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Vorwort
Der Sport – unverzichtbarer Partner der Integration

Qualität durch Qualifizierung
Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) steht

liegen, gegenseitige Toleranz und Akzeptanz im Zusam-

für eine erfolgreiche Arbeit im Bereich Integration.

menspiel von Menschen jeglicher Herkunft und Sprache

Der Sport bietet ein flächendeckendes Netzwerk von

zu schulen und sich eindeutig gegen Diskriminierung,

Vereinen und Verbänden, welches hervorragend dafür

Rassismus und Antisemitismus zu positionieren.

geeignet ist, Menschen, die sozial isoliert sind oder aus

Die vorliegende Qualifizierung wendet sich an diejeni-

sich isolierenden Schichten kommen, zu unterstützen.

gen, die sich dieser Aufgabe tagtäglich vor Ort in den

Die politischen und demographischen Entwicklungen

Vereinen stellen. Sie sind die Multiplikatoren für eine

führen zu Veränderungen in unserer Gesellschaft, die

erfolgreiche Integrationsarbeit. Ihnen wollen wir helfen,

auch in der Vereinslandschaft spürbar sind. Der DOSB

ihre Aufgabe noch besser erfüllen zu können, indem

berät und begleitet die Vereine mit Hilfe der Mitglieds

wir Materialien zusammengestellt haben, die dazu

organisationen kompetent und zuverlässig, damit

dienen, für kulturelle Unterschiede zu sensibilisieren

sie sich auf diese veränderten Rahmenbedingungen

sowie ihnen auch die Dimensionen von institutioneller

einstellen und ihre wichtige Aufgabe weiter erfolgreich

und struktureller Ungerechtigkeit nahe zu bringen und

erfüllen können.

sie in ihrem sportlichen und pädagogischen Handeln zu

Wesentliche Bausteine hierfür sind das im Dezem-

unterstützen. Die Erweiterung der Handlungskompe-

ber 2004 verabschiedete Positionspapier „Sport und

tenz im interkulturellen Zusammenleben steht also im

Zuwanderung“ sowie die Weiterentwicklung der

Vordergrund. Die große Chance, die der Sport für eine

Qualifizierungsarbeit.

gelungene Integration bietet, wird durch die vorliegende

Integration, verstanden als permanente Verständigung

Qualifizierungsmaßnahme erweitert.

über die gemeinsamen Grundlagen und Regeln des

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

gesellschaftlichen Zusammenlebens, wird im organisierten Sport schon längst als eine Querschnittsaufgabe

Dr. Thomas Bach

angesehen. Im Rahmen des Bundesprogramms „Integra-

Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes

tion durch Sport“ unterstützt der Deutsche Olympische
Sportbund mit seinen Mitgliedsorganisationen das An-
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Gut zu Wissen
Sport und Interkulturalität – Vernetzungen und Schnittstellen

Diese Fortbildungskonzeption
basiert auf den Erfahrungen der
Qualifizierungsarbeit der letzten
Jahre im LandesSportBund Nordrhein-Westfalen zum Thema „Sport
interkulturell“ sowie auf einer
einjährigen bundesweiten Modellphase des Deutschen Olympischen
Sportbundes im Rahmen des Programms „Integration durch Sport“.
Die Fortbildungskonzeption „Sport
interkulturell“ konzentriert sich im

Verein:
II Partizipation und Gleichberechtigung aller Mitglieder im Verein
II Toleranz und Akzeptanz kultureller
Unterschiedlichkeit
II Geeignete Ansprache speziell
für am Vereinssport interessierte
Migranten/-innen
II Konstruktiver Umgang mit eigen
ethnischen Vereinen
II Effektive Öffentlichkeitsarbeit

Training:
II Neue Ideen für eine effektive
Didaktik und angemessene Anleitung von kulturell heterogenen
Gruppen
II Adäquate Auswahl der Trainings-/
Übungseinheiten
II Erfolgreiche Elternarbeit
II Sicherheit bei Moderation und
Schlichtung von anscheinend kulturell bedingten Konflikten

ersten Teil auf eine Vernetzung von
Gesellschaft, dem organisierten
Sport und der Sensibilisierung von
interkulturellen Fragen für Akteure/
-innen im organisierten Sport. Die
Didaktik wird im zweiten und die
Methoden im dritten Teil vorgestellt.
Das Anliegen ist, die Schnittstellen
zwischen Sport und Interkulturalität,
verstanden als kulturelle Vielfalt
in Begegnung und Beziehung,
herauszuarbeiten und Ansatzpunkte
für pädagogische Interventionen
aufzuzeigen.
Ausgehend von der Entwicklung der
Einwanderungsgesellschaft Deutschland und dem Selbstverständnis des
organisierten Sports, bedeutet das,
die Mitarbeiter/-innen und Akteure/innen im Sport für Interkulturalität
und ihre Wirkungen zu sensibilisieren. Deren Qualifizierung, mit
kultureller Vielfalt und Unterschiedlichkeit adäquat umzugehen, hat
konkrete Auswirkungen sowohl auf
der Ebene des Ortsvereins als auch
auf das Training vor Ort.

6 I Gut zu Wissen

Es geht um die integrierenden Kräfte des Sports, deren Potential zum
Aufbau einer friedlichen und partizipativen Gesellschaft ausgeschöpft
werden soll. Die hier konzipierte Fortbildung setzt bewusst ihren Schwerpunkt auf die Kommunikation und Verständigung zwischen Mitgliedern
unterschiedlicher kultureller Herkunft (und regionaler U
 mgebung). Die
damit eng verknüpften Themenbereiche der Machtverhältnisse, der
Diskriminierungen, des Rassismus, des Umgangs mit Minderheiten etc.
werden nur am Rande tangiert. Insofern versteht sich „Sport interkulturell“ als Baustein für einen ersten Schritt hin zu einer Integration in Sport
und Gesellschaft.

Gut zu Wissen
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Derorganisierte
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Begriffserklärung
Zunächst ist es wichtig, einige im Folgenden verwendete Begriffe zu erläutern, um ein besseres Verstehen zu
ermöglichen und den Ansatz dieser Fortbildungskonzeption näher zu bringen.

Migranten/-innen, zugewanderte
Menschen
Hier geht es um die durch Arbeitsmigration, Flucht
und Übersiedlung aus Osteuropa und ehemaligen
Sowjetstaaten nach Deutschland eingereisten Menschen. Ebenso sind ihre Nachkommen in diese Begriffe
mit eingeschlossen, weil sie, obgleich in Deutschland
geboren und zum Teil mit der deutschen Staatsbürgerschaft versehen, aus eigener und/oder der Perspektive
der deutschen Gesellschaft als Teil einer zugewanderten
Bevölkerungsgruppe wahrgenommen werden.

vielmehr als „ein universelles, für eine Gesellschaft,
Organisation und Gruppe aber sehr typisches Orientierungssystem verstanden. Dieses Orientierungssystem
wird aus spezifischen Symbolen gebildet und in der
jeweiligen Gesellschaft usw. tradiert. Es beeinflusst das
Wahrnehmen, Denken, Werten und Handeln aller ihrer
Mitglieder und definiert somit deren Zugehörigkeit zur
Gesellschaft. Kultur [verstanden] als Orientierungssystem
strukturiert ein für die sich der Gesellschaft zugehörig
fühlenden Individuen spezifisches Handlungsfeld und
schafft damit die Voraussetzung zur Entwicklung eigenständiger Formen der Umweltbewältigung.“ (Thomas,
Alexander, Psychologie interkulturellen Lernens und
Handelns, in: A. Thomas (Hrsg.): Kulturvergleichende
Psychologie – Einführung, Göttingen 1993, S. 380). Das
bedeutet erstens, dass Kultur umfassend als Orientierung gebend und Identität stiftend in allen menschlichen Belangen verstanden werden kann und wesentliche Grundvoraussetzung für jedwedes Wahrnehmen
und Handeln ist. Zweitens wird mit dieser Definition ein
Verständnis von Kultur deutlich, das sich auf alle auf die
Sozialisation Einfluss nehmenden Kategorien bezieht:
Geschlecht, gesellschaftliches Umfeld, Ethnie, Religion,
Bildung, betriebene Sportart (!) usw.

Interkulturell
Aufgrund der vorhergehenden Begriffsbestimmung von
Kultur versteht sich jede menschliche Begegnung als
interkulturell. Hinter dieser „Banalität“ steckt allerdings
ein vielleicht weiterführendes Verständnis von Kommunikation und Beziehung. Indem der Fokus der Ethnizität
bzw. Nationalität erweitert wird auf alle identitäts

Kultur

stiftenden und handlungsleitenden Kategorien, wird

Im Kontext von Migration wird mit Kultur landläufig

auch die Problematisierung und oft auch Stigmatisie-

zumeist die ethnische bzw. nationale oder religiöse Zu-

rung der Kommunikation zwischen „Deutschen und

gehörigkeit (deutsche, türkische, muslimische, kurdische

Migranten/-innen“ verlagert auf die Metaebenen der

Kultur) zu einer bestimmten Gruppe verstanden. Dies

Kommunikation: der Wahrnehmung, des Vermutens

hilft zwar, schnell und einfach über Unterschiedlichkeit

und der Bewertung. Damit wird erstens die Voraus-

sprechen zu können, führt aber ebenso schnell zu

setzung für eine offenere und angstfreiere Diskussion

Stereotypisierungen/Vorurteilen und zur Vernachläs-

über kulturelle Unterschiede ermöglicht, die auch die

sigung notwendiger Differenzierung. Kultur wird hier

Thematisierung von Ungleichheit, Diskriminierung und

8 I Gut zu Wissen
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Machtverhältnissen einschließt. Zweitens nimmt eine
solche Formulierung von „interkulturell“ erfahrungs
gemäß die ansonsten oftmals anzutreffende „Schwere“
und Hilflosigkeit in der Debatte zu Themen von Integration und Interkultureller Kommunikation.

Interkulturelle
Handlungskompetenzen
Soziale Kompetenzen, die den Handlungsspielraum von
Akteuren/-innen in so genannten kulturellen Überschneidungssituationen, die durch Unterschiedlichkeit
und Vielfalt gekennzeichnet sind, erweitern. Unter
anderem werden dazu gezählt (vgl. hierzu auch Bolten,
Jürgen, Interkulturelle Kompetenz, Erfurt 2001):

Empathiefähigkeit
Fähigkeit, sich in ein Gegenüber hineinzuversetzen
und dessen Gefühle nachzuempfinden. Es zeigt sich
im aufmerksamen, nicht bewertenden Zuhören und im
Ernstnehmen von Gefühlen und Problemen des anderen.
Im Sportalltag bedeutet dies auch, sich auf Befindlichkeiten und Denkweisen von Trainerkollegen/-innen und
Übungsteilnehmenden so genannter fremdkultureller
Herkunft einzulassen und Signale des Verständnisses
auszusenden.

Perspektivwechsel
Das Nachvollziehen des Verhaltens anderer aus deren
Blickwinkel. Es ist gekoppelt mit der Bereitschaft, sich
selbst und das eigene Verhalten zu reflektieren und
dessen Kulturgebundenheit zu akzeptieren. Es geht im
Sport insbesondere darum, sich für die Orientierungen
und die Beweggründe der anderen zu interessieren
und deren kulturelle Einflüsse zu respektieren. Es fällt
dann leichter, kulturelle Unterschiede zu benennen und
wertzuschätzen.

Konfliktfähigkeit
Fähigkeit, Kritik zu üben und entgegenzunehmen.

Gleichzeitig bedeutet es auch, bei Konflikten zwischen
anderen (z. B. Teilnehmenden der Sporteinheit) zu vermitteln und zu moderieren. Dabei ist es wichtig,
zwischen dem zu kritisierenden Verhalten und der
Person zu trennen, auf der Sachebene zu bleiben und
nicht zu beleidigen. Wird man selbst kritisiert, bedeutet
Konfliktfähigkeit, die Kritik ruhig anzuhören und die
eigene Sichtweise sachlich darzustellen. Im Vermittlungsfall geht es darum, mit den Beteiligten den Konflikt
zu analysieren und zu kommunizieren und damit zu
einer Möglichkeit der Einigung und Konfliktlösung zu
verhelfen.

Ambiguitätstoleranz
Fähigkeit, bei offensichtlich unüberbrückbaren Gegensätzen und Mehrdeutigkeiten in der Kommunikation
nicht zu resignieren, sondern das Spannungsverhältnis
dazwischen zu ertragen, auszuhalten und über (noch)
kleinere Schritte zur Lösung schwieriger Situationen
nachzudenken. Gerade im Sport mit der engen Verwandtschaft zum Spiel geht es vielleicht oftmals besser,
nicht auf eine Synthese bzw. auf Kompromisse hinzu
arbeiten, sondern aus der durch Konflikte entstandenen
Dynamik prozessorientiert Neues entstehen zu lassen,
das weder für die eine, noch für die andere, noch für
eine weitere Kultur „typisch“ ist (Synergiebewusstsein).

Gut zu Wissen
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Zuwanderung in Deutschland
Die Wanderungsbewegungen in Europa seit Ende

um 379.000 Personen (von 67,2 auf 66,8 Millionen) und

des Zweiten Weltkrieges und die Bemühungen in den

der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund

letzten zwei Jahrzehnten, Zuwanderung zu regeln und

stieg von 18,4 % auf 18,7 %.

Aufenthaltsbestimmungen zu formulieren, machen
deutlich: Deutschland ist de facto ein Einwanderungs-

Mit 10,5 Millionen stellten die seit 1950 Zugewanderten

land. Nach 1945 prägten zunächst die Kriegsflüchtlinge

– die Bevölkerung mit eigener Migrationserfahrung – im

und Vertriebenen sowie die Flüchtlinge aus der DDR das

Jahr 2007 wie im Vorjahr zwei Drittel aller 15,4 Millio-

Bild, später vor allem die „Gastarbeiter“ bzw. auslän-

nen Personen mit Migrationshintergrund; unter ihnen

dischen Arbeitnehmer/-innen und ihre Familien, die

waren die Ausländer/-innen mit 5,6 Millionen gegenü-

Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und die deutsch-

ber den Deutschen mit 4,9 Millionen in der Mehrheit.

stämmigen Aussiedler/-innen aus Osteuropa und den

2,8 Millionen dieser 4,9 Millionen Deutschen gaben an,

Staaten der ehemaligen Sowjetunion.

als (Spät-) Aussiedler/-innen oder als dessen Ehegatte
oder Kind nach Deutschland eingereist zu sein.

Aktuelle Situation
Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund besteht aus

Die in Deutschland geborene „Bevölkerung ohne eigene

den seit 1950 nach Deutschland Zugewanderten und

Migrationserfahrung“ veränderte sich – wie schon

deren Nachkommen. Für ihre Bestimmung werden An-

im Vorjahr – weiter in ihrer Zusammensetzung. Die

gaben zum Zuzug nach Deutschland, zur Staatsangehö-

Ausländer/-innen stellten 2007 mit 1,7 Millionen weiter-

rigkeit und zur Einbürgerung verwendet. 2007 machten

hin 2 % der Bevölkerung. Die Zahl der hier geborenen

Ausländer/-innen mit 7,3 Millionen insgesamt 8,9 % der

Deutschen mit Migrationshintergrund hat sich gegen-

Bevölkerung aus, die Deutschen mit Migrationshinter-

über dem Vorjahr aber um 246.000 auf 3,2 Millionen

grund zählten 8,1 Millionen oder 9,9 % der Bevölke-

erhöht. Sie stellten jetzt 3,9 % der Bevölkerung und

rung. Gegenüber dem Vorjahr ging die Zahl
der Ausländer/-innen um 20.000 zurück,

waren Hauptbestandteil des Gesamtzuwachses der
Bevölkerung mit Migrationshintergrund.

die der Deutschen mit Migrationshintergrund nahm um 287.000 zu.

Zu der 10,5 Millionen großen Gruppe der Bevölkerung
mit eigener Migrationserfahrung gehörten 2007 neben

Die Bevölkerung mit Migrations
hintergrund in Deutschland

7,8 Millionen ausländische oder eingebürgerte Zuwan-

stieg folglich um rund 268.000

derer. Diese Gruppe stammte mehrheitlich (77,0 %)

Personen auf 15,4 Millionen, die

aus europäischen Ländern, 32,7 % von ihnen kamen

Bevölkerung insgesamt ging dage-

10 I Gut zu Wissen

den rund 2,8 Millionen (Spät-) Aussiedlern/-innen rund

aus den 27 Mitgliedsländern der Europäischen Union.

gen um 112.000 Personen zurück

Die Türkei (19,4 %) führte die Liste der bedeutendsten

(von 82,4 auf knapp 82,3 Millionen).

Herkunftsländer an, gefolgt von Polen (6,8 %), der

Damit verringerte sich die Zahl der

Russischen Föderation (6,6 %), Italien (5,5 %), Serbien

Personen ohne Migrationshintergrund

(3,7 %), Kroatien (3,2 %), Griechenland (3,1 %), Bos-

Gut zu Wissen
Zuwanderung in Deutschland

nien und Herzegowina (2,8 %), Rumänien (2,7 %) und
der Ukraine (2,5 %). Kasachstan war mit (2,6 %) das
einzige wichtige nicht-europäische Herkunftsland. Bei
den (Spät-) Aussiedlern ließen sich nur 1,8 Millionen
der 2,8 Millionen nach dem Herkunftsland zuordnen –
diese kamen überwiegend aus Polen (518.000), Russland (475.000), Kasachstan (320 000) und Rumänien
(173.000).
Personen mit Migrationshintergrund waren deutlich
jünger als jene ohne Migrationshintergrund (34,3
gegenüber 44,9 Jahre), weitaus häufiger ledig (45,0
gegenüber 38,1 %), und der Anteil der
Männer unter ihnen war höher (50,8 %
gegenüber 48,5 %). Sie lebten bevorzugt
im früheren Bundesgebiet oder in Berlin
(95,9 % gegenüber 81,2 %).

Quelle: Statistisches Bundesamt (Hrsg.):
Fachserie 1 „Bevölkerung und Erwerbstätigkeit“, Reihe 2.2 „Bevölkerung mit
Migrationshintergrund –
Ergebnisse des Mikrozensus 2007– Wiesbaden
2008“

Gut zu Wissen

I 11

Gut zu Wissen
Integration als gesellschaftliche Aufgabe

Integration als
gesellschaftliche Aufgabe
Vielfach wird auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die

In dieser Fortbildungkonzeption übernehmen wir in

Zuwanderung für die Gesellschaft bedeutet. Gerade im

Bezug auf Integration die Begrifflichkeit des Landes-

organisierten Sport ist man in besonderer Weise mit den

Sportbunds Nordrhein-Westfalens. Hier wird Integration

Fragen von Integration konfrontiert, weil er eine Vielzahl

nicht als Assimilierung verstanden, sondern als „eine

von Menschen erreicht und auch von zugewanderten

permanente Verständigung über gemeinsame Grundla-

Gruppen aufgesucht wird. Sowohl die Problemanzeigen

gen und Regeln des Zusammenlebens in einem Gemein-

wie auch die Chancen, die in der Vielfalt kultureller

wesen. In diesem pluralistischen Sinne ist Integration

Wirklichkeit stecken, sind im Deutschen Sportbund

ein gesellschaftlicher Prozess, der nicht irgendwann

schon lange Gegenstand von Diskussionen und Akti-

abgeschlossen ist, sondern immer neu gefördert werden

onen. (Zum Programm „Integration durch Sport“

muss. Integration richtet sich damit auch nicht allein an

s. www.integration-durch-sport.de) Die Grundsatz-

die zugewanderte Bevölkerung, sie erfordert auch eine

erklärung des Deutschen Sportbundes zu „Sport und

aktive Mitwirkung der Aufnahmegesellschaft.“ (Aus

Zuwanderung“(Vom 4. Dezember 2004, s. im Wortlaut

dem Positionspapier des LandesSportBund Nordrhein-

im Anhang) beschäftigt sich in zweierlei Hinsicht mit

Westfalen „Sport und Zuwanderung“ vom 11. Dezem-

Integration, einerseits verstanden als gleichberechtigte

ber 2001)

Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger an gesellschaftlichen Prozessen, andererseits als Bemühen des Sports,

Integration bleibt also eine dauerhaft gesellschaftlich

zugewanderte Bevölkerungsgruppen adäquat ihres

Aufgabe. Auch die Erleichterung bei der Einbürgerung

Anteils an der Gesamtbevölkerung Deutschlands in die

zugewanderter Menschen bedeutet nicht automatisch

Sportvereine einzubinden.

eine gelungene Integration.
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Vielfalt und Differenz –
Risiken und Chancen
Eine Einwanderungsgesellschaft ist geprägt von kulturel-

betrieblicher Ausbildung macht dabei ebenso Sorge wie

ler Vielfalt. Die Menschen, die in ihr leben, haben unter-

die spezifische Arbeitslosenquote der Zugewanderten,

schiedliche Erziehungsvorstellungen, Verhaltensweisen,

die mit ca. 20 % etwa doppelt so hoch ist wie die der

sprachliche Codes, Werte, Vorlieben usw.

Gesamtbevölkerung.

Der DOSB erkennt den Reichtum dieser Vielfalt an. In

Verstärkte Anstrengungen sind auch beim Erwerb der

dieser Zeit, in der durch technologische (Internet) und

deutschen Sprache als wichtige Voraussetzung für das

ökonomische (Kapitalbewegungen) Innovationen fast

Zusammenleben in einer Gesellschaft nötig. Die durch-

sämtliche Aspekte menschlichen Lebens globalisiert so-

aus vorhandenen Sprachprobleme erklären sich zu

wie menschliche Aktion und Kommunikation beschleu-

einem großen Teil durch die kontinuierlich stattfindende

nigt werden, bedeutet kulturelle Vielfalt, voneinander zu

Neuzuwanderung im Rahmen von Familienzusammen-

lernen und durch „permanente Verständigung“ genau

führung, Flucht und Arbeitsmigration sowie durch nicht

die Kompetenzen zu erlangen, die die beschleunigten

genügend spezifizierte schulische Angebote. Dies führt

Wandlungsprozesse in der Gesellschaft verlangen.

dazu, dass der Integrationsprozess für die Gesellschaft
immer wieder neu beginnt und dass sich Integration

Die Bedingungskomponenten hierfür sind Toleranz und

nicht mit der Zeit von alleine vollzieht. Die soziale Inte-

Partizipation aller Beteiligten am Integrationsprozess.

gration zu fördern, erscheint daher wichtiger denn je.

Vielmehr als die Chancen kultureller Vielfalt werden
im täglichen Diskurs (auch im Sport) jedoch die Risiken
beschrieben. Insbesondere die Konkurrenzsituation auf
dem Arbeitsmarkt und die Zunahme von Ressentiments
gegenüber dem Islam führen dazu, die Unterschiedlichkeit als Bedrohung zu erleben und sich integrativen
Bemühungen eher zu verschließen. Dies gilt sowohl für
die Aufnahmegesellschaft, die für Diskriminierung empfänglich ist, als auch für zugewanderte Bevölkerungsgruppen, die sich segregieren und kaum Kontakt mit so
genannten Einheimischen suchen.
Bemerkt werden zurzeit folgende Entwicklungen: Die
Einbindung in die zentralen Bereiche Bildung, Ausbildung und Beschäftigung stellt neben der Sprachkompetenz die wichtigste Voraussetzung für die Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben dar. Die seit Mitte der
neunziger Jahre rückläufige Anzahl an qualifizierten Bildungsabschlüssen und der geringer werdende Anteil an
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Vielfalt und Differenz – Risiken und Chancen

„Seit dem Beitritt der Neuen Bundesländer zur Bundesrepublik Deutschland, zunehmend seit Mitte der neunziger Jahre, ist die Tendenz zum Rückzug auf die eigene
Bevölkerungsgruppe zu beobachten. Die Intensität der
sozialen Kontakte zwischen Deutschen und Zugewanderten nimmt nicht weiter zu. In der deutschen Bevölkerung sind weiterhin Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung spürbar. Bei den Migranten/-innen wächst der
Einfluss politischer und religiöser Bewegungen, die auf
Abgrenzung gegenüber den Deutschen setzen.
Diese Entwicklung hat zum großen Teil mit der Suche
der zweiten Generation nach Identität und Anerkennung zu tun. Die Alltagserfahrungen der in Deutschland lebenden, auch der in Deutschland geborenen
Migranten/-innen, lassen viele vermuten, eher geduldet
als erwünscht zu sein.“ (Positionspapier des LandesSportBundes Nordrhein-Westfalen „Sport und Zuwanderung“ vom 11. Dezember 2001)
Vielfach wird der Aspekt der kulturellen Differenz herangezogen, um Integrationsbarrieren zu beschreiben und zu
erklären, warum es zu den erwähnten Entwicklungen im Zusammenleben der Menschen kommt. Vernachlässigt werden hingegen oft die strukturelle, politische Benachteiligung sowie alltäglich erlebte Diskriminierungserfahrungen,
meist auf Seiten der Migranten/-innen, als Ursache für das Auseinanderdriften gesellschaftlicher Gruppierungen.
„Sport interkulturell“ sieht die kulturell bedingten Unterschiede dagegen als Ressource und kulturelle Vielfalt als
Bedingung für Kommunikation und Begegnung, um die oben beschriebenen Integrationsziele (insbesondere die
gleichberechtigte Teilhabe aller Bürger/-innen an gesellschaftlichen Prozessen) auch wirklich zu erreichen.
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Sport ist ein Teil der Gesellschaft
Der organisierte Sport als Teil der deutschen Gesellschaft

„Die Integration von zugewanderten Menschen in die

versteht sich als integrative Kraft, die soziale Aufgaben

Sportvereine geschieht häufig nicht selbstverständlich.

übernimmt und zunehmend an gesellschaftspolitischer

Hierzu bedarf es einer bewussten interkulturellen Sen-

Bedeutung gewinnt. Über die vielfältigen Angebote

sibilisierung der Funktionsträger/-innen als auch der Be-

der Sportvereine werden Menschen unterschiedlicher

schäftigten im organisierten Sport, um Migranten/-innen

kultureller Herkunft angesprochen und in Beziehung

vor Ort anzusprechen und für eine aktive Mitwirkung im

miteinander gebracht.

Verein zu gewinnen.

Der Sport als Medium interkultureller Kommunikation

Vielen Vereinen ist dieser Schritt in der Vergangenheit

bietet außerordentliche Chancen, die gesellschaftliche Inte-

gelungen, wenngleich Migranten/- innen in Führungs-

gration voranzutreiben. Gleichzeitig wird auch anerkannt,

positionen der Sportvereine deutlich unterrepräsentiert

dass Sport ebenso ein Teil dieser Gesellschaft ist.

sind.“ (Grundsatzerklärung des DOSB zu „Sport und
Zuwanderung“ vom 4. Dezember 2004, S. 5)

Die dort festgestellten Defizite in der Integration treffen
auch auf die Arbeit des Sports zu. Sport an sich ist noch
nicht integrativ wirksam. Es bedarf – wie eben auch in
der Gesellschaft insgesamt – eines (politischen) Willens
zur Integration, aber auch einer Erweiterung der Handlungskompetenzen der Akteure/-innen im sportlichen
Alltag. Ebenso wenig wie die Einbürgerung in die
Bundesrepublik Deutschland selbstverständlich
zu Integration und Partizipation führt, bedeutet auch die Teilnahme in eigenethnischen
und gemischtethnischen Sportvereinen nicht
zwingend, dass Migranten/-innen ihre Interessen
gleichberechtigt wahrnehmen, in Kontakt mit anderen Vereinsmitgliedern kommen und gar auf der
Funktionärsebene eine Rolle spielen können.

Gut zu Wissen
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Zielgruppen der Fortbildung

vermittelt
Fortbildungskonzeption

DOSB
Referenten-Pool, qualifiziert im Auftrag
des DOSB (aus den Bundesländern)

per Training
Referenten/-innen für „Sport interkulturell“,
Integration durch Sport
Basis: Übungsleiter/-innen, Starthelfer/-innen,
im Breitensport, Fachverbände

Zielgruppen der Fortbildung
Wie das Schaubild verdeutlicht, richtet sich die Fortbil-

auch dort in vielfältigen Sportarten mit unterschied-

dung „Sport interkulturell“ u. a. an alle Übungsleiter/-

lichen „Kulturen“ tätig, eröffnet allen die Chance, über

innen und Starthelfer/-innen im Breitensport und in

die verschiedenen Fragen und Problemstellungen von

den Fachverbänden. Ebenso sind die Beteiligten am

Interkulturalität ins Gespräch und in einen Erfahrungs-

Bundesprogramm „Integration durch Sport“ sowie

austausch zu kommen.

interessierte Funktionsträger/-innen in den Vereinen und
Verbänden angesprochen.

Gleichzeitig verbinden sie während des Seminars gemeinsame interkulturelle Lernerfahrungen. Die spezi-

Die große Bereicherung, die die kulturelle Vielfalt für

elle Didaktik der Fortbildung verlangt eine qualifizierte

den organisierten Sport schon jetzt bedeutet, bildet

Maßnahme, die vom Bundesprogramm angeboten wird.

sich auch in der heterogenen Zusammensetzung der

Sie umfasst eine fünftägige Trainerschulung und schließt

Seminargruppen ab. Die Teilnahme von Menschen

eine Hospitation bei einer Fortbildungsveranstaltung

mit Migrationshintergrund und -erfahrungen und so

„Sport interkulturell“ ein.

genannten Einheimischen, alle im Sport verbunden, aber
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… über das Potenzial der
Fortbildung „Sport interkulturell“
Auf der Grundlage des Positionspapiers „Sport und
Zuwanderung“ des LandesSportBundes Nordrhein-Westfalen e.V. entwickelte die Sportjugend im LandesSportBund in den Jahren 2002/2003 eine Fortbildungskonzeption „Sport interkulturell“. Die daraus gewonnenen
Erfahrungen und Erkenntnisse flossen 2005 in eine
bundesweite Pilotphase des Deutschen Olympischen
Sportbundes unter Federführung von Nordrhein-Westfalen ein.
Eines machten die Fortbildungsveranstaltungen besonders deutlich: Das Wichtigste und damit die vordringlichste Aufgabe jedes Integrationsprojekts ist es, die
Menschen in Kontakt, Interaktion und Kommunikation
zu bringen. Die Freude an körperlicher Bewegung und
sportlicher Konkurrenz bildet hierbei eine feste Grundla-

auf die Motivation der Teilnehmenden auswirken.

ge, weil es neben den kulturell bedingten Unterschieden

Viele Übungsleiter/-innen gehen weniger mit neuem

übergreifende aktive Gemeinsamkeiten gibt.

didaktischen Rüstzeug für ihre konkrete Arbeit aus der
Fortbildung heraus als vielmehr mit einem veränderten

In der Reflexion der bisher durchgeführten Fortbil-

Blick auf die Herausforderungen der kulturellen Vielfalt

dungen wurde seitens der Teilnehmer/-innen und der

in ihren Gruppen.

jeweiligen Leitungen immer wieder betont, wie lehrreich
und schön es war, in der vorgefundenen „multikultu-

Es besteht die große Chance, sich entspannter auch mit

rellen“ Teilnehmer/-innengruppe

den problematischen Zusammenhängen von Integrationsprozessen zu beschäftigen und für den eigenen

II Zeit für sportliche Betätigung zu haben,

sportlichen Alltag Ideen und Energie zu bekommen. Und

II mehr von Herkunft und Leben zu erfahren,

das ist es, was jede Integration, die es ernst meint mit

II daraus Verständnis füreinander zu entwickeln,

gleichberechtigter Teilhabe an gesellschaftlichen Res-

II zusammen über Chancen und Probleme des Integrati-

sourcen und Zugangsmöglichkeiten, braucht: Motivierte

onsprozesses zu sprechen.

und geduldige Akteure, die sich auch durch die immer
wieder festzustellenden „Rückschläge“ in der Integrati-

Die vom organisierten Sport vorgetragenen Werte To-

on nicht resignieren lassen und die vor allem die kleinen

leranz, Fairness und soziale Integration sind mit Fortbil-

Schritte und Erfolge erkennen und darauf ihre Arbeit im

dungen dieser Art in besonderer Weise umsetzbar. Die

Sport aufbauen.

Zusammensetzung des Teilnehmer/-innenkreises und die
an den Teilnehmenden orientierte Herangehensweise

Hans-Peter Schmitz, Integrationsbeauftragter

ermöglichen Erkenntnisprozesse, die sich insbesondere

des LandesSportBund Präsidiums

Gut zu Wissen

I 17

Teil 2

Didaktische Grundlagen
Auf die Plätze drei, vier, fünf

Auf die Plätze drei, vier, fünf:
Drei Säulen, vier Kernthesen, fünf Spielfelder –
didaktische Vorbemerkungen
Die übergeordneten Ziele der Fortbildung

Schließlich gibt die Fortbildung Hilfestellung bei Kon-

„Sport interkulturell“:

fliktsituationen, die offensichtlich oder vermeintlich

II Sensibilisierung der Übungsleiter/-innen für kulturell

aufgrund kultureller Differenzen zustande kommen.

bedingte Differenz
II Erweiterung der interkulturellen Handlungskompetenz
der Übungsleiter/-innen im Umgang mit Differenz

Funktionsträger/-innen, die vor allem in die Vereinsstrukturen eingebunden sind, können ihren Blickwinkel in Bezug auf eine interkulturelle Öffnung des Vereins weiten.

II Transfer des interkulturellen Lernens in den Verein

Partizipation von Migranten/-innen in den Vorständen,

II Integration von Angehörigen der Mehrheitsgesell-

der Öffentlichkeitsarbeit und bereichernde Integration

schaft und Zuwanderern/-innen im Sport

von neuen Migrantengruppen in den Verein stehen
dabei im Vordergrund.

Die Fortbildung „Sport interkulturell“ qualifiziert die Beteiligten am Programm „Integration durch Sport“ sowie

Um die o. g. Ziele zu erreichen und in der Tiefe zu

Funktionsträger/-innen in den Vereinen und Verbänden

bearbeiten, ist eine wechselseitige Verknüpfung von

auf vielfältige praxisorientierte Weise.

Praxis (als Erfahrungsschatz der Teilnehmenden und
gemeinsamem Übungserleben) und reflektierender

Beispielsweise bekommen die Übungsleiter/-innen und

Theorie notwendig. Die Kombination der didaktischen

Trainer/-innen neue Ideen für eine Trainingsdidaktik, die

Säulen mit den Kernthesen zur Kultur und den individu-

sensibilisiert ist für Fragen interkultureller Vielfalt, wie

ellen Ausgangspunkten der Teilnehmenden zum Thema

sie in vielen Sportgruppen vorhanden ist. Sie lernen,

Interkulturalität soll diese Verknüpfung ermöglichen und

Werte wie Toleranz und Teamgeist in ihren Mann-

bildet den Dreh- und Angelpunkt der

schaften zu stärken. Auch erhalten sie Anregungen,

Konzeption dieser Fortbildung.

wie sie die Ansprache ihrer
jeweiligen Zielgruppe
präzisieren und bei Kindern und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund und
-erfahrungen eine Elternarbeit
installieren können.
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Drei Säulen
Die Fortbildung „Sport interkulturell“ setzt didaktisch

Prozessorientiertes Lernen bedeutet auch, dass auf

auf drei in der interkulturellen Bildung bewährte Säulen

jede Situation sofort reagiert werden kann: Fragen und

des Lernens:

Entwicklungen, Widerstände und Konflikte werden

1) Prozess- und Teilnehmendenorientierung,

unmittelbar aufgegriffen und bearbeitet. In der Praxis

2) Erfahrungslernen,

bedeutet das: Es gibt kurzfristige Programmänderungen,

3) Interkulturelles Lernen.

flexible Tagespläne, andere Übungen als vorgesehen,
einen zusätzlichen Input, verlängerte oder verkürzte

1) Prozess- und Teilnehmendenorientierung

Reflexionen, Auszeiten für Konfliktklärungen ...

Interkulturelles Lernen erfordert einerseits den Blick
auf das Individuum mit seiner kulturellen Prägung,

Prozessorientiertes Lernen stellt einige Anforderungen

andererseits zielt es auf die Erweiterung der Interkultu-

an Kompetenzen und Persönlichkeit der Lehrgangslei-

rellen Kompetenz des/der Einzelnen ab. Weil eben die

tung. Es geht darum zu wissen, wie die unterschied-

kulturelle Herkunft und Prägung der Teilnehmenden von

lichen Methoden passgenau eingesetzt werden, um das

„Sport interkulturell“ sehr verschieden und in jedem

Erkennen des „richtigen“ Zeitpunktes und um soziale

Training anders sind (inklusive der unterschiedlichen Art

und interkulturelle Kompetenzen.

des Lernens) und es um die Aneignung von offenen und
„beweglichen“ Kompetenzen geht (wie z. B. Flexibilität,

2) Erfahrungslernen

Kreativität, Perspektivwechsel, Ambiguitätstoleranz,

Ausgangspunkt der Fortbildung sind die Erfahrungen

s. o.), wird dies im Training dann erfolgreich gelingen,

der Teilnehmenden. Sie kommen mit einer Fülle von

wenn man probiert, sich an Veränderungsprozessen zu

Erlebnissen, Situationen, Konflikten und Fragen und

beteiligen und andere mit einzubeziehen, Kräfte zu ge-

erhoffen Klarheit und Lösungen. Sie sind die „Experten/-

meinsamen Zielen zu bündeln und selbstverantwortlich

innen“ für die Praxis. Deshalb arbeitet „Sport interkultu-

zu handeln.

rell“ mit den Potenzialen der Teilnehmenden.

Dazu gehört auch, eigenes Tun in Frage zu stellen und

Erfahrungsaustausch ist ein wichtiger Aspekt der Fortbil-

zu reflektieren. Das Trainingsprogramm von „Sport in-

dung. Gleichzeitig werden durch Übungen und Simula-

terkulturell“ ist prozessorientiert angelegt und orientiert

tionen Möglichkeiten geschaffen, gemeinsame Erfah-

sich an der Zusammensetzung der Gruppe, der Motivati-

rungen zu machen, die zwar „im Labor“ entstehen,

on und den Interessen der Einzelnen sowie den unter-

aber auf die im Sportalltag erlebte „Realität“ transfe-

schiedlichen Zugängen zum Thema. Die Lehrgangslei-

riert werden kann. Die so geschaffenen Lernsituationen

tung hat also die Aufgabe, Prozesse anzustoßen und zu

ermöglichen gemeinsame Reflexion und Erkenntnisge-

gestalten, die zum Lernen und zum Verändern einladen.

winne. Die Rolle der Lehrgangsleitung hier ist einerseits,

Es ergibt sich für die Lehrgangsleitung und für die

die Teilnehmenden zu motivieren, ihre Praxiserfahrungen

Teilnehmenden eine einmalige Lernsituation, in der sie

mitzuteilen und zur Verfügung zu stellen sowie anderer-

sich zwar an den vereinbarten Zielen und Lerninhalten

seits Erfahrungsräume zu schaffen, die Teilnehmenden

orientieren, der Weg dorthin aber nie gleich verläuft.

zu begleiten, zu beobachten, sie zur Reflexion einzuladen und die aus den Erfahrungen resultierenden Lernschritte zu verdeutlichen und zusammenzufassen.
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Auch die Herstellung eines Lernklimas, in dem kontro-

... Relativierung und Erweiterung eigener Sichtweisen

verse Diskussionen ihren Platz haben und eine kritische

Interkulturelles Lernen passiert nicht von alleine. Im

Auseinandersetzung mit den Lerninhalten möglich sein

Gegenteil: Sich selbst überlassen, besteht die Gefahr,

soll, gehört zu den Aufgaben der Lehrgangsleitung.

in erster Linie nur das wahrzunehmen, was die eigenen
Bilder über den anderen bestätigt. Stereotypen und

3) Interkulturelles Lernen

Vorurteile können sich so weiter verfestigen oder gar

Interkulturelles Lernen ist eine Form des sozialen Ler-

verstärken. Interkulturelles Lernen zielt aber nicht auf

nens. Fokussiert werden hierbei sowohl das Feld der

die Bestätigung eigener Sichtweisen, sondern auf deren

kulturellen Unterschiedlichkeit als auch eine gleichbe-

Relativierung bzw. deren Erweiterung. Die Bereicherung,

rechtigte und gelingende Kommunikation aller Indivi-

die interkulturelles Lernen vermitteln kann, liegt gerade

duen und Gruppen. Als ein Prozess des gemeinsamen

in der Vielfalt kultureller Perspektiven und der Möglich-

voneinander und übereinander Lernens hat es Hand-

keit, zwischen unterschiedlichen kulturellen Sichtweisen

lungsfähigkeit in interkulturellen Kontexten zum Ziel .

zu wechseln.

1

Gegenstand dieses Lernens sind die eigene und die
fremde Kultur, das kulturell geprägte eigene und fremde

... andere, uns fremde Kulturen verstehen lernen

Handeln durch …

In interkulturellen Kontaktsituationen werden wir konfrontiert mit einem anderen, uns fremden kulturellen

… Reflexion des eigenen kulturellen Hintergrunds

Orientierungssystem. Die Bedeutungen und Regeln

Interkulturelles Lernen zielt nicht nur auf die Auseinan-

dieses Systems gilt es zu entschlüsseln, wenn wir uns

dersetzung mit der anderen, fremden Kultur, sondern

kompetent und kulturell angemessen im fremdkultu-

immer auch auf die Reflexion der eigenen. Diese ist Vo-

rellen Kontext bewegen wollen. Ein Verstehen fremdkul-

raussetzung dafür, Unterschiede und Gemeinsamkeiten

turellen Handelns und Verhaltens ist jedoch nur bedingt,

zwischen verschiedenen Kulturen überhaupt identifizie-

auf keinen Fall vollständig möglich. Etwas Unverstan-

ren zu können und so in einen Dialog mit der ande-

denes und Fremdes bleibt immer potenziell eine Quelle

ren Kultur zu treten. Darüber hinaus können dadurch

für Missverständnisse und Spannungen, aber auch

Irritationen, die in interkulturellen Begegnungssituati-

Überraschungen und Faszination.

onen entstehen können, besser eingeordnet werden.
Gleichzeitig hat der interkulturelle Kontakt die Reflexion
der eigenen Kultur zur Folge, denn die Erfahrungen mit
der anderen Kultur stellen immer auch die eigene
Kultur in Frage und fordern zur Auseinandersetzung und Positionierung heraus.
1  Im

Folgenden zitiert nach Auszügen aus
dem Arbeitspapier von Michael Kern und
Michael Kimmig „Interkulturelles Lernen –
eine Annäherung“
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... Nichtverstehen und Unsicherheit aushalten

... zwischen Kultur und Individuum differenzieren

Die eigene Kultur zu hinterfragen und sich auf die

Der Prozess interkulturellen Lernens umfasst die Ent-

anderskulturellen Sichtweisen und Perspektiven einzu-

wicklung einer Sensibilität für die eigene und die andere

lassen, ist immer auch anstrengend. Es bedeutet unter

Kultur. Dabei besteht die Gefahr, über das Ziel hinaus-

Umständen, vertraute Gewohnheiten hinter sich zu

zuschießen und alles nur noch durch die kulturelle

lassen, Risiken einzugehen und Unsicherheiten auszu-

Brille wahrzunehmen. Interkulturelle Handlungskompe

halten. Denn oftmals finden wir uns in einer Situation

tenz bedeutet hier, das Individuum hinter der Kultur

wieder, die bei uns Orientierungsverlust und Nichtver-

zu entdecken und zu erkennen, worin es sich von den

stehen hervorruft. Wenn wir uns aber darauf einlassen

„Standards“ seiner Kultur(en) unterscheidet bzw. durch

und nicht vorschnell die neuen Wahrnehmungen und

welchen individuellen Kulturmix es sich auszeichnet.

Erfahrungen nach unseren eigenen kulturellen Mustern
bewerten, entstehen gerade in solchen Situationen neue

... Offenheit entwickeln und Grenzen setzen lernen

Potenziale für Entwicklung und Veränderung.

Voraussetzung und Ziel interkulturellen Lernens ist
Offenheit für andere Kulturen und die Bereitschaft, sich

... Unterschiede und Gemeinsamkeiten entdecken

mit kulturell geprägten eigenen und fremden Verhal-

In der Auseinandersetzung mit der anderen Kultur ent-

tensweisen auseinanderzusetzen. Es ist aber ebenso

decken wir Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten.

wichtig anzuerkennen, dass Offenheit ihre Grenzen ha-

Beides hat seine Berechtigung und ist für das voneinan-

ben kann, haben muss. Zur interkulturellen Handlungs-

der und übereinander Lernen von Bedeutung. Gerade in

fähigkeit gehört zwar die Kompetenz, seine eigenen

interkulturellen Begegnungen wird allzu sehr die Diffe-

Grenzen in Frage zu stellen, gleichzeitig geht es aber

renz zwischen den Kulturen (und Personen) fokussiert;

auch um die Wahrnehmung und Akzeptanz der eigenen

das Gemeinsame und Verbindende, das in der Lage

Toleranzgrenzen. (...)

wäre, eine Brücke zwischen den Kulturen zu bilden,
bleibt außen vor. Andersherum gibt es Situationen, in
denen ein Seminarteam der Tendenz entgegen wirken
muss, dass Unterschiede negiert oder auf „Folklore“ wie
Essen oder Begrüßungen
reduziert werden.
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... Bedingungen für einen gleichberechtigten Dialog

... Gesellschaftspolitische Aspekte thematisieren

schaffen

Interkulturelles Lernen findet innerhalb eines gesell-

(...) Kulturen [stehen] keineswegs neutral zueinander

schaftlichen Rahmens statt, der von ökonomischen,

(...). Vielmehr ist die konkrete Begegnungssituation

politischen und sozialen Machtungleichgewichten

geprägt von ökonomisch, politisch, sozial oder auch

geprägt ist. Diese müssen thematisiert werden. Inter-

geschlechtsspezifisch begründeten Machtverhältnissen.

kulturelles Lernen lebt von der Gleichberechtigung der

Daher werden in Konfliktsituationen immer wieder un-

Lernpartner/-innen. Gibt es aber große ökonomische

terschiedliche Ansprüche geltend gemacht. Dabei wird

Unterschiede (wie zum Beispiel zwischen Ost-/West-

oftmals versucht, den Anspruch auf Beibehaltung kultu-

deutschland) ist diese Gleichberechtigung in Frage

reller Eigenheiten gegenüber anderen Ansprüchen (wie

gestellt. Interkulturelle Bildungsarbeit muss immer auch

z. B. dem Recht auf Gleichberechtigung zwischen Frauen

die Aufmerksamkeit auf all das lenken, was dieses

und Männern) auszuspielen. Einen Weg zu finden, der

Lernen auf gesellschaftlicher Ebene verhindert. Dadurch

aus diesem Dilemma führt, ist nicht leicht. Hilfreich ist

geraten die Diskriminierung von Angehörigen anderer

ein differenzierter Blick auf die konkrete Begegnungssituation und die Erkenntnis, dass
die Bedingungen für einen gleichberechtigten Dialog erst immer

Kulturen in den Blick. Die Fortbildung „Sport interkulturell“ verwendet insbesondere Methoden interkulturellen
Lernens, die die Teilnehmenden in die Lage versetzen
sollen, in ihren Gruppen vor Ort die Chancen zu erken-

wieder geschaffen

nen, die in der kulturell heterogenen Zusammensetzung

werden müssen.

stecken. Es wird die Möglichkeit gegeben, im Alltag auftretende Kommunikationsprobleme motiviert anzugehen
und einer Lösung nahe zu bringen.
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Vier Kernthesen

Vier Kernthesen
Aus den bisherigen Überlegungen zum Kulturbegriff, der insbesondere Grundlage der Dokumente des organisierten Sports ist, sowie zum interkulturellen Lernen ergeben sich vier Kernthesen zum Verständnis von Kultur, die sich
als zentrales kognitives „Lernziel“ für die Fortbildung „Sport interkulturell“ anbieten. Im Seminarverlauf sollen sie
mit erfahrungsorientierten Methoden erarbeitet und von den Teilnehmenden verstanden werden. Im Methodenteil
sind Anregungen für theoretische Abrundungen konkreter Erfahrungen zu finden. Die vier Kernthesen lauten:

1. Menschliches Verhalten und menschliche Wahrneh-

3. Kultur ist ein Orientierungssystem.

mung sind kulturgebunden.

Siehe oben im Unterkapitel „Begriffsklärung“

Der Mensch unterliegt als Subjekt dem Einfluss seiner

(Seite 8 – 9).

kulturellen Kontexte. Er lernt permanent und internalisiert Bilder und Verhaltensmuster, die für ihn völlig „nor-

4. Kultur wird gemacht.

mal“ zu sein scheinen. Seine Um- und Mitwelt reagiert

Einerseits ist der Mensch kulturgebunden und erfährt

entsprechend mit Anerkennung oder Ablehnung auf

eine starke Prägung, gleichzeitig beeinflusst der Mensch

Konformität bzw. Nichtanpassung.

seine Umwelt ebenso aktiv durch sein Tun und Lassen.
Er wird somit zum Mitgestalter und Konstrukteur seiner

2. Der größte Teil der Kultur ist unbewusst.

Lebens- und Arbeitswelt, er ist ein alltäglich „Kultur-

Um diese These zu verdeutlichen, wird das so genannte

schaffender“. Damit ist die Verantwortung für die

Eisbergmodell der Kulturen herangezogen (ein Schau-

Konsequenzen seines Handelns verbunden.

bild befindet sich im Methodenteil). Das Modell befasst
sich mit den Elementen, aus denen Kultur besteht,
und mit dem Phänomen, dass einige dieser Elemente
klar erkennbar sind, während andere quasi „unter der
Oberfläche“ verborgen liegen. Nur ein sehr kleiner
Teil des Eisbergs, der über das Wasser hinausragt, ist
sichtbar. Dieser Teil von Kultur umfasst u. a. Architektur,
Kunst, Küche, Musik, Sprache, wiederkehrende Verhaltensweisen. Unter der Wasseroberfläche liegt jedoch
ein viel größerer Teil, der das Fundament des Eisbergs
bildet. Auch die Fundamente der Kultur sind kaum oder
gar nicht zu erkennen: die Geschichte jener Gruppe
von Menschen, die Träger der Kultur sind, ihre Normen,
Werte und grundlegenden Annahmen über Raum,
Natur, Zeit etc. Diese Fundamente sind in großen Teilen
auch den Kulturangehörigen nicht bewusst.

Didaktische Grundlagen

I 23

Didaktische Grundlagen
Fünf Spielfelder

Fünf Spielfelder
Die drei didaktischen Säulen und die vier Kernthesen

anzunähern und daraufhin Vorgehensweise und Metho-

der Fortbildung „Sport interkulturell“ als Perspektive der

den für das Seminar auszuwählen.

Lehrgangsleitung verschränken sich in jedem Seminar

Im Folgenden sind zusammenfassend fünf solcher

mit den vielfältigen Ausgangspunkten (Spielfelder) der

Spielfelder im organisierten Sport, die sich an Themen

Teilnehmenden. Deshalb ist sie so konzipiert, dass sie

interkulturellen Lernens orientieren, konstruiert und mit

nicht in einer feststehenden Ordnung bzw. Chronologie

Leitfragen erläutert. Teilnehmende wie auch Lehrgangs-

vonstatten geht. Ihr Aufbau richtet sich vielmehr nach

leitung werden jeweils unterschiedliche Zugänge haben,

den Ausgangspunkten und Erfahrungen der jeweils Teil-

je nach ihren (interkulturellen) Erfahrungen, Denkge-

nehmenden (und auch der Lehrgangsleitung selbst!) mit

wohnheiten und aktuellen Gefühlslagen.

Interkulturalität, die unterschiedlich sein können. Ebenso unterschiedlich sind ihre Fragen, die sie bewegen und
die Motivation, mit der sie das Seminar besuchen.
Wichtig für die Lehrgangsleitung ist also, sich ihren
eigenen und den vordringlichen Themen der anderen

Spielfeld 1:

Spielfeld 3:

Spielfeld 5:

Gefühle, Irritationen, Fremdheit

Wahrnehmung und Kommunikation

Kulturelle Vielfalt im Sport

II Was irritiert mich?

II Wie sehe, höre, rieche, fühle ich?

II Was passiert bei mir im Verein?

II Welches Verhalten anderer er-

II Wie bewerte ich das?

II Wie erweitere ich meine Zielgrup-

zeugt welche Gefühle?

II Und wann?

II Was ist fremd?

II Was passiert beim Wahrnehmen?

II Wo und wie fühle ich, dass etwas

II Was ist Wahrheit? Wie funktio-

fremd ist?

niert Kommunikation? Bei mir? Bei
anderen?

Spielfeld 2:

II Wie entstehen Bilder über andere?

(Kulturelle) Ressourcen

II Warum tun Vorurteile gut?

II Woher komme ich?

II Wozu dient Diskriminierung?

II Woher kommen die anderen?
II Was erwarte ich von anderen?
Von mir?

Spielfeld 4:
Werte und Konflikte

II Was kann ich?

II Was ist gut? Was ist böse?

II Wozu gehöre ich?

II Was ist normal?

II Wer bin ich?

II Wer sagt das?

II Was ist Identität?

II Woran erkenne ich die Werte

II Woran orientiere ich mich?

anderer?
II Wie streite ich um die Wahrheit?
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pen?
II Was soll ich von eigenethnischen
Vereinen halten?
II Warum machen internationale
Meetings so viel Spaß?
II Wie kann ich bessere Öffentlichkeitsarbeit machen?

Methodenteil
von A – Z

Methodenteil von A – Z
Der Methodenteil besteht aus einer alphabetisch sortierten Auflistung der für die Durchführung von „Sport interkulturell“ geeigneten Methoden.
Die Referenten/-innen entscheiden aufgrund ihrer eigenen Leitungspraxis, des Prozesses in der Gruppe und den Zugängen der Teilnehmenden zum Thema (Spielfelder), wie sie die Qualifizierungsmaßnahme aufbauen und gestalten.
Das nachfolgende Methodenset ist eine Hilfestellung und modifizierbar.

Methoden
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Methodenteil
Aussagen zur Integration

Aussagen zur Integration
Übung
Dauer:

30 – 45 Minuten

Gruppengröße:

ab 8

Material:

Ja- und Nein-Zettel, A4 Blätter mit den folgenden Aussagen:
I Sport an sich ist integrativ.
I Sportgruppen, die ausschließlich aus Migranten/-innen bestehen, dienen der Integration.
I Integration bedeutet Anpassung.
I Migranten/-innen brauchen besondere Unterstützung zur Integration.
I In meiner Sportgruppe lasse ich keine Konflikte zu.
I Es ist leichter, Menschen ohne Migrationshintergrund für den Sport zu gewinnen. …

Ziele:

I Austausch verschiedener Sichtweisen und Ansätze zum Thema Integration
I Stärkung des Argumentationsverhaltens
I Differenzierung zwischen den Begrifflichkeiten „Assimilierung“ und „Integration“

Ablauf:

Eine der Aussagen wird vorgelesen und die Teilnehmer/-innen (TN) werden aufgefordert, sich
entsprechend ihrer Meinung auf die Ja- oder Nein-Seite zu stellen. Zwischenpositionen gibt
es bei dieser Übung nicht. Sie werden dann aufgefordert, die jeweils andere Seite mit Argumenten zu überzeugen und TN von der Gegenseite für ihre Seite zu gewinnen. Die Leitung
kann ggf. die Diskussion vorantreiben bzw. die jeweils andere Position einnehmen, falls alle TN
auf einer Seite stehen. Nach ein paar Minuten wird die nächste Aussage vorgelesen.

Variation:

Um Polarisierung zwischen der Ja- und der Nein-Seite zu vermeiden und um Austausch zu
ermöglichen, sollte es Abstufungen geben (z. B. eher nein/eher ja, weder-noch, vielleicht etc.).

Tipps zur
Anleitung:

Manche Themen können intensive Diskussionen hervorrufen. Hier macht es ggf. Sinn, sich in
den Kreis zu setzen und die Diskussion weiterzuführen. Erfahrungsgemäß sind 3 – 4 Aussagen
möglich. Man sollte beachten, dass die TN nicht zu lange stehen müssen und dass man verschiedene TN nach ihrer Meinung fragt.

Methodenteil von A – Z
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Methodenteil
Barnga-Spielablauf

Barnga-Spielablauf
Simulation
Dauer:

90 Minuten

Gruppengröße:

3 – 7 Personen pro Tisch, max. 5 Tische

Material:

Tische, Stühle, pro Tisch 1 Kartenspiel à 32 Karten, 1 Stift und 1 Blatt Papier

Ziele:

I Kennenlernen eines Spiels, das die TN in die Lage versetzt, Gefühle von Unsicherheit und
Widersprüchlichkeit bei sich selbst wahr zu nehmen
I Kennenlernen von Verhaltensmustern und Konfliktstrategien

Ablauf:

1) Vorbereitung des Raums: Spieltische entsprechend der Anzahl der Spieler/-innen im ganzen
Raum mit Abstand verteilt aufstellen, so dass es 4 – 5 Stühle pro Tisch gibt. Pro Tisch gibt es
eine Tischnummer, ein Kartenspiel à 32 Karten, 1 Stift und 1 Blatt Papier. Mehr Material ist
nicht erlaubt.
2) Die Teilnehmer/-innen werden an die Tische verteilt. Vor dem Start wird abgefragt, wer das
Spiel kennt. Diese Personen oder auch andere Freiwillige können Beobachter/-innen sein.
3) Einen kurzen Überblick über den Spielverlauf geben und falls erforderlich, grundlegende
Begriffe wie Stich und die Symbole erklären.
4) Jeweils 1 – 2 Turnieranleitungen und Spielanleitungen pro Tisch verteilen. Wichtig: Jeder
Tisch bekommt unterschiedliche Spielanleitungen (siehe unten), während die Tunieranleitung
überall die gleiche ist. Dies darf den Spielern/-innen nicht verraten werden.
5) Ausprobieren des Spiels an den Tischen. Es darf nur leise gesprochen werden. Rückfragen
sollte die Spielleitung direkt am Tisch beantworten, ansonsten ist auf die Spielanleitung zu
verweisen.
6) Das Turnier startet, wenn alle Gruppen das Spiel verstanden haben. Es darf nicht gesprochen
werden. Die Spielleitung beantwortet keine Fragen. Sie kündigt nur die Wechsel nach jeweils
einigen Minuten an.
7) Ende durch die Tunierleitung und Auswertung.

Methodenteil von A – Z
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Methodenteil
Barnga-Spielablauf

Auswertung:

Ergebnisse können auf Flip-Chart gesammelt werden. Mögliche Auswertungsfragen:
1) Wie hast du dich gefühlt?
2) Was hast du objektiv wahrgenommen?
3) Was ist dir aufgefallen?
4) Wie bist du mit den verschiedenen Regeln umgegangen?
5) In welchen Situationen hast du dich angepasst und in welchen hast du deine Regeln verteidigt?
6) Wer hat entschieden, wer der/die Gewinner/-in in einer Runde ist?
7)	Welche Strategien hast du verwendet, um mit der Situation umzugehen? Und welche waren hilfreich?
8) Transfer in den Alltag: An welche Alltagssituationen erinnert dich dieses Spiel?
I Wähle eine dieser Situationen aus.
I Was sind die zugrunde liegenden Ursachen des Problems/der Schwierigkeit?
I Welche Schlüsse kannst du aus dem Spiel ziehen, wenn du in einer vergleichbaren Situation
im wirklichen Leben bist?
I Was hast du während des Spiels gemacht, was gut für dich funktioniert?
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Barnga-Spielablauf

Barnga - Turnieranleitung
Anleitung für TN
I Ihr habt 5 Minuten Zeit, um die Regeln zu lesen und Barnga einzustudieren.
I Ihr dürft nicht reden.
I Dann werden die Regeln weggenommen. Von diesem Zeitpunkt an darf man nur noch gestikulieren oder Bilder
malen (aber keine Wörter – auch nicht einzelne Buchstaben!), es darf nicht gesprochen bzw. dürfen Wörter
nicht aufgeschrieben werden (das gilt auch für Zeichensprache!).
I Dann beginnt das Turnier. Ihr habt dann noch ein paar Minuten, um an eurem Anfangstisch zu spielen
(in Stille!).
Die Punkte werden ab Turnierbeginn gezählt.
Gewinner/-in des Spiels: Ist der/die Spieler/-in, der/die die meisten Stiche in der Spielzeit gewonnen hat. Wenn
eine Runde endet, das Spiel aber noch nicht beendet ist, gewinnt der/die Spieler/-in, der/die bis dahin die meisten Stiche hat.
Gewinner/-in der Runde: Ist der/die Spieler/-in, der/die die meisten Stiche in der Runde gewonnen hat. (Normalerweise werden mehrere Spiele während einer Runde gespielt.)
I Jede Runde dauert ein paar Minuten. Das Ende wird von der Spielleitung angekündigt.
I Die Spieler/-innen ziehen am Ende der Runde wie folgt weiter:
I Der/die Spieler/-in, der/die die meisten Spiele in einer Runde gewonnen hat, zieht zur nächst höheren Tischnummer. Wenn es mehr als 4 Spieler/-innen an einem Tisch gibt, ziehen die beiden besten Spieler/-innen einer
Runde zur nächst höheren Tischnummer.
Der/die Spieler/-in, der/die die wenigsten Spiele in einer Runde gewonnen hat, zieht zur nächsten niedrigeren
Tischnummer. Wenn es mehr als 4 Spieler/-innen an einem Tisch gibt, ziehen die beiden schlechtesten Spieler/innen einer Runde zur nächst niedrigeren Tischnummer. Die anderen Spieler/-innen bleiben am Tisch. Die
Gewinner/-innen am höchsten Tisch bleiben an dem Tisch genauso wie die Verlierer/-innen am niedrigsten
Tisch.
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Barnga-Spielablauf

Barnga Kartenspiel
Variante 1
Ein Kartenspiel – einfach zu lernen und zu spielen
Karten:

32 Karten werden genutzt: 7,8,9,10, Bube, Dame, König, Ass in jeder Farbe. Ass ist die
niedrigste Karte und Karo ist Trumpf.

Spieler/-innen:

variieren von 3 – 7

Austeilen:

Der/die Geber/-in mischt die Karten und verteilt sie einzeln. Jede/r Spieler/-in erhält je nach
Gruppengröße 4 – 9 Karten.

Start:

Der/die Spieler/-in rechts vom Geber/von der Geberin spielt als erstes eine Karte aus. Die
anderen folgen im Uhrzeigersinn. Ein Stich ist, wenn jede/r Spieler/-in in der Runde eine Karte
gespielt hat. (Achtung: Beim letzten Stich kann es vorkommen, dass nicht mehr alle Spieler/innen eine Karte haben; er gilt trotzdem.)

Gewinnstich:

Nachdem jede/r Spieler/-in eine Karte gespielt hat, gewinnt derjenige/diejenige mit der höchsten Karte. Diese/r Spieler/-in bekommt alle Karten und legt sie auf seinen/ihren Stapel.

Ablauf:

Der/die Gewinner/-in des Stichs leitet die nächste Runde ein. Es wird solange gespielt, bis keine
Karte mehr vorhanden ist.

Farbe und
Trumpf:

Der/die erste Spieler/-in jeder Runde kann jede beliebige Farbe spielen. Alle anderen
Spieler/-innen müssen der Farbe folgen, d. h. sie müssen die gleiche Farbe wie die der ersten
Karte spielen. Wenn ein/e Spieler/-in keine Karte dieser Farbe hat, kann er/sie jede andere Karte
spielen. Trumpf kann nur gespielt werden, wenn man die ausgespielte Farbe nicht bedienen
kann. Die höchste Karte der gespielten Farbe oder Trumpf sticht.

Ende/
Gewinner/-in:

Das Spiel endet, wenn alle Karten gespielt sind. Sieger/-in des Spiels ist derjenige/diejenige,
der/die die meisten Stiche gemacht hat.
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Barnga Kartenspiel
Variante 2
Ein Kartenspiel – einfach zu lernen und zu spielen
Karten:

32 Karten werden genutzt: 7,8,9,10, Bube, Dame, König, Ass in jeder Farbe. Ass ist die
höchste Karte.

Spieler/-innen:

variieren von 3 – 7

Austeilen:

Der/die Geber/-in mischt die Karten and verteilt sie einzeln. Jede/r Spieler/-in erhält je nach
Gruppengröße 4 – 9 Karten.

Start:

Der/die Spieler/-in rechts vom Geber/von der Geberin spielt als erstes eine Karte aus. Die
anderen folgen im Uhrzeigersinn. Ein Stich ist, wenn jede/r Spieler/-in in der Runde eine Karte
gespielt hat.
(Achtung: Beim letzten Stich kann es vorkommen, dass nicht mehr alle Spieler/-innen eine Karte haben; er gilt trotzdem.)

Gewinnstich:

Nachdem jede/r Spieler/-in eine Karte gespielt hat, gewinnt derjenige/diejenige mit der höchsten Karte. Diese/r Spieler/-in bekommt alle Karten und legt sie auf seinen/ihren Stapel.

Ablauf:

Der/die Gewinner/-in des Stichs leitet die nächste Runde ein. Es wird solange gespielt, bis keine
Karte mehr vorhanden ist.

Farbe und
Trumpf:

Der/die erste Spieler/-in jeder Runde kann jede beliebige Farbe spielen. Alle anderen
Spieler/-innen müssen der Farbe folgen, d. h. sie müssen die gleiche Farbe wie die der ersten
Karte spielen. Wenn ein/e Spieler/-in keine Karte dieser Farbe hat, kann er/sie jede andere Karte
spielen. Die höchste Karte der gespielten Farbe sticht.

Ende/
Gewinner/-in:

Das Spiel endet, wenn alle Karten gespielt sind. Sieger/-in des Spiels ist derjenige/diejenige,
der/die die meisten Stiche gemacht hat.
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Barnga Kartenspiel
Variante 3
Ein Kartenspiel – einfach zu lernen und zu spielen
Karten:

32 Karten werden genutzt: 7,8,9,10, Bube, Dame, König, Ass in jeder Farbe. Ass ist die
höchste Karte und Pik ist Trumpf.

Spieler/-innen:

variieren von 3 – 7

Austeilen:

Der/die Geber/-in mischt die Karten und verteilt sie einzeln. Jede/r Spieler/-in erhält je nach
Gruppengröße 4 – 9 Karten.

Start:

Der/die Spieler/-in rechts vom Geber/von der Geberin spielt als erstes eine Karte aus. Die
anderen folgen im Uhrzeigersinn. Ein Stich ist, wenn jede/r Spieler/-in in der Runde eine Karte
gespielt hat.
(Achtung: Beim letzten Stich kann es vorkommen, dass nicht mehr alle Spieler/-innen eine Karte haben; er gilt trotzdem.)

Gewinnstich:

Nachdem jede/r Spieler/-in eine Karte gespielt hat, gewinnt derjenige/diejenige mit der höchsten Karte. Diese/r Spieler/-in bekommt alle Karten und legt sie auf seinen/ihren Stapel.

Ablauf:

Der/die Gewinner/-in des Stichs leitet die nächste Runde ein. Es wird solange gespielt, bis keine
Karte mehr vorhanden ist.

Farbe und
Trumpf:

Der/die erste Spieler/-in jeder Runde kann jede beliebige Farbe spielen. Alle anderen
Spieler/-innen müssen der Farbe folgen, d. h. sie müssen die gleiche Farbe wie die der ersten
Karte spielen. Wenn ein/e Spieler/-in keine Karte dieser Farbe hat, kann er/sie jede andere Karte
spielen. Trumpf kann nur gespielt werden, wenn man die ausgespielte Farbe nicht bedienen
kann.
Die höchste Karte der gespielten Farbe oder Trumpf sticht.

Ende/
Gewinner/-in:

Das Spiel endet, wenn alle Karten gespielt sind. Sieger/-in des Spiels ist derjenige/diejenige,
der/die die meisten Stiche gemacht hat.
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Barnga Kartenspiel
Variante 4
Ein Kartenspiel – einfach zu lernen und zu spielen
Karten:

32 Karten werden genutzt: 7,8,9,10, Bube, Dame, König, Ass in jeder Farbe. Ass ist die
niedrigste Karte und Pik ist Trumpf.

Spieler/-innen:

variieren von 3 – 7

Austeilen:

Der/die Geber/-in mischt die Karten und verteilt sie einzeln. Jede/r Spieler/-in erhält je nach
Gruppengröße 4 – 9 Karten.

Start:

Der/die Spieler/-in rechts vom Geber/von der Geberin spielt als erstes eine Karte aus. Die
anderen folgen im Uhrzeigersinn. Ein Stich ist, wenn jede/r Spieler/-in in der Runde eine Karte
gespielt hat.
(Achtung: Beim letzten Stich kann es vorkommen, dass nicht mehr alle Spieler/-innen eine Karte haben; er gilt trotzdem.)

Gewinnstich:

Nachdem jede/r Spieler/-in eine Karte gespielt hat, gewinnt derjenige/diejenige mit der höchsten Karte. Diese/r Spieler/-in bekommt alle Karten und legt sie auf seinen/ihren Stapel.

Ablauf:

Der/die Gewinner/-in des Stichs leitet die nächste Runde ein. Es wird solange gespielt, bis keine
Karte mehr vorhanden ist.

Farbe und
Trumpf:

Der/die erste Spieler/-in jeder Runde kann jede beliebige Farbe spielen. Alle anderen
Spieler/-innen müssen der Farbe folgen, d. h. sie müssen die gleiche Farbe wie die der ersten
Karte spielen. Wenn ein/e Spieler/-in keine Karte dieser Farbe hat, kann er/sie jede andere Karte
spielen. Trumpf kann nur gespielt werden, wenn man die ausgespielte Farbe nicht bedienen
kann.
Die höchste Karte der gespielten Farbe oder Trumpf sticht.

Ende/
Gewinner/-in:

Das Spiel endet, wenn alle Karten gespielt sind. Sieger/-in des Spiels ist derjenige/diejenige,
der/die die meisten Stiche gemacht hat.
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Barnga Kartenspiel
Variante 5
Ein Kartenspiel – einfach zu lernen und zu spielen
Karten:

32 Karten werden genutzt: 7,8,9,10, Bube, Dame, König, Ass in jeder Farbe. Ass ist die niedrigste Karte.

Spieler/-innen:

variieren von 3 – 7

Austeilen:

Der/die Geber/-in mischt die Karten und verteilt sie einzeln. Jede/r Spieler/-in erhält je nach
Gruppengröße 4 – 9 Karten.

Start:

Der/die Spieler/-in rechts vom Geber/von der Geberin spielt als erstes eine Karte aus. Die
anderen folgen im Uhrzeigersinn. Ein Stich ist, wenn jede/r Spieler/-in in der Runde eine Karte
gespielt hat.
(Achtung: Beim letzten Stich kann es vorkommen, dass nicht mehr alle Spieler/-innen eine
Karte haben; er gilt trotzdem.)

Gewinnstich:

Nachdem jede/r Spieler/-in eine Karte gespielt hat, gewinnt derjenige/diejenige mit der höchsten Karte. Diese/r Spieler/-in bekommt alle Karten und legt sie auf seinen/ihren Stapel.

Ablauf:

Der/die Gewinner/-in des Stichs leitet die nächste Runde ein. Es wird solange gespielt, bis keine
Karte mehr vorhanden ist.

Farbe und
Trumpf:

Der/die erste Spieler/-in jeder Runde kann jede beliebige Farbe spielen. Alle anderen Spieler/innen müssen der Farbe folgen, d. h. sie müssen die gleiche Farbe wie die der ersten Karte spielen. Wenn ein/e Spieler/-in keine Karte dieser Farbe hat, kann er/sie jede andere Karte spielen.
Die höchste Karte der gespielten Farbe sticht.

Ende/
Gewinner/-in:

Das Spiel endet, wenn alle Karten gespielt sind. Sieger/-in des Spiels ist derjenige/diejenige,
der/die die meisten Stiche gemacht hat.
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Begrüßungsspiel
Dauer:

10 – 15 Minuten

Ziele:

I Erste Kontaktaufnahme zwischen den Teilnehmern/-innen, Einstieg in den Tag …

Ablauf:

Die TN stehen sich gegenüber oder laufen durch den Raum und begrüßen sich auf Ansage der
Lehrgangsleitung auf unterschiedliche Art und Weise.

Die Welt begrüßt sich u.a. so:
I Händeschütteln
I Händeklatschen
I Faustschlag gegen Kopf und Schulter
I Herzliches Umarmen und Tränen der Rührung
I Schweigen
I Handflächen aneinanderlegen, vor den Körper halten und sich leicht verbeugen
I Den Kopf auf die rechte Schulter des Partners, drei Schläge auf den Rücken. Dann Kopf auf die linke Schulter
des Partners, drei Schläge auf den Rücken.
I Küsschen rechts und links
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Input
Bewusstseinsrad
Gewöhnlich passieren alle 4 Schritte zur gleichen Zeit, was zu Störungen in der Kommunikation führen kann.
Eine wichtige Übung ist es deshalb, unsere Wahrnehmung zu beschreiben, ohne gleich zu vermuten und zu
verurteilen.

handeln

wahrnehmen

urteilen

vermuten
(interpretieren)

Gefühle
(emotionale
Beeinflussung)
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Blueball – Simulation in der Sporthalle
Dauer:

90 – 100 Minuten

Gruppengröße:

ab 10 TN

Material:

Ball

Ziele:

I Ein Mannschaftsspiel kennen lernen, das die TN in die Lage versetzt, Gefühle von Unsicherheit und Widersprüchlichkeit bei sich selbst wahrzunehmen
I Die Gleichwertigkeit unterschiedlicher Spiel- und Sportkulturen anerkennen
I Kennenlernen von Verhaltensmustern und Konfliktstrategien
I Erfahren, dass das eigene Spiel- und Sportverständnis eines von mehreren möglichen ist

Ablauf:

siehe folgende Seiten

Auswertung:

1) Getrennt in den beiden Teams mit jeweils einem Teamer/einer Teamerin
I Gefühle sammeln und aufschreiben.
I Fakten/Regeln – Was habe ich bei den anderen wahrgenommen?
2) Gesamtgruppe
I Vorstellung der Kleingruppenergebnisse.
I Auflösung des Spiels – Was war Fakt/Regel, was war Interpretation?
I Reaktionen sammeln.
I Strategien sammeln – Wie bin ich mit der Situation umgegangen? Was war hilfreich?
I Transfer

		

in Bezug auf Sport.

		

in Bezug auf interkulturelles Lernen.
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Anmerkungen:

I Eine Aufwärmzeit sollte vor dem Spiel wegen Verletzungsgefahr gegeben werden.
I Vorbereitungszeit: sich überlegen, ob man dem Team die Anleitung vorliest (Vorteil: besseres
Verstehen) oder ihnen mehrere Kopien gibt und sie alleine lässt (Vorteil: weniger Nachfragen
bei Teamer/-in, jeweiliges Team interpretiert mehr, mehr Unsicherheit).
I Personen, die nicht mitspielen können, werden als Beobachter/-innen eingesetzt und bei der
Auswertung nach ihren Beobachtungen hinsichtlich des Ablaufs, des Umgangs und der Strategien befragt.
I Die Spielleitung gibt nur am Anfang einen Überblick über das Spiel und teilt die beiden Gruppen ein. Danach kündigt sie Anfangs- und Endzeiten an und hält sich ansonsten aus dem
Geschehen heraus.
I Die Dauer der Spielzeit ist je nach Alter der Gruppe zu gestalten, soll aber nicht mehr als
2 × 15 Minuten betragen.
I In den Pausen werden die Teams separiert und die Reaktionen beobachtet, ggf. wird noch
mal auf Regeln und Verhalten hingewiesen und Aspekte wie Verständigung und Fair Play
hervorgehoben.
I Wenn keine Annäherung der Teams gegen Ende erfolgt, kann die Spielleitung das Spiel kurz
unterbrechen und die Teams anregen, in den gegebenen Rollen eine Annäherung zu versuchen.
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Blueball - Simulation in der Sporthalle
Spielanleitung für das „Team der Unschlagbaren“
Absicht der
Simulation:	In diesem Ballspiel tretet ihr gegen ein Team aus einer völlig fremden Kultur an. Dabei steht für
euch „Fair Play“, „Teamgeist“ und ein „taktisch schönes Spiel“ im Vordergrund.
Situation:

Ihr seid das international erfolgreiche Team der „Unschlagbaren“. In „Simban“ habt ihr einen
günstigen und zugleich warmen Ort für euer Sommertrainingslager gefunden. Es ist das erste
Mal das ihr „Blueball“ gegen eine Mannschaft aus „Simban“ spielt.
In diesem Camp habt ihr die Möglichkeit, gegen das einheimische Team neue Taktiken in dieser
neuen Sportart auszuprobieren. Gleichzeitig will sich jede/r Spieler/-in einen Stammplatz für
die nächste Saison erspielen und ist daher bemüht, gute Leistungen zu erbringen. Ihr seid aber
darauf bedacht, möglichst keine weiteren Verletzungen davonzutragen, da es schon einige
verletzungsbedingte, längerfristige Ausfälle in eurem Team gibt.

Über euer Verhalten – das ihr natürlich NICHT dem anderen Team verratet:
I Fair Play ist absolut vorrangig. Sollte ein gegnerischer Spieler/eine gegnerische Spielerin
unfair oder zu hart spielen, hört ihr sofort auf zu spielen und lasst ihn/sie wissen, dass ihr das
nicht akzeptiert.
I Zur Stärkung des Teamgeistes und um eure Punkte zu feiern, rufen nach jedem Punkt mindestens 3 Teammitglieder „We are the champions“.
I Ihr seid sehr stolz darauf, dass ihr DAS internationale Top-Team seid. Ihr seid euch deswegen
sicher, das Spiel gegen die weniger erfahrenen „Simbanesen“ zu gewinnen.
I Euch ist es wichtig, dass alle GLEICHBERECHTIGT am Spiel teilnehmen und ebenso Punkte
machen können. Ihr seid ein Team, das gut KOOPERIERT.
I Ihr seid sehr freundlich zu den anderen.
I Ihr versteht die Sprache des anderen Teams nicht!
Spielablauf BLUEBALL – ein Spiel mit zwei Bällen:
Ihr habt zunächst 20 Minuten Zeit, um die Anleitung zu lesen und das Spiel zu verstehen. Dann beginnt das
Spiel, es geht 2 x 12,5 Minuten, dazwischen sind 5 Minuten Pause. Ziel des Spiels ist es, dass ihr am meisten
Punkte erzielt, indem ihr einen der zwei Bälle auf der gegnerischen blauen Matte ablegt, d. h. ihr dürft ihn nicht
dorthin werfen. Ein Punkt, den ihr erzielt, wird direkt danach vom GEGNER sichtbar mit einem Strich auf ein
Plakat geschrieben, und der Gegner bekommt den Ball. Das Spiel geht ohne Unterbrechung weiter.
Wenn ihr den Ball habt, dürft ihr nicht laufen, sondern nur zu euren Teamkollegen/-innen passen. Ihr dürft auf
der gegnerischen Matte stehen, aber nicht auf eurer eigenen Matte.
Ihr könnt den Ball werfen, aber nicht schießen. Bei diesem neuen Spiel gibt es keinen Schiedsrichter.
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Blueball - Simulation in der Sporthalle
Spielanleitung für die „Simbanesen“
Absicht der
Simulation:

In diesem Ballspiel sollt ihr gegen das Team der „Unschlagbaren“ möglichst gewinnen. Dabei
steht für euch der Sieg und die Leistung des Einzelnen absolut im Vordergrund.

Situation:

Ihr seid das Team der einheimischen „Simbanesen“, die das Team der „Unschlagbaren“ zu
Gast hat. Euer Ziel ist es, dieses Freundschaftsspiel auf jeden Fall zu gewinnen, weil sich damit
eure Chancen für eine internationale Anerkennung erhöhen, denn die „Unschlagbaren“ sind
das internationale Top-Team. Außerdem kommt ihr aus einer stolzen und kämpferischen Kultur
und es ist das erste Mal, dass ihr gegen diese Mannschaft spielt. Für einen Sieg würdet ihr alles
geben, egal ob ihr taktisch und technisch dabei gut ausseht oder nicht. Auch zählt in eurer
Kultur vor allem die Leistung und das kunstvolle Spiel des bzw. der Einzelnen.

Über euer Verhalten – das ihr natürlich NICHT dem anderen Team verratet:
I In eurer Kultur ist es o.k., etwas härter zu dem anderen Team zu sein (natürlich ohne
jemanden zu verletzen!).
I Die Person die punktet, führt einen kleinen Freudentanz auf, indem sie einmal um einen
gegnerischen Spieler herumtanzt.
I Frauen werden in eurer Kultur sehr stark respektiert. Fremde dürfen weder mit euren
Frauen sprechen noch sie berühren. Sollte dies vorkommen, stoppt ihr dies sofort.
I Ihr versteht die Sprache des anderen Teams nicht!
I Ihr seht die Kultur, aus der die „Unschlagbaren“ kommen, nicht als überlegen an. Ihr
erwartet von den Fremden, dass diese sich an den Verhaltenskodex der Simbanesen halten.
Spielablauf BLUEBALL – ein Spiel mit zwei Bällen:
Ihr habt zunächst 20 Minuten Zeit, um die Anleitung zu lesen und das Spiel zu verstehen. Dann beginnt das
Spiel, es geht 2 x 12,5 Minuten, dazwischen sind 5 Minuten Pause. Ziel des Spiels ist es, dass ihr am meisten
Punkte erzielt, indem ihr einen der zwei Bälle auf der gegnerischen blauen Matte ablegt, d. h. ihr dürft ihn nicht
dorthin werfen. Ein Punkt, den ihr erzielt wird direkt danach vom GEGNER sichtbar mit einem Strich auf ein Plakat geschrieben und der Gegner bekommt den Ball. Das Spiel geht ohne Unterbrechung weiter.
Wenn ihr den Ball habt, dürft ihr nicht laufen, sondern nur zu euren Teamkollegen/-innen passen. Ihr dürft auf
der gegnerischen Matte stehen, aber nicht auf eurer eigenen Matte.
Ihr könnt den Ball werfen, aber nicht schießen. Bei diesem neuen Spiel gibt es keinen Schiedsrichter.
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Übung
Ein Einstieg ins Seminar
Dauer:

60 Minuten

Material:

Computer, Digitalkamera, Drucker, Karten mit Sprüchen

Ziele:

I Der Einstieg hat die Funktion, bei den TN Fremdheitsgefühle auszulösen. Sie sollen irritiert
sein, um später dann über diese gemeinsam erlebten Erfahrungen zu sprechen und die
Situation als Basis für ein gemeinsames „AH-Erlebnis“ zu begreifen
I Ein eigens erlebter Bezug zum Thema wird direkt hergestellt

Ablauf:

Vorbereitung:
Die Tische werden in einer sehr ungewöhnlichen Reihenfolge verteilt: Rücken an Rücken, direkt
gegenüber oder völlig verteilt im Raum.
Der Einstieg ist ganz anders als erwartet. Ziel ist es, eine möglichst große Verwirrung zu schaffen. Die TN sind angereist, haben gegessen und werden vor dem Gruppenraum erwartet.
1) Ein Teil der Lehrgangsleitung stellt sich vor den Gruppenraum, begrüßt kurz per Handschlag
und verteilt „Sprüche-Zettel“ mit der Bitte, diese geheim zu halten. So können die TN z. B.
draußen vor dem Raum warten (wie auf dem Amt).
2) Es wird immer nur eine/r hereingebeten, die/der eine Person dann eine Geste zu dem „Sprüche-Zettel“ darstellt. Die Geste (ohne Worte!) wird mit der Digitalkamera aufgenommen. Die
Bilder können dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder verwendet werden. Die Person soll
sich anschließend setzen.
3) Wenn der/die letzte seine/ihre Geste dargestellt hat und einen freien Platz im Raum gefunden hat, kann man die TN aus einem Flyer/Buch zum Thema Integration vorlesen lassen.
4) Auflösen der Sitzordnung und des befremdlichen Einstiegs durch die Lehrgangsleitung und
Auflösung/Auswertung des befremdlichen Einstiegs.

Variation:

Viele Varianten sind denkbar, die zur Verwirrung der TN beitragen. (Einen langen ermüdenden
Vortrag halten, in einer anderen Sprache sprechen.)

Methodenteil von A – Z

I 41

Methodenteil
Ein Einstieg ins Seminar

Auswertung:

I Wie hat euch der Einstieg gefallen?
I War es so wie immer?
I Gab es befremdliche Gefühle?
I Gab es Gedanken/Gefühle zur Sitzordnung?
I Wie lange ward ihr in guter Stimmung?
I Wann ist die Stimmung umgeschlagen?
I Gab es persönliche Reaktionen bei euch?
I Was hat der Einstieg mit dem Thema Integration zu tun?

Nach der Auswertung ist es wichtig, dass die Lehrgangsleitung deutlich macht, dass sie sich in einem Rollenspiel
befand und nun auch ihre Rolle ablegt. Eine Kennenlern-/Namensrunde im Anschluss schafft Vertrautheit und
Entspannung.
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Input
Das Eisberg-Modell der Kulturen

Kunst, Literatur, Theater, Spiele, klassische und
Pop-Musik, Volkstanz, Küche/Essen, Kleidung,
Sprache, Verhalten

bewusst

…

Wasseroberfläche
unbewusst

Schönheitsvorstellungen, Rollen in Bezug auf Sexualität, Alter, Klasse, Beruf …,
Humor, Erziehungsvorstellungen, Beziehung zu Tieren, Konzeptionen des „Selbst“,
Muster beim Umgang mit Emotionen, Menschenbild, Sauberkeitsvorstellungen,
Weltanschauung, Leistungsverständnis, Umgang mit Nähe und Distanz, Arbeitstempo, Zeitgefühl, Gerechtigkeitsverständnis, Lernverständnis, Werte, Tabus …

Ziele:

I Verstehen, dass der größte Teil der Kultur unbewusst ist
I Begreifen, dass dieser Teil über Emotionen gesteuert wird

Ablauf:	Es hat sich bewährt, die Teilnehmer/-innen zu fragen, was Kultur charakterisiert bzw. ausmacht. Die Stichworte werden dann von der Lehrgangsleitung aufgeschrieben und möglichst
sortiert nach „über“ und „unter der Oberfläche“. Anschließend wird der Eisberg aufgemalt
und erklärt.
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Input
Eskalation von Konflikten

MI

ML

E

E = Eskalation von Konflikten
MI = Möglichkeiten der Intervention bei Konflikten
ML = Möglichkeiten der Lösungen bei Konflikten

Konflikte entstehen meist in mehreren Etappen. Sind

Je weiter ein Konflikt eskaliert, umso schwieriger wird

sie zunächst eher unauffällig, werden sie zunehmend

es zu intervenieren (z. B. die Konfliktparteien ausei-

sichtbarer, je weiter sie fortgeschritten sind. Konflikte

nander zu bekommen). Die Möglichkeiten, Lösungen

werden oft erst in einem fortgeschrittenen Stadium

zu finden, sind dabei noch geringer. Es gibt immer

oder wenn sie eskalieren wahrgenommen. Dadurch

eine Zeit vor und nach dem Konflikt. Je früher die

entsteht der Bedarf, etwas zu unternehmen.

Entstehung eines Konflikts erkannt wird, umso größer
sind unsere Möglichkeiten, den weiteren Verlauf zu
beeinflussen.

Methodenteil von A – Z

I 44

Methodenteil
Fotoaktion

Fotoaktion
Dauer:

ca. 60 – 90 Minuten

Material:

„Sprüche-Karten“, Gesten-Bilder der TN, Digitalkamera, PC, Drucker

Ziele:

Es wird deutlich,
I dass die eigene Einschätzung nicht unbedingt zutreffen muss,
I dass es andere Wahrnehmungen gibt, die gleichberechtigt sind,
I dass die Deutungen von verschiedenen Faktoren abhängen, u. a. davon, welche
kulturellen Hintergründe und Orientierungen mich bzw. andere bewegen,
I dass vermeintlich gleiche kulturelle Hintergründe trotzdem zu unterschiedlichen Einschätzungen führen.

Ablauf:

Die Fotos wurden entweder bereits in der „befremdlichen Einstiegsphase“ gemacht. Ansonsten
müssen die TN während des Seminarverlaufs Gesten anhand von „Sprüche-Karten“ darstellen.
Das Ganze wird dann in einem Begrüßungsfoto festgehalten.
Die anderen TN sollen die vorgegebenen „Sprüche-Karten“ nicht kennen.
Die ausgedruckten Fotos können dann von den TN im Rahmen einer kleinen Ausstellung besichtigt werden. Dazu werden die Fotos nummeriert und an die Wand oder Pinwände gehängt.

Fragen hierzu:

I Was sehe ich auf diesem Foto?
I Wie empfinde ich die Situation?
I Was schließe ich daraus auf die Person?

Zu den o. g. Fragen notiert jede/r TN spontane Einfälle zu mindestens 5 ausgewählten Fotos. Jeder Kommentar
wird auf eine eigene Karte geschrieben und mit der Fotonummer versehen. Anschließend werden die Interpretationen/Aussagen mit den Fotos zusammengeheftet. Die tatsächliche Aussage der Geste wird noch nicht bekannt
gegeben. Es sollte genügend Zeit sein, die Ausstellung zu betrachten.
Auswertung:

In einem gemeinsamen Rundgang werden die voneinander abweichenden Fotointerpretationen
näher im Plenum besprochen. Es soll deutlich werden, dass sich unsere Herkunft und unsere
Lebenszusammenhänge in den Interpretationen äußern.
Nach der Besprechung wird der tatsächliche Hintergrund der Geste bekannt gegeben.
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Schön, dass du
gekommen bist!

Du lieber Himmel!

Das kann doch nicht
wahr sein!

Juhu, eine Reise
gewonnen!

Komm doch ein
bisschen näher!

Nein - bloß nicht!

Ist es wirklich wahr?
Du bist es?

Nein - wie ärgerlich!
Das kann ich nicht.

Verdammt noch mal,
hör sofort auf!

Muss das wirklich
sein?
(genervt)

Komm lass uns
zusammen gehen …!

Igitt, bleib mir bloß
vom Leibe!

Mensch, das ist aber
eine gute Idee!

Bitte sei
wieder gut!

Das kann auch nur
mir passieren!
(Enttäuschung)

Wann kapierst du
endlich etwas? (grob)

Ach, lass mich
in Ruhe!

Du spinnst wohl!

Gib das sofort
wieder her!
(fordernd)

Das war aber
verdammt knapp!
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Konfliktanalyse
Dauer:

75 – 100 Minuten

Gruppengröße:

ab 5 Personen

Material:

Stifte, Flip-Chart Papier

Ziele:

I Verdeutlichen, dass Konflikte nicht zwangsläufig kulturell bedingt sind, sondern auch von
den einzelnen Personen und der spezifischen Situation abhängen können
I Instrumentarium zum Verstehen und Analysieren von Konflikten geben
I Vermitteln, dass das Erkennen von Konfliktursachen ein wichtiger Schritt zur Konfliktlösung
ist
I Austausch über Erfahrungen mit Konflikten ermöglichen
I Handlungsrepertoire für Konfliktsituationen erweitern

Ablauf:

1) Den Teilnehmern/-innen wird das Konfliktanalysemodell vorgestellt, Verständnisfragen werden geklärt.
2) Kleingruppen à 4 – 6 Personen werden gebildet. Sie haben den Auftrag, sich über Konflikte,
die sie mit multikulturellen Gruppen persönlich erlebt haben, auszutauschen. Anschließend
einigt man sich auf eine Situation und analysiert sie mit dem Konfliktanalysemodell, d. h.
welchen Einfluss hatten die Kultur, die Situation und die Personen auf den Konflikt. Wichtig
ist dabei, aktiv zuzuhören und nachzufragen, um ein möglichst genaues Bild von dem Konflikt und den involvierten Personen zu bekommen und nicht sofort mit Lösungen aufzuwarten. In einem darauf aufbauenden Schritt sollen dann mögliche Lösungsvorschläge erarbeitet
werden.
3) Die Analyse und die Ergebnisse der Konflikte werden von den Kleingruppen kurz im Plenum
vorgestellt.
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Sprache
…
Normen
Worte
„Eisberg“
Gewohnheiten

Kultur

Wahrnehmungsmuster
politisches System

Charakter

Temperatur

individuelle Biographie
…

Bedingungen im Umfeld

Stimmung

Person

Sicherheitsempfinden
Reaktionsmuster
persönliches Befinden

Licht
…
Lärm

Situation
Zuschauer/innen

Was ist im Vorfeld passiert?
Was kommt danach?
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Input
Das Pyramidenmodell der Konfliktlösung
Über die Macht:
„Ich bin hier der Boss, und was ich sage, wird
gemacht.“

Macht

Über die Regeln bzw. Rechtssetzungen:
„Das können wir doch in der Hausordnung nach-

Regeln/Recht

schauen!“ oder: „ Hatten wir nicht verabredet,
dass …?“
Über die Möglichkeit, im Einzelfall zwischen den

Vermittlung

unterschiedlichen Bedürfnissen der Konfliktparteien zu
vermitteln:
Je nach Situation ist zu entscheiden, welches der angemessene Weg ist. Die Vermittlung zwischen den Konflikt-

Konflikte kann man auf verschiedene Weise lösen.

parteien schafft die größte Grundlage für eine dauer-

Über die Macht, die Regeln oder über die Vermittlung:

hafte, für beide Seiten befriedigende Konfliktlösung.
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Input
Kulturelle Orientierung - Kulturelle Identität
I D
 as eigene kulturelle Schema ist wichtig, weil es
Orientierung gibt.

I Das Kennenlernen anderer kultureller Orientierungen
bewirkt eine Auseinandersetzung mit der eigenen,

I Erst die Verfestigung des Schemas führt zu unerwünschter Vorurteilsbildung.
I Kulturelle Orientierung ist veränderbar und von Person zu Person verschieden.
I Die jeweilige Orientierung muss jeweils (neu) erkundet werden.

sei es durch Bestätigung oder In-Frage-Stellen oder
durch Erweiterung des Horizontes.
I D
 as Wissen um unterschiedliche kulturelle Orientierung kann in konflikthaften Situationen zum Erforschen der Hintergründe in den unterschiedlichen
Kategorien führen.

I Die Flexibilität der kulturellen Orientierung ermög-

I M
 enschen haben oft mehrere kulturelle Seelen in ih-

licht Um- und Neuorientierung auf der Basis des

rer Brust, die sich auch in unterschiedlichen Räumen,

vorhandenen Schemas.

Regionen, Rollen unterschiedlich ausdrücken.

Moderne Menschen sind hinsichtlich ihrer kulturellen Orientierungen
nicht grundsätzlich auf ein Schema festgelegt.
Dies bedeutet, dass Menschen prinzipiell offen und zugänglich sind für
interkulturelles Lernen, da sie über eine gewisse Flexibilität ihrer kulturellen Orientierung verfügen.
Dies gilt als wichtige Voraussetzung für Fremdverstehen und interkulturelle Kommunikation bzw. Interaktion.
(Quelle: Flechsig, Karl-Heinz, Kulturelle Orientierungen,
in: Interne Arbeitspapiere des Instituts für Interkulturelle Didaktik,
Göttingen 2000)
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Input
„Kontextmodell“

Kultureller Hintergrund

Das Andere

Sehgewohnheiten
Geruchserfahrung
Sprachverhalten

anderes Blickverhalten
anderer Geruch
andere Sprache

schichtspezifische
Sozialisation
geschlechtsspezifische Sozialisation

übliche Kleidung

Geschlecht
Alter

gelernte Bewegung

Lebenssituation
Bedingungshintergrund

andere Kleidung
andere Bewegung

Erwerbssituation

anderes Körperverhalten

Körperaussehen
Körpergefühl

Gesamtgesellschaftlicher/kultureller Untergrund
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Input
Kulturelle Prägung
Der Einsatz dieser Folie veranschaulicht, dass kulturelle

Fragen, die sich anschließen könnten:

Eigenheiten in einem Gesamtkontext stehen, der über

I Welches Leistungsverständnis herrscht in welcher

ethnische Stereotype hinausweist.

kulturellen Gruppe?
I W
 elchen Status hat der Sport, wie wichtig ist persönlicher, kollektiver Erfolg?
I Gibt es religiöse Gründe für oder gegen den Sport?
I Welche Rolle spielen Leistung und Sport für Frauen?

Kulturelle Prägung
drückt sich aus in

Kulturellen Eigenheiten
erfassbar in

Kulturellen Standards
(„Das ist hier so üblich“)

drücken sich auf
unterschiedliche
Weise aus

bieten eine
Grundorientierung

finden sich in
verschiedenen
Kulturen
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Übung
Lebensbaum
Ziele:

I TN werden sich ihrer kulturellen Wurzeln und persönlichen Selbstverständlichkeiten bewusst
I TN lernen sich untereinander besser kennen und nehmen Gemeinsamkeiten und Unterschiede
wahr

Vorbereitung:

Pinwände aufstellen, Blätter und Stifte auslegen

Ablauf:

Die TN erhalten ein Blatt mit Baumumriss und sollen an diesem Baum die nachfolgenden Merkmale platzieren. Hierbei gilt es, vorab einheitlich zu klären, ob die „mir“ wichtigen Merkmale
in die Nähe der Baumwurzel und die unwichtigeren, entfernten in die Baumkrone gesetzt
werden.
I Meine Eltern
I Meine Geschwister
I Familienoberhaupt einkreisen
I Wer waren die wichtigsten Personen für mich, als ich ein Kind war?
I Woher stammt meine Familie ursprünglich?
I Gemeinsam gefeierte Feiertage
I War Religion wichtig?
I War Sport wichtig?
I Was wurde über Ausländer gesagt?
I Was wurde über Menschen anderer Hautfarbe gesagt?
I Gab es geschlechtspezifische Verhaltenserwartungen?
Anschließend finden sich die TN zu 3er-Gruppen zusammen und tauschen sich über ihre
Lebensbäume aus.

Auswertung:

Austausch über die Lebensbäume bzw. Fragen für die Auswertung:
I Wo gibt es kulturübergreifende Orientierungen?
I Inwieweit weichen sie voneinander ab?
I Was schließt sich aus?
I Was kann nebeneinander bestehen bleiben?
I Welche Änderungswünsche bezogen auf das Eigene/das Fremde gibt es?
I Welche Konsequenzen folgen daraus?
I Gibt es Migrationserfahrungen auch bei Einheimischen?
Die Lebensbäume können anschließend aufgehängt und nach den Gesprächen in den
Kleingruppen besichtigt werden. Nachfragen erwünscht!
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Monolog und Dialog
Übung
Dauer:

30 – 40 Minuten

Gruppengröße:

12 – 15 Personen

Material:

Blöcke und Stifte

Ziele:

I Bedeutung und Vielfältigkeit von und in der Kommunikation kennenlernen
I Vorteil von Dialogen gegenüber Monologen erlebbar machen

Ablauf:

Eine Person aus der Gruppe erhält eine Zeichnung mit Quadraten in einer bestimmten Anordnung, die sie nach kurzer Bedenkzeit der Gruppe beschreiben soll. Dabei darf sie lediglich die
Sprache als Medium benutzen, Gestik und Zeigen der Zeichnung sind verboten. Die Gruppenmitglieder haben die Aufgabe, die beschriebene Figur nach den verbalen Anweisungen zu
Papier zu bringen. Im ersten Versuch sind keine Rückfragen erlaubt.
Anschließend werden die Teilnehmer/-innen gefragt, wie viele Quadrate sie glauben korrekt
gezeichnet zu haben.
In einem zweiten Versuch wird eine neue Zeichnung vorgegeben, diesmal sind Rückfragen und
Mimik und Gestik erlaubt. Am Ende werden die Originalzeichnungen gezeigt und die Anzahl
der richtigen Lösungen abgefragt.

Variante:

In multikulturellen Gruppen können TN mit guten Kenntnissen der anderen Sprache dies auch
in der Fremdsprache versuchen.
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Namensspiel
Interaktionsspiel
Dauer:

10 Minuten

Gruppengröße:

ab 8 Personen

Material:

Stuhlkreis

Ziele:

I Namen kennen lernen
I Sich non‑verbal verständigen
I Wichtigkeit von sprachlicher Verständigung in interkultureller Kommunikation erfahren
I Gruppe zusammenführen

Ablauf:

Ein Stuhlkreis wird gebildet, wobei die Stühle eng nebeneinander stehen. Die Gruppe wird aufgefordert, sich ohne Schuhe auf die Stühle zu stellen. Sie haben die Aufgabe, sich alphabetisch
nach den Anfangsbuchstaben ihres Vornamens zu sortieren. Wo der Anfang und das Ende ist,
bleibt der Gruppe überlassen.

Folgende Regeln
gelten:

I Es darf die ganze Zeit nicht geredet werden.
I Man darf nur auf den Stühlen und rechts herum gehen.
I Der Boden darf zu keiner Zeit betreten werden.
I Das Spiel endet, wenn die Gruppe dies ankündigt. Abschließend wird überprüft, ob die
Reihenfolge stimmt.

Auswertung:

I Wie ging es mir? Wie habe ich mich gefühlt?
I Was war schwierig?
I Wie habe ich mich verständigt? Hat das funktioniert?
I Was hat diese Übung mit interkultureller Kommunikation zu tun?
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Nummernkette
Interaktionsspiel
Dauer:

30 – 45 Minuten

Gruppengröße:

ab 8 Personen

Material:

kleine Zettel mit Nummern, ggf. Augenbinden für alle

Ziele:

I Gefühle der Fremdheit, des Eingeschränktseins, der Unsicherheit durch Einschränkung der
gewohnten Sinneswahrnehmung erlebbar machen
I Umgang mit Kommunikation in nicht gewohnten Situationen schulen
I Alternative Verständigungs- und Lösungsmöglichkeiten fördern
I Verdeutlichung von gewohnten Verhaltensweisen und ihrer kulturellen Prägung

Ablauf:

Die TN dürfen nicht reden. Jede/r TN bekommt einen Zettel mit einer unterschiedlichen Nummer. Sie haben die Aufgabe, sich diese Nummer einzuprägen und diese nicht zu verraten. Dann
werden die Augen geschlossen (idealerweise mit Augenbinden). Ziel ist es, sich nun in einer
Reihenfolge von der kleinsten zur größten Nummer aufzustellen.

Achtung:

Die Nummern sind nicht in direkter Reihenfolge, sondern enthalten immer kleine Lücken (z. B.
1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12 …) – das wissen die Spieler/-innen natürlich nicht. Wichtig ist, darauf zu
achten, dass nicht geredet und geschaut wird.
Es wird gewartet, bis alle fertig sind (Variation: Zeitlimit geben). Dann wird das Spiel aufgelöst,
indem man die Nummern gemäß der aufgestellten Reihe benennen lässt. Sollte es zu lange
dauern, kann die Leitung ein Zeitlimit geben.

Auswertung:

I Wie ging es mir? Wie habe ich mich gefühlt?
I Was war schwierig?
I Wie habe ich mich verständigt? Hat das funktioniert?
I Was hat diese Übung mit interkultureller Kommunikation zu tun?
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Programmierer
Interaktionsspiel
Dauer:

30 Minuten

Gruppengröße:

ab 12 Personen

Ziel:

I Erstes Kennenlernen der Teilnehmer/-innen

Ablauf:

Jeweils drei TN aus unterschiedlichen Kulturen bilden eine Gruppe. Eine Person in jeder Gruppe
ist der/die Programmierer/-in, die beiden anderen sind seine/ihre Roboter. Die Roboter beginnen
auf sein/ihr Kommando in die Richtung zu laufen, in die ihr Kopf gerichtet ist. Die Ausgangsposition der beiden Roboter ist Rücken an Rücken. Der/die Programmierer/-in kann durch Drehen
des Kopfes der Roboter nach links oder rechts ihre Marschrichtung ändern. Gibt es keinen Befehl, bedeutet dies, immer geradeaus zu gehen. Versperren sich zwei Roboter gegenseitig den
Weg oder gelangen sie an eine Wand, einen Stuhl oder Tisch, bleiben sie stehen, behalten aber
ihren Bewegungsrhythmus bei, bis der/die Programmierer/-in die Richtung ändert. Sein/ihr Ziel
ist es, zu erreichen, dass sich die beiden Roboter gegenseitig in die Arme laufen. In der Gruppe
sollen die Rollen getauscht werden, sodass jeder einmal Programmierer/-in gewesen ist.

Quelle:

Zaunseder, Bernhard (Hrsg.), Global Games, Freiburg 2004.
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Selbstbild - Fremdbild
Analogspiel
Dauer:

60 Minuten

Gruppengröße:

ab 10 Personen

Ziel:

I Erkennen, wie man von anderen gesehen wird bzw. wie man sich selbst sieht

Ablauf:

1.Variante: Die Gruppenmitglieder sitzen im Kreis, eine Person erklärt sich bereit, eine andere
(anwesende) Person zu charakterisieren. Die Restgruppe versucht, diese zu raten, und zwar
indirekt durch „Analogiefragen“ wie z. B.: „Wie stellst Du Dir die Person vor als Farbe, Landschaft, Gewässer, Landschaft, Musikinstrument, Buch, Haus …?“. Da der Reiz des Spiels u. a.
darin besteht, dass die zu ratende Person möglichst viele Facetten dieses „Psychogramms“ von
Seiten der zu ratenden Person mitbekommen möchte, sollte nicht zu früh geraten werden, um
wen es sich handelt. Nach der Auflösung hat die „geratene“ Person die Möglichkeit zurückzufragen, z. B. wenn bestimmte Charakterisierungen nicht mit dem Selbstbild übereinstimmen.
2. Variante: Eine Person verlässt den Raum, die Restgruppe einigt sich auf jemanden aus dem
Kreis; die Person, die den Raum verlassen hatte, stellt nun die „Analogiefragen“…, wodurch u.
U., da mehrere Antworten auf eine Frage möglich sind, ein heterogenes Bild entsteht. Die zu
ratende Person kann, wenn sie gefragt wird, auch Antworten geben.
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Soziometrische Übungen
Interaktionsspiel
Dauer:

30 Minuten

Gruppengröße:

ab 8 Personen

Ziel:

I Kennenlernen fördern
I Verdeutlichen, dass Kultur mehr als Nation ist
I Gemeinsamkeiten und Unterschiede veranschaulichen
I Veranschaulichen, wie nah die Bezüge zu anderen Kulturen und Ländern sind
I Hinterfragen, was eigentlich deutsche Kultur und Prägung ist

Ablauf:

Landkarte
Die TN sollen sich den Raum als eine Landkarte vorstellen, wobei die Mitte des Raumes der
Seminarort ist. Dann sollen sie sich im Raum zunächst entsprechend dort hinstellen, wo sie
derzeit wohnen und dabei sich entsprechend der Himmelsrichtung hinstellen und den Abstand
zu den anderen Personen berücksichtigen. Es folgt eine kurze Vorstellung des Namens und des
Wohnortes.
In einer weiteren Runde sollen sie dorthin gehen, wo sie geboren sind. Der Maßstab der Landkarte kann sich entsprechend vergrößern. Auch hier wird wieder kurz der Geburtsort abgefragt.
Schließlich gehen sie dorthin, wo ein naher Verwandter/eine nahe Verwandte bzw. sehr guter
Freund/gute Freundin von ihnen im Ausland lebt.

Bezugsgruppen: Die TN sollen sich nacheinander zu Gruppierungen zusammenfinden:
I Personen, die sich bereits kennen
I Personen, die die gleiche Sportart betreiben
I Primäre Funktion im Verein: Starthelfer/-in, Trainer/-in, Vorsitzender/-in, Aktive/-r,
Übungsleiter/-in, …
Da viele mehrere Funktionen im Verein haben, sollen sie sich zunächst dorthin stellen, wo sie
sich vorrangig sehen. Anschließend kann man sich zu weiteren Gruppierungen begeben. Nachdem sich die Gruppen jeweils gefunden haben, gibt es einen kurzen Austausch.
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Statuen
Dauer:

30 – 45 Minuten

Gruppengröße:

ab 6 Personen

Material:

I Raum zum Bewegen
I Begriffe (z. B. Mann – Frau – Gewalt – Ausländer – Liebe – Sport – Ärger –
Fußballfan – Boxer – Arbeit – …)

Ziele:

I Stereotype verbildlichen und Empathie stärken
I Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkunden und mit ihnen kreativ arbeiten
I Bewusstsein für non-verbale Kommunikation stärken
I Bedeutung von Kommunikation als Ursache von Missverständnissen
(siehe Bewusstseinsrad: vermuten) verdeutlichen

Ablauf:

Kurzes Aufwärmen:
Durch den Raum gehen, erst zielstrebig und in verschiedenen Tempi, dann sich auf verrückte,
fremde und ungewöhnliche Art fortbewegen. Bei Stopp-Ruf einfrieren und auf Nachfrage die
Haltung sinnvoll begründen, was man gerade tut.

Übung:

I Im Kreis mit Gesicht nach außen stellen und der Gruppe einen Begriff vorgeben.
I TN haben ca. 20 sekunden. Zeit, sich eine passende Statue zu überlegen.
I Auf Kommando drehen sich alle um und frieren in ihrer Haltung als Statue ein.
I So verharren und Gelegenheit geben, sich die anderen anzuschauen.
I Ggf. ähnliche Statuen zusammenbringen.

Variation:

2 Gruppen stehen sich gegenüber. Zunächst bekommt die erste Gruppe einen Begriff und zeigt
ihn nach kurzer Überlegung, die andere Seite rät. Dann wird gewechselt.

Auswertung:

I Bei TN nachfragen, was auffällt.
I Wie kommt es zu den unterschiedlichen, aber auch ähnlichen Statuen?
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Stühle
Dauer:

30 Minuten

Gruppengröße:

ab 20 Personen

Material:

mind. 20 Stühle, ein Aufgabenzettel pro TN, ein großer Tagungsraum mit Fenster und einer vor
dem Fenster zugänglichen Fläche.

Ziel:

I Förderung der Kommunikation, Kooperation, Verständigung

Ablauf:

Jede Person bekommt eine Aufgabe. Diese Aufgabe darf keiner anderen Person mitgeteilt werden. Während des Spiels ist es nicht erlaubt zu reden. Die TN müssen im Laufe des Spiels selbst
feststellen, dass sie teilweise die gleiche Aufgabenstellung haben.

Die Spielleitung verteilt unter den TN folgende drei verschiedene Aufgaben:
1) Stelle alle Stühle nach draußen.
2) Stelle alle Stühle im Kreis auf.
3) Stelle alle Stühle ans Fenster.
Alle TN machen sich an ihre Aufgabe. Einige tragen die Stühle nach draußen, andere versuchen, einen Kreis zu
formen, während wieder andere die Stühle vom Kreis zum Fenster tragen.
Hinweise:

1) Das Spiel simuliert scheinbare Interessengegensätze und zeigt, wie die TN damit umgehen.
Versuchen sie, sich durchzusetzen? Arbeiten sie gegeneinander? Oder versuchen sie, sich auf
nonverbale Weise zu verständigen?
2) Sollten die TN nach einiger Zeit beginnen, sich, durch Körpersprache miteinander zu verständigen, könnte es zu einer Zusammenarbeit von zwei oder gar allen drei Gruppen kommen.
Ein Ergebnis wäre ein Stuhlkreis draußen am Fenster.

Variation:

Wenn die räumlichen Erfordernisse nicht gegeben sind, müssen die Aufgabenstellungen so
modifiziert werden, dass eine Gesamtlösung möglich bleibt (z. B. statt Fenster an die Tür, statt
nach draußen auf den Flur).

Auswertung:

Mögliche Auswertungsfragen im Plenum können sein:
I Wie kam es zur Lösung?
I Habe ich zur Lösung beigetragen? Wie?
I Habe ich mich ausgeklinkt? Warum?
I W ie habe ich den Spielverlauf empfunden? (Gefühle, Aggression, Frustration, Rückzug,
Gruppendynamik)
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Und weiter im Verein
Übung
Dauer:

60 – 90 Minuten

Gruppengröße:

Kleingruppenarbeit

Material:

Moderationskoffer

Ziele:

I Die TN beziehen das Gelernte auf die Vereinsrealität
I Die TN konkretisieren ihren Begriff von Integration für die Vereinsarbeit
I Die TN entwickeln Ideen, wie sie in Zukunft mit dem Thema im Verein weitermachen wollen
I Die TN reflektieren ihren gegenwärtigen interkulturellen Lernstand

Ablauf:

I Die TN überprüfen ihr Vereinsprofil vor dem interkulturellen Hintergrund.
I Die TN finden sich in kleinen Interessensgruppen zusammen, um gemeinsam an Ideen,
Projekten und ihrer Umsetzung zu arbeiten.
I W ichtig ist, dass eng am eigenen Vereinsprofil und dem eigenen Sozialraum orientiert
Perspektiven entwickelt werden.
I Was wollt ihr verändern, erreichen, auf den Weg bringen?
I Wie lässt sich das realisieren?
I Usw.

Auswertung:

Die geplanten Vorhaben und Schritte werden in der Gruppe auf Machbarkeit, Realitätsbezug
hinsichtlich eigener Möglichkeiten und struktureller Vorgaben hin geprüft und ausgewertet.
Die Vernetzung der TN untereinander wäre hilfreich und unterstützend.
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Input
Vourteil/Stereotype
Vorurteil

Stereotype

Ein Vorurteil ist ein Urteil über eine andere Person

Stereotype bestehen grundsätzlich aus gemeinsamen

oder andere Menschen, ohne sie wirklich zu kennen.

Einstellungen oder Gedanken über eine bestimmte

Vorurteile können negativen oder positiven Charakter

Gruppe von Menschen. Ein Stereotyp ist eine Zusam-

haben. Wir erlernen Vorurteile in unserem Sozialisati-

mensetzung aus Charakteristika, welche eine mensch-

onsprozess und sie sind nur sehr schwer zu modifizie-

liche Gruppe normalerweise in Bezug auf Verhalten,

ren bzw. kann man sie nur sehr schwer überwinden.

Gewohnheiten etc. zusammenfasst. Stereotypie: wie-

Darum ist es wichtig zu wissen, dass wir Vorurteile

derholtes Muster, immer wiederkehrende Einstellung.

besitzen. „Du bist immer so …“

Stereotype zielen auf die Vereinfachung der Realität:
„Die… sind so …“
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Wahrnehmungsparcours
Spiel in Sporthalle
Dauer:

45 – 60 Minuten (40 Minuten Übungen, am Ende 20 Minuten Auswertung)

Gruppengröße:

mind. 8 Personen

Material:

Kleinsportgeräte, z. B. diverse kleine Bälle, Ringe, Kegel, Fallschirm, Pedalo, Medizinball,
Augenbinden, Bank, kleiner Kasten, hoher Kasten, blaue Weichbodenmatte, Papier, Stift,
Legosteine, Fernglas …

Ziele:

I In interkulturellen Situationen auftauchende Gefühle wie Fremdheit, Eingeschränktsein,
Unsicherheit, Irritation, Verärgerung erlebbar machen
I Bewusstsein für Perspektivwechsel und Empathievermögen stärken
I Durch Verfremdung von gewohnten Wahrnehmungs- und Bewegungsmustern die eigene
kulturelle Orientierung und Selbstverständliches hinterfragen
I Transfer der Übungen in das Betätigungsfeld der TN ermöglichen

Ablauf:

Parcours mit Übungen aufbauen (siehe folgende Seite), der von Paaren durchlaufen wird.
Dauer jeder Übung ist ca. 5 – 10 Minuten.

Auswertung:

Die Auswertung kann insgesamt am Ende oder nach jeder Übung gemacht werden. Je nach
Gruppengröße ist eine Auswertung im Plenum oder in 2 Kleingruppen möglich.

Auswertungsfragen:

I Gefühle - wie war‘s für mich?
I Strategien - wie habe ich mich verhalten? Was war hilfreich?
I Interkultureller Bezug - worum geht es in dieser Übung? Was hat die Übung mit interkulturellem Lernen zu tun?

Anleitung:

1) Die Personen sollen 2 – 3 Bälle unterschiedlicher Schwere gleichzeitig jonglieren.

Alternative:

Eine Kleingruppe soll so viele Tennisbälle wie möglich zur gleichen Zeit und möglichst lange in
der Luft halten.
2) Einzelne Personen machen einen Slalomlauf durch im gleichen Abstand hintereinander
aufgereihte Kegel, zunächst sehend, dann direkt darauf mit Augenbinde bzw. geschlossenen
Augen.
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3) Eine Person baut aus verschiedenen kleineren Gegenständen, die unterschiedlich in Form
und Farbe sind, eine komplexe Skulptur (ideal eignen sich hier Legosteine) bzw. legt sie in
einer bestimmten Konstellation zusammen. Die andere Person, die dieses Gebilde nicht sehen darf, soll nun mit den gleichen Gegenständen diese Skulptur genau nachbauen, indem
ihr das Gebaute von der ersten Person genau verbal beschrieben wird. Am Ende werden das
Original und die Kopie verglichen. Dann wird gewechselt.
Alternative:

Eine Person überlegt sich ein Objekt (z. B. Haus oder Stern) bzw. Gegenstand und beschreibt
der anderen Person, wie sie dieses aufzumalen hat, ohne das Objekt namentlich zu benennen.
Die beiden Personen sitzen dabei Rücken an Rücken.
4) Eine Person soll eine ihr bekannte, komplizierte Bewegungsübung der anderen Person erklären, ohne dass sie vorgemacht wird. Die andere Person hat diese durchzuführen. Dann kann
gewechselt werden.
5) Ein Fernglas wird umgekehrt vor die Augen gehalten, während man einen Hindernisparcours
zu bewältigen hat. Dieser kann z. B. über einen Kasten, auf einer umgekehrten Bank und
durch auf dem Boden liegende Ringe gehen. Zur Sicherheit sollte eine zweite Person begleitend nebenher gehen.
6) Von einem ca. 1,5 m hohen Kasten springt man bzw. lässt man sich auf eine dicke Matte
fallen. Über dieser Matte wird von 3 Personen ein Fallschirm auf und ab bewegt, so dass die
Person, die darunter liegende Matte nicht sehen kann und ins Ungewisse springt.
7) Ein Blatt Papier wird zu einem Fernrohr gefaltet und mit einem Auge hindurchgeschaut,
während das andere Auge geschlossen gehalten wird. Mit einem Ball in der Nicht-Wurfhand
soll versucht werden, Kegel in ca. 3 – 5 m Entfernung abzuwerfen.
8) Es wird versucht, auf einem Kegel, Pedalo- Laufrad, Medizinball etc. zunächst ohne, dann
mit geschlossenen Augen zu balancieren. Die zweite Person kann ggf. Hilfestellung geben.
9) Eine Person ist Fänger/in, die ein Auge schließt und mit dem anderen Auge durch ein Papierfernrohr schaut, während die anderen Personen nur auf einem Bein weghüpfen dürfen.
Wenn jemand gefangen wurde, wird gewechselt.
10) Die gesamte Kleingruppe soll mindestens 5 Sekunden auf einer Turnkiste stehen.
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Variation zur
Steigerung der
Komplexität:

Die einzelnen Übungen sind mit Kleingruppen à 8 – 10 Personen zu durchlaufen, wobei jede
Person jede Übung ausführen soll. Bei einzelnen Übungen ist das Material entsprechend zu
erhöhen. Jede/r in der Kleingruppe erhält zu Anfang einen Zettel, auf dem ihr/ihm eine Verhaltensweise zugeschrieben wird, die sie/er während des ganzen Parcours einhalten muss und den
anderen nicht verraten darf. Ziel dieser Zuschreibungen ist es, das Bewusstsein der Teilnehmer/innen für die Unterschiedlichkeit einzelner, die so wohl personell als auch situativ oder kulturell
bedingt sein können, zu schärfen und Möglichkeiten zu finden, damit umzugehen.

Beispiele für
mögliche
Zuschreibungen: I Du sprichst während der ganzen Zeit eine für die anderen unverständliche Fremdsprache.
I Du kannst die ganze Zeit nichts bzw. nur sehr eingeschränkt sehen.
I Du kannst während der ganzen Zeit nichts hören.
I Du kannst nicht sprechen und bist die ganze Zeit stumm.
I Du versuchst, möglichst jeden Körperkontakt mit anderen zu vermeiden. Sollte dich
dennoch jemand anfassen, reagierst du abwehrend.
I Eine Hand ist auf den Rücken gebunden und darf die ganze Zeit nicht genutzt werden.
I Deine Fußgelenke sind locker miteinander verbunden.
I Du versuchst, die ganze Zeit den Überblick zu behalten.
I Du übernimmst die Leitung und versuchst, die anderen herumzukommandieren.
I Du versuchst, mit allen gemeinsam eine Lösung zu finden und zu vermitteln.
I Du bist unkonzentriert und hörst selten zu.
I Du willst nicht lange reden, sondern gleich praktisch anfangen.
I Du magst die Frau in der Gruppe nicht und bist ihr gegenüber ablehnend.
I Wenn du redest, sprichst du immer sehr laut, was normal für dich ist.
I Du bist ruhig und zurückhaltend.
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Was wird denn hier gespielt?
Simulation
Dauer:

90 – 100 Minuten

Gruppengröße:

ab 6 Paaren

Material:

Tischtennisschläger und Ball oder Badmintonschläger und Ball

Ziele:

Die TN
I nehmen Gefühle von Unsicherheit und Widersprüchlichkeit bei sich selbst wahr,
I erkennen die Gleichwertigkeit unterschiedlicher Spiel- und Sportkulturen an,
I sind bereit, sich mit Ursachen nicht gelingender Integration auseinanderzusetzen,
I wissen, dass das eigene Spiel- und Sportverständnis eines von mehreren möglichen ist.

Ablauf:

Als Beispiel wird die Rückschlag-Sportart Tischtennis ausgewählt, die Spiele und Übungen sind
aber auch übertragbar auf z. B. Tennis, Badminton und Squash. Je nach Gruppengröße wird an
3 – 6 Tischen Doppel gespielt. Es werden keine grundsätzlichen Vorgaben, nach welchen Regeln
gespielt wird, erläutert, sondern an jedem Tisch gelten spezielle Regeln, die im Vorfeld der
Spiele der Gruppe nicht bekannt gegeben werden. Die Gruppenleitung legt fest, welche der
u. g. Regeln an den Tischen verteilt werden.
1) Die TN werden auf die Tische/ Plätze verteilt. Vor dem Start wird abgefragt, wer das Spiel
kennt. Diese Personen oder auch andere Freiwillige können Beobachter sein.
2) Es wird ein kurzer Überblick über den Spielverlauf gegeben.
3) Jeweils 1 – 2 Turnieranleitungen werden pro Tisch/Feld verteilt. Wichtig: Jeder Tisch bekommt
unterschiedliche Regeln (siehe unten), während die Tunieranleitung überall die gleiche ist.
Dies darf den Spielern/-innen nicht verraten werden.
4) Ausprobieren des Spiels an den Tischen/Feldern: Es darf nur leise gesprochen werden.
Rückfragen sollte die Spielleitung direkt am Tisch/Feld beantworten, ansonsten ist auf die
Spielanleitung zu verweisen.
5) Das Turnier startet, wenn alle Gruppen das Spiel verstanden haben. Es darf nicht gesprochen
werden. Die Spielleitung hält sich heraus und beantwortet keine Fragen. Sie kündigt nur die
Wechsel nach jeweils 5 – 10 Minuten an.
6) Die Spieler/-innen ziehen nach jedem Spiel: Ein/e Spieler/-in des Siegespaares zieht zur
nächst höheren Tisch-/Feldnummer. Der/die andere Spieler/-in bleibt am Tisch. Ein/e Spieler/in des Verliererpaares zieht zur nächst niedrigeren Tisch-/Feldnummer. Der/die andere
Spieler/-in bleibt am Tisch/Feld.
Die Gewinner/-innen am höchsten Tisch bleiben an dem Tisch/Feld genauso wie die
Verlierer/-innen am niedrigsten Tisch/Feld.
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7) Es gilt für die TN herauszufinden, welche Regeln an den Tischen/Feldern herrschen.
8) Ende durch die Tunierleitung und Auswertung.
		

Beispiele für unterschiedliche Regeln (beliebig erweiter- und veränderbar):
I Punkte können nur erzielt werden, wenn der Ball vorher von jeder Person einmal gespielt
wurde (bei dieser Variation wird verhindert, dass bei einem guten Aufschlag sofort ein Punkt
erzielt wird).
I Punkte können nur erzielt werden, wenn vor dem Gewinnpunkt der/die betreffende Spieler/in eine aggressive Geste ausgeführt und nach dem Gewinnschlag eine hämische, schadenfrohe Geste gezeigt wird (hier wird ein besonderes Spielverständnis unter Einsatz von „PsychoTerror“ gelebt).
I Punkte kann nur erzielen, wer schon zum zweiten Mal an diesem Tisch spielt („Neue“ werden also ausgegrenzt und per Spielregel benachteiligt).
I Punkte können nur erzielt werden, wenn das gegnerische Paar den Gewinnschlag des
punktenden Paares ausdrücklich anerkennt und Beifall klatscht (hier wird der Gedanke gepflegt, dass es zum fairen Verhalten dazu gehört, die Leistung des „Gegners“ anzuerkennen).
I Punkte werden nur erzielt, wenn der Gewinnschlag mit der gleichen Vorhand- oder Rückhandseite ausgeführt wurde wie der erste Ball des Ballwechsels (hier geht es um die Förderung von Aufmerksamkeit).
I Punkte können verdoppelt und verdreifacht werden, wenn das Team dies vor dem Ballwechsel durch Heben eines oder beider Arme ankündigt (auf diese Weise wird der breitensportliche Gedanke des Hinzufügens von Zufall-Elementen mit Leben gefüllt).
Die jeweils Neuen, die „Fremden“, müssen herauszufinden versuchen, nach welchen Regeln
Punkte erzielt bzw. nicht erzielt werden.

Auswertung:

Auswertungsfragen können sein:
I Hast du dich als „Erfahrener“ dem „Fremden“ gegenüber überlegen gefühlt?
I Hast du zum anderen „Erfahrenen“ eine größere emotionale Nähe gespürt als zu deinem
„fremden“ Doppelpartner?
I Hast du dich geärgert, wenn dein/e Partner/-in die Regeln nicht schnell genug begriffen hat?
I Hast du dich als „Fremde/r“ durch die Situation diskriminiert gefühlt?
I Hast du als „Fremde/r“ manchmal die Lust verloren, die Regeln überhaupt herausfinden zu
wollen, weil du keine Erfolgserlebnisse gesehen hast?
I Hat sich die Verunsicherung als „Fremde/r“ stärker auf dein Spiel und auf die Höhe der technischen Fehler ausgewirkt?
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In dieser Phase haben die Mitspieler/-innen die Möglichkeit, sich die eigenen Befindlichkeiten
während der Praxisphase bewusst zu machen. Es sollte Raum vorhanden sein, unkommentiert
die eigenen Eindrücke zu den Wahrnehmungen über die eigene Person, aber auch zu den
wahrgenommenen Auffälligkeiten bei den Spielpartnern/-innen kundtun zu können.
Die zweite Phase im Reflexionsprozess lenkt die Aufmerksamkeit aller Mitspieler/-innen auf
Erlebnisse und Erfahrungen mit Situationen im Alltag. Wann im Lebenslauf fühlten sich die
Mitspielenden fremd und wie wirkte sich das auf das eigene Wohlbefinden aus?

Was wird denn hier gespielt?
Turnieranleitung
I Ihr habt 5 Minuten, um die Regeln zu lesen und einzustudieren.
I Ihr dürft nicht reden.
I Dann werden die Regeln weggenommen.
I Von diesem Zeitpunkt an darf man nur noch gestikulieren oder Bilder malen (aber keine Wörter – auch nicht
einzelne Buchstaben!). Es darf nicht gesprochen bzw. dürfen Wörter nicht aufgeschrieben werden (das gilt
auch für Zeichensprache!).
I Dann beginnt das Turnier.
Ihr habt dann noch ein paar Minuten, um an eurem Anfangstisch zu spielen (in Stille!).
I Punkte werden ab Turnierbeginn gezählt.
Gewinner/-in des Spiels: Das Paar, das die meisten Punkte in der Spielzeit gewonnen hat. Wenn
eine Runde endet, das Spiel aber noch nicht beendet ist, gewinnt der/die Spieler/-in, der/die bis
dahin die meisten Punkte hat.
I Jedes Spiel dauert etwa 5 – 10 Minuten. Das Ende wird von der Spielleitung angekündigt.
I Die Spieler/-innen ziehen am Ende des Spiels wie folgt weiter:
Ein/e Spieler/-in des Siegespaares zieht zur nächst höheren Tisch-/Feldnummer.
Der/die andere Spieler/-in bleibt am Tisch.
Ein/e Spieler/-in des Verliererpaares zieht zur nächsten niedrigeren Tischnummer.
Der/die andere Spieler/-in bleibt am Tisch. Die Gewinner/-innen am höchsten Tisch bleiben an dem Tisch genauso wie die Verlierer/-innen am niedrigsten Tisch.
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Wer mag wie ich
Interaktionsspiel
Die TN gehen durch den Raum. Eine Person stellt sich in die Mitte des Raumes und formuliert einen Satz, der mit
„Wer mag wie ich?“ oder „Wer hat wie ich?“ beginnt, z. B. „Wer mag wie ich Volleyball spielen?“ oder „Wer
hat wie ich keine Geschwister?“. Nun stellen sich alle dazu, auf die die Aussage ebenfalls zutrifft. Die TN in der
Mitte können nun entweder nur schauen, wer das Kriterium miteinander teilt, oder auch eine Verabredung, z. B.
zum Volleyballspielen, treffen. Dann löst die Gruppe sich wieder auf in die Raumbewegung, bis eine nächste
Person ein „Wer mag wie ich?“ formuliert.
Variante: 	Das Spiel kann auch themenbezogen gespielt werden und Einschätzungen oder Statements
verlangen, z. B. „Wer glaubt wie ich, dass Europa weiter wachsen muss?“ Möglich sind dann
kurze Diskussionen zwischen denen, die der Aussage zustimmen und denen, die sie ablehnen.

Quelle:

Zaunseder, Bernhard (Hrsg.), Global Games, Freiburg 2004
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Namensspiel
Dauer:

ca. 30 – 45 Minuten

Material:

Vornamenbuch

Ziele:

I Die TN sollen sich besser kennen lernen und können die Namen anhand von kleinen Geschichten und Erlebnissen besser behalten

Ablauf:

Die TN sollen ihre Namen sagen und dazu die Bedeutung des Namens erzählen.
I Wo kommt mein Name her?
I Was bedeutet er?
I Warum heiße ich so?
Das Vornamenbuch kann als Hilfestellung dienen.
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Zugehörigkeit
Interaktionsspiel
Dauer:

20 – 30 Minuten

Gruppengröße:

ab 9 Personen

Material:

Zettel mit Begriffen (z. B. Orange, Mond, Sonne, Saturn, Frisbee, Fußball, Pfirsich, Kirsche, Rad,
Familie, Sprache, Nationalität, Religion, Sportart)

Ziele:

I Erfahrung von Ausgeschlossenheit Einzelner aus Gruppen ermöglichen
I Entdecken, wie auf Erfahrung von Ausschluss reagiert wird
I Erkundung der Bedeutung von Zugehörigkeit zu Gruppen und Abgrenzungsmechanismen
I Bewusstmachen und Aufbrechen von gewohntem „stereotypem“ Verhalten
I Bei der Übung geht es um Ausschluss, Vorurteile und die Bedeutung von Zugehörigkeits
gefühl.

Ablauf:

Jeder TN bekommt einen Zettel mit einem Begriff. Auf Kommando sollen so schnell wie
möglich Kleingruppen à 2 – 3 Personen gebildet werden, deren Begriffe ihrer Meinung nach
zusammen gehören. Die Kleingruppengröße sollte immer so sein, dass ein/e TN übrig bleibt.
Wer zuletzt kommt, bleibt außen vor.
Begriffe und deren Gemeinsamkeiten können sich orientieren an: Sprache, Nationalität, Religion, Sportart, Körpergröße, Augenfarbe, Haarfarbe, Musikgruppe, Kleidungsstil, Anzahl der
Kinder …
Die Kleingruppen erzählen kurz, welche Gemeinsamkeit sie haben.
Die Zettel werden untereinander ausgetauscht und die TN werden aufgefordert, sich nach neuen Kriterien zu sortieren. Im letzten Schritt kann man die Gesamtgruppe nach einem gemeinsamen Kriterium suchen lassen.

Variation:

Eine Person wird rausgeschickt, die Gruppen sortieren sich nach bestimmten Kriterien. Die ausgeschlossene Person kommt herein und vermutet, zu welcher Gruppe sie gehört und muss dies
begründen. Liegt sie falsch, darf sie nicht zu der Gruppe gehen. Dann können andere Personen
rausgehen.
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Auswertung:

I Wie ist das Gefühl, wenn man seine Gruppe gefunden hat?
I Wie verhalten wir uns, wenn wir zu einer Gruppe gehören?
I Ist es einfach, Außenseiter auszuschließen?
I Ist es angenehm?
I Fühlen wir mit dem Außenseiter oder genießen wir unsere Macht?
I Welche Bedeutung haben Gemeinsamkeiten und Unterschiede, wenn Menschen unterschiedlicher Kulturen aufeinander treffen?
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Übungen zur Stärkung
von Kooperation, Vertrauen
und Kommunikation
In diesem Teil geht es um kleine, schnell vorzuberei-

Wir haben versucht, bei den meisten Übungen und

tende und durchzuführende Übungen, die den durch

Spielen Reflexionsfragen zu formulieren, mit denen

„Sport interkulturell“ geschulten Übungsleitern/-innen

sich auch die Teilnehmenden auseinandersetzen

Anregungen geben sollen, ihre sportlichen Trainings-

sollten, um zu einem tieferen Verständnis und zu einer

einheiten so zu gestalten, dass kulturell geprägte Un-

positiven Gruppenentwicklung zu kommen.

terschiedlichkeit und Vielfalt positiv wirksam werden.
Außerdem geben wir eine Reihe von Anmerkungen
Die meisten Übungen und Spiele sind in zahlreichen

und Fragen für die interkulturelle Reflexion der

interkulturellen Trainings erprobte und bewährte Me-

Übungs- und Spielleiter/-innen, die sich auf kultursen-

thoden, um eine Gruppe miteinander „ins Geschäft“

sible Bereiche der Methoden beziehen. Hier ist der An-

kommen zu lassen, Kooperation und Teamgeist

knüpfungspunkt an die Erfahrungen und Erkenntnisse

jenseits aller Zugehörigkeit zu erproben und Vertrauen

der Fortbildung „Sport interkulturell“ des DOSB, die

innerhalb der Gruppe zu schaffen.

mithilfe dieser Methodensammlung für die Sportpraxis
umsetzbar wird.

Den Nutzern/-innen dieser Übungen legen wir ans
Herz, sich immer zu vergewissern, dass – insbesondere

Im ersten Teil geht es um das Thema Kooperation

im interkulturellen Kontext – ein Spiel nicht immer

(Teil A), der zweite hat den Schwerpunkt Vertrauen

ein Spiel und eine Übung nicht immer eine Übung ist.

(Teil B) und die Methoden des dritten Teils zielen

Will heißen: Auch bei scheinbar kleinen Übungen zum

insbesondere auf Interaktion an sich und partizipative

Aufwärmen, besonders aber bei klassischen Übungen

Kommunikation ab (Teil C).

zum Vertrauen und zur Kooperation, ist eine gute
Vorbereitung das A und O.
I Mit wem habe ich zu tun?
I Gibt es Dinge zu beachten, wovon ich denke, dass
sie mit der Herkunft bzw. der Sozialisation der Teilnehmenden zu tun haben (Umgang mit Nähe und
Distanz, Auffassung von Regeln usw.)?
I W ie sind die sprachlichen Voraussetzungen in meiner Gruppe für eine gelungene Spielleitung?
I Wo liegen Gefahren der Ausgrenzung und Diskriminierung von Minderheiten?
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Teil A: Kooperation
Ampelspiel/Messer, Gabel, Löffel
Dauer:

ca. 20 Minuten

Gruppengröße:

ab 12 Personen

Material:

2 × 3 unterschiedlich farbige Bälle, ca. tennisballgroß

Ziele:

I Kooperation in der Gruppe stärken
I Nonverbale Kommunikationsformen entwickeln lassen

Ablauf:

Idee: Durch nonverbale Zeichen, die sich ein Team selbst ausdenkt, wird eine wichtige Information durch eine Reihe geschickt.
Die Gruppe wird in 2 Teams aufgeteilt. Bei mehr als 25 TN werden 3 Teams gebildet.
Jedes Team sitzt im Grätschsitz in einer Reihe hintereinander; die Reihen sitzen parallel im Abstand von ca. 1 m nebeneinander, alle schauen in dieselbe Richtung.
Hinter der Gruppe steht die Spielleitung und versteckt 3 Bälle unterschiedlicher Farbe hinter
ihrem Rücken. Vor der Gruppe befindet sich im Abstand von ca. 4  m ein Ring, in dem auch 3
Bälle mit diesen Farben liegen.
Ein Durchgang funktioniert so:
Die Spielleitung zeigt den hintersten Teammitgliedern wahllos einen von 3 unterschiedlich
farbigen Bällen. Diese haben die Aufgabe, ohne Sprechen und ohne Laute ein Signal an die
Person vor ihnen weiterzugeben, das diese durch die Reihe fortsetzt. Ist das Signal vorne
angekommen, läuft das vorderste Teammitglied zum Ring und greift den Ball mit der Farbe, die
hinten gezeigt wurde. Wenn vorhanden, postiert sich die zweite Spielleitung als Schiedsperson
vorne am Ring.
Wertung nach einem Durchgang:
Die Person, die als erste den richtigen Ball geholt hat, geht ans Ende der Reihe, alle anderen
dieses Teams rutschen vor. Wird der falsche Ball gegriffen, muss die hinterste Person in diesem
Team nach vorne kommen. Es gewinnt das Team, bei dem zuerst dieselbe Person vorne sitzt
wie zu Beginn.
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Auf folgende Regeln ist strikt zu achten:
I Bevor ein Durchgang startet, müssen alle nach vorne gucken, außer den hintersten
Teammitgliedern.
I Während der Übertragung darf nicht gesprochen werden und dürfen auch keine Geräusche
gemacht werden. Husten, Lachen oder Klopfen werden sonst als Signale verwendet.
Vor dem ersten Durchgang besprechen die Teams getrennt voneinander, welche Signale sie
verwenden wollen. Es ist wichtig, keine Vorschläge zu machen.
Wenn die Übertragung in einem Team überhaupt nicht funktioniert, kann auch später noch
einmal Auszeit für eine Teambesprechung gegeben werden.
Variation:

I Statt der Bälle können auch andere Gegenstände verwendet werden, die sich in der Form
unterscheiden, z. B. Messer, Gabel, Löffel.
I In einem zweiten Durchgang können die Gruppen neu gemischt werden. Auf welche Signale
einigt sich die neue Gruppe? Wie oft werden noch die Signale aus der alten Gruppe verwendet? Wie leicht ist es, seine „Sprache“ zu wechseln?

Auswertung mit
der Gruppe:

I Welche Signale habt ihr verwendet? Wie hat das funktioniert?
I Welche Fähigkeiten sind wichtig, um diese Aufgabe als Team zu lösen? (In der Vor
besprechung, in der Durchführung, einzelne Rollen, Wichtigkeit aller Teammitglieder …)
I Was würde passieren, wenn die Gruppen plötzlich neu gemischt wären?

Reflexion
(kultursensibel)
für die Leitung:

I W ie und mit welcher „Sprache“ kommuniziert wird, ist eine wichtige kulturelle Ressource.
In jeder Gruppe bildet sich eine gemeinsame „Sprache“. Unterschiedliche Sprachen können
gleichberechtigt und mit gleich gutem Ergebnis nebeneinander stehen.
I Wer bestimmt, welche Sprache gesprochen wird, welche Worte, Gesten, Körperhaltungen
wichtig sind?
I W ie fühlt es sich an, wenn andere Sprachen als „besser“ oder „richtiger“ dargestellt werden,
obwohl meine Sprache auch gut funktioniert?
I W ie verändern sich Sprache und Kommunikation in Gruppen mit Mitgliedern unterschiedlicher Herkunft?
I Welche (unterschiedliche) Körpersprache und Gesten existieren in der Gruppe?
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Die goldenen Schuhe
Dauer:

ca. 45 Minuten

Gruppengröße:

ab 16 Personen

Material:

Kreppklebeband, evtl. ein Paar Sandalen (große Größe)

Ziele:

I Kooperation in der Gruppe stärken
I Individuelle Fähigkeiten zu Geltung kommen lassen
I Gemeinsame Strategien entwickeln

Ablauf:

Mit Klebeband werden im Raum/in der Halle die Ufer eines großen Flusses (ca. 15 – 20 m breit)
markiert.
Die gesamte Gruppe befindet sich an einem Ufer. Ihre Aufgabe ist es zu ermöglichen, dass alle
TN den Fluss überqueren. Die TN können den Fluss weder „durchschwimmen“ noch überspringen. Das einzige Hilfsmittel ist ein Paar „Goldener Schuhe“, welches jede/n TN einmal den
Fluss ohne Schwierigkeiten überqueren lässt (also nicht hin- und zurück!).

Auswertung mit
der Gruppe:

I Bist du mit der Lösung der Aufgabe zufrieden?
I Wie habt ihr geplant?
I Wie war die Kommunikation bei der Durchführung der Übung?
I Was hat gut funktioniert, was nicht?
I Welche Fähigkeiten sind wichtig, um diese Aufgabe als Team zu lösen? (In der Vorbesprechung, in der Durchführung, einzelne Rollen, Wichtigkeit aller Teammitglieder …)

Reflexion
(kultursensibel)
für die Leitung:

Diese Übung kann man gut einsetzen, wenn es bereits einen vertrauten Umgang innerhalb
der Gruppe gibt. Die Lösung der Aufgabe bedingt intensiveren Körperkontakt. Als Leitung ist
darauf zu achten, dass sich alle TN wohlfühlen.
In unterschiedlichen Gruppen gibt es kulturell geprägten Umgang mit körperlicher Nähe: Unter
welchen Bedingungen dürfen sich Männer und Männer, Frauen und Frauen, Männer und
Frauen wie nahe kommen? Wer darf sich wie wo berühren? Ggf. können Grenzen thematisiert
werden, zu denen Gruppenmitglieder tolerieren, berührt zu werden oder nicht. Wie können
mit unterschiedlichen Grenzsetzungen gemeinsame Aufgaben bewältigt werden?
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I W ie und mit welcher „Sprache“ kommuniziert wird, ist eine wichtige kulturelle Ressource.
In jeder Gruppe bildet sich eine gemeinsame „Sprache“. Unterschiedliche Sprachen können
gleichberechtigt und mit gleich gutem Ergebnis nebeneinander stehen.
I Wer bestimmt, welche Sprache gesprochen wird, welche Worte, Gesten, Körperhaltungen
wichtig sind?
I W ie fühlt es sich an, wenn andere Sprachen als „besser“ oder „richtiger“ dargestellt werden,
obwohl meine Sprache auch gut funktioniert?
I W ie verändern sich Sprache und Kommunikation in Gruppen mit Mitgliedern unterschiedlicher Herkunft?
I Welche (unterschiedliche) Körpersprache und Gesten existieren in der Gruppe?
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Alaska Baseball
Dauer:

ca. 20 Minuten

Gruppengröße:

ab 10 Personen

Material:

Ball

Ziel:

I Kooperation

Ablauf:

Eine besondere Variante des „Baseball“ oder „Brennball“-Prinzips
Die Gruppe wird in 2 gleich große Teams geteilt. Beide Gruppen stellen sich im Abstand von ca.
5 m jeweils ungeordnet zusammen.
Ein Durchlauf funktioniert so:
Eine Person aus Team A wirft den Ball so weit wie möglich fort und beginnt daraufhin die
Gruppe so oft wie möglich laufend zu umkreisen. Team B holt den Ball zurück, stellt sich in
einer Reihe mit gegrätschten Beinen hintereinander auf und gibt den Ball zwischen den Beinen
von vorne nach hinten durch. Die letzte Person läuft mit dem Ball in der Hand nach vorne und
ruft „Stopp!“
Es werden die vollständigen Umrundungen von Team A als Punkte gut geschrieben. Die Rollen
wechseln. 3 bis 5 Durchgänge pro Team.

Auswertung mit
der Gruppe:

I Wie hat sich die Strategie entwickelt?
I Wie ist auf die unterschiedlichen Fähigkeiten der Teammitglieder reagiert worden?
I Welche alternativen Strategien gibt es?
I Welche Signale sind hilfreich, um die Aufgabe zu lösen?
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Fußbasketball
Dauer:

ca. 20 Minuten +

Gruppengröße:

ab 8 Personen

Material:

Fußball, 2 Basketballkörbe, 2 Längskästen

Ziele:

I Kooperation
I Perspektivwechsel
I Verwirrung bewältigen

Ablauf:

Die Gruppe wird in 2 gleich große Teams geteilt. Die beiden Kästen werden ca. 1,5 m hinter
den Basketballkörben aufgestellt.
Auf einem Basketballfeld wird immer in einer Hälfte Fußball in der anderen Hälfte Basketball
gespielt. Sobald der Ball die Mittellinie überquert, wechselt die Spielweise von Fuß- zu Basketball und umgekehrt. Immer wenn ein Team einen Korb bzw. ein Tor erzielt, wechseln die
Mannschaften die Seite. Dann ist Anstoß von der Mittellinie, sodass die Mannschaft, die vorher
in ihrer eigenen Verteidigungshälfte Basketball gespielt hat, nun in der Angriffshälfte Basketball
spielt und umgekehrt.

Auswertung mit
der Gruppe:

I Wie ist es euch gegangen?
I Was war schwierig? Wie habt ihr die schnellen Wechsel erlebt?
I Wie wurde mit der entstehenden Verwirrung umgegangen?
I Habt ihr als Team kooperiert oder hat jeder eher für sich gespielt?
I Gab es eine gemeinsame Strategie?
I Wie habt ihr euch abgestimmt?

Reflexion
(kultursensibel)
für die Leitung:

Im Spiel werden gewohnte und selbstverständliche Verhaltens- und Bewegungsmuster durch
den Wechsel der Ballsportart und der Seite durchbrochen, was mitunter zu Verwirrung führen
und den Spielfluss unterbrechen bzw. chaotisch machen kann.
Die dabei entstehenden Gefühle tauchen ebenfalls in interkulturellen Begegnungen auf, immer
da wo mein Gegenüber für mich etwas Ungewohntes bzw. nicht Selbstverständliches tut oder
ich gezwungen bin, meine gewohnte Verhaltensweise zu verändern. Diese divergierenden
Gefühle auszuhalten und in solchen Situationen die Perspektive wechseln zu können, sind
wichtige interkulturelle Kompetenzen. Dabei können gemeinsame Strategien in der eigenen
Mannschaft helfen, Sicherheit und Orientierung zu bekommen.
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Virusspiel
Dauer:

15 Minuten

Gruppengröße:

ab 12 Personen

Ziele:

I Kooperation
I Warming-up

Ablauf:

Es wird ein Spielfeld abgesteckt, in dem sich die Gruppe gut bewegen, aber nicht zu weit
weglaufen kann. Eine Person meldet sich freiwillig als „Virus“ (Fänger/-in). Das Virus steht in
einer Ecke des Feldes, alle „gesunden Zellen“ in der gegenüber liegenden Ecke. Das Virus hat
die Aufgabe, in einer vorgegebenen Zeit (90 – 120 Sekunden) alle anderen „gesunden Zellen“
durch abschlagen zu „infizieren“. Ist eine gesunde Zelle infiziert, bleibt diese Person wie angewurzelt stehen, hebt die Arme über den Kopf und schreit die ganze Zeit „Krank, krank, krank
…“.
Sie kann nur geheilt werden, wenn zwei andere, noch gesunde und bewegliche Zellen, einen
Armkreis um sie bilden, indem sie sich gegenüber aufstellen und bei den Händen fassen, die
kranke Zelle in ihrer Mitte. Dabei rufen sie: „Gesund, gesund, gesund!“. Dabei müssen sie
natürlich aufpassen, nicht selbst infiziert zu werden.
Das Virus hat gewonnen, wenn es vor Ende der Zeit alle anderen Zellen zum Stillstand gebracht
hat. Ist mindestens noch eine Zelle gesund, haben die Gesunden gewonnen.
Üblicherweise werden mehrere Durchgänge mit unterschiedlichen Viren gespielt.

Variation:

1) Wenn zwei ungefähr gleich große Teilgruppen da sind (etwa bei einem Jugendaustausch
oder einer Begegnung mit einer anderen Sportgruppe), so kann eine kranke Zelle nur geheilt
werden, wenn zwei Zellen aus diesen unterschiedlichen Gruppen sie gesund rufen.
2) Vor Spielbeginn wird gefragt, was „gesund“ und „krank“ in einer anderen Sprache, die ein
Mitglied der Gruppe kann, heißt, um dann diese Begriffe zu verwenden.

Reflexion
(kultursensibel)
für die Leitung:

Entwickelt die Gruppe als Ganzes Strategien, um das Virus abzuwehren? Werden alle Mitglieder gleichermaßen „gesund“ gerufen? Wie wird mit Stärken/Schwächen der Einzelnen
umgegangen? Trauen sich alle Gruppenmitglieder laut zu rufen, um auf sich aufmerksam zu
machen? Was bedeutet „sich Hilfe holen“ für die einzelnen Mitglieder/Teilgruppen?
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Übungen
Katze und schwache Maus

Katze und schwache Maus
Dauer:

ca. 20 Minuten

Gruppengröße:

ab 10 Personen

Ziele:

I Kooperation
I Kommunikation
I Aufmerksamkeit auf die Situation von schwächeren Mitgliedern einer Gruppe lenken

Ablauf:

Die Katze steht auf einer Seite des Spielfeldes, die Mäuse auf der gegenüberliegenden Seite.
Die Mäuse bestimmen geheim vor der Katze unter sich eine „schwache Maus“. Beim Seitenwechsel versucht die Katze, Mäuse zu fangen. Wer gefangen wird, scheidet aus und bleibt
an der Seite stehen. Es wird so lange gespielt, bis die schwache Maus gefangen ist. Wird die
schwache Maus als letzte abgeschlagen, haben die Mäuse gewonnen, sonst die Katze.

Auswertung mit
der Gruppe:

I Welche Strategien habt ihr entwickelt?
I Wo gibt es solche Situationen außerhalb der Sporthalle?
I Wer wird üblicherweise aus einer Gruppe von „Angreifern“ als „schwach“ angesehen?
I Wie geht die Gruppe damit um?

Reflexion
(kultursensibel)
für die Leitung:

Welche Gruppenmitglieder werden als „schwache Maus“ ausgewählt? Hat das was mit der
Gruppenstruktur zu tun? Wie geht die Gruppe mit unterschiedlich „starken“ Mitgliedern um?
Welchen Stellenwert haben „selbst davon kommen“ und „einander unterstützen“ in der
Gruppe? Gibt es unterschiedliche Wertvorstellungen zu diesem Thema?

Quelle:

Pöllinger, Martina; Dickert, Hans-Ludwig, Spiel(t)räume. Das Spielebuch für Allrounder,
Band 2, Neuss 1995.
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Übungen
Magisches Dreieck/Quadrat

Magisches Dreieck/Quadrat
Dauer:

30 – 60 Minuten

Gruppengröße:

ab 10 Personen

Material:

Langes Seil (mindestens 20 m), Augenbinden (eine pro Person)

Ziele:

I Kooperation üben
I Steigerung der Kommunikationsfähigkeit in der Gruppe
I Frustrationstoleranz erhöhen

Ablauf:

Die TN haben die Aufgabe, mit verbundenen Augen gemeinsam aus dem Seil verschiedene geometrische Figuren (z. B. ein Quadrat oder ein gleichseitiges Dreieck) zu formen. Dabei müssen
alle TN immer mit einer Hand in Kontakt zum Seil sein.

Variation:

Mehrere Gruppen konkurrieren um die gelungenste Form (hierfür benötigt man mehrere Seile).

Auswertung mit
der Gruppe:

I Seid Ihr zufrieden?
I Wie waren die Zusammenarbeit und die Kommunikation in der Gruppe?
I Wie war es, „blind“ zusammen zu arbeiten?

Reflexion
(kultursensibel)
für die Leitung:

Sich die Augen verbinden zu lassen und für eine längere Zeit „blind“ zu sein, ist eine Herausforderung an alle TN. Auch hier gibt es vielleicht kulturell geprägte unterschiedliche Strategien
mit der Situation und der Hilflosigkeit umzugehen.
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Übungen
Fliegender Teppich

Fliegender Teppich
Dauer:

ca. 45 Minuten inkl. Auswertung

Gruppengröße:

max. 15 Personen, bei größeren Gruppen sollte die Gruppe geteilt und die Übung parallel
durchgeführt werden

Material:

1 Tuch/Plane für jede Gruppe in einer solchen Größe, dass die ganze Gruppe zusammengedrängt darauf stehen kann

Ziele:

I Kooperation stärken
I Bewusst machen, wie wichtig es ist, unterschiedliche Fähigkeiten gemeinsam zu nutzen
I Stärkung der partizipativen Kommunikation

Ablauf:

Je nachdem wie sehr die Gruppe sich darauf einlassen kann, wird die Rahmengeschichte
erzählt: Die Gruppe befindet sich in großer Höhe auf einem fliegenden Teppich. Weil aber
auch diese abnutzen, müsse der Teppich im Flug umgedreht werden, ohne dass auch nur ein
einziger Fuß oder ein anderes Körperteil neben den Teppich tritt und die Person dadurch „herunterfällt“.
Aufgabe an die Gruppe: Dreht das Tuch auf dem ihr steht auf die andere Seite, sodass ihr auf
jener Seite steht, die zurzeit den Boden berührt. Dabei darf kein Körperteil jemals den Boden
berühren, sonst müsst ihr von vorne beginnen.

Variation:

gleiche Aufgabe ohne sprachliche Kommunikation

Auswertung mit
der Gruppe:

I Welche Strategien habt ihr angewendet?
I Welche Vorschläge hat es gegeben?
I Welche sind verwirklicht worden?
I Welche sind überhört oder verworfen worden?
I Wie kam es zu Entscheidungen?
I Wie wurde miteinander gesprochen?
I Wie waren die Rollen in der Gruppe verteilt?
I Welche Fähigkeiten sind nötig, um eine solche Aufgabe zu lösen?
I W ie können die unterschiedlichen Ideen und Fähigkeiten der Gruppenmitglieder miteinander
verbunden werden?
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Übungen
Fliegender Teppich

Reflexion
(kultursensibel)
für die Leitung:

In unterschiedlichen Gruppen gibt es kulturell geprägten Umgang mit körperlicher Nähe:
Unter welchen Bedingungen dürfen sich Männer und Männer, Frauen und Frauen, Männer und
Frauen wie nahe kommen? Wer darf sich wie wo berühren? Ggf. können Grenzen thematisiert
werden, zu denen Gruppenmitglieder tolerieren, berührt zu werden oder nicht. Wie können
mit unterschiedlichen Grenzsetzungen gemeinsame Aufgaben bewältigt werden?

Methodenteil von A – Z

I 86

Übungen
Flussüberquerung

Flussüberquerung
Dauer:

ca. 30 Minuten

Gruppengröße:

ab 15 Personen

Material:

Klebeband (oder 2 lange Seile), Bretter, Pappe, Tischsets oder Ähnliches
(Größe ca. 40 x 30 cm, pro Person ein Stück)

Ziel:

I Kooperation

Ablauf:

Mit Seilen/Klebeband wird ein breiter Fluss absteckt (je nach Gruppengröße, ca. 1,5 m pro TN).
Die Gruppe befindet sich an einem Ufer. Die Aufgabe ist, gemeinsam den Fluss zu überqueren
und das andere Ufer zu erreichen. „Schwimmen“ und Springen sind nicht möglich. Einziges
Hilfsmittel ist pro TN ein Brett (oder Ähnliches). Dieses Brett ermöglicht es den TN, auf dem
Fluss zu gehen.
Achtung: über dem Fluss geht ein starker Wind, der das Brett sofort wegweht (die Leitung
nimmt das Brett aus dem Spiel), wenn es nicht von einem TN berührt wird.
Der Fluss selbst darf nicht berührt werden (weil es dort gefährliche Fische gibt, Haie, Piranhas
…). Wenn eine Person dennoch in den Fluss tritt oder auf irgendeine Art das „Wasser“ berührt, muss die Gruppe komplett wieder an den Ausgangspunkt zurück und die Übung erneut
beginnen (sie bekommt alle verlorenen Bretter zurück).

Variation:

In der Mitte des Flusses können kleine Inseln („feststehende“ Bretter) gelegt werden, die der
Gruppe die Überquerung erleichtern.

Auswertung mit
der Gruppe:

I Bist du mit der Lösung der Aufgabe zufrieden?
I Wie habt ihr geplant?
I Wie war die Kommunikation bei der Durchführung der Übung?
I Wer hatte welche Rolle?
I Welche Fähigkeiten sind wichtig, um diese Aufgabe als Team zu lösen? (In der Vorbesprechung, in der Durchführung, einzelne Rollen, Wichtigkeit aller Teammitglieder …)

Reflexion
(kultursensibel)
für die Leitung:

Dies ist eine gute Übung, um sich ein Bild über die Zusammenarbeit in der Gruppe zu machen.
Auch die Rollen Einzelner kommen hier in der Regel zum Ausdruck.
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Blinde/r und Lahme/r

Blinde/r und Lahme/r
Dauer:

20 Minuten

Gruppengröße:

beliebig

Material:

möglichst Augenbinden für die Hälfte der Gruppe

Ziele:

I Kooperation
I Kommunikation

Ablauf:

Es werden Paare mit etwa gleich starken bzw. gleich schweren Partnern/-innen gebildet. Diese
Paare bilden Gruppen, die gegeneinander in einem Staffellauf antreten. Die „blinde“ Person
bekommt die Augen verbunden und nimmt die „lahme“ Person huckepack. In dieser Kombination wird die Staffelstrecke gelaufen. In jedem Durchgang soll jedes Paar zweimal mit unterschiedlichen Rollen laufen.

Variation:

1) Die Parcoursstrecke wird mit Hindernissen gestaltet.
2) Es darf nicht gesprochen werden, sondern es dürfen nur nonverbale Zeichen zur Wegweisung eingesetzt werden.

Auswertung mit
der Gruppe:

I Wie ging es euch in den verschiedenen Rollen?
I Wie habt ihr kommuniziert?
I Welche Fähigkeiten sind zur Geltung gekommen?

Reflexion
(kultursensibel)
für die Leitung:	Welche unterschiedlichen Fähigkeiten sind bei Einzelnen in der Gruppe vorhanden? Welche
unterschiedlichen Fähigkeiten/Voraussetzungen lassen sich auf die Herkunft der Gruppenmitglieder zurückführen? Wie geht die Gruppe mit „Behinderungen“ um, die einzelne Mitglieder
haben (z. B. mangelnde Fähigkeiten in der dominanten Sprache)? Haben alle Gruppenmitglieder irgendeine Sache, die sie nicht können und bei der sie Hilfe brauchen?
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Übungen
Spinnennetz und Elektrozaun

Spinnennetz und Elektrozaun
Dauer:

ca. 30 Minuten

Gruppengröße:

ab 15 Personen

Material:

lange Schnüre, Kordel oder Seile

Ziel:

I Kooperation

Ablauf:

Eine Schnur wird in 1,40 m Höhe gespannt (ein so genannter Elektrozaun). Die Gruppe steht
auf einer Seite der Schnur und hat die Aufgabe, dass alle Mitglieder der Gruppe den Zaun
überqueren müssen, ohne diesen mit ihrem Körper zu berühren. Dies geht auch mit Hilfe der
anderen. Wenn jemand den Zaun berührt, muss die ganze Gruppe neu starten.

Variation:

Spinnennetz: Hier wird zwischen 2 Pfosten (oder Bäumen) mit Schnüren ein großes Netz
geknüpft (Höhe bis 2 m). Die Zwischenräume (so viele wie teilnehmende Personen) sind so
groß, dass eine Person sich hindurchzwängen kann, ohne das Netz zu berühren.
Die Aufgabe der Gruppe, die sich auf einer Seite des Spinnennetzes befindet, ist, dass alle Mitglieder das Netz durchqueren müssen, ohne es zu berühren (dann muss die ganze Gruppe neu
starten). Ein bereits durchquertes Stück darf nicht mehr von einer anderen Person durchquert
werden.

Auswertung mit
der Gruppe:

I Welche Strategien habt ihr angewendet?
I Welche Vorschläge hat es gegeben?
I Welche sind verwirklicht worden?
I Welche sind überhört oder verworfen worden? Wie kam es zu Entscheidungen?
I Wie wurde miteinander gesprochen?
I Wie waren die Rollen in der Gruppe verteilt?
I Welche Fähigkeiten sind nötig, um eine solche Aufgabe zu lösen?
I W ie können die unterschiedlichen Ideen und Fähigkeiten der Gruppenmitglieder miteinander
verbunden werden?
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Spinnennetz und Elektrozaun

Reflexion
(kultursensibel)
für die Leitung:

Welche unterschiedlichen Fähigkeiten sind bei Einzelnen in der Gruppe vorhanden? Welche
unterschiedlichen Fähigkeiten/Voraussetzungen lassen sich auf die Herkunft der Gruppenmitglieder zurückführen? Wie geht die Gruppe mit „Behinderungen“ um, die einzelne Mitglieder
haben (z. B. mangelnde Fähigkeiten in der dominanten Sprache)? Wie mit unterschiedlichem
Umgang mit körperlicher Berührung? Wird es respektiert? Haben alle Gruppenmitglieder
irgendeine Sache, die sie nicht können und bei der sie Hilfe brauchen?
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Gruppenjonglage

Gruppenjonglage
Dauer:

ca. 10 Minuten

Gruppengröße:

beliebig

Material:

Bälle, andere zum Werfen geeignete Gegenstände

Ziele:

I Bewegung
I Kooperation
I Konzentration

Ablauf:

Die Gruppe steht im Kreis. Eine/einer fängt an, einen kleinen Ball der nächsten Person zuzuwerfen und dabei deren Namen zu rufen. Diese sucht sich ein neues Ziel, bis jede/jeder ein Mal den
Ball hatte. Wichtig ist, dass keiner den Ball doppelt bekommt und dass man sich merkt, von
wem man den Ball bekommen hat und wohin man ihn geworfen hat. Dann wird die gleiche
Runde noch mal, nur etwas schneller gespielt. Dann wird ein weiterer Ball mit gleicher Reihenfolge losgeschickt. Wichtig ist, dass die Personen sich anschauen, wenn sie den Ball werfen
bzw. aufnehmen. So wird die Anzahl der Bälle langsam gesteigert und ausprobiert, wie viele
Bälle die Gruppe gleichzeitig jonglieren kann.

Variation:

Mit etwas Übung wird die Kreisform verlassen und die TN bewegen sich durch den Raum, ohne
die Ballkette zu unterbrechen.

Reflexion
(kultursensibel)
für die Leitung:

Bei dieser Übung geht es nicht nur um die direkte Kommunikation der den Ball zupassenden
Personen, sondern auch darum, den Blick für die Gesamtgruppe zu haben. Denn nur wenn alle
– sowohl die nicht so guten Werfer bzw. Fänger als auch die guten bzw. schnellen – ein Gespür
für den Gruppenrhythmus bekommen, kann die Ballzahl erhöht werden.
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Übungen
Chair Walk

Chair Walk
Dauer:

15 – 30 Minuten

Gruppengröße:

beliebig

Material:

Stühle (1 pro Person)

Ziele:

I Kooperation
I Bewegung
I Interaktion

Ablauf:

Im ersten Schritt bekommen die TN die Aufgabe, sich einen Stuhl zu nehmen und einen Platz
in einem vorgegebenen Bereich innerhalb oder außerhalb eines Gebäudes aufzusuchen. Dort
sollen sie warten, bis sie weitere Anweisungen bekommen. Dann geht die Spielleitung herum
und stellt die Aufgabe, dass die Einzelnen zurück in den Gruppenraum kommen müssen und
dort einen Stuhlkreis bilden. Es gelten allerdings folgende zwei Regeln: Keiner darf den Boden
mit dem Körper berühren. Es dürfen keine zusätzlichen Stühle oder andere Hilfsmittel benutzt
werden.

Auswertung mit
der Gruppe:

I Welche Strategien habt ihr angewendet?
I Welche Vorschläge hat es gegeben?
I Welche sind verwirklicht worden?
I Welche sind überhört oder verworfen worden?
I Wie kam es zu Entscheidungen?
I Wie wurde miteinander gesprochen?

Reflexion
(kultursensibel)
für die Leitung:

Gerade in Anfangssituationen, in denen Menschen sich kaum/noch nicht kennen, kann diese
Übung ungewohnt oder befremdlich sein, Neugierde oder Ablehnung hervorrufen. Möglicherweise wird jede/r zunächst nur für sich versuchen, aus dieser Situation zu kommen, indem sie/
er schnell versucht, in die Mitte zu kommen, ohne den Blick auf die anderen zu haben. Andere
hingegen sind auf fremde Hilfe angewiesen.
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Blind führen

Teil B: Vertrauen
Blind führen
Dauer:

45 Minuten

Gruppengröße:

beliebig

Material:

Augenbinden (halb so viele wie TN-Anzahl)

Ziele:

I Vertrauen schaffen
I Sensibilität stärken
I Empathie fördern

Ablauf:

Es bilden sich Paare (Person A und B). Zunächst verbindet sich A die Augen. Partner B führt A
dann mit Körperkontakt durch die Halle/das Gelände. Wichtig ist, sich zunächst auf einfache
Strecken zu beschränken (z. B.noch keine Treppen). Je nach Vertrauen können dann auch
schwierigere Strecken gegangen werden. Ab und zu kann B auch stehen bleiben und A etwas
ertasten lassen (z. B. Pflanzen, Geräte …). Nach 20 Minuten wechseln die Rollen. Nun führt B
Partner A.
Nach 40 Minuten reflektieren die Paare untereinander kurz, wie sie die Übung erlebt haben.

Variation:

Diese Übung durchführen, ohne zu sprechen. Die Paare können sich jeweils ein Bein zusammenbinden.

Auswertung mit
der Gruppe:

I Wie habe ich mich gefühlt, als Geführter und als Führender?
I Hat sich Vertrauen entwickelt? Warum bzw. warum nicht?
I Wie war die Kommunikation?

Reflexion
(kultursensibel)
für die Leitung:

Vertrauen hat auch mit Macht und Ohnmacht zu tun. Hier ist darauf zu achten, wie sorgsam
die TN mit ihren Rollen umgehen. Die Leitung darf nicht zulassen, dass TN, die geführt werden,
mutwillig „reingelegt“ werden.
Interessant ist es, nach der Übung darüber zu sprechen, wie Macht und Ohnmacht (bzw. ausgeliefert zu sein) sich im Alltag der TN auswirken und welche (kulturell geprägte) Strategien es
hierzu gibt.
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Fluglotsen

Fluglotsen
Dauer:

20 Minuten

Gruppengröße:

bis ca. 15 Personen, darüber hinaus in 2 Gruppen aufteilen

Material:

Augenbinde

Ziele:

I Vertrauen entwickeln
I Kooperation stärken

Wichtig
vorweg:

Die Übungsleitung achtet die ganze Zeit sehr aufmerksam darauf, dass das durch Blindheit
gegebene Vertrauen nicht missbraucht wird. Insbesondere unter (männlichen) Jugendlichen ist
das dominante und allseits akzeptierte Verhalten, in solchen Situationen die schwächere Person
„hereinfallen“ zu lassen, wodurch genau das Gegenteil von Vertrauensaufbau erreicht wird.
Die Gruppe bildet in zwei gegenüberstehenden Reihen eine Gasse („Landebahn“) von ca. 4 m
Breite. Die Mitglieder einer Reihe haben zueinander auch einen Seitenabstand von ca. 4 m. Am
Ende der Gasse steht eine Person in der Mitte mit Blick durch die Gasse.
Ein/e Freiwillige/r verbindet sich die Augen und läuft als „landendes Flugzeug“ so schnell wie
möglich durch die Gasse auf die am Ende wartende Person zu. Durch ständiges Summen, das
lauter wird, wenn die blinde Person sich nähert, geben die „Fluglotsen“ die Richtung an.
Die am Ende wartende Person ruft so rechtzeitig „Stopp“, dass das landende Flugzeug noch
bremsen kann, ohne mit jemandem zu kollidieren.

Variation:

Die Fluglotsen bleiben so lange stumm, wie keine Gefahr für die landende Person besteht,
rufen aber bei gefährlicher Annäherung oder wenn das „Flugzeug“ aus der Bahn gerät laut
„Stopp!“.

Methodenteil von A – Z

I 94

Übungen
Fluglotsen

Auswertung mit
der Gruppe:

I Wie ging es mir?
I Was habe ich empfunden?
I War es schwer/leicht? Warum?
I Kann ich Verantwortung an andere abgeben?
I Wodurch entsteht Vertrauen untereinander?
I Wodurch wird es zerstört?
I Wofür brauchen wir Vertrauen?

Reflexion
(kultursensibel)
für die Leitung:

In eine neue Gruppe, Stadt oder Gesellschaft zu kommen, ist oft wie ein „Blindflug“. Es geht
um Unsicherheiten und Orientierung, darum, Menschen zu finden, denen man vertrauen kann,
dass sie hilfreiche Signale geben, um nicht „anzuecken“. Die Geschwindigkeit und Richtung
aber bestimmt die Person, die herein kommt, selbst.
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Förderband

Förderband
Dauer:

15 – 30 Minuten

Gruppengröße:

ab 7 Personen

Material:

Matten zum Unterlegen

Ziele:

I Vertrauen schaffen
I Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln

Ablauf:

Die TN stehen in Gassenstellung und legen ihre Unterarme im Reißverschlusssystem ineinander.
Dabei zeigen die Handflächen nach oben. Eine Person legt sich am Ende der Gasse auf die Hände und Arme der anderen TN und wird dann vorsichtig nach vorne befördert. Sind jeweils 2 TN
am Ende des Förderbands, schließen sie sich an, sodass ein kontinuierliches Weiterbefördern
möglich ist.

Variation:

Förderband auf dem Boden: Hierzu legen sich die TN bäuchlings auf den Boden/eine Mattenbahn. Ein/e TN legt sich in gestreckter Haltung quer auf die anderen TN. Diese transportieren
durch das Drehen ihrer Körper den oben liegenden bis ans Ende der Reihe. Dort angekommen
legt sich der/die TN wieder in die Reihe und die nächste Person vom Anfang der Reihe wird
befördert.

Auswertung mit
der Gruppe:

I Was habt ihr gerade gemacht? Wie habt ihr das gemacht?
I Wo sind Schwierigkeiten aufgetreten?
I Wie war eure Verständigung?

Reflexion
(kultursensibel)
für die Leitung:

In unterschiedlichen Gruppen gibt es kulturell geprägten Umgang mit körperlicher Nähe: Unter
welchen Bedingungen dürfen sich Männer und Männer, Frauen und Frauen, Männer und
Frauen wie nahe kommen? Wer darf sich wie wo berühren? Ggf. können Grenzen thematisiert
werden, zu denen Gruppenmitglieder tolerieren, berührt zu werden oder nicht. Wie können
mit unterschiedlichen Grenzsetzungen gemeinsame Aufgaben bewältigt werden?
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Getragen werden (Schwebende Jungfrau)

Getragen werden (Schwebende Jungfrau)
Dauer:

45 Minuten

Gruppengröße:

min. 9 Personen

Ziel:

I Vertrauen entwickeln

Ablauf:

Nur einsetzen, wenn zuvor schon ein hoher Grad an Vertrauen und Körperkontaktmöglichkeit
in der Gruppe erreicht ist. Leichtere Vertrauensübungen können vorgeschaltet werden. Sobald
verbal oder aktiv die Situation ausgenutzt und die Person „fallen gelassen“ wird, sollte eingeschritten werden. Alle Beteiligten müssen ihre ausdrückliche Zustimmung geben, diese Übung
auch wirklich machen zu wollen.
Nacheinander lassen sich die Mitglieder der Gruppe von allen anderen mit geschlossenen Augen durch die Halle tragen.
Zur Vorbereitung wird die freiwillige Person gebeten, sich auf dem Rücken auf den Boden zu
legen, die Beine geschlossen, die Arme am Körper und die Augen während der ganzen Übung
geschlossen. Sie soll eine feste Körperspannung aufbauen, die sie einige Minuten lang halten
kann. Hierbei kann helfen, wenn die anderen Gruppenmitglieder ihre Hände an verschiedenen
Körperteilen auflegen und die Person für 90 Sekunden, recht fest auf den Boden drücken. Fühlt
sich die Person „steif wie ein Brett“, heben mindestens 4 Personen auf jeder Seite die „Schwebende Jungfrau“ langsam auf Schulterhöhe an. Wichtig ist eine gleichmäßige Bewegung und
Unterstützung an den „schweren“ Stellen: Kopf, Rumpf (2x), Oberschenkel, Unterschenkel. Die
Tragenden achten auf eine rückengerechte Technik.
Jetzt wird die Person auf dieser Höhe kreuz und quer langsam durch die Halle getragen und
nach einer Zeit wieder sanft abgelegt.

Variation:

Wenn viele Personen tragen, kann die getragene Person die Arme seitlich ausstrecken. So kann
sie auch um die Längs- und Querachse gedreht werden, so dass sie kurzzeitig sogar kopfüber
in der Menschenmenge „hängt“.
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Übungen
Getragen werden (Schwebende Jungfrau)

Auswertung mit
der Gruppe:

I Wie hast du dich gefühlt?
I War es leicht/schwer, getragen zu werden?
I An welchen Stellen hast du Angst bekommen?
I Was hat Spaß gemacht?
I Wie ist das Verhältnis zu denen, die vorher schon getragen wurden?
I Wie ist das Verhältnis zu denen, die sich nicht tragen lassen wollten?

Reflexion
(kultursensibel)
für die Leitung:

Der Umgang mit körperlicher Nähe ist kulturell bedingt sehr unterschiedlich. Gerade wenn
Gruppen neu zusammenkommen, besteht eine große Chance, behutsam das Vertrauen unter
den Mitgliedern bewusst zu fördern. Jeder Missbrauch führt allerdings zum Rückzug. Wenn irgend möglich, sollten alle Mitglieder der Gruppe einmal getragen werden; die Teilnahme muss
aber absolut freiwillig sein.
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Übungen
Fallen lassen/pendeln

Fallen lassen/pendeln
Dauer:

unterschiedlich

Gruppengröße:

ab 10 Personen

Ziele:

I Vertrauen entwickeln
I Umgang mit Angst reflektieren
I Eigene Grenzen respektieren

Ablauf:

Die TN stehen im Kreis und halten die Arme angewinkelt in Schulterhöhe vor sich. In der Mitte
steht eine Person (freiwillig). Sie schließt die Augen und lässt sich steif (also mit bewusster
Körperspannung) in eine beliebige Richtung fallen – langsam! Die anderen TN schieben sich die
Person in der Mitte beliebig zu, indem sie sie beim Fallen sanft an den Schultern auffangen und
von sich weg drücken. Wenn die Person in der Mitte keine Lust mehr hat oder eine gewisse
Zeit vorüber gegangen ist (ca. 5 Minuten), wechselt die Person in der Mitte.

Auswertung mit
der Gruppe:

I Wie habe ich mich gefühlt?
I Wie geht es mir jetzt?
I Habe ich die Augen geschlossen gehalten?
I Was sagt die Übung über mein Vertrauen, meinen Mut, meine Grenzen aus?

Reflexion
(kultursensibel)
für die Leitung:

In unterschiedlichen Gruppen gibt es kulturell geprägten Umgang mit körperlicher Nähe: Unter
welchen Bedingungen dürfen sich Männer und Männer, Frauen und Frauen, Männer und
Frauen wie nahe kommen? Wer darf sich wie wo berühren? Ggf. können Grenzen thematisiert
werden, zu denen Gruppenmitglieder tolerieren, berührt zu werden oder nicht.
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Hase, Jäger und die magischen Büsche

Hase, Jäger und die magischen Büsche
Dauer:

15 Minuten

Gruppengröße:

ab 12 Personen

Ziele:

I Warming-up (Energie gewinnen, Konzentration fördern)
I Schnelle Rollenwechsel vollziehen

Ablauf:

Über ein eingegrenztes Spielfeld verteilt (Größe je nach Gruppenstärke), stehen die TN zu zweit
Arm in Arm eingehakt und stellen magische Büsche dar.
Eine Person ist Jäger/-in, die eine andere Person – den Hasen – fangen soll. Sobald dies per
Körperberührung geschehen ist, wechseln die beiden die Rollen, so dass der Hase zum Jäger/
zur Jägerin wird und der/die Jäger/-in zum Hasen.
Als Hase kann (und sollte) man sich aber auch in Sicherheit bringen, indem man sich auf einer
Seite der herumstehenden Büsche einhakt. Die Person auf der anderen Seite kommt, da es ein
magischer Busch ist, mit einem lauten Schrei als Jäger/-in heraus. Dies bedeutet für den/die
vorherige/n Jäger/-in, blitzschnell zum Hasen zu werden und davon zu laufen.
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Übungen
Spiegeln

Spiegeln
Dauer:

ca. 20 Minuten

Gruppengröße:

ab 2 Personen

Ziele:

I Vertrauen entwickeln
I Beobachtungsfähigkeit und Empathie schärfen

Ablauf:

Nur einsetzen, wenn schon ein gewisses Maß an Vertrauen in der Gruppe herrscht.
Die Gruppe teilt sich paarweise auf. Die Partner stellen sich im Raum verteilt gegenüber auf.
Nun hat ein/e Partner/-in die Aufgabe, genau zu beobachten, welchen Gesichtsausdruck die
andere Person zeigt, oder wie sie das Gesicht bewegt. Alles soll genauestens und ohne Verzögerung spiegelverkehrt nachgemacht werden. Dann werden die Rollen gewechselt.
Nach einer Zeit kann der ganze stehende Körper gespiegelt werden oder auch leichte Bewegungen. Die Spielleitung achtet darauf, dass nicht zu sehr versucht wird, die andere Person
durch „unmögliche“ oder zu schnelle Bewegungen „abzuhängen“. Je langsamer und genauer
die Spiegelung desto besser für beide.

Variation:

1) Zweiergruppen spiegeln sich gegenseitig.
2) Es wird versucht, sportliche Übungen synchron durchzuführen.

Auswertung mit
der Gruppe:

I Wie hast du dich in der einen und anderen Rolle gefühlt?
I Was hast du empfunden, wenn du einen traurigen, freudigen, wütenden, erschreckten Gesichtsausdruck nachgemacht hast?
I Was konntest du während der Übung über dein Gegenüber erfahren?

Reflexion
(kultursensibel)
für die Leitung:

Die Fähigkeit, sich zeitweilig empathisch in sein Gegenüber hineinzuversetzen ist essenziell für
interkulturelle Verständigung. Was fühle ich, wenn ich solch eine Haltung annehme? Wie viel
kenne ich wirklich von den Gruppenmitgliedern? Was erlebt die andere Person, wenn sie an
der Gruppe teilnimmt? Was kann ich beobachten, was ist Interpretation? Welche Mimik ist mir
vertraut, welche fremd? Wie gehe ich damit um?
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Dr. No jagt 007

Teil C: Partizipative Kommunikation
Dr. No jagt 007
Dauer:

25 Minuten

Gruppengröße:

ab 12 Personen

Material:

So viele kleine Zettel wie Gruppenmitglieder (inkl. Spielleitung) mit den Nummern 001 bis 0..

Ziele:

I Nonverbale Kommunikation
I Kooperation
I Aufmerksamkeit

Ablauf:

Zu Spielbeginn werden die Zettel mit den Nummern gefaltet und verdeckt an alle verteilt.
Niemand darf seine Geheimagenten/-innennummer verraten. Die Leitung kann mitspielen. Die
Gruppe sitzt im Kreis, ein freiwilliges Gruppenmitglied und der erste Dr. No stellen sich in die
Mitte der Gruppe.
Nun ruft er/sie nach freier Wahl zwei Nummern aus, indem die Ziffern einzeln genannt werden,
z. B. „null null drei und null eins fünf!“. Er/sie weiß noch nicht, wer diese Agenten/-innen sind.
Nun haben die Agenten/-innen mit den Nummern 003 und 015 die Aufgabe, die Plätze zu
tauschen. Dazu müssen sie sich über Augenkontakt oder sonstige Signale erst einmal finden.
Dr. No muss sich dabei einigermaßen kontinuierlich in der Mitte drehen und darf nicht am
Rand entlang gehen. Während des plötzlich stattfindenden Tauschs versucht Dr. No einen frei
werdenden Platz zu ergattern. Der/die übrig bleibende Agent/-in startet die neue Runde.

Variation:

1) Der Kreis wird etwas größer gemacht. Dr. No in der Mitte muss nicht den Platz ergattern,
sondern nur einen der Agenten/-innen beim Platzwechsel abschlagen.
2) Wenn die Gruppe schon Vertrauen aufgebaut hat: der Kreis wird relativ eng gemacht. Dr. No
verbindet sich die Augen, alle müssen absolut leise sein. Nur durch die Geräusche erkennt
Dr. No, wo die Agenten/-innen sich bewegen und versucht sie abzuschlagen.
3) In Gruppen, bei deren Mitgliedern mehrere Sprachen vertreten sind (Jugendaustausch,
Kinder, die Englisch zählen lernen, Türkisch, Russisch …): Vor Spielbeginn werden die Ziffern
von 0 bis 9 und die zugehörigen Worte in der neuen Sprache auf ein Plakat geschrieben, das
während des Spiels für die Person in der Mitte gut sichtbar ist. Die Ziffern werden in dieser
Sprache ausgerufen.
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Übungen
Dr. No jagt 007

Auswertung mit
der Gruppe:

I Wie habt ihr euch verständigt?
I Wie habt ihr euch für den „richtigen Moment“ zu laufen entschieden?
I Wie hat sich die Person in der Mitte gefühlt?

Reflexion
(kultursensibel)
für die Leitung:

Nonverbale Kommunikation macht einen großen Teil der menschlichen Verständigung aus.
Verschiedene Zeichen haben in unterschiedlichen Gruppen unterschiedliche Bedeutung. Der
„richtige Abstand“ zwischen 2 Personen, die Länge des üblichen Augenkontaktes, Gesten und
Mimik werden spezifisch unterschiedlich eingesetzt.
Einstieg ins Thema nonverbale Kommunikation: Welche Gefühle löst ein „zu enger“ Abstand
zwischen 2 Personen aus? Was fühlst du, wenn dich jemand „zu lange“ anguckt? Hast du
schon einmal Missverständnisse mit bestimmten Gesten erlebt? Wie werden deine Körperhaltung und deine Gesten von den anderen wahrgenommen?
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Übungen
Telefax

Telefax
Dauer:

20 Minuten

Gruppengröße:

ab 6 Personen

Material:

einige A4-Blätter, Stifte, dünne Seile

Ziele:

I Erkennen, wie sehr Kommunikation von Bekanntem geprägt ist und wie Missverständnisse
entstehen

Ablauf:

Die Gruppe setzt sich hintereinander auf den Boden. Je nach Gruppengröße werden mehrere
parallele Gruppen mit ca. 6 – 8 Personen gebildet. Die Spielleitung am Ende der Reihe malt auf
einem Stück Papier das zu übermittelnde (am Anfang einfach gehaltene) Bild. Anschließend malt
die Spielleitung das Bild mit dem Zeigefinger auf den Rücken des/der vor ihr sitzenden Spielers/in. Das Bild wandert von Rücken zu Rücken, bis es bei dem/der ersten Spieler/-in angelangt ist.
Sie überträgt nun das auf dem Rücken Gespürte auf ein Papier. Jetzt werden die Zeichnungen der
verschiedenen Gruppen untereinander und mit der Originalzeichnung verglichen.

Variation:

Die Bilder am Anfang und am Ende werden durch ausgelegte dünne Seile dargestellt.

Auswertung mit
der Gruppe:

I W
 er aus der Gruppe hat welches Bild im Kopf gehabt, als etwas auf den Rücken gemalt wurde?
I W ie kommt es zu Veränderungen des Bildes? Wo erleben wir im Alltag, dass Informationen
(unabsichtlich) verändert weiter gegeben werden?

Reflexion
(kultursensibel)
für die Leitung:

„Was ich sage, ist nicht das, was du hörst!“, „Was du sagst, ist nicht das, was ich höre!“
Die Bilder und Vorstellungen, die wir im Kopf haben, prägen maßgeblich unsere Wahrnehmung. Wir versuchen, das Erlebte als etwas Bekanntes wieder zu erkennen. Neues muss einen
Anknüpfungspunkt an das haben, was wir schon kennen. Kulturelle Ressourcen aufzubauen
bedeutet, einen Vorrat von „Bekanntem“, „Normalem“ zu erlangen.
Wie gehen wir mit ungewohnten, unbekannten Perspektiven um? Wie spreche ich über etwas,
das ich nicht genau einordnen kann? Wie viel Raum gibt es in der Gruppe, sich Neuem und
Unbekanntem langsam zu nähern? Oder wird alles sofort „gleich“ gemacht? Trauen sich alle,
Rückfragen zu stellen? Wie vergewissern wir uns, wirklich verstanden zu haben, was der/die
andere meint?

Quelle:

Pöllinger, Martina; Dickert, Hans-Ludwig, Spiel(t)räume. Das Spielebuch für Allrounder,
Band 2, Neuss 1995.
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Übungen
Bild beschreiben

Bild beschreiben
Dauer:

20 – 40 Minuten

Gruppengröße:

beliebig

Material:

Papier, Stifte, vorbereitete Musterzeichnungen mit geometrischen Figuren, z. B.

Ziele:

I Kooperation schaffen
I Wahrnehmung erproben und schärfen

Ablauf:

Immer 2 Personen machen die Übung gemeinsam. Sie setzen sich Rücken an Rücken, sodass
sie sich nicht sehen können. Die eine Person (A) bekommt eine Musterzeichnung mit einer
geometrischen Fantasiefigur, die andere (B) ein leeres Blatt Papier und einen Stift.
Person A versucht nun, die Musterzeichnung genau zu beschreiben, während Person B aufgrund dieser Beschreibung die Zeichnung nachzeichnet, ohne sie zu sehen. Anschließend
vergleicht man die Zeichnungen und reflektiert kurz die gegenseitige Verständigung.
Danach wechseln die Rollen.

Variation:

Wie oben, nur mit der Einschränkung, dass Person B nicht sprechen (auch nicht nachfragen) darf.

Auswertung mit
der Gruppe:

I Wie war es, das Bild zu beschreiben? Was ist leicht gefallen, was nicht?
I Wie war es zu zeichnen? Welche Gefühle gab es?

Reflexion
(kultursensibel)
für die Leitung:

Die Übung fokussiert auf die Schwierigkeit gegenseitigen Verstehens selbst in banalen Angelegenheiten wie einer Bildbeschreibung. Hier geht es um Wahrnehmung und Sprache, zwei
wesentliche Bereiche, mit denen interkulturelle Kommunikation zu tun hat. Unterschiedlicher
Umgang mit Sprache und differente Ansätze in der Beschreibung von Wirklichkeit können zu
Missverständnissen führen.
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Übungen
Alle, die wie ich …

Alle, die wie ich …
Dauer:

ca. 15 Minuten

Gruppengröße:

beliebig

Material:

Stühle oder Kissen (1 pro Person)

Ziele:

I Kennenlernen
I In Kontakt kommen
I Sich in der Gruppe zeigen

Ablauf:

Die TN sitzen im Kreis (auf Stühlen oder auf dem Boden auf Kissen), eine Person steht in der
Mitte. Sie überlegt sich ein Merkmal, das sie selbst kennzeichnet (z. B. ein bestimmtes Hobby,
ein Charakterzug, eine Äußerlichkeit etc.) und sagt dann: „Alle, die wie ich (z. B. … gerne
tanzen, … ein Morgenmuffel sind, … ein Piercing tragen)“.
Daraufhin wechseln diejenigen TN, auf die das genannte Merkmal auch zutrifft, die Plätze. Die
Person, die das Merkmal benannt hat, versucht nun ebenfalls, einen frei werdenden Platz zu
besetzen.
Wer übrig bleibt macht weiter mit „Alle, die wie ich …“.
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Übungen
Sesam, öffne dich!

Sesam, öffne dich!
Dauer:

10 – 30 Minuten

Gruppengröße:

ab 10 Personen

Ziel:

I Kontaktaufnahme

Ablauf:

Die TN stehen in einem geschlossenen Kreis. 5 Personen werden aus dem Raum geschickt. Die
im Raum verbleibenden sollen ein Signal vereinbaren (wie Nasenreiben, Bauchnabel berühren,
am Ohr zupfen …), das die Losung für die draußen Stehenden ist, um in den Kreis zu gelangen. Diese werden nun einzeln hereingeholt und versuchen, die Losung herauszufinden.

Variation:

Das Signal kann auch aus Gestik und Mimik bestehen und somit ohne Körperkontakt gegeben
werden.
Die Zahl der Personen, die die Losung herausfinden muss, wird auf fast die Hälfte erhöht und
alle kommen gleichzeitig in den Raum.

Auswertung mit
der Gruppe:

I Wie habt ihr euch gefühlt? Im Kreis und draußen?
I Was war einfach, was nicht?

Reflexion
(kultursensibel)
für die Leitung:

In unterschiedlichen Gruppen gibt es kulturell geprägten Umgang mit körperlicher Nähe: Unter
welchen Bedingungen dürfen sich Männer und Männer, Frauen und Frauen, Männer und
Frauen wie nahe kommen? Wer darf sich wie wo berühren? Ggf. können Grenzen thematisiert
werden, zu denen Gruppenmitglieder tolerieren, berührt zu werden oder nicht.

Quelle:

Zaunseder, Bernhard (Hrsg.), Global Games. 70 Spiele und Übungen für interkulturelle Begegnungen, Freiburg 2004.
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Übungen
Namen schlagen

Namen schlagen
Dauer:

je nach Gruppengröße und Lust

Gruppengröße:

ab 10 Personen

Material:

Stühle oder Kissen (1 pro Person), ein aufgerolltes großes Papier oder Plakat

Ziele:

I Kennenlernen
I In Kontakt kommen
I Konzentration steigern
I Energie in die Gruppe bringen

Ablauf:

Die TN sitzen im Kreis. Eine Person ist in der Mitte und hält die Papierrolle in der Hand. Jemand
aus dem Kreis ruft den Namen einer anderen Person im Kreis. Die Person in der Mitte versucht,
nun schnell mit der Rolle den genannten TN zu „schlagen“ (auf die Knie). Diese/r wiederum
ruft schnell einen weiteren Namen, um nicht geschlagen zu werden. Wird er/sie jedoch getroffen, bevor er/sie einen weiteren Namen rufen kann, muss er/sie in die Mitte und übernimmt
die Papierrolle, während der/die andere sich auf dessen/deren Platz setzen darf und mit einem
neuen Namen eine neue Runde beginnt.

Variation:

Der gleiche Ablauf wie oben, aber: Die Stühle selbst bekommen den Namen der Personen, die
zu Beginn der Übung auf ihnen sitzen und verändern ihn auch nicht. Was bedeutet, dass die
TN jeweils ihre „Identität“ wechseln, wenn sie auf einen anderen Platz müssen. Dies führt zu
Verwirrung und zu Chaos, macht aber in der Regel auch viel Spaß.
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Übungen
Riesen, Elfen, Zauberer

Riesen, Elfen, Zauberer
Dauer:

ca. 20 Minuten

Gruppengröße:

min. 12 Personen

Ziele:

I Kooperation
I Kommunikation
I Umgang mit den Rollen von Gewinner und Verlierer

Ablauf:

„Ihr seid in einem zauberhaften Land voll seltsamer Wesen. Dort gibt es Riesen, Elfen und
Zauberer. Die Riesen gebärden sich riesig: Sie recken und strecken sich weit in die Höhe und
brüllen schrecklich. Die Elfen sind klein und zierlich: Sie machen sich ganz klein, ziehen die
Schultern ein und zischeln leise. Die Zauberer sind sehr mächtig: Sie haben einen Buckel, machen gefährliche Verzauberungsgesten und rufen laut.
Die Macht in diesem Land ist aber so verteilt, dass kein Wesen über alle herrschen kann: Die
Riesen sind stärker als die winzigen Elfen. Die Elfen sind aber raffinierter als der Zauberer und
können ihn austricksen. Die Riesen sind wiederum sehr dumm und können daher leicht vom
Zauberer verzaubert werden.
Prägt euch die Gesten und Laute ein und merkt euch, wer über wen Macht hat – ihr werdet es
gleich gebrauchen können. Teilt das Spielfeld in 2 Hälften auf und markiert 2 Ziellinien und 1
Mittellinie. Teilt euch ebenfalls in 2 Gruppen auf und sammelt euch auf eurer Ziellinie.
Nun kann das Spiel beginnen. Jede Gruppe überlegt für sich, welches der 3 Wesen sie bei der
nächsten Begegnung im Zauberland darstellen will. Nachdem diese Frage geklärt ist, geht ihr
gemeinsam zur Mittellinie und stellt euch gegenüber auf. Auf ein Zeichen hin ruft ihr gemeinsam im Vierertakt mit den dazugehörenden Darstellungsformen:
I „Riesen“: recken, Arme hochreißen und brüllen,
I „Elfen“: klein machen, Schulter einziehen und zischeln,
I „Zauberer“: Buckel, Zaubergeste und rufen.
Jetzt müsst ihr schnell reagieren: Wenn das Wesen euch gegenüber stärker ist, müsst ihr ganz
schnell zu eurer Ziellinie zurücklaufen, wenn ihr stärker seid, müsst ihr die Weglaufenden
schnell abschlagen. Dann gehören sie zu eurer Gruppe.
Falls ihr beide das gleiche Wesen darstellt, passiert natürlich nichts.
Das Spiel kann so lange gespielt werden, bis ein Team völlig aufgelöst wurde – das dauert aber
meist sehr lange.
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Übungen
Riesen, Elfen, Zauberer

Variation:

Rollen: Schere – Stein – Papier; Tiger – Oma – Shogun

Reflexion
(kultursensibel)
für die Leitung:

Indem die Gruppenmitglieder ständig die Gruppen wechseln, wird vermieden, dass 2 feste
Gruppen für eine längere Zeit „gegeneinander“ stehen. Immer wieder müssen sich alle Mitglieder der Gruppe neu auf ein Zeichen einigen. Es wird klar, dass keine „Rolle“ allen anderen
überlegen ist, sondern dass alle eine Stärke und eine Schwäche haben: Es kommt immer darauf
an, wer aufeinander trifft …
Welche Gesten wirken abschreckend? Vor welchen „Typen“ laufe ich weg, welchen „Typen“
fühle ich mich überlegen?

Quelle:

Pöllinger, Martina; Dickert, Hans-Ludwig, Spiel(t)räume. Das Spielebuch für Allrounder,
Band 2, Neuss 1995.
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Saustall

Saustall
Dauer:

ca. 10 Minuten

Gruppengröße:

ab 12 Personen

Ziele:

I Kontaktaufnahme
I Konzentration steigern
I Energie in die Gruppe bringen

Ablauf:

Die Gruppe teilt sich in 3er-Teams auf. 2 Personen dieser Teams sind der „Stall“ und stellen sich
mit 1 m Abstand voneinander auf und heben ihre Arme nach oben und drücken die Handflächen aneinander. Die dritte Person ist die „Sau“ und stellt sich „in“ den Stall („unter das
Dach“).
1 – 2 Personen, die nicht zu einem 3er-Team gehören, haben drei Wechselanweisungen zur
Verfügung, um selbst einen Platz in einem Saustall zu bekommen. Sie rufen laut:
I „Sau“ = Alle Säue wechseln den Platz und müssen sich einen anderen Stall suchen.
I „Stall“ = Alle Ställe lösen sich auf und bilden um die stehen bleibenden Säue neue Sauställe.
I „Saustall“ = Alle, Säue und Ställe, suchen sich neue Teams und bilden neue Sauställe.
Wer nach einem Wechsel übrig bleibt, ruft eine neue Wechselanweisung.

Quelle:

Katholische Junge Gemeinde im Diözesanverband Mainz, Welcome diversity – willkommen
Vielfalt. Praxishandbuch. respect – Aktiv für Demokratie und Toleranz. Trainingserfahrung,
Mainz 2007.
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Das Regelspiel

Das Regelspiel
Dauer:

ca. 45 Minuten

Gruppengröße:

ab 6 Personen

Material:

Spielplan mit Feldern von 1 bis 50, die durch einen Pfad verbunden sind. Ungefähr jedes achte
Feld (unterschiedliche Abstände) ist rot markiert. 5 Spielfiguren, großer Würfel

Ziele:

I Willkürlichkeit von Regeln und Zusammenhang mit Macht- und Gruppenprozessen erkennen

Ablauf:

Bei bis zu 5 Personen spielt jede Person alleine, ab 6 Personen werden Teams gebildet, die
zusammen eine Figur spielen.
Zu Beginn wird ausgewürfelt, auf welchem Feld jedes Team anfängt. Das Team mit dem höchsten Gesamtalter würfelt als erstes und stellt seine Figur auf das Feld mit der entsprechenden
Nummer. Ist das Feld schon besetzt, wird das davor liegende Feld besetzt.
Nun beginnt die Runde: Das Team, das am weitesten vorne steht, beginnt zu würfeln und zieht
entsprechend viele Felder vor. Es geht im Uhrzeigersinn weiter.
Wann immer eine Spielfigur ein rotes Feld erreicht oder dieses überquert, darf das entsprechende Team eine Regel des Spiels verändern oder eine neue Regel aufstellen.
Das Team, dessen Figur zuerst die 50 erreicht oder überschreitet, hat gewonnen.

Variation:

1) Es wird ein Staffellauf mit unterschiedlichen Vorgaben veranstaltet. Das Team, das eine Runde gewonnen hat, darf eine Regel für die nächste Runde verändern oder neu hinzufügen.
2) Es wird eine beliebige Sportart nach den üblichen Regeln gespielt. Nach einer bestimmten
Anzahl von Punkten, Toren, Körben etc. darf das entsprechende Team eine Regel verändern
oder eine neue Regel aufstellen.

Auswertung mit
der Gruppe:

I Wie geht es euch? Wie haben sich die Regeln entwickelt?
I Was habt ihr als „fair“ empfunden, was als „unfair“?
I In welchem Rahmen haben sich die Regeln trotz aller Freiheit noch bewegt?
I Gab es die Regel: „Beim nächsten Wurf haben wir gewonnen“ oder „Für unser Team gelten
andere Regeln“?
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Übungen
Das Regelspiel

Reflexion
(kultursensibel)
für die Leitung:

Ein Aspekt von Kultur ist, dass damit eine Menge von Regeln bezeichnet werden, die das
alltägliche Zusammenleben steuern, ohne ausdrücklich vermerkt zu sein. Sowohl durch Gesetze
als auch im täglichen Umgang gelten nicht für alle die gleichen Regeln. Menschen kommen mit
unterschiedlichen Voraussetzungen in eine Gesellschaft. Wer hat Vorteile und Nachteile durch
bestimmte kulturelle Regeln und Gesetze? Wer bestimmt diese Regeln des Zusammenlebens
in einer Gruppe, einem Viertel, einer Gesellschaft? Was passiert, wenn sich Mitglieder nicht an
die Regeln halten? Was ist nötig, um bestehende Ungleichheiten zu besprechen?

Quelle:

Seminar zur politischen Bildung am Pädagogischen Seminar der Uni Köln, 1999.
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Teil 4

Anhang
Sport und Zuwanderung

Grundsatzerklärung des Deutschen
SportBundes* und seiner Mitglieds
organisationen

Migrantinnen und Migranten und der einheimischen
Bevölkerung unterstützen. Das gewachsene Sportsystem bietet allen Bevölkerungsgruppen die Chance auf
sportliche Betätigung und Möglichkeiten zur aktiven

Sport und Zuwanderung

Mitwirkung in unserer Gesellschaft.

Einleitung
Integration ist eine dauerhafte gesellschaftliche Aufgabe

Wandel durch neue Gesetze

mit vielen Facetten. In Anbetracht der gesellschaftlichen

In den letzten Jahren haben sich die gesetzlichen

Veränderungen mit gravierenden sozialen und kultu-

Voraussetzungen einer Zuwanderung erheblich verän-

rellen Wandlungsprozessen in Deutschland ist auch der

dert. Allein mit Inkrafttreten des neuen Staatsbürger-

Sport aufgerufen, sich weiterhin offensiv den aktuellen

schaftsrechtes am 1. Januar 2000 wurde Millionen von

Herausforderungen zu stellen. Für den Deutschen

Menschen der Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft

Sportbund ist Integration von zugewanderten Menschen

erleichtert. Im Sommer 2004 wurde ein neues Zuwan-

ein besonderer Arbeitsschwerpunkt und er hat entspre-

derungsgesetz beschlossen. Deutschland ist faktisch

chend vielfältige Aktivitäten entwickelt. Sport bietet

seit langem ein Einwanderungsland. Mit dem formalen

für Angehörige unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen

Schritt der Staatsbürgerschaft sind aber keineswegs

große Potenziale der Begegnung, der Gesundheitsvor-

die unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen zu den

sorge und der Erlangung der sozialen Anerkennung für

verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen (Bildung,

Kinder, Jugendliche, Erwachsene sowie Seniorinnen und

Ausbildung, Beruf, Sport) aufgehoben. Einbürgerung ist

Senioren gleichermaßen. Er fördert darüber hinaus in

nicht automatisch gleichbedeutend mit einer gelun-

ungewöhnlicher Weise den Zusammenhalt der Gesell-

genen Integration. Die Zuwanderung soll so gestaltet

schaft.

werden, dass sie auch im Bewusstsein der Bevölkerung
eine Bereicherung für den Sport darstellt.

Integration als gelebter Alltag
Für den Deutschen Sportbund ist Sport keine Frage des

Formen der Migration im Sport

Alters, des Geschlechts oder der Nationalität. Deshalb

In den zurückliegenden Jahren fanden viele Zuwande-

verpflichtet er sich, allen Bevölkerungsgruppen entspre-

rinnen und Zuwanderer den Weg in die Sportvereine.

chend ihren Bedürfnissen und Interessen ausreichende

Mit Blick auf alle Zuwanderergruppen, Sportarten und

Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung anzubieten.

Sportorganisationen ist die Integration aber nicht glei-

Gerade der Sport bietet mit seinen weitreichenden

chermaßen erfolgreich verlaufen. Insgesamt betrachtet

individuellen und sozialen Perspektiven ein wichtiges

sind Migrantinnen und Migranten gemessen an ihrem

Handlungsfeld für Integration und Partizipation. Schon

Bevölkerungsanteil noch deutlich unterrepräsentiert.

seit Jahrzehnten sind Toleranz und soziale Integration,

Besonders zugewanderte Mädchen, Frauen und ältere

wie sie das Leitbild des deutschen Sports gegenüber

Menschen nehmen am organisierten Sport kaum teil.

Menschen anderer Herkunft und Sprache fordert, in

Während sich z. B. Jungen aus Migrantenfamilien in

den Sportvereinen der Bundesrepublik gelebte Praxis.

ihrem sportlichen Engagement kaum von deutschen

Die Sportvereine entwickeln sich in unserer Gesellschaft

Jungen unterscheiden, sind die Mädchen deutlich

zu einem wichtigen Integrationsfaktor und erteilen im

weniger sportlich organisiert aktiv als deutsche Mäd-

täglichen Leben Gewalt und jeder Form von Intoleranz

chen, obwohl unabhängig von der nationalen Herkunft

eine klare Absage. Der Sport will den Dialog zwischen

sich fast die Hälfte der Mädchen mehr Möglichkeiten,
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öfter Sport zu treiben, wünscht. Die Partizipation

durch den ständigen Kontakt zu diesen Gruppen offen

der zugewanderten Bevölkerung am Sport unterliegt

bleiben, um das verständigungsfördernde Potenzial des

seit den 1980er Jahren einem Wandel. In den letzten

Sports auszuschöpfen. Die Gründung eigenethnischer

Jahrzehnten gründeten sich neben Kultur- und Reli-

Sportvereine ist weder Ausdruck des Scheiterns der

gionsvereinen vermehrt eigenethnische Sportvereine.

Integrationsbemühungen der deutschen Sportvereine

Inzwischen gibt es herkunftsspezifische Sportange-

noch der Integrationsunwilligkeit der Migrantinnen

bote für Migrantinnen und Migranten sowie ethnisch

und Migranten. Der Deutsche Sportbund betrachtet die

homogene Mannschaften unter dem Dach deutscher

unterschiedlichen Mitwirkungsformen von Migrantinnen

Vereine. Diese Entwicklung führte zu einer deutlichen

und Migranten am deutschen Sport – eigenethnische

Zunahme des Anteils der Migrantinnen und Migranten

wie gemischtethnische – gleichermaßen als selbstver-

am organisierten Sport in Deutschland. Die Ursachen für

ständlich. Sein Leitbild ist ein Sportsystem, das eine

diese sportliche Organisations- und Mitwirkungsform

hohe Beteiligung sowohl von Migranten als auch von

sind vielschichtig. Zu den bedeutendsten Einflussfak-

Migrantinnen gewährleistet und zugleich die Verständi-

toren zählen das Erleben von kulturellen und sozialen

gung zwischen Sportlerinnen und Sportlern unterschied-

Differenzen zwischen zugewanderter und einheimi-

licher Herkunft und Sprache befördert. Der Sport ist

scher Bevölkerung sowie strukturelle Besonderheiten.

angesichts seiner politischen und religiösen Neutralität

Die Auswirkungen dieser Entwicklung für den Sport in

grundsätzlich für alle Menschen offen. Diese Neutralität

seiner Eigenschaft als gesellschaftlicher Integrationsfak-

muss sich aber auch in den (eigenethnischen) Sportver-

tor sind differenziert zu betrachten. Einerseits bringt die

einen selbst widerspiegeln.

Ausweitung der eigenethnischen Angebote zahlreiche
Migranten, vor allem männlichen Geschlechts, zum

Rolle des organisierten Sports und sein Leistungs

Sport, die den Weg in den deutschen Verein sonst nicht

spektrum

gefunden hätten. Andererseits müssen aber die Grenzen

Die Integration von zugewanderten Menschen in die
Sportvereine geschieht häufig nicht selbstverständlich. Hierzu bedarf es einer bewussten interkulturellen
Sensibilisierung der Funktionsträgerinnen und Funktionsträger wie auch der Beschäftigten im organisierten
Sport, um Migrantinnen und Migranten vor Ort anzusprechen und für eine aktive Mitwirkung im Verein
zu gewinnen. Vielen Vereinen ist dieser Schritt in der
Vergangenheit gelungen, wenngleich Migrantinnen
und Migranten in Vorstandsämtern und im Übungsbetrieb deutlich unterrepräsentiert sind. Grundsätzlich
steigt die Integrationsfähigkeit im Sport mit der Zahl
der Migrantinnen und Migranten, die auch Funktionen
im Verein ausüben. Deshalb stellt sich der organisierte
Sport dieser Herausforderung für eine Mitwirkung von
Migrantinnen und Migranten in den Vorständen sowie
im Ausbildungssystem. Der Deutsche Sportbund tritt für
ein stärkeres Engagement der Migrantenvereine in der
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Jugendarbeit, der Mädchen- und Frauenförderung sowie
in der interkulturellen Begegnung ein. Die Öffnung der
Sportvereine für Teilnehmerinnen und Teilnehmer
unterschiedlicher Herkunft und der Aufbau interkultureller und partnerschaftlicher Strukturen sind gleichermaßen bedeutend für die Vereine mit überwiegend
deutschen wie für Vereine mit überwiegend zugewanderten Mitgliedern. Der organisierte Sport fördert die
Verständigung zwischen den Kulturen und leistet damit
einen wichtigen Beitrag zur Integration. Sport bietet für
die Angehörigen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen große Potenziale der Begegnung, der Gesundheitsvorsorge und der Erlangung sozialer Anerkennung für
Kinder, Jugendliche, Erwachsene sowie für Seniorinnen
und Senioren gleichermaßen und kann damit den

Integration von Migrantinnen und Migranten und der

Zusammenhalt der Gesellschaft fördern. Um dieses inte-

einheimischen Bevölkerung. Sport und Bewegung eröff-

grative Potenzial voll auszuschöpfen, ist die Kooperation

nen solch eine Chance allerdings nur, wenn sie bewusst

mit anderen Netzwerkpartnern – insbesondere Schulen,

und sensibel eingesetzt werden — Sport wirkt nicht

Unternehmen, Sozialverbänden, Stadtteilbüros, Migran-

per se integrativ! Der organisierte Sport übernimmt in

tenselbstorganisationen wie Kultur- und Moscheeverei-

dieser auf lange Dauer angelegten Entwicklung eine

nen – eine unerlässliche Strategie.

führende Rolle, deren Erfolg nur im Zusammenspiel aller
gesellschaftlichen Gruppen gelingen kann. Die Grund-

Vielfalt ist Reichtum

satzerklärung „Sport mit ausländischen Mitbürgern“,

Der Sport kann einen wichtigen und wertvollen Beitrag

beschlossen vom Hauptausschuss am 5. Dezember

zum demokratischen und toleranten Zusammenleben

1981, wird hiermit ersetzt. Der Bundestag des Deut-

leisten. Durch eine Ausweitung seines Integrations-

schen Sportbundes verabschiedete die Grundsatzerklä-

konzeptes gehen vom organisierten Sport wichtige

rung „Sport und Zuwanderung“ in seiner Sitzung am

gesellschaftliche Impulse im Bereich der Erziehung und

4. Dezember 2004 in Bremen.

Bildung aus. Eine Vernetzung von Personen und Organi-

Die Grundsatzerklärung wurde erarbeitet unter wissen-

sationen, die sich für die Integration der Zielgruppe und

schaftlicher Mitwirkung von:

deren gleichberechtigte Mitwirkung in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen der Bundesrepublik

Prof. Dr. Manuela Westphal, IMIS Universität Osnabrück

Deutschland aktiv einsetzen, ist unverzichtbar. Der Deut-

Dr. Dirk Halm, Zentrum für Türkeistudien

sche Sportbund und seine Mitgliedsorganisationen sind

Prof. Dr. Gunter Pilz, Universität Hannover

sich dieser gesellschaftlichen Querschnittsaufgabe und

Eine Genderanalyse des Positionspapieres wurde von

der politischen Mitverantwortung bewusst. Sie werden

Prof. Dr. Carol Hagemann-White, Universität Osnabrück,

sich weiterhin dieser sozialen Herausforderung enga-

vorgenommen.

giert stellen. Mit seinen weitreichenden individuellen
Chancen und sozialen Möglichkeiten ist der organisierte
Sport ein wichtiges Handlungsfeld für eine langfristige
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Informationsstellen
Deutscher Olympischer SportBund e.V.

Bundesministerium für Familie, Senioren,

Programm „Integration durch Sport“

Frauen und Jugend

Otto-Fleck-Schneise 12

Alexanderplatz 6

60528 Frankfurt

10178 Berlin

www.integration-durch-sport.de

www.bmfsfj.de

www.dosb.de
Zentrum für Türkeistudien
Deutsche Sportjugend

Altendorfer Straße 3

im Deutschen Olympischen Sportbund e.V.

45127 Essen

Ressort Services

www.zft-online.de

Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt am Main

Informations- und Dokumentationszentrum für

info@dsj.de

Antirassismusarbeit e. V. (IDA)

www.dsj.de

Volmerswerther Straße 20
40221 Düsseldorf

Bundesministerium des Innern

www.idaev.de

Graurheindorfer Straße 198
53117 Bonn

Hauptstelle der Regionalen Arbeitsstellen zur

www.bmi.bund.de

Förderung von Kindern und Jugendlichen
aus Zuwandererfamilien (RAA)

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Tiegelstraße 27

Frankenstraße 210

45141 Essen

90461 Nürnberg

www.raa.de

www.bamf.de
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