstehenden)
Szenario:
Guy und Lucas sind ein Paar. Guy hat gerade erfahren, dass er auf seiner Arbeit
befördert wird. Sie haben beschlossen, das zu feiern und sind mit dem Zug auf
dem Weg zum Stadtzentrum.

Das Skript:
Lucas: Es macht mich so glücklich, dass du es endlich geschafft hast, mein
Schatz, du hast so hart dafür gearbeitet und du hast es verdient.
Guy: Danke, es bedeutet mir sehr viel, wenn es von dir kommt, du hast mich auf
meinem Weg wirklich unterstützt.
Sie küssen sich.
Nico: (Murmelt vor sich hin, während er das Paar anstarrt, aber in einer
Lautstärke, dass alle Umstehenden es hören.) Das ist ja ekelerregend! (Dann
spricht er sie direkt an) Ihr solltet damit aufhören, wir wollen diese Abnormität
nicht sehen.

Das Paar fühlt sich unwohl, sie vermeiden es, zu antworten, und sie halten sich
gegenseitig fest, um sich sicher zu fühlen.
Nico: Seid ihr nicht beide Männer? Wie könnt ihr so etwas Ekelhaftes tun? Leute wie
ihr sollten sich nicht in der Öffentlichkeit aufhalten dürfen.
Guy: Was machen wir hier eigentlich? Ist es so falsch, sich zu lieben? Wir tun doch
niemandem etwas zuleide.
Nico schaut sich um, um die Zustimmung seiner Mitreisenden zu bekommen.
Nico: Er sagt, wir schaden niemandem. (er erhebt sich seine Stimme) Ihr schleppt all
diese Krankheiten wie Aids mit euch herum und verbreitet sie und niemand ist mehr
sicher. Ihr küsst und knutscht in der Öffentlichkeit vor den Augen der Kinder und
bringt ihnen diesen ganzen Dreck bei. Das ist abnormal, und ihr schadet der normalen
Lebensweise.
Den anderen Fahrgästen im Zug ist das Gespräch unangenehm, aber niemand will
eingreifen, denn Nico scheint wütend zu werden, und niemand will Ärger bekommen.
Einige Leute beobachten die Szene mit Interesse, andere versuchen, das Paar und
Nico nicht anzusehen.
Nico sucht nach jemandem, der ihn bei dem Disput unterstützt, und als er sich
umschaut, sieht er einen großen Bodybuilder. Er spricht ihn direkt an.
Nico: Sieh dir diesen Dreck an – Mann, mit ihren engen Klamotten, den komischen
Haaren, dem Nagellack und dem weiblichen Verhalten, sind sie nicht eine Schande
für die Männlichkeit und für die Menschheit? Sie sollten eingesperrt und von uns
Normalen getrennt werden.
Bodybuilder: Hey Mann, halt mich da raus.
Der Bodybuilder geht ein Stück weg und lässt sich in einem anderen Abteil nieder.

Nico und Guy fühlen sich jetzt sehr unwohl, weil sie in der Öffentlichkeit verbal
angegriffen werden. Sie schauen sich nach Unterstützung um, aber niemanden
scheint es zu interessieren, was mit ihnen passiert. Die anderen Fahrgäste
starren sie entweder nur an oder tun so, als wäre das alles gar nicht passiert.
Lucas fängt an zu weinen.
Nico: Ja, genau, weine wie ein kleines Mädchen, was bist du nur für eine
Schande.
Mutter: (zu Nico gewandt.) Bitte, beruhigen Sie sich. Der arme Mann weint doch
schon.
Nico: (dreht sich zu ihr um, jetzt erhebt sich seine Stimme) Ernsthaft jetzt? Sie,
als Mutter, verteidigen diese Schwuchteln? Gerade Sie sollten Ihr Kind vor
diesen Pädophilen schützen. Was für eine Mutter sind Sie?
Mutter: Ich bin eine gute Mutter. Und nur weil jemand homosexuell ist, heißt das
nicht, dass er pädophil ist.
Nico: Ah, jetzt weiß ich, was für ein Mensch du bist. Ich schätze, dann
befürworten Sie auch diesen ganzen LGBTIQ-Scheiß und die Sexualerziehung
für Kinder. Ich sag dir was: Eines Tages wachst du auf und bereust, dass du
deine Kinder nicht geschützt hast. Jetzt dringen sie in die Schulen ein, mit dem
Ziel, Kinder über ihr Geschlecht zu verwirren und ihre Sexualisierung von klein
auf zu fördern. Und am Ende hat man einen Homo zu Hause. Ist es das, was du
willst?
Mutter: (mit leiser Stimme, zögernd) Nein, ich ... (Nico unterbricht sie)
Nico: (mit lauter Stimme) Ich schätze, du hattest nie einen richtigen Mann, dass
du auf diese Homos stehst. Reiß dich zusammen und sei eine richtige Mutter!
Die Mutter ist nun sehr gestresst, packt ihre Sachen zusammen und schickt ihr
Kind zur Tür.

Guy: Das war sehr unhöflich von dir. Warum kannst du uns nicht in Ruhe lassen?
Nico: Halts Maul. Du willst einen Schlag ins Gesicht? Den kannst du haben!
Nico rennt zu Guy und Nico und verpasst ihnen Schläge. Die anderen Passagiere
schauen entsetzt zu, manche sogar fasziniert. Keiner greift ein, während Nico die
beiden weiter verprügelt.
Diskussion nach der 1. Runde:
Was ist euch aufgefallen? Wie habt ihr euch während des Stücks gefühlt?
In welchen Situationen habt ihr bemerkt, dass die Figuren unterdrückt wurden?
Inwiefern war Homophobie/Unterdrückung in dem Stück offensichtlich? Wie hat
sie sich manifestiert?
Hätten die verschiedenen Personen anders handeln können, um die Situation
zu ändern? Und wenn ja, wie, in welcher Situation oder in welchen Situationen?
Zweite Diskussion:
Was war dieses Mal anders, was hat sich geändert?
Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr das Stück verändert habt? Seid ihr mit der
Veränderung zufrieden?
Denkt ihr, dass dies auch im wirklichen Leben möglich wäre?
Welche Lektion habt ihr gelernt? Was werdet ihr von heute mitnehmen?

3.4.4.
Einsatz der Theater der Unterdrückten-Methode zur Förderung der
Aufklärung über den „Klimawandel“
Hinweis: Aufgrund des abstrakten Themas "Klimawandel" geht es in diesem TdU
eher um "Umweltverschmutzung".
Figuren:
P1: Angestellter in einer Aluminiumfabrik, zuständig für die Analyse von Abwasser
und Schlamm, sowie deren Lagerung und Entsorgung. (der Unterdrückte)
P2: Vorgesetzter (der Unterdrücker)
P3: Andere angestellte Person der Aluminiumfabrik (die Umstehenden)
Szenario:
Während einer Betriebsversammlung in der Aluminiumfabrik
Das Skript:
P2: Ok, der Chef hat gerade die Quartalszahlen veröffentlicht - eine Katastrophe.
Wir müssen die Kosten senken, wo immer wir können, wenn wir unsere
Arbeitsplätze nicht verlieren wollen. Also werden wir die Sicherheits- und
Umweltstandards für eine Weile senken. Also *P1* - wir werden unsere Abwässer
und den Klärschlamm ungeklärt direkt in den Fluss hier einleiten.
Einige Mitarbeiter beginnen zu tuscheln und sind offensichtlich besorgt.
P2: Irgendwelche Einwände? (Es wird als rhetorische Frage hervorgehoben)

P1: Ja, also, unsere letzten Abwasseranalysen haben massive
Grenzwertüberschreitungen ergeben, vor allem bei Arsen, Aluminium und
organischem Kohlenstoff. Die Laboruntersuchungen waren alarmierend. Ich
denke, wir belasten damit die Umwelt zu stark. Wir würden den Fluss damit
komplett verschmutzen.
P2: Und was genau würden Sie vorschlagen?
P1: Na ja, so genau kann ich das nicht sagen, dafür bin ich ja nicht zuständig,
aber... (räuspert sich und versucht, selbstbewusster zu sprechen) Wir müssen die
Lagerkapazität für den anfallenden Rotschlamm erhöhen.
P2: Sie haben also selbst keine Ahnung, wie man es besser machen kann, aber
Sie beschweren sich über die Methoden unserer Ingenieure?
P3 (Ingenieur): Eigentlich hatten wir eine andere Idee...
P2: (aggressiv) Aber?
P3: (eingeschüchtert) Aber sie wurde als zu teuer angesehen... Das zentrale
Absetzbecken ist geplatzt und wurde noch nicht repariert. Das heißt, unsere
kleineren Ersatzbecken für die laufende Produktion sind auch schon voll, und das
verschärft das Problem. Wir müssen dringend das große Becken reparieren. Es
wurde also beschlossen, dass das viel zu teuer ist, also lassen wir es so, wie es
ist.
P2: Also, haben Sie ein Problem damit?
P3: (Zögert, P2 nähert sich bedrohlich) ... Nein.

P2: (zu P1.) Sehen Sie? Unsere Experten sind auch dafür, es im Fluss zu entsorgen.
P1: Aber das können wir doch nicht machen.
Alle hören auf zu tuscheln und beobachten die Szene. Niemand sagt etwas oder zeigt
Unterstützung für P1. Alle versuchen, sich nicht einzumischen.
P2: Welchen Teil des Satzes "Wir müssen die Kosten senken, wo immer es geht"
haben Sie nicht verstanden? Also, wenn ihr euren Job nicht verlieren wollt, dann kippt
das Abwasser und den Schlamm direkt ins Wasser!
P1: Aber wenn wir zum Beispiel Arsen in den Fluss leiten, ist das giftig für Pflanzen
und Tiere und kann sogar Nervenschäden beim Menschen verursachen. Dafür
können wir nicht verantwortlich sein.
P2: Ach, Sie sind auf einmal auch Biologe? Ich erwarte von Ihnen nicht mehr als
Zustimmung, also reißen Sie sich zusammen.
P1: Ich... finde das immer noch nicht richtig.
P2: Es ist mir egal, was Sie denken. Aber wenn Sie nicht bald leise sind, finden Sie
bald ganz schnell den Weg hinaus.
P1: (nachgiebig) Na gut...

Diskussion nach der 1. Runde:
Was ist euch aufgefallen? Wie habt ihr euch während des Spiels gefühlt?
In welchen Situationen habt ihr bemerkt, dass P1 sich unterdrückt fühlte?
Inwiefern wurde die Unterdrückung in dem Stück deutlich? Wie hat sie sich
manifestiert?
Hätten die verschiedenen Personen anders handeln können, um die
Situation zu verändern? Und wenn ja, wie, in welcher Situation(en)?
Zweite Diskussion:
Was war dieses Mal anders, was hat sich geändert?
Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr das Stück verändert habt? Seid ihr mit der
Veränderung zufrieden?
Denkt ihr, dass dies auch im wirklichen Leben möglich wäre?
Welche Lektion habt ihr gelernt? Was nehmt ihr von heute mit?

4. Schlussbemerkung
Wir hatten die Gelegenheit, verschiedene Arten von nicht-formalen Lehrmethoden
und -strategien zu erforschen und ihr Potenzial zur Verbesserung der
Bildungseffektivität zu entdecken.
Insbesondere entdeckten wir:
visuelle Strategien
bessere und interaktive Lernumgebungen
Bewertungsstrategien
Gamification: Spaß am Lernen
Teambuilding-Aktivitäten
Rollenspiele
Diskussions- und Redespiele
·und vieles mehr
Der Einsatz visueller Strategien wie PhotoVoice zeigt uns, dass Fotos und Kunst eine
einfache Möglichkeit sind, bestimmte Themen zu diskutieren und soziale Probleme in
der Gesellschaft zum Ausdruck zu bringen;
Die Kahoot! Quiz-Methode bietet eine großartige und auch unterhaltsame
Möglichkeit, das Wissen der Teilnehmenden zu bewerten und zu überprüfen, ob sie
etwas gelernt haben;

Durch LEGO® SERIOUS PLAY® haben wir auch gelernt, wie wichtig
Teambildung und Teamarbeit in der Bildung sind: Die Zusammenarbeit mit
anderen Teammitgliedern kann sehr produktiv sein und gibt jedem Mitglied die
Möglichkeit, seinen Beitrag innerhalb der Gruppe zu leisten. Es ist auch eine
Gelegenheit, Ideen, Konzepte und Lösungen zu visualisieren; und
Durch das "Theater der Unterdrückten" lernten wir, wie Rollenspiele und
Geschichtenerzählen genutzt werden können, um die Auswirkungen eines
bestimmten Verhaltens in einem bestimmten Kontext zu verstehen und wie es
hilft, den Beitrag zu analysieren, den jede Person in einer bestimmten
Rollenposition leisten kann. Wir haben auch gelernt, dass kleine Änderungen im
Verhalten den Weg aus der Unterdrückung weisen können. Es ist auch eine
nützliche Methode zur Förderung des kooperativen Lernens und der
Lösungsfindung.
Nachdem wir die einzelnen Methoden vorgestellt und im Detail erklärt hatten,
wie sie funktionieren, lernten wir, wie sie angepasst und eingesetzt werden
können, um wichtige Probleme in der Gesellschaft anzugehen, das
Bewusstsein zu schärfen, das Lernen lustiger zu machen, die Zusammenarbeit
zu fördern und Lösungen zu finden.
Wir hoffen, dass dieses Handbuch dazu inspiriert hat, einige der Methoden zu
verwenden und sie für jedes Thema und jeden Bereich, den man ansprechen
möchte, einzusetzen!

5. Informationen über das Projekt und die Autoren
Ziel des Projekts ist es, junge Menschen zu motivieren, wieder aktive Bürger zu
werden, da sie immer weniger bereit sind, sich über die traditionellen Mittel der
Politik zu beteiligen. Zu diesem Zweck werden vier intellektuelle Ergebnisse
entwickelt:
1)
Forschungsstudie "Europäische Ausbildungsstrategie und das
Kompetenzmodell für Ausbilder: Die politische Dimension der Arbeit von
Jugendausbildern in Deutschland, Griechenland, Zypern und Rumänien".
2) Handbuch "Wie initiiere und verwalte ich eine „Europäische Bürgerinitiative“?
Ein Leitfaden für Koordinator*innen von Freiwilligen und für junge Freiwillige“.
3) "UPRAISE Training Toolkit" - Praktische Tools des non-formalen Lernens für
Fachkräfte der Jugendarbeit, um Jugendbeteiligung zu verbessern“, das von
Jugendtrainern verwendet werden kann, um die Jugendbeteiligung mit
... Methoden, die für junge Menschen mit geringeren Möglichkeiten attraktiv sind:
a. Photovoice,
b. Kahoot!-Quizze,
c. LEGO Serious Play,
d. Theater der Unterdrückten;
... und zu Themen, die für die jungen Menschen von Interesse sind. Alle Themen,
die wir als interessant für unsere Zielgruppen identifiziert haben, stehen im
Zusammenhang mit den Menschenrechten:
a. Demokratie und Menschenrechte,
b. Bekämpfung von Antisemitismus und Antiislamismus,
c. Gleichstellung der Geschlechter und Rechte auf Sexualität,
d. Klimawandel (der auch einen Menschenrechtsaspekt hat).

4) "UPRAISE Toolkit für erfolgreiche Online-Kampagnen und Petitionen"
Durch das Projekt erhalten Jugendbetreuer die nötigen Instrumente, um junge
Menschen zu motivieren, sich wieder zu engagieren. Darüber hinaus wird das
Projekt die Wirkung und Anerkennung der Jugendarbeit langfristig beeinflussen.
Insgesamt sind vier Organisationen an dem Projekt beteiligt, nämlich
"Gemeinsam Leben und Lernen in Europa" aus Deutschland (der Koordinator),
"INSTITOYTO KOINONIKIS KAINOTOMIAS KAI SYNOXIS" aus Griechenland,
"ARISTA DEKA LIMITED" aus Zypern und "Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca"
aus Rumänien.
Dieses
Projekt
(Projekt
n°2020-1-DE04-KA205-019143)
wurde
mit
Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für
den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission
haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
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