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Den klassischen Workshopau�au sowie unterschiedliche Varianten, die durch Erfahrun-
gen heraus entwickelt wurden, findest Du ebenfalls in diesem Handbuch.
Wich�g sind Entdeckungsmomente, die den Reichtum eines jeden Workshops ausmachen. 
Wie mit diesen umgegangen werden kann, zeige ich in dem Kapitel zur Reflexion. 
In das Ganze fließen unsere langjährigen Erfahrungen mit ein. Am Ende des Handbuchs 
findest Du zusätzliche Tipps, weiterführende Literatur und unsere Kontakte. 
Das Spiel und der Workshop sind von einem interna�onalen Team entwickelt worden. Wir 
sind in ganz Deutschland verteilt und kommen gerne auch zu Euch.

Grundlagen des A.T.C.C.-Ansatzes

Viele sehen die Themen Integra�on und Ausschluss immer noch in Verbindung mit dem 
Verhalten Einzelner. Dabei wird sehr o� auf das Opfer oder den*die Täter*in geachtet. 
Weniger auf die Rolle, die diesen Ausschluss durch unterlassene Verantwortungsübernah-
me fördert oder die dazu beiträgt, dass Integra�on gelingt. Auch zu diesem Punkt lädt 
dieser Text zum Nachdenken ein. 

Einleitung

Dieses Handbuch für den Workshop zur Integra�onsmatrix ist eine Einladung, mit dem 
Thema Integra�on und Ausschluss anders als gewöhnlich umzugehen. Grundlage für die 
Workshops sowie für das Spiel selbst ist der A.T.C.C.-Ansatz zur konstruk�ven Konfliktbear-
beitung. Diesen werde ich im folgenden Absatz kurz erklären, damit Du einen Einblick in die 
Grundlagen bekommst. Aus dem Ansatz heraus ergeben sich dann andere Zugänge zu dem 
Thema Integra�on oder Ausschluss. 

A.T.C.C.¹ ist eine Abkürzung, die auf Französisch und English genutzt wird. Sie beschreibt 
unsere Methodik im Vorgehen beim Bearbeiten eines Konfliktes: Wahr-
nehmen und konstruk�v bearbeiten. Sie ist aus einer jahrzehntelangen 
interna�onalen Zusammenarbeit entstanden. Wir wollen Konflikte 
bearbeiten und konstruk�v verändern. Damit wären wir in erster Linie 
defensiv. Da Konflikte ein Teil unseres Zusammenlebens auf dieser Erde 
ausmachen, beschreibt dieser Ansatz auch eine Möglichkeit für ein 
gelingendes Leben. Dabei geht es nicht um ein Vermeiden von Konflikten, 
sondern die Botscha�en, die darin stecken, zu nutzen. 
Gelingendes Leben mit Konflikten bedeutet für uns: 

Nehmen wir diese drei Handlungsschri�e, ergibt sich ein ak�ves Leben im Kontakt mit sich 
selbst und anderen. Unser Ansatz geht von der Prämisse aus, dass wir als Menschen sozial 
sind. Wir brauchen einander damit wir Überleben können. Dieser Aspekt ist im Laufe der 
industriellen Entwicklung verloren gegangen. Heute ist unser Angewiesensein nicht so 
einfach nachzuvollziehen. Jede*r kann für sich leben, so scheint es. Die Produkte, die wir 
konsumieren, erhalten wir gegen Geld in einem Geschä� oder per Versandt zugestellt. Wir 
könnten uns in unseren vier Wänden einrichten und bräuchten niemanden mehr. Diese 
Idee von Autonomie ist jedoch eine Täuschung. Alles, was uns umgibt, ist von Menschen 
gemacht. Damit die Natur uns ernähren kann, wir ihr nicht hilflos ausgesetzt sind oder bei 
Krankheiten überleben können, brauchen wir andere. Wir sind sozial ausgerichtet und 
somit brauchen wir die Auseinandersetzung mit unserem Gegenüber. Weiterhin brauchen 

 c) die beständige Arbeit der Veränderung. 

 a) Wahrnehmung mit den Sinnen, dem Gefühl und dem Denken, 
 b) einen konstruk�ven Zugang zu den vorhandenen Problemen finden und 

¹Approche et transforma�on construc�ves des conflits
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Defensiv: Wir fühlen eine Angst und stellen fest, dass eines oder mehrere unserer Bedürf-
nisse gefährdet sind. So einfach ist der Vorgang leider nicht. Meist erleben wir uns in einem 
Verhaltensmuster und agieren im Kampf, in der Flucht, der Anpassung oder Erstarrung. 
Dabei entdecken wir, dass unsere eigenen Bedürfnisse zurückgedrängt wurden. Die Muster 
können wir an dem Verhalten erkennen, das wir zeigen. Greifen wir jemanden an oder 
rech�er�gen wir uns die ganze Zeit, sind wir im Kampf. Vermeiden wir die notwendige 
Auseinandersetzung, sind wir auf der Flucht. Wissen wir immer was die Anderen brauchen 
und sind immer ne� zu anderen, nennen wir dieses Muster Anpassung. Die Erstarrung 
verhindert einen unmi�elbaren Kontakt zu dem, was wir sind und was wir brauchen. Wir 
funk�onieren nur noch. Diese Verhaltensmuster an sich wahrzunehmen kann dazu 
beitragen, dass wir nach der zugrunde liegenden Angst schauen und unser Bedürfnis 
verhandeln. Damit haben wir den ersten Schri� der Bearbeitung eines Konfliktes schon 
gemacht. Wir haben für diesen Vorgang eine Tabelle entwickelt, in der der Zusammenhang 
zwischen Ängsten und Bedürfnissen sichtbar wird. Die Grundlage dafür ist ein anderes 
Verständnis von Bedürfnissen. Wir gehen davon aus, dass Bedürfnisse grundlegend für das 
menschliche Leben sind. Sie sind sozial, da wir sie nur mit anderen Menschen verwirklichen 
können. 

Ich möchte hier kurz die sechs Ebenen eines Konfliktes 
beschreiben. Diese Ebenen sind sehr nützlich, da sie unsere 
Handlungsmöglichkeiten in einem Konflikt erweitern. Sehen 
wir diese Ebenen konstruk�v, so sind sie eine Vorstellung für ein 
gelingendes Zusammenleben auf dieser Erde. Das Modell ist 
geeignet, um einen Konflikt zu analysieren und eine konstruk�-
ve Vision in der Bearbeitung aufzuzeigen. In diesem Sinn 
versuche ich das Analy�sche und Konstruk�ve zu beschreiben. 

wir den Dialog, um uns mit den Bedingungen, in denen wir leben, auseinandersetzen zu 
können. Integra�on ist verbunden mit dem Spannungsfeld zwischen dem, was wir selbst 
sind und dem, was wir in einer Gruppe, einer Gemeinscha� oder einem Staat brauchen. 
Ausschluss kann durch uns selbst in Form von Abtrennung oder durch andere in Form der 
Ausgrenzung geschehen. Beides setzt Kränkungen und schmerzha�e Prozesse voraus, denn 
wir sind und bleiben Menschen, die einander brauchen.   

Personale Ebene

 Dies unterscheidet sich elementar von dem, was in den 50er Jahren von Maslow unter 
Bedürfnissen und deren Hierarchisierung veröffentlicht wurde. Sein Konzept begrün-
det vor allem die damalige Sehnsucht, dass zuerst die Grundversorgung garan�ert 
werden muss, um zu einer Selbstverwirklichung zu gelangen. Er geht auch davon aus, 
dass Bedürfnisse aus Mangel entstehen. Sie wären also ein defizitäres Grundsystem 
und tauchen erst dann auf, wenn sie fehlen. Unverständlich ist für mich immer noch, 
wieso diese Herangehensweise an das menschliche Sein noch in allen sozialen Berufen 
gelehrt wird. Schon in der Entstehung wurde dieses Konzept verurteilt und wissen-
scha�lich als nicht haltbar beschrieben. Die einzige Erklärung ist der Nutzen, den 
Maslows Konzept für die Wirtscha� hat.    

Sechs Ebenen eines Konfliktes oder Zusammenlebens
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Konstruk�v: Wären wir in der Lage unseren Bedürfnissen im Alltag mit anderen Menschen 
nachzugehen, so würden wir ein sehr zufriedenes Leben führen. Wir würden die Freude, 
die Ängste, die Wut und die Trauer in unser Leben integrieren und sichtbar werden lassen. 
Jeder Mensch erhielte die Zuwendung, die er*sie für sich gerade braucht. Jeder Mensch 
könnte sich abgrenzen, ohne dabei andere verletzen zu müssen. Die Aggression, die in uns 
angelegt ist, würde uns helfen, auf andere zuzugehen, um für die eigenen Bedürfnisse 
einzustehen, uns aber auch einen gelingenden Zugang zur eigenen Grenze ermöglichen. 

Bedürfnisse und Ängste

 Aggression ist nicht schädigend. Es ist eine Grundenergie, die wir haben, um für uns 
zu sorgen. Zur Gewalt wird sie erst, wenn es „Au�räge“ von außen gibt. Die Legi�mi-
tät zur Gewalt wird über die Gruppe geschaffen. Dazu sind wir in der Lage, wie die 
tragische Geschichte der Menschheit und ihren Kriegen zeigt. Wir sind sogar so weit, 
dass sich die Fähigkeit zur Gewalt gegen uns wendet und die Existenz unseres Lebens 
zerstört. 

 

In Bezug auf Integra�on und Ausschluss, ist die Erfahrung abgelehnt zu werden existen-
ziell. Menschen, die in der Schulzeit ausgegrenzt wurden, oder im Erwachsenenalter von 
den Kollegen*innen geschni�en und geächtet werden, beschreiben dies als schmerzha�e 
Erfahrung. Viele werden dadurch krank. Ich verwende hier absichtlich nicht das Wort 
„Mobbing“. Für mich gehört dieser Vorgang der Ausgrenzung in den Bereich von Struktur. 
Auf der personalen Ebene geht es vor allem um die Erfahrung, die einzelne mit diesem 
Vorgang machen. Wird ein neues Kind in der Klasse herzlich aufgenommen und erlebt 
Zuneigung, erleichtert es sein Ankommen. Wird ein*e neue*r Kolleg*in von ihren Kolle-
gen*innen nicht beachtet und laufen ihre Versuche sich anzunähern ins Leere, so wird ihre 
Angst sie in ein Verhaltensmuster drängen, das leider zu keiner weiteren Annäherung 

 

Wir brauchen Liebe und Zuneigung, damit wir 
leben und wachsen können. Dies beginnt schon im 
Mu�erleib und wird zur tragenden Kra� für unser 
Leben. Wurden und sind wir geliebt, so verfügen 
wir über ein Selbstvertrauen, dass nur schwer 
erschü�ert werden kann. Vermutlich kennt das 
jeder Mensch in den Phasen, in denen er*sie Liebe 
erfahren hat. Leider gibt es viele Bedingungen, die 
verhindern, dass wir diese Liebe erhalten. Sofort 
ist die Angst vor Ablehnung gegenwär�g. Aus 
dieser Angst heraus versuchen wir als Kind immer 
wieder, diese Zuwendung einzufordern. Wir 

schreien, werden krank, verhalten uns seltsam. Ist dies ohne Erfolg, so ziehen wir uns 
zurück und entwickeln in uns eine Vorstellung, dass wir diese Liebe nicht brauchen. Wir 
zeigen uns ablehnend gegenüber anderen Menschen und vermi�eln diesen, dass wir 
keinen Bedarf an ihrer Liebe hä�en. Tief in unserem Inneren ahnen wir jedoch, dass dies 
nicht geht. Ohne Liebe werden wir krank. Dennoch sind viele Systeme unseres Lebens so 
aufgebaut, dass nur diejenigen sich durchsetzen, die am wenigsten Abhängigkeit gegen-
über diesem Bedürfnis zeigen. Manche nennen dies dann einen „professionellen 
Umgang“. Nur leider brauchen wir es, geliebt zu werden und suchen uns dann den notwen-
digen Ersatz. 
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Für unser Handeln brauchen wir Anerkennung. Dies 
beginnt sehr früh. Kaum greifen Kinder etwas mit der 
Hand, erleben sie Anerkennung oder Bewertung. 
Anerkennung wird vermi�elt, indem das Kind die 
authen�sche Wirkung wahrnimmt, die beim Gegen-
über angekommen ist. Das sind Gefühle, die gezeigt 
werden. In der Bewertung entspricht das Verhalten 
dem, was der Norm entsprechend gewollt ist. Hier wird 
das Kind eingeordnet und egal, ob diese Bewertung gut oder schlecht ausfällt, sie erzeugt 
unwillkürlich Angst. Jugendliche oder Erwachsene brauchen diese Anerkennung, damit sie 
sich weiter entwickeln können. Anerkennung stärkt die innere Mo�va�on und bewirkt 
Krea�vität und Freude an dem eigenen Tun. Lob oder Belohnung ist eine klassische 
extrinsische Verstärkung, die über Angst funk�oniert. Was ist, wenn ich die erwartete 
Belohnung nicht erhalte? Bewertungen, die eine Leistung oder Fähigkeit eingruppieren, 
sind mit Angst besetzt. 

führt. Es sei denn, sie findet einen Weg ihr Bedürfnis zu verhandeln. Viele Kleinkinder 
erleben in unserer Gesellscha� eine trauma�sche Erfahrung, indem sie zu früh von dem 
primären Bezugssystem abgetrennt werden. Die Folgen sind heute schon in der Schule zu 
spüren. Viele der Kinder vertrauen nicht mehr auf die Wirksamkeit von Liebe. Sie funk�onie-
ren nur noch. Damit sind sie „pflegeleicht“. Diejenigen, die noch mit aller Macht nach 
Zuneigung und Aufmerksamkeit trachten, werden manchmal als problema�sche Fälle 
medikamentös ruhiggestellt².  

Anerkennung, wie ein Dank oder spürbare Freude, wirkt integrierend. Sie bindet die 
Mitglieder einer Klasse, Gruppe oder Organisa�on. Meist ist diese Anerkennung mit dem 
Wert Ehre verbunden. Es werden Menschen geehrt, weil sie sozial gehandelt haben. Ehre 
wird durch Rituale weitergegeben. So ist der Dank eine wich�ge integra�ve Leistung, die 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene nutzen können. Bewertungen hingegen differenzieren 
und schließen aus. Menschen werden nach bes�mmten Kategorien eingeteilt und können 
zum Beispiel durch Noten, eine bes�mmte Bildungsform nicht erreichen. Diese extrinsische 
Form der Mo�va�on zerstört die Neugierde auf etwas Neues. Im Studium erleben wir 
immer weniger Menschen, die sich auf die Suche nach etwas machen, dass nicht durch 
Scheine oder ECTS-Punkte honoriert wird. Das ist fatal, denn für die Auseinandersetzung 
mit der Welt braucht es ein Interesse, um die vermeintlich einfachen Einordnungen und 
wissenscha�lichen Ergebnisse komplexer anzugehen. Unter komplexer verstehe ich, dass 
ein Problem unter vielen unterschiedlichen Gesichtspunkten betrachtet wird.  Eine einfa-
che Lösung ist eben der Ausschluss. So werden über „Testverfahren“ Kinder eingruppiert 
und entsprechend der „Diagnose“ ausgeschlossen. Wenige Psychologen*innen stellen 
dieses Verfahren in Frage. Grund für dieses bewertende und ausschließende Verhalten ist 
meist ein Verhaltensmuster, das aus der eigenen Angst vor Bewertung gespeist wird. 

Wir brauchen Orien�erung und Informa�on, damit wir in 
uns unbekannten Situa�onen besser zurechtkommen. 
Dieses Bedürfnis trägt dazu bei, dass wir Fragen stellen. 
Erhalte ich keine Orien�erung, entsteht die Angst vor dem 
Unbekannten. In dieser Angst gehen wir Menschen in ein 
Verhaltensmuster. So kann es sein, dass wir das Fremde 
eliminieren wollen oder dass wir eine Überfremdung gar 
nicht mehr wahrnehmen. Manche gehen auch in eine 

 ²Gerald Hüther, Helmut Bonney: Neues vom Zappelphilipp, 2012
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Wir brauchen einen Sinn für unser Leben. Hat unser Leben 
eine Bedeutung, so ist es leicht den Sinn eines friedlichen 
Zusammenlebens zu vermi�eln. Erleben Menschen sich in 
ihrem Wirken und Leben als bedeutungslos, so überträgt sich 
dies auch auf ihre Umwelt. Die Erfahrung der Bedeutungslo-
sigkeit führt o� in eine Spirale der Gewalt. Es werden andere 
Menschen erniedrigt, gefoltert oder getötet, um selbst zu 

Wir brauchen Sicherheit an unserer Grenze. Das Wort Grenze ist 
hier umfassend gemeint. Es geht um unsere Raumgrenze sowie 
um unsere In�mgrenze. Grenzenlosigkeit geht einher mit der 
Angst vor Verletzung. Wer keine Grenze mehr hat, glaubt, dass 
keine Verletzung mehr geschehen kann. Nur ohne Grenze finden 
wir keinen Kontakt. Ohne Grenze würden wir die ganze Zeit in 
der Angst vor Verletzung sein. Sicherheit braucht die Akzeptanz, 
dass diese eigene Grenze gesehen und anerkannt ist. Sie braucht 
aber ebenso die Erfahrung, dass an dieser Grenze der Kontakt 

sta�indet. Verletzungen, die beispielsweise bei Gewalt entstehen, prägen Angst. Hat 
jemand in der Kindheit massive Grenzverletzungen erlebt, so prägt dies sein*ihr gesamtes 
Leben. Die Vorstellung, dass wir Grenzen anderer verletzen können, ist eine Erlaubnis für 
Gewalt und schließt aus. Das gilt auch für Konzepte, die von einer idealtypischen Vorstellung 
von Grenzenlosigkeit ausgehen. Kinder, die „grenzenlos“ aufwachsen, sind stark verunsi-
chert und suchen immer wieder Auseinandersetzungen, um den Kontakt zu sichern, dem sie 
nicht mehr vertrauen.  

Apathie, die bewirkt, dass sie sich immer mehr vor einer fremden Außenwelt abschirmen. 
Andere geben sich selbst auf und wissen immer was Fremde brauchen, nicht aber sie selbst. 
Diese Angst vor dem Fremden entsteht, wenn wir uns das Bedürfnis versagen, nachzufra-
gen. Die Angst vor dem Unbekannten schließt aus. Sie verhindert, dass sich Menschen 
näherkommen. 

Wir brauchen Autonomie, damit wir eigene Entscheidungen treffen 
können. In der kindlichen Entwicklung beginnt dies mit der eigenen 
Willensbildung ab circa vier Jahren. In diesem Alter suchen Kinder 
verstärkt die Herausforderung und die Grenzen. Die Erziehenden müssen 
in diese Konflikte gehen, damit sich für das Kind klärt, welche Entschei-
dung sie, als Kinder, wirklich treffen können. Zu einer Entscheidungsfin-
dung gehört eine Vorstellung von Verantwortung. Wünsche und Erwar-
tungen haben keinen Verantwortungsbezug. Allzu leicht entsteht die Täuschung, dass 
Wünsche schon Entscheidungen sind. Par�zipa�on, also Teilhabe an wich�gen Entschei-
dungsprozessen, braucht die Unterscheidung zwischen Wünschen und Mitbes�mmung. Bei 
letzterem tragen die Menschen eine Mitverantwortung. Wünsche hingegen entbinden uns 
der Verantwortung. Die einen dürfen wünschen und die anderen sollen diese Wünsche 
umsetzen. Eine liberale Marktvorstellung, die vermi�elt, dass alle Wünsche erfüllt werden 
müssen, produziert die Angst vor Einschränkungen. Etwas nicht zu erhalten, schränkt 
Träume ein, jedoch keine Autonomie. Angesichts der Ressourcen auf unserem Planeten sind 
wir begrenzt. Unsere Verantwortung bezieht sich ebenfalls auf die nachfolgenden Genera-
�onen. Eine wich�ge Angst, die damit heute einhergeht, sind Verluste und Zwänge, die auf 
uns zukommen. Dafür werden Schuldige gesucht, die dann ausgegrenzt werden. Dazu aber 
noch später. 
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Wir haben uns nun kurz die sechs Bedürfnisse angesehen, die im 
Zwischenmenschlichen eine große Rolle spielen. Sie sind ebenfalls 
in einem systemischen Verhältnis zueinander. Das Schaubild 
verdeutlicht, dass die Bedürfnisse sich auch rivalisierend gegen-
überstehen können. So können wir mit unseren Bedürfnissen nach 

Autonomie und nach Liebe in ein Dilemma geraten. Daraus kann sich z.B. eine offene 
Beziehung entwickeln. 

Ängste sind die Wächterinnen unserer Bedürfnisse. Werden sie negiert, ak�vieren sie die 
Verhaltensmuster, die die Angst zuerst zusätzlich verstärken. Das hat zur Folge, dass die 
Ausschlussprozesse von Einzelnen verstärkt werden. Gehen wir zum Beispiel in den Kampf, 
so müssen wir gewinnen. Wenn die Ängste existenziell sind, entwickeln wir eine sehr große 
Energie, um deutlich zu machen, dass die andere Person gehen muss, um z.B. die Schulklasse 
zu re�en. Den Kampf, der aus dem limbischen³ System 
befeuert wird, erkennen wir in dem verzweifelten 
Versuch zu gewinnen. 

 Beispiel: In einer Berufsschulklasse stört Ike 
immer wieder den Unterricht. Eines seiner 
Themen ist die mangelnde Anerkennung des 
Lehrers für seine Beiträge. Die Lehrkra� sieht in 
ihm einen Störenfried, versteht sich als stärker 
und versucht ihn aus der Klasse zu bekommen. Er 
geht in den Kampf. 

einer Bedeutung zu gelangen. Es beginnt mit der „Entmenschlichung“ des Gegenübers. Dies 
geschieht in der Vorstellung, dass der Andere beispielsweise ein 
Parasit sei. Ihn zu besei�gen, scha� für diese Menschen ihre 
Vorstellung von Bedeutung. Die Angst vor Aufdecken der eigenen 
„parasitären“ Lebensform ist dabei ein Antrieb. 

Die Anpassung, als dri�es Muster, ist o� Normalität und wird häufig als gelingende 
Pädagogik bezeichnet. Die Lehrkra� ist stets ne� und versucht immer zu verstehen, was die 
Schüler brauchen. Sie ist ganz Ohr, wenn die Schüler etwas sagen, und würde sich in einem 
Ausschlussprozess der Mehrheit anschließen. 

Die Verhaltensmuster

Ein weiteres Muster ist die Flucht. Wir merken, dass etwas nicht s�mmt und vermeiden die 
Auseinandersetzung. Beispiel: In einer Schule erpressen drei Neonazis die Klasse, ohne dass 
dies im Kollegium zum Thema gemacht wird. Jeder bekommt mit, dass Jugendliche mit 
Migra�onshintergrund „wegtauchen“, wenn sie nach ihrem Befinden in der Klasse gefragt 
werden. 

Erstarrung, das vierte und schwierigste Muster, wird meist erst bemerkt, wenn Krankheits-
symptome au�auchen. Die Schüler*in oder die Lehrkra� erhalten keinen Zugang zur 
Schwere der Demü�gung, die in einer Klasse passiert. Sie können es einfach, aus einer �efen 
Verletzung heraus, nicht wahrnehmen und sind völlig überrascht, als ein Schüler beispiels-
weise einen Suizidversuch unternimmt. Wird das Muster Erstarrung chronisch, kann von 
einem Trauma gesprochen werden. Bei vielen Menschen, die einen langen beschwerlichen 
Fluchtweg hinter sich gebracht haben, kann von einem Trauma ausgegangen werden. Sie 
werden Ausschlussprozesse scheinbar stoisch ertragen. Sie wirken unbeteiligt, manche 

³ Das limbische System (lat. limbus „Saum“) ist eine Funk�onseinheit des Gehirns, die der Verarbeitung von Emo�onen und der 
Entstehung von Triebverhalten dient. Dem limbischen System werden auch intellektuelle Leistungen zugesprochen. Wikipedia
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Erwartungen oder Ziele sind wich�g für unser Leben. Wenn wir sie erfüllt oder erreicht 
haben, können wir uns feiern. Misslingt das Erreichen so sind wir gescheitert. In diesem 
Scheitern fühlen wir den Schmerz. Wir haben Angst zu versagen beziehungsweise die Angst, 
dass mit diesem Versagen irgendwelche Folgen verbunden sind. Hier kommt das Gefühl ins 
Spiel. Versagen, Zurückgewiesen werden und Verletzungen lösen Angst, Trauer oder Wut 
aus. Gelingen wird mit Freude ausgedrückt. All diese Emo�onen sind verbunden mit den 
Erwartungen. Wir können diese Emo�onen benennen und damit umgehen lernen. 
Erwartungen werden im Bereich der Kindererziehung mit Regeln verwechselt und dann mit 
Strafen durchgesetzt. Dies gelingt, solange die Erwachsenen die Stärkeren sind. Der Unter-
schied ist, dass Sank�onen einen Bezug zum Wert bieten, Strafen der Unterwerfung dienen 
und meist auf die spezielle Person oder Gruppe ausgerichtet sind. Haben wir Erwartungen 
an einen Menschen, können wir das Misslingen nur mit der En�äuschung und den damit 
verbundenen Emo�onen kommunizieren. Die Einsetzung der Strafe ist kulturell bedingt. O� 
wird das Strafen als Sachzwang gesehen.  Der*die Erziehende will eigentlich keine Oberposi-
�on einnehmen, sieht sich aber gezwungen die Erwartung durchzusetzen. Für andere ist es 
kulturell klar, dass das Kind den Erwartungen der Erwachsenen zu folgen hat. Geschieht dies 
nicht, so folgt – wie selbstverständlich – die Strafe. Will eine erziehende Person damit anders 
umgehen, bedeutet es in eine Verhandlung über die Erwartungen und die Möglichkeiten der 

Zur Unterscheidung 

Regel-Ebene

Lehrkrä�e sprechen von „verträglich“. In vielen Fällen wird angenommen, dass sich ein 

Regeln sind verbindliche Vereinbarungen, die zwischen mindestens zwei Menschen 
geschlossen werden. Eine Regel vermi�elt uns einen Rahmen, in dem wir uns bewegen 
können. Zwischen einer Gruppe und dem Einzelnen klärt eine Regelvereinbarung, wie die 
verbindenden Werte umgesetzt werden sollen. Zu einer Regel gehört die Verbindlichkeit 
und damit die Sank�on, die folgt, wenn eine Regel missachtet wird. Es sei denn, es gilt eine 
Ausnahme, die offen vermi�elt wurde. Damit bestä�gt eine Ausnahme eine Regel. Wir 
brauchen nicht viele Regeln. Doch die, die wir vereinbaren, müssen gelten. 

Das Problem, dass sich hierbei au�ut: 

a) Regeln, wie auch Gesetze, gelten für alle. In vielen Schulen werden die Regeln nur für die 
Schüler*innen gemacht. Ähnliches erlebe ich in Kindertagesstä�en oder Firmen. Für ein 
bes�mmtes Problem oder bes�mmte Gruppen werden Regeln entwickelt, die umgesetzt 
werden sollen. Nur leider funk�oniert das in einem Land, in dem das Grundgesetz Gleichheit 
als Wert hat, nicht. Verhaltensmodifika�onen für bes�mmte Personen sind möglich, doch 
sind dies keine Regeln, sondern eben Ausbildungs- oder Erziehungsmaßnahmen. 

b) Regeln brauchen einen Wertebezug. Es reicht nicht, wenn es sich um Interessen handelt. 
Wertebezüge schaffen eine Grundvoraussetzung für die Einsicht, wieso ein solches 
Regelhandeln notwendig ist. Interessensbezug braucht eine Entscheidung, ob der*die 
Einzelne sich diesen Interessen anschließt. Für eine Regel gilt dies nicht. Wir können nicht 
entscheiden, ob wir das Grundgesetz und die Strafgesetzbücher für uns gelten lassen oder 
nicht. 

c) Regeln setzen Grenzen. Wer will dies schon in einer entgrenzten Welt? Viele Lehrkrä�e 
oder Leitungen haben damit Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen. Grenzen zu setzen wird 
meist mit Liebesentzug gleichgestellt. Das ist aber nicht so. Gerade an der Grenze können wir 
einen guten Kontakt zu einem anderen Menschen au�auen. Kinder, die keine Grenze 
erleben, werden haltlos und zum „Problem“, das dann „s�llgelegt“ werden muss. Dabei wird 
dem Kind auch keine Grenze vermi�elt, wie der auffällige Drogenkonsum bei „ruhiggestell-
ten ADHS-Kindern“ zeigt⁴. 

⁴  Dr. Astrid Neuy-Bartmann in  h�p://www.adhs-deutschland.de/Home/Begleitstoerungen/Sucht/ADHS-und-Sucht.aspx
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Erfüllung zu gehen. 

Unwissen über Regeln schließt aus!

 

Sehr häufig gibt es die Annahme, dass die Schüler*innen oder Gruppenmitglieder den 
Regelrahmen und seine Verletzung selbst bes�mmen könnten. Die Vereinbarungen, welche 
Regeln gelten, können in der Klasse oder Gruppe disku�ert und benannt werden. Grundlage 
dafür ist das Grundgesetz. Dies ist der große Rahmen unseres Zusammenlebens. Der*die 
Garant*in für die Umsetzung ist in der Klasse die Lehrkra� und in Organisa�onen die Leitung. 
Auch Ini�a�ven brauchen diese Garant*innen. Dies können auch Gremien sein. Sie 

 Beispiel: Wenn Paula noch nie etwas von Mülltrennung gehört hat, so wird sie 
ihren Abfall vermutlich in die nächstbeste Tonne werfen. Sie fühlt sich beschämt, 
wenn dieses Unwissen aufgedeckt und belacht wird. 

 Hinter jeder Strafe steckt eine unerfüllte 
Erwartung. Meist gehen Menschen 
davon aus, dass diese Erwartung eine 
Regel beziehungsweise ein Standard im 
Umgang mit anderen sei. Hinzu kommt 
die irrtümliche Vorstellung, dass sich 
das Kind, der*die Fremde oder das 
Gegenüber dieser Erwartung anzupas-
sen hat. Meist wird das Gegenüber mit 
M i s s a c ht u n g ,  D e m ü � g u n g  o d e r 
anderen Bestrafungsak�onen konfron-
�ert. Dieses Verhalten im Raum einer 
Klasse oder der Öffentlichkeit kann 
einen Ausschlussprozess einläuten. 

Bestrafung von nicht erfüllten Erwartungen sind Ausschlussprozesse

Garant⁵ der Regeln und der Sank�onen

Willkürlicher Umgang mit Regeln schließt aus
Werden Regeln zwar gesetzt, aber nicht eingehalten, werden die Personen, die sich an die 
Regeln halten ausgeschlossen. 

Wie in dem Schaubild und im Text schon beschrieben, geht es bei den Sank�onen um die 
Einsicht in Verbindung mit den Werten. Der erste Schri� bei einem Regelverstoß ist das 
Benennen dieses sowie die Einsicht und die Vermi�lung des Wertezusammenhangs. 
Wiederholen sich die Verstöße, so braucht es eine benannte und zusammenhängende 
Sank�on, die verdeutlicht, welche Konsequenzen das Verhalten hat. Entsteht ein Schaden, 
braucht es eine Wiedergutmachung. 

Sank�onen

Ein wich�ger Schri� der Integra�on ist das Wissen über Regeln. Sind sie nicht sichtbar und 
für alle nachvollziehbar veröffentlicht, werden die Nichtwissenden aus dem Rahmen 
ausgeschlossen, der für alle gilt. Meist geschieht hier eine Beschämung, die verhindert 
werden könnte. 

 Beispiel: Da in eine Gruppe neue Mitglieder dazugekommen sind, werden Kommunika-
�onsregeln vereinbart. Der größte Teil der Alten hält sich aber nicht an diese, sondern 
verfällt in ein der Gruppe vertrautes Kommunika�onsverhalten. Für die Neuen, die sich 
an diese Regeln halten, wird es dann schwieriger, sich einzubringen.  

 

⁵  Garant kommt aus dem Französischen. Sinngemäß geht es um den Bürgen. Ein Bürge ha�et für die Vereinbarung, die er oder sie 
mitentschieden hat.  Es beschreibt, dass die Person, die formal als Garant beschrieben wird, die Aufmerksamkeit und Sank�onen auf die 
vereinbarten Regeln innehat. Dies sollte auf jede Leitung einer Gruppe zutreffen. 
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Diese Fragen geben Dir etwas Orien�erung in der Klasse. Manchmal kommt der Hinweis auf 
die Schulordnung, die ja das Regelwerk für die Schule ist. Nur müsste dieses Kompendium 
bei zentralen Themen im Klassenzimmer präsent sein. 

Hängen Regeln aus? Siehst Du Hinweise auf Regeln, die in der Klasse für alle gelten sollen? 
Können dir die Regeln genannt werden, wenn Du nach ihnen fragst? Gilt in der Schule das 
Grundgesetz? Wie ist die Schulordnung verankert? Was ist höherwer�g? Wie sieht es dann 
mit der Würde des Menschen in der Schule aus? Wie ist es mit der Gewalt in der Schule? Aus 
welchem Wertehintergrund ist Gewalt in der Schule, wie auch in der Gesellscha�, verboten? 
Wieso können aber Lehrkrä�e Kinder zu einer Handlung zwingen?
Wie gehen die Schüler*innen mit Spielregeln um? Werden sie sabo�ert oder umgesetzt? 
Werden sie unterlaufen oder hinterfragt? 

  Wenn Störungen einen Vorrang haben und niemand diskriminiert wird, wird die 
Würde des Einzelnen geachtet.

  Wenn jede*r für sich spricht, gelingt Meinungsfreiheit.

garan�eren, dass die Regeln gelten. Entziehen sich die Personen auf Leitungsebene diesem 
Au�rag, entsteht im Gruppengefüge eine Verunsicherung, die zu Präzedenzfällen führt. Die 
Tests übernehmen Personen, die einen besonderen Hang zum „Opfer“ haben. Dies bedeutet 
keineswegs, dass sich diese Personen gerne opfern. Sie sind aber bereit, das Opfer auf sich zu 
nehmen, um einer Klärung beizutragen. Dass sie vielleicht mehr als Täter*innen gesehen 
werden, die immer und überall stören, ist hier nebensächlich. Diese Personen decken auf, 
dass es keine Regelgaran�e von der Leitungsebene gibt und werden dadurch zum „Pro-
blem“. Damit beginnen klassische Ausschlussprozesse. 

Regeln im Workshop (Siehe Anhang)
In dem Workshop gelten neben den Regeln, die in der Klasse oder Organisa�on vorhanden 
sind, folgende Regeln: 

Ÿ Keine Person darf in Worten und Taten diskriminiert werden!

Der Wertebezug: 

Ÿ Störungen haben Vorrang.

Bezug zum Workshop: 

Ÿ Jede*r spricht von sich und nicht über oder für andere. 
Ÿ Handys sind während des Workshops ausgeschaltet. 

Ÿ Gesagtes wird vertraulich behandelt.

  Wenn alle die Handys ausgeschaltet haben, wird der Inhalt mit der Ehre behandelt, 
die es ermöglicht gut zu arbeiten. 

  Vertraulichkeit hat mit der Würde und der Treue zu tun. 

Die Sank�onen: 
Ÿ Auf Störungen und Diskriminierung aufmerksam machen und den Grund und Wert 

vermi�eln.
Ÿ Verspätet eingebrachte Störungen werden nicht mehr aufgegriffen. 
Ÿ Fortgesetzte Diskriminierung wird entsprechend der Schulordnung behandelt.
Ÿ Bei der Kommunika�onsregel würde das Wort abgeschni�en werden und eine 

andere Formulierung erbeten. 
Ÿ Bei fortwährendem Handygebrauch könnte es zum Einsammeln des Handys führen. 
Ÿ Bei einer Verletzung der Vertraulichkeit könnte es zu einem Ausschluss aus der 

Gruppe führen. 

Beobachtungen in einer Schulklasse: 
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Bezug zum Workshop: 

Wenn du den Workshop in einer Klasse oder Gruppe leitest, wirst du zuerst die einzelnen 
Menschen wahrnehmen. Der ATCC-Ansatz, der die Grundlage dieses Workshops darstellt, 
nimmt diese Wahrnehmung sehr ernst. Bei der Wahrnehmung geht es um die Sinne, die 
Gefühle und das Denken. 

Trauma kontrollieren ließe. Dem ist nicht so. Traumata haben ihr eigenen Verläufe und 
brauchen vor allem eine große Akzeptanz, Würdigung und klare Grenzsetzungen. Wann sie 
sich öffnen und dann bearbeitbar werden ist ungewiss. Sicher ist nur, dass ein Trauma nicht 
mit Gewalt und Grenzüberschreitungen geöffnet werden darf. 

Die zweite Wahrnehmungsebene sind die Gefühle. Du kannst, wenn Du etwas achtsam für 
Dich bist, fühlen, welche Ängste in Dir vorhanden sind. Dazu musst Du Dein Verhaltensmus-
ter wahrnehmen und dahinter schauen. Wenn Du zum Beispiel den Stuhlkreis mit ziemlich 
viel Energie durchsetzen musst, bist Du im Kampf. Fühle, welche Angst sich dahinter 
verbirgt. Wenn Du merkst, dass Deine S�mme wegbricht, dann fühle hinein, was gerade 
nicht gesagt werden darf. Wenn du schon weißt, was die Teilnehmenden brauchen und Du 
keine Vorstellung hast, was du selbst brauchst, so fühle, welche Angst dich gerade auf etwas 
hinweist. Mit dieser Achtsamkeit kannst Du für Dich und damit auch für die Gruppe sorgen. 
Fühlst Du die Angst vor Bewertung, ist es wich�g, dafür zu sorgen, dass Du auch Anerken-
nung bekommst und geben kannst. Hast Du den Eindruck, dass Du verletzt werden kannst, 
so schaffe einen sicheren Rahmen, in dem Du zum Beispiel mi�eilst, dass alles was hier 
gesagt wird, nicht zum Nachteil für die Teilnehmenden ausgelegt werden kann. Es sollen 
keine Informa�onen aus dieser Runde an andere herangetragen werden. Doch dies ist bei 
einem vierstündigen Workshop nicht zu garan�eren. Die Klärung der Vertraulichkeit sowie 
die Abfrage des Datenschutzes ist ein wich�ger Beitrag zur Sicherheit. Wenn Du dich stark 
unter Zwang fühlst, verschaffe Dir Klarheit, welche Informa�on zu dem Workshop vorher 
mitgeteilt wurden. Du kannst dafür die Ängste-Bedürfnisse-Tabelle einsetzen. (Siehe 
Anhang) 

Wich�g ist hierbei, einen Zugang zu sich selbst zu haben. Darauf legen wir in den zweijähri-
gen Trainer*innenausbildungen einen großen Wert. In dem Workshop können wir nur 
davon ausgehen, dass dich die Impulse ansprechen und Du ihnen nachgehst. Die Wahrneh-
mung des Denkens ist die Verbindung zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukun�. Du wirst 
schon mit Betreten des Schulgebäudes Bilder aufgehen sehen. Lass sie zu und versuche 
darüber eventuell mit Deinen Kolleg*innen zu sprechen. Diese Gedanken können Dir dabei 
helfen, eine Situa�on in der Klasse leichter wahrzunehmen. Zum Wahrnehmen auf der 
Gefühlsebene helfen die Ängste und Bedürfnisse, die ich oben beschrieben habe. Welche 
Angst wird ak�v, wenn Du die Klasse zum ersten Mal siehst? Der erste Eindruck ist nicht 
immer der rich�ge, doch er ist wich�g. Die Ängste, die wir spüren, vermi�eln uns Themen, 
die in der Gruppe oder Klasse vorhanden sind. Diese aufzugreifen hil� in der Bearbeitung 
später. 

Wahrnehmen 

Wenn Du in den Raum kommst, sei es ein Klassenzimmer oder Gruppenraum, so siehst Du, 
wie die Schüler*innen sitzen, wie sie aufgeteilt sind, wer bei wem sitzt. Du kannst auch 
feststellen, wie sie reagieren, wenn du aus dem frontalen Unterrichtssystem einen Stuhl-
kreis gestaltest. Du kannst sehen, wer sich wieder neben wen setzt. Du siehst auch, wo die 
Lehrkra� sich hinsetzt oder wo die Sozialarbeiter*in sitzt. Welcher Platz ist für Dich frei? 
Zwischen wem sitzt Du? Du hörst Bemerkungen, die unterschiedlichen Sprachen und wie 
die Schüler*innen damit umgehen. Es kann sein, dass in der Schule nur Deutsch gesprochen 
werden darf und die Lehrkra� die Schüler*innen ermahnt nur Deutsch zu sprechen. Du 
merkst auch, ob der Raum wenig gelü�et wird. Wir können auf diese Wahrnehmung 
vertrauen.
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- Gesprächsregeln zum Thema Wortmeldung und Ausreden lassen.

- Usw. 

 6. Du hast eine Meinung und Du darfst diese jederzeit äußern. Auch hast du einen Anspruch 
auf Informa�on und das Recht, bei Fragen, die Dich betreffen, mitzubes�mmen und 
mitzuwirken. (Ar�kel 12, 13, 15, 17, 42)

Recht und Regeln

Die 10 wich�gsten Kinderrechte im Überblick

- Keine Beleidigung oder Gewalt

- Umgang mit dem Bedürfnis auf die Toile�e zu gehen.

 2. Du hast das Recht, gesund leben zu können. (Ar�kel 24, 27, 33)

 10. Als behindertes Kind hast Du das Recht, ak�v am Leben teilnehmen zu können. Du hast 
das Recht, die Förderung und Fürsorge zu bekommen, welche am besten zu Dir passt. 
(Ar�kel 23)⁶

Ich empfehle immer achtsam zu sein. Die Frage „Welche Regeln habt ihr hier?“ ist für Dich 
notwendig, damit die Schüler*innen eine Orien�erung haben. Hier gelten die gleichen 
Regeln, wie im normalen Schulbetrieb. Reagieren die Schüler*innen bei dieser Frage 
verunsichert, so ist es wich�g, am Ende noch einmal darauf einzugehen und die Grundre-
geln, die für Dich gelten, zu wiederholen. Neben den vier Regeln, die oben aufgeführt 
wurden, sollte dann noch folgendes benannt werden: 

 5. Du hast das Recht, dass Dein Privatleben respek�ert wird und Du wertschätzend und 
respektvoll behandelt wirst. (Ar�kel 16)

 7. Du hast das Recht auf Schutz vor Krieg und auf der Flucht. (Ar�kel 10, 22, 38)

 Die jeweiligen Ar�kel können in der UN-Kinderrechtskonven�on nachgelesen werden.

Mehr über Kinderrechte: h�ps://www.kinderrechte.de/

Teilen die Schüler*innen mit, dass die Regeln von Lehrkra� zu Lehrkra� unterschiedlich 
gehandhabt werden, wäre dies ein wich�ger Hinweis, dass die Willkür der Lehrkrä�e sich in 
der Klasse auswirken wird. Meist sind es Polarisierungen und Ausschlussverfahren. 

 1. Du hast ein Recht darauf, ohne Benachteiligung aufwachsen zu können. (Ar�kel 2 und 30)

 8. Du hast das Recht, vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung geschützt zu werden. 
(Ar�kel 11,19, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40)

 9. Du hast ein Recht auf Freizeit und Erholung. (Ar�kel 31)

 

 Diese Rechte schaffen einen Rahmen, der jedem Kind, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen eine gute Grundlage zum Leben ermöglicht. Wie jede Person erkennen 
konnte, sind es herausgegriffene Rechte, die zusammengefasst in einen Dekalog 
münden. Die gesamte Kinderrechtskonven�on ist hier zu finden:

 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: h�ps://www.bmfs�.de/

 3. Du hast das Recht, lernen zu können und eine Ausbildung machen zu können, welche 
deinen Fähigkeiten und Wünschen entspricht. (Ar�kel 28)

 4. Du hast das Recht, sicher und behütet aufzuwachsen. Jedes Kind hat ein Recht auf Liebe 
und ein Recht auf elterliche Fürsorge. (Ar�kel 5, 9, 18, 20)

Regeln und Gesetze sind die Rahmenbedingungen. Das Recht ist die Beschreibung der 
Werte. Es ist ein Zuspruch, der uns darauf hinweist, dass diese Grundaussagen gelten. Die 
Kinderrechte zum Beispiel haben einen besonderen Blick auf die Kindheit. Sie entspringen 
den Menschenrechten, die für alle Menschen auf diesem Planeten gelten sollten.  Die 
Kinderrechte wurden in der UN-Kinderrechtskonven�on veröffentlicht. 

⁶ h�ps://www.nuernberg.de/imperia/md/kinder_und_jugendliche/dokumente/rechte/ueberblick_kinderrechte_a4.pdf
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Struktur-Ebene

Struktur sind im A.T.C.C.-Ansatz Bedingungen und gestaltende Krä�e, die zwischen einzelnen 
und Gruppen (Organisa�onen) exis�eren. Strukturen sind allgegenwär�g und durchdringen 
unser gesamtes soziales Leben. Strukturen sind unmi�elbar erfahrbar und sichtbar, da sie 
unsere Umgebung wie auch die Beschaffenheit des Zusammenlebens abbilden. Zugleich 
umgeben sie uns mit einer Selbstverständlichkeit, dass wir sie o� als gegeben und unverän-
derbar wahrnehmen. Strukturen werden von uns geschaffen, gestaltet und zerstört. Sie 
verfügen über die Fähigkeit sich selbst weiterzuentwickeln und 
auch Neues zu erschaffen, zu gestalten wie auch zu zerstören⁷.  
Für die Bearbeitung von Konflikten sehen wir diese sechs 
Bereiche als relevant an. 

 - Raum

 - Güter

Wie in den einzelnen Beispielen deutlich wird, wird die Frage der Zugehörigkeit oder des 
Ausschlusses über die einzelnen Bereiche der Struktur geklärt. So grenzen wir Menschen 
räumlich aus, geben langsamen Menschen keine Gelegenheit mitzukommen, verweigern 
ihnen die Güter, die für eine Bildungsgerech�gkeit grundlegend sind, kreieren Sündenböcke 
und handeln höchst manipula�v oder willkürlich, damit die Personen oder Gruppen aus dem 
Leben der Gesellscha� „en�ernt“ werden. 

 - Zeit

 - Macht 
 - Rollen

Auch hier finden wir einen systemischen Zusammenhang. Die 
einzelnen Bereiche beeinflussen sich gegensei�g. Diese 
Beschreibung ist hier sehr knapp formuliert, da es mir vor allem 
darum geht, welche Bedeutung die Struktur und die damit verbundenen Konflikte auf das 
Thema Integra�on und Ausschluss haben⁸. 

 - Produk�on

Ausschluss und Integra�on sind strukturell. 

Raum: 
Der Begriff Raum bezieht sich auf Landscha�, Gebäude, sowie Beziehungsräume. Wie sind 
diese gestaltet? Sind sie „kul�viert“ oder „wild“? Sind sie weit oder eng? Sind sie leer oder 
voll? Du kannst in Deiner Phantasie die Fragen erweitern und all die Adjek�ve benutze, die 
sich mit einer Gestalt in Verbindung bringen lassen: gla�, rau, wackelig, fest, stabil, sichtbar, 
unsichtbar….

 Bei einer Durchführung wollten sich die Schüler*innen nur sehr separiert setzen. Es 
waren kleine Grüppchen und eine Person saß völlig unabhängig von den Gruppen. Die 
Lehrkra� s�eß verspätet dazu. Ihr fiel gar nicht auf, dass dies kein Stuhlkreis, sondern 5 
Gruppen plus die Leitung und der eine Schüler war. 

 Beispiel: Wenn ich mit der Integra�onsmatrix in ein Klassenzimmer komme, so finde 
ich eine bes�mmte Raumgestaltung vor. Ich sehe auch wie die Tische und Stühle 
besetzt sind. Meist finde ich auch Zuordnungen, wenn die Frauen oder Männer 
getrennt sitzen oder gemischt, wenn die Plätze nach Hau�arben getrennt sind oder wo 
die Lehrkra� ihren Platz hat. Auch hier ist es ein erster Eindruck, der doch Aufschlüsse 
für die Integra�on oder den Ausschluss geben kann. Auch wenn der Raum schon mit 
einem Stuhlkreis vorbereitet ist, kann ich Sitzordnungen erkennen. Wo sitzen welche 
Personen? Gibt es größere Zwischenräume oder sind manche Stellen sehr eng besetzt? 

 ⁸ Mehr ist in den Handbüchern zum A.T.C.C.-Ansatz zu finden. 
 ⁷ Autopoiesis, aus dem systemischen Ansatz 
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Es klingt selbstverständlich und einleuchtend, doch wird dies in der Wirklichkeit o� nicht 
wahrgenommen. Eine geschlossene Tür schließt aus, eine offene lädt ein. Ist das Gebäude so 
gestaltet, dass man sich nicht zurech�indet, haben es Neue sehr schwer dieses zu nutzen. 
Als Beispiel nehme ich hier die pädagogische Hochschule in Brixen. In der deutschen Bauzei-
tung steht geschrieben:
 „Etwas schwierig erscheint zunächst die Orien�erung, die zwar teilweise durch die Sichtbe-
ziehungen innerhalb des Gebäudes und in die Umgebung gewährleistet ist, an manchen 
Stellen aber wegen der einheitlichen Gestaltung der Erschließungszonen schwer fällt.“ ⁹  Was 
bedeutet dies für die Pädagogik, die dort gelehrt wird? Welchen Einfluss hat dieses Baukon-
zept für Neue und Altvertraute, also für Zuwanderer und Ansässige? 
Ich bin immer wieder fasziniert, wie Städte gebaut wurden und werden. Wodurch entsteht 
ein Viertel, das integriert, und ab wann wird es zum Sammelbecken für Ausgeschlossene? 
Ähnlich ist es mit Sitzordnungen.

Räume integrieren und schließen aus

 Die Grundsitzordnung ist ein Stuhlkreis. Diese Struktur hat den Vorteil, dass Spiele 
und Übungen leichter durchgeführt werden können. Zudem ist die Mi�e des 
Kreises nutzbar. Der Kreis gleicht aus, da alle in diesem sitzen. Eine Sitzreihe kennt 
ein vorne und hinten. Im Stuhlkreis ist das nicht der Fall. Das Bingo kann sofort 
umgesetzt werden, wie auch die Kleingruppenbildung. Die Kleingruppen können 

Sitzräume

Wenn Grenzen offen und durchlässig sind, können alle Menschen hereinkommen. Wie sie 
sich dann integrieren, zeigt sich dann an dem Ort, an dem sie sich niederlassen. Sind Grenzen 
geschlossen, so können nur bes�mmte, erwünschte Menschen „eindringen“. Allen anderen 
ist dies verwehrt. Geschlossene Gesellscha�en haben vor Ort meist kein spezielles Integra-
�onskonzept, da durch die Aufnahme bereits feststeht, dass die einzelne Person zu dieser 
Gesellscha� passt. Für geschlossene Grenzen muss ein ungeheurer Aufwand betrieben 
werden. Es gibt Spekula�onen, dass die DDR durch die ungeheuren Kosten ihrer Grenzsiche-
rung keine Kapazitäten für das Zufriedenstellen des inneren Bedarfs ha�e. Offene 
Gesellscha�en müssen mehr in den Begegnungsraum inves�eren. 

Grenzräume

Bezug zum Workshop: 

In Schulen oder Hochschulen gibt es vorwiegend die Form der 
Reihen. In diesen Formen gibt es ein Vorn und ein Hinten. Wie wird 
das gewichtet und bewertet? Ist Hinten der sichere Platz? Ist Vorn 
der Platz, den die Streber*innen einnehmen? Wie ist es in einem 
Klassenzimmer? Welcher Platz ist der für den*die schwierige*n 
Schüler*in? Was geschieht, wenn durch neue Technologien 
plötzlich keine Gruppenarbeit mehr möglich ist? Welche Angst löst 
ein Stuhlkreis aus? Welche Sicherheit vermi�elt ein Unterrichts-
raum, in dem die Schüler*innen und Studierenden in Reihen 
sitzen? In welcher Raum-Form fällt am wenigsten auf, wenn 
jemand fehlt? Wo wird der*die Einzelne unsichtbar und überflüs-
sig? Wo wird auch ein*e Lehrer*in überflüssig? All diese Fragen 
lassen sich über den Raum beantworten. Das Offensichtliche sind 
anonyme, große Lehrsäle, die wir betreten, um einfach nur da zu 
sein. Es gilt die Anwesenheit zu dokumen�eren und nicht den 
Inhalt zu bearbeiten. 

 ⁹ h�ps://www.db-bauzeitung.de/db-themen/schwerpunkt/im-zweiten-semester/#slider-intro-7
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wiederum einen Stuhlkreis bilden oder sich um einen Tisch setzen. Ein Tisch 
erleichtert die Übung, da auf die Karten besser zugegriffen werden kann. 

 In der Reflexionsrunde können die oben beschriebenen Beobachtungen ruhig 
genannt werden. Wich�g dabei: Ohne Wertung! Wie zum Beispiel „Beim 
Hereinkommen ist mir aufgefallen, dass … und …. sehr abgetrennt in der hinteren 
Reihe sitzen. Hat dies eine besondere Bewandtnis?“

Schnelligkeit und Langsam sein

Wie nutzen wir Zeit? Haben wir Zeit für ein Gespräch oder müssen wir gleich weiter? Wie 
klären wir Probleme, gibt es dafür Zeit? Wie wich�g ist eine Zeitstruktur in einem Lernpro-
zess? Können wir in 45 Minuten das lernen, was wir dann auch verstehen? Wie ist es mit 
Lernenden, die langsamer sind? Wird nicht durch die Geschwindigkeit eine langsamere 
Gruppe ausgeschlossen? Wie ist es mit unserer schnelllebigen Zeit? Wer ist als Erste*r aus 
der Social Media Gruppe abgehängt? Wer hat „fame“? 

Wie durch die Fragen schon deutlich wird, ist Zeit ein wich�ger Faktor in unserem Leben. 
Wir sind zeitlich begrenzt. Dies anzuerkennen bedeutet auch, eine Verantwortung für die 
nachfolgende Genera�on zu entwickeln. Wie können wir 
es wagen, nach der Frage von Greta Thunberg an die 
Vertreter der Vereinten Na�on, die Zukun� (Zeit) unserer 
Kinder zu zerstören. Damit schließen wir aus. Wir integrie-
ren nicht. Ein nachhal�ger Umgang mit dem, was wir 
schaffen, wäre integrierend. Aus dieser zeitlichen 
Perspek�ve ist jede Form der Technologie, die den 
nachfolgenden Genera�onen die Lebenszeit einschränkt, 
unverantwortlich. Wie ist es mit Kindern, die ihre Zeit völlig 
anders wahrnehmen als durchstrukturierte Erwachsene. Kinder lassen Zeit einfach 
vergehen. Im Kontakt mit der Erwachsenenwelt entsteht ein durchgetaktetes Programm. 
Wie ist es, wenn Kinder Langeweile haben? Ist es nicht die Aufforderung, ihnen sofort 
etwas zu bieten? Was wäre, wenn Kinder das Wort Langeweile eigentlich bis zum 14. 
Lebensjahr gar nicht kennen würden? Wenn sie in ihrer eigenen Geschwindigkeit lernen 
und sich entwickeln würden? Die Schulen und Kindertagesstä�en wären inklusive 
Lernorte. Dass es für Inklusion eigene Konzepte braucht, zeigt deutlich, dass die Zeit dafür 
überhaupt nicht vorhanden ist. Bei dem Buch Momo gibt es die Zeiträuber. Sie stehlen die 
Zeit und erschaffen eine Welt der Knappheit. Diese Welt schließt aus. 

Zeit

In der schnelllebigen Zeit hasten Menschen von einem Termin zum nächsten. Sie verweile 
zum Beispiel nicht vor einer Wiese und beobachten die Schwäne, sondern zücken ihr 
Smartphone und nehmen diese auf. Sie bemerken auch nicht, was sich sonst noch auf 
diesem Feld ereignet. Langsam sein würde bedeuteten, dass einem vielleicht auch noch 
die Kinder auffallen, die diese Schwäne bewundern. Es könnte einem auffallen, dass einige 
gar nicht die Schönheit dieser Tiere ansehen, sondern deren Kot, den sie auf dem Boden 
hinterlassen. Weiterhin könnte einem auffallen, dass es eine gute oder schlechte Lu� gibt, 
wie das Licht in den Raum einfällt oder ob es laut oder leise ist. Schnelligkeit verhindert, 
dass wir in Resonanz mit unserer Umwelt gehen, schreibt Hartmut Rosa¹⁰ in seinem Appell 
zur Entschleunigung. Ein Phänomen der schnellen Zeit ist der Ausschluss. Ausgeschlossen 
wird alles, was sich dieser Schnelligkeit entgegenstellt. Das sind Kinder mit einem anderen 
Zugang zu dieser Welt, Menschen mit Weile oder Menschen, die sich erst in dieser Gesell-

 

Zeitnutzen integriert und schließt aus
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 Beispiel: Wenn eine Person in der Kleingruppe die Modera�on übernimmt und 
allen eine Redezeit gibt, kann ein Entscheidungsprozess gelingen. Anders ist es, 
wenn eine Person den anderen die Entscheidungen aufzwingt, damit die Klein-
gruppen nicht so lange dauern. In einer Schule konnte ich erleben, wie ein 
Teilnehmer die Gruppe vollständig dominiert hat. Er bes�mmte die Diskussion, 
verhinderte eine Aussprache und entschied für sich welche Themen und Aussa-
gen in dem Audio gemacht werden. Sehr problema�sch dabei waren auch noch 
seine rechtsextremis�schen Sichtweisen, die in einer vielfäl�gen Gruppe 
ausgrenzend wirkten. Auch hier bi�e ich Euch, dass ihr einen Weg sucht, dies 
wahrzunehmen und dann in der Reflexion zu besprechen. Falls offen diskrimi-
niert wird, ist es wich�g einzuschreiten. Das hat mit den vereinbarten Regeln zu 
tun. Falls es sub�l geschieht, ist es sehr wich�g, es in der Reflexion zur Sprache zu 
bringen. 

 Schüler drücken ihre Langeweile aus und versuchen damit eine Beschleunigung 
des Entscheidungsprozesses voranzutreiben, ohne selbst aus der Passivität zu 
kommen. Hier hil� es diese Langeweile anzusprechen und die betroffene Person 
zu mo�vieren ihre Ideen einzubringen. Bleibt die Person in dieser Haltung, kann 
man dies am Ende in der Reflexion thema�sieren. In der Regel ist die dargestellte 
Langeweile auch ein Versuch, sich mit den Konflikten in der Kleingruppe ausei-
nanderzusetzen

Güter

 Wir haben immer eine begrenzte Zeit. Der Workshop dauert 4 Schulstunden. 
Diese Zeit brauchen wir für Übung und Reflexion. Die Zeit ist nicht prall gefüllt, 
aber strukturiert. Es gibt in den Kleingruppen immer wieder Leerläufe, die durch 
die Handlung einzelner gefüllt werden. Gut wahrnehmbar ist hier, wer die Zeit 
bes�mmt und welche Folgen dies für andere Teilnehmenden hat. 

 Beispiel:  

scha� verorten müssen. Menschen, die es der Klasse schwer machen, sich Mengen an 
Lernstoff in einer gewissen Zeit einzuverleiben. Menschen, die nicht in eine gewisse 
Kategorie passen. Im Grunde geht sich der Mensch selbst verloren, da er selbst ein Wesen 
ist, das Weile (ausreichend Zeit) braucht, um immer wieder bei sich selbst anzukommen. 

Bezug zum Workshop

In der gegenwär�gen Wirtscha� sind Güter die Mi�el, die es zur Bedürfnisbefriedigung 
des Menschen braucht.¹¹ Es wird davon ausgegangen, dass Güter einen Nutzen erbringen 
sollen und knapp sind. Bei Knappheit geht das gegenwär�ge Wirtscha�ssystem davon aus, 
dass damit auch eine bes�mmte Preissteigerung verbunden ist. Die Basis für diese 
Schlussfolgerung ist die Annahme, dass jeder Mensch sich so viele Güter aneignen will, wie 
er nur kann. Dieses Unersä�lichkeitsaxiom¹² beherrscht bis heute die Wirtscha�. Kri�sche 
Geister wie Erich Fromm vor 60 Jahren und Chris�an Felber¹³ heute behaupten, dass 
dieser Grundaussage ein falsches Menschenbild zu Grunde liegt.¹⁴ Gehen wir diesen 
Gedanken weiter, so geht die dominierende Wirtscha�swissenscha� davon aus, dass der 
Mensch und die damit verbundenen Märkte unersä�lich sind. Die logische Schlussfolge-
rung wäre, dass der Mensch verdammt wäre, sich selbst zu zerstören. Denn diese Erde ist 
mit ihren Gütern begrenzt. Gehen wir diese Logik weiter, so bräuchte der Mensch eine 
massive Eingrenzung in der Nutzung der Güter, damit er und seine Nachkommen noch 
überleben können. Eine reale Folge dieses „unersä�lichen“ Wirtscha�skonzeptes ist der 

¹⁰ Harmut Rosa: Beschleunigung und En�remdung, 2003

 ¹³Chris�an Felber: Die Gemeinwohlökonomie, 2014

¹¹ Güter sind Mi�el zur Bedürfnisbefriedigung. Wer ein Gut erwirbt, tut das mit der Erwartung, dass es ihm einen    Nutzen verscha�. 
Aus diesem Grund ist er auch bereit, einen bes�mmten Preis dafür zu bezahlen.  
¹²Sedlácek Tomás, Die Ökonomie von Gut und Böse, „Unersä�lichkeit ist dem Menschen inhärent.“, „Wir haben aber Einfluss darauf, 
woran es uns zu mangeln beginnt.“ S 3  
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 Beispiel: In einem Workshop mit einer Zuwanderungsklasse in einer Berufsschule 
wählen die Schüler*innen die Karten mit Smartphone, Auto usw. aus. Sie wählen 
ebenfalls die Werte: Freiheit, Gesundheit und Schönheit aus. Ihr Mo�o, für das sie 
sich entscheiden: Für uns ist es wich�g, dass wir in Freiheit all das haben können, 
was die anderen auch haben. Wir möchten es schön haben! In der Szene gehen sie 
shoppen. 

Die „unersä�liche“ Nutzung vorhandener Güter schließt 
auch im Alltag von Schüler*innen aus. 
In einem We�kampf um Markenkleidung, Markensmartpho-
nes, Verkehrsmi�el, Zugänge zu Wissen und Unterstützungslei-
stungen, besseren Noten oder Leistungsnachweisen usw. wird 
selek�ert. Diejenigen, deren elterliche Voraussetzungen, also 
die Mi�el, zu ihren Vorteilen nutzen können, gewinnen in 
Deutschland den We�kampf.¹⁶ Kinder mit Migra�onshinter-
grund oder aus sozial schwachen Familienverhältnissen werden 
ausgesondert. Dabei können wir uns als Gesellscha� diese 

Marginalisierung gar nicht leisten. Das Konzept der Desintegra�on steigert die Sicherheits-
kosten ins Unermessliche. Gelder, die heute zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit einge-
setzt werden müssen, steigen konstant, da die Ausgestoßenen ebenfalls ihren Anteil an 
dem Unersä�lichen haben wollen. Würde die Schule auf Koopera�on und Gemeinwohl 
ausgerichtet sein, hä�en wir heute schon junge Erwachsene, die ihr Wissen und ihre 
Poten�ale dafür einsetzen könnten. So sind es momentan Nischen, in denen das Experi-
ment eines gerechten Umgangs mit den beschränkten Gütern gelebt wird. 

Bezug zum Workshop
Auf den Bildern finden sich einige Konsumgüter, die sehr häufig als Antwort auf die Frage 
„Was ist mir wich�g für ein Zusammenleben in Deutschland?“ ausgewählt werden. Diese 
Wohlstandsgüter sind vor allem in Zuwanderungsklassen ein wich�ges Merkmal für ein 
gutes Leben in unserem Land. Die Vorstellung, ebenfalls einen Teil des Kuchens zu erhalten, 
ist für viele wich�g. In der Koppelung mit den Werten wird sehr häufig die Freiheit gewählt. 
Dies entspricht dem Klischee dessen, was in Deutschland erstrebenswert ist. O� sind es 
Minderheiten, die dann dagegen argumen�eren, und die Menschenrechte, die Würde 
oder Gesundheit als einen Gegenpool einbringen. Hier ist es wich�g diesen in der Reflexion 
einen Raum zu geben. Es ist wich�g, dass die Schüler*innen erfahren, dass wir auch im 
Grundgesetz einen Gemeinwohlar�kel haben, und dieser sehr wich�g für das Leben in 
diesem Land ist. Der Ar�kel ist auch im Bingo zu finden. 

Ausschluss von Menschen, die nicht über die Mi�el verfügen, sich diese Güter anzueignen. 
Dieser Ausschluss findet seit Langem schon sta�. Es gibt eine reiche, unersä�liche Elite, die 
unbegrenzt über Mi�el verfügt und eine große Mehrheit von Menschen, die – so die 
Annahme – danach strebt, ebenfalls unersä�lich zu sein. Der Ausschluss einer Mehrheit an 
Menschen von den Gütern des täglichen Bedarfs tötet, so der katholische Papst Franziskus 
in seinem apostolischen Schreiben: „Evangelii Gaudium“ ¹⁵. Im A.T.C.C. -Ansatz verbinden 
wir das wirtscha�liche Handeln mit den 10 Werten, die in vielen Verfassungen und den 
Menschenrechten zu finden sind. Nur so kann eine Wirtscha� zum Wohle des Menschen 
gerecht, solidarisch, gesund, in Würde usw. gehandhabt werden. Entzieht sich die Nutzung 
der Güter diesen Grundwerten, so geschieht das, was gerade Wirklichkeit ist. 

¹⁵Evangelii Gaudium, 53: Diese Wirtscha� tötet. Es ist un-glaublich, dass es kein Aufsehen erregt, wenn ein alter Mann, der gezwungen ist, auf der 
Straße zu leben, erfriert, während eine Baisse um zwei Punkte in der Börse Schlagzeilen macht.
¹⁶Pisa-Studie 2018, h�ps://www.oecd.org/berlin/themen/pisa-studie/

¹⁴ Erich Fromm, Haben oder Sein, 1962,: „Können wir nicht von einer Natur des Menschen sprechen? Will der Mensch nicht wie alle lebendigen Wesen 
möglichst gut im Leben zurechtkommen und seine Poten�ale op�mal verwirklichen? Ist das nicht die objek�v definierbare Natur des Menschen? Folgt 
daraus dann nicht, daß gewisse Normen zu diesem Ziel führen, andere hingegen es behindern? ... „
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Immer mehr Menschen werden von einer ak�ven Arbeit ausgeschlossen. Im Bereich der 
Zuwanderung möchten viele sehr schnell aus der staatlichen Abhängigkeit gelangen. Sie 
möchten ihre Kenntnisse als Arbeitskra� zur Verfügung stellen. Viele kommen aus 
Kulturbereichen, in denen es eine Schande ist, wenn man nicht sein eigenes Geld verdie-
nen kann. Es gibt Menschen, die gerne eine Ausbildung machen würden oder unmi�elbar 
eine Arbeit beginnen wollen. Das Arbeitsverbot schließt aus und scha� Konflik�elder, die 
wiederum dann das Ordnungssystem auffangen muss. In schulischen Separa�onssyste-
men werden Menschen dazu verdammt, eine Tä�gkeit zu machen, die nicht ihren 
Interessen und Poten�alen entspricht. 

 In der Reflexion ist es für die Trainerin schwierig, auf diese Träume einzugehen. 
Die Schüler sehen sich in Zukun� einer Arbeit nachgehen 
und möchten sich dann all das leisten können, was sie 
sich erträumen. Von Ökologie und Konsumverzicht 
halten sie gar nichts. Die Trainerin spricht zwar von ihrem 
eigenen Leben, doch wird sie eher belächelt als ernst 
genommen. Hier wäre es gut, mit dem/der zuständigen 
Schulsozialarbeiter*in zu überlegen, wie diese Wahrneh-
mung in den Unterrichtsalltag einfließen kann. Ideen 
sind z.B. die Kontakte zum Bund Naturschutz zu nutzen 
und den Schüler*innen eine weitere Veranstaltung 
anzubieten. 

Zur Herstellung neuer Güter braucht es Arbeit und Maschinen. In einer Welt, in der Arbeit 
zunehmend durch besser funk�onierende Maschinen ersetzt wird, erleben sich Men-
schen als minderwer�g. Der Philosoph Günter Anders nennt diesen Vorgang eine 
„Prometheische Scham“. Die Maschinen oder Geräte, die wir heute herstellen, sind 
„besser“ als wir Menschen. Sie können gegenüber dem Menschen die Aufgaben präziser, 
schneller und effek�ver bewäl�gen. Diese damit unbewusst erlebte Abwertung unserer 
menschlichen Arbeit hat Folgen. In dem alltäglichen Rahmen wird Arbeit als überflüssig 
und läs�g wahrgenommen. Es gilt sie zu machen, damit im Tausch eine Entlohnung erfolgt. 
Da Arbeit immer mehr der Maschine angepasst wird, erleben sich Beschä�igte ihrem 
eigenen Handeln gegenüber en�remdet. Diese En�remdung spiegelt sich ebenfalls in 
vielen erzieherischen Arbeitsfeldern wider. So werden erziehende Berufe als Dienstlei-

stungen deklariert. Das Drama zeigt sich in der Beziehung 
gegenüber den Kindern. Wer eine Dienstleistung am Kind 
vollbringt, muss nicht in einen erzieherischen Kontakt gehen. 
Er*Sie versorgt und macht seine*ihre Arbeit gut, doch ohne 
Anteilnahme und Leidenscha�. Der Blick auf die Uhr (Handy) 
wird von vielen Kindern im Bereich einer KiTa nachgeahmt. 
Diese Haltung wird auch noch in pädagogischen Ausbildun-
gen als „Begleiter*in des Kindes“ vermi�elt. Erziehung 
gelingt jedoch nur mit einem emo�onalen Kontakt. 
Erziehung ist verbunden mit einem Beziehungshandeln. 

Produk�on

Aus dem A.T.C.C.-Ansatz heraus, versuchen wir Menschen in pädagogischen Berufen zu 
ermu�gen, mit ihren Bezugsgruppen in eine Beziehung zu gehen. Das ist gesund für sie 
selbst und wich�g für das Gegenüber. Arbeit hat mit Anerkennung, Ehre, der schöpferi-
schen Kra� und dem Schönen zu tun. In der Arbeit können wir uns selbstverwirklichen. 
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Bezug zum Workshop
Einige Bilder sind mit Produk�onsprozessen verbunden: Brot backen im Tandori-Ofen, 
Nähen, gestalten eines Raumes, Erziehungssitua�onen, Pflege, usw.  In manchen Klassen 
kommt das Thema auf, dass eine gute und bezahlte Arbeit zu finden und dafür die 
entsprechende Schulbildung zu erreichen, um diesen Beruf zu erlernen, für ein Zusam-
menleben in Deutschland wich�g ist. In den Mi�elschulen 
kommt bei manchen Schülern*innen aber manchmal auch die 
En�äuschung durch, da sie sich als abgehängt fühlen. Hier ist es 
aus meiner Sicht wich�g, dieser En�äuschung einen Raum zu 
geben. Wird diese En�äuschung angenommen, kann auch ein 
Weg gefunden werden, wie dieser Beruf vielleicht noch erreicht 
werden kann. Wird dieser En�äuschung kein Raum gegeben, so 
verhärtet sich diese Ausschlusserfahrung. Gut ist es, wenn Du 
selbst keinen geradlinigen Weg genommen hast und über diesen in der Reflexion 
berichtest. 

Macht als integra�ve oder ausschließende Kra�

Leitungen von Gruppen, Organisa�onen 
oder Unternehmen übernehmen Macht. 

Ihre Aufgabe ist klar beschrieben. Sie übernehmen dafür eine Verantwortung. So sind sie 
für die Umsetzung der Zielerreichung zuständig. Sie garan�eren die vereinbarten Regeln 
oder sie kümmern sich um die Mitarbeitenden und überprüfen die einzelnen Schri�e. Sie 

Macht ist im Spiel, wenn Menschen sich zusammenfinden und etwas gemeinsames 
vorhaben. Dies ist, sehr einfach ausgedrückt, der Ort der Macht. Macht ist in unserem 
Ansatz an den Menschen gebunden. Zur Macht gehört ein Wille, der entweder umgesetzt 
oder unterbunden wird. Wir haben in dem A.T.C.C.-Machtraum-Modell einen konstruk�-
ven Zugang zur Macht entwickelt. Es ist ein Modell, das erst einmal eine Vorstellung von 
dem bietet, wie es sein kann. Im A.T.C.C.-Machtraum-Modell gehen wir davon aus, dass 
Macht nicht neutral, sondern an Werte gebunden ist. Macht ist die Kra�, die dafür sorgt, 
dass Werte gelebt werden können. Dazu haben wir einen Wertekanon entwickelt, der 

etwas später beschrieben wird. Die 
Umsetzungen der Macht findet mit 
Verantwortung, Vertrauen und im Dialog 
sta�. Somit ist es ein dreidimensionaler 
Raum, der dynamisch verändert werden 
kann. Doch um Macht eine konstruk�ve 
Gestalt zu geben, braucht es alle drei 
Vektoren. Verschwindet einer dieser 
Vektoren, so kippt die Macht in Ohnmacht. 
Diese Ohnmacht ist geprägt von soge-
nannten „Unwerten“. Aus der Wahrheit 
wird die Lüge, aus Gerech�gkeit der 
Betrug, aus Treue der Verrat. Die Vektoren 
verändern sich ebenfalls. Aus Verantwor-
tung wird Willkür, aus Vertrauen Manipu-
la�on und aus dem Dialog wird Zwang und 
Gewalt. Das klingt jetzt etwas theore�sch, 
doch lässt es sich leicht in die Praxis 
übertragen. 
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Wir sehen dies aktuell in poli�schen Systemen. Präsidenten*innen, die völlig undurchsich-
�ge Entscheidungen treffen. Je nach persönlicher Befindlichkeit sind deren Ziele 
vorhanden oder auch nicht. Untermalt wird das mit Fake News, Demen� oder ganz 
offensichtlichen Lügen. Sie erschaffen ein Zwangssystem, das o� sehr schnell zu ihren 
Vorteilen agieren soll. Ähnliches findet man gerade auch in großen Konzernen. Auch wenn 
immer wieder angedeutet wird, dass Unternehmen wirtscha�lich und aufgabenorien�ert 
arbeiten, so kann ich wahrnehmen, dass im Bereich der Verkehrswende, völlig irrwitzige 
Entwicklungen auf den Markt gelangen. Seit Jahren ist bekannt, dass der Peak oil¹⁷ erreicht 
ist und es wird weiter an Verbrennungsmotoren gebastelt.  Es ist ein Phänomen der 
Unverantwortlichkeit, also Willkür. Das Vertrauen der Bevölkerung wird hierbei zerstört 
und löst auf Weltebene unzählige gewaltsame Katastrophen aus. 

brauchen aber auch das Vertrauen, in dem sie sich selbst Spielräume für das eigene Han-
deln schaffen, wie auch dem Einzelnen einen Spielraum ermöglichen. Das alles geschieht in 
einem Dialog und scha� damit Transparenz für alle Beteiligten. Damit werden die Werte 
wie Gerech�gkeit , Gleichheit oder die Würde des Menschen umgesetzt und als Ziel immer 
wieder überprü�. 
Würden Leitungen hochgradig willkürlich handeln und dies sehr manipula�v als Zwangspa-
ket vermi�eln, so begeben sie sich selbst und ihre Mitglieder in eine Ohnmacht. Im 
herkömmlichen Systemen wird dies als Machthandlung verstanden. Wir definieren es als 
Ohnmacht, da dieses Handeln den „Unwerteraum“ betri�. In vielen Fällen wird gelogen, 
betrogen oder verraten. 

Eine Gruppenleitung regelt den Rahmen und hil� das 
vereinbarte Ziel zu erreichen. Die Leitung muss nicht 
konstant mit einer Person verbunden sein. Die Rolle kann 
– je nach Fähigkeit – gewechselt werden. Doch die 
Fähigkeit eine Gruppe zu leiten, sollte überprü� werden. 
Als Beispiel nehme ich eine Gruppenmodera�on. Wenn 
jemand unendlich viele Ideen hat und diese einbringen 
möchte, wäre es nicht sinnvoll ihn*sie mit einer Modera-
�onsrolle zu blockieren. Sein*ihr Poten�al wäre es, 
Impulse zu setzen und diese auch voranzubringen. Die 
Gruppe zu moderieren würde bedeuteten, dass er*sie 
sich selbst begrenzen müsste. Das gelingt nur in seltenen Fällen. Meist empfinden viele eine 
En�äuschung, da nicht alle einbezogen werden können und manche Ideen dadurch keinen 
Raum erhalten.
Es können auch Gremien die Aufgabe einer Leitung übernehmen. Wich�g ist jedoch, dass 
sie die für sie definierte Aufgabe übernehmen. Falls in einer Gruppe oder Organisa�on 
diese Verantwortung nicht übernommen wird, entstehen bei au�retenden Mängeln im 
Innensystem Untergruppen, die nach dem*r „Schuldigen“ im System suchen. Wird der 
Prozess nicht rechtzei�g gestoppt, z.B. in dem auf die Grundregeln hingewiesen oder bei 
Grenzüberschreitungen auch sank�oniert wird, entsteht ein Ausschlussverfahren. Dieser 
Ausschluss, neudeutsch auch Mobbing genannt, definiert bes�mmte Menschen als 
Störenfriede, Hemmnis oder Verdäch�ge. Der unausgesprochene Bedarf und das Ziel ist es, 
eine Struktur in das bedrohte System zu bringen. Das Heilsversprechen lautet: Wenn diese 
Person en�ernt ist, wird alles besser. Bedauerlich ist, dass dieses Heilsversprechen nur kurz 
anhält, da das Problem auf der Leitungsebene angesiedelt ist. In Mobbingfällen setzen wir, 
von unserem Ansatz aus, unmi�elbar an den Aufgaben der Leitung an.

Ausschlussprozesse durch geringe Macht

¹⁷h�p://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/globalisierung/52761/peak-oil
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Wenn ich als Trainer in eine Klasse gehe, betone ich gegenüber den Schülern*innen, dass 
ich keinerlei Regelkompetenz habe. Ich kann meine Regeln (siehe oben) benennen, doch 
die grundsätzlichen Regeln wie Anwesenheit, Unterbrechungen, Kommunika�onsregeln 
usw. sind mit der Lehrkra� zu klären. Ich ermu�ge die Lehrkra�, dass ihre Regeln 
weiterhin gelten. Sie sollten mir nur mitgeteilt werden. Stelle ich hierbei fest, dass die 
Lehrkra� keinerlei Zugang zu ihren Regeln hat, die Schüler*innen sehr vorsich�g agieren, 
bis hin zu einer völligen Passivität an den Tag legen, merke ich mir dies und versuche es 
dann nach der Übung wieder einzubringen. Meist gibt es in der Klasse auch eine*n 
Schüler*in, der*die sich besonders verhält. Ich nehme auch wahr, wie diese*r Schüler*in 
von den anderen betrachtet, in den Mi�elpunkt gerückt oder geschni�en wird. In der 
Entwicklung der Szene oder des Audios ist diese Person meist nicht beteiligt. Dies können 
Hinweise auf einen Ausschlussvorgang sein. 

Bezug zum Workshop

 Beispiel: In einer Klasse wurde die Lehrkra� bewusst gebeten nicht dabei zu sein. 
Die Schulsozialarbeiterin wollte die Klasse einmal zu diesem Thema ohne die 
Lehrkra� erleben. In der Eins�egsrunde wurden die Regeln durchgetestet. Die 
Sozialarbeiterin erklärte, dass sie hier die Verantwortung und Aufsicht habe und 
sie die bestehenden Regeln durchsetzen wird. Damit war Sicherheit geschaffen. 
Beim Bingo wurde ein Mädchen nicht angesprochen. Sie wirkte sehr einge-
schüchtert und wie gelähmt. Sie war auch die Einzige in der Klasse, die beim 
Bingo weder eine Unterschri� gegeben hat noch eine erhalten hat. In der 
Verbindung mit den Bildern beteiligte sie sich, doch ihre Beiträge waren etwas 
schwierig in einen inhaltlichen Zusammenhang zu bringen. Ich führte dies auf 
ihre geringen Sprachkenntnisse zurück. Der Eindruck, dass sie eingeschüchtert 
ist, blieb. In der Gruppenarbeit saß sie am Rand und wurde weder gefragt noch 
sagte sie etwas. Die Gruppe wollte nicht gefilmt werden, zeigte aber ein kleines 
Theaterstück. Dieses Stück war beeindruckend, doch die Schülerin spielte nicht 
mit. Sie habe keine Lust, betonte sie. In der Reflexion ging ich noch einmal auf das 
Spannungsfeld der Integra�on ein. Bei der Frage zu dem spezifisch Eigenem kam 
recht viel heraus. Das Verbindende konnte fast nicht festgemacht werden. Es gab 
auch nichts Verbindendes, außer, dass sich alle einig waren, dass dieses Mäd-
chen nicht in diese Klasse passt. Die Merkmale waren verbunden mit einer Form 
religiöser Kleidung und dem Bestreben ihre Religion auszuleben. Ein großer Teil 
der Klasse war recht weltlich ausgerichtet. Auf die Frage, ob sie in der Klasse 
Konflikte haben, die sie gerne anschauen wollten, verneinten dies alle. Alle 
Schüler*innen, auch das Mädchen, wollten die Bearbeitung dieser aktuellen 
Situa�on nicht. Alle ha�en Angst davor. Sie versprachen sich keinen Vorteil von 
der Bearbeitung. Ich bohrte etwas nach und stellte fest, dass sie sich eingerichtet 
haben. Die Lehrkra� schien, nach Meinung der Schüler*innen, hauptsächlich 
daran interessiert zu sein, „ihren Stoff durchzubekommen“ und die Schü-
ler*innen wollten ihren Abschluss machen. Jede*r, der*die dies verhinderte, war 
eine Störung. Persönliche Befindlichkeiten wurden abgewertet und nicht für 
wich�g genommen. In der Klasse konnte ich nichts machen, da mir die Zus�m-

Wir halten nichts davon, in einer Klasse beispielsweise die Lehrkra� herauszunehmen 
und nur mit den Schülern*innen zu arbeiten. Verantwortlich für die Umsetzung des 
Regelsystems ist die Klassenleitung. Wird hier aufgrund struktureller Bedingungen 
versagt, haben nicht die Schüler*innen ihre Arbeit zu machen, sondern vor allem das 
Leitungssystem der Schule. 
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Rollen, die integrieren und die Ausgeschlossene erhalten
In unserem Leben nehmen wir formale Rollen ein. Die bekannteste ist die des Kindes, das 
sich dann zur Tochter oder Sohn entwickelt. Mit der Anerkennung des Transgender gerät 
diese Rolle in Spannungsfelder. Wie bezeichnen wir nun formal unser Kind? Mit dem 
Vornamen oder mit der Bezeichnung „unser Kind“?  Zum Kind gehören Eltern. Diese sind 
formal über den Sorgerechtsstatus beschrieben. Im klassischen Konzept haben wir einen 
Vater und eine Mu�er. In der Anerkennung anderer sexueller Präferenzen und der 
Möglichkeit Kinder zu adop�eren, gibt es die Möglichkeit zwei Väter oder zwei Mü�er zu 
haben. Dies sind die primären formalen Rollen. Weitere formale Rollen sind die der 
Erzieher*in in der KiTa, der Verwaltungsbeamten*in im Standesamt, der Sozialarbeiter*in 
oder der Lehrer*in. All diesen Rollen sind Aufgaben zugeschrieben, die sie erledigen 
müssen. Gehen sie nicht auf diese Verantwortungen ein, so würde dies Folgen haben. 
Meist sind diese Verantwortungen mit dem Gesetz oder den Regeln verbunden. Somit gibt 
es die Sank�onen, die dafür vorgeschrieben sind. Tri� eine Kindeswohlgefährdung auf, 
grei� der Staat ein und entzieht den Eltern die Kinder. Handelt eine Lehrkra� nicht 
entsprechend ihrem Arbeitsvertrag, so kann ihr gekündigt werden. Wie Du Dir vielleicht 
schon gedacht hast, verfügen diese Beispiele auch über nonformale Rollen. So wird ein 
Kind zum „Schätzchen“ oder zum „Problem“. Eltern werden „Freunde“ oder „Wachperso-
nal“. Erziehende gestalten sich zu „Eltern“ oder zu „Freunden“, Lehrkrä�e werden zu 
„Stoffvermi�lern“ oder „Raub�erbändigern“ usw. Jede formale Rolle hat mehrere 
nonformale Spielräume. Das ist wich�g und kann nicht vermieden werden. In vielerlei 
Hinsicht wird in der Beratungsarbeit auf die Einhaltung der formalen Rollen geachtet. Dies 
gelingt aber nur – so unsere Erfahrung – wenn die nonformalen Rollen wahrgenommen 
und anerkannt werden. Einige werden schon die systemische Rückbindung zur Macht 
ahnen. Die formalen Rollen sind mit dem Vektor Verantwortung verbunden. Die Nonfor-
malen mit dem Vertrauen. Vertrauen ist – so unsere Annahme – verhandelbar. Viele 
kulturelle Prägungen sind darauf ausgelegt, dass Vertrauen absolut und unverhandelbar 
ist. Das macht es manchen Menschen schwer in die Aushandlung der nonformalen Ebene 
zu gehen. Doch es ist notwendig. „Wie weit kann ich Dein*e Freund*in sein?“ ist eine sehr 
wich�ge Klärungsfrage zwischen Eltern und Kindern. Ähnlich ist es bei Leitungen. Sie 
müssen formal den Rahmen halten und nonformal führen. Führen ist so stark von der 
eigenen Biografie abhängig, dass es immer eine Vertrauensfrage wird. All die wunderbaren 
Coachingratgeber vermi�eln meist nur ein künstliches Bild von Führung. Avatare werden 
sehr schnell durchschaut. Alles was mit Vertrauen zu tun hat, wird nämlich getestet. Wir 
können gar nicht anders. Wir müssen diese nonformalen Rollen nach ihrer Tragfähigkeit 
testen. Das ist nicht schlimm, solange wir einen konstruk�ven Zugang zu ihnen haben. 
Schwierig wird es nur, wenn wir unbewusst eine nonformale Rolle halten wollen, weil es 
aus irgendwelchen Gründen so sein muss. 

mung der Beteiligten fehlte. Mit der Sozialarbeiterin besprach ich meine Wahr-
nehmungen und wir entwickelten eine Idee wie mit der Lehrkra� gesprochen 
werden müsste. Die Aufgabe der Lehrkra� ist es, den Rahmen zu halten, dafür zu 
sorgen, dass Regeln eingehalten werden und Diskriminierung verhindert wird.

So ist es auch mit dem Sündenbock. Diese nonformale Rolle wird zum einen „gegeben“. 
Wie oben schon angedeutet geschieht das, wenn z.B. eine Lehrkra� keinen klaren 
Regelrahmen hält. Diese Rolle wird aber auch genommen, wenn bes�mmte biografische 
Erfahrungen dazu vorhanden sind. Das hat nichts mit Schuld zu tun! Es braucht die Unter-
stützung und Achtsamkeit der verantwortlichen Personen, die mit der Klasse zu tun haben. 
So hat es wenig Sinn, wenn Mobbingspezialist*innen zu Anwält*innen der Mobbingopfer 
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Wir verlassen jetzt diesen Überblick zur strukturellen Ebene und deren Bedeutung für 
Integra�on und Ausschluss. Mir ist bewusst, dass es noch mehr an Hintergrund bräuchte, 
doch diesen kann jede*r, der*die sich dafür interessiert, in einer unseren Ausbildungen 
erwerben. 

 Ein anderer Workshop besteht aus herumhängenden, müden Teilnehmenden. 
Keine Person ergrei� die Ini�a�ve. Alle sprechen von Langweile und kommen 
nicht voran. Sie schaffen es auch nicht ein Audio oder Video aufzunehmen. In der 
anschließenden Reflexion stellt sich heraus, dass es nur aus Rücksicht geschah. 
Eine neu hinzugekommene Schülerin kann noch nicht so gut Deutsch. Sie ha�en 
auch keine Lust mit ihr zu arbeiten. Ich sprach im Anschluss mit der Lehrkra� und 
es stellte sich heraus, dass diese noch keine Zeit ha�e, die neue Schülerin zu 
integrieren. Sie lief einfach mit. Die Lehrkra� war auch genervt, dass sie ihr eine 
Schülerin gegeben haben, die keinerlei Deutschkenntnisse hat. Hier ist es wich�g, 
dass die Lehrkra� und Schulsozialarbeitende zusammen einen Weg finden, wie 
sie in die Klasse einwirken, damit aus dieser aktuellen Situa�on nicht eine feste 
ausschließende Rolle wird. In der Folge des Spiels gibt es selbstverständlich auch 
die Möglichkeit mit der Klasse zu arbeiten. Hier wäre es gut, sich noch einmal die 
Regeln anzusehen, die in der Klasse exis�eren und zu hinterfragen, welche 
Lehrkra� die Klassenleitung hat und wie diese die Rolle ausfüllt. Welche Themen 
Einzelne in der Klasse haben und wie diese angenommen werden, müsste 
ebenfalls herausgefunden werden, um mit der Klasse zu arbeiten.  

Bezug zum Workshop
 In der Entwicklung eins Audios oder Videos entstehen unmi�elbar nonformale 

Rollen. Es wurden ja keine formalen festgelegt. So gibt es keine*n Moderator*in, 
keine*n benannte*n Regisseur*in, keine*n Schauspieler*in oder Dramaturg*in. 
In dieser Situa�on ist der Rahmen unklar und die Teilnehmenden entwickeln 
Rollen, die alle integrieren oder Integra�on durch Ausschluss prak�zieren. Dies 
wahrzunehmen, ist für die anschließende Reflexion zentral. Wer hat wie alle ins 
Boot geholt? Wer hat gespalten und andere ausgeschlossen? Wie wurde mit 
Teilnehmenden umgegangen, die sich in eine völlig passive Rolle hineinbegeben 
haben? Wie wurden Teilnehmende geblockt, die in den Mi�elpunkt der Gruppe 
wollten? In der anschließenden Reflexion ist es vor allem wich�g, die Dinge zu 
benennen, die einem dazu aufgefallen sind. Es geht aber nicht um eine Bewer-
tung. Es geht vor allem um die Erfahrung des Vorgangs, der sehr natürlich ist: Fehlt 
der Rahmen in einer Gruppe, entsteht Ausschluss!

 Beispiel: In einem Workshop mit einer sehr vielfäl�gen Regelklasse einer 
Mi�elschule, ergreifen zwei Schülerinnen die Ini�a�ve den Workshop zu leiten. 
Sie klären die Kommunika�onsregeln und nehmen ein Bla� Papier und no�eren 
alle Vorschläge. Sie moderieren die Entscheidungsprozesse und holen einen 
Schüler wieder zurück, als er sich „verabschieden“ will. In dieser Gruppe entsteht 
ein wunderbares Video über Solidarität und Treue. 

werden, und die Lehrkrä�e oder schulischen Strukturen keine Verantwortung überneh-
men. 



29

 Bezug zum Workshop

Anfänge

Wann beginnt der Workshop? Gerade in vielfäl�gen Gruppen gibt es dazu unterschiedliche 
Annahmen. Die einen meinen mit der vereinbarten Zeit, die anderen mit der Anwesenheit 
von allen. Aufmerksam kannst Du darüber auf jeden Fall sein und auch dies kannst Du 
eventuell als Beispiel in der Reflexion bringen. Wie geht es den Gruppenmitgliedern, die 
davon ausgehen, dass die vereinbarte Zeit wich�g ist? Wie gehen die anderen damit um, 
wenn angefangen wurde, ohne dass sie da sind? Ist es Überraschung oder schon Kränkung? 
Es sind Themen, die au�ommen können. 

Beim Ende ist es nicht anders. Auch hier gibt es in jeder Gruppe einen eigenen Umgang. Es 
gibt Abschiede und endgül�ge Beendigungen, die o� mit einer Geste oder einem Wort 
geschehen können. Zu jedem Abschied gibt es einen Gruß oder eine Geste. Sie ist ähnlich 
wie beim Beginn. Bei endgül�gen Brüchen sind die Worte und Gesten sehr unterschiedlich. 
Für manche drückt sich dies mit einem Schweigen, für andere mit dem Wort „Adieu“ aus. In 
jeder Kultur gibt es Rituale zum Tod oder zu einem längeren Abschied. Es sind Feiern, die 
mit Gedenken und der Trauer einhergehen. Jedes Ende ist nicht mit einer Trauer besetzt. So 
kann der Abschied aus einer Firma, in der man sich gequält hat oder der Abschied von einer 
Schule, in der man geli�en hat, auch erleichternd sein. Abschiede können auch Freiheit 
bedeuten. 

Rituale in einer Gruppe und deren Bedeutung für die Integra�on

Wie mache ich es rich�g? Selbst in den mu�ersprachlichen Gemeinden kann man heute 
nicht mehr von einer Sicherheit ausgehen. Viele umarmen sich, geben sich die Hände oder 
küssen sich. All das ist durch die Frage herauszufinden:  Wie soll ich Dich grüßen? Die 
Nachfrage ist keine Beleidigung, sondern scha� eine Orien�erung und zeigt, dass ich auf 
die Unterschiede eingehen kann. Es ist klar, dass sich Menschen, die davon ausgehen, dass 
alles so zu sein hat, wie sie es gewohnt sind, schwertun. Doch ohne Fragen gehen wir von 
festen Vorstellungen aus, die wir dann normiert in uns verinnerlicht haben. Augenfällig ist 
derjenige*diejenige, der*die den Gruß nicht kennt und dabei einen Fehler macht. Wer 
fragt, hat da immer noch gute Karten. Wer einfach von seiner eigenen Norm ausgeht, wird 
im besten Fall eine Überraschung erleben. Schlimm wird es, wenn er*sie dabei gekränkt 
wird. 
In jeder Kultur finden wir zum Beginn von etwas ein bes�mmtes Ritual. Meist wird es 
religiös verbunden. Die Geburt, der Beginn des Erwachsenwerdens, der Beginn einer 
festen Beziehung, der Anfang einer Arbeit usw. 

Wie beginnen wir eine Begegnung? Mit einem Gruß! Nur wie sieht dieser aus in einer Welt, 
die sich vielfäl�g ausrichtet? Welcher Gruß passt? Welcher Schri�, welche Geste ist zu nah 
oder zu distanziert? 

 Wie wird die Fer�gstellung des Audios oder Videos gefeiert? Erhalten die 
Darsteller*innen einen Applaus? Wird es gewürdigt oder gibt es nur gi�ige 
Bemerkungen? Wie zeigen sich die Gruppenmitglieder vor der Gesamtgruppe? 

Bezug zum Workshop

Enden 

Rituale sind bekannte und vertraute Abläufe, die einer bes�mmten Gruppe bekannt sind. 
Diese Abläufe tauchen zu Beginn von etwas, bei einer Beendigung und bei Krisen auf. Ich 
habe es so neutral wie möglich formuliert, da für viele Rituale zugleich etwas mit Religion 
oder spirituellen Handlungen zu tun haben. Hier bezieht es sich jedoch vor allem auf 
verabredete oder unbewusst angeeignete Abläufe. 
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 In der Auseinandersetzung um die wich�gen Werte, wie auch die Thesen, die 
verkündet werden sollen, können leicht Verletzungen oder Kränkungen sta�in-
den. Diese brauchen in der Reflexion einen Raum, um sie zu behandeln. So ist es 
hier wich�g, die Idee der Konfliktbearbeitung für Konflikte im vielfäl�gen Raum 
einzubringen und damit zu arbeiten. (siehe Arbeitsbla�: Konfliktgespräch).

Was sind Krisen? Viele verwenden dafür die Bemerkung, dass in dem griechischen Wort 
„Krisis“ auch die Bedeutung der Chance mitenthalten ist. Wären es dauerha� schlechte 
Bedingungen würde man von einer Katastrophe sprechen. So ist eine „Krisis“ etwas, das die 
Veränderung in sich birgt. In jeder Kultur werden bestandene Krisen einer Gruppe gefeiert 
und in der Feier sich dessen erinnert, was jede*r Einzelne und die Gruppe durchmachen 
musste. Fast alle religiösen Feste sind mit einer Krise verbunden. Als Beispiel nehme ich ein 
christliches Fest wie Ostern zur Hand. Ausgangspunkt ist ein drama�sches Ereignis. Da wird 
der Messias getötet und steht wieder auf. Für die Menschen in früheren Zeiten war diese 
Zeit nach dem Winter auch eine sehr gefährliche Zeit. Die Vorräte gingen zur Neige und die 
ersten Triebe sprossen aus dem Boden. Das, was im Winter sterben musste, bekam wieder 
neues Leben. Die Fruchtbarkeit der Schafe, die Hühner legten wieder Eier, es gab die ersten 
grünen Pflanzen und es war spürbar, dass der schreckliche Winter vorbei war. All dies ist in 
den Ritualen des österlichen Festes wiederzufinden. Selbstverständlich ist bei unserer 
Zielgruppe ein Geburtstag noch kein Krisenfest. Wer aber genau hinsieht, findet in den 
Wünschen das, was mit einer Krise zu tun hat. Es wird Gesundheit und eine glückliche Zeit 
gewünscht. Wie dies dann gefeiert wird, ist wiederum abhängig von der Kulturgruppe, der 
man angehört. Kinder oder Jugendliche feiern sich da anders als Menschen aus der älteren 
Genera�on. 

Krisen

Rituale, die integrieren
Kommt ein*e neue*r Schüler*in in eine Klasse, so kann ein klares, vertrautes Ritual die 
Klasse immer wieder zusammenbringen und den*die neue*n Schüler*in aufnehmen. Die 
Wiederholung ist eine Erinnerung, dass wir alle in einer Gruppe aufgenommen wurden. 
Findet so etwas nicht sta�, wird es schwieriger den Anschluss zu finden und in einer Klasse, 
einer Gruppe oder einem Kollegium einen Platz zu finden. Ist eine Klasse zerspli�ert, 
könnte die Frage nach der Aufnahme von neuen Schülern*innen einen Hinweis darauf 
geben. Es kann auch eine Hilfe sein, Geburtstagen kurz, aber mit Wertschätzung zu begeg-
nen.  

Sind da schon sehr viele lose Enden vorhanden? Auch hier kannst Du als Trai-
ner*in erst einmal diese Vorgänge wahrnehmen, um sie dann in der Reflexion 
anzusprechen. Gibt es in der Gruppe oder Klasse eine Kultur der Wertschätzung 
oder der sachlichen Verpflichtung? Letzteres würde zwar etwas produzieren, 
doch ohne Bezug. 

 Bezug zum Workshop

Rituale beenden Konflikte
Für eine Versöhnung oder eine Vergebung haben wir Menschen Rituale. Diese sind auch 
unterschiedlich und brauchen wieder das Fragen, um dies spezifisch herauszufinden. 
Findet kein Ritual, banal gesprochen, keine wirkliche „Entschuldigung“ sta�, so endet der 
Konflikt nicht. Dies tri� vor allem auf Kränkungen zu. Wenn eine Kränkung, die meist einen 
kulturellen Ursprung hat, nicht angesprochen und vergeben wird, schwelt sie weiter. 
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Ein paar Grundannahmen möchte ich hier aufzeigen. Sie sind im Spiel auch sehr sichtbar. 
Die Grundannahmen teilen wir in sogenannte Antagonismen auf. Das sind Gegensätze, die 
jedoch nicht polar angelegt, sondern wie Ying und Yang in Verbindung sind. 

 Bezug zum Workshop – Aufgabe versus Beziehung

Kulturelle Ebene
Wir sind in dem gesamten Prozess nun bei der kulturellen Ebene angelangt. Was sind 
eigentlich kulturelle Themen? Du hast in der vorherigen Beschreibung schon viele Hinwei-
se auf kulturelle Themen im Zusammenspiel mit anderen erhalten. Wir finden sie fak�sch 
überall. Das Spezifische sind die kulturellen Grundannahmen, die hinter den äußeren 
Symbolen oder Strukturen, den Ritualen und 
den Werten stecken. Die kulturellen Grundan-
nahmen sind eine Präferenz, mit der wir die 
Welt und ihre Bedingungen einordnen. In den 
Seminaren machen wir eine kleine Schreib-
übung, um zu vermi�eln, was eine Präferenz ist. 
Schreibe bi�e einen Satz, z.B. das We�er ist 
schön! Nun schreibe diesen mit der anderen 
Hand. Du wirst dabei feststellen, dass Du bei der 
ersten Aufgabe nicht abgewogen hast mit 
welcher Hand Du schreibst. Das nenne ich eine 
Präferenz. Wir gehen wie selbstverständlich 
davon aus, dass es so ist, wie wir es denken, 
fühlen und wie wir handeln. Die Übung macht 
aber auch deutlich, dass wir es auch anders 
können. Nur ist das mit einem Bemühen verbunden. Das ist es, was uns im vielfäl�gen 
Raum immer wieder begegnet. Wir müssen uns bemühen! Es ist nicht selbstverständlich 
und es gibt unzählige Hindernisse, die zwischen uns und unserem Gegenüber stehen. 

Bei der Bearbeitung der Aufgabe ein Audio oder Video zu erstellen, gibt es die Präferenz die 
Aufgabe oder die Beziehung in den Vordergrund zu rücken. Diejenigen, die von der Aufgabe 
her an die Sache gehen, wollen nicht lange disku�eren, sondern die Aufgabe hinter sich 
bringen. Diejenigen, die auf Beziehung ausgerichtet sind, achten darauf, dass sich auch 
keiner dabei schlecht fühlt. 

 Bezug zum Workshop – Individuell versus Kollek�v
 Dies ist ein weiteres Konflik�eld. Die einen scheinen rücksichtslos ihre Interessen 

durchzusetzen, die anderen lähmen den Prozess, indem sie immer alle einbezie-
hen wollen. Auch das kann mit einfachen Mi�eln erklärt werden. Wich�g hierbei 
ist es, nicht zu bewerten, sondern zu sehen, dass alles seine Vor- und Nachteile 
hat. 

Eine weitere Grundannahme ist der Zugang zur Gruppe. Handeln wir eher individuell, also 
Gruppenunabhängig oder sind wir eher kollek�v ausgerichtet darauf angewiesen, was sich 
in der Gruppe abspielt?

 Dies sind Konflik�elder, die bei der Entwicklung der Aussagen eine Rolle spielen. 
Wer hat sich durchgesetzt? Wer fühlte sich blockiert? Hier hil� es, dieses Wissen 
um die Grundannahmen einzubringen, und zu verdeutlichen, dass wir uns hier 
unterscheiden. 
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 Bezug zum Workshop zur Kommunika�on

Die dri�e kulturelle Grundannahme der vielleicht fünfzig, die es als Orien�erung gibt, ist 
bezogen auf die Kommunika�on. So gibt es Menschen, die indirekt und implizit sprechen. 
Sie wollen niemanden angreifen und versuchen, ihr Anliegen über Umwege zu verdeutli-
chen. Es braucht eine hohe Sensibilität, um herauszufinden, was die andere Person wirklich 
will. Die anderen sind eher explizit und sprechen ihre Bedenken sehr klar und deutlich aus. 
Dies können viele als Brüskierung empfinden. Hier finden leicht Kränkungen sta�. Die 
Expliziten finden die Impliziten zu kompliziert und nicht ehrlich. Die Impliziten halten die 
Expliziten für brutal und rücksichtslos. 

 In der Bearbeitung der Themen, die wir in dem Workshop anbieten, kommt dieser 
Antagonismus sehr stark zum Tragen. Meist werden ihn nur die Expliziten anspre-
chen. Bei den Menschen, die implizit kommunizieren, wird eher ein verhaltenes 
Beschreiben des schwierigen Entscheidungsprozesses kommen. Hier ist es sehr 
wich�g die Karten dabei zu haben, die auf diese Gegensätze hinweisen. 
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Integra�on aus dieser Sicht ist eine beständige Aufgabe einer Gesellscha�. Sie stellt viele 
Fragen an uns selbst und verlangt von uns eine Posi�onierung. Integra�on bedeutet 
demnach die Vermi�lung der Werte unserer Gesellscha� in Übereins�mmung mit der 
kulturellen Iden�tät des*der Einzelnen. Dabei muss beachtet werden, dass es hier um die 
wich�ge Frage nach den Werten und der kulturellen Iden�tät geht. Die Richtschnur 
unserer Werte ist die Verfassung. Hier sind die Werte festgehalten, die in öffentlichen 
Bildungssystemen vermi�elt werden sollen. Dies hat zur Folge, dass wir uns fragen dürfen, 
ob dies auch so der Realität entspricht. Wo wird die Würde, die Gleichberech�gung und die 
individuelle Freiheit und Einzigar�gkeit des Kindes, der Lehrkra� und der Eltern in den 
Mi�elpunkt gerückt? Wie wird kulturelle Iden�tät mit den Werten einer Gesellscha� 
konfron�ert? Kulturelle Ideen und Vorstellungen können nicht über dem Recht, der 
Verfassung des Landes, stehen, in dem wir leben. Aus diesem Grund gibt es auch Abgren-
zung, wenn sich eine kulturelle Iden�tät zu stark von den Werten dieser Gesellscha� 
unterscheidet. Es kann keine Toleranz für Ideologien geben, die menschenverachtend, 
rassis�sch und gewal�ä�g sind. 

ihrer kulturellen Iden�tät hat, erlebt diese durch die fremde Kultur als bedroht. Bewusst 
oder unbewusst wird von dem Fremden verlangt, seine eigene Iden�tät aufzugeben. So 
entsteht Adapta�on als Maßgabe und nicht die Nutzung des Poten�als der Vielfalt. 
Vermeidet eine Gesellscha� die gemeinsamen, verfassten Werte zu thema�sieren und 
verlangt die Anerkennung dieser auch nicht von Fremden, so entsteht Separa�on und 
Segrega�on. Es entsteht ein Nebeneinander, in dem selbst das gül�ge Recht des Staates in 
Frage gestellt wird.  Auch hier scheint es ein Thema in unserem Land zu geben. Wo 
vermi�eln wir offensichtlich unsere verfassten Werte? Glauben wir, dass die Würde des 
Menschen über einer Profitmaximierung steht? Müssen Poli�ker, die nachgewiesen nicht 
die Wahrheit sagten, mit Konsequenzen rechnen? Die Erfahrung, die Berry in seiner Arbeit 
machte, ist insofern spannend, als dass er behauptet, wenn beide Vektoren Richtung 0 
gehen, die Marginalisierung eintri�. Werteverlust und das Aufgeben kultureller Iden�tät 
sind somit Merkmale einer Marginalisierung. 

 Bezug zum Workshop
 Dieses Spannungsfeld ist die Grundlage des Aushandlungsprozesses. Was sind 

die gemeinsamen Werte, die uns bei einem Zusammenleben in Deutschland 
verbinden? Wie gehen wir mit unserer kulturellen Eigenart um? Dies taucht in 
den Thesen auf, die dann per Audio, Video oder Theaterstück dargestellt werden. 
Wie sind sie damit umgegangen, dass sie ebenfalls verschieden sind? Wurden 
Konflikte sichtbar und thema�siert? Diese Fragen sollten auf jeden Fall in der 
Reflexion eingebracht werden. Es braucht in einer Klasse oder einer Gruppe und 
in der Gesellscha� den Konflikt, um überhaupt Integra�on voranzutreiben. Ohne 
Konflikt würde sich eine Gruppe unterordnen. Das wird auf lange Sicht nicht gut 
gehen, da die Probleme dieser Welt alle Menschen in Verantwortung braucht. 
Wenn die Abgehängten, Angepassten und Marginalisierten nicht bei der Verän-
derung, zum Beispiel bei der Klimakatastrophe, mitmachen, wird diese Welt sich 
massiv gegen ihre Bewohner*innen richten. 
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Der Begriff Integra�on wird nun auch auf Kinder aus der großen weiten Welt angewendet. 
In den Willkommensklassen soll dies nun geschehen. Glücklicherweise haben nicht alle 
Bundesländer ein so selek�ves System wie es in Bayern in vielen Bereichen sta�indet. In 
vielen Ländern sind die Schüler*innen in den „Regelklassen“ und gehen für den Sprachun-
terricht für eine bes�mmte Zeit in einen anderen 
Raum. In Bayern sind es separate Klassen, die vor 
allem Deutsch lernen sollen. Im neuen Lehrplan ist 
Werteerziehung und kulturelle Bildung¹⁸ vorgese-
hen. 

Integra�on

Sein Interesse galt den Orien�erungen, die eine 
Integra�on op�mal machen. Er stellt die Ergebnisse 
seiner Untersuchungen in einer Matrix dar, die es 
erleichtert die Dynamiken rund um Integra�on zu 
verstehen. Seine Idee ist, dass Integra�on das 
Maximum an Anerkennung der Werte der Gesell-
scha�, in der wir leben und das Maximum an eigener 
kultureller Iden�tät bedeuten kann. Er hat also zwei 
Vektoren, die einen Integra�onsraum ausmachen. 
Gehen wir von der Vorstellung aus, dass die kulturelle Iden�tät negiert würde und nur 
noch die Anerkennung der gesellscha�lichen Werte eine Rolle spielen würde, so wären wir 
bei der Adapta�on. Eine Gesellscha�, die zum Beispiel ein geschichtliches Problem mit 

Integra�on ist eine Bedingung, die jede offene, 
moderne Gesellscha� braucht, um auf lange Sicht 
weiter exis�eren zu können. Der Soziologe John 
Berry¹⁹ hat mit dem Begriff gearbeitet und ist zu 
einer interessanten Defini�on gekommen. 

Das Schlüsselwort „Integra�on“ wird erst seit zwanzig Jahren als poli�sche Aufgabe für 
unsere kulturell vielfäl�ge Gesellscha� verwendet. Die gesellscha�liche Auseinanderset-
zung mit dem Thema „Integra�on des Fremden“ in die Gesellscha� der Einheimischen war 
zu diesem Zeitpunkt reichlich spät, denn der Alltag ha�e schon gezeigt wie notwendig 
diese ist. Der Begriff Integra�on wurde bis zu diesem Zeitpunkt meist in Verbindung mit 
Kindern, die blind waren, schwer hören konnten, in der Aufmerksamkeit anders ausgerich-
tet waren oder sich in Rollstühlen fortbewegten, also denjenigen, die einen anderen 
Zugang zur Welt ha�en, verwendet. Viele Bundesländer und Staaten wie z.B. Italien haben 
schon sehr früh erkannt, dass ein gemeinsames Schüler*innenleben den „normgerech-
ten“ Kindern gu�ut. Sie entwickeln eine höhere Aufmerksamkeit, sind rücksichtsvoller, 
entwickeln einen wertschätzenden Zugang zum eigenen Leben und zu der eigenen 
Gesundheit. Die Kinder einer „integra�ven“ Klasse sind nicht mehr so „leistungsbezogen“, 
sondern „lebensprak�scher“ und „wertorien�erter“.  Sie können zum Beispiel ein blindes 
Kind führen oder wissen wie man einen Rollstuhl schiebt. Sie beteiligen eine*n Rollstuhl-
fahrende*n in ein Fangspiel oder lachen über einen Witz, den ein Kind mit Downsyndrom 
immer wiederholt. Sie lernen Grenzen zu setzen, wenn es ihnen reicht. Eine exklusive 
Gesellscha�, die Menschen mit einem anderen Zugang zur Welt auslagert und in besonde-
re Stä�en verbannt, wird arm an Werten. Das unterschiedliche Lerntempo von Kindern 
wird dann plötzlich zum Hindernis und zu einem pathologischen Problem. Kinder, die 
natürliche Neugierde entwickeln für alles was nicht schulrelevant ist oder Bilder sta� 
Buchstaben brauchen, werden schnell als „nicht-beschulbar“ abgestempelt und geraten in 
einen Abwertungskreisel.  

 ¹⁸ h�ps://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/3756/bayern-engagiert-sich-fuer-die-bildung-von-
jungen-fluechtlingen.html
 ¹⁹Applied Psychology: an Interna�onal Review,  1997.46 p. 5-68
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 Bezug zum Workshop

Die 10 Werte 

An diesem Beispiel wird deutlich, dass es nicht angehen kann, dem Wert Freiheit eine 
Absolutheit zu geben, denn dies würde dazu beitragen, dass wir als Menschen von dieser 
Erde verschwinden beziehungsweise mit fürchterlichen Kriegen die Existenzräume auf 
sehr geringe Zonen begrenzt werden.  

Würde

 Werte spielen eine zentrale Rolle. Die Teilnehmenden wählen drei bis vier Werte 
aus, die für sie für ein Zusammenleben in Deutschland wich�g sind. Dabei gibt es 
hoffentlich viele Diskussionen. In den meisten Fällen werden Kompromisse 
gefällt. Werte verursachen in der Frage nach einer Priorisierung ein Dilemma. 
Dieses Dilemma zu benennen scha� eine Entspannung in der Wahl. Du kannst 
also ruhig an die Teilnehmenden die Botscha� geben, dass eine ernstha�e 
Beschä�igung mit den Werten zuerst in ein Dilemma führt. Die Auswahl, die sie 
treffen, ist nur vorübergehend und muss nicht die Meinung aller wiedergeben. 
Wich�g ist die Diskussion in der Reflexion, nachdem die Botscha�en fer�g erstellt 
und gezeigt worden sind. Wie seid ihr auf diese Werte gekommen? Welche 
unterschiedlichen Präferenzen habt ihr gehabt? All das kann dazu beitragen, dass 
diese Werte auch sichtbarer werden. Wenn alles recht schnell geht und keine 
Diskussion sta�indet, empfehle ich die Werte zu ver�efen. Hier kannst Du 
beispielsweise entdecken, dass in der Klasse zu den Werten keine Auseinander-
setzung sta�inden darf. Die Werte sind der Kleber, der diese Gesellscha� 
zusammenhält. Geben wir sie auf oder vergessen wir deren Bedeutung, so hat 
sich das entwickelt, was ich oben beschrieben habe. Wir entwickeln die Vorstel-
lung, dass alles beliebig geworden ist. In den Workshops entsteht dann eine 
Diskussion, dass die Werte ja jede*r für sich selbst entscheiden kann. Wurde zu 
Beginn des Workshops die Integra�onsmatrix eingeführt, kann hier auf das 
Verbindende und Eigene verwiesen werden. Das ist der Diskurs, der geführt 
werden muss. Das Verbindende in unserer Gesellscha� ist das Recht und das 
Gesetz. Hinter diesem finden sich diese zehn Werte. Wie wir sie deuten, ist das 
Eigene. Damit haben wir den Konflikt, den wir brauchen, um uns einander 
anzunähern. In einer Klasse kann dies dazu genutzt werden, zu erfragen, was 
wohl das Verbindende in einer Schule ist.  

In Würde zu leben bedeutet, in Verbindung sein mit dem Wunder unserer Einzigar�gkeit. 
Wird unsere Würde bedroht, zum Beispiel durch Mobbing oder andere Formen der 
Gewalt, so entsteht Scham. Die Scham ist die Wächterin des In�mbereiches. Durch sie 

Der Wert Würde ist verbunden mit dem Bedürfnis, als Person 
wertgeschätzt und geliebt zu werden. Würde ist unabhängig 
von unserem Tun. Wir sind in Würde durch unser Sein. Jeder 
Mensch ist gleich an Würde. Würde wird verletzt, wenn wir 
Menschen zu „Produkten“ oder „Ware“ werden. Damit 
beginnt Verachtung und Erniedrigung von uns Menschen. Zu 
„Produkten“ werden wir, wenn wir „gemacht“, „beschult“ 
oder entsprechend „geformt“ werden. Zur Ware werden wir 
auch, wenn wir nur noch zweckgebunden und gewinnbringen-

de Verwendung haben. Nur gute Konsument*in oder nutz- und gewinnbringende Arbeits-
kra� zu sein, stellt die Würde von uns Menschen in Frage. 
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In der Praxis sehen wir das an dem Wert Freiheit. Es wird in unserer Gesellscha� als fast 
absolut gehandelt. Damit verliert dieser Wert an Rückbindung an andere, wie zum Beispiel 
zur Gesundheit, zur Gerech�gkeit, Würde oder zu der Gleichheit. Die ideologischen 
Bezeichnungen sind bei der Freiheit vielfäl�g: Hedonismus (sich einzig individuell nach 
Lust und Freude zu entscheiden), U�litarismus (sich einzig individuell am Nutzen zu 
entscheiden) oder Liberalismus (sich nur für die individuelle En�altungsmöglichkeit, vor 
allem im Wirtscha�en, zu entscheiden). Wir nennen es in der Trainingsarbeit: Beliebigkeit. 
Die Wirtscha�swissenscha�en setzen dafür Axiome. Das Unersä�lichkeitsaxiom der 
Personen und Märkte ist ein gutes Beispiel dafür. Im Grunde besagt dieses Axiom, dass es 
wegen eines Menschenbildes, das unersä�lich ist, eine op�male Freiheit braucht, um sich 
dabei selbst regulieren zu können. Nur sind dieses Axiom und die Vorstellung, dass jede*r 
sich selbst der*die Nächste sei, weder wissenscha�lich nachgewiesen noch hil� es dem 
Menschen wirklich.²⁰ Nachgewiesen ist, dass wir einander brauchen und uns als Menschen 
beistehen. 

Das Prinzip gegensei�ger Hilfe, zum Beispiel in einer solidarischen Versicherung, wird 
durch „freie Versicherer“ untergraben. Medizinische oder pharmazeu�sche Forschung 
tendiert, weit über die ethischen Grenzen hinauszugehen. Der unbegrenzte wirtscha�li-
che Raubbau an der Natur vernichtet unsere Lebensgrundlage. Die freie Nutzung eines 
Autos erhöht die Umweltverschmutzung und erzeugt viele Tote durch zu schnelles Fahren. 
Das Axiom der „Unersä�lichkeit“ gibt dieser Erde und damit der Ga�ung Mensch kaum 
eine Möglichkeit, mehr als zwei Genera�onen noch zu überleben. 

Werte-Ebene
Wie oben schon verdeutlicht wurde, sind das Verbindende die Werte und die daraus 
resul�erenden Normen, bzw. Regelsystem. Zum Konflikt kommt es in der unterschiedli-
chen Deutung dieser. Diese Deutung ist von den biografisch, kulturellen Entwicklungen 
geprägt, die der einzelne Mensch mitbringt. Ich versuche hier die zehn Werte darzustellen, 
die ich als tragende Orien�erungen in unserer Welt ansehen. Das Bild, das ich hier wähle, 
ist eine Werteke�e. Die Werte streben ein 
Gleichgewicht zueinander an. Du kannst dir 
vorstellen, dass dies kein festes Gefüge darstellt. 
Gelegentlich wird ein Wert besonders wich�g und 
stellt sich in den Vordergrund. Andere Werte treten 
zurück, werden nachrangig. Kommen wir wieder in 
einen Ausgleich, so wird der befristet wich�ge Wert 
wieder gleichbedeutend mit den anderen sein. Es 
ist ein lebendiges Modell, das viel Achtsamkeit und 
Konfliktbereitscha� braucht. Komme ich zu dem 
Punkt, dass ein Wert in den Vordergrund gesetzt 
werden soll, müssen andere in den Hintergrund. 
Dies kann auch zu weit gehen und dazu führen, dass 
die anderen Werte „verloren“ gehen. Mit diesem 
Bevorzugen eines Wertes geschieht etwas Grundle-
gendes. Er verwandelt sich in eine „Perversion“ des 
ursprünglichen Wertes. Häufig taucht dann das Wort „Ideal“ auf.  Der eine besondere Wert 
wird das Fundament einer Ideologie. Die Folge ist die Unterwerfung aller anderen Werte. 
So entsteht ein massiver Zwang, der zwar mit Werteworten begründet wird, diese sich 
aber ins Perverse verändert haben. 

²⁰ Christian Felber: This is not economy, 2019
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schützen wir uns. Sie verhindert, o� in Kombina�on mit dem Trauma, ein Besetzen unseres 
in�msten Bereiches.

Der Wert Ehre bezieht sich auf das Bedürfnis nach Anerken-
nung für unser Handeln und Wirken. In „Ehrungen“ erleben 
wir eine Anerkennung für unsere Tä�gkeit. Ehre braucht 
weder einen We�kampf noch die Gewalt. Ehre braucht die 
Gruppe. Anerkennung und Ehre erhalten Menschen für 
eine auf das Gemeinwesen bezogene Handlung. Ehre zeigt 
sich durch wertschätzende Rückmeldungen in Symbolen 
oder Ritualen. 

Wir Menschen verlieren an Ehre, wenn wir Handlungen andere Menschen bewerten. 
Indem wir Kindern eine „Bewertung“ in Form von Noten geben, entehren wir sie. Es wird 
nicht das Handeln, das Bemühen gesehen, sondern das nummerische, auf Gleichheit 
au�auende Bewertungssystem. Ähnlich ist es mit den Leistungsprämien in Firmen. Dieser 
Anreiz verscha� nur bedingt eine Ehre. Das Antreibende ist vielmehr die Angst vor der 
Schande, die eintri�, wenn die Leistungsprämie nicht mehr erreicht wird. 

Wahrheit

Gandhi nennte die Grundlage für das Zusammenleben „Sathyagraha“, die Kra� der 
Wahrheit. In der täglichen Bearbeitung von Konflikten ist es wich�g, den Wesenskern – die 
Wahrheit – zu entdecken. Die Wahrheit ist nicht sicher, doch können Brücken über die 
Täuschung hinweg gefunden werden. 

In Ehre zu leben, bedeutet gut zu handeln; gut im moralischen Sinn. Wir sind verbunden 
mit anderen Menschen. „Gut sein“ ist ein Aushandlungsprozess. Die Vorstellung was „gut“ 
ist, ist nicht norma�v festgelegt, sondern braucht die moralische Fähigkeit abzuwägen und 
zu entscheiden.

Der Wert Wahrheit bezieht sich auf das Bedürfnis nach Orien�erung. Orien�erung 
brauchen wir zum Beispiel im Zusammenleben mit anderen Menschen. Durch die Wahr-
heit können wir uns auf die Aussage der*des anderen verlassen. Wahrheit ist, ähnlich wie 
die anderen Werte, eine Konstruk�on, die Einzelne oder eine Gruppe erschaffen, um sich 
gegensei�g zu „erkennen“ und zu „vertrauen“. Wahrheit kann in diesem Sinn auch eine 
Täuschung sein. Sie gilt jedoch für diese Gruppe als eine wich�ge Orien�erung. 

Ehre

Entehrt wird der Mensch, wenn sein Denken, Handeln und 
Fühlen bedeutungslos werden. Ein wesentlicher Aspekt 
wurde hier von dem Philosophen Günter Anders 
aufgegriffen. Wird der Mensch gegenüber dem Produkt, das er hergestellt hat, an�quiert, 
also minderwer�g, verliert er an Ehre. Dies ist eines der Probleme, das mit der heu�gen 
technischen Entwicklung einhergeht. Die Arbeit hat häufig keine Ehre mehr. Ehre ist wie 
alle anderen Werte auf Gegensei�gkeit angelegt.²¹

In der Entwicklung der neuen Medien ist Täuschung eine wich�ge Eigenscha�. Alltags-
sprachlich werden diese Fake News genannt. Es werden Welten, Beziehungen, Krisen und 
Kommunika�on vorgetäuscht. Für viele Menschen wird dadurch auch der Wert „Wahr-
heit“ unklar. Erst durch „Ent-täuschungen“ schaffen wir es, auf den Kern von Wahrheit zu 
gelangen. Es scheint heute nicht die Lüge das Problem zu sein, sondern die täuschenden 
Wahrheiten. Auch scheint es so zu sein, dass es nicht darum geht, wer die Wahrheit oder 
Lüge mi�eilt, sondern wer als erste*r behaupten kann „Opfer“ von diesen Fake News zu 
sein. 

 ²¹Günther Anders: Die An�quiertheit des Menschen, München 1956
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Treue
Treue bezieht sich auf verlässliche, stabile und unabhängige 
Beziehung zu Menschen, Organisa�onen und den von ihnen 
geschaffenen Werken. Beziehungsereignisse sind zum 
Beispiel Vereinbarungen oder Verträge, auf die wir uns 
verlassen wollen. Treue drückt sich durch Vertrauen aus. 
Unser Alltagsleben ist von Treue durchdrungen. Wir vertrau-
en auf die Qualität des Essens, wenn wir es kaufen. Wir gehen 

davon aus, dass ein Label auch das umsetzt, was es verspricht. Wir verlassen uns darauf, 
dass ein Auto an einer roten Ampel hält, sich die*der Fahrende also gegenüber den Regeln 
treu verhält. Für uns ist es selbstverständlich, dass eine Ärz�n ihrem und ein Arzt seinem 
Eid gegenüber treu ist, usw. Das Geld, das wir in der Tasche tragen, bzw. das wir auf Banken 
deponieren, gründet sich auf der Annahme, dass dem Geldwert getraut wird. In Wirt-
scha�skrisen passiert es sehr schnell, dass das Vertrauen gegenüber Banken verlorengeht. 

Treue lässt sich verwirklichen, indem verlässliche Räume für Auseinandersetzung 
geschaffen werden. In welchen z. B. Parteiprogramme einen verbindlichen Charakter 
haben und bei Veränderung die Mitglieder mitentscheiden können. Ein treues Verhältnis 
zur Freiheit wäre beispielsweise, dass ein Anderssein keine Abwertung oder Erniedrigung 
nach sich zieht. Wir brauchen Konflikte, um immer wieder zu klären, wie weit sich die 
unterschiedlichen Handlungen noch in dem vereinbarten Raum befinden. Die Gewissheit, 
dass wir Zeit und Raum für die Konfliktbearbeitung haben, erhält uns die Treue zueinander.

„Hässlich“ werden wir, wenn wir in ein Bewertungsschema gepresst werden. Wenn die 
Norm Schönheit definiert, verliert sie an Sinn und Transzendenz. Sie wird zum Nutzen und 
zur Ware, die dann entsprechend vermarktet werden kann. Die wirtscha�liche und 
technologische Entwicklung vermi�elt uns eine Vorstellung von einer „Norm des 
Schönen“. Mit der kulturellen Entwicklung wurde die Natur dieser Normierung unterwor-
fen. Landscha�en wurden geschönt. Es ist eine schreckliche Perspek�ve, wenn die 

Das Problem mit der Treue ist, ähnlich wie bei der Wahrheit, die Tendenz zur Täuschung. 
Bei der Treue wäre dies der Verrat, um zum Beispiel den Gewinn zu maximieren. Das 
Streben nach Gewinnmaximierung lässt viele Menschen gegenüber ihren „Vertragspart-
ner*innen“ untreu sein. Dies passiert in allen Gesellscha�sschichten. Die Angst vor Verrat 
und Verletzung können dazu führen, dass „sichere“ Systeme geschaffen werden. Mauern, 
Abscho�ung und totale Kontrolle schaffen jedoch keine Treue zum System. Sie erzeugen 
das Gegenteil. Sta� „Vertrauen auf die zivile Gestaltungsmacht“, suchen staatliche und 
wirtscha�liche Strukturen „todsichere Systeme“ der Überwachung und der Besei�gung 
von Gegner*innen. Durch „freiwillige“ Datenkontrolle wird suggeriert, dass durch Transpa-
renz die „unberechenbare“ Treue überflüssig wird. Hinter all diesen totalen Systemen 
finden wir Manipula�on, Willkür und Gewalt und somit den Verrat.

Schönheit korrespondiert mit dem Bestreben, einen �eferen 
Sinn zu erkennen. Die gesamte Ästhe�k, die Lehre vom 
Schönen, ist verbunden mit der Frage nach dem „Höheren“, 
dem „darüber hinaus Gehenden“, dem Transzendenten. Alle 
Religionen und Philosophien haben eigene Ausdrucksformen 
des Schönen gebildet. Ob in den Kathedralen der christlichen 
Kirche oder den „Zuckerbäcker-Gebäuden“ der Stali-

nist*innen; alle suchten sie nach einem „schönen“ Ausdruck, der symbolisch für ihre Lehre 
zu stehen hat. Schönheit ist eine zu�efst menschliche Sehnsucht. Jeder Mensch strebt 
danach, auf seine eigene Art und Weise schön zu sein. 

Schönheit
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Wir brauchen die Gleichheit vor dem Recht und bei den Chancen für die Zukun�. Jede*r 
hat das Recht auf eine Zukun�, die lebenswert ist. Dafür können wir eintreten, indem wir 
verhindern, dass unsere Rechte nicht weiter differenziert und nach den Bedürfnissen 

weniger Reicher zugeschni�en werden. Wir können dies mit 
unserer S�mme tun, die an Wahltagen genauso viel wiegt wie die 
anderer. 

Es wird Zeit, dass wir in unserer Einzigar�gkeit unsere Schönheit wahrnehmen lernen und 
uns gegen die „Norm“ der Maschinenwelt wehren. Künstlich geschaffene Lebewesen, die 
gene�sche Wunschabbilder sind, verletzen die Schönheit als Wert. Diese Idee von 
Schönheit erzeugt „wert-lose“ Produkte, sta� eine einzigar�ge menschliche Orien�erung. 
Schönheit und deren Bewunderung sind miteinander verbunden. Sei dies an einem 
Menschen oder in einer Landscha�, wir brauchen die Freiheit, unterschiedlich zu staunen 
und zu bewundern. 

Diskriminierung entsteht, wenn Unterschiede bewertet werden. In dem Moment, in dem 
ein völlig willkürliches Merkmal eines Menschen, z. B. eine besondere Haarfarbe, sich auf 
sein berufliches Weiterkommen auswirkt, wird gegen den Wert der Gleichheit gehandelt. 
Dies fällt unter die Kategorie der Diskriminierung. Ein aktuelles Thema mit dem Wert der 
Gleichheit ist das Gleichmachen der Unterschiede. Ich gehe davon aus, dass sich die 
Gleichheit auf das Recht und die Möglichkeiten unterschiedlich zu sein bezieht. Für einige 
Gruppen ist jedoch die Unterschiedlichkeit das Problem. Sie verwenden die Gleichheit, die 
schon in der französischen Revolu�on eine zentrale Rolle gespielt hat, als das Bestreben, 
die Unterschiede aufzulösen. Wir sollen alle gleich sein. Der Unterschied darf keine 
Störung mehr verursachen. Dieses Bestreben ist nicht von ungefähr. Wir sind im Zeitalter 
massiver medialer Einflusssphären. Je gleicher sich hier die Kundscha� abbildet, desto 
leichter ist sie zu bedienen. Die Massenproduk�on braucht ähnliche Abneh-
mer*innen/Kunden*innen. In einer Gesellscha�, die einem unberechenbaren Feind, wie 
religiös mo�vierten Terrorkommandos, gegenübersteht, wünschen sich manche Verant-
wortliche eine Masse von Gleichen, in der sofort auffällt, wer böse Absichten hat. 

Gerech�gkeit

gentechnologische Entwicklung genormte Körper und Verhaltensformen erzielt.

Gleichheit
Gleichheit bezieht sich auf den Regelrahmen von Gruppen 
und Organisa�onen, in dem jede*r gleich an die Regeln und 
Pflichten gebunden ist. Ein auf den verfassten Werten 
gegründeter Staat ist gehalten, alle vor dem Gesetz als 
gleich an Würde zu behandeln. Der Wert Gleichheit 
beschreibt ebenfalls, dass wir alle die gleichen Chancen zur 
Verwirklichung unseres Lebens erhalten sollen. Gleichheit 
ist die Grundlage für Integra�on und Inklusion. Alle haben 
die gleichen Chancen auf Entwicklung, Bildung und Gesund-
heit. Es darf keine Diskriminierung, also Benachteiligung auf 
Grund von äußerlichen Merkmalen, geben. 

Gerech�gkeit bezieht sich vorwiegend auf die Verteilung von 
Gütern und Gaben. Güter sind hier sehr umfassend gemeint. Es 
kann sich dabei um die Ressourcen dieser Welt handeln oder um 
die Zeit, die wir für etwas verwenden. Eine gerechte Verteilung der 
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Der Wert Gesundheit ist ein Zustand des umfassenden 
körperlichen, geis�gen und sozialen Wohlbefindens. Er hat 
wenig mit Funk�ons- und Leistungsfähigkeit zu tun. Die 
Weltgesundheitsorganisa�on hat ihren Akzent bewusst 
auf die drei Ebenen des Wohlbefindens gesetzt. Ein 
körperliches Wohlbefinden kann auch mit einer Einschrän-
kung erreicht werden. Im Grundgesetz wird von der 

körperlichen Unversehrtheit gesprochen. Schwieriger wird es mit dem geis�gen Wohlbe-
finden. Bedeutet dies, in einer ständigen geis�gen Herausforderung und Wachheit zu sein, 
oder Stumpfsinn und Dummheit? Aus unserer Sicht ist geis�ges Wohlbefinden eine 
ständige Herausforderung und eine Form der Bildung, die eine Mo�va�on zum lebenslan-
gen Lernen von innen heraus fördert. Das soziale Wohlbefinden bedeutet eine Grundform 
des Wohlstandes, der mit dem Wert der Gerech�gkeit korrespondiert. Soziales Wohlbefin-
den bedeutet einen selbstbes�mmten Umgang mit dem eigenen Leben. Dazu gehört eine 
Existenzsicherung durch ein bedingungsloses Grundeinkommen. Es bedeutet aber auch 
ein breites Wissen und Bewusstsein über Gesundheit und Krankheit, und die bewusste 
Entscheidung gesund bleiben zu wollen. 

Bei Gerech�gkeit geht es um das Teilen und Erkennen, dass alle Güter, die uns zu Eigen 
werden, von anderen Menschen geschaffen wurden. Die Natur, die wir Menschen nutzen 
und o� rücksichtslos ausbeuten, ist für alle, vor allem für unsere Nachkommen, da. Sie zu 
bewahren ist eine wich�ge Aufgabe der jetzt lebenden Genera�on. Gerech�gkeit geht 
auch davon aus, dass die Möglichkeiten bewahrt werden, um überhaupt noch teilen zu 
können. In dem Moment, wo Wasser, Land oder Lu� durch Verschmutzung unteilbar 
geworden sind, wird es schwierig sein, von Gerech�gkeit zu sprechen. 

Der Wert Gerech�gkeit wird, wie jeder andere Wert, kulturell unterschiedlich interpre-
�ert. Gerech�gkeit kann für eine Kultur bedeuten, dass jede*r das gleiche Stück vom 
Kuchen erhält. Sie kann aber auch bedeuteten, dass jede*r das erhält, was sie*er zu einem 
guten Leben braucht. Dieses unterschiedliche Verständnis braucht den Dialog, um den 
Unterschied zu erkennen. Es wird dabei kein „rich�g“ geben, sondern Kompromisse. 

„Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergi�et, der letzte Fisch gefangen ist, 
werdet Ihr merken, dass man Geld nicht essen kann.“ Zitat nach Alanis Obomsawin.²⁴ Sie 
gehört dem Abenaki-Volk an. 

Gesundheit

Wir leben in einer Welt, die Gerech�gkeit mit einem ökonomischen Erfolg verbindet. 
Wenige Menschen erwerben einen ungeheureren Reichtum, der auf der Ausbeutung 
anderer au�aut. Die Anhäufung von Gütern in den Händen von Wenigen ist keine Op�on 
für eine gerechte Gesellscha�. Im deutschen Grundgesetz finden wir den zentralen 
Wortlaut: Eigentum verpflichtet²². Menschen, die es gescha� haben, Geld und Güter für 
sich anzuhäufen, stehen in einer gesellscha�lichen Pflicht, einen Teil dieser Anhäufung zu 
teilen. Die Bayerische Verfassung geht noch weiter: sie unterwir� die Wirtscha� dem 
Gemeinwohl. ²³

Güter würde bedeuten, dass jeder Mensch die Güter verwendet, die er gerade wirklich 
braucht. Gerecht ist es, wenn wir den nachfolgenden Genera�nen eine Chance für ein 
gutes Leben ermöglichen. Gerecht sein bedeutet, nachhal�g zu denken und zu handeln. 
Gerech�gkeit ist eine Bedingung für Frieden. 

 ²³Bayerischer Verfassung Art.151.1 Die gesamte wirtscha�liche Tä�gkeit dient dem Gemeinwohl, insbesonders der Gewährleistung eines menschenwürdigen 
Daseins für alle und der allmählichen Erhöhung der Lebenshaltung aller Volksschichten.

 ²²Ar�kel 15 GG, 

 ²⁴h�ps://de.wikipedia.org/wiki/Vermeintliche_Weissagung_der_Cree
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Durch das gemeinsame Wirtscha�en und ein solidarisches Leben garan�eren wir uns ein 
Leben in Fülle. Die neuere Hirnforschung²⁶  bestä�gt die Anlagen von uns Menschen zum 
Wohle aller zu denken, zu fühlen und zu handeln. Es braucht nur die innere Erlaubnis dies 
auch zu tun. 

Viele Menschen sind gezwungen, in ungesunden Bedingungen zu leben. Neben körperli-
chen Leiden entwickelt sich häufig eine Weigerung, sich geis�g weiterzuentwickeln, 
geschweige denn die sozialen Ursachen der Misere anzugehen. Viele Menschen entschei-
den sich bewusst, die eigene und die Gesundheit Anderer zu gefährden. Es ist leider 
Tatsache, dass es reizvoll erscheint, mit dem eigenen Leben und dem Leben anderer, z.B. 
durch Sucht, riskante Sportarten oder Essverhalten, zu spielen. Wie es sich entwickeln 
konnte, dass Selbstzerstörung erstrebenswert wurde, darüber haben sich viele Wissen-
scha�ler*innen den Kopf zerbrochen. Es scheint jedoch einen Zusammenhang zwischen 
der eigenen Wertschätzung, die in Richtung Gesundheit tendiert, und der En�remdung 
und Verachtung sich selbst und Anderen gegenüber, die in Richtung Krankheit führt, zu 
geben. In der Gesundheitslehre (Salutogenese) nach Aaron Antonovsky²⁵ werden drei 
Faktoren benannt, die dazu beitragen, gesund zu bleiben: Verstehbarkeit - ich muss 
verstehen, in welchem Zusammenhang das geschieht, das Gefühl von Bedeutsamkeit oder 
Sinnha�igkeit, was einer Wertorien�erung gleichkommt und Handhabbarkeit, dass ich 
ganz prak�sche Handlungsstränge vollziehen kann.  
In dem Wert Gesundheit steckt die Vorstellung vom „heil sein“. Es geht dabei um eine 
Orien�erung, in der wir, mit all unseren Alterungsprozessen, s�mmig bleiben. Der Tod ist 
dabei das notwendige Ende, auf das wir uns vorbereiten, indem wir gesund bleiben. 

In unserer Gesellscha� wird die These vertreten, dass der Mensch des 
Menschen Feind wäre. Mit dieser Vorstellung wird davon ausgegangen, 
dass wir Menschen nicht in der Lage seien, ein Gefühl für die Not des 
Nächsten zu entwickeln. In diesem Zusammenhang wird ein Men-
schenbild entworfen, bei dem jeder Mensch nur an sich denkt, und nicht im Gemeinsinn 
handeln würde. Überfluss und Mangel entstehen jedoch durch die Angst vor Ablehnung 
oder Versagen und nicht aus den Bedürfnissen nach Liebe und Anerkennung. Diese Ängste 
werden in der schulischen Bildung und später im beruflichen Leben gepflegt. Erstaunlich ist 
es jedoch, dass der Genera�onsvertrag, die Krankenversicherung und das Steuersystem 
auf dem Wert der Solidarität au�auen. Viele Wohnungsbaugenossenscha�en und große 
Gemeinwesen sind nur möglich, weil Menschen sich als solidarischen Teil dieser Gesell-
scha� verstehen. 

Freiheit ist eine Orien�erung für die Op�on, mich so zu entwickeln, wie ich es für rich�g 
halte ohne dabei Andere in ihrer Entwicklung einzuschränken. „Freiheit ist auch immer die 
Freiheit des Anderen.“ schreibt Rosa Luxemburg im Jahre 1918 und verbindet die Freiheit 
mit Gleichheit und Gerech�gkeit. Freiheit braucht die Möglichkeit einer Wahl, um 

Solidarität – Geschwisterlichkeit – Brüderlichkeit 
Die Französische Revolu�on hat den Wert der „fraternité“ (Bruder-
scha�) neben der Gleichheit und der Freiheit verwirklichen wollen. Es 
geht dabei um das „Prinzip der gegensei�gen Hilfe“. Wir sind sozial 
orien�erte Wesen und brauchen uns gegensei�g, um uns zu ernähren, 
zu kleiden, zu versorgen und zu kommunizieren. Auch wenn manche 
ökonomische Theorien dies bestreiten, die Grundlage des 
Wirtscha�ens beruht auf dem Wert der Solidarität. Die Einen produzie-
ren für die Anderen. 

Freiheit

 ²⁵Aaron Antonovsky: Salutogenese. Zur Entmys�fizierung der Gesundheit. 1997, oder h�ps://www.bug-
nrw.de/fileadmin/web/pdf/entwicklung/Antonowski.pdf
 ²⁶Joachim Bauer: Wie wir werden, wer wir sind, 2019
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Die Freiheit des Konsums auf Kosten des Elends vieler Menschen ist unverantwortlich. Wir 
brauchen die Freiheit, die uns die Entscheidung ermöglicht, im Sinne der anderen Werte zu 
handeln. Freiheit als absolut gesetzt, bedeutet Krieg und Gewalt. Wir würden für die 
absolute Freiheit den Tod Vieler in Kauf nehmen. Wir würden ohne Beziehung und Liebe 
sein.    

entscheiden zu können. So ist es wich�g, die inneren Op�onen so zu gestalten, dass wir 
tatsächlich frei entscheiden können. Wir brauchen Strukturen und Gesetze, die uns eine 
Entscheidung ermöglichen. Freiheit ist eng verbunden mit Verantwortung. 

Freiheit ist, wie alle Werte, nicht beliebig. Sie hat ihren Rahmen in den anderen Werten. 
Die Sehnsucht nach Freiheit lässt uns innere und äußere Gefängnisse au�rechen. Freiheit 
ist der Wert, der es nicht zulässt, dass wir zu braven Konsument*innen und angepassten 
Produzent*innen verkommen. Freiheit ist die Quelle und die Orien�erung unserer 
schöpferischen Krä�e.

Bedauerlicherweise könnte ich unzählige Beispiele benennen, die in der aktuellen Ent-
wicklung diese Abspaltung oder Abtrennung fördern. Nehmen wir nur rechtsextreme 
Gruppen, die andere Menschen rassis�sch diskriminieren, mit Lügen bedrängen und mit 
dem Tod bedrohen. Sie s�lisieren sich zum Hüter der Freiheit und Wahrheit in dieser 
Gesellscha�. Um dies erfolgreich zu gestalten übernehmen sie die Rolle des Opfers. So 
unfassbar es immer wieder ist, die Täter*innen schlüpfen in das Gewand des Opfers. Sie 
werden benachteiligt, ihnen wird die Freiheit der Meinungsäußerung entzogen, sie 
werden in dieser Gesellscha� mit unrechtmäßiger Verfolgung bedroht. Wer genau 
hinschaut, kann die Lüge, die Diskriminierung, die Erniedrigung und die Zwangsstrukturen 
dieser Organisa�onen erkennen. Doch im Grunde schaffen sie es, die Polarisierung und 
Spaltung der Gesellscha� zu erwirken. Nach den Wahlen 2019 ist die Befürchtung 
berech�gt, dass jeder fün�e Bundesbürger diese rechtsextreme Partei wählt, da er²⁷sich 
als ein ähnliches Opfer fühlt. Aus der Liste ähnlicher Vorgänge nehme ich als Beispiel noch 
Autofahrer*innen, die sich als Opfer der Klimadeba�e fühlen und ihre Freiheit beeinträch-
�gt sehen. Dieser gesamte Vorgang ist an sich zynisch, doch führt er zu einer Abspaltung in 
unserer Gesellscha�. Übertragen auf unserer vielfäl�gen Entwicklung, wird nicht mehr die 
Bereitscha� unzähliger Zugewanderten, eine gute und qualita�ve Arbeit zu erbringen, 
gesehen. Es wird nicht mehr wahrgenommen, dass wir für den Erhalt unserer sozialen 
Sicherheit ein offenes, integra�ves Gesellscha�ssystem brauchen. Das integra�ve 
Gesellscha�ssystem wird immer noch von jedem*r fün�en Bundesbürger*in als eine 
Bedrohung der Überfremdung wahrgenommen. 

Werte dienen der Integra�on – Unwerte und Ideale dem Ausschluss

 Übertragung zum Workshop
 In vielen Gruppen und Regelschulen begegnen wir diesen Lügen, Erniedrigungen, 

Krankheiten und dem Hass. Es scheint für einige Jugendliche ein rich�ger Spaß zu 
sein, in extreme Posi�onen zu gehen. Diese Auseinandersetzung wird in der 
Frage „Was ist wich�g für ein gelingendes Zusammenleben in Deutschland?“ 

In diesem kurzen Abriss der Werte versuche ich zu verdeutlichen, dass die Werte eine 
integra�ve Orien�erung bieten. Die „Unwerte“, also die Umkehrung eines jeden Wertes, 
hingegen werden zu Ausschlussfaktoren in einer Gesellscha�. Wenn sta� Wahrheit die 
bessere Lüge oder Fake News die Orien�erung einer Gesellscha� werden, verlieren wir 
den Zusammenhalt. Wie oben schon unter dem Wert Freiheit beschrieben, entwickeln 
Gruppen auch Ideale zu den einzelnen Werten. Diese sind meist überhöhte Vorstellungen 
mit dem Zweck, eine radikale und extreme Unterscheidung zwischen Anhängern*innen 
und Gegnern*innen zu schaffen. 

²⁷ Da die Hauptgruppe dieser Wähler ältere Männer sind, verzichte ich hier bewusst auf das Gendern.  
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angestoßen und sollte in der Reflexion auch geführt werden. Dabei hil� es, die 
Werte auf den Karten als verbindliche und posi�ve Orien�erung, auf der unser 
Recht basiert, zu benennen. Zu jedem Wert finden sich in der Handreichung auch 
die entsprechenden Gesetzestexte. Ich gehe o� in die Diskussion über einzelne 
Werte und thema�siere zugleich ihre Verdrehungen. Ich vermi�le die tragende 
Wirkung unseres Grundgesetzes, damit wir ein gutes und gelingendes Zusam-
menleben haben. 

Ich kann verstehen, dass es schwierig ist, eine Behörde, sei es die Polizei oder den Verfas-
sungsschutz, einzubeziehen. Viele glauben, dass eine gesellscha�liche Toleranz auch 
einiges aushalten muss. Manche haben die Hoffnung, dass sich Jugendliche auch wieder 
ändern. Das ist rich�g, nur sollte nicht vergessen werden, dass seit 1990 198 Menschen 
Opfer²⁸ rechtsextremer Gewalt wurden. Es ist eine Alltäglichkeit geworden, dass ak�ve 
Poli�ker*innen von Morddrohungen berichten. Dies ist nicht zu tolerieren, sondern 
braucht eine ak�ve Verfolgung durch entsprechende Exeku�vorgane. Dazu brauchen diese 
aber die nö�gen Informa�onen. Ebenso können Beratungsstellen erst hilfreich eingreifen, 
wenn sie eingeladen werden. Dies betri� alle Formen des Extremismus. 

Die grundsätzliche Einführung ist hier zu Ende. Ich beschreibe nun die Durchführung des 
Workshops. Du findest hier das Grundgerüst. Die Varianten können vielfäl�g gestaltet 
werden, solange sie nicht den Inhalten und den pädagogischen Prinzipien wiederspre-
chen. 

Beispiel: In einem Workshop einer Schule wurde ich mit massiven rechtsextremen Posi�o-
nen konfron�ert. Die Klasse selbst li� unter dieser Minderheit von 4 Schülern. Sie 
leugneten sogar die offensichtliche Diskriminierung, die ich selbst mit anhören konnte. Es 
herrschte massive Angst. Im Aufdecken dieser Posi�onen und der Unmöglichkeit dies zu 
erdulden, kam ich auch ins Kreuzfeuer dieser jungen Männer. Damit sie kein weiteres 
Forum für ihre diskriminierenden Behauptungen schaffen konnten, brach ich die Diskussi-
on ab. In dem darauffolgenden Gespräch mit der Schulleitung offenbarte sich, dass dieser 
Zustand ausgehalten, doch nicht bearbeitet wird. Da die Aussagen eine solche massive 
Diskriminierung und extremis�sche Posi�onierung inneha�en, empfahl ich eine 
Mi�eilung an die entsprechenden Behörden. Der Staat, so widersprüchlich er sich 
zeitweilig gibt, ist immer noch der Bürge für die Einhaltung der Grundrechte. Dieser Schri� 
kann über Beratungsstellen gehen, doch ein Ausharren ist keinesfalls möglich.

²⁸ Ende Oktober 2019 zählte die Bundesregierung 85 rechts mo�vierte Tötungsdelikte. Die Amadeu Antonio S��ung (AAS) 
zählt aktuell (Oktober 2019) 198 Todesopfer rechtsextremer Gewalt und verweist zudem auf mindestens zwölf 
Verdachtsfälle. h�ps://www.amadeu-antonio-s��ung.de/todesopfer-rechter-gewalt/



44

Wer ist Trainer*in?

Der Workshop

Wer kann den Workshop unter dieser Bezeichnung anbieten? Alle Personen, die bei uns 
eine entsprechende Schulung mitgemacht haben und das Zer�fikat dafür erhalten haben. 
Diese Kontakte können unter info@eiccc.org erfragt werden.  Ebenso alle A.T.C.C. Trai-
ner*innen, die Mitglied im A.T.C.C.-Konfliktbearbeitung e.V. sind. Die Kontakte können auf 
der Homepage des A.T.C.C.-Verbundes gefunden werden. www.a-t-c-c.de 

Finanzierung
Wie kommst Du zu einer Schulklasse oder einer Gruppe, die diesen Workshop durchführen 
will? Wie findest Du auch dafür eine Bezahlung? 

Respekt Coaches  h�ps://www.respekt-coaches.de/
Durch ein Programm des BMSFJ²⁹ wurden über die Jugendmigra�onsdienste 194 Respekt 
Coaches (RC) eingerichtet. Jedem RC stehen bes�mmte Finanzmi�el zur Verfügung, die für 
diesen Workshop auch abgerufen werden können. Die Adressen der RCs sind auf der oben 
angegebenen Homepage zu finden. 

Jeder Jugendverband hat die Möglichkeit, Mi�el über KJP zu beantragen und diese für 
solche Workshops einzusetzen. 

h�ps://www.demokra�e-leben.de/partnerscha�en-fuer-demokra�e.html#c9857

Lokale Fördertöpfe des Bezirks, Landkreises oder der Kommune
Viele Kreise und Kommunen haben für die Integra�on eigene Mi�el, die sie auch für ein 
solches Projekt einsetzen. 

Ich empfehle Dir vorher mit der zuständigen Lehrkra� oder Schulsozialarbeiter*in zu 
sprechen. Zum einen, um ihre Einschätzung zu der Klasse zu erhalten, zum anderen, um die 
Rollen zu klären. Gerade bei diesem Thema ist es erforderlich, dass die Lehrkra� mit 
anwesend ist. Die Aufsicht in einer Klasse hat die Lehrkra�. Sie kennt die Regeln und ist 

Über die Fördervereine an Schulen

Vorinforma�onen und Rollenklärung

Über Kinder- und Jugendplanmi�el des Landes oder Bundes (KJP)

Lokale Stellen von Demokra�e Leben

Über AGP  h�ps://www.engagement-global.de/

In manchen Städten gibt es lokale Stellen für Demokra�e Leben. Das Verfahren, um dort 
einen Antrag zu stellen, ist meist recht aufwendig. Falls Du die rich�gen „Kontakte“ hast, 
wird es Dir gelingen, Mi�el zu erhalten. Wenn Du weder Kontakte noch Befürworter*innen 
in dem Gremium hast, lass es lieber bleiben. 

Im Rahmen von Engagement global können Schulen und Gruppen einen Antrag über den 
Ak�onsgruppenprogramm (AGP) stellen. Das Projekt ist von Engagement Global unter-
stützt worden und kann so auch von Schulen über das Programm bezuschusst werden. 

Jede Schule hat in der Regel einen Förderverein. Dieser unterstützt die Schule bei entspre-
chenden Ak�onen. Informa�onen dazu kann dir die Schulleitung geben oder der 
Elternbeirat.  

²⁹ Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
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Die Aufgabe der*des Trainers*in ist die Durchführung des Workshops. Er*sie soll dabei mit 
aller Aufmerksamkeit die Prozesse wahrnehmen und auch Interessantes rückmelden. 
Ein*e Trainer*in nach unserem Ansatz steht nicht daneben, sie*er ist Teil des Prozesses. So 
kann ein*e Trainer*in, wenn er*sie es für sinnvoll hält, auch in einer Gruppe mitarbeiten. 
Mitarbeiten bedeutet aber nicht nur so zu tun, als würde man engagiert dabei sein. Wir 
erwarten, dass Du wirklich mitmachst und auch echte eigene Posi�onen einbringst. Der 
Balanceakt von Dir liegt zwischen dem Dominieren und Verschwinden. Präsenz aus 
unserem Verständnis ist echt und authen�sch. 

befugt, Sank�onen auszusprechen. Bei Ausschlussthemen ist sie involviert. Ausschluss hat 
mit Leitung und ihrem integrierenden oder ausschließenden Verhalten zu tun. Die Ursache 
für dieses Verhalten kann weitere strukturelle Ursachen haben. So kann sie z.B. keinerlei 
Stunden für die Angelegenheiten der Klasse haben. Dies einzubringen, ist eine Möglich-
keit, die eine Lehrkra� nur in ihrer Anwesenheit vermi�eln kann. 

Raumgestaltung
Wir arbeiten bei diesem Workshop mit dem Stuhlkreis. Das geht in fast allen Klassenzim-
mern oder Räumen. Die Tische werden auf die Seite und die Stühle in die Mi�e gestellt. 
Auch wenn es nicht sehr beliebt ist, bi�e ich Dich darauf zu bestehen. Für das Se�ng 
brauchen wir den Blick für alle. Kulturelle Anmerkungen habe ich dazu von einigen Seiten 
schon erhalten. Einigen Menschen war dies sehr unvertraut, da alle auf die sprechende 
Person schauen. Im Stuhlkreis haben sich alle im Blick. Das kann auch thema�siert werden. 
Vielleicht fühlen sich Einige nicht wohl im Blick von Anderen? 
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Zeit Ziel Methode Material

8 Uhr Vorstellen, 
Ziel klären

Die Trainer*in stellt sich vor, fragt kurz nach den 
Informa�onen, die sie über die 4 Stunden haben, und stellt 
das Programm vor und fragt nach, ob sie damit 
einverstanden sind. Es folgt eine kurze Namensrunde

Für Namenschilder: 
Modera�onskarten 
oder Klebeband, 
S��e, Ablaufplan 
auf DinA3 

8:10 Verbindung 
schaffen, die 
Teilnehmer*innen 
kennen lernen

Alterna�ve: Integra�ons-Bingo 

Bilderkarten liegen in der Raummi�e. Jede Person sucht sich 
ein Bild aus, das zu ihr*ihm passt und stellt es in der Gruppe 
vor. 

„Was passt zu mir?“ Karten der 
Integra�onsmatrix

Integra�ons-Bingo

8:25 Inhaltliche 
Einführung

Einführung in „Was ist Integra�on nach ATCC“? 
Karten mit „Gemeinsames“, „Eigenes“ und „Integra�on“ – 
als Spannung zwischen dem Eigenen und dem 
Gemeinsamen – in die Raummi�e legen. Frage an die 
Gruppe: „Was verbindet ihr mit dem Eigenen und was mit 
dem Gemeinsamen?“

Dann die Wertekarten zu dem Gemeinsamen legen und 
auch dazu eine kurze Einführung geben.

Ergänzung: Spiel Alle die…

Variante mit etwas mehr Dynamik: Die Teilnehmenden 
sitzen im Kreis und eine Person steht in der Mi�e. Sie spricht 
etwas aus, was ihr „Eigen“ ist: z.B. alle die eine Brille 
haben… müssen nun aufstehen und die Plätze tauschen. Die 
Person in der Mi�e sollte sich schnell einen freien Platz 
suchen. 

Alle stehen im Kreis. Eine Person steht in der Mi�e und sagt, 
was ihr Eigenes ist – z.B. „ich habe eine Brille, ich habe ein 
Ta�oo, ich fahre gerne Fahrrad“. Alle aus der Gruppe, die 
das auch haben, stellen sich mit in die Mi�e. 

Große Karten mit 
„Eigen“, 
„Gemeinsam“ und 
„Integra�on“, 
Wertekarten

8:45 Übung

5. Frage an alle: „Wo sehe ich dieses Thema und diese 
Werte in meinem Leben verwirklicht und wo sehe ich sie 
bedroht?“

4. Hierzu soll die Gruppe 3 Werte aus den Wertekarten 
aussuchen, die zu diesem Bild passen. 

3. Dann entscheidet die Gruppe gemeinsam welche Karte(n) 
sie gemeinsam auswählen.

6. Tauscht euch darüber aus und formuliert eine 
gemeinsame Forderung.

2. Die Karten werden kurz vorgestellt. 

(Wich�g hierzu: Datenschutz beachten!) Alterna�v kann es 
auch ein kleines Theaterstück sein. 

Gruppe in Kleingruppen (je 5-6 Personen) einteilen. 

7. Macht einen kurzen Werbespot als Film oder auch als 
Audiodatei zu eurer Forderung und nehmt diese mit eurem 
Handy auf. 

In jeder Gruppe liegen die Bildkarten der Integra�onsmatrix. 
1. Jede Person aus der KG sucht sich 3 Karten zu der Frage 
„Was ist mir wich�g für unser Zusammenleben in 
Deutschland?“ aus.

Karten der 
Integra�onsmatrix,

Aufgabenbeschreibu
ng für die 
Kleingruppen

Wertekarten,

9:30 Pause

Eine Übersicht zu 4 Schulstunden (ca. 3 Zeitstunden) 

Ablauf des Workshops



47

9:45
Refelxion
Video zeigen

Ÿ Wie können wir damit umgehen? Wir können darüber 
sprechen! 

Ÿ Danach Auswertung dessen: Was hat dich geärgert; 
wütend/traurig gemacht; irri�ert/überrascht ...? 
Benennen dessen. 

Verhandeln – Das brauche ich (Ausrufezeichen)

Die Videos/Audios aller Gruppen werden allen gezeigt.

Ÿ Wie habe ich mich während der Übung gefühlt?

Ÿ In Überraschung/Irrita�on liegt das Poten�al/die 
Spannung der Integra�on. 

Ÿ Was ist hier das Gemeinsame, was ist das Eigene?

Gefühl – Wie fühle ich mich? (Herz)

Ÿ Jede Person legt ein Steinchen auf das entsprechende 
Gefühl auf das Gefühlsrad

Benennen – Was ist passiert (Piktogramm hierzu: Mund)

Weitblick – Was spielt da so alles mit rein? (Auge) - Hier ist 
das Eigene wich�g – um was geht es mir? Was befürchte 
ich? Wo fühle ich mich nicht mit verbunden? Geschichten 
und Bilder helfen hier (z.B. die Bilder aus dem Spiel)

Ÿ Wie hast du reagiert? Welche Reak�onen kennt ihr von 
euch selbst in solchen Momenten?

Einführung der Möglichkeit wie über Missverständnisse 
oder Konflikte gesprochen werden kann. 

Gefühlsrad - 6 
Flächen mit den 
Gefühlen Scham, 
Überraschung, 
Angst, Wut, Freude 
und Trauer und 
entsprechenden 
Piktogrammen 

Ablaufplan

Beamer, 
Whiteboard, 
Lautsprecher 

11:00 Abschluss Kurze Runde zum Erfragen, was für sie in diesen vier 
Stunden wich�g war. Verabschiedung

11:15 Ende

Vorstellung und Ziel klären

Was ist das Ziel? Dies ist eine gute Frage, denn eigentlich sollte dieses mit dem der 
Teilnehmenden übereins�mmen. Deswegen hil� es, in der kurzen Namensrunde 
nachzufragen, was sie über diesen Workshop schon wissen. 

Verbindung schaffen

Die Zeit von 4 Schulstunden ist sehr knapp, deswegen hil� es, sich kurz vorzustellen und den 
angehängten Ablauf auf DinA3 ausgedruckt dabei zu haben und ihn kurz vorzustellen. 

Die Bilder eines Spiels werden in die Mi�e gelegt. Damit wird schon ein erster Eindruck von 
den Bildern geschaffen. Jede*r Teilnehmer*in nimmt sich ein Bild und überlegt sich, was 
sie*er mit ihm verbindet. Auch hier nimmt die*der Trainer*in und die Lehrkra� teil. Als 
Trainer*in ist es ganz gut, bei unverständlichen Aussagen immer wieder nachzufragen. Es 
kann sein, dass einige der Teilnehmenden sehr unklar in der Gruppe sind. Falls Du eine 
größere Unsicherheit in dem Se�ng eines Stuhlkreises merkst, ist es sinnvoll, einige 
einfache und ne�e Spiele zu spielen. Das im Anhang befindliche Mi�ahrer*innen-Spiel ist 
da recht gut. Ansonsten scha� das Alle, die… eine spielerische Verbindung und ist 
we�bewerbsorien�ert. Eine Möglichkeit ist auch das sogenannte Kartenspiel für den Kreis. 
All diese Spiele findest Du im Anhang. 

Bilder
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Bingo
Wir haben zum Eins�eg auch ein Bingo entwickelt. 
Der Ablauf eines Bingo: 
Gewinner*in ist die Person, die fünf verschieden Menschen gefunden hat, die je eine Frage 
dazu beantworten können. Möglich ist eine ver�kale, horizontale und die 5-er diagonale 
Reihe. Wusste eine Person eine Antwort, muss sie ein Zeichen/Unterschri� in das Kästchen 
setzen. Wer eine Reihe fer�g hat ru� laut Bingo. Nach drei Bingo-Rufen wird abgebrochen 
und nachgefragt. Man beginnt mit dem ersten Bingo-Ruf und fragt die Reihe durch. Wer 
unterschrieben hat, wird zuerst gefragt. Dann wird die Runde geöffnet. Zum Beispiel bei der 
ersten Reihe: Wer ist religiös? Zuerst die Person fragen, dann in die Runde. Du kannst auch 
nachfragen, was manche unter religiös verstehen. Falls Du auch religiös sein solltest, bi�e 
teile Deine Meinung auch mit! 

Falls Dir en�allen sein sollte, was der Art. 3 im GG bedeutet: Es geht um die Gleichheit: 
Ar�kel 3

Inhaltliche Einführung

Zur Integra�on findest Du auf S.  einiges. Hier eine kurze Zusammenfassung. 33

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) Männer und Frauen sind gleichberech�gt. Der Staat fördert die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberech�gung von Frauen und Männern und wirkt auf die 
Besei�gung bestehender Nachteile hin.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 
Sprache, seiner Heimat und Herkun�, seines Glaubens, seiner religiösen oder poli�schen 
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner 
Behinderung benachteiligt werden.

Ergänzende Begriffsklärung

Curry: Grün ist das schärfste Curry.

Asyl: Asyl kommt  von Asylum (lat) das sicher oder unberaubt bedeutet. Im Wortsinn ist es 
dann als Freista�, Obdach oder Zufluchtsort verwendet worden. 

Es gibt sechs Ebenen des Konfliktes. (Siehe oben und in der Anlage) 

Integra�on ist das spannende Zusammenspiel zwischen dem, was uns verbindet und dem, 
was uns eigen ist. Was uns verbindet, sind die Grundwerte und Gesetze. Die Werte sind der 
Inhalt, das Gesetz ist der Rahmen. In kleinen Gruppen sind die verbindenden Rahmenbe-
dingungen die vereinbarten Regeln. Das Eigene ist unsere ganz spezifische Biografie, unsere 
kulturelle Prägung, die sich aus vielen unterschiedlichen Erfahrungen zusammensetzt. Wir 

Bingo-Ergänzung: 

Kinderrechte: 

Grundlage ist der A.T.C.C.-Ansatz, der in den ersten 40 Seiten gut erklärt wurde. Das wich-
�gste ist hier kurz zusammengefasst. Der Ansatz ist ein Konfliktbearbeitungsansatz, der von 
Karl-Heinz Bi�l und Hervé O� entwickelt wurde. In diesem Ansatz geht es darum, dass 
Konflikte wahrnehmbar sind, sie immer wieder konstruiert und neu geschaffen werden 
(systemische Quelle) und nicht lösbar, sondern nur bearbeitbar (Transforma�on) sind. 

Du hast das Recht, lernen zu können und eine Ausbildung machen zu können, welche 
deinen Fähigkeiten und Wünschen entspricht. (Ar�kel 28)

Arier: Der Ausdruck wird im Avesta als ethnische Eigenbezeichnung der Iraner verwendet. 
Im Buddhismus, im Hinduismus und im Jainismus bezeichnet er einen edlen Geist.
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 3.Die restlichen Bilder werden wieder in die Kiste getan. 
 4.Die ausgewählten Bilder und deren Bedeutung werden in der Gruppe vorgestellt. 
 5.Gemeinsam wählt nun das Team 6-8 Bilder aus. Meist wird gehäufelt, dann werden 

symbolische Bilder für diesen Überbegriff genommen.   
 6.Nun wählt ihr als Gruppe die Werte aus, die für Euch und Eure Aussage am ehesten 

zutreffen. Begrenzt Euch dabei auf max. 4 Werte. 
 7.Eine Forderung formulieren. Formuliert aus den Bildern und den Werten eine 

Forderung an die deutsche Gesellscha�. Was wollt ihr öffentlich mi�eilen? Was ist 
wich�g für Deutschland?

 8.Einen kurzen „Werbespot“ zu dieser Forderung entwickeln. Wie wollt ihr diese 
Forderung weitergeben? Um was geht es? Viel Spaß!

 2.Jede Person in der Kleingruppe wählt zu dieser Frage drei Bilder aus. 

 1.Die Bilder werden sichtbar auf den Tisch gelegt.

 11.Diskussion über die Forderungen.  

 9.Dieser „Spot“ kann als Video oder Audio auf einem Smartphone aufgenommen 
werden. Alterna�v kann eine kleine Theaterszene entwickelt werden. 

 10.Im Plenum wird der Film gezeigt, das Audio angehört oder die Szene angesehen. 

 12.Reflexion zu dem Prozess. 

sind von unseren biologischen und gene�schen Bedingungen ebenfalls eigen. In dem 
Zusammenspiel von Eigenem und Gemeinsamen findet Integra�on sta�. Somit brauchen 
wir für ein gelingendes Miteinander Konflikte. Wich�g ist jedoch, dass diese gewal�rei und 
ohne weitreichende Folgen ausgetragen werden. Es gibt im Rahmen dieser Auseinander-
setzung o� die Idee einer Harmonie. Harmonie würde aber bedeuten, dass sich die 
Menschen anpassen müssten. Sie müssten das Eigene unterdrücken und dem Rahmen 
gefügig werden. Dazu braucht es massive Manipula�onen und willkürliche Handlungen, 
wie auch extreme Anwendung von Zwang und Gewalt. Dies geschieht gerade in einigen 
Ländern der Erde. Grundlage sind Heilsversprechen, dass alles einfacher und konfliktärmer 
werden würde. Verlieren Menschen das Vertrauen in das Gemeinsame, sondern sie sich ab 
und sehen in der Abtrennung von dem Verbindenden ihr Heil, so gehen die Grundlagen des 
Zusammenlebens verloren. Hierbei verliert die gesamte Menschheit, da die Aufgaben der 
Zukun� die Fähigkeit braucht, eine Wirtscha� auf der Basis des Gemeinwohls aufzubauen. 
Diesen Weg gehen viele Länder, indem sie die Beliebigkeit der Werte und die Unersä�lich-
keit der Einzelnen als Maxime setzen. Verlieren wir das Verbindende, wie auch das Eigene, 
so erfahren wir eine Verelendung. Diese Marginalisierung führt in rechtsfreie Räume, in 
denen nur der*die überlebt, der*die klüger, stärker und rücksichtsloser ist. Auch hier gibt 
es schon in einigen Regionen der Welt ausreichend Tendenzen.  

Eine Überleitung zur Übung: Die Übung, die wir nun mit Euch machen, zeigt wie schwierig 
es ist, zu etwas wirklich Verbindendem zu kommen. Aus unterschiedlichen Gründen gehen 
wir nicht in die Auseinandersetzung, sondern passen uns an, spalten uns oder Andere ab 
oder verschwinden ganz von der Oberfläche. Die Übung zeigt dies. Im Anschluss können wir 
darüber gerne disku�eren. Wir machen alle mit, auch ich und die Lehrkra�.

Die Frage: Was ist für Dich wich�g für ein Zusammenleben in Deutschland? 

Die Übung
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Wich�g hierzu: Datenschutz beachten! Bei einer Veröffentlichung ist bei Minderjährigen 
eine Einverständniserklärung der Erziehungsberech�gten notwendig!

Gefühle 
In dem oben beschriebenen Text, sind Gefühle ein wich�ger Indikator für einen Konflikt. 
Aus diesem Grund bi�en wir alle Teilnehmenden, ihr Gefühl am Ende der Präsenta�onen 
mitzuteilen. Da wir die Gefühle oder Emo�onen nicht eingeführt haben, ist es wich�g, 
kleine Hinweise dazu zu geben. 

Auf Seite  habe ich noch ein paar Informa�onen zu den Mustern geschrieben. Diese 7
können bei Bedarf auch noch benannt werden. Ich habe die Erstarrung weggelassen, da sie 
bei einem dreistündigen Workshop zu �ef führen würde. Du kannst aber gerne noch darauf 
hinweisen, welche Bedeutung diese Muster in einem Konflikt haben: Sie verhindern dessen 
Bearbeitung.

Die Überraschung
Diese Emo�on hat im integra�ven Bereich eine besondere Eigenscha�. Durch die 
Überraschung oder Irrita�on kann ich als Erste*r wahrnehmen, dass ein kulturelles Thema 
ak�v ist. Überraschung ist noch nicht wertend oder nervig. Es ist vielmehr ein Staunen über 
das, was gerade passiert ist.  Schaffe ich es sehr schnell nachzufragen, habe ich eine gute 
Chance den kulturellen Hintergrund zu verstehen. Damit verhindere ich die unweigerlich 
eintretende Kränkung. 

In der Anlage sind die Bilder, die dann auf den Boden gelegt werden. Jede*r Teilnehmende 
erhält einen Stein. Diesen kann er*sie auf eines dieser Gefühle legen. Am besten ist es, 
selbst anzufangen und noch einen Grund für das Gefühl zu nennen. Bei der oben beschrie-
ben Klasse mit den vier rechtsradikalen Schülern, teilte ich meine Angst mit: „Ich habe jetzt 
etwas Angst vor der kommenden Diskussion, da ich nicht sicher bin, wie sie ausgehen wird.“ 
Ich legte meinen Stein zur Angst. Die anderen Schüler*innen setzten die Runde fort. Dieses 
offenlegen der Gefühle hat mit unserem Konzept der Konfliktbearbeitung zu tun. Sind die 
Gefühle einmal benannt, ist es schwerer eine Schuldfrage zu stellen oder in Schuldthemen 
zu gehen. Du musst nur als Trainer*in auf wirklich klare emo�onale Aussagen achten. 
Gegebenenfalls ist es auch gut, einen Beitrag zu unterbrechen. Du kannst auch vor dieser 
Reflexion noch einmal deutlich machen, dass z.B. bei verfassungswidrigen Aussagen keine 
Vertraulichkeitsgaran�e exis�ert. 

Reflexion der Übung

 Als Beispiel: In einer vielfäl�gen Klasse sagte eine Teilnehmende, dass sie sich in 
Schubladen gesteckt fühlt. Immer werde sie mit den gleichen Annahmen 
konfron�ert. Nur weil sie ein Kop�uch trage, sei sie doch nicht behindert. Sie könne 
selbstständig und unabhängig nachdenken und sich entsprechend äußern. Der 
betroffene Schüler entschuldigte sich sofort und sagte, dass er einfach mehr von 
ihr wissen wolle und sie deswegen immer wieder frage. Für ihn sei es wich�g zu 
fragen, damit er die andere Person besser verstehen könne. Für ihn wäre es super, 
wenn sie ebenfalls fragen würde. Sie scheine aber überhaupt nicht neugierig auf 
ihn oder andere zu sein. Sie schilderte, dass sie gelernt habe, man solle nicht 
fragen. Das wäre aufdringlich. Sie mache sich aber kein Bild von anderen und habe 
keine Vorurteile. Die Diskussion ging weiter und schuf die Vereinbarung, dass er 
weiter fragen kann und sie gerne auch mehr von den anderen Mitschülern*innen 
erfahren möchte. 
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Wie einen Konflikt oder ein Missverständnis ansprechen? 
Im Rahmen unseres Ansatzes haben wir einen einfachen 4-Schri� in der Konfliktbearbei-
tung. Der Wich�gste ist das Ansprechen dessen, was einen stört oder um was es einem 
geht. Willigt der*die Andere ein, dann kann über diese Störung oder den Konflikt gespro-
chen werden. Der nächste Schri� ist das Benennen des Gefühls. Alle Konfliktbeteiligten 
sollten ihre augenblicklichen Gefühle äußern. Gefühle sind persönlich und sind keine 
Schuldzuschreibung. Der Unterschied liegt in der Formulierung. „Ich bin ärgerlich!“ ist ein 
geäußertes Gefühl. „Du hast mich sauer gemacht!“ ist eine Schuldzuschreibung. Schuld 
lenkt vom eigenen Gefühl ab und ist dadurch, viel schwieriger zu bearbeiten. Ist das Gefühl 
benannt, kann der Blick geweitet werden und alles was hineinspielt gesagt oder gefragt 
werden. Auch hier soll Keine*r gezwungen werden, sich zu rech�er�gen. Einfach mal drauf 
los denken, was alles zu dem Missverständnis geführt hat. Der letzte Schri� ist eine 
konkrete Bedürfnisklärung. Zum Beispiel: „Was brauche ich? Was brauchst Du ganz konkret, 
damit wir heute in der Klasse zurechtkommen?“ Hier verhindern wir die klassische „Ent-
schuldigung“ und üben mit den Teilnehmenden einen Weg, der sie selbst in Verantwortung 
bringt. 

All dies sind Anstöße, die selbstverständlich weiterführende Ver�efung benö�gen. Die 
Verantwortung weiter daran zu arbeiten und die angestoßenen Inhalte zu ver�efen, geben 
wir an die Lehrkra� oder Sozialarbeiter*in weiter. Je nach Hintergrund und Kompetenz 
kann dieser Workshop auch ein Eins�eg für eine langfris�ge Begleitung der Klasse, Gruppe 
oder Organisa�on sein. 
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Ÿ Ablaufplan

Ÿ Bingo

Ÿ Gefühle

Anhang: 

Ÿ Kulturdiamant

Ÿ Muster

Ÿ Indikatoren Kultur

Ÿ Konfliktbearbeitung

Ÿ Spiele

Ÿ Ablauf-Kleingruppe

Ÿ Integra�on – Eigen -Gemeinsam

Ÿ Bedürfnisse-Ängste

Ÿ Regeln
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1. Vorstellen und Zielklärung

 in Deutschland wich�g?

Anhang 1

 oder Bingo
3. Was bedeutet Integra�on?

Ablaufplan

4. Übung: Was ist mir für ein

2. Was passt zu mir? 

 gelingendes Zusammenleben

5. Betrachten und Hören der
 Audio- oder Videoprodukte
6. Diskussion und Reflexion
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B I N G O- IM
Finde jemanden, der*die….

Jede Person darf nur 1x unterschreiben!
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Ÿ Handys sind während des 
Workshops ausgeschaltet. 

Regeln: 

Ÿ Jede*r spricht von sich und nicht 
über oder für andere. 

Ÿ Keine Person darf in Worten und 
Taten diskriminiert werden!

Ÿ Ansonsten gelten die Regeln der 
Klasse und der Schulordnung. 

Ÿ Gesagtes wird vertraulich 
behandelt.

Ÿ Störungen haben Vorrang. (Wenn Du 

etwas nicht verstehst, wenn Du Dich von 
jemanden gestört oder beeinträch�gt fühlst, 
sag es!) 
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 9.Dieser „Spot“ kann als Video oder Audio auf einem 
Smartphone aufgenommen werden. Alterna�v kann 
eine kleine Theaterszene entwickelt werden. 

Grundfrage für die Kleingruppe: 

 8.Einen kurzen „Werbespot“ zu dieser Forderung 
entwickeln. Wie wollt ihr diese Forderung 
weitergeben? Um was geht es? Viel Spaß!

 4.Die ausgewählten Bilder und deren Bedeutung 
werden in der Gruppe vorgestellt. 

 1.Die Bilder werden sichtbar auf den Tisch gelegt.

 12.Reflexion zu dem Prozess. 

 6.Nun wählt ihr als Gruppe die Werte aus, die für Euch 
und Eure Aussage am ehesten zutreffen. Begrenzt 
Euch dabei auf max. 4 Werte. 

 2.Jede Person in der Kleingruppe wählt zu dieser Frage  
drei Bilder aus. 

 11.Diskussion über die Forderungen.  

Was ist für mich für ein gelingendes Zusammenleben in 
Deutschland wich�g? 

Übung Integra�onsmatrix

 5.Gemeinsam wählt nun das Team 6-8 Bilder aus. 
Meist wird gehäufelt, dann werden symbolische Bilder 
für diesen Überbegriff genommen.   

 10.Im Plenum wird der Film gezeigt, das Audio 
angehört oder die Szene angesehen. 

 3.Die restlichen Bilder werden wieder in die Kiste 
getan. 

 7.Eine Forderung formulieren. Formuliert aus den 
Bildern und den Werten eine Forderung an die 
deutsche Gesellscha�. Was wollt ihr öffentlich 
mi�eilen? Was ist wich�g für Deutschland?
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Der Kulturdiamant  

Die sechs Ebenen eines Konfliktes
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ANGST
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Trauer
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Scham



65

Wut, Ärger



66

Überraschung
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Freude
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Indikatoren für einen kulturellen Konflikt

Was hil� hier: Fragen 

Was hil� hier: Gefühle benennen 
und um ein klärendes Gespräch 

bi�en

Überraschung

Kränkung

Hass
Was hil� hier: Abstand finden und 

eine unabhängige dri�e Person 
einbinden.
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Was brauche ich? 
Was hil� mir?

Was spielt alles noch eine 
Rolle? 

Missverständnisse 
klären 

Gefühle benennen

Blick weiten.

Ansprechen
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Spiele die in dem Workshop gespielt werden können. 

Flamingos und Pinguine 
Flamingos sind sehr graziöse Tiere, sie bewegen sich ausladend und langsam durch den Raum. Sie 
stelzen umher und lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Es gibt jedoch eine Gefahr für diese 
Flamingos: ein*e Spieler*in ist nämlich zu Beginn des Spiels kein Flamingo, sondern ein Pinguin, der 
durch den Raum watschelt. Dieser versucht, die Flamingos zu berühren. Gelingt ihm dies, so 
verwandelt sich der jeweilige Flamingo ebenfalls in einen Pinguin. Der letzte übrig gebliebene 
Flamingo verwandelt dann auf die gleiche Weise die Pinguine wieder zurück in Flamingos.

Die Person in der Mi�e kann versuchen einen freien Platz zu erga�ern. Können die Spielenden nicht 
rich�g zählen, so hat die Person in der Mi�e auch die Chance auf dem freien Stuhl Platz zu nehmen. 
Wenn die vierte Person weiterrückt, ansta� die Hand auf den Stuhl zu legen, darf sie ihren Platz 
freigeben und in die Mi�e. 

Mikrowelle-Toaster-Elefant 

Die Gruppe sitzt in einem Stuhlkreis, eine Person steht in der Mi�e. Diese stellt eine Frage, die sie 
selbst mit ja beantworten kann. Diejenigen, die die gestellte Frage ebenfalls mit "Ja" beantworten 
können, müssen aufstehen und sich einen neuen Platz suchen. Die Nachbarplätze sind nicht erlaubt. 
In diesem allgemeinen Stuhlwechsel sucht sich die Person aus der Mi�e einen Platz, sodass eine 
andere Person in der Mi�e steht. Die Leitung spielt mit und kann mi�els spezifischer Fragen die 
Thema�k etwas steuern. Es sollte auch hier die Regel gelten, dass kein*e Spieler*in beschämt wird. 
Fragen, wie "Wer von euch hat schon mal was geklaut?" sollten nicht gestellt werden dürfen. Fragen 
nach Talenten, Fähigkeiten, Bedingungen sind hier jedoch sehr wich�g. Beginnen kann das Spiel mit 
Fragen nach Kleidungsstücken, wie zum Beispiel "Alle, die eine Jeans tragen"  

Jede Gruppe kann zusätzlich noch neue Begriffe und Bilder entwickeln, wodurch immer neue 
Versionen dieses Spiels entstehen. 

Ich fahre mit!

Alle die…

Die Spielenden sitzen im Kreis. Die Stühle sind eng nebeneinandergestellt. Die Spielleitung steht auf 
und geht in die Mi�e. Sie erklärt das Spiel. Die Person, deren rechter Platz frei ist, legt ihre rechte 
Hand auf die Stuhlfläche und wünscht sich eine Person her. Diese Person nimmt den Platz ein. Nun ist 
wieder ein rechter Stuhl frei. Dieser wird nun wie folgt besetzt. Die erste Person ru� laut: "Ich fahre" 
und rückt nach rechts. Die zweite Person ru� "Ich fahre mit" und rückt nach rechts. Die dri�e Person 
ru�: "Ich auch!" und rückt ebenfalls nach rechts. Die vierte Person legt ganz schnell die Hand auf den 
freien rechten Stuhl und kann sich jemanden her wünschen. 

Was haben diese gemeinsam? 
Es ist ein Kreisspiel, bei dem eine Person in der Mi�e steht und versucht, ebenfalls einen Platz im 
Kreis zu bekommen. Die Person in der Mi�e nennt einen Begriff und deutet auf eine Person. Diese 
Person sowie jeweils ihr*e rechte und linke*r Nachbar*in müssen dann den entsprechenden Begriff 
darstellen. Beim Toaster sind die beiden Nachbar*innen rechts und links das Toastergehäuse (mit 
ausgestreckten Armen), die Person in der Mi�e springt wie ein Toast in dieser Maschine herum. Bei 
der Mikrowelle stehen alle drei in einer Reihe und öffnen mit angewinkelten Ellbogen die Arme und 
machen den Laut „Bing!“. Bei dem Elefanten stellt die mi�lere Person mit ihren Armen den Rüssel 
dar, die beiden äußern Personen die Ohren. 
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