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Gruppenstunde  
Vorschlag  
 1.1 „Ausgrenzung“

Die Frage nach Zugehörigkeit und Ausgrenzung stellt sich für jede*n in einer Gesellschaft. 
Wichtig um zu verstehen wie es ist, gesellschaftlich ausgegrenzt zu werden, ist es eigene 
Erfahrungen zu machen - also einmal Teil einer Minderheit zu sein. Dafür muss man sich Fragen 
was „anders sein“ bedeutet. Anders als was? Wir haben Kategorien für viele Dinge, wir wachsen 
damit auf und sie geben uns Sicherheit in der Orientierung. Doch nicht alle Menschen passen in 
eine Kategorie. Sind sie deshalb anders? Oder sind die Kategorien das Problem? 

Ausgrenzung:

Alter:  Alle
Zeit:  20 Minuten
Material:  keins
Anleitung:  Alle stehen im Kreis. Diejenigen, auf die die Aussage zutrifft. gehen einen Schritt  

nach vorn. Die anderen bleiben stehen. Vor der nächsten Aussage gehen alle wieder 
auf die Ausgangsposition. Versucht Aussagen zu finden, wo auch nur mal 1 - 2 Teil-
nehmende in der Mitte stehen oder wo nur 1 - 2 außen stehen bleiben.

- Ich bin Einzelkind.
- Ich bin in Deutschland geboren.
- Ich kann mehr als zwei Sprachen sprechen.
- Ich habe einen Bruder.
- Ich gehe zur Schule.
- Ich bin in einem Verein.
- Ich habe ein Smartphone.
- Ich bin Fußballfan.
- Ich finde Chemie doof.
- Ich bin schon mal geflogen.
- Ich war noch nie am Meer.
- Ich mag Spinat.

Reflexion:  Wie wars? Wie haben diejenigen sich gefühlt, die mal allein oder nur mit wenigen  
 übereingestimmt haben? Wie war das für die anderen zu sehen, wenn eine*r allein  
 irgendwo stand? Habt ihr das schon mal im Alltag erlebt? 

1.1a
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Außenseiter*in sein

Zeit:  25 Minuten
Material:  keins
Anleitung:  Bildet so viele Gruppen, wie ihr Leitungspersonen habt. Seid ihr insgesamt eine 

kleine Gruppe, könnt ihr auch in einer Gruppe bleiben. Eine Person verlässt den 
Raum (können auch mehrere sein). Die Gruppe überlegt sich ein physisches oder 
körpersprachliches Merkmal aus (z.B. bevor man spricht, muss man eine bestimmte 
Peron ansehen, zwei Wörter werden in ihrer Bedeutung getauscht, der Satz muss 
immer mit M anfangen, der linke Nachbar vom Sprechenden kratzt sich am Ohr…) 
(3 Minuten).

 Die Person betritt wieder den Raum und muss versuchen, den Code zu entschlüs-
seln. Wenn sie glaubt es herausgefunden zu haben versucht sie, gemeinsam mit der 
Gruppe zu interagieren. 

Reflexion: 
 • Wie haben sich die Außenseiter gefühlt?
 • Was haben sie beim Versuch, den Code zu knacken, entdeckt?
 • Wie haben sich die Gruppenmitglieder während der Übung gefühlt?
 • Welche Verbindung besteht dazu, was in der alltäglichen Interaktion geschieht?
 • Wie können wir es im Alltag schaffen, Menschen möglichst nicht auszugrenzen

Diskussion: Sprecht gemeinsam darüber wer in Deutschland ausgegrenzt wird und überlegt wie-
so das so ist. Ist das gerechtfertigt? Was kann ich tun, dass sich das ändert?
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Gruppenstunde  
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 1.2 „Fluchtgeschichten“

Weltweit waren 2016 63 Millionen Menschen auf der Flucht, die Hälfte davon waren unter 18 
Jahre alt. Die Flüchtlinge wollen Kriegen und Konflikten in ihren Heimatländern entkommen. 
Eine Flucht ist oft gefährlich, sie kann lange dauern. Meistens wissen die Flüchtlinge nicht, wo 
ihr Ziel sein wird. Alle Flüchtlinge verlassen ihre Heimat aus Not. Sie wünschen sich ein men-
schenwürdiges Leben in Frieden und Sicherheit.

 

Fluchtgeschichten

Alter:  bis 12 Jahre
Material:  Filme oder Bildergeschichte, Beamer, Laptop, Papier und Stifte
Zeit:  1 ½ - 2 Stunden
Einstieg:  Was wisst ihr über das Thema?
 Vorführung der Geschichten von Flüchtlingskindern entweder als Film oder als 

Bildergeschichte im japanischen Erzähltheater (ist für jüngere Kinder 5-8 zu emp-
fehlen, da manche Bilder schon erschreckend sind. Kommt aber natürlich auf die 
Kinder drauf an). 

 Hier der Link zu den Filmen: https://www.planet-schule.de/wissenspool/see-
king-refuge/inhalt/sendungen/zuflucht-gesucht.html

 Je nachdem wieviel Zeit ihr habt, könnt ihr natürlich mehrere Filme schauen. 
 Die Filme im Textformat und die Bilder für die Bildergeschichte findet ihr auf  

www.bdkj-fulda.de/aktionen/zukunftszeit 

Gruppenarbeit:  Einteilung der Kinder in vier Gruppen: 
 1. Warum flüchten Menschen? 
 2. Flucht: Was treten für Probleme auf, wie läuft das ab, wie fühlt man sich??
 3. Wie geht es Flüchtlingen in Deutschland? Was gibt es für Probleme?
 4. Wie können wir helfen? 

In den Gruppen wird alles besprochen und Ideen gesammelt, danach soll in Kleingruppen ein 
passendes Bild gemalt und je kurze Texte zu den Bildern überlegt werden.  
Die Gruppen stellen ihre Bilder den anderen Gruppen vor.
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Gruppenstunde  
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 1.3 „Wir sind alle unterschiedlich“

Jeder Mensch ist wertvoll und auf seine Weise andersartig. Doch was ist andersartig? 
Was ist denn normal? In der Gesellschaft gibt es Menschen die ausgegrenzt werden, 
weil sie „anders“ sind, doch was würde eigentlich passieren, wären wir alle gleich?

Wir sind alle unterschiedlich

Alter:  Kinder bis 10 Jahre
Material:  Stifte, Papier

Partnerinterview: (5 - 10 Minuten)
 Wie sieht eure Familie aus? 
 Was ist dein Hobby? 
 Was magst du gar nicht? 
 Was ist dein Lieblingsessen? 
 Welches sind deine Lieblingsfarben? 
 Welches dein Lieblingstier? usw.

 Vorstellen des jeweiligen Partners (10 - 15 Minuten)

Geschichte „Lenas Traum“ (20 Minuten)

1. Geschichte vorlesen
2. Um was ging es gerade?
3. Rückbezug aufs Interview: Wie wäre es gewesen, wenn alle das gleiche erzählt hätten? 
    Was würde das für unser Leben bedeuten? 
4. Message: Es ist schön, dass alle verschieden sind. Wir sind unterschiedlich, alle haben 
    Bedürfnisse, finden andere Sachen gut/oder nicht gut.

Lenas Traum

Lena war sehr unzufrieden, als sie aus der Schule kam und beim Essen saß. »In der Klasse sind 
alle so unterschiedlich. Alle wollen etwas anderes, wollen andere Spiele spielen, lesen ande-
re Geschichten, gehen in andere Filme und tragen ganz andere Sachen als ich. Warum können 
sie nicht alle auch das gut finden, was ich so toll finde?« Sie blickte ihren Bruder an und sagte: 
»Sogar bei dir ist das so. Du findest immer andere Sachen interessant als ich, obwohl du mein 
Bruder bist.« 
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 1.3 „Wir sind alle unterschiedlich“

Sie saß am Tisch, trank ihre Milch und starrte vor sich hin. Plötzlich wurde sie sehr müde und 
schlief ein, denn die Schule war an diesem Tag sehr anstrengend gewesen. Nach einiger Zeit hat-
te sie einen merkwürdigen Traum. In ihrer Schule waren lauter Lenas – endlich – dachte sie. Aber 
auch die Lehrer sahen wie sie selbst aus. Und ihre Klassenkameraden konnte sie in diesem Hau-
fen Lenas nicht entdecken. Schließlich ging sie in ihren Klassenraum. Die andere Lenas gingen 
mit ihr. Sie setzte sich mit den anderen Lenas zusammen und fragte eine von ihnen: »Was hast 
du heute gemacht?«
Komisch, die anderen Lenas fragten ihre Nachbarinnen das gleiche. Und die andere Lena erzähl-
te ihr das, was sie selbst an diesem Morgen erlebt hatte. Mit halbem Ohr hörte sie, wie die 
anderen Lenas sich auch alle die gleiche Geschichte erzählten. 

»Wie langweilig«, dachte sie und ging in die Schulbibliothek, um sich ihr Lieblingsbuch auszu-
leihen. Alle anderen Lenas standen mit ihr auf. In der Schulbibliothek war es ziemlich voll mit 
Lenas. Alle wollten dasselbe Buch. Lena wurde es allmählich zuviel. Sie rannte aus dem Schul-
gebäude auf den Sportplatz und stellte fest, dass dort auch schon ein ganzer Haufen Lenas auf 
sie wartete. Sie begann zu schwitzen. Schnell nahm sie ihr Fahrrad und brauste in die Stadt, um 
sich in ihrer Lieblingseisdiele zu erfrischen. Das war nicht ganz so einfach, denn die Straßen wa-
ren voll mit radfahrenden Lenas und sie musste aufpassen, dass sie nicht mit irgendeiner Lena 
zusammenstieß. Ärgerlich rief sie einer anderen Lena zu: »Pass doch auf!«, und ebenso riefen 
sich alle anderen Lenas auch »Pass doch auf!« zu. 

Schließlich erreichte sie die Eisdiele. Davor war eine riesige Traube von Lenas, die alle Eis 
wollten. Die Eisverkäuferin Lena war schon ganz hektisch. Verstohlen machte sich Lena davon. 
»Wenn die alle hier sind, gehe ich ins Kino und komme später wieder«, dachte sie. Aber als sie 
vor dem Kino stand war wieder alles voll mit Lenas. In höchster Not fuhr sie nach Hause, um ihre 
Eltern um Rat zu fragen. Als sie dort ankam, schauten ihre Lenaeltern aus dem Fenster auf eine 
große Menge Lenas hinab, denen sie keinen Rat geben konnten. 

Lena begann mit den anderen Lenas laut zu schreien, als sie plötzlich die Hand ihres Bruders auf 
der Schulter spürte: »Wach auf, Lena! – Was ist denn los?«. Sie sah ihren Bruder entgeistert an 
und fiel ihm um den Hals. Er sah nicht wie Lena aus. »Ach, wenn du wüsstest, wie schön das ist, 
dass du anders bist als ich!«, sagte sie. 
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 1.4 „Vorurteile“

Das Thema Vorurteile und Diskriminierung bedarf einer vertrauensvollen Atmosphäre, da dort 
von eigenen Erfahrungen berichtet werden kann. Spielt also vorher ggf. eine Vertrauensübung. 
Wichtig ist es, im Anschluss an die Methoden eine Diskussion und eine Reflexion anzuregen und 
auch öfter mal nachzufragen, wenn eine Pause entsteht. Denn dadurch entsteht ein „Aha-Ef-
fekt“ und die Teilnehmenden haben so Zeit, das Erlebte zu reflektieren.

Vorurteile: • Erleichtern die Verarbeitung von Informationen, da sie uns Kategorien liefern
 • Ermöglichen, von gesellschaftlichen Problemen abzulenken. Probleme und Ängste     

   werden auf andere projiziert, diese werden zu Sündenböcken
 • Ermöglichen, ein hohes Selbstwertgefühl als Gruppenmitglied zu bekommen, in  

   dem man sich von „dem Anderen“ abgrenzt
 • Tragen zum Erhalt von Machtstrukturen bei. Durch die Verbreitung und Aufrecht- 

   erhaltung von Vorurteilen werden Ungleichbehandlung, unterschiedliche Lebens         
   perspektiven etc. aufrechterhalten.

Jeder Mensch hat Vorurteile, sie sind meist unbewusst. Vorurteile bilden sich im Kontakt mit 
dem Vorurteil und nicht, weil ich eine persönliche Erfahrung gemacht habe. Sie sind schwer wie-
derlegbar, da man häufiger die Dinge sieht, die die Bilder bestätigen. Wir nehmen selektiv wahr.

Los geht’s: Wer bin ich?

Alter:  Alle
Zeit:  ca. 20 Minuten
Ziele:  Auseinandersetzung mit und Aufbrechen von kulturellen und nationalspezifischen 

Stereotypen
Material:  Post-it oder Kreppband oder Zettel mit Tesafilm, Kugelschreiber
Anleitung:  Ihr steht im Kreis. Jede*r bekommt ein Post-it, auf den er*sie eine Nationalität 

schreibt, z.B. amerikanisch, brasilianisch, thailändisch etc.  Das darf jedoch keiner 
sehen. Nun werden die Zettel auf den Rücken des rechten Nachbarn geklebt. Nun 
bewegen sich alle durch den Raum und müssen mittels Ja/Nein-Fragen herausfin-
den, welche Nationalität sie besitzen. 

 Wenn dies alle herausgefunden haben, diskutiert man darüber:

 • Welche Nationalität hattest du?
 • Welche Fragen hast du gestellt, um es herauszufinden?  

   (Geografie, Sprache, Kultur…)
 • Welche Fragekategorie war besonders hilfreich?
 • Was wird als typisch für gewisse Nationalitäten erachtet und warum?  

   Sind diese Zuschreibungen berechtigt?
 • Woher kennst du vermeintlich typische nationale Eigenschaften?  

    Eigene Erfahrung? Medien?
 • Worin bestehen positive und negative Funktionen von Verallgemeinerungen dieser    

   Art?
1.4a
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 1.4 „Vorurteile“

Die Kulturelle Brille- Besuch auf der Insel Albatros:

Zeit:  ca. 30 Minuten bis 1 Stunde
Ziele: • Erkennen, dass fremde Verhaltensweisen und Gewohnheiten oftmals  

   missverstanden werden.
  • Verstehen, dass jeder eine andere Kultur mit der eigenen »kulturellen Brille«  

   und auf der Grundlage stillschweigender Annahmen betrachtet.
 • Erkennen, dass man schnell dabei ist, eine Situation vorschnell und ohne Wissen   

   um die Hintergründe zu bewerten.
 • Die Grenzen der eigenen Toleranz erfahren, wenn es darum geht, die Sitten,  

   Gebräuche und Werte anderer nicht nur zu akzeptieren, sondern selbst  
   übernehmen zu müssen

Material:  Stuhlkreis, Erdnüsse

Anleitung:  Die Teilnehmenden stellen sich vor, dass sie zu Besuch auf der Insel Albatros sind. 
Sie können nun anhand einer kurzen Szene, die ihnen das Leitungsteam vorspielt, 
beobachten, wie das Albatros-Volk lebt.

Teil 1:  Begrüßung: Ein Mann und eine Frau verlassen den Seminarraum und kommen kur-
ze Zeit später wieder herein. Beim Betreten des Raumes summen sie leise und 
monoton vor sich hin. Die Frau folgt dem Mann mit einigen Schritten Abstand. Sie 
gehen im Kreis der Teilnehmenden umher und stellen bei allen, die die Beine über-
einander geschlagen haben, beide Füße auf den Boden. Sie tun dies sehr sanft und 
weiterhin leise vor sich hinsummend, bei denjenigen, die die Beine wieder überein-
ander schlagen, auch mehrmals. Der Mann berührt dabei nur die männlichen Teil-
nehmer, die Frau Personen beiderlei Geschlechts.

Teil 2:  Essen: Der Mann setzt sich auf einen Stuhl, die Frau nimmt neben ihm auf dem 
Boden kniend Platz. Unter dem Stuhl steht eine Schale mit Erdnüssen, die die Frau 
dem Mann zum Verzehr anbietet. Er isst mit den Fingerspitzen einige Erdnüsse und 
schmatzt dabei genüsslich. Dann reicht er die Schale an die Frau weiter. Sie isst 
ebenfalls schmatzend von den Nüssen.

Teil 3:  Energieaufnahme: Ist die Nahrungsaufnahme beendet, legt der Mann der Frau sanft 
die Hand auf den Nacken. Sie beugt sich dabei nach vorne und berührt mit der Stirn 
den Boden. Dies wiederholt sich dreimal. Danach stehen die beiden wieder auf und 
gehen den Kreis der Teilnehmenden noch einmal zur Verabschiedung ab. Sie nicken 
jeder und jedem lächelnd zu, gehen dann aus dem Raum hinaus und beenden damit 
das Rollenspiel.
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Auswertung

Die Teilnehmenden werden in einem kurzen Blitzlicht gebeten zunächst zu beschreiben, was sie 
erlebt haben. Außerdem sollen sie kurz erklären und begründen, ob sie sich vorstellen oder nicht 
vorstellen können, auf der Albatros-Insel zu leben. Die Interpretationen werden in der Regel 
darauf hinauslaufen, dass bei den Menschen auf Albatros die Frauen unterdrückt werden weil:

• die Frauen nicht auf Stühlen sitzen dürfen, sondern in unbequemer Haltung am Boden, 
• dass die Männer zuerst essen dürfen,
• die Frau durch den Mann gezwungen wurde, sich ganz tief zu verneigen. 

Haben das alle so wahrgenommen? Kann die Szene auch anders gedeutet werden?

Nun erläutert das Leitungsteam die Kultur der Albatros und die Bedeutung ihrer Riten und Ge-
bräuche:

• Die Menschen auf Albatros sind ein sehr friedliches Volk. Sind die zufrieden, summen sie ruhig 
und leise.

• Die Göttin der Erde ist die höchste Gottheit auf Albatros und wird sehr verehrt. Die Albatros 
suchen deshalb Kontakt zur Erde, weil alles, was mit der Erde zu tun hat, einen hohen Stellen-
wert besitzt. Lieblingsspeise und Ritualnahrungsmittel sind deshalb Erdnüsse.

• Die Einheimischen erweisen Besucher*innen eine besondere Ehrerbietung, indem sie darauf 
achten, dass diese möglichst viel Kontakt zur Erde herstellen. So ist es wichtig, mit beiden 
Füßen auf dem Boden zu stehen.

• Frauen genießen ein hohes Ansehen weil die, wie die Mutter Erde, leben gebären. Sie haben 
deshalb besondere Privilegien:

 - Um sie vor Gefahren zu schützen, geht der Mann immer einige Schritte vor der Frau.
 - Die Männer müssen die Speisen vorkosten.
 - Frauen haben das Recht auf dem Boden zu sitzen, da sie der Erdgöttin näherstehen.
 - Männern ist es nur über ein Ritual erlaubt, Kontakt mit der Erdgöttin aufzunehmen. Dafür  

  legen sie der Frau die Hand in den Nacken. Ein Teil der kosmischen Energie fließt durch die  
  Berührung der Frau mit der Erde auf den Mann über.

 - Außer bei diesem Ritual ist es Männern nicht erlaubt, Frauen ohne deren Erlaubnis zu  
  berühren.

Arbeitet nun die Fehleinschätzungen heraus und überlegt woher, diese kommen. Gibt es in der 
Gruppe ähnliche Erfahrungen im eigenen Alltag?
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Für ältere Teilnehmende:

Das Leitungsteam fordert die Teilnehmende auf sich vorzustellen, für eine Weile auf der Insel 
Albatros zu leben. 
Würden sie bereit sein, sich so zu verhalten wie die Menschen auf Albatros? 
Wo verliefe die Grenze ihrer Anpassungsbereitschaft?

In einem weiteren Schritt sollen sich die Teilnehmenden vorstellen, dass sie als Flüchtlinge auf 
Albatros eintreffen und froh sind, wenn sie auf der Insel bleiben können. Würden sie nun eher 
bereit sein, sich anzupassen?

Variante 

Die Insel Albatros ist stark vom Klimawandel betroffen. Nach einigen Katastrophen wandert eine 
große Gruppe der Bewohner*innen aus und kommt in euer Land als Flüchtlinge.

Die Gruppe diskutiert in Kleingruppen, wie mit ihrer Kultur umgegangen werden soll. 
- Welche besonderen Rechte, im Vergleich zu den „Einheimischen“, stehen ihnen zu? 
- Was von ihrer Kultur darf im privaten, was im öffentlichen Bereich Einfluss haben? 
- Wie steht es mit einer „Leitkultur“? 
- Wo dürfen die Flüchtlinge wohnen? 
- Werden sie als vollwertige Bürger*innen anerkannt?

Die Kleingruppen erstellen Poster (Flipchart) zu den von ihnen entschiedenen Regelungen, die 
im Plenum vorgestellt werden.
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 1.5. „Vorurteile II“

Dieser Gruppenstundenvorschlag behandelt das Thema Vorurteil. Er dauert ca. 120 Min., 
ihr könnt die Methoden aber auch in zwei Gruppenstunden bearbeiten. Viel Spaß!  

Stammtischmodus

Zeit: 25 – 30 Minuten 
Personen: 4 – 20 Personen
Alter: ab 15 Jahre
Material:  Moderationskarten oder Plakate, Stifte

Anleitung: „Die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg!“ „Alle Politiker sind korrupt.“ 
„Frauen gehören an den Herd.“ Sicherlich fallen euch noch viel mehr Stammtisch-
parolen ein. Sammelt eure Einfälle und schreibt sie für alle sichtbar auf. Erst am 
Ende darf kommentiert und gefragt werden. Dann dürft ihr drei Punkte für die Pa-
rolen vergeben, die euch am meisten interessieren oder die ihr als am wichtigsten/
aktuellsten erachtet. Die Parolen mit den meisten Punkten sind die Grundlage für 
das weitere Argumentationstraining. Nun könnt ihr versuchen, Gegenargumente für 
die ausgewählten Parolen zu finden. Hilfreich ist, dazu Hintergrundmaterialien und 
Recherchemöglichkeiten bereitzuhalten. (z. B. Internetzugang, Literatur etc.)

Zivilcourage

Zeit: 60 – 90 Minuten
Personen: 6 – 21 Personen
Alter:  ab 14 Jahre
Material:  Plakate, Stifte

Anleitung:  Teilt die Gruppe in drei Kleingruppen auf. Jede Kleingruppe diskutiert über eine 
der drei Fragen und erarbeitet Handlungs- und Unterstützungsmöglichkeiten.

1. Wie reagiert ihr, wenn ihr mitbekommt, dass im Bus jemand beleidigt oder lautstark über 
einen Mitfahrer/in mit dunkler Hautfarbe gelästert wird. Hier ist bespielwiese ein Rollenspiel 
möglich.

2. Wie geht ihr auf Geflüchtete zu?  
• Welche Möglichkeiten gibt es, um Berührungsängste abzubauen? 
• Habt ihr selber schon einmal Scheu gehabt, auf fremde Menschen zuzugehen? 
• Was hilft in solchen Situationen?
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3. Was könnt ihr als Gruppe konkret vor Ort für die Integration von Geflüchteten tun?  
Sammelt Möglichkeiten, wie ihr aktiv werdet

Stellt euch die Ergebnisse der Gruppen gegenseitig vor.

Variante: 

Schreibt die Fragen groß auf Plakate. Die Gruppe teilt sich in Kleingruppen und setzt sich um die 
Plakate. Nach 15-20 Minuten tauschen die Gruppen die Plätze. Am Ende fasst ihr die Ergebnisse 
noch einmal zusammen.

Reflexion:

Am Ende überlegt gemeinsam, was ihr aus der Gruppenstunde für den Alltag mitnehmt und ob es 
Projekte geben kann, die ihr umsetzen möchtet.
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 1.6. „Privilegien“

Es ist wichtig, die eigene Positionierung zu kennen, wenn wir uns mit Unterdrückungsstrukturen 
auseinandersetzen. Das Bewusstmachen und der Austausch über unterschiedliche Positionierun-
gen ermöglicht es, Empathie für andere zu entwickeln und verantwortungsvoll zu handeln. Es 
geht nicht darum, Schuldgefühle wegen „angeborener“ Privilegien zu provozieren, sondern zu 
einem bewussten Umgang mit den eigenen Möglichkeiten zu ermutigen, sowie dazu aufzurufen, 
Macht auch positiv zu deuten und für Gerechtigkeit einzusetzen. Es sollte nach Möglichkeiten 
gesucht werden, wie Machtasymmetrien aktiv entgegengewirkt werden kann.

Einen Schritt vor

Material:  Rollenkarten
Alter:  ab 16 Jahren 
Zeit:  40 - 50 Minuten

Anleitung:  Für die Übung braucht Ihr einen Ort, an dem Ihr alle nebeneinanderstehen und von 
dort aus etwa 25 Schritte nach vorne machen könnt. Stellt Euch auf, teilt dann die 
Rollenkarten aus. Dabei solltet Ihr nicht miteinander sprechen und Eure Rollenbe-
schreibung unbedingt für Euch behalten. Eine Person spielt nicht mit, sondern liest 
nacheinander langsam die Aussagen auf der umliegenden Seite vor.

 Personen, die eine Aussage bejahen können, dürfen einen Schritt nach vorne ge-
hen. Die Weite der Schritte kann davon abhängen, wie sehr sie der Aussage zustim-
men. Wenn alle Aussagen vorgelesen wurden, bleiben alle an dem Ort stehen, den 
sie erreicht haben und schauen sich um, wo die anderen aus der Gruppe sich befi n-
den. Nacheinander könnt Ihr dann Eure Rollen vorlesen.
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Un���� G�����ns��n���v�rs��lä�� pa� �n� ��� T��m�. 

D� has� ����� V�rs��la� �� ��� S����la��? 

D��� ��n�� ��� �n� ��! V����� D���!

V�� ��� �� �� �e��� Mag���� �n� ��� D���loa� �u� 
V�� ��� �� �� �e��� Mag���� �n� ��� D���loa� �u� 

w��.b���-��ld�.��:

Un���� G�����ns��n���v�rs��lä�� pa� �n� ��� T��m�. 

D� has� ����� V�rs��la� �� ��� S����la��? 

D��� ��n�� ��� �n� ��! V����� D���!
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Du bist eine arbeitslose,  
alleinerziehende Mutter.

Du bist ein junger Mann mit Behinderung,  
der auf den Rollstuhl angewiesen ist.

Du bist die Tochter des örtlichen Bankdirektors. Du stu-
dierst Wirtschaftswissenschaften an der Universität.

Du bist ein 24-jähriger Geflüchteter 
 aus Afghanistan.

Du bist eine Prostituierte mittleren Alters  
und HIV-positiv.

Du bist Vorsitzende einer parteipolitischen Jugendorgani-
sation (deren »Mutterpartei« jetzt an der Macht ist).

Du bist die Tochter des amerikanischen Botschafters  
des Landes, in dem Du jetzt lebst.

Du bist 22 Jahre alt 
 und lesbisch.

Du warst Arbeiter in einer Schuhfabrik  
und bist jetzt in Rente.

Du bist ein junger Mann ohne Obdach  
und 27 Jahre alt.

Du bist ein arabisches Mädchen muslimischen Glaubens 
undlebst bei Deinen strenggläubigen Eltern.

Du bist Soldat bei der Bundeswehr 
 und leistest Deinen Wehrdienst.

Du bist eine 17-jährige Roma,  
die die Grundschule nicht abgeschlossen hat.

Du bist ein arbeitssuchender Lehrer in einem Land, dessen 
neue Amtssprache Du nicht fließend beherrschst.

Du bist ein »illegaler«  
Einwanderer aus Mali.

Du bist der Sohn eines chinesischen Einwanderers,  
der einen gut gehenden Schnellimbiss betreibt.

Du bist Inhaberin  
einer erfolgreichen Import-Export-Firma.

Du bist die Freundin eines jungen,  
heroinabhängigen Künstlers.

Du bist ein Model  
und kommst aus Marokko.

Du bist der 19-jährige Sohn eines Bauern  
in einem abgelegenen Dorf in den Bergen.

Kopiervorlage zum Ausschneiden:
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Aussagen:
• Du warst finanziell immer abgesichert.
• Du lebst in einem bescheidenen Haus mit Telefon und Fernsehen.
• Deine Sprache, Religion und Kultur werden in der Gesellschaft, in der Du lebst, respektiert.
• Deine Meinung über soziale und politische Fragen spielt eine Rolle und man hört Dir zu.
• Andere Menschen holen zu verschiedenen Problemen Deinen Rat ein.
• Du hast keine Angst, in eine Polizeikontrolle zu geraten.
• Du weißt, wohin Du Dich wenden kannst, wenn Du Rat und Hilfe brauchst.
• Du wurdest nie aufgrund deiner Herkunft diskriminiert.
• Deine sozialen und medizinischen Bedürfnisse werden ausreichend abgedeckt.
• Du kannst einmal im Jahr verreisen und Urlaub machen.
• Du kannst Freunde und Freundinnen nach Hause zum Essen einladen.
• Du hast ein interessantes Leben und bist zuversichtlich, was Deine Zukunft betrifft.
• Du kannst studieren und Deinen Wunschberuf ergreifen.
• Du wirst auf der Straße oder in den Medien nicht belästigt oder angegriffen.
• Du kannst bei nationalen und kommunalen Wahlen Deine Stimme abgeben.
• Du kannst die wichtigsten religiösen Feste mit Deinen Verwandten und Freunden feiern.
• Du kannst an einem internationalen Seminar im Ausland teilnehmen.
• Du kannst mindestens einmal pro Woche ins Kino oder ins Theater gehen.
• Du hast keine Angst um die Zukunft Deiner Kinder.
• Du kannst mindestens alle drei Monate einmal neue Sachen zum Anziehen kaufen.
• Du kannst Dich verlieben, in wen Du willst.
• Du hast das Gefühl, dass Dein Wissen und Deine Fähigkeiten in der Gesellschaft, in der Du 
   lebst, Anerkennung finden.
• Du hast Zugang zum Internet und profitierst davon.

Reflexion:
• Was fällt Euch auf an der Verteilung im Raum?
• Was war es für ein Gefühl, einen Schritt vorwärts zu kommen bzw. zurückzubleiben?
• Was hat Dich daran gehindert, einen Schritt voranzukommen?
• Wer fühlte sich besonders benachteiligt oder bevorzugt und warum?
• War es selbstverständlich für Dich, die Fragen mit »Ja« zu beantworten?
• Hast Du während des Spiels so etwas wie Ungerechtigkeit oder Verzweiflung empfunden?
• Wo würdest Du stehen, wenn Du Dich selbst gespielt hättest?
(Quelle: http://kompass.humanrights.ch/cms/upload/pdf/ch/ue_15_schrittnachvorn.pdf)

Überleitung:
Wir haben euch hier die Power Flower mitgebracht, um uns Mal damit auseinanderzusetzen, 
wo wir selbst eine privilegierte Stellung in der Gesellschaft haben.

Gruppenstunden - 
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Power Flower

Material:  Für alle eine Kopie des Arbeitsblattes „Power Flower“ auf unserer HP zum Down-
load, Plakat mit „Power Flower“. 

Alter: ab 16 Jahren
Zeit:  etwa 30 Minuten 
Anleitung:  Erklärt, dass im Inneren der Blume Merkmale stehen, die zur menschlichen Iden-

tität dazugehören und die alle Menschen besitzen, wie z.B. Herkunft, Geschlecht, 
Familienstand, Wohnort etc.. Gleichzeitig handelt es sich dabei um Differenzie-
rungskategorien, die nicht naturgegeben und statisch, sondern sozial hergestellt 
sind, die aber dennoch real wirksam sind. In den inneren Blütenblättern sind die zu 
den einzelnen Kategorien gehörigen, in Deutschland strukturell privilegierten Grup-
pen, in den äußeren Blütenblättern die tendenziell nicht privilegierten Gruppen, 
genannt. 

Einzelarbeit: (5 - 10 Minuten) Die Teilnehmenden markieren die Kategorien, zu denen sie sich 
zugehörig fühlen. Wenn sie sich keinem der beiden Blütenblätter zuordnen können, 
ist das Hinzufügen eines dritten Blütenblattes erlaubt. Wichtiger Hinweis: Die Pow-
er Flower muss nicht 
öffentlich gezeigt 
werden. 

Auswertung im Plenum: 

• Welche Zuordnungen sind Dir  
   leicht/schwer gefallen? Wo 
   warst Du unsicher und warum?
• Gibt es Situationen, Kontexte  
   oder Gruppen, in denen sich die  
   Verhältnisse verschieben, in de- 
   nen eine Privilegierung zur  
   Diskriminierung wird oder um- 
   gekehrt?
• Bedeuten Dir die Zugehörigkei- 
   ten alle gleich viel, sind dir  
   diese immer bewusst? 
• Ist die Zugehörigkeit zu den  
   Kategorien in den Blütenblät- 
   tern deine eigene, freiwillige  
   Entscheidung oder wurde diese  
   Zugehörigkeit von „außen“ zu- 
   gewiesen? 
• Ist die Zugehörigkeit zu den  
   Blütenblättern veränderbar? 

Gruppenstunden - Vorschlag 1.6. „Privilegien“
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Quelle: http://www.diskriminierung.menschenrech-
te.org/wp-content/uploads/2010/12/powerflower 1.6.d
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Mitbestimmung heißt Kinder und Jugendliche an allen Dingen zu beteiligen, die ihr Leben direkt 
betreffen. Um ein mündiges Mitglied der Gesellschaft zu werden, braucht es eine Pädagogik, die 
Minderjährigen Zugänge zu Politik und Demokratie ermöglicht. 

Topp oder Flopp

Material:  Foto Karten mit „Daumen hoch/runter“, Stifte Papier, Orts- oder Stadtplan
Alter:   ab 8 Jahren
Zeit:  1 bis 2 Gruppenstunden
Anleitung:  Ihr macht mit eurer Gruppe einen ausführlichen Spaziergang durch eure nähere 

Umgebung und sagt dabei, was euch gefällt und was nicht. Diskutiert untereinan-
der, warum euch die entsprechenden Orte gefallen oder nicht und überlegt auch 
wie sie verbessert werden könnten. 

 
Folgende Stichworte können euch dabei vielleicht helfen:

 - nicht kinder- und jugendgerecht
 - gefährlich
 - schmutzig
 - nicht überwindbar
 - zu alt
 - unverständlich
 - nicht zeitgemäß
 - uninteressant
 - nicht barrierefrei

 Macht Fotos von euren Orten und haltet dabei immer die entsprechenden Daumen-
karten sichtbar in die Kamera. Markiert die Orte in eurem Orts- oder Stadtplan, 
damit ihr sie später besser wiederfinden könnt. 

 
Am Ende sammelt ihr alle eure Ergebnisse und dokumentiert sie. Diese Dokumen-
tation könnt ihr dann an Entscheidungsträger*innen, wie Ortsvorsteher*in oder 
Bürgermeister*in weitergeben und/oder einen Presseartikel über eure Aktion und 
die wichtigsten Ergebnisse schreiben und an die Lokalzeitung weitergeben. 

  
Quelle: http://www.eja-muenchen.de/fileadmin/eja_data/03_Aktionen_Projekte/Magazin_jugend-
raum/Jugendraum_1-2017_Augen_auf_im_Wohnumfeld.pdf  

Gruppenstunden - Vorschlag 1.7. „MACHT mit“
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Vom 03. bis zum 28. Oktober 2018 tagt die Ordentliche Versammlung der Bischofssynode zum 
Thema „Die Jugendlichen, der Glaube und die Berufungsunterscheidung“. Um die Interessen 
der Jugendlichen besser kennen zu lernen und die Jugendlichen im Vorfeld der Synode mitein-
zubeziehen, startete Papst Franziskus eine Befragung von Jugendlichen auf der ganzen Welt. 
Die Teilnahme an dieser Online-Umfrage ist noch bis 31. Dezember 2017 möglich. Der Grup-
penvorschlag kann zum einen genutzt werden, um auf die Teilnahme an der Online-Umfrage 
vorzubereiten, aber auch um sich mit der Frage, wie soll Kirche sein und wie wollen wir als 
Jugendliche unsere Gemeinde, die Kirche insgesamt prägen, auseinanderzusetzen. 

Kirche der Zukunft  - was wollen wir?

Material:  Teilnehmer*innen (TN) benötigen ein Handy, Moderationskarten, Stifte

Alter:  ab 14 Jahren (Online Umfrage: 16-29 Jahre)

Zeit:   1 Gruppenstunde

Anleitung:   Die TN erfahren, dass ihre Meinung für die Kirche relevant ist (und füllen den 
Fragebogen online aus). Sie stellen sich die Frage, wie die Kirche aussehen soll,  
in der sie zukünftig als Christen*innen leben wollen.

Schritt 1:  Zum Einstieg wird die Methode „Auf & Ab“ angewendet. Dabei werden den TN 
nach und nach Thesen angeboten. Wenn die TN dieser These zustimmen, können 
sie dies zeigen, indem sie aufstehen. Möglich ist auch lauter oder leiser zu sum-
men. Zur Vorbereitung sollten Aussagen gesammelt werden (siehe Beispielaussa-
gen)

 Beispielsaussagen für „Auf & Ab“:

 Ich schlafe gerne viel. 
 Ich achte auf mein Äußeres.
 Mir sind meine Freunde wichtig.
 Mir ist meine Familie wichtig.
 Ich bin immer für Andere da.
 Ich bete für mich.Ich bete für die Menschen, die ich liebe.
 Ich stelle meine Wünsche und Bedürfnisse hinter das Wohlergehen Anderer.
 Ich glaube an Gott.
	 Ich	glaube,	dass	der	Gottesdienst	mir	dabei	hilft,	zu	Gott	zu	finden.
 Ich möchte persönlich etwas an der Kirche ändern  

und ein Mitspracherecht haben. 
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Schritt 2: Die TN füllen die Online-Umfrage des Papstes zur Jugendsynode aus. 
	 Sie	ist	zu	fi	nden	unter:
 https://survey-synod2018.glauco.it/limesurvey/index.php/147718           

oder unter diesem QR-Code:

Schritt 3: Am Ende stellen sich die TN die Frage, wie sie sich Kirche zukünftig wünschen und 
sie gehen in Dialog über die eigenen Vorstellungen. Dazu wird die Methode „think, 
pair, share“ angewendet. 

1.	Arbeitsauftrag:	Schreibe	drei	Begriff	e	bzw.	Stichworte	auf,	was	„Kirche“	deiner	
Meinung nach in Zukunft ausmachen sollte bzw. was sie unbedingt können sollte. 
Was sollen „Säulen“ der Kirche der Zukunft sein?
2. In Kleingruppen werden die Ergebnisse verglichen und jede Kleingruppe einigt 
sich in einem Dialog auf drei Säulen.
3. In gleicher Weise einigen sich jetzt alle TN gemeinsam in der Großgruppe auf 
drei „Säulen“.

 Die Ergebnisse können festgehalten werden und dem Pfarrer als Leiter der Ge-
meinde oder dem Pfarrgemeinderat übergeben werden. Vielleicht entwickelt sich 
daraus eine Diskussionen. Ihr könnt auch einen Bericht für den Pfarrbrief über eure 
Aktion verfassen. 

W�i���� Me�ho��� �n� Ma���i�� ��� Ju��nd��no��                     

� n�e� ��� �n���: 

�� �://w��.b���.��/������/�u��nd��no��/ma���i��-���-��-

��nd��no��/

W�i���� Me�ho��� �n� Ma���i�� ��� Ju��nd��no��                     
W�i���� Me�ho��� �n� Ma���i�� ��� Ju��nd��no��                     

� n�e� ��� �n���: 

�� �://w��.b���.��/������/�u��nd��no��/ma���i��-���-��-

��nd��no��/
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Sich eine Meinung zu bilden und diese auch vertreten zu können, ist sehr wichtig für 
Diskussionen im Alltag. Wie kann man das Jugendlichen und Kindern beibringen?

Bild´dir deine Meinung!

Material: In großen Sprechblasen stehen verschiedene (mehr oder weniger) politische/ phi-
losophische Fragen (eine pro Sprechblase).

Alter: ab 9 Jahren
Zeit: 1 Gruppenstunde  
Anleitung:   Die Sprechblasen werden groß ausgeschnitten und im Raum verteilt. Jede Per-

son sucht sich zum Einstieg eine Frage aus. Die Person stellt sich vor und gibt ein 
Statement zur ausgewählten Frage ab. Die anderen müssen erraten, was die Frage 
war. Danach kann die Person noch etwas dazu sagen, etwa – wieso sie sich die Fra-
ge ausgesucht hat. Es können sich zu einzelnen Themen natürlich auch Gespräche 
ergeben. In der Gruppenstunde könnt ihr dann nach Belieben über einige Themen 
so lange diskutieren, wie es Spaß macht!

 Beispiele für Sprechblasen: 

 Ihr könnt euch hier selbst viele Fragen dazu überlegen, wenn ihr euch mit einem 
bestimmten Thema beschäftigen wollt, passt ihr die Fragen einfach an.  

 Quelle: http://www.kinderfreunde.cc/V/Rote-Falken-Oesterreich/Rote-Falken-Oberoesterreich/
Themen-Materialien/Gruppenstunden/Falkenbildungsreihe/FaBi-Politisieren

„Warum gibt es 
arme Kinder?“

„Kommen 
Meinungen 
von selbst?“

„Soll ich im Wald 
als äuber*in 
leben?“

„Soll ich alles ver-
schenken und als 
Bettler*in durch die 
Welt ziehen?“

„Gibt es 
Einhörner?“

„Was wäre, wenn 
mein Haus ein 
Spielplatz wäre?“

„Warum bin ich 
mit allem ein-
verstanden?“

 „Hätte aus mir 
etwas anderes 
werden können?“

„Warum gibt es 
schlechte Men-
schen?“

„Wem gehört 
das Meer?“„Soll ich der Welt 

gegenüber mehr 
Interesse zeigen?“
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2017 und 2018 stehen bei der KjG Fulda im Zeichen des Friedens. Passend zum Jahresthema 
hat die KjG eine Mappe zusammengestellt, die einen Theorie und einen Praxisteil zum Thema 
Frieden enthält. Die beiden Gruppenstundenvorschläge stammen aus dieser Mappe, die auf der 
Homepage der KjG Fulda abgerufen werden kann.

Friedensmemory

Material:  Vorlage mit Symbolen zum Ausmalen (senden wir euch per Mail, Anfragen an 
bdkj@bistum-fulda.de), Pappe A4, Kleber, Buntstifte 

Alter: ab 8 Jahren
 Die Kinder kennen häufi g schon unterschiedliche Friedenssymbole aus dem Alltag, 

Filmen und Büchern oder aus dem Gottesdienst. Dies bietet einen guten Anknüp-
fungspunkt, um mit den Kindern über die verschiedenen Symbole zu sprechen.

Anleitung: Phase 1: Es bietet sich an, die Symbole nacheinander durchzugehen und die Kinder 
zuerst selbst die bekannten Symbole erklären zu lassen. Dazu kann eine Vorlage 
vorbereitet werden und jeweils eine Karte des Paares in die Mitte gelegt werden.

 Die im Memory vorhandenen Symbole sind:

{ CND-Symbol: Der Brite Gerald Holtom hat das Peace-Zeichen 1958 als sym-
bol für die Antiatombewegung entworfen. Durch die US-amerikanische 
Bürger*innenrechtsbewegung, die Proteste gegen den Vietnamkrieg, die Hippies der 
60er-Jahre und die 68er-Bewegung, wurde es auf der ganzen Welt bekannt.

 
 { Friedenstaube: Die Friedenstaube, häufi g auch mit Olivenzweig dargestellt, kommt 

bereits in der Noah-Erzählung in der Bibel und anderen alten Erzählungen vor. Im 
Jahr 1949 entwarf Pablo Picasso als Symbol für den Weltfriedenskongress in Paris 
die Silhouette einer Taube, welche heute als weltweites Symbol für den Frieden 
und die Friedensbewegung gilt.

 
 { Weiße Flagge: Die weiße Flagge ist das Zeichen der Kapitulation (des Aufgebens) und 

bedeutet, dass auf Gegenwehr verzichtet wird. Es ist ein offi  zielles Schutzzeichen 
des Kriegsvölkerrechts.

 
 { Victory-Zeichen: Bei dieser Handgeste werden Zeige- und Mittelfi nger zu einem „V“ 

ausgestreckt. Ringfi nger und kleiner Finger bleiben eingeklappt und der Daumen 
wird darübergelegt. Dieses Zeichen steht sowohl für „Sieg“ als auch für „Frieden“.

 
 { Regenbogen: Der Regenbogen gilt als Zeichen der Aussöhnung zwischen Noah und 

Gott. Gott soll am „Ende der Sintfl ut den Regenbogen als Zeichen des noachidi-
schen Bundes eingesetzt haben.“ Er sollte von nun an für alle Menschen als Zeichen 
der Versöhnung mit Gott gelten.   
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 { Olivenzweig: Der Olivenzweig ist ein Symbol des Friedens. Er wurde früher von Be-
siegten in den Händen getragen, wenn sie um Frieden baten. Auch die Friedenstau-
be in der Noah-Erzählung trug einen Olivenzweig im Schnabel.

 
 { Olympisches Feuer: Das Feuer des Fackellaufes erinnert an den Frieden, der während 

der antiken Olympischen Spiele herrschte, da im alten Griechenland zu dieser Zeit 
keine kriegerischen Handlungen gestattet waren.

 
 { Zerbrochenes Gewehr: Das Symbol ist das internationale Logo der Kriegsgegner*innen 

und Kriegsdienstverweiger*innen (War Resisters’ International). Es steht für antiau-
toritären Antimilitarismus und Pazifi smus.

 
 { PEACE-Fahne: Die Fahne hat den Farbverlauf eines Regenbogens und trägt die weiße 

Aufschrift PACE, das italienische Wort für Frieden. Sie wurde 1961 vom italieni-
schen Friedensaktivisten Aldo Capitini für einen Friedensmarsch entworfen.

  
 { Papierkranich: Der Origami-Kranich ist ein „Symbol der Friedensbewegung und des 

Widerstandes gegen Atomwaff en“. Das japanische Mädchen Sadako Sasaki (1943–
1955), welches durch die Strahlung nach dem Atombombenabwurf in Hiroshima 
an Leukämie erkrankte, wollte mit dem Falten der Kraniche gegen ihre Krankheit 
ankämpfen, da ein japanische Sprichwort besagt, dass demjenigen, der tausend 
Kraniche aus Papier faltet, ein Wunsch erfüllt wird.

 { Licht von Bethlehem: „Die Aktion Friedenslicht gibt es seit 1986. Sie wurde vom Öster-
reichischen Rundfunk (ORF) ins Leben gerufen. Jedes Jahr entzündet ein Kind das 
Friedenslicht an der Flamme der Geburtsgrotte Christi in Betlehem. Seit 23 Jahren 
verteilen die vier Ringverbände (BdP, DPSG, PSG und VCP) gemeinsam mit dem 
Verband Deutscher Altpfadfi ndergilden (VDAPG) das Friedenslicht in Deutschland ab 
dem 3. Advent durch eine Lichtstafette in ganz Deutschland und geben es an alle 
Menschen guten Willens weiter.

Anleitung: Phase 2: Jedes Kind bekommt nun seine eigene Memoryvorlage, die es anmalen und 
mit nach Hause nehmen darf. Da die Symbole durch das Blatt etwas durchscheinen, 
sollten die ausgedruckten Vorlagen auf eine festere Pappe aufgeklebt werden.sollten die ausgedruckten Vorlagen auf eine festere Pappe aufgeklebt werden.

1.10.b



Was ist Frieden? Frieden ist allgemein defi niert als ein heilsamer Zustand der Stille oder Ruhe, 
also die Abwesenheit von Störung oder Beunruhigung und besonders von Krieg. Frieden ist das 
Ergebnis der Tugend der „Friedfertigkeit“ und damit verbundener Friedensbemühungen.

Friedensstifter*in

Material:  Stifte, Moderationskarten, Papier, Teilnehmer*innen der Fotorallye benötigen ein 
Handy

Alter:   ab 14 Jahren
Anleitung:  

1. Spiritueller Impuls:

 Zu Anfang werden den Kindern und Jugendlichen Fragen gestellt, die sie nicht in 
der Gruppe beantworten sollen. Die Teilnehmer*innen kehren in sich und denken 
über die Fragen nach, wie könnte ihre persönliche Antwort sein, haben sie so etwas 
schon einmal erlebt, etc.?

 • Was bedeutet Frieden für mich?
 • Wo habe ich Frieden erlebt?
 • Wo will ich Frieden haben?
 • Wo fehlt Frieden?
 • Was habe ich zum Frieden beigetragen (im Umfeld etc.)?
 • Was kann ich zum Frieden beitragen?

2. Was sagen Heilige und Friedensstifter*innen dazu?

 „Am meisten schenkt, wer Frieden schenkt!“ (Mutter Theresa)

 „Die kleinen Alltäglichkeiten sehen nach nichts aus, aber sie geben den Frieden!“ 
(Georges Bernando)

 „Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Friede ist der Weg!“ (Mahatma Gandhi)

 „Friede beginnt mit einem Lächeln. Lächle fünf Mal am Tag einem Menschen zu, 
dem du gar nicht zulächeln willst: tu es um des Friedens Wille!“ (Mutter Theresa)

 „Beten wir für den Frieden! Versuchen wir den Frieden aufzubauen und dabei Zu-
hause anzufangen.“ (Papst Franziskus)

 Gruppeninterpretation: Was können diese Personen damit meinen? Inwiefern hilft 
mir das weiter? Was lerne ich daraus?

Gruppenstunde Vorschlag 1.10. „Frieden“
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 3. Fotorallye:
 
 Die Jugendlichen gehen mit einer Kamera bewaff net eine vorgegebene Route ent-

lang. Auf dieser Route fotografi eren die Jugendlichen alles, was ihrer Meinung nach 
zum Thema Frieden und Friedensstifter*in passt. Am Ende dürfen die Kinder ein 
Plakat mit ihren Fotos erstellen.

 
 4. Spiritueller Impuls zum Abschluss
 
 Jede*r Jugendliche darf seine Konfl ikte auf mehrere Zettel schreiben. Anschließend 

werden die Zettel zu einem großen „Peace-Zeichen“ gelegt. Jede*r Jugendliche 
soll sich noch einmal daran erinnern, wo er*sie Frieden haben will und überlegen, 
wie er*sie diesen „stiften“ kann. Anschließend ist es möglich diese Zettel symbo-
lisch zu „vernichten“ (z.B. verbrennen etc.) um zu verdeutlichen, dass die Jugend-
lichen all das nun hinter sich lassen.

Der BDKJ engagiert sich im bundesweiten Aktionsbündnis „Aktion Aufschrei - Stoppt den Waff en-
handel, das von Friedensorganisationen und Hilfswerken getragen wird. Es geht darum, unsere 
Gesellschaft dafür zu sensibilisieren, wo von Deutschland aus zur Eskalation von Gewalt und 
Krieg beigetragen wird. Deutsche Rüstungsexporte sind ein Beispiel. 

TIPP: BDKJ-Planspiel zum Thema Rüstungsexporte

Pl�n����� 

„A�� �n� Kra�� �� S������ba��“ 

www.bdkj.de/themen/friedensethik

Pl�n����� Pl�n����� 

„A�� �n� Kra�� �� S������ba��“

www.bdkj.de/themen/friedensethik
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 1.11. „Kinderarmut“

Kinderarmut ist ein dauerhaftes Problem in unserer Gesellschaft. Trotzdem wird das Thema häu-
fi g immer noch an den Rand gedrängt. Der BDKJ will dagegen mit dieser Ausgabe des Magazins 
ein Zeichen setzen. 

Kinderarmut

Material:  Karten mit den beschriebenen Rollen für das Spiel 

Alter: ab 16 Jahren

Dauer: 10 Min. (Einleitung), 40 Min. (Hauptteil), 10 Min (Schluss)

Einleitung: „Finde deine Rolle“:
 Zu Beginn werden Rollenkarten mit unterschiedlichen Rollenbeschreibungen wahl-

los verteilt oder den Teilnehmenden ins Ohr gefl üstert. Wenn mehr Personen mit-
machen als Karten vorhanden sind, können auch Teams gebildet werden. Die Rollen 
müssen bis zum Ende geheim bleiben.

 Die Rollen lauten zum Beispiel:

 • Kind einer alleinerziehenden Kassiererin im Supermarkt mit einer Schwester

  • Kind der Bankdirektorin aus dem Nachbarort mit drei Geschwistern

• Jugendlicher Flüchtling aus Afghanistan 

 • Kind, dessen Eltern schon seit Jahren von „Hartz IV“ leben müssen

• Kind eines selbstständigen Malermeisters und einer Krankenschwester 

• Kind von zwei Eltern mit Uni-Abschluss, die schon lange eine feste 
   und gut bezahlte Stelle haben

 Die Mitspieler*innen versetzen sich in ihre Rolle. Dafür werden laut Fragen vorgele-
sen. Nach jeder Frage wird eine Minute Pause zum Nachdenken gemacht.

 • „Wie war dein bisheriges Leben? In was für einem Haus lebst du? 
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       • Was für Spiele spielst du?“ 

  • „Wie sieht ein üblicher Tagesablauf aus?  
     Was machst du morgens, mittags und abends?“ 

 • „Würdest du dich in ein vornehmes Restaurant wagen?“ 

 • „Haben deine Eltern die Möglichkeit, dir private Nachhilfe  
    oder Musikunterricht zu zahlen?“

 • „Helfen dir deine Eltern immer mal wieder bei den Hausaufgaben?“

 • „Wie sieht deine Freizeit aus? Was für Hobbys hast du?  
     Wo triffst du dich mit Freundinnen und Freunden?“

 • „Was arbeiten deine Eltern? Wie viel verdienen sie im Monat?  
    Was macht ihr in den Ferien?“ 

Hauptteil: Alle Mitspielerinnen und Mitspieler stellen sich in eine Reihe an einer Startlinie auf. 
Dann werden wieder Fragen vorgelesen. Alle, die die Frage mit „ja“ beantworten

 können, gehen einen Schritt nach vorne. Wenn mehrere Personen in einem Team 
sind, beraten sie leise und entscheiden gemeinsam, ob sie einen Schritt gehen oder 
nicht.

 Diese Fragen könnt ihr bei der Gruppenstunde stellen:

 • „Kann deine Familie mindestens einmal im Jahr in den Urlaub fliegen?“

 • „Magst du deine Freunde nach Hause einladen, vielleicht auch zu deiner  
    Geburtstagsparty?“

 • „Hat deine Familie noch nie in finanziellen Schwierigkeiten gesteckt?“

 • „Weißt du, an wen du dich wenden kannst, wenn du in Schwierigkeiten steckst?“
 
 • „Wenn jemand in deiner Familie krank ist, kauft ihr dann die Medikamente,  

    die nicht von der Krankenkasse bezahlt werden?“

 • „Wenn du an deine Zukunft denkst, bist du optimistisch?“

 • „Bist du überzeugt, dass du einen guten Schulabschluss machen kannst?“
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 • „Hast du Hoffnung auf eine gute Lehrstelle oder einen guten Studienplatz?“

 • „Hast du ein Handy?“

 • „Kannst du dir jedes Jahr ein neues Handy kaufen?“

 • „Hast du Freunde, mit denen du einfach mal Spaß haben kannst?“

 • „Kannst du mindestens 1 Mal pro Monat ins Kino gehen?“

  • „Kaufst du dir regelmäßig neue Sachen zum Anziehen?“

 • „Gehst du regelmäßig zu einem Sportverein oder einer Jugendgruppe?“

 Wenn alle Fragen gestellt sind, werden die Ergebnisse auf dem Spielfeld  
ausgewertet:

 • Wer ist am weitesten gekommen? 

 • Was war das für ein Gefühl, einen Schritt weiter gekommen zu sein  
  oder wieder stehen bleiben zu müssen? 

 • Reihum werden die Rollen versucht zu erraten und dann aufgedeckt. 

 • Was hat das Spiel mit der Realität zu tun?

3. Abschluss:  Auswertung: Anschließend wechselt ihr den Ort und tretet wieder aus den Rollen 
heraus. Überlegt gemeinsam, wie die Situation in eurer Jugendarbeit ist: 

 • Gibt es Kinder und Jugendliche in euren Gruppen, die von Armut betroffen sind? 
Woran merken das die Leiterinnen und Leiter? Nimmt die Zahl der betroffenen Kin-
der und Jugendlichen mit höherem Alter ab? Wieso oder wieso nicht? 

 • Kennt jemand Kinder und Jugendliche, die von Armut betroffen sind, die Lust 
auf Jugendarbeit haben, aber nicht dabei sind? Woran liegt das? Gibt es finanzielle 
Hürden in eurer Jugendarbeit (Mitgliedsbeitrag, Lagerkosten, …)?

 

(Quelle: Aus dem Material zur Jahresaktion der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) stammt diesmal der Gruppenstundenvorschlag.) 

https://echt-motiviert.de/html/gruppenstunden940.html?t=u2rjq0shusai13amvtk7h0fa71&tto=c513b500&&bl=1
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Armutsbarometer

Material:  Groß kopierte und zerschnittene Karten mit Aussagen, je eine Kar-
te mit der Aufschrift „arm“ und „nicht arm“, einige Blankokarten,  
Klebeband

Alter:   ab 10 Jahren
Teilnehmer: 4 - 20 Personen

Idee: Idee des Armutsbarometers ist, dass ihr euch überlegt, was Armut 
eigentlich ist und woran man sie vielleicht erkennen kann. Das 
könnt ihr euch mit Hilfe der Aussagen auf den Karten überlegen. 
Bestimmt fallen euch noch andere Dinge ein: Dazu könnt ihr eigene 
Karten beschreiben. 

Umsetzung: Nun geht es darum, alle diese Aussagen in eine Reihenfolge zu 
bringen von arm bis nicht arm. Nacheinander liest eine*r von euch 
die Aussagen vor und ihr stellt euch zwischen arm bis nicht arm da-
hin, wie sehr die aussage mit Armut zu tun hat. Wenn ihr euch alle 
eine Stelle ausgesucht habt, könnt ihr euch darüber unterhalten, 
warum ihr dort steht. Wenn ihr alle nah beieinander steht, könnt 
ihr die Aussage dort festkleben. Und dann kommt die nächste Aus-
sage... Anschließend solltet ihr noch einmal darüber sprechen: War 
es schwer sich zu entscheiden? Bei welchen Punkten wart ihr am 
weitesten von einander entfernt und warum? Könnt ihr jetzt besser 
beschreiben, was Armut ist? 

 Ihr könnt euch natürlich noch viele weitere Fragen stellen und Ak-
tionen planen: Was tun gegen Armut? Wer ist schuld an der Armut 
so vieler Menschen, hier und in der ganzen Welt?

Vorschläge: Hier einige Aussagen: 
• Keine Markenklamotten kaufen können 

 • Ohne Frühstück zur Schule 
 • Kein eigenes Zimmer 
 • Weniger als 1 Euro pro Tag zur Verfügung haben
 • Obdachlos sein
 • Nicht Verreisen
 • Im Winter frieren 
 • Kein Ticket für den ÖPNV
 • Kein Geld für Nachhilfeunterricht 
 • Wenn die Eltern keine Zeit haben, weil sie viel arbeiten
 • Schlechtes Essen 
 • Nicht im Sportverein sein können...

Quelle: Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken, Zeitschrift 3/2008 

(URL: https://www2.wir-falken.de/uploads/freundschaft_03_2008_web.pdf)
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Viele Organisationen setzen sich aktiv für die Entkriminalisierung privater Seenotrettung und den 
Ausbau staatlicher Hilfe im Mittelmeer ein. Auch wir als BDKJ Fulda wollen der Gleichgültigkeit 
entgegentreten, mit der das Leiden hingenommen wird. Mit diesem Vorschlag kannst du uns da-
bei unterstützen und das Thema interessant und praktisch in deiner Gruppenstunde vorstellen.

Seenotrettung – Rettungsschiffe versorgen

Material:  Zum Download unter ‚Eine Welt Netz NRW‘ (https://eine-welt-netz-nrw.de/bil-
dungsmaterial/flucht-migration/) oder ausgedruckt bei uns im BJA!

 • 2x Spielfelder auf DinA3
 • Trennwand (z.B. großer Karton)
 • 7 Papierboote (4 orange, 3 schwarz)
 • 7 kleine Flaggen mit dem Seebrückenlogo
 • 35 Rettungswestenkarten
 • 25 blaue Karten mit Quizfragen
 • 20 orange Karten mit Hintergrundinformationen zu den Schiffen
 • Bilder zur Flucht für den Abschlussimpuls
Dauer:  45 min
Alter:  ab 14 Jahren
Anleitung: 1. Hinleitung zum Thema (5 min)
 Erkläre den Teilnehmenden kurz, dass ihr euch heute mit dem Thema Seenotrettung 

beschäftigt und worum es dabei geht: „Seit der Einstellung von Mare Nostrum exis-
tiert keine staatliche Seenotrettung mehr im Mittelmeer, sodass die Rettung Schiffs-
brüchiger vom Einsatz privater Rettungsorganisationen abhängig ist. Aktuell werden 
diese privaten Seenotrettungsschiffe allerdings immer wieder unter fadenscheinigen 
Begründungen von europäischen Regierungen beispielsweise in Malta und Italien 
am Auslaufen gehindert. Das führt dazu, dass viele tausende Menschen im Mittel-
meer ertrinken, obwohl Kapazitäten zur Rettung vorhanden wären. In diesem Spiel 
sollt ihr die Schiffe, die das gegnerische Team versteckt hat, finden. Durch richtige 
Antworten auf die Fragen sammelt ihr Rettungswesten für sie und verhelft jedem zu 
einer neuen Flagge, damit es wieder auslaufen kann!“  

 PS.: Weitere Infos zu dem Thema findest du in dem Fact-Sheet auf unserer Home-
page unter Themen: Jugendpolitik: Seenotrettung (www.bdkj-fulda.de/themen/
jugendpolitik/seenotrettung/)

 2. Rettungschiffe versorgen (30 min)
 I. Vorbereitung: 
 • Die Teilnehmenden werden in zwei Gruppen eingeteilt. 
 • Jede Gruppe bekommt einen Spielplan und Schiffe: Gruppe A die vier orangen 

Schiffe, Gruppe B die drei schwarzen. 
 • Zwischen den beiden Teams wird (ähnlich Schiffe versenken) eine Trennwand auf-

gebaut, sodass man nicht auf das Spielfeld des anderen Teams schauen kann. 
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 Jedes Team verteilt seine Schiffe auf 10 Feldern.
 • Die blauen Karten werden gemischt und auf die restlichen freien Felder gelegt (pro 

Team: 26 blaue Karten)
 • Die orangen Karten werden auf die jeweiligen Schiffe verteilt. 

 II. Spielablauf: 
 • Wie beim Schiffe versenken beginnen die Teams abwechseln zu raten (z.B. B5.
 • Treffer? Eine der orangefarbenen Karten am Schiff wird vorgelesen, so lernen die Ju-

gendlichen etwas über die Organisation und das Schiff.
 • Kein Treffer? Die blaue Karte auf dem getroffenen Feld wird gezogen und die Frage vor-

gelesen. Beide Teams schätzen die Antwort. Das Team, das mit der Antwort näher liegt, 
bekommt eine Rettungsweste.

 • Ein Schiff wurde komplett entdeckt? Dann bekommt das Schiff eine Flagge und darf 
wieder ‚auslaufen‘.

 • Wenn alle Schiffe eine Flagge haben, ist das Spiel beendet. Gewonnen hat das Team, 
das die meisten Rettungswesten gesammelt hat.

 3. Abschlussimpuls: Alles Menschen wie du und ich (10 min)

 Menschen auf der Flucht: durch die Wüste, übers Meer, über Landesgrenzen 
 (Bei jedem Wort wird ein passendes Bild in die Mitte gelegt)

 Alles Menschen, wie du und ich.
 Wieso geht es den Einen so viel besser als den Anderen?
 Wieso werden die Einen mehr angesehen als die Anderen?
 Wieso kapieren wir nicht, dass es keinen wirklichen Unterschied zwischen uns gibt?
 Wieso entstehen durch unterschiedliche religiöse Zugehörigkeit & ethnische Herkunft,  

Unterschiede und Grenzen? Alles Menschen, wie du und ich.
 Doch wir können gemeinsam Grenzen überwinden, Vorurteile abbauen, Hoffnung
 und Zukunft schenken.
 Wir können politisch aktiv werden, wir können die Medien als Forum nutzen,
 wir können zeigen, was wir denken und fühlen und nicht einfach nur zuschauen und
 denken, wir können sowieso nichts ändern! Wir können beten.

 Gebet:
 Lieber Gott,
 du hast die Menschen geschaffen, damit sie über die Erde herrschen,
 du hast sie aber nicht geschaffen, damit sie sich selbst im Weg stehen, 
 sich selbst geringschätzen und ausgrenzen.
 Gib ihnen die Weisheit, dass gemeinsam alles besser, fröhlicher und lebenswerter ist. 

Amen.

Quellen: Das Spiel ‚Rettungsschiffe versorgen‘ stammt von ‚Eine Welt Netz NRW‘ (https://eine-welt-netz-nrw.de/bildungsmaterial/flucht-migration/).  
Der Abschlussimpuls wurde von Gabriel Klaedtke der J-GCL ge-schrieben (https://j-gcl.org/wp-content/uploads/2015/07/45x10-Minuten-Impulse.pdf)
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Menschenrechte gelten für alle Menschen auf der Welt gleichermaßen. Dennoch sind sie in 
vielen Regionen der Welt nur Utopien. Bewusst wird uns das vor allem, wenn wir sehen, dass 
Menschenrechte fehlen oder verletzt werden. Aber woher kommen diese Rechte, wer setzt 
sie um und welche Rechte habe ich überhaupt? Der erste Gruppenstundenvorschlag gibt einen 
Einstieg in das Thema Menschenrecht. Der zweite Vorschlag richtet sich an die Jugendlichen, 
die das Thema bereits behandelt haben und Grundkenntnisse besitzen.

Menschenrechte kennenlernen

Material:  • Kopien der Menschenrechte oder der ‚Allgemeinen Erklärung der Menschenrech-
te‘ (AEMR)in einfachen Worten (ihr könnt die Artikel gemeinsam einfacher for-
mulieren oder ihr nutzt die Vorlage aus dem Handbuch von Amnesty International 
auf den Seiten 53-56)

 • Flip-Chart-Papier, leeres Papier, bunte Stifte
 • Optional: Laptop, je nach Gruppengröße einen Beamer, Internetverbindung
Alter:  ab 10 Jahren
Dauer:  60 min 

Anleitung:  Nach eurer Begrüßung erklärt ihr das Thema der Gruppenstunde. Dazu könnt ihr 
auf Youtube (www.youtube.com/watch?v=T1VXkO3RrBs) das Video ‚Menschenrechte in 3 min 
erklärt‘ von Amnesty Schweiz zeigen. Alternativ könnt ihr auch nur ein paar Sätze 
über die Geschichte und den Gedanken von Menschenrechten erzählen.

Menschenrechtsbaum (45 min)
I. Die Teilnehmenden sollen sich in Kleingruppen (4-5 Personen) zusammenfinden. Teile die 
Kopien der Menschenrechte oder AEMR in einfachen Worten, Flipchart-Papier und Stifte aus.
II. Zuerst malen die Gruppen einen Baum auf ihr Plakat. Danach sollen sie sich die Menschen-
rechte durchlesen und in die verschiedenen Teile des Baums (Ast, Wurzeln, Krone, Stamm) 
schreiben. Es müssen nicht alle Rechte aufgeschrieben werden.
• Welche Rechte bringen den Baum zum Wachsen und Blühen?
• Wie stehen die einzelnen Rechte zueinander?
• Was könnte den Baum zum Absterben bringen?
III. Die Gruppen stellen nachfolgend ihren Menschenrechtsbaum vor. Wie unterscheiden sich 
die Bäume? Dazu kann gefragt werden, was der Verlust eines bestimmten Rechtes für die an-
deren Rechte bedeutet oder wie die einzelnen Rechte zusammenhängen.

Reflexion und Abschluss (10 min)
Zum Abschluss soll noch einmal ein persönlicher Bezug der Teilnehmenden zu Menschenrech-
ten hergestellt werden. Dazu suchen sie sich ein Menschenrecht heraus, das sie für besonders 
wichtig erachten, alltäglich nutzen oder das ihnen fehlt. Dieses Recht soll auf einem leeren 
Blatt (am besten im Postkarten Format) gestaltet werden. Diese Karten können im Gruppen-
raum aufgehangen oder mit nach Hause genommen werden.

Quelle: Die Methode des Menschenrechtsbaums stammt aus dem Handbuch Menschenrechtsbildung II 
von Amnesty International Österreich (www.amnesty.de/amnesty-material/menschenrechtsbildung).
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Der Esperanza-Pakt 

Material: • Flip-Chart-Papier, Stifte, Klebepunkte oder Post-its in verschiedenen Farben
 • Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR)
Alter:   ab 14 Jahren
Dauer:  60 min 

Anleitung:  1. Begrüße die Teilnehmenden und erkläre Ihnen, dass du heute mit ihnen auf eine 
Reise gehst. Erzähle möglichst nicht, dass es um das Thema Menschenrechte geht. 
Dann liest du eine kurze Geschichte vor:

«Stellt euch vor: Ihr seid alle zusammen auf einem großen Segelboot und segelt auf dem Ozean. Eines 
Morgens beginnt es zu regnen, Wind kommt auf. Bald folgen Blitz und Donner, es regnet in Strömen, ein 
richtiges Unwetter braut sich zusammen. Die Wellen werden immer höher, das Schiff schwankt mehr und 
mehr, dann beginnt es zu sinken. Glücklicherweise flaut der Sturm in diesen Minuten ab und ihr schafft es 
alle in ein Rettungsboot. Jemand erblickt in der Ferne Land, ihr steuert darauf zu. Tatsäch-lich ist dort 
eine Insel, die aber auf keiner Karte eingezeichnet ist. Ihr nennt die Insel Esperanza, Insel der Hoffnung. 
Es ist eine schöne Insel mit Süßwasserflüssen, Pflanzen, Tieren, Fischen – für alle ist ge-nug zum Essen und 
zum Trinken da. Bald bildet sich eine richtige Gemeinschaft auf der Insel, ihr arbei-tet zusammen, baut 
Häuser, besorgt Nahrung. Da ihr so eng zusammenlebt und aufeinander angewie-sen AI seid, beschliesst 
ihr eines Tages, gemeinsame Regeln zu erlassen. Ihr nennt diese Regeln den Esperanza Pakt.»

 2. Die Teilnehmenden sollen sich in Kleingruppen (3-5 Personen) zusammenfinden. 
Gemeinsam überlegen sie, was für das Zusammenleben auf der Insel wichtig ist und 
welche Bedürfnisse sie haben (z.B. Wasser, Unterkunft, Schokolade). Diese werden 
auf einer Flip-chart aufgeschrie-ben.

 3. Die Gruppen stellen ihre Plakate möglichst attraktiv vor. Anschließend bekommt 
jede Person 6 Klebepunkte, mit der sie die wichtigsten Regeln der anderen Gruppen 
markiert. Die 6 meist gepunkteten Regeln werden im neuen Esperanza-Pakt festge-
halten und ebenfalls auf eine Flip-Chart geschrieben. Alternativ könnt ihr direkt den 
beliebtesten Pakt zum neuen Espe-ranza-Pakt wählen.

 4. Reflexion und Abschluss (15 min)
 Haben alle Menschen auf der ganzen Welt Rechte? Gibt es einen Pakt, der für alle 

Menschen gilt? Vergleicht euren Esperanza-Pakt mit der AEMR und sucht nach Par-
allelen. Sowohl beim Esperanza-Pakt als auch bei den Menschenrechten geht es um 
das friedliche Zusammenleben, Konflikt-lösungen und Kompromisse.

 Zum Abschluss könnt ihr noch einmal einen persönlichen Bezug zu den Menschen-
rechten herstellen. Am besten macht ihr es euch gemütlich und schließt die Augen.

 • Welches Recht ist für euch in eurer aktuellen Lebenssituation am wichtigsten?
 • Welches Recht nutzt ihr in eurem Alltag am häufigsten?
 • Was würde sich in deinem Leben ändern, wenn es kein Recht auf Bildung/ Mei-

nungsfreiheit/ Gleichbehandlung geben würde?

Quelle: Das Spiel Esperanza-Pakt ist von Amnesty International Schweiz entwickelt worden (www.phlu.ch/_Resour-
ces/Persistent/0ee0c94e1f6904eec28bb38783c5677c3497bd9c/Handbuch_Esperanza.pdf).
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Es gibt Situationen und Momente, in denen eine Entscheidung zu treffen ist. Dabei ist diese 
meistens mit einem Abwägen und Für und Wider verbunden und kann uns dazu bringen zu sagen: 
„Puh, das ist eine schwere Entscheidung“: Hierbei spielt vor allem eine Rolle, dass es nicht nur 
ein schwarz und weiß gibt bzw. es um gut oder böse als Kriterien geht, sondern die Entscheidung 
und die Konsequenzen daraus vielfältiger und differenzierter sein können, sodass abgewogen 
werden muss. Schwierig wird es vor allem dann, wenn eine Entscheidung Schuld nach sich zie-
hen kann. Dann ist die Verantwortung, die in dieser Entscheidungssituation getragen werden 
muss, noch höher und kann zu einer Frage des Gewissens werden.
Der Gruppenstundenvorschlag hat zum Ziel, die verschiedenen Aspekte einer Entscheidungssitu-
ation an Beispielen zu verdeutlichen und für euch erlebbar zu machen.

Entscheidung und Gewissen

Material: Kerze, Zettel & Stifte, Tafel oder Flip‐Chart, Bild „Entscheidungssituation“.

Alter: ab  13 Jahren

Dauer: ca. 90 Minuten

Einstieg:  Zum Wegkreuz (Foto, eigene Skizze oder aus entsprechenden Materialien gelegt)
teilen alle spontan ihre Eindrücke mit und die Leitung fasst das Gesagte zusammen: 
„Oft befinden wir uns in Situationen, in denen wir uns entscheiden müssen.“
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Hauptteil 1:  Beispiele für das Erfassen von Entscheidungssituationen
 
 Im Friedensfall
 Die Leitung entscheidet sich für eine der folgenden Entscheidungssituationen. Die 

Teilnehmenden sollen Pro und Contra für ihre Entscheidung nennen. Die Diskussi-
on soll zeitlich begrenzt, die Ereignisse festgehalten werden.

  
 Beispiel 1: Darf eine Regierung einer Flughafenerweiterung zustimmen, die nicht 

nur viele Arbeitsplätze sichert, sondern auch viele neue Arbeitsplätze schafft, 
aber dafür ein großes Waldstück entfernen lassen muss?

 
 Beispiel 2: Soll ich meiner schwer erkrankten Mutter sagen, dass sich ihr Gesund-

heitszustand weiter verschlechtert hat, wenn ich genau weiß, dass sie dann alle 
Hoffnung und jeden Lebensmut verliert?

 Anhand der Diskussionsergebnisse stellt die Leitung fest, dass (fast) jede Ent-
scheidung ein Dilemma beinhaltet. („Es ist zunächst unklar, was wir tun bzw. 
lassen sollten. Und es gibt für jede Entscheidungsmöglichkeit Für‐ und Gegenar-
gumente“) 

 Anschließend werden Kriterien für eine Entscheidung ausgearbeitet:
 - Argumente sammeln
 ‐ Experten anhören
 ‐ Beteiligte zusammenführen
 ‐ Volksentscheide
 - Alternativen diskutieren
 ‐ Beispiele aus der Geschichte anführen usw.

 Abschließend fasst die Leitung zusammen: „Wenn ich beide Seiten betrachtet 
habe, kann ich abwägen und eine Entscheidung treffen. Dies kann auch bedeu-
ten, sich für das kleinere Übel zu entscheiden! 

 Eine Entscheidung treffen heißt immer auch, Verantwortung zu übernehmen.“

 Im Einsatz
 Die Leitung erzählt folgende Begebenheit (nach Manfred Suermann):
 „Dem Zugang zu einem Militärlager in Afghanistan nähert sich ein junger Afgha-

ne, der eine Handgranate hält. Der Posten auf dem danebenstehenden Wachturm 
bringt seine Waffe in Anschlag…“ 
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  Die Leitung erläutert ergänzend:
 „Der Wachsoldat hat die Aufgabe das Lager der Bundeswehr zu bewachen, bzw. zu 

schützen. Neben seinem Auftrag sieht er sich einer ganz persönlichen Gefährdung 
gegenüber, die in der Person eines Kindes auf ihn zu tritt. Der Soldat stellt sich 
nun möglicherweise vor, dass Kinder ‐ wie in anderen Fällen Frauen oder alte Men-
schen ‐ vorgeschickt werden, weil die Gegner oder Angreifer erwarten, dass dann 
nicht geschossen werde. Sie setzen also Menschen als Mittel zum Zweck ein, weil 
menschliches Leben bei ihnen weniger Wert hat, als es unseren Überzeugungen 
entspricht.“

 
 Die Leitung bittet die Teilnehmenden, sich in die Situation dieses Wachsoldaten 

hinein zu denken und dazu zu äußern. Die Zusammenfassung der Antworten wird 
immer wieder durch die Nachfrage an die Gruppe präzisiert: „Was soll der Soldat in 
dieser Situation tun?“ Die Gruppe wird wahrscheinlich keine gemeinsame Antwort 
formulieren können. 

 Die Leitung setzt nun die Darstellung wie folgt weiter: „Der Posten gibt keinen 
Schuss ab. Es wird bald deutlich, dass die Handgranate gegen Lebensmittel ein-
getauscht werden soll. Der Posten verweigert dies, schließlich legt der Junge die 
Handgranate neben dem Lagerzugang ab und verschwindet. Die Handgranate wird 
später vom Kampfmittelräumdienst gesprengt.“

 Bei der anschließenden Diskussion fragt die Leitung gezielt nach: 
 „Wie hätte sich wohl die Situation entwickelt, wenn der Soldat nicht die wirklichen 

Absichten des Jungen erkannt hätte oder - noch schlimmer - wenn der Junge die 
Handgranate ins Lager oder auf den Wachsoldaten geworfen hätte? 

 Hätte der Wachsoldat geschossen, zuerst den Warnschuss, aber dann…? 

 Schuld wächst dann, wenn ich jemandem etwas schulde oder etwas schuldig blei-
be, etwas was ihm zusteht, worauf er einen berechtigten Anspruch hat. Wach-
soldaten schulden ihren Kameraden, die im Lager oder einer Kaserne leben, dass 
sie geschützt werden; zugleich haben Wachsoldaten für die Sicherheit des militä-
rischen Bereiches einschließlich des Materials zu sorgen. Das schulden sie Ihrem 
Dienstherrn. Der Wachsoldat in unserem Fall schuldet aber auch dem jungen Afgha-
nen, dass er ihm sein Leben lässt.“



Gruppenstunde Vorschlag 1.14. „Friedensethische Bildung“
1.14.d

Gruppenstunde -
Vorschlag

1.14. „Friedensethische Bildung“

Für weitere Fragen wenden Sie sich 
bitte an Annika Protz, Referentin 
für politische Jugendbildung unter 
0661/87366 oder annika.protz@
bistum-fulda .de

Hauptteil 2:  Die innere Stimme des Gewissens erkennen
 Vor einer solchen Situation vernehmen wir oft in uns eine Stimme, die uns 

sagt, was wir tun oder lassen sollen. Aber auch nach einer Entscheidung ver‐
nehmen wir oft in uns eine Stimme. Diese Stimme nennen wir das Gewissen. 
Das Gewissen ist nicht eine Instanz in uns, auf die wir keinen Einfl uss haben. 
Wir können und müssen viel dafür tun, dass uns unser Gewissen verlässlich 
berät.

 „Welche Verantwortung tragen wir für unser Gewissen?“ 
 „ Von welchen Stimmen lassen wir uns bestimmen?“ 
 Für einen Christ gelten die Zehn Gebote und vor allem die dreifache Wei‐

sung, die uns zur Liebe zu uns selbst, zum Nächsten und zu Gott aufruft (Mt 
22,34‐40) als letzter Maßstab.

Abschluss:  Die Leitung stellt eine Kerze in die Mitte, bzw. vor die Teilnehmenden und 
entzündet sie. Sie erklärt die Aktion Friedenslicht. „Jedes Jahr wird in Beth‐
lehem in der Geburtsgrotte eine Kerze entzündet.

 Diese Kerze und das von ihr verbreitete Licht sind ein Zeichen des Friedens 
und wird von den Pfadfi nder*innen nach Wien gebracht und von dort aus in 
über 30 Länder. Am 3. Advent wird das Friedenlicht weiter gegeben und im 
Anschluss von der Militärseelsorge der Bundeswehr übergeben, die es nach 
Afghanistan transportiert. Im Advent 2011 zum ersten Mal.“

 Überlegt einmal: 
Was könnten wir unseren Soldat*innen mit dem Friedenslicht aus Bethlehem 
mit in den Einsatz geben? Formuliert eine Bitte, schreibt diese auf eine Kar‐
te und legt sie an die Kerze.“

Literatur:
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Quelle: „Friede verbindet Menschen“ - Methoden zur Friedenspädagogik, www.friedenslicht.de, Berlin, 2014
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