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drei Jahre haben wir intensiv an dem projekt ‚netzwerk Q – 
Fortbildung, Qualifizierung, training für integration und vielfalt’ 
gearbeitet und freuen uns nun darüber, mit dieser publikation ein 
konzept zur Qualifizierung von trainerinnen und trainern für 
Zivilcourage und gewaltprävention vorstellen zu können.

eingebettet ist das Qualifizierungskonzept in Beiträge zum wissen-
schaftlichen diskurs über die gesellschaftlichen entwicklungslinien, 
den kontext politische Bildung, der hochschulausbildung sowie der 
vorstellung von zentralen ergebnissen des projektes. 

‚netzwerk Q’ ist für den Bundesarbeitskreis arBeit und 
leBen das dritte projekt im themenfeld Zivilcourage und ge-
waltprävention der letzen Jahre – ein hochaktuelles themenfeld 
mit gesellschaftlichen problemanzeigen wie diskriminierung und 
ausgrenzung von minderheiten und der Beteiligung der men-
schen an der demokratie.

warum ist das aufgabe einer weiterbildungseinrichtung wie 
arBeit und leBen?

dazu ein Zitat von Fritz Borinski, einer der nestoren der er-
wachsenenbildung der frühen Bundesrepublik deutschland:

‚die erwachsenenbildung in der demokratie zielt nicht auf an-
passung, sondern auf sachliches verständnis der wirklichkeit und 
auf wachsame kritik. sie soll verantwortung und kritik vorleben. 
die demokratie lebt aus dem wachsenden mut der Bürger und 
Bürgerinnen, aus ihrer Bereitschaft zur opposition, zur alterna-
tive.’

aber auch, so wäre zu ergänzen, aus dem mut, nicht wegzu-
schauen, sich nicht abzuwenden, wenn sich gewalt breit macht – 
gegen minderheiten, gegen mitmenschen. ‚mut ist, waffen mit 
worten zu bekämpfen’ – so heißt es in der aktuellen kampagne 
von misereor.

Zivilcourage ist auch die Überzeugungskraft des persönlichen 
Beispiels. dies zu stärken, ist letztlich die Basis des projektes, 
mit dem Ziel, wie theodor adorno es gesagt hat, etwas für eine 
welt zu tun, in der man ohne angst verschieden sein kann. 

mit diesem selbstverständnis haben wir das projekt netzwerk Q 
durchgeführt und mit einem praxis-workshop und der Fachkon-
ferenz ‚Zivilcourage und gewaltprävention im Fokus politischer 
Bildung’ am 1./2. Februar 2012 in Berlin abgeschlossen. 

netzwerk Q verstand sich als strategisches projekt der außer-
schulischen politischen Bildung mit der besonderen akzentuie-
rung auf struktur- und netzwerkbildung in der Zusammenarbeit 
mit hochschulen bundesweit und weiteren partnern im Bereich 
der Jugendhilfe und Jugendberufshilfe, der Jugendverbandsarbeit 
und der schulen. das Qualifizierungskonzept ist in diesem kon-
text entstanden.

Freuen würden wir uns, wenn es mit dieser veröffentlichung 
gelingt, das konzept einer breiten Fachöffentlichkeit bekannt zu 
machen um es dort auch anzuwenden.

Für die Förderung aus dem programm ‚Xenos – integration 
und vielfalt’ der Bundesregierung mit unterstützung des europä-
ischen sozialfonds (esF) bedanken wir uns herzlich.

Bedanken möchten wir uns auch bei den studierenden, die sich 
auf dieses experiment eingelassen haben, und den kolleginnen 
und kollegen von arBeit und leBen sowie den beteiligten 
hochschulen.

Ihre Barbara Menke
Bundesgeschäftsführerin

VORWORt
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prävention und Zivilcourage stattgefunden hat. Über 90 prozent 
der Befragten gaben an, mehr als vorher oder sogar viel mehr als 
vorher für dieses thema sensibilisiert zu sein.

und was mir als besonders wichtig erscheint: die ausgebildeten 
trainerinnen und trainer gehen mit einer gehörigen portion selbst-
bewusstsein an den start: sagt doch die überwiegende mehrzahl 
der Befragten, dass sie sich vorstellen können, in diesem spezifi-
schen Feld der Bildungsarbeit tätig zu werden. dazu ist das ihnen 
zuerkannte Zertifikat ‚trainer/trainerin für Zivilcourage und ge-
waltprävention’ nicht nur eine Formalie sondern ein dokument, 
das sicherlich auch bei der einen oder anderen Bewerbung nach 
abschluss der hochschulausbildung wirkung zeigen wird.

der Fortbestand und die weiterentwicklung der außerschulischen 
politischen Bildung im interesse von demokratie und Zivilgesell-
schaft ist mir von je her ein anliegen gewesen. umso mehr freue 
ich mich, dass sie als non formaler Bildungsbereich, der auch be-
ständig um reputation und ressourcen ringen muss, in der ko-
operation mit den hochschulen seine spezifische expertise zeigen 
konnte und sich dort mit seinen methoden und Formaten respekt 
und anerkennung erworben hat.

Prof. Dr. Rita Süssmuth

der gewaltförmige austrag von konflikten, ausgrenzung und dis-
kriminierung von minderheiten bis hin zu Übergriffen auf das le-
ben von mitbürgerinnen und mitbürgern mit migrationshintergrund 
sind nach wie vor nicht zu übersehende probleme unserer gesell-
schaft. in einer nicht für möglich gehaltenen Zuspitzung hat uns die 
so genannte Zwickauer terrorzelle zudem gelehrt, dass menschen-
verachtung und -feindlichkeit auch heute noch in der ideologischen 
aufladung des rechtsextremismus erscheint und grausame spuren 
hinterlässt.

mit seinem projekt ‚netzwerk Q – Fortbildung, Qualifizierung trai-
ning für integration und vielfalt’ hat unsere von den volkshoch-
schulen und den gewerkschaften gemeinsam getragene einrichtung 
arBeit und leBen einmal mehr die pädagogische und politische 
herausforderung angenommen, zur zivilgesellschaftlichen ent-
wicklung beizutragen. durch eine bundesweit angelegte Qualifizie-
rungs- und Bildungsarbeit und dem aufbau von kooperations- und 
netzwerkstrukturen sollte dazu ein besonderer akzent gesetzt 
werden.

gerne hatte ich dafür zu projektbeginn im märz 2009 die schirm-
herrschaft übernommen.

entwickelt wurde ein modular aufgebautes konzept, das als ge-
meinsamer referenzrahmen für eine dreisemestrige ausbildung 
von studierenden zu trainerinnen und trainer für Zivilcourage 
und gewaltprävention eingesetzt wurde. darauf basierend ist an 
acht hochschulen bundesweit in west- und ostdeutschland diese 
dreisemestrigen ausbildung zum trainer/zur trainerin für Zivilcou-
rage und gewaltprävention durchgeführt worden.

ich freue mich darüber, dass mit der vorliegende publikation das 
eingesetzte und evaluierte konzept zur Qualifizierung für Bildungs-
arbeit im kontext von gewaltprävention und Zivilcourage einer 
breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht werden kann und hoffe 
sehr, dass nun auch von anderen Bildungsträgern davon reger ge-
brauch gemacht wird.

ganz ausdrücklich möchte ich die jetzt ausgebildeten trainerinnen 
und trainer für Zivilcourage und gewaltprävention ermutigen, sich 
auf dieses durchaus schwierige Feld einzulassen und insbesondere 
mit jugendlichen Zielgruppen trainings und seminare durchzufüh-
ren. dabei ist mir durchaus bewusst, dass es dazu eines langem 
atems und großer sensibilität bedarf, um in dem Feld tätig zu sein 
und mit dem notwendigen stehvermögen auch zu bleiben.

ich bin aber sicher, dass der gesamte pädagogische prozess in der 
dreisemestrigen ausbildung dafür eine gute grundlage geschaffen 
hat. hat doch die evaluation auch gezeigt, dass durch die ausbil-
dung eine intensive auseinandersetzung mit dem themen gewalt-

GRUSSWORt
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Zur herleitung und verortung
in Zeiten einer ethnischen, sozialen und kulturellen gesellschaftli-
chen pluralisierung ist der erwerb von kompetenzen im Feld von 
Zivilcourage und gewaltprävention zum umgang mit ausgren-
zung, diskriminierung und gewalt und damit zur stärkung der 
Zivilgesellschaft im gesamten Bereich der sozialen arbeit, der Ju-
gendhilfe und Jugendberufshilfe, in der Jugend- und weiterbildung 
und in der ehrenamtlichen arbeit unverzichtbar geworden.

kompetenzen in ihrem arbeitsmarktbezug sind gleichzeitig für 
die eigene berufliche Zukunft ein positives kriterium bei der 
auswahl in Bewerbungsverfahren. pädagoginnen und pädagogen, 
andere Berufsgruppen und weitere zivilgesellschaftliche akteure 
müssen in ihrem arbeitsfeld gestärkt werden, um diskriminie-
rung und gewalt im beruflichen alltag – sei es in Zusammenhang 
mit dem pädagogischen klientel, sei es im kollegialen kontext – 
sicher handhaben zu lernen.

kompetenzen im gesellschaftlichen Bezug bedeuteten öffentli-
ches handeln und sozialer mut in konflikt- aber auch alltagssitua- 
tionen und stellen unverzichtbare elemente der Zivilgesellschaft 
und einer demokratischen kultur der Beteiligung dar. es geht um 
die Bereitschaft, sich für die demokratische gesellschaft einzu- 
setzen und aktiv verantwortung zu übernehmen. die gewalt- 
freie aushandlung von individuellen und gesellschaftlichen kon- 
flikten, die sensibilisierung für strukturelle und personale gewalt 
und die entwicklung interkultureller kompetenzen haben dabei 
wesentlichen anteil an dem prozess zur stärkung der Zivilgesell-
schaft.

grundannahmen für die projektentwicklung
- Zivilcourage und gewaltprävention sind zwei seiten einer me-
daille und sollten zentrale themen des Bildungsauftrags von schule, 
ausbildung, Jugendhilfe, Jugendarbeit und Jugendbildungseinrichtun-
gen sein.
- ein ansatz, der sich rein auf der phänomenologischen ebene 
bewegen würde und gewaltprävention und Zivilcourage lediglich 
als vermittlungsproblem von sozialen und personalen kompe-
tenzen versteht, würde zu kurz greifen.
- gewalt, ausgrenzung, diskriminierung und gewaltförmige 
konfliktlösung verweisen vielmehr auf gesellschaftliche und poli-
tische dimensionen und sollten deshalb auch gegenstand politi-
scher Bildungsprozesse sein.
- die gewinnung und ausbildung von pädagogischem perso-
nal und die Qualifizierung von multiplikatorinnen und multiplika-
toren sind ein strategischer ansatz für eine auf nachhaltigkeit 
angelegte strukturbildung.

- der aufbau und die entwicklung von kooperationsbe-
ziehungen von außerschulischer politischer Bildung und (Fach) 
hochschulen in den Feldern soziale arbeit und lehramtsausbil-
dung sind ein hebel zur implementierung der im projekt angeleg-
ten Bildungsziele in erziehung und ausbildung.
- die entwicklung und Festigung von netzwerken der ak-
teure im Feld von politik, schule, Jugendbildung, Jugendarbeit, 
Jugendberufshilfe und hochschulen sind die grundlage für eine 
auf dauer angelegte zivilgesellschaftliche entwicklung.

projektauftrag und ergebnisse
entwickelt wurde ein modular aufgebautes konzept, das als ge-
meinsamer referenzrahmen für eine dreisemestrige ausbildung 
von studierenden zu trainerinnen und trainer für Zivilcourage 
und gewaltprävention eingesetzt wurde. damit sollte im inter-
esse von Qualitätssicherung eine Basis sichergestellt werden, auf 
die sich die verschiedenen semester beziehen.

auf dieser grundlage ist an acht hochschulen diese dreisemest-
rigen ausbildung zum trainer/zur trainerin für Zivilcourage und 
gewaltprävention durchgeführt worden. 175 studierende ha-
ben mindestens an einem modul teilgenommen und sich so die 
grundlagen für den umgang mit gewalt, diskriminierung und 
ausgrenzung geschaffen. etwa die hälfte hat auch das Zertifikat 
‚trainer/trainerin für Zivilcourage und gewaltprävention’ er-
worben, um nun auch veranstaltungen mit verschiedenen Ziel-
gruppen im außerschulischen Bildungsbereich durchzuführen. 
die gesamte ausbildung umfasste 180 unterrichtsstunden.

parallel ist als pilotveranstaltung eine berufsbegleitende Fortbil-
dung für hauptberufliche und ehrenamtliche mitarbeitende in der 
Jugendarbeit durchgeführt worden. diese Fortbildung hatte sich 
insbesondere an mitarbeiterinnen und mitarbeiter in der Jugend-
verbandsarbeit gewandt.

durchgeführt wurden trainings und seminare für Jugendliche im 
Übergang schule und Beruf, in maßnahmen der Jugendberufshil-
fe oder der dualen ausbildung. im erwachsenenbereich waren 
dies trainings und seminare für multiplikatorinnen und multipli-
katoren, jeweils bereits zum teil durchgeführt mit dem an den 
hochschulen ausgebildeten neuen personal. Zwischenzeitlich 
haben rund 75 veranstaltungen in unterschiedlichen Formaten 
mit über 1.300 Jugendlichen und erwachsenen teilnehmenden 
stattgefunden.

im grunde ist dies die Basis für die etablierung bzw. weiterent-
wicklung eines thematischen geschäftsfeldes für die gliederun-

DaS PROJEKt nEtzWERK Q
entwicklung, ergeBnisse, FeedBack

lothar Jansen, Ulrike Künnemann
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gen von arBeit und leBen mit gleichzeitiger entwicklung von 
vernetzungsstrukturen auf kommunaler und landesebene.

an der projektumsetzung waren zehn arBeit und leBen-glie-
derungen mit unterschiedlichen aufgabenstellungen beteiligt:

Projektpartner aufgabe Kooperationspartner

Bundesarbeitskreis projektträger

al Bielefeld entwicklung und Fachhochschule
 durchführung Bielefeld

al hamburg entwicklung und universität hamburg
 durchführung

al mecklenburg- durchführung universität rostock
vorpommern

al niedersachsen  durchführung hochschule vechta
nord

al nrw landeskoordi-
 nation und
 entwicklung

al oberhausen durchführung Fachhochschule
  dortmund

al sachsen durchführung hochschule
  für technik,
  wirtschaft und
  kultur leipzig

al thüringen durchführung Fachhochschule
  erfurt

al Berg-mark durchführung Bergische
  universität
  wuppertal

die inhalte der hochschulausbildung
im ersten Semester ging es schwerpunktmäßig um die vermittlung 
von grundlagen für die auseinandersetzung mit diskriminierung 
und ausgrenzung im persönlichen und beruflichen alltag. erwor- 
ben werden sollte entsprechend ein sicherer persönlicher und 
kompetenter pädagogischer umgang mit (interkulturellen) konflik- 
ten und gewalt, mit ausgrenzung, diskriminierung und rassismus. 
themen waren selbst- und Fremdwahrnehmung, gewalt in 
gesellschaftlichen verhältnissen, ethnizität/ethnisierung, geschlecht/ 
sexuelle orientierung. thema waren auch körpersprache und 
kommunikation sowie eingreifen/handeln in konfliktsituationen. 
weiterhin gab erste annäherungen an den Bildungsauftrag der 
außerschulischen Bildung und seine umsetzung in der gewalt-
prävention. gearbeitete wurde mit theoretischen inputs, wissen-
schaftlichen diskursen und der praktische erprobung des gelernten, 
z.B. in rollenspielen.

im zweiten Semester wurden die themengebiete spezifiziert und 
ausdifferenziert, kompetenzen zur vermittlung der themen und 
der umgang mit gruppen wurden erlernt. hier ging es um ge-
waltprävention und Zivilcourage im rahmen politischer Bildung, 
gruppen- und seminarleitung, konzeptarbeit, Qualitätskriterien, 
konzeptionelle arbeit in kleingruppen und/oder hospitationen, 
um die erprobung von seminarmodulen und der reflexion von 
praxiserfahrungen/hospitationen. gearbeitet wurde in dem se-
mester mit theoretischen inputs, methodentrainings, hospitati-
onen in themenbezogenen angeboten erfahrener trainerinnen 
und trainer und der anleitung einzelner einheiten in der eigenen 
lerngruppe an der hochschule. von den studierenden wurde 
erwartet, dass sie am vorausgegangenen seminar teilgenommen 
hatten bzw. über entsprechende kenntnisse verfügten.

im dritten Semester schließlich wurde es sehr praktisch: eigene 
seminare wurden entwickelt und durchgeführt – praxis also vor-
bereitet, organisiert und reflektiert. entsprechend gab es wei-
tere theoretische und methodische inputs, praxissimulationen, 
Beratung und supervision, tätigkeit als co-trainerin in semina-
ren mit erfahrenen trainerinnen und trainer, durch lehrende 
supervisierter und gecoachte einsätze als ‚Juniortrainerin oder 
Juniortrainer’. Für diese ‚praxissemester’ war die teilnahme an 
den vorausgegangenen seminaren zwingend.
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freier im Umgang mit Gruppen werden
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Menschen, Gruppe, Freundschaften

persönlicher Nutzen

schlaglichter aus der evaluation der hochschulausbildung
71 % aller studierenden kamen aus westdeutschland, 29 % kamen 
aus ostdeutschland. dies entspricht der antragsvorgabe differen-
ziert nach den esF-Zielgebieten. 28 % aller studierenden waren 
männlich, 72 % waren weiblich. ungefähr 11 % aller studierenden 
hatten einen migrationshintergrund. im vorfeld wurden diese er-
gebnisse zwar mehr oder weniger erwartet, da das seminarange-
bot vor allem in klassisch weiblichen studiengängen – soziale arbeit 
bzw. erziehungswissenschaften/pädagogik, lehramt – angeboten 
wurde, in denen die männerquote ohnehin schon gering ist. gleich-
wohl gab es intensive diskussionen, wie die männerquote und auch 
die migrationsquote hätten erhöht werden können. höhere Quo-
ten sind auch insofern relevant, da die zukünftigen teilnehmerinnen 
und teilnehmer vor allem im Jugendbereich von gewaltpräventi-
onsmaßnahmen des öfteren zu einem größeren anteil männlich 
sind und einen migrationshintergrund haben. an dieser stelle wäre 
es erstrebenswert gewesen, trainer mit einem entsprechenden 
vorbildcharakter auszubilden.

seminarbewertung durch die studierenden
um die 90 % der studierenden waren mit der auswahl der inhalt-
lichen themen mit Blick auf das Ziel der Qualifizierung zufrieden 
bis sehr zufrieden. ebenfalls über 90 % der studierenden gaben im 
ersten seminar an, dass sie das seminar für das thema gewalt-
prävention sensibilisieren konnte. im ersten seminar wurden die 
studierenden zusätzlich gebeten, in Form einer hausaufgabe zu der 
Frage, auf welchen ebenen im verlauf dieses seminars eine persön-
liche entwicklung bzw. eine meinungsänderung stattgefunden habe, 
stellung zu nehmen. eine textanalyse der antworten ergab das 
folgende Bild in der untenstehenden grafik.

Besonders viele nennungen gab es in den kategorien ‚eigenes hin-
terfragen, wechsel der eigenen perspektive’. in dieser kategorie 
wurden die aussagen jeweils in der ‚ich-Form’ formuliert, womit 
auch das Betroffen sein angezeigt wird. ebenfalls viele nennungen 
gab es bezüglich einer sensibilisierung, die jedoch eher etwas allge-
meiner in der ‚man-Form’ ausgedrückt wurde. erfreulich ist auch 
die hohe Zahl derjenigen, die angaben, sich mit dem thema/Begriff 
‚gewalt’ auseinandergesetzt zu haben sowie die anzahl der nen-
nungen, ‚ich will zukünftig mein eigenes verhalten ändern’. häufig 
erwähnt wurde auch die Zufriedenheit mit dem kennen lernen von 
methoden und warm ups (wups). insgesamt scheint das erste 
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seminar damit durchaus die beabsichtigten wirkungen bei den stu-
dierenden erzielt zu haben.

Besonders positiv bewertet wurde die vermittlung von metho-
denwissen. 60-70 % aller studierenden bewertete dies mit ‚genau 
richtig’. auch in den kommentaren wird insbesondere das kennen 
lernen und das anwenden von methoden immer wieder deutlich 
positiv hervorgehoben.

im zweiten seminar stand vor allem die hospitation im vorder-
grund. Für 71 % aller studierenden konnte diese möglichkeit auch 
tatsächlich realisiert werden. ca. 2/3 aller studierenden haben 
immerhin 6-12 unterrichtsstunden hospitiert. erfreulich ist die 
aussage, dass 90 % aller studierenden zufrieden bzw. sogar sehr zu-
frieden mit ihrem lernertrag und ihrem erfahrungszuwachs durch 
die hospitation waren.

Zielsetzung des dritten seminars waren insbesondere konzeptio-
nierung und durchführung eines eigenen seminars bzw. seminar-
teils und somit die umsetzung bzw. anwendung des erlernten aus 
den seminaren eins und zwei in die praxis. 83 % aller studierenden 
haben diesen praxiseinsatz auch tatsächlich durchgeführt und über 
90 % sind insgesamt zufrieden bis sehr zufrieden mit ablauf und 
ergebnis des praxiseinsatzes. aus kommentaren und hausaufgaben 
wurde auch immer wieder deutlich, was es für die studierenden 
bedeutete, tatsächlich als trainerin/trainer mit einer gruppe zu 
arbeiten. dies schien für viele ein sehr zentrales element der semi-
narreihe gewesen zu sein.

Über alle drei seminare hinweg gab es seitens der studierenden eine 
hohe Zufriedenheit (um die 85-90 %) im hinblick auf den verwert-
baren nutzen für eine spätere berufliche tätigkeit. dies ist deshalb 
ein bedeutsamer wert, weil es eine Zielsetzung des projektes war, 
die beruflichen perspektiven der studierenden zu verbessern.

mit ca. 90-95 % gab es über alle drei seminare hinweg sehr gute bis 
gute gesamtbewertungen seitens der studierenden. damit können 
die drei seminare als insgesamt sehr erfolgreich bezeichnet werden.

Zitate aus hausaufgaben und kommentaren:

- das thema gewaltprävention wurde als sehr sinnhaft erlebt 
und hat meines erachtens eine hohe gesellschaftliche relevanz.

- das thema hat auswirkungen auf meine eigene wahrnehmung 
gehabt bzw. dazu sensibilisiert, das eigene handeln zu hinter-
fragen oder das eigene handeln in Zukunft ändern zu wollen

- ‚ich bin in dieser Zeit sehr gewachsen’
- ‚ich bin sicherer geworden’

weiterhin wurde betont:

- die sehr gute gruppen- und arbeitsatmosphäre
- eine hohe Zufriedenheit mit den dozententeams, 

die auch teilweise als persönliche vorbilder erlebt wurden
- die sehr gute theoriegrundlage
- die sehr gute methodische vorbereitung
- die sehr gute mischung aus theorie und praxis
- der ausgeprägte praxisbezug

im dritten seminar wurden die studierenden zu ihrer meinung 
zum gesamtkonzept befragt und zwar mit Blick auf eine aus-
reichende vorbereitung auf eine zukünftige trainertätigkeit. 
dies bewerteten 94 % mit sehr gut bis gut.

auch an dieser stelle wird durch weitere kommentare und 
hausaufgaben deutlich, dass die studierenden das notwendige 
fachliche selbstvertrauen gewonnen haben und auch eine hohe 
motivation haben, trainings tatsächlich in der praxis durchzufüh-
ren. trainings zur gewaltprävention werden als gesellschaftlich 
hochgradig sinnvoll und wichtig eingeschätzt und die studieren-
den möchten ‚ihren’ Beitrag dazu leisten – ‚ich tu endlich was und 
habe spaß dabei!’.

Zielsetzung der seminare war die ausbildung zukünftiger trai-
nerinnen und trainer. dazu wurden die studierenden am en-
de des dritten seminars befragt, ob sie sich vorstellen könnten, 
zukünftig als trainerinnen und trainer zu arbeiten. diese Frage 
beantworteten 61 % aller studierenden mit ‚ja’. weitere 20 % be-
antworteten diese Frage ebenfalls grundsätzlich mit ‚ja’, wünsch-
ten sich aber noch zusätzliche unterstützung bei einer aufnahme 
der trainertätigkeit. d. h. das über 80 % der studierenden die 
Zielsetzung des seminars erreichten, was als ausgesprochen 
erfolgreich bewertet werden kann!

versuch einer abschlussbilanz
der gewählte projektansatz eignet sich zur Gewinnung von Nach-
wuchskräften und Ausbildung von neuem pädagogischen Personal. 
den studierenden wurde eine sehr hochwertige und persönlich 
sowie beruflich nutzbringende Qualifizierung angeboten. die wei- 
tere umsetzung an den standorten ist jedoch von den jeweiligen 
standortbedingungen abhängig. der projektansatz war an denje-
nigen standorten erfolgreich:

- die über strukturen zur nachwuchsbindung verfügen wie z.B. 
teamerarbeitskreise,
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- die auch über seminarstrukturen und regelangebote verfügen, 
in denen die neu ausgebildeten teamerinnen und teamer ein-
gesetzt werden können und

- die überwiegend mit studierenden zusammengearbeitet haben, 
deren berufliche Zielfelder sich auch auf die außerschulische Bil-
dungsarbeit beziehen.

es muss berücksichtigt werden, dass studierende in den neu ge-
gliederten studiengängen weitaus weniger Zeitreserven haben 
als dies früher der Fall war, um neben dem studium zu arbeiten 
und meistens auch nur mittelfristig bis zur Beendigung des stu-
diums bzw. bis zum einstieg ins Berufsleben als trainerinnen und 
trainer zur verfügung stehen. die durchführung eines dreise-
mestrigen angebotes in den neuen Bachelorstrukturen ist nur 
unter bestimmten voraussetzungen möglich, daher sollten für 
Folgeprojekte weitere zeitliche Formate konzipiert werden.

Bei der mehrzahl der al-standorte bestanden bereits im vorfeld 
Kontakte zu den Hochschulen, mit denen das projekt gemeinsam 
durchgeführt wurde. die kooperation an sich gestaltete sich 
bei den meisten partnern sehr gut und die hochschulen schätz-
ten das dreisemestrige angebot sehr. damit konnten sich die 
al-standorte durchaus positiv positionieren. Für die professi-
on ‚politische Bildung’ und ihre projektarbeit erweisen sich der 
punktuell verstärkte Bezug auf wissenschaftliche expertise und 
das akademische arbeiten als gewinn, wenn nicht gar als not-
wendige daueraufgabe.

eine Fortführung des Angebotes in der dreisemestrigen Form wird 
voraussichtlich nur an wenigen der kooperierenden hochschulen 
stattfinden. dies hat insbesondere Finanzierungsgründe, da die 
hochschulen keine mittel haben, das angebot weiter zu finanzieren, 
es organisatorische schwierigkeiten mit der einpassung in das 
Bachelorsystem gibt oder aber die ansprechpartner wechselten 
und kooperationen wieder von vorne hätten aufgebaut wer-
den müssen. einige der am projekt beteiligten dozentinnen und 
dozenten übernehmen allerdings zukünftig lehraufträge für die 
hochschulen zum thema gewaltprävention als teil von ausbil-
dung und Berufsvorbereitung. so gelingt auf diesem wege eine 
implementierung der projektinhalte in die hochschulausbildung.

die al-standorte haben insbesondere von der Entwicklung eines 
standardisierten Konzeptes profitiert, das hochschulfähig, d. h. wis- 
senschaftlich ausgerichtet ist, ohne jedoch die praxisbezüge zu 
vernachlässigen. ein einzelner standort hätte ein derartig um- 
fassendes curriculum nicht entwickeln können. größenordnungs-
mäßig gehört dieses projekt zu den größten Qualifizierungsprojek-
ten von arBeit und leBen.

hervorzuheben ist darüber hinaus die Verbindung von Gewaltprä-
vention und Politischer Bildung, die es in dieser Form sonst nicht 
gibt. Fast alle al-standorte konnten sich im Bereich gewaltprä-
vention gegenüber ihren kooperationspartnern sowie in ko-
operationsstrukturen weiter profilieren und sich als träger von 
Bildungsveranstaltungen zu diesem thema regional bzw. kommu-
nal etablieren.

auch die hochschulen konnten sich mit diesem Theorie-Praxis An-
gebot in besonderer weise profilieren, da es eine ausnahme im 
üblichen seminarangebot der hochschulen darstellt. die direkte 
anbindung und erprobung in der praxis ist in dieser Form ein al-
leinstellungsmerkmal der ausbildung und wurde von den teilneh-
menden und den hochschulvertreterinnen und -vertretern sehr 
geschätzt. auch die studierenden betonten die besondere verbin-
dung von theorie und praxis dieses angebotes und den besonde-
ren stellenwert im vergleich zu üblichen hochschulangeboten.

der Zugriff der hochschule auf ein curriculum, das aufgrund 
eines bundesweiten erfahrungs- und know-how-austauschs 
im themenfeld ‚Zivilcourage und gewaltprävention’ entwickelt 
wurde, hat einen wesentlichen externen Impuls für die Ausbildung 
der studierenden gebracht. von einer gemeinsamen theoreti-
schen ebene ausgehend konnte die umsetzung in die praxis an-
schließend auf lokale gegebenheiten vorgenommen werden.

auch die Qualifizierung von künftigen lehrerinnen und lehrern im 
themenfeld ‚gewaltprävention’ ist für die vorbereitung auf beruf-
liche tätigkeit im schulbereich wichtig und wird bislang von den 
hochschulen nicht angeboten. dafür gilt es die kultusministerien zu 
sensibilisieren und dafür zu werben, dass dieses angebot generell 
in die ausbildung für das lehramt eingeplant wird. darüber hinaus 
sollte es ein Fortbildungsangebot für lehrerinnen und lehrer an 
allen schulen sein, da es hier einen reellen Bedarf gibt.

das projekt hat den Aufbau funktionierender und nachhaltiger kom-
munaler Netzwerke unterstützt. vielfach ist ‚gewaltprävention’ 
im öffentlichen raum und bei potentiellen kooperationspartnern 
ein stichwort, das anlassmotiviert und problembezogen ange-
sprochen wird, selten aber mit der Bereitschaft zu grundlegen-
der thematisierung und ausreichender Finanzierung verknüpft 
ist. um diese reduzierte sichtweise zu kompensieren, verfügte 
das projekt über eine gute lokale verwertbarkeit. das thema 
‚gewaltprävention’ bekam damit eine politisch determinierte 
relevanz auch in lokalen Bezügen.
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Syndrom GMF

Ideologie der 

Abwertung 

Rassismus

Fremden-
feindlichkeit

Antisemitismus

Homophobie-

Obdachloser

Sexismus

Ungleichwertigkeit

Islamfeind-
lichkeit

Abwertung
Behinderter

Langzeitarbeitsloser

Etablierten
vorrechte

Abwertung

die ergebnisse der ‚deutschen Zustände’ erlauben trendaussa-
gen zur demokratischen und humanen Qualität unserer gesell-
schaft im verlauf der letzten zehn Jahre. es ist ein tiefenblick mit 
dem Blick auf schwache gruppen. erlauben sie mir eine auswahl 
weniger ergebnisse. einige trends sind z. B. durchaus positiv. so 
sind etwa homophobie und der klassische sexismus kontinuier-
lich abnehmend. verschwunden sind sie natürlich nicht. in der 
letzten untersuchung aus dem Jahr 2011 stimmten immer noch 
18,5 % der Befragten ‚voll und ganz’ oder ‚eher’ der folgenden 
aussage zu: ‚Frauen sollten sich wieder mehr auf die rolle der 
ehefrau und mutter besinnen’. eine relative abnahme – nicht 
über den ganzen verlauf – im gegensatz zum Jahr 2011 gab es 
bei einigen weiteren aussagen. drei Beispiele:

‚Juden haben in deutschland zu viel einfluss’ stimmen 13 % zu. 
das sind 3,4 % weniger als im vorjahr. ‚wer schon immer hier 
lebt, sollte mehr rechte haben, als die, die später zugezogen sind, 
meinten 30,8 % und damit 6,9 % weniger als im Jahr davor. ‚mus-
limen sollte die Zuwanderung nach deutschland untersagt blei-
ben’, meinen 22,6 % und damit 3,5 % weniger als 2010.

Bei vielen Facetten des syndroms gab es über den verlauf von 
zehn Jahren eine bedrückende konstanz. weitgehend stabile 
verläufe gab es bei der abwertung von langzeitarbeitslosen, der 
Fremdenfeindlichkeit, der abwertung von obdachlosen, rassis-
mus und der abwertung von Behinderten.

der titel meines vortrags scheint aus der Zeit gefallen zu sein. 
‚vereisung der gesellschaft’, was soll das sein? das klingt 

nach nostalgischer gesellschaftskritik. gestern erst erreichte 
mich eine pressemitteilung des Fdp-Fraktionsvorsitzenden Brü-
derle. darin heißt es: ‚Für deutschland waren es zwei gute Jahre. 
(...) deutschland boomt. seit 20 Jahren gab es nicht mehr so we-
nige arbeitslose. auch beim wachstum und den staatsfinanzen 
(sieht es) ... besser aus.’ und jetzt stehe ich hier und spreche 
von einer ‚vereisung der gesellschaft’. na ja, immerhin ist ein 
Fragezeichen im titel.

und tatsächlich sind ja einige daten hervorragend. die arbeits-
losenquote liegt konstant unter drei millionen. die politiker (fast) 
aller Fraktionen feiern dies wahlweise als erfolg der aktuellen oder 
der vorherigen regierungskonstellationen. dabei könnte man es 
belassen, wenn man eben nicht genauer hinschaut. die schöne ar-
beitslosenquote verliert an glanz, wenn man bedenkt, dass ältere 
arbeitslose (über 56 Jahre alt) gar nicht mehr mitgezählt werden. 
wir haben in deutschland derzeit 1,4 millionen so genannte ‚auf-
stocker’. das heißt: die menschen sind in arbeit, teilweise sogar 
vollzeit, verdienen aber so wenig, dass sie beim staat Zuschüsse 
beantragen müssen, um wenigstens auf das niveau von hartz iv zu 
kommen. dann gibt es in deutschland 7,3 millionen ‚minijobber’, 
zumeist auf Basis von 400-euro-verträgen, etwa 5 millionen von ih-
nen haben kein zweites einkommen. deren lebensrealitäten kom-
men in den schönen Zahlenwerken nicht mehr vor, prägen aber die 
gesellschaftliche und politische kultur in diesem land entscheidend 
mit. es lohnt sich somit, ein wenig hinter die aufgestellten kulissen 
der politischen arena zu gucken.

in Bielefeld hat das schon tradition. seit zehn Jahren gibt das institut 
für interdisziplinäre konflikt- und gewaltforschung einen jährlichen 
Bericht zu den ‚deutschen Zuständen’, erschienen im suhrkamp 
verlag, heraus. dieser Bericht basiert auf repräsentativen umfra-
gen in der Bevölkerung und beschäftigt sich mit einem zentralen 
element der demokratischen kultur, nämlich den einstellungen 
gegenüber schwachen gruppen in der gesellschaft. unter leitung 
von prof. wilhelm heitmeyer wurden dazu ein neues analyse-
raster und vor allem auch ein Begriff geprägt: ‚gruppenbezogene 
menschenfeindlichkeit’. kern dieses syndroms ist die ideologie der 
ungleichwertigkeit. ganze gruppen werden systematisch abgewer-
tet und interessant war für uns, dass zwischen diesen abwertungen 
ein statistischer Zusammenhang besteht. das folgende schaubild 
zeigt dessen einzelelemente: 

Facetten des Syndroms
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
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1 Beim vorliegenden text handelt es sich um die überarbeitete Fassung des vortrags 
bei der Fachkonferenz.

Blickt man nun aus der perspektive schwacher gruppen auf die 
gesellschaft, kann von einer wärmestube somit keine rede sein. 
die kälte hat tradition und dann gilt es noch einmal genauer hin-
zugucken, nämlich auf das krisenjahr 2009. in der untersuchung 
gibt es mehrere unterscheidungskriterien von gruppen. ein kri-
terium ist das einkommen. schauen wir deshalb auf das krisen-
jahr 2009 und dabei auf die einkommensstärksten. die folgende 
tabelle verdeutlicht ein besonderes problem:

die tabelle zeigt den unterschied von 2009 auf 2010. Bei den ein-
kommensstärksten stiegen in der krise alle (!) abwertenden einstel-
lungen gegenüber den schwachen gruppen. der anstieg umfasste 
alle Bereiche und war statistisch eindeutig. in der krise entsolida-
risierten sich die einkommensstärksten von den schwachen grup-
pen. das war ein akt der entsolidarisierung von oben, der bedrückt 
und für die Zukunft nichts gutes verheißen muss, auch wenn die 
einzelwerte der abwertungen bei einkommensschwachen oft noch 
über denen der einkommensstärksten liegen.

wir befinden uns derzeit in einem krisenzyklus. auf die Finanz-
krise folgte die wirtschaftskrise. der staat investierte in die 
krisenrettung. es folgten die Fiskal- und jetzt eine europäische 
schuldenkrise. deutschland gilt dabei als hort gesellschaftli-
cher stabilität. in den europäischen nachbarstaaten ist aus der 
schuldenkrise längst eine gesellschaftskrise erwachsen. ungarn 
versucht sich in einem neuen nationalismus, in griechenland, 
italien und spanien rebellieren die Jungen und die verlierer der 
sparmaßnahmen. die politischen systeme beginnen zu wackeln. 
Für deutschland gilt das alles als undenkbar. ich hoffe, dass es 
so bleibt. sicher bin ich mir nicht, denn die schuldenkrise wird 
natürlich durchgereicht, z.B. an die kommunen. dort herrscht 

GIBt ES EInE ‚VEREISUnG’
DER GESEllSChaFt?
gruppenBeZogene menschenFeindlichkeit
und gewalt 1

Dierk Borstel

Bei einigen teilbereichen stiegen die Zahlen 2011 auch wieder 
deutlich an. das gilt z.B. für die folgenden drei aussagen:

‚die weißen sind zu recht führend in der welt’ stimmen 12,5 zu 
(+ 1,5 % im gegensatz zu 2010)

‚die meisten langzeitarbeitslosen sind nicht wirklich interessiert 
daran, einen Job zu finden: 52,7 % (+ 5,4 %)

‚wenn arbeitsplätze knapp werden, sollte man die in deutsch-
land lebenden ausländer wieder in ihre heimat zurückschicken.’: 
29,3 % (+ 4,9 %)

Blickt man nun auf die Bilanz dieser zehn Jahre Forschung zurück, 
fallen mindestens drei aspekte besonders auf:

1. das syndrom ist erschreckend konstant. trotz der natürli-
chen schwankungen in einer solchen untersuchung, hat sich 
das syndrom konstant gehalten. die abwertung von schwa-
chen gruppen ist damit ein (natürlich nicht der alleinige) 
Bestandteil der deutschen alltagskultur. diejenigen, die zum 
syndrom zu zählen sind, sehen sich selbst nicht als randstän-
dig oder politisch rechts stehend, sondern begreifen sich in 
ihrer absolut überwiegenden mehrheit als die politische und 
gesellschaftliche mitte der gesellschaft.

2. im laufe der Jahre wurden immer wieder neue syndromele-
mente ergänzt und immer zeigte sich der statistische Zusam-
menhalt des syndroms. eine abwertung kommt damit oft nicht 
alleine. es geht nicht um eine schwache gruppe, sondern um 
eine vielzahl von schwachen gruppen, die abgewertet werden.

3. hinter den abwertungen verbergen sich verschiedene men-
schenbilder. Beim rassismus ist es das biologistische men-
schenbild, nach dem mensch weniger kulturwesen sondern nur 
ausdruck seiner gene sei und dass die menschen in rassen 
höher- und minderwertiger natur sortiert. deutlich sind auch 
rein ökonomistische menschenbilder. der mensch wird darin 
reduziert auf seinen ökonomischen nutzwert. wer weniger 
nutzwert erbringt, hat demnach auch keine solidarität mehr 
verdient. am ende setzt sich der stärkere zu recht durch. 
schutzrechte für schwache werden dann abgelehnt oder ver-
kommen zu einem gnadenakt der leistungsträger. mit dem 
anspruch unseres grundgesetzes und seines leitprinzips der 
gleichwertigkeit aller menschen ist ein solches menschenbild – 
trotz seiner unverkennbaren verbreitung – nicht kompatibel.

Signifikanter Anstieg von 2009 auf 2010:
GMF bei Einkommensstarken
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an vielen Brennpunkten, im ruhrgebiet, in teilen ostdeutsch-
lands, notstand. kommunen sind aber der ort, wo demo-
kratie erwächst und erfahrbar ist. wenn die kommunen zu 
reinen verwaltern von abwasser und müll werden, stirbt auch 
ein wichtiges stück demokratischer kultur und erfahrbarkeit. 
die leidtragenden werden vor allem die schwachen gruppen 
sein. der abschied der solidarität ist in der gruppenbezoge-
nen menschenfeindlichkeit angelegt und wird von ihr legitimiert. 
das gilt besonders dann, wenn die abwertung von den meinungs-
starken einkommenseliten getragen werden sollte.

die ergebnisse der untersuchung beantworten dabei die eingangs 
gestellte Frage nicht vollständig: Ja, ansätze der ‚vereisung’ sind 
deutlich erkennbar. hier schlummert das jetzt schon wirksame 
gift für eine demokratische und humane verfasstheit unserer ge-
sellschaft. es gibt anzeichen, dass sich das gift in krisen ausweitet. 
kommen diese krisen auch in deutschland an? das ist noch nicht 
eindeutig. anzeichen gibt es angesichts der krisen vieler kommunen. 
wie sich das syndrom der gruppenbezogenen menschenfeind-
lichkeit weiterentwickeln wird, ist völlig offen. klar ist nur, dass es 
nicht mehr – wie bisher – kontinuierlich beobachtet werden kann. 
die Forschungsgelder sind verbraucht.

was diese gesellschaft auf jeden Fall braucht, ist eine neue Form 
der anerkennung schwacher gruppen. es braucht eine kultur der 
gleichwertigkeit. das wird nicht automatisch und als selbstläufer 
gehen. es wird auch nicht den einen weg, sondern viele Bausteine 
dazu geben. das projekt von arBeit und leBen ist eines davon. 
ich danke deshalb für die einladung, ihr Zuhören und vor allem für 
ihr engagement für eine humane gesellschaft.
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im Folgenden soll – in Form einer kurz gefassten kommentie-
rung – das ‚projekt Q‘ im kontext der neueren diskussion 

zu den aufgabenstellungen und perspektiven einer zeitgemäßen 
politischen Bildung verortet werden.

dabei gehe ich von einem verständnis politischer Bildung aus, das 
deren aufgabe zentral in der motivierung und Befähigung von Ju-
gendlichen und erwachsener sieht, am politischen diskurs teilzu-
nehmen, ihre sichtweisen und interessen zu artikulieren, an der 
politischen willensbildung und an politischen entscheidungen mit-
zuwirken. politische Bildung ist so betrachtet ausdruck und ele-
ment partizipatorischer demokratie, also mehr und anderes als ein 
mittel staatlich-politischer einwirkung auf kinder, Jugendliche und 
erwachsene (siehe dazu kohlstruck 2011; scherr 2010).

vor diesem hintergrund kann zunächst festgestellt werden: 
die Förderung von Zivilcourage ist – obwohl sie über gängige 
konzepte politischer Bildung hinausgeht – als eine Zielsetzung zu 
betrachten, die mit der perspektive der Förderung partizipato-
rischer demokratie übereinstimmt. dies gilt aber keineswegs in 
gleicher weise für eine orientierung politischer Bildung am Ziel 
der gewaltprävention. denn die verhinderung von gewalt – im 
sinne manifester physischer gewalt bzw. strafrechtlich relevan-
ter delikte – gehört ersichtlich keineswegs zu den genuinen auf-
gaben politischer Bildung. und es ist nicht nur fraglich, ob mit den 
mitteln politischer Bildung tatsächlich ein relevanten Beitrag zur 
verhinderung von gewalttaten geleistet kann sowie offenkun-
dig, dass politische Bildung diesbezüglich nicht an die stelle von 
sozialpädagogik und polizei treten kann. Zudem wird politische 
Bildung mit der Zielsetzung gewaltprävention potenziell für eine 
staatlich-politische aufgabenzuweisung in anspruch genommen, 
die nicht deutlich von der tendenz zu einer instrumentalisie-
rung politischer Bildung, wie sie sich im rahmen des neueren 
extremismusdiskurses abzeichnet, abgegrenzt ist. insofern ist es 
durchaus diskussionsbedürftig, ob politische Bildung sich die er-
wartung, einen Beitrag zur gewaltprävention zu leisten, zu eigen 
machen sollte.

das projekt netzwerk Q im kontext der entwicklung 
politischer Bildung seit den 1990er Jahren

die politische Bildung, insbesondere die außerschulische Bildung, 
hat sich seit anfang der 1990er Jahre in außerordentlich produk- 
tiver und kreativer weise der herausforderung gestellt, antworten 
auf die situation zu finden, die insbesondere mit der entstehung und 
verfestigung des neuen rechtsextremismus und rechtspopulismus 
deutlich wurde. die für die frühen 1990er Jahre charakteristische 
situation der anfänglichen ratlosigkeit2 ist inzwischen überwunden; 
pädagogik und sozialarbeit können von sich behaupten, dass sie ih-
re Fähigkeit nachgewiesen haben, auf eine veränderte situation mit 
theoretischen und praktischen weiterentwicklungen zu reagieren. 
denn es wurden theoretisch fundierte konzepte und praxisorien-
tierte handreichungen für unterschiedliche Zielgruppen entwickelt 
und erprobt. und trotz unterschiedlicher akzentuierungen, die kon- 
zepte der interkulturellen und antirassistischen Bildung, der histo-
risch-politischen Bildung und menschenrechtsbildung, der demo-
kratiepädagogik und diversity-pädagogik sowie der Jugendarbeit 
mit rechtsextremen Jugendlichen vornehmen (siehe dazu hormel/
scherr 2004), kann von einem gemeinsamen grundkonsens ausge-
gangen werden. diesen würde ich als Bemühung charakterisieren, 
demokratische und menschenrechtliche prinzipien als grundlage 
einer gesellschaftsgestaltung zu begreifen, die auf die Überwin-
dung aller Formen von diskriminierung und die herstellung sozia- 
ler gerechtigkeit zielt. deutlich wird dieser übergreifende grund- 
konsens auch darin, dass – trotz aller kontroversen zwischen 
den herangehensweisen – auf der ebene der konkreten materia- 
lien für die Bildungsarbeit erhebliche Übereinstimmungen zwischen 
unterschiedlichen ansätzen deutlich werden. es gibt – trotz diffe- 
renzen im hinblick auf einzelne aspekte – insofern kaum noch ein 
erkenntnisproblem in hinblick auf die Frage, was sinnvolle inter- 
ventionen, was ihre möglichkeiten und was ihre grenzen sind.

es sind jedoch nach wie vor auch durchaus gravierende problem-
lagen zu verzeichnen:

- eine positive leistungsbilanz lässt sich vor allem für die außer- 
schulische Jugendarbeit und Jugendbildung ziehen, nicht aber für 
die schulische Bildung, die berufliche Bildung und die hochschulen. 
denn die kerninstitutionen des Bildungssystems haben sich als 
erheblich unbeweglicher erwiesen, als die außerschulische Bildung. 

zIVIlCOURaGE UnD 
GEWaltPRäVEntIOn
In DER/alS
POlItISChE(n) BIlDUnG1

albert Scherr

1 Beim vorliegenden text handelt es sich um die überarbeitete Fassung des vortrags bei 
der Fachkonferenz; auf literaturhinweise wird weitgehend verzichtet.

2 anfang der 1990er Jahre waren die schulische und außerschulische pädagogik, auch die 
politische Bildung vom sichtbarwerden des neuen rechtsextremismus zunächst überrascht 
und zunächst auch ratlos. diese ratlosigkeit wurde in den heftigen kontroversen über das 
konzept der sog. ‚akzeptierenden Jugendarbeit‘ deutlich, das zunächst als einzig innovative 
antwort auf die neue herausforderung sichtbar war und deshalb im Zentrum der ausein-
andersetzung stand.
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dies ist ersichtlich hoch folgenreich: die reichweite der au-
ßerschulischen politischen Bildung ist erheblich geringer als die 
von schulen, beruflicher Bildung und hochschulen – und die au-
ßerschulische politische Bildung erreicht nur diejenigen, die von 
ihr erreicht werden wollen. deshalb ist die außerschulische po-
litische Bildung eher in der lage, als empowerment und Qualifi-
zierung unterstützung für diejenigen wirksam zu werden, die 
menschenrechtlichen und demokratischen prinzipien prinzipiell 
zustimmen, denn als eine tatsächlich präventive Bildungsarbeit, die 
auch diejenigen erreicht, die in sozialen kontexten aufwachsen, 
in denen affinitäten zu antidemokratischen, nationalistischen und 
rassistischen denkweisen tradiert werden.

- darauf bezogen ist eine entscheidende stärke des netzwerk 
Q darin zu sehen, dass es die hochschulen als eine kerninstitu-
tion des Bildungssystems mit einbezieht. dies ist zweifellos als ein 
schritt in die richtige richtung zu bewerten. dieser ist aber nicht 
ausreichend: in einem nächsten schritt wäre es, auch wenn dies 
utopisch klingt, erforderlich, kernelemente menschenrechtlicher 
und antirassistischer Bildung in den regelstrukturen von studi-
engängen, insbesondere in der lehrerinnenbildung zu verankern, 
also über die Form einer Zusatzqualifizierung hinauszugehen. in 
einem nächsten schritt wäre es zudem erforderlich, endlich zu 
einer verankerung von menschenrechtsbildung, antirassistischer 
Bildung, interkultureller Bildung und diversity-pädagogik in den 
regelstrukturen der schulen, sowie in der beruflichen Bildung 
zu gelangen. denn es ist zwar unverzichtbar, aber unzureichend, 
die ohnehin gutwilligen zu stärken, zu qualifizieren und zu sensi-
bilisieren. vielmehr besteht ein Bedarf an einer demokratischen 
und menschenrechtlichen allgemeinbildung, die auch diejenigen 
erreicht, die auf der Basis freiwilliger teilnahme nicht erreicht 
werden können bzw. wollen.

ich neige zu der einschätzung, dass die diesbezüglichen gesell-
schaftlichen Bildungserfordernisse, immer noch nicht zureichend 
erkannt sind. Zwar hat sich inzwischen die einsicht durchgesetzt, 
dass ungleichheiten und diskriminierung legitimierende diskur-
se und einstellungen auch in der sog. ‚mitte der gesellschaft’ 
verankert sind. gleichwohl scheint man sich politisch damit zu-
frieden zu geben, auf eine Förderung außerschulischer Bildung 
durch immer neue modellprojekte zu setzen, während ein ver-
änderungsbedarf in den regelinstitutionen des Bildungssystems 
kaum gesehen wird. so lange dies der Fall ist, kann von einer 
zureichenden prävention nicht die rede sein.

ich kann in diesem Zusammenhang auch nicht darauf verzichten, 
auf drei neuere entwicklungen hinzuweisen, die eher zu einer 
schwächung denn einer stärkung präventiver Bildungsarbeit bei-
tragen:

- die außerschulische Jugendarbeit und die politische Ju-
gendbildung sind in den vergangenen Jahren strukturell nicht 
gestärkt, sondern strukturell geschwächt worden. im Be-
reich der Jugendarbeit ist ein erheblicher stellenabbau er-
folgt. diese schwächung der Jugendarbeit ist insbesondere 
deshalb kontraproduktiv, weil sie die chancen von kindern 
und Jugendlichen senkt, Zugang zu pädagogisch verantwor-
teten angeboten der Freizeitgestaltung zu finden; dies stärkt 
zugleich die chancen der npd und von kameradschaften, sich – 
insbesondere im ländlichen raum – als interessenvertreter Ju-
gendlicher zu positionieren und pädagogische Felder zu beset-
zen.

- im vergangenen Jahr hat die Bundesregierung im rahmen 
ihrer Förderprogramme bekanntlich allen projektträgern abver-
langt, eine sog. extremismuserklärung zu unterzeichnen. dies 
hat faktisch zu einer schwächung der arbeit gegen rechtsext-
remismus geführt, da einige initiativen nicht bereit waren, sich 
der staatlichen erwartung, sich explizit von allen Formen des 
extremismus zu distanzieren, zu unterwerfen. und es hat sich 
in diesem Zusammenhang auch gezeigt, dass Zivilcourage eine 
schwierige tugend ist: im kontext von Bemühungen, protest 
gegen diese extremismuserklärung zu organisieren, wurde deut-
lich, dass eine ganze reihe von projektträgern, welche die ext-
remismuserklärung ablehnen, gleichwohl nicht bereit waren, sich 
öffentlich gegen diese erklärung zu positionieren, um ihre Förde-
rung durch die Bundesprogramme nicht zu gefährden. dies wäre 
meines erachtens durchaus anlass für ein selbstkritisches nach-
denken in der politischen Bildung und verweist auf die strukturell 
prekäre situation einer Bildungsarbeit, die von den wechselnden 
vorgaben der Förderprogramme von ministerien abhängig ist.

- die diskussion, die nach der aufdeckung der mordserie des 
sog. nationalsozialistischen untergrunds geführt worden ist, ten-
diert dazu, die debatte um erfordernisse der prävention in den 
hintergrund zu drängen. denn im Zentrum der aktuellen de-
batte steht die reform bzw. stärkung von kontrollinsti-tutionen 
und die möglichkeit eines npd-verbots. demgegenüber ist es 
m.e. erforderlich, keine scheindebatte über die vermeintliche al-
ternative kontrolle/repression oder prävention zu führen. denn 
politische Bildung kann kontrollen und strafrechtliche sankti-
onen nicht ersetzen; eine reform des verfassungsschutzes ist 
aber auch kein ersatz für den erforderlichen ausbau politischer 
Bildung. insofern ist es geboten, sich gegen diskursverschiebun-
gen zu positionieren, die zu einer schwächung politischer Bildung 
führen können.
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Zur konzeption des projekts netzwerk Q
eine stärke, und den innovativen kern des projekts sehe ich in der 
Betonung von Zivilcourage als Zielperspektive politischer Bildung. 
denn damit geht das projekt über ein verständnis von politischer 
Bildung als wissensvermittlung, aufklärung und reflexion hinaus 
und zielt auf ein handlungspraktisches empowerment für situatio-
nen, in denen ein mutiges eingreifen erforderlich ist. damit stellt sich 
das projekt einer erheblichen herausforderung: denn Zivilcourage 
ist nur dann erforderlich, wenn man in einer situation nachteile 
zu befürchten hat, wenn man sich in einer situation exponiert und 
dadurch angreifbar macht, wenn man befürchten muss, dass das 
eigene handeln von der mehrheit abgelehnt wird, wenn sanktionen 
in institutionen zu erwarten sind oder wenn das risiko droht, zum 
adressaten verbaler oder körperlicher Übergriffe zu werden.

hieraus resultiert für eine politische Bildung, die auf die stär-
kung von Zivilcourage zielt, eine spezifische problematik: in ein-
schlägigen kursen können techniken erlernt werden, wie man 
in konfliktsituationen intervenieren kann, und diese techniken 
können in seminaren theoretisch fundiert werden. insofern kann 
Zivilcourage als ein typus sozialen handelns eingeübt und re-
flektiert werden. in ernstsituation ist Zivilcourage aber immer 
auch an persönlichkeitseigenschaften gebunden, an die Fähigkeit 
und Bereitschaft, eigene unsicherheit und eigene ängste zu über-
winden. denn wenn man keine unsicherheit und keine angst 
verspürt, dann braucht es auch keinen mut, um gleichwohl ent-
sprechend der eigenen Überzeugungen zu handeln. deshalb stellt 
sich das projekt mit der akzentuierung von Zivilcourage eine 
herausforderung, die über den klassischen rahmen politischer 
Bildung hinausweist und die auch das erfordert, das zu betrei-
ben, was man vielleicht charakterbildung nennen kann. damit 
verweist das projekt auf den grenzbereich psychodynamischer 
prozesse, in denen es um selbstveränderungen geht, die mehr 
oder weniger tiefsitzende psychische dispositionen berühren.

die damit einhergehende problematik ist fachlich in den kontro-
versen um das sog. anti-aggressivitäts-training (aat) sowie das 
sog. Blue-eyed-brown-eyed-konzept intensiv diskutiert worden. 
vor diesem hintergrund lässt sich feststellen: trainingskonzepte, 
die mit psychodynamischen methoden darauf zielen, emotionale 
prozesse freizusetzen, überschreiten die grenze dessen, was in 
der terminologie der politischen Bildung ‚Überwältigungsverbot’ 
genannt wird. sie sind in pädagogischen kontexten nur in dem 
maß zulässig, wie strikt das prinzip der Freiwilligkeit gewahrt bleibt, 
wenn teilnehmende faktische chancen des ausstiegs aus über-
fordernden dynamiken haben und wenn das personal gelernt hat, 
die grenze zwischen einem pädagogisch vertretbaren lernarran-
gement und einer quasi-therapeutischen intervention zu wahren. 

wie mit dieser problematik im rahmen des projekts umgegangen 
wurde, ist mir nicht zureichend bekannt. meines erachtens wäre ein 
verhaltenstraining zum couragierten handeln in konfliktsituationen 
dann unproblematisch, wenn dabei auf eine psychodynamische auf-
heizung von situationen verzichtet wird, sowie wenn teilnehmende 
tatsächlich möglichkeiten haben, ohne angst vor sanktionen, z.B. 
dem verlust der wertschätzung in einer seminargruppe, ihre ei-
genen grenzen zu markieren. Zudem halte ich eine supervision 
solcher prozesse für unverzichtbar.

entschieden abzulehnen wäre aus meiner sicht dagegen eine ad-
aption des aat als mittel der gewaltprävention in der politi-
schen Bildung. denn das aat ist definitiv kein Bildungskonzept, 
sondern im grenzbereich von therapie und sozialpädagogik 
angesiedelt. es verbindet eine simplifizierte psychologische ge-
walterklärung mit interventionen, die eindeutig im Bereich der 
psychotherapie angesiedelt sind. weder die fachlichen kompe-
tenzen der politischen Bildung noch ihre institutionelle rahmung 
sind dazu geeignet, einen rahmen für einen angemessenen um-
gang mit diesem konzept zu bieten.3

eine dazu gegenläufige perspektive, die ich für die Fortführung/
weiterentwicklung des projekts empfehlen würde, hat der ameri-
kanische philosoph richard rorty (2003) entwickelt: er beschreibt 
die aufgabenstellung einer menschenrechtlichen und gewaltpräven-
tiven Bildung als ‚schule der empfindsamkeit’: dabei geht er von 
der annahme aus, dass das zu bearbeitende problem nicht in einer 
diffusen gewaltbereitschaft oder einem mangel an moralität liegt, 
sondern in diskursen und ideologien, welche grenzen des mitge-
fühls und der moralischen verantwortlichkeit etablieren:

‚nach platons ansicht kann man menschen dazu bringen, netter 
zueinander zu sein, in dem man sie auf eine eigenschaft hinweist, 
die allen gemeinsam ist: ihre vernunft. (...) die aufgebrachten jun-
gen nazischläger waren sich aber durchaus im klaren darüber, 
dass es viele kluge und gebildete Juden gab, doch das hat nur 
ihr vergnügen gesteigert;... es nutzt auch nicht viel, solche leu-
te dazu zu bringen, kant zu lesen und zuzustimmen, dass man 
handelnde vernunftwesen nicht als bloße mittel behandeln sollte. 
denn alles hängt davon ab, wer überhaupt als mitmensch gilt:... 
im einzig relevanten sinn... der Zugehörigkeit des betreffenden 
zu unserer moralischen gemeinschaft.’ (ebda.: s. 256)

3 ich halte es deshalb entschieden für eine fachlich nicht verantwortbare Fehlentwicklung, 
dass das sog. anti-aggressivitäts-training, das in deutschland als therapeutische interventi-
on für inhaftierte gewalttäter entwickelt wurde, inzwischen zu einer gängigen methode der 
Jugendhilfe avanciert ist, die pädagogen unter oft unklaren Bedingungen anwenden (s. dazu 
scherr 2009).
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scher maßnahmen zur migrationskontrolle bei der produktion und 
reproduktion der grenzziehung zwischen denjenigen, denen wir 
uns als staatsbürger und -bürgerinnen politisch und moralisch ver-
pflichtet sehen sollen und denjenigen, die aus dem geltungsbereich 
von mitgefühl und moral ausgrenzt werden, kann nicht ignoriert 
werden. eine moralische skandalisierung dieses sachverhalts allein 
ist aber nicht zureichend. Bildungsarbeit steht vielmehr vor der he-
rausforderung, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, welche le-
gitimität strukturelle staatlich-politische gewaltverhältnisse, die mit 
migrationskontrolle und Zuwanderungsregulierung einhergehen 
haben und was begründbare perspektiven ihrer kritik sind. dazu 
ist es erforderlich, sich mit der politischen und ökonomischen, aber 
auch der moralischen und ideologischen Bedeutung von natio-
nalstaatlichkeit und nationalen grenzen differenziert zu befassen. 
in der entwicklung von konzepten einer nationalismuskritischen 
politischen Bildung, die sowohl die historische und systematische 
verschränkung von nationalstaatlichkeit, demokratie und wohl-
fahrtsstaat, als auch das strukturelle spannungsverhältnis von men-
schenrechtlicher moral und nationalstaatlich gerahmten interessen 
anerkennt, ist eine durchaus schwierige herausforderung für die 
politische Bildung zu sehen.
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Bildungsarbeit steht so betrachtet vor der aufgabe, Überzeugungen 
zu verunsichern bzw. zu überwinden, die bestimmte menschengrup-
pen aus der reichweite der eigenen moralischen prinzipien und des 
mitgefühls ausgrenzen. es geht um ein lernen, das dazu führt, den 
‚sinn für die moralische gemeinschaft so weit zu fassen, dass er 
über die eigene Familie, die eigene sippe oder den eigenen stamm 
hinausreicht’ (ebda.: s. 257); ein lernen, das dazu befähigt, auch die-
jenigen als menschen zu betrachten, denen nationalistische, rassisti-
sche usw. ideologien den status vollwertiger menschen bestreiten. 
denn dann, wenn solche dehumanisierung greift, erscheint es als 
erlaubt, gewalt anzuwenden: wer nicht als gleichwertiger mensch 
wahrgenommen wird, für den gelten auch die elementaren regeln 
des menschlichen umgangs nicht. gewaltprävention durch politi-
sche Bildung wäre entsprechend als ideologiekritisches unterneh-
men, nicht als psychotherapeutische intervention zu konzipieren.

diese Überlegung lässt sich problemlos mit dem erweiteren gewalt-
begriff verbinden, den das projekt unter Bezugsnahme auf Johann 
galtung in anspruch nimmt. dieser betrachtet manifeste gewalt als 
artikulation struktureller und kultureller gewalt. gleichwohl halte 
ich diesen hoch generalisierten gewaltbegriff für problematisch. 
denn er verwischt den unterschied zwischen ungleichheit und 
ungerechtigkeit, macht und herrschaft, gesellschaftlichem Zwang 
und manifester gewalt. deshalb kann die verwendung dieses ge-
neralisierten gewaltbegriffs eine differenzierte auseinandersetzung 
mit sozialen strukturen und prozessen nicht ersetzen.

abschließend möchte ich noch auf einen weiteren aspekt hin-
weisen: es ist meines erachtens symptomatisch, dass in der 
auflistung von differenzkategorien und dimensionen sozialer 
ungleichheit, die im projektkonzept vorgenommen wird, klasse, 
gender, ethnizität, alter, sexualität usw. genannt werden sowie 
zu einer differenzierten Betrachtung der gesellschaftlichen und 
subjektiven Bedeutung dieser kategorien und ihrer Überlage-
rungen aufgefordert wird. nicht genannt wird aber – und dies 
gilt nicht nur für das projekt, sondern für große teile des aktu-
ellen diskurses – die kategorie staatsangehörigkeit. es ist aber 
faktisch unschwer festzustellen, dass staatsangehörigkeit unter 
Bedingungen weltweiter ungleichheit eine der faktisch bedeut-
samsten ungleichheitskategorien ist (siehe dazu pogge 2011). 
gesellschaftliche machtverhältnisse manifestieren sich darauf 
bezogen zentral in der staatlich-politischen regulierung von Zu-
wanderung und der Begrenzung von aufenthaltsrechten, für die 
legale gewalt in erheblichem ausmaß angewandt wird.

im sinne einer moralischen anklage kann darauf bezogen mit guten 
gründen formuliert werden: wer über die praxis der grenzsiche-
rung und abschiebungen nicht reden will, soll über fremdenfeindliche 
und rassistische gewalt schweigen. denn die rolle staatlich-politi-
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VOm BlICK DER
POlItISChEn BIlDUnG 
aUFS GanzE –
intersektionale perspektiven
in der gewaltprävention

Susanne Offen/Jens Schmidt

Jugendgewalt hat immer konjunktur: in der medialen thematisie-
rung spektakulärer einzelfälle und der mobilisierung von diffusen 

ängsten für politische kampagnen wird der Blick auf die soziostruk-
turellen kontexte verstellt, in denen sich Jugendliche bewegen und 
gewaltmomente entstehen. so bleibt wenig raum für die erkennt-
nis, ‚(...) dass wir es weniger mit einer allgemein gewalttätigen und 
gefährlichen Jugend zu tun haben, sondern dass Jugendliche heu-
te vielmehr in strukturell gewaltsamen verhältnissen aufwachsen. 
gleichzeitig werden sie als problemgruppe stigmatisiert, die es ord-
nungspolitisch zu kontrollieren gelte.’1 was genau jeweils mit gewalt 
gemeint und was davon vorsorglich vermieden werden soll – wie es 
der Begriff der gewaltprävention ja bezeichnet – bleibt in diesem 
kontext oft ungenau. Bedauerlicherweise bildet sich dies auch in 
der Fülle an praxisentwürfen zur gewaltprävention ab, die zwar in 
großer Bandbreite eine Bearbeitung gewaltbezogener phänomene 
anbieten, den Bezug zu gesellschaftspolitischen analysen und struk-
turellen Fragestellungen aber selten suchen – streitschlichtung und 
anti-mobbing-ag, deeskalationstrainings, Fan-projekte und sport-
feste, aat und ct, elternarbeit und sicherheitskonferenzen, Box-
trainings und kletterkurse. gleichzeitig sind konzepte, projekte 
oder auch nur inhaltliche impulse aus dem kernbereich der poli-
tischen Jugendbildung in den allgemeinen Überblicksdarstellungen 
zum themenfeld gewaltprävention nur selten zu finden2, während 
der Bereich ‚konfliktbearbeitung/gewaltprävention’ als einer der 
spitzenreiter bei den themen genannt wird, die in der praxis der 
politischen Jugendbildung an Bedeutung gewonnen haben3.

im rahmen des projektes ‚netzwerk Q’ des Bundesarbeitskreises 
arBeit und leBen wurde vor diesem hintergrund der ver-
such unternommen, die gesellschaftspolitischen und strukturellen 
dimensionen der gewaltthematik theoretisch und pädagogisch-
konzeptionell für einen präventionsansatz auszuloten und zu 
erschließen, der sich explizit im rahmen politischer Jugendbildungs-
arbeit verortet. die vielschichtigkeit gesellschaftlicher macht- und 
kräfteverhältnisse erfordert für die politische Bildung einen Zugang 
zur damit verbundenen thematischen komplexität. entsprechend 

wurde der theoretische rahmen der intersektionalität in der Qua-
lifizierung als grundlage für ein verständnis von gewalt, die analyse 
gewalthaltiger konstellationen und zur konzipierung angemessener 
pädagogischer angebote herangezogen.

im Folgenden wird skizziert, wie politische Bildung im Feld der 
gewaltprävention intervenieren kann und wie das verhältnis der 
komplexen perspektive der politischen Bildung zur gewaltprä-
vention zu bestimmen ist. exemplarisch wird dann an einigen se-
minarsequenzen gezeigt, was eine solche komplexe perspektive 
in der konzeption und praxis von Bildungsarbeit leisten kann. 
außerdem werden die erfahrungen mit dem konzept und der 
Qualifizierung projekt ‚netzwerk Q’ in Bezug auf das verhältnis 
komplexer theorie und komplexer praxis reflektiert. Zusam-
menfassend werden am schluss einige grundlagen für einen Zu-
gang der politischen Bildung zur gewaltprävention formuliert.

Fragen und diskussionen in der gewaltpräventiven 
arbeit – ein Blick aus der politischen Bildung

die Fragen und thesen, die von theorie und praxis aus der ge-
waltprävention im professionellen diskurs zum teil sehr kon-
trovers, zum teil konsensuell diskutiert werden, sind zahlreich4: 
im mittelpunkt steht zweifellos der ‚klassiker’, die Frage nach der 
Fassung des gewaltbegriffs, verbunden mit dem problem, wel-
che gewaltformen auf welchen handlungsebenen einbezogen 
werden sollen. daneben stellen sich Fragen nach differenzierten 
problemanalysen, die der arbeit zugrunde gelegt werden kön-
nen, nach dem verhältnis von wissenschaftsbezug und praxeo-
logischem handeln, nach dem verhältnis von gewaltprävention 
zur kriminalprävention und in diesem Zusammenhang nach ihrer 
ausrichtung als eher ordnungspolitische oder partizipativ-demo-
kratische maßnahme. diskutiert wird ebenfalls, ob der rahmen 
von gewaltpräventiven ansätzen im sozialpsychologischen Bezug 
zum individuum oder auch in Fragen von menschenrechten und 
demokratisierung zu finden ist. kritisch wird zudem verschie-
dentlich angemerkt, dass die wirkung von gewaltprävention 
bislang kaum verlässlich untersucht sei, sie angesichts fehlender 
kontinuität, finanzieller absicherung und mangelnder verzahnung 
strukturell überfordert sei und schließlich von verschiedenen 
seiten aufgrund von politischen oder kommerziellen interessen in-
strumentalisiert werde.

1 groß, melanie: Jugend als problem?, mai 2008. in: http://www.feministisches-institut.de/
druck/jugend.pdf.
2 Beispielsweise werden auch in der jüngsten veröffentlichung der landeszentrale für 
politische Bildung Baden-württemberg Familie, schule, ausbildung, stadion und medien als 
handlungsfelder benannt sowie inhaltliche modelle beschrieben (interkulturelle und gender-
bezogene ansätze, elternarbeit und konfrontative pädagogik), ein expliziter verweis auf die 
arbeit der politischen Jugendbildung fehlt hingegen. Brinkmann, heinz ulrich/ Frech, sieg-
fried/ posselt, ralf-erik (hg.) gewalt zum thema machen. gewaltprävention mit kindern 
und Jugendlichen, Berlin 2008.
3 schröder, achim u.a.: politische Jugendbildung auf dem prüfstand, weinheim/münchen 
2004, s. 197. vgl. hierzu auch: hafeneger, Benno: konflikt und gewalt als themen in der 
politischen Jugendbildung. historische entwicklungslinien und gesellschaftspolitische ver-
flechtungen, in: schröder, achim u.a. (hg.): handbuch konflikt- und gewaltpädagogik. ver-
fahren für schule und Jugendhilfe, schwalbach/ts. 2008, s. 395-406.

4 vergleiche zu den hier aufgeworfenen Fragen vor allem: gugel, günther: gewalt und ge-
waltprävention. grundfragen, grundlagen, ansätze und handlungsfelder von gewaltpräven-
tion und ihre Bedeutung für die entwicklungszusammenarbeit, tübingen 2006, hier s. 13-22.
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ein ansatz von gewaltprävention, der sich im rahmen politischer 
Jugendbildungsarbeit verortet und sowohl auf deren theoreti-
sche grundlagen (z.B. den politikbegriff oder grundprinzipien 
wie lebensweltorientierung) als auch auf deren umfangreiche 
erfahrungen (z.B. aus der antirassistischen und geschlechterbe-
zogenen seminarpraxis) zurückgreifen kann, vermag auch in die-
sen konzeptionellen debatten stellung beziehen und antworten 
formulieren.

eine solche Bildungsarbeit ist im Bereich der primären gewalt-
prävention anzusiedeln, wendet sich also an die Zielgruppe der 
Jugendlichen ganz allgemein und strebt die verhinderung von ge-
walttaten im vorfeld und den abbau von gewaltförmigen struk-
turen auch unabhängig von ihrer direkten wirksamkeit durch 
sensibilisierung der Jugendlichen, inhaltliche auseinandersetzung 
und Befähigung zu sozialem verhalten und gesellschaftlichem en-
gagement an. Jede reflektierte Bildungsarbeit in diesem Feld muss 
sich der herausforderung stellen, auf der ebene der adressatin-
nen und adressaten auf ein weites erfahrungsspektrum in Bezug 
auf gewalt zu treffen – in den meisten gruppen werden Jugend-
liche sein, die personale gewalt erlitten, wie auch welche, die 
aktiv gewalttätig gehandelt haben; nicht selten werden einzelne 
beide seiten kennen. entsprechend bedarf es auch im rahmen 
der primären gewaltprävention einer kontinuierlichen klärung 
der präventionsziele (Befähigung zum eingreifen? Befähigung zur 
selbstkontrolle? Zur gegenwehr?) wie der orientierung (welche 
teilnehmenden-positionierungen sollen bearbeitet werden?). 
grundsätzlich ermöglicht die einbettung von gewaltprävention 
in die politische Bildung, den Blick vom individuellen erleben auf 
die strukturell-kulturelle ebene zu weiten. Bildungsarbeit als Be-
förderung eines reflexiven selbstverhältnisses (scherr) trägt so 
zur gesellschaftlichen teilhabe bei, indem die individuellen erfah-
rungen und deutungen zur gesellschaftlichen ordnung ins ver-
hältnis gesetzt werden.

im einzelfall ließe sich der ansatz mit konzeptionellen anpas-
sungen sicher auch auf situationen aus dem Feld der sekundären 
gewaltprävention anwenden, d. h. auf die arbeit mit Zielgruppen 
übertragen, die mit konkreten gewalthandlungen und -struktu-
ren identifiziert werden können. die konstellationen und Zielset-
zungen der tertiären gewaltprävention sind durch diese arbeit 
nur selten und dann komplementär abzudecken, wobei sich – je 
nach kontext – einige grundlegende prinzipien hier widerspre-
chen können (z.B. das prinzip der Freiwilligkeit in maßnahmen 
des strafvollzugs)5.

durch den konstitutiven Bezug auf gesellschaftspolitische ka-
tegorien ist gewaltpräventiven ansätzen im rahmen politischer 
Bildungsarbeit ein weiter gewaltbegriff einbeschrieben, der sich 
nicht auf individuelle physische gewalt reduzieren lässt, sondern 
strukturelle und kollektive gewalt mit einbezieht. klassische 
schlüsselbegriffe wie konflikt, macht und herrschaft sind in die-
sem Zusammenhang für das verständnis und die differenzierung 
von gewaltphänomenen hilfreich. gleichzeitig zeigen sich hier 
deutlicher als bei anderen gewaltpräventiven ansätzen die diffe-
renzen zum Feld der kriminalprävention: die Zielsetzungen las-
sen sich nicht auf die etablierung gesetzeskonformen verhaltens 
begrenzen, es geht über den Blick auf die ebene des individuums 
hinaus, die androhung von disziplinarmaßnahmen und strafen, 
selbst deren konsensuelle absprache, ist unvereinbar mit dem 
selbstverständnis und den herangehensweisen dieser arbeit.

komplexe aufschlüsselungen –
der theoretische Zugang

vor dem eindruck, dass traditionelle ansätze der gewaltpräven-
tion häufig unterkomplex, bisweilen strukturfestigend und damit 
kontraproduktiv erscheinen, sind grundlagen, anknüpfungspunk-
te, umsetzungsschritte und Zielsetzungen der konzeptionellen 
arbeit im rahmen politischer Bildung für diesen Bereich genauer 
zu fassen. im rahmen einer Qualifizierung zu gewaltprävention 
als politischer Bildung lassen sich folgende aspekte als eckpfeiler 
fassen: ein mehrdimensionaler gewaltbegriff, intersektionalität 
und mehrebenenanalyse als theoretisches instrumentarium und 
die darauf basierende konzeption und reflexion von seminarab-
läufen und methodenanwendung.

in der Qualifizierung im rahmen des projektes ‚netzwerk Q’ soll-
te das themenfeld gewaltprävention im Bereich der politischen 
Bildung verortet und hinsichtlich der inhaltlichen Fundierung, der 
konzeptionellen herangehensweisen sowie der methodischen 
ausgestaltung dementsprechend aufgeschlossen werden. die Fort-
bildung sollte dabei theorie und praxis miteinander verbinden, an 
die bereits vorhandenen wissensbestände und vorerfahrungen der 
teilnehmenden anschließen und diese durch entsprechende metho-
denvielfalt zu aktiver partizipation am seminar motivieren. die pro-
fessionelle Qualifizierung der studierenden sollte im rahmen einer 
kontinuierlichen reflexion des eigenen handelns und standpunktes 
sowie der gesellschaftspolitischen rahmenfaktoren erfolgen. die 
studierenden sollten sich dabei vor allem mit der theoretischen 
diskussion zum gewaltbegriff vertraut machen, die eigenen Bezü-
ge zum thema reflektieren und eine diesbezügliche grundlage für 
pädagogische arbeit entwickeln; sie sollten ansätze, methoden und 

5 Zum verständnis von primärer, sekundärer und tertiärer gewaltprävention vgl. schröder, 
achim/ merkle, angela: leitfaden konfliktbewältigung und gewaltprävention. pädagogische 
konzepte für schule und Jugendhilfe, schwalbach 2007.



23

erfahrungen aus anderen Feldern, z.B. der geschlechterbezogenen 
und interkulturellen Bildungsarbeit sowie aus social Justice trai-
nings und intergenerationeller Bildungsarbeit auf das themenfeld 
gewalt/gewaltprävention beziehen und reflektieren; sie sollten die 
erstellung eines exemplarischen seminarkonzeptes in der kollegia-
len Zusammenarbeit erproben, präsentieren und überarbeiten; und 
schließlich sollten sie diese erarbeiteten kompetenzen und kon-
zepte in der praxis erproben, reflektieren und weiterentwickeln.

der arbeit in der Qualifizierung sowie den späteren konzep-
tionellen und praktischen tätigkeiten der studierenden lag ein 
gewaltbegriff zugrunde, der sich zentral auf Johan galtungs ein-
teilung in (sichtbare) direkte gewalt und (unsichtbare) struktu-
relle und kulturelle gewalt bezieht. ‚direkte gewalt, ob physisch 
und/oder verbal, ist sichtbar. doch menschliche aktion kommt 
nicht aus dem nichts; sie hat ihre wurzeln. Zwei davon wol-
len wir andeuten: eine auf gewalt basierende kultur (...) und ei-
ne struktur, die selbst gewalttätig ist, indem sie repressiv und 
ausbeuterisch ist. (...) strukturelle und kulturelle gewalt sind 
die ursachen direkter gewalt.’6 gerade mit Blick auf den ge-
sellschaftlichen trend zu vereinfachenden erklärungsmustern für 
Jugendgewalt ist der hier begründete Blick auf Zusammenhänge 
unverzichtbar. die kritik bezüglich einer schwierigen operatio-
nalisierbarkeit dieses gewaltbegriffs für die pädagogische arbeit 
lässt sich aus sicht einer politischen Bildung, deren tägliche pro-
fessionelle aufgabe es ist, komplexe gesellschaftliche verhältnisse 
zu erfassen, als anspruchsvolle, aber durchaus lösbare aufgabe 
betrachten. als hilfreiche ergänzung im sinne angeleiteter diffe-
renzierung sind der Fragenkatalog von peter imbusch, mit dem 
sich die verschiedenen dimensionen von gewalt detaillierter 
erschließen lassen, sowie seine Überlegungen zu institutioneller 
gewalt sowie gewalt im übertragenen sinne und in ritualisierter 
Form in die arbeit miteinbezogen worden7. schließlich stellte 
auch die typologie der who einen Bezugspunkt dar, mittels 
derer sich zusätzliche dimensionen erschließen lassen, wie bei-
spielsweise Formen selbstbezogener gewalt (selbstschädigung/
suizid), die unterscheidung in physische und psychische gewalt 
sowie die Frage von vernachlässigung8.

die diskussionen um den einbezug von identitätskategorien wie 
gender oder ethnizität in die pädagogische arbeit mit dem wissen 
um ihre konstruiertheit einerseits und ihre gesellschaftliche und in-
dividuelle wirkmächtigkeit andererseits sollten im seminar durch 
die theorie der intersektionalität und das modell der mehrebenen-
analyse aufgegriffen und weiterentwickelt werden.

unter intersektionalität wird die analyse der verwobenheit und 
des Zusammenwirkens verschiedener differenzkategorien sowie 
unterschiedlicher dimensionen sozialer ungleichheit und herr-
schaft in einer integrativen perspektive verstanden9. so sollen ne-
ben klasse, gender und ethnizität auch weitere kategorien wie 
alter, generativität, sexualität, religion, vermögen, sesshaftigkeit, 
stadt/land, ost/west, Bildung oder gesundheit in die perspektive 
miteinbezogen und hinsichtlich wechselseitiger wirkungen unter-
sucht werden. Ziel ist es dabei, die unterschiedlichen lebenslagen 
von menschen in ihren vielfältigen Zugehörigkeiten, aber auch die 
komplexe anlage von gesellschaftlichen strukturen besser erfassen 
zu können und so eindimensionale und damit zu kurz greifende 
erklärungsmuster und interpretationsfolien zu vermeiden. durch 
den einbezug der mehrebenenanalyse sollen die einflüsse und 
wechselwirkungen dieser kategorien auf drei ebenen untersucht 
werden: der struktur-, der identitäts- und der repräsentationsebe-
ne. mit strukturen sind hier ressourcenverteilung und partizipa-
tionsverhältnisse gemeint, die identitätsebene umfasst individuelle 
selbstkonzepte und auf der ebene der repräsentationen werden 
gesellschaftliche werte und normen, mediale diskurse und öffent-
liche meinungen in den Blick genommen10.

6 galtung, Johan: gewalt ist kein naturgesetz, in: eirene rundbrief, heft 3, neuwied 2005, 
s. 3. vgl. auch galtung, Johan: kulturelle gewalt; in: der Bürger im staat, heft 2, stuttgart 
1993, s. 106-112.
7 vgl. imbusch, peter: der gewaltbegriff, in: heitmeyer, wilhelm/ hagan, John (hg.): inter-
nationales handbuch der gewaltforschung, wiesbaden 2002, s. 24-55.
8 vgl. who-regionalbüro für europa: weltbericht gewalt und gesundheit. Zusammen-
fassung, kopenhagen 2003, hier s. 4-8. gugel kritisiert zu recht das Fehlen der kulturellen 
gewalt in dem konzept der who und betont die notwendigkeit, die verschiedenen ge-
waltbegriffe komplementär anzuwenden. gugel 2006, s. 55.

9 vgl. Zum konzept der intersektionalität mccall, leslie: the complexity of intersec-
tionality, in: signs. Journal of women in culture and society, heft 3, 2005, s. 1771-1800. 
walgenbach, katharina/ dietze, gabriele/ hornscheidt, antje/palm, kerstin: gender als 
interdependente kategorie. neue perspektiven auf intersektionalität, diversität und hete-
rogenität, opladen 2007. hormel, ulrike/ emmerich, marcus: heterogenität – diversity – 
intersektionalität. Zur logik sozialer unterscheidungen in pädagigischen semantiken der 
differenz, wiesbaden 2011. lutz, helma/ herrera vivar, maria teresa/ supik, linda (hg.): 
Fokus intersektionalität: Bewegungen und verortungen eines vielschichtigen konzeptes, 
wiesbaden 2010.
die anwendung des konzepts als Forschungsperspektive findet zunehmend verbreitung 
(vgl. exemplarisch die untersuchungen von maría do mar castro varela zu gewalt in mi-
kro- und makropolitischen gefügen oder von kerstin piepenstock zu gewaltdiskursen an 
schulen). in der pädagogischen arbeit hingegen ist die operationalisierung des konzepts 
noch sehr selten (vgl. als ausnahme die arbeit von dissens e.v., z.B. in: stuve, olaf: Über 
die Berücksichtigung von unterschiedlichkeit und herrschaft in der Bildung. oder – was 
Bingo mit intersektionalität zu tun hat und – warum das thema Zwangsheirat zum besse-
ren verständnis von teilnehmerinnenorientierung beiträgt, in: seemann, malwine (hg.): 
ethnische diversitäten, gender und schule. geschlechterverhältnisse in theorie und praxis, 
oldenburg 2008. stuve, olaf: kein wir, kein nicht-wir. intersektionalität in der politischen 
Bildung, in: lange, dirk/polat, ayça (hg.): unsere wirklichkeit ist anders. migration und 
alltag. perspektiven politscher Bildung, Bonn 2009, s. 257-269.)
10 Zum konzept der mehrebenenanalyse siehe degele, nina/ winker, gabriele: intersekti-
onalität als mehrebenenanalyse, abrufbar unter: http://www.tu-harburg.de/agentec/winker/
pdf/intersektionalitaet_mehrebenen.pdf. winker, gabriele/ degele, nina: intersektionalität. 
Zur analyse sozialer ungleichheiten, Bielefeld 2009.
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Beide modelle ermöglichen eine analytische präzision, die als 
handwerkszeug für die untersuchung und inhaltliche erschlie-
ßung von gewaltverhältnissen sowie deren pädagogische the-
matisierung und Bearbeitung eine starke unterstützung darstellt: 
so können beispielsweise gewaltsituationen und -strukturen 
an schulen hinsichtlich ihrer ursachen, motive und Beteiligun-
gen genauer reflektiert werden, um darauf aufbauend konzepte 
für die seminararbeit zu entwickeln. möglicherweise finden sich 
neben offensichtlichen körperlichen auseinandersetzungen auf 
dem schulhof auch auf der struktur- und repräsentationsebene 
Formen von gewalt (ausgrenzung oder fehlende teilhabe von 
schüler-, schülerinnengruppen in der interaktion mit einzelnen 
lehrkräften oder auf institutioneller ebene), die es in die pädago-
gische arbeit einzubeziehen gilt, da sie einerseits auch gewalttä-
tig wirken und andererseits gewaltförmiges handeln begünstigen 
können.

analytische präzision könnte auch zeigen, ob die medial kons-
tatierte Jugendgewalt in einem stadtteil tatsächlich entlang der 

herkunft einzelner Beteiligter und deren kulturellen traditionen 
erklärbar ist, oder ob etwa vorstellungen von geschlechtlicher 
identität oder die finanzielle lage entscheidende wirkung ent-
falten. diese herangehensweise könnte dann auch den Blick für 
differenzen innerhalb einer vermeintlich homogenen gruppe 
(z.B. am punkt der sexuellen orientierung) öffnen und so eine 
größere passgenauigkeit pädagogischer konzepte gewährleis-
ten. analytische Fragen in der erfassung einer ausgangslage bei 
einer seminaranfrage an politische Jugendbildung könnten also 
beispielsweise sein: wer sind die akteure? wer beschreibt von 
welchem standpunkt aus und mit welchen interessen die prob-
leme? welche Formen, welche ebenen von gewalt sind gemeint 
und welche bleiben ungenannt? welche kategorien sozialer un-
gleichheit spielen eine rolle? welche dimension von Bildung 
wird angefragt? ist prävention der richtige Begriff?

schließlich bietet dieser ansatz eine möglichkeit, die teilneh-
menden-Zusammensetzung von seminaren und ihren Bezug zum 
themenfeld gewalt umfassender zu betrachten und gleichzeitig 
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methodisch-didaktische aspekte des seminargeschehens sensib-
ler zu planen: welcher Fokus wird gesetzt? welche inhalte sollen 
thematisiert werden? wie werden die teilnehmenden angespro-
chen? von welchem ort aus sprechen und handelt die pädagogik? 
welche Bildungsziele werden formuliert? welche methode ent-
wickelt für welche Beteiligte auf welcher ebene welche wirkung? 
oder umgekehrt: mit welchen (und wie angewandten) methoden 
kann gearbeitet werden, um die gewünschte wirkung bezüglich 
spezifischer aspekte zu erzielen? in diesem sinne lässt sich durch 
die einbeziehung der analysemodelle und die damit verbundene 
theoretische systematisierung eine differenzierung des alltagsver-
ständnisses von gewalt erreichen, die genauer auf die situation und 
strukturen sowie die Beteiligten eingeht und damit pädagogischen 
ansätzen eine fundierte Basis bietet, d.h. die Zielgruppenanspra-
che differenzieren und die methodenauswahl qualifizieren. Für den 
Zugang einer gewaltprävention im rahmen politischer Bildung bie-
ten intersektionalität und mehrebenenanalyse zudem die direkte 
verknüpfung mit gesellschaftspolitischen perspektiven, sei es über 
den einbezug verschiedener, also auch gesellschaftlich häufig un-
beachteter identitätskategorien, oder sei es über die systematisch 
geforderte Betrachtung von struktur- und repräsentationsebene. 
durch den konsequenten einbezug von gesellschaftlichen struktu- 
ren von macht und exklusion lässt sich das Zusammenwirken ver-
schiedener diskriminierungsformen beschreiben und damit disku- 
tierbar machen. gleichzeitig können individuelle strategien der teil-
nehmenden zur selbstverortung einbezogen werden, kann raum 
für eine vervielfältigung von selbstkonzepten geöffnet werden. in-
tersektionalitätsansätze geben damit einerseits die möglichkeit zu 
einer fundierten selbstreflexion und bieten podien für teilnehmen-
de und ihre interpretation von realitäten, andererseits eröffnen 
sie die möglichkeit, verallgemeinerungen, kulturalisierungen und 
naturalisierungen einen genaueren Blick entgegenzusetzen.

der nächste schritt: die verbindung 
zu methodengestaltung und seminarpraxis

in der Qualifizierung wurden diese theoretischen Zugänge und 
grundlagen über entsprechend umfangreiche textlektüre, -ar-
beit und -diskussion an die teilnehmenden vermittelt, gleichzeitig 
aber auch praxisnah bei der erprobung, reflexion und weiter-
entwicklung von methoden angewandt11.

unabhängig von ihrer Feinkonzipierung für eine bestimmte semi-
narsituation mit einer spezifischen teilnehmenden-gruppe lassen 
sich auch klassische methoden der gewaltprävention überarbeiten 
und ausdifferenzieren. so ist das ‚gewaltbarometer’ sicherlich eine 
häufig eingesetzte und variierte methode in den unterschiedlichsten 
konzepten und angeboten der gewaltprävention12. konzipiert 
als Übung, die gerade durch die vielfalt der beschriebenen situa-
tionen zu diskussionen in einstiegsphasen anregen soll, steht sie 
dem ansatz von intersektionalität und mehrebenenanalyse schon 
nahe, kann bei einer entsprechenden systematisierung sowohl die 
verschiedenen Beteiligten als auch die wirkungsebenen von ge-
walttaten und -strukturen umfassend einbeziehen. so könnte das 
spektrum der einbezogenen gewalthaltigen momente beispielswei-
se auch folgende aspekte einbeziehen:

Ein Politiker nennt Flüchtlinge in einer Rede wiederholt ‚Asylanten’. – 
Ein Unternehmen lässt seine Beschäftigten mit versteckten Kameras 
überwachen. – Die Fußbälle für ein Großereignis werden von Kindern 
in Asien hergestellt. – Die Regierung gewährt einen an Bedingungen 
geknüpften Kredit für ein afrikanisches Land. – Ein Nachbar reinigt re-
gelmäßig am Wochenende im Garten seine Schusswaffe. – Die Innen-
behörde bringt zur Erhöhung der Sicherheit Überwachungskameras an 
öffentlichen Plätzen an. – Eine junge Frau kratzt sich die Arme auf. – 
Eine Job-Bewerberin erhält eine Absage wegen ihres türkisch klingenden 
Namens. – Ein Politiker stellt die Jugendkriminalitätsrate einseitig über-
höht dar. – Eine Schülerin bietet einem gestürzten Senioren keine Hilfe 
an und geht weiter. – Ein Erzieher ignoriert ein Kind aus seiner Gruppe 
durchgehend. – Eine Porschefahrerin fährt mit 215 km/h auf der Auto-
bahn. – Ein Sprichwort besagt ‚Ein Indianer kennt keinen Schmerz.’ – 
Ein Polizeibeamter nimmt bei einer Demonstration eine Unbeteiligte für 
eine Stunde in Gewahrsam. – Ein Wirt lässt die aggressiv-sexistischen 
Schmierereien im Toilettenbereich seiner Kneipe stehen. – Ein Soldat. – 
Ein Pflegeheimbewohner bekommt eine Windel, weil das Personal keine 
Zeit hat, ihn zum Klo zu bringen. – Ein Lehrer sagt zu einem Schüler: 
’Du kannst nichts und aus Dir wird nichts.’

in die auswertung der methode lassen sich dann weitere Fragen 
integrieren, die auch der gesellschaftspolitischen perspektive der 
Frage von gewaltwahrnehmung und -definition Bedeutung ver-

11 das konzept der Qualifizierung sah eine konsequente verbindung aus theoretischer und 
praktischer Fortbildung für die studierenden vor – sowohl in der anlage der gesamtveranstal-
tung als auch in jeder einzelnen sitzung. im seminar wurde eine vielzahl von verschiedenen 
methoden unterschiedlicher länge, Zielsetzung und Form eingesetzt; hier sollen lediglich einige 
einbezogen werden, die für das spezifische anliegen politischer Bildung bedeutsam und mit den 
geschilderten theoretischen prämissen verbunden sind.

12 Bei der methode ‚gewaltbarometer’ geht es um die persönliche einschätzung von 
gewalt: ab wann handelt es sich bei den situationen um gewalt und warum? der raum 
wird mit einer skala von ‚schwerwiegende gewalt’ bis zu ‚keine gewalt’ gekennzeichnet. 
alle teilnehmenden ziehen eine karte und entscheiden sich für eine positionierung auf der 
skala. die aussagen werden laut vorgelesen und der persönlichen positionierung entspre-
chend neben die skala gelegt. die anderen teilnehmenden sollen nun auch argumentieren. 
die person, die die karte gelegt hat, hat die möglichkeit, ihre karte nach dem austausch 
mit anderen umzulegen. danach ist die nächste person an der reihe. abschließend kann die 
ganze reihe betrachtet, diskutiert, verändert und ausgewertet werden. vgl. beispielsweise 
Zitzmann, christina: alltagshelden – aktiv gegen gewalt und mobbing für mehr Zivilcoura-
ge, schwalbach/ts. 2004, s. 141f.
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leihen: in welchem verhältnis stehen privater und öffentlicher 
raum? wie bedeutsam ist der gesellschaftliche ort, von dem aus 
gehandelt/gesprochen wird? wie bedeutsam ist die sichtbarkeit 
der handlung/struktur? wie ist das verhältnis von absicht und 
motiv/wirkung? wie bedeutsam ist die Frage nach selbstschä-
digung oder zwischenmenschlicher gewalt? welche gewalt 
wird öffentlich skandalisiert? welche opfer von welcher gewalt 
erhalten (politische) unterstützung? die auswertenden Frage-
stellungen können sich dabei gleichzeitig an der intersektionali-
tätsperspektive, der ausdifferenzierung der mehrebenenanalyse 
sowie den herangezogenen gewaltdefinitionen orientieren. die 
teilnehmenden erhalten damit schnell die gelegenheit, ihre defi-
nitionen von gewalt am parameter gerechtigkeit zu messen und 
so in einen politischen rahmen zu stellen.

eine ähnlich strukturierte methode, die ebenfalls die verschiedenen 
Beteiligten und ebenen von diskriminierung und gewalt – je nach 
konzeptionellem schwerpunkt – verdeutlicht, aber stärker auf er-
fahrung und empathie fokussiert, lässt sich unter den namen ‚wie 
im richtigen leben’ oder ‚wer tut den ersten schritt?’ finden13. 
auch hier werden verschiedene identitätskategorien und die drei 
ebenen identität – struktur – repräsentation systematisch mitein-
bezogen.

Bei der methode stellen sich die teilnehmenden nebeneinander 
auf. alle erhalten ein rollenkärtchen (z.B. ‚der 32-jährige deutsche 
inhaber eines Friseursalons. eine 35-jährige reinigungskraft, irani-
scher Flüchtling, männlich, ledig. die 28-jährige nicht erwerbstätige 
thailändische ehefrau eines deutschen omnibusfahrers. eine 17-jäh-
rige abiturientin, deutsch, ledig, sitzt im rollstuhl.’). die leitung 
stellt eine reihe von Fragen (z.B. kannst du ... dich nach einbruch 
der dunkelheit auf der straße sicher fühlen? ... ohne probleme in 
ein Fußballstadion gehen? ... offen und ohne probleme deine reli-
gion leben? ... eine lebensversicherung abschließen? ... deine part-
nerin/deinen partner auf der straße küssen? ... dich bei erfahrener 
gewalt an die polizei oder Beratungsstellen wenden?). alle teilneh-
menden sollen nach jeder Frage überlegen, ob sie in ihrer rolle die 
Frage mit ‚Ja’ beantworten können – dann gehen sie einen deutli-
chen schritt vorwärts – oder ob sie mit ‚nein’ antworten müssen 
– dann bleiben sie bei dieser Frage stehen. nach der letzten Frage 
zeichnen sich privilegien und diskriminierungen im räumlichen Bild 
ab. anschließend gibt es umfangreiche möglichkeiten der auswer-
tung – auf der individuellen, empathischen ebene genauso wie auf 
der ebene gesellschaftspolitischer strukturen: wie habt ihr euch in 
der rolle gefühlt? welche Fragen waren für euch besonders wich-
tig? was hat euch in eurem handeln/vorankommen beschränkt? 

welche (gewalt-)situationen sind mit welcher diskriminierungs-
form verbunden? welche reaktions- und veränderungsmöglichkei-
ten gibt es?

der einsatz dieser methode setzt eine reflexion der gesell-
schaftlichen positionen der teilnehmenden voraus und ist so ein 
Beispiel für den praktisch-pädagogischen nutzen eines ausdiffe-
renzierten gewaltbegriffs und der systematischen mehrebenen-
analyse. indem die Übung die teilnehmenden für die individuelle 
Bedeutung gesellschaftlicher statuspositionen sensibilisieren soll, 
ist sie eher für gruppen geeignet, die in ihrem alltag sonst weni-
ger von diskriminierungen betroffen sind. pädagogisch gilt es, in 
der auswertung der Übung empathie zu stiften und den politi-
schen rahmen gesellschaftlicher chancen zu thematisieren.

um in der Fortbildung der studierenden den intersektionalitätsan-
satz nicht nur in der konzipierung einzelner methoden und deren 
anwendung auf bestimmte seminarsituationen und Zielgruppen hin 
einzubeziehen, sondern auch in der gesamtanlage des methoden-
pools verschiedene Bereiche abzudecken, wurden in verschiedenen 
sitzungen modular einzelne thematische schwerpunkte vertieft: 
gender und gewalt, migration und gewalt, alter und gewalt, an-
tisemitismus ... exemplarisch sollen daher weitere der in diesem 
Zusammenhang eingeführten methoden vorgestellt werden.

mit ‚der große preis’ wurde eine methode im uni-seminar be-
arbeitet, die aus dem Bereich der geschlechterbezogenen Bil-
dungsarbeit stammt: wie im namensgebenden vorbild aus dem 
Fernsehen hängen an einer stellwand kärtchen, die verschiede-
nen Fragekategorien (z.B. opfer/täter – täterin; konflikte; iden-
tität; pädagogik) zugeordnet sind; zur jeweiligen Fragekategorie 
gibt es vier Fragen, die 20, 40, 60 oder 80 punkte wert sind und 
aufsteigend schwieriger werden. die teilnehmenden wählen in 
kleingruppe kärtchen aus und lösen gemeinsam die aufgabe. 
die jeweilige gruppe diskutiert die Frage, währenddessen über-
legen die anderen teams, wie sie auf diese Frage geantwortet 
hätten. danach formuliert die erste gruppe eine antwort, ande-
re teams ergänzen die antwort und nehmen inhaltlich stellung. 
abschließend wird geschätzt, ob die gegebene antwort dem je-
weiligen kartenwert gleich ist. Zusammen wird entschieden, wie 
viele punkte die gruppe bekommt, und auf einem zusätzlichen 
Bogen mit punkte-skala werden die punkte markiert.

der sinn dieser Übung liegt darin, die komplexität eines the-
mas anhand kurzer szenen/Beispiele diskutierbar zu machen und 
auf die Fachliteratur zu beziehen, ohne die klassische Form des 
vortrags zu wählen. entsprechend soll die stellwand so gefüllt 
werden, dass diskussionsanlässe gegeben werden. in unserem 
Fall fand sich also etwa eine karte, auf der es hieß: ‚ein Junge 

13 vgl. hierzu beispielsweise dgB Bildungswerk thüringen: Baustein zur nicht-rassistischen 
Bildungsarbeit, zu finden unter: www.baustein.dgb-bwt.de, s. 61
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der sek. i wird über wochen hinweg von anderen Jungen er-
presst und drangsaliert, bis er hilfe holt: die lehrkräfte geben 
an, dass sie nichts bemerkt haben. was hat diese situation mit 
gender zu tun?’ Ziel dieses Beispiels ist es, Jungen als täter und 
opfer von gewalt sichtbar zu machen und sich mit der Frage zu 
beschäftigen, wie deutungsmuster von männlichkeiten hier zu-
sammentreffen und einerseits das opfer hindern, sich hilfe zu 
holen (und damit die opferwerdung einzugestehen) und ande-
rerseits die professionellen hindern, die situation frühzeitig zu 
erkennen. literatur zu männlichkeiten und Zahlen zu Jungen und 
gewalt(erfahrungen) waren den teilnehmenden bekannt. in ver-
gleichbarer weise werden die anderen karten gefüllt, um das 
themenfeld gender und gewalt zu erschließen.14

während im Feld der gewaltprävention die kategorien ge-
schlecht und ethnizität mittlerweile häufiger berücksichtigt wer-
den15, kommen andere gesellschaftliche platzanweiser selten zur 
sprache. so spielt der Blick auf die Zusammenhänge von alter und 
gewalt bezogen auf die situation älterer, vielleicht pflegebedürfti-
ger menschen in der Jugendbildung kaum eine rolle und ist besten- 
falls einigen Fortbildungen für Fachkräfte vorbehalten. da es dem 
ansatz einer gewaltprävention im rahmen politischer Bildung da-
rum geht, nicht allein alltagskonflikte zu meistern, sondern auch 
gesellschaftliche strukturen allgemein zu behandeln, war der exem-
plarische einbezug der thematik alter teil des seminarplans16.

in einem kurzen rollenspiel wurden unter der Überschrift ‚ich 
zieh’ dir eine Jacke an...’ aspekte einer pflegesituation simuliert. die 
auseinandersetzung damit soll – neben empathiebildung – die teil-
nehmenden befähigen, gewaltpotential in pflegesituationen zu er-
kennen und analysieren sowie handlungsoptionen zu entwickeln.

die teilnehmenden werden dafür in kleingruppen aufgeteilt und 
getrennt voneinander in ihre rolle eingewiesen. Zwei teilneh-
mende fungieren im tandem als gepflegte person – entweder 
als die hände oder der rücken des/der gepflegten. ihre rolle 
ist in ihren grundzügen widerstrebend (in gegensätzliche rich-
tungen laufen), anweisungen wie rechts und links werden nicht 
verstanden, sie bleiben häufig stehen und reagieren nur, wenn sie 
vom pflegepersonal mit ihrem rollennamen angesprochen wer-
den. die weiteren teilnehmenden sind pflegepersonal. sie er- 
halten den hinweis: ‚ihr arbeitet für eine qualitätsbewusste pfle-
geeinrichtung, die sich der aufgabe ‚gute pflege’ verschrieben hat.’ 
Zusätzlich erhalten sie individuelle rolleninformationen, zum Bei-
spiel: ‚c: ist übermüdet’, ‚d: hat heute einen unangenehmen ter-
min bei der Bank und rückenschmerzen’, ‚e: hat ärger mit der 
heimleitung’. diese individuellen rollen können variieren, sie sol-
len es ermöglichen, aspekte der sozialen positionen/identitäten 
der pflegenden in die szene einzubinden. nachdem jede person 
die jeweilige rolle eingenommen hat, werden die teams wieder 
zusammengeführt und bekommen die gemeinsame aufgabenstel-
lung, sich über einen namen für die gepflegte person zu einigen 
und zu klären, wer von beiden rücken und hände ist; über die 
eigenschaften der einzelnen personen wird nicht gesprochen. 
Ziel der gruppen ist es, dass die gepflegte person mit einer Jacke 
und einem tuch bekleidet den raum verlässt, draußen einen luft-
ballon findet und aufbläst und wieder hereinkommt. weiterhin 
soll die gepflegte person einen Zettel mit ihrem namen beschrif-
ten, den Zettel zweimal gefaltet in einen Briefumschlag stecken 
und der seminarleitung übergeben. das ganze soll so schnell wie 
möglich geschehen, die reihenfolge der abgegebenen umschläge 
zählt, maximal sind jedoch acht minuten Zeit.

anschließend wird nach der auflösung und erklärung der 
rollen eine auswertung in den kleingruppen vorgenommen: 
wie haben sich die teilnehmenden in ihrer rolle gefühlt? wie 
ist die kommunikation abgelaufen? was hat die gepflegte person 
alleine erledigt, was wurde ihr abgenommen und warum? wel-
che rolle spielte der Zeitdruck? welche der Qualitätsauftrag? 
ein teil der auswertung bestand darin, die gespielte szene wei-
terzudenken und etwa zu überlegen, wie sich eine gemeinsame 
(zum Beispiel familiäre) Biographie der Beteiligten oder mögliche 
pflegesituationen, die stark in Bereiche der körperscham ein-
greifen, auswirken könnten. die perspektive der intersektiona-
lität kann hier helfen, um die möglichen fiktiven Biographien und 

14 Beispiele für Fragen in einer multiplikatoren-Fortbildung: ‚stichwort opfer/täter_innen: 
mit wem schlagen sich mädchengangs? – ein mädchen wendet sich an eine mitarbeiterin 
im Jugendhaus: im stadtteil gibt es seit einiger Zeit verabredete sexuelle gewalt gegen 
mädchen durch männliche Jugendliche. warum kommt der hilferuf so spät? wo/bei wem 
kann prävention ansetzen? stichwort konflikte: welche positiven ressourcen liegen in 
einem streit zwischen mädchen, den lehrkräfte gerne als ‚Zickenkampf’ bezeichnen? – in 
einer kita: auf dem außengelände werden die Fahrzeuge überwiegend von Jungen aus dem 
schuppen geholt und genutzt. liegt hier ein konflikt vor? stichwort identitäten: was hat 
schönheit mit gewalt zu tun? – klassensituation: Fünf Jungs unterhalten sich überwiegend 
auf türkisch; eine gruppe nicht türkisch-sprachiger mädchen fühlt sich angegriffen, weil 
sie denken, dass die Jungs über sie lästern. die türkisch-sprachigen mädchen in der klasse 
halten sich raus. welche konfliktlinien treffen hier aufeinander? stichwort pädagogik: nennt 
drei vorteile und drei risiken geschlechterhomogener arbeit in Jungengruppen für die teil-
nehmer! – in einer kita beobachtet eine mitarbeiterin, wie ein vater zu einem weinenden 
Jungen sagt: ‚Jungs weinen nicht!’. was kann sie im sinne von gewaltprävention tun?’ 
die grundidee zu dieser methode haben wir aus der Bildungsarbeit der hvhs alte molke-
rei Frille übernommen und inhaltlich für unser seminar umkonzipiert und weiterentwickelt.
15 leider führt dieser grundsätzlich zu begrüßende Bedeutungszuwachs allzu häufig ei-
nerseits zu einer schnellen und einfachen, aber oberflächlichen und ungenauen erklärung 
von gewaltphänomenen (z.B. die gewalt auf dem schulhof ist ein Jungenproblem), und 
andererseits zu fraglichen, weil zuschreibungsintensiven und stereotypen-reproduzierenden 
pädagogischen konzepten (z.B. in der populären einrichtung eines Box-trainings für diese 
Jungen). unserer ansicht nach ist an dieser stelle die konzentrierte Beschäftigung mit und 
der kompetente einbezug von sozialwissenschaftlicher theorie notwendig, um eine ange-
messene und differenzierte konzeptionelle arbeit sicher zu stellen.
16 vgl. hierzu auch heitmeyer, wilhelm/ schröttle, monika (hg.): gewalt. Beschreibungen, 
analysen, prävention, schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Band 563, 
Bonn 2006, s. 141-188.
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aktuellen positionierungen der Beteiligten mit einzubeziehen und 
daraus resultierende mögliche differenzlinien zu beachten. wel-
che rolle spielen diese in der Begegnung und in welcher weise 
wirken sie? welches gewaltpotential, welche gewaltförmigen 
anordnungen lassen sich daraus erkennen?

Ziel dieser einheit im seminar ist es, exemplarisch in den Zusam-
menhang von alter und gewalt einzuführen. auch hier wurde 
mit den teilnehmenden entsprechende literatur zu rate gezo-
gen und in der reflexion der Übung überlegt, wie sich das thema 
jeweils modifizieren ließe: so spricht die Beispielübung vielleicht 
auszubildende in der pflege (oder ihre anleitung) an, während es 
für eine gruppe schülerinnen/schüler vielleicht interessanter wä-
re, einen bestimmten platz im stadtteil auf seine nutzung durch 
verschiedene altersgruppen zu verschiedenen tageszeiten und 
die damit verbundenen konflikte und deutungshoheiten hin zu 
untersuchen.

neben der Bedeutung in der konzeptionellen Feinplanung von se-
minarelementen und der situativen steuerung im pädagogischen 
prozess schärft der Bezug auf die intersektionalitätsperspektive 
und die mehrebenenanalyse den Blick auch in der auswertung 
des seminarablaufs: welche teilnehmenden – welche identitäts-
positionen – konnten wie angesprochen werden bzw. welche 
nicht? auf welchen ebenen gab es im seminarverlauf besonde-
res interesse bzw. widerstände? und von welchen sprechorten 
wurde es jeweils formuliert? auf welchen ebenen – personal/
identitär, strukturell, repräsentativ/kulturell – wurden gewalt-
verhältnisse und -phänomene thematisiert und aufgegriffen bzw. 
welche blieben undeutlich?

gutes grundgerüst – auswertung des konzeptionellen 
ansatzes mit den erfahrungen der Qualifizierung

der verlauf und die ergebnisse der Qualifizierung bestätigen 
die zentralen ansätze des theoretischen konzepts einer gewalt-
präventiven arbeit im rahmen politischer Bildung als äußerst 
sinnvoll.17 in der entwicklung, durchführung und evaluation von 
seminarkonzepten sowie bei der erprobung und reflexion von 
einzelnen methoden wirkte sich der kontinuierliche einbezug 
einer gesellschaftspolitischen perspektive im sinne einer umfas-
senderen Beachtung verschiedener einflussfaktoren und gelin-
gensbedingungen positiv aus. es ist davon auszugehen, dass den 
teilnehmenden studierenden die verknüpfung von gewaltprä-
vention und politischer Bildung deutlich geworden ist; ihre rück-
meldungen in der auswertung lassen darauf schließen, dass sie 
sich mit diesem ansatz intensiv beschäftigt und ihn als überzeu-
gend empfunden haben: ‚Für die Politische Bildungsarbeit im Bereich 
der Gewaltprävention finde ich es bedeutsam zu vermitteln, dass Gewalt 
nicht als isoliertes Phänomen verstanden werden kann. Ohne Berücksich-
tigung von kulturellen, sozialen und politischen Kontexten ist Gewalt nicht 
zu erfassen und auch nicht zu verändern. Dies war mir vor Beginn der 
Praxisqualifizierung ebenfalls noch nicht bekannt.’ (teilnehmerin)

die recht umfangreiche lektüre theoretischer texte und die 
verankerung entsprechender kernaspekte in der konzeptionel-
len arbeit erwies sich als bedeutsam für die Qualitätssicherung 
bzw. verhinderte beispielsweise eine unreflektierte aneinander-
reihung von methoden. ‚Des Weiteren hat für mich die Arbeit an 
Texten zu Themen wie beispielsweise dem Anspruch emanzipatori-
scher Jugendbildungsarbeit oder dem Umgang mit marginalisierten 
Jugendlichen eine gute theoretische Basis geschaffen.’ und ‚Die Grund-
lagen aus dem 1. Semester (Gewaltbegriff, Intersektionalität etc.) halfen 
sowohl bei der Konzeption als auch dabei, Handlungsweisen und Reakti-
onen während des Praxiseinsatzes zu überdenken und auf die eine oder 
andere Situation angemessen zu reagieren.’ (teilnehmende)

auch die speziell herangezogene theorie von intersektionali-
tät und mehrebenenanalyse hat sich bewährt, da sie trotz ihrer 
komplexität direkt auf gewaltphänomene und -verhältnisse zu 
beziehen ist (z.B. auch durch die analogien zum gewaltmodell 
nach galtung) und konzeptionelles arbeiten durch die systema-
tische Bereitstellung von fragenden perspektiven vereinfacht. 
sie bietet die möglichkeit durch entsprechende reflexion, Über-
arbeitung und umkonzipierung eine passgenauigkeit des arbei-
tens herzustellen statt bloß einheiten aus methodensammlungen 

17 Zu der gesamtauswertung aller aspekte in der Qualifizierung vgl. den Beitrag zur 
projekt-evaluation.
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zu übernehmen. die arbeit mit einem komplexen Zugriff auf 
gesellschaftliche wirklichkeiten, wie ihn intersektionalität ver-
sucht, hat sich auch deswegen bewährt, weil auf diese weise 
der gewaltbegriff fundiert geschärft werden konnte, die kom-
plexität der situierung von adressatinnen/adressaten und pro-
blembeschreibungen erfassbar wurde und damit erst die Basis 
dafür gestiftet wurde, gewaltprävention als politische Bildung zu 
konzipieren.

aus den rückmeldungen der teilnehmenden scheint sich dieser 
theoretische rahmen ebenfalls bewährt zu haben. so heißt es in 
den auswertenden kommentaren:

‚Ein durchgehender Fokus unseres Seminars war die Intersektionalität. 
Diese könnte ich zwar an verschiedenen Einzelmerkmalen beschrei-
ben, aber was mir in den Praxiseinsätzen geholfen hat, war eine in-
tersektionale Grundhaltung. Die Vergegenwärtigung von Inklusionen 
und Exklusionen anhand verschiedener gesellschaftlich verhandelter 
Machtachsen, und die damit einhergehende Sensibilität einzelne 
Menschen nicht durch Einzelmerkmale zu definieren haben mir ein 
Grundgerüst für die Arbeit in der politischen Bildung mitgegeben.’ ‚Ich 
habe den Eindruck, durch das Seminar inhaltlich und methodisch gut 
vorbereitet gewesen zu sein. So war ich theoretisch schon auf viele 
(intersektionelle) Frage- und Problemstellungen aufmerksam gewor-
den. Auch die grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem Kontext 
von Gewaltprävention war für mich wichtig, um meine eigene päda-
gogische Arbeit zu legitimieren und einordnen zu können.’ ‚Das Ge-
samtkonzept der Qualifikation halte ich für äußerst gelungen, da es 
im Rahmen (m)eines eher theoretisch ausgerichteten Studiums einen 
wichtigen Schritt hin zur praktischen Tätigkeit im Bereich der Bildungs-
arbeit ermöglichte. Die Seminarlänge trug dazu bei, dass wir uns so-
wohl mit allgemeineren Texten zur Bildungsarbeit und verschiedenen 
Gewalt(präventions) verständnissen auseinandersetzen konnten als 
auch eine am intersektionalen Ansatz orientierte Problematisierung 
von facettenreichen Diskriminierungsweisen Platz fand.’ ‚Häufig ha-
ben wir im Seminar über die Themen ‚Intersektionalität’ und ‚Diversity’ 
gesprochen, deren Bedeutung mir dadurch erst bewusst wurde. (...) 
Da ich diese Gesichtspunkte sehr wichtig finde, werden sie mit Sicher-
heit Einfluss auf meine weitere pädagogische Arbeit haben, sowohl als 
Seminarleitung als auch in anderen Bereichen.’ (teilnehmende)

entsprechend haben die teilnehmenden aus der weiterbildung 
die Befähigung mitgenommen, das verhältnis von gewaltpräven-
tion und politischer Bildung zu bestimmen. sie ergänzten im ab-
schlussmodul die Formulierung ‚gewaltprävention und politische 
Bildung – eine kombination, die ...’ beispielsweise mit folgenden 
kommentaren: ‚notwendig ist, um uns vor platter Demagogie zu be-
wahren’, ‚Hand in Hand gehen sollte, um individuelle Zuschreibungen 
zu vermeiden, auf gesellschaftliche Machtverhältnisse zu verweisen 

und Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen’, ‚einen Gegenpol zur In-
dividualisierungsmasche darstellt’ oder auch ‚Es ist eben nicht alles 
Gewalt, das ... Aber dafür ist viel mehr Gewalt, was sich in unserem 
gesellschaftlich akzeptierten Leben abspielt’. (teilnehmende)

die begleiteten Übergänge der studierenden in die praxis haben 
dabei deutlich gezeigt, dass eine fundierte theoretische ausbil-
dung die teilnehmenden für eine kompetente konzeptarbeit 
und die analyse des seminargeschehens mit den jugendlichen 
Zielgruppen qualifiziert. insbesondere erwies es sich als hilfreich, 
dass die auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Zugängen in 
der Qualifizierung bereits stets die Begegnung mit praxis gesucht 
hatte und so keine abgekoppelte Beschäftigung blieb.

so führten die eigenen praxiserfahrungen und die darin notwendig 
aufscheinenden herausforderungen an die eigene leitungsperfor-
mance sowie der umgang mit den oft als herausfordernde klien-
tel empfundenen bildungsbenachteiligten Jugendlichen zwar zu der 
Feststellung, dass professionalität in der Bildungsarbeit nicht bei den 
konzeptionellen Fähigkeiten enden kann, sondern interaktions- und 
anleitungsqualitäten, auch in der Beziehungsarbeit mit den Jugend-
lichen, der Übung und des Feedbacks durch die co-teamerinnen 
und –teamer bedarf und darin immer wieder auch eine bewusste 
reduktion komplexer Zusammenhänge bedingt. die in der Quali-
fizierung erworbene Fähigkeit, praxis und theorie als verschränkte 
phänomene zu verstehen und theoretische Befunde zur aufarbei-
tung von praxisbeobachtungen und -erfahrungen heranzuziehen, 
wurden von den teilnehmenden aber eben nicht einem primat der 
praxis geopfert, sondern zur rahmung der eigenen erfahrungen 
kritisch-forschend genutzt.

Für eine professionalisierung als zirkulärer prozess, in dem genau 
diese verschränkung immer wieder aktiv gesucht werden muss, 
haben die teilnehmenden eine solide Basis gefunden. die Übung 
darin, einen komplexen Zugang zu vermeintlich simplen pro-
blemlagen zu finden und mit einer intersektionallen analyse ein 
umfassendes verständnis zu gewinnen, lassen die in der eigenen 
seminararbeit mit Jugendlichen notwendigen schwerpunktset-
zungen transparent und reflektierbar werden. so kann es gelin-
gen, fundierte kriterien dafür zu formulieren, welche ausschnitte 
eines phänomens an welcher stelle in welcher gruppenzusam-
mensetzung und mit welchen methodisch-didaktischen Zugängen 
zu bearbeiten sind.
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vom nutzen der komplexen perspektive – 
schlussfolgerungen für die verbindung von gewalt-
prävention und politischer Bildung

Zusammenfassend lassen sich auf der Basis der konzeptionellen 
Überlegungen und der konkreten erfahrungen mit der Qualifi-
zierung aus unserer sicht einige grundlagen für einen Zugang 
der politischen Bildung zur gewaltprävention formulieren, die 
die stärken dieses ansatzes verdeutlichen:

- politische Bildung, wie wir sie verstehen, stellt verbindungen 
individueller lebenslagen mit gesellschaftlichen strukturen 
(macht/herrschaft) und einstellungen/diskursen her. das 
korrespondiert im Bereich der gewaltprävention mit einem 
notwendigerweise umfassenden gewaltbegriff, der (sichtba-
re) direkte/personale und (unsichtbare) strukturelle und kul-
turelle gewalt (nach galtung) in den Blick nimmt.

- politische Bildung verfügt über erfahrungen, konzepte und 
methodenkompetenz in verschiedenen themenfeldern (gen-
der, rassismuskritik, rechtsextremismus, empowerment, 
Zivilcourage ...), die mit der notwendigkeit korrespondie-
ren, im Bereich der gewaltprävention aktuelle konflikt- und 
problemlagen sowie interessensgebiete der teilnehmenden 
schwerpunktmäßig aufzugreifen und flexibel zu vertiefen.

- politische Bildung legt der konzeptionellen arbeit ei-
ne genaue analyse der Zielgruppen/teilnehmenden zu-
grunde und stimmt die pädagogische herangehensweise 
passgenau auf deren Bedürfnisse/lebenslagen ab. entspre-
chend muss im Bereich der gewaltprävention Bildungsarbeit 
so konzipiert werden, dass die vorerfahrungen/das ver-
hältnis der teilnehmenden zu gewalt/exklusion sensibel ein- 
bezogen werden, auch um ihre individuellen grenzen zu wah-
ren.

- politische Bildung bezieht durch teilnehmenden-orientierung 
den partizipations-/teilhabegedanken in themensetzung und 
seminaraufbau mit ein. im Bereich des pädagogischen prä-
ventionsgedankens muss sie daher ihre adressatinnen und 
adressaten mit ihren eigenen sichtweisen und wunschfor-
mulierungen zu wort kommen lassen.

politische Bildung im Feld der gewaltprävention formuliert somit 
kein einfaches glückversprechen und verweigert sich einfachen 
erklärungsmodellen und lösungsvorschlägen. sie ist in ihrer he-
rangehensweise komplex angelegt. damit kann sie eine erfolgrei-
che, umfassendere und nachhaltigere Bearbeitung leisten, ist aber 
auch konstitutiv sperriger, langwieriger und aufwändiger.

gewaltprävention als politische Bildung lässt sich nicht auf me-
thodenentwicklung und -durchführung reduzieren, sondern be-
darf vielfältiger selbst-, sach- und handlungskompetenzen – und 
dafür braucht sie umfassend qualifiziertes personal.

politische Bildung im Feld der gewaltprävention kann und darf 
nicht in einem theoriefreien raum agieren. gewalt und ex-
klusion, politische Bildung und pädagogische praxis lassen sich 
nicht auf alltagserfahrungen und praktisches erleben reduzieren. 
nur durch einen intensiven theorie-praxis-austausch, d.h. auch 
den konsequenten einbezug wissenschaftlicher perspektiven lässt 
sich die Bildungsarbeit fachgerecht entwickeln, konzipieren und 
reflektieren.

gewalt hat personale, strukturelle und kulturelle dimensionen; 
die Beteiligten sind in vielfacher weise davon betroffen. Bil-
dungsarbeit muss alle dimensionen und Berührungspunkte nach 
möglichkeit mit einbeziehen; der ansatz von politischer Bildung 
garantiert dabei eine möglichst umfassende perspektive, die 
durch den ansatz von intersektionalität theoretisch und prak-
tisch fundiert wird – nur auf diese weise ist zu gewährleisten, 
dass politische Bildung sich nicht auf gewaltprävention im klassi-
schen sinne reduzieren und in den dienst nehmen lässt.

denn politische Bildung muss sich der gefahr bewusst sein, dass 
im kontext von gewaltprävention aus dem politischen Feld 
auch wünsche und ansprüche im sinne einer bloßen Befriedung 
sozialer konflikte jenseits emanzipatorischer veränderungsbe-
strebungen an sie herangetragen werden können. vor diesem 
hintergrund gilt es, die eigenen allgemeinen Zielsetzungen von 
sozialer gerechtigkeit und die professionsspezifischen herange-
hensweisen einer umfassenden thematisierung gesellschaftspoliti-
scher Zustände als unhintergehbare grundlagen einzubeziehen. 
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lem im rahmen der gründung der universität Bremen), an der ich 
aktiv beteiligt war, einsichtig, dass auf diese weise die Frage nach 
dem passungsverhältnis, die – so Bourdieu im ‚staatsadel’ – von 
einer strukturellen homologie zwischen institutioneller logik und 
den wahrnehmungs-, handlungs- und Beurteilungsschemata der 
in der jeweiligen institution agierenden ausgeht, aus universitärer 
sicht erneut aufgenommen werden kann. dies meint: es geht bei 
dem konkreten projekt nicht allein um interessen auf seiten von 
arBeit und leBen, sondern wesentlich auch um die der studie-
renden wie der universität.

die universität sollte mit sicht auf erfolg des studiums wie Qua-
lität ihrer studentinnen und studenten an dieser thematik inte-
ressiert sein, zudem ließe sich momentan hieraus auch so etwas 
wie ein ‚alleinstellungsmerkmal’ gewinnen. die studierenden kön-
nen aus unterschiedlichen perspektiven sich mit projektstudium, 
inhalten und Zielen insgesamt befassen:

auf der inhaltlichen seite scheint mir die thematik in ihrer ge-
sellschaftstheoretischen, gesellschaftspolitischen wie erziehungs-
wissenschaftlich-(sozial)pädagogischen dimension unmittelbar 
relevant für selbstverständnis wie konzeptualisierung von Bil-
dungsarbeit (als ausdruck der praxis aufgeklärter pädagogik 
außerschulisch wie schulisch). dabei würde ich allerdings ‚Zivil-
courage’ thematisch – auch im kontext von ‚citizenshipdebatten’ 
– deutlich vor ‚gewaltprävention’ setzen; auch um kurzgriffige, 
mehrheitlich kulturalistisch verkürzte auseinandersetzungen zu 
meiden und die gesellschaftsanalytische herausforderung des 
problems in den vordergrund zu stellen.

die Betonung von ‚projektstudium’ hängt zusammen mit den 
möglichkeiten einer Form von studium, die zum einen zeitlich 
nicht den Begrenzungen des ‚normalbetriebs’ unterliegt, zwei-
tens eine analytisch bedeutsame vermittlung von theorie und 
praxis ermöglicht und last not least auch in der konfrontation 
mit den nutzern, also den Jugendlichen, pädagogischer arbeit 
besteht.

Zusammengenommen lässt sich argumentieren, dass die Form 
die initiierung und Beförderung von Bildungsprozessen im studi-
um ermöglicht, die dann auch weitere perspektiven auf die ver-
mittlung von theorie und praxis in sich enthält.

wenn ‚Bildung’ in ihrer prozessualität auf das spannungsvolle 
verhältnis von individuum und gesellschaft bezogen, demnach 
nicht individualistisch zu vereinseitigen ist, dann handelt es sich 
im projektstudium um eine Form, in der konstellationen von in-
dividuellem und gesellschaftlichem entworfen werden – mit ei-
ner Bedeutung, die sowohl dem Bildungsprozess des individuums 

die arbeitseinheit sozialpädagogik der Bergischen universität hat 
vor dem hintergrund langjähriger projektarbeit im diplom- 

bzw. B.a.-studium im Fach erziehungswissenschaft zum thema ‚an-
tirassistische Bildungsarbeit’ beschlossen, das angebot einer drei- 
semestrigen veranstaltung ‚Zivilcourage und gewaltprävention im 
Fokus politsicher Bildung’ in den ‚optionalbereich’ der entsprechen-
den B.a.-studienordnung – also mit komplementärer möglichkeit, 
creditpoints zu erwerben – aufzunehmen, um studierenden über 
den engeren eigenen Bereich hinaus eine weitere möglichkeit zu 
bieten, sich theoretisch wie praktisch zu bilden sowie eine teamer-
Qualifikation zu erwerben. dies ist inhaltlich wie formal mit 24 stu- 
dierenden, die das projekt begonnen und auch abgeschlossen ha- 
ben – in deren einschätzung äußerst erfolgreich – realisiert wor-
den.

eine – möglicherweise – wesentliche voraussetzung für die realisie-
rung mag darin bestanden haben, dass der universitär verantwort-
liche sowohl projektstudiums-angebote für sinnvoll wie notwendig 
hält – mit Bezug auf alle (sozial)pädagogischen) handlungsfelder – 
als direkt bei arBeit und leBen engagiert ist, zudem über gelun-
gene kooperationserfahrungen verfügt.

wir wissen inzwischen – infolge der analysen p. Bourdieus –, wie 
wichtig es mit Bezug auf die Frage nach erfolg bzw. misserfolg im 
studium ist, das passungsverhältnis zwischen der institution ‚uni-
versität’ und dem habitus von studierenden zu beachten.

die deutsche hochschulforschung hat sich bislang leider nur margi-
nal mit dieser thematik befasst, so dass empirische studien sich nur 
in geringem umfang finden. gleichwohl scheint mir – auch vor dem 
hintergrund der ende der sechziger/anfang der siebziger Jahre be-
gonnenen debatte um studienreform und projektstudium (vor al-
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als auch der gesellschaft zukommt. damit gerät ‚andersheit’ 
systematisch in den Blick, werden ‚Zivilcourage’ und ‚gewalt’ 
analytisch (er)fassbar. relevant wird dies gerade heute angesichts 
neoliberaler hegemoniebestrebungen, mit denen die priorität 
kapitalistischer verwertungslogik, die marktförmigkeit gesell-
schaftlicher Beziehungen, die warenförmigkeit von ‚Bildung’, 
die de facto nur ‚Zertifizierung’ meint, die reduktion gesellschaft-
licher existenz auf ‚bare Funktionsfähigkeit’ auf die spitze einer 
historischen entwicklung getrieben werden.

dementsprechend gehört es auch zu den Zielen – neben dem 
erwerb der teamer-Qualifikation –, seine eigene professionalität 
zu entwickeln, sich nicht nur vorbereitend auf eine spätere pra-
xis als Bildungsarbeit zu beziehen, sondern diese bereits im Jetzt 
des studiums in ihren möglichkeiten und herausforderungen zu 
erfahren, das auszuprobieren, was später auch ob der konflikt- 
elemente zu realisieren viel schwieriger wird – und dies im 
team.

hinzu kommt, wenn es denn gelingt, die erkenntnis, dass sozi-
alpädagogik, die als allgemeine pädagogik in der bürgerlich-kapi-
talistischen gesellschaft gelten mag, es mit mindestens zweierlei 
zu tun hat: zum einen mit der arbeit an der ‚gesellschaft’ – auf 
unterschiedlichen ebenen und in differenten dimensionen und 
zum zweiten mit der arbeit an menschen, die häufig als ‚abwei-
chend’ bestimmt und beschrieben werden und manchmal auch 
‚abweichen’ (bis zu gewaltförmig), so dass die Frage nach inter-
pretationskriterien (normalität, normativität) sowie nach inter-
ventionsformen beantwortet werden muss.

wenn ‚mündigkeit’ im Zentrum von Bildungstheorie und Bil-
dungsarbeit steht, dann kann ‚Zivilcourage’ damit auch eine Ziel-
vorstellung gewinnen, die zudem die ‚gewaltfrage’ abzuhandeln 
gestattet. im kern handelt es sich damit auch immer um die Frage 
nach den konstitutionsbedingungen von reflexivität, gesellschaft-
licher urteilskraft und politischer handlungsfähigkeit in vermitt-
lung mit der entwicklung einer demokratischen gesellschaft.
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ben der notwendigkeit von gewaltprävention auch die sinnhaf-
tigkeit einer Qualifizierung zu Zivilcourage und zivilcouragiertem 
handeln. Zivilcourage lässt sich in anlehnung an gerd meyer als 
ein spezifischer typus sozialen handelns verstehen, der sich in 
spezifischen situationen, in unterschiedlichen sozialen kontexten 
und Öffentlichkeiten vollzieht, indem eine person (seltener ei-
ne gruppe) freiwillig für die legitimen, primär nicht-materiellen 
interessen und die personale integrität vor allem anderer per-
sonen, aber auch des handelnden selbst, eintritt und sich dabei 
an emanzipatorischen prinzipien wie z.B. den menschenrechten 
und sozialer gerechtigkeit orientiert. die Fähigkeit zu diesem 
handeln kann erlernt und muss erprobt werden, da es gilt, in 
dieser handlung verschiedene teilschritte zu bewältigen (wahr-
nehmung einer gewaltsituation, erkennen der konstellation, 
Bewertung der persönlichen Fähigkeiten/verantwortlichkeiten, 
entwicklung einer geeigneten interventionsstrategie und aus-
wahl entsprechender hilfsmittel, durchführung).

in Zeiten einer ethnischen, sozialen und kulturellen gesellschaft-
lichen pluralisierung ist der erwerb beruflicher kompetenzen 
zur prävention von ausgrenzung, diskriminierung und gewalt 
und damit zur stärkung der Zivilgesellschaft im gesamten Feld 
der sozialen arbeit, der Jugendhilfe und Jugendberufshilfe, in der 
Jugend- und weiterbildung und in der ehrenamtlichen arbeit un-
verzichtbar geworden.

kompetenzen in diesem Feld sind in ihrem arbeitsmarktbezug 
gleichzeitig ein positives kriterium bei der auswahl in Bewer-
bungsverfahren für die eigene berufliche Zukunft. studierende, 
Berufsgruppen in Jugendhilfe und weiterbildung und weitere zi-
vilgesellschaftliche akteure mit und ohne migrationshintergrund 
finden jedoch in der regel lokal und regional weder ein hinlängli-
ches aus- und weiterbildungsangebot noch die möglichkeit von 
hospitationen und dem sammeln von praxiserfahrungen vor. 
die problemlage stellt sich sowohl im rahmen wissenschaftli-
cher ausbildung an den universitäten als auch in der eher pra-
xisbezogenen ausbildung an den Fachhochschulen. Bedarfslagen 
bestehen in regionaler hinsicht sowohl in west- als auch in ost-
deutschland.

im rahmen des hier vorliegenden konzepts einer dreisemestri-
gen bzw. 180 stunden umfassenden Qualifizierung sollen gewalt-
prävention und Zivilcourage als themenfeld mit vielen ebenen 
und aus verschiedenen perspektiven im rahmen politischer Bil-
dung bearbeitet werden. in diesem Zusammenhang sollen sozial- 
und bildungswissenschaftliche grundlagen erschlossen werden, 
um daraus eckpunkte für didaktische analysen abzuleiten und 
methodische Zugänge zu entwickeln und zu überprüfen. mit der 

KOnzEPt zUR QUalIFI-
zIERUnG FüR BIlDUnGS-
aRBEIt Im KOntExt VOn 
GEWaltPRäVEntIOn 
UnD zIVIlCOURaGE
Dorothee hildebrandt/Susanne Offen/Jens Schmidt

1. einleitung

gewalt als gesellschaftliches phänomen hat in den vergangenen 
Jahren auf verschiedenen ebenen eine gesteigerte öffentliche auf-
merksamkeit erfahren: in den medien werden regelmäßig spekta-
kuläre einzelfälle aufgegriffen, in politischen kampagnen werden 
immer wieder diffuse ängste mobilisiert und vermeintlich leichte 
lösungen propagiert, die Beiträge von behördlichen stellen und 
wissenschaftlicher Forschung zu entwicklung und umfang von 
gewalt sind vielfältig, komplex und teilweise in sich widersprüch-
lich, im Feld der gewaltprävention entstehen immer wieder neue 
ansätze mit verschiedensten konzeptionellen strategien.

problematisch ist das gesellschaftliche phänomen gewalt ei-
nerseits, weil gewalt als instrument zur demonstration und 
durchsetzung von macht jederzeit zur verfügung steht, eine um-
fassende gesellschaftsstrukturierende dimension aufweist und 
die vorstellung einer gewaltfreien gesellschaft utopische dimen-
sionen berührt, und andererseits, weil das phänomen gewalt als 
solches uneindeutig ist und sehr unterschiedlich gefasst, erklärt 
und zugeordnet wird.

im Bereich der direkten gewalt – differenziert in anlehnung an 
Johan galtung – ist die entwicklung der anzahl von gewalttaten, 
d. h. der Zu- oder abnahme, in den verschiedenen statistiken 
und deren interpretationen umstritten; der anteil an jugendli-
chen täterinnen und tätern und die schwere der von ihnen ver-
antworteten Fälle scheint sich allerdings zu verringern (vgl. z.B. 
Baier 2009). in diesem kontext spielen beispielsweise rechts-
extremistische gewalttaten und rassistische angriffe, häusliche 
gewalt gegen Frauen, kindesmisshandlung oder gewalt gegen 
ältere, behinderte und pflegebedürftige menschen – auch durch 
unterlassene hilfeleistungen oder vernachlässigung – eine un-
vermindert bedeutsame rolle. auf der ebene der kulturellen 
gewalt sind gesellschaftlich vorherrschende oder zumindest 
einflussreiche einstellungen aus dem Bereich der gruppenbezo-
genen menschenfeindlichkeit (z.B. sexismus/homophobie und 
antisemitismus, aber auch abwertung von obdachlosen und Be-
hinderten) ungebrochen wirksam. schließlich ist im Bereich der 
strukturellen gewalt zu konstatieren, dass unterschiedliche dis-
kriminierungsformen, die ungleichen ressourcen-Zugänge (ein-
kommen, Bildung, gesundheitsversorgung...) sowie die globalen 
ausbeutungsverhältnisse weiterhin wirksam sind.

gerade vor dem hintergrund der hier skizzierten umfassenden 
gesellschaftlichen relevanz des phänomens gewalt zeigt sich ne-
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konzeptentwicklung und -diskussion sowie der angeleiteten und 
gemeinsam ausgewerteten praxiserprobung sollen die teilneh-
menden ihre kompetenzen in den arbeitsfeldern gewaltpräven-
tion und Zivilcourage in der politischen Bildung vertiefen.

das hier vorliegende konzept versteht sich als referenzrahmen 
für eine standortspezifische und auf die Bedürfnisse der teil-
nehmenden sowie kompetenzen der anleitenden abgestimmte 
ausgestaltung der Qualifizierung. entsprechend finden sich voran 
gestellt Überlegungen zum sozial- und bildungswissenschaftlichen 
kontext, zur Begriffsklärung und zu den Bildungszielen der Qua-
lifizierung. damit soll im sinne der Qualitätssicherung eine Basis 
sichergestellt werden, auf die sich die verschiedenen Qualifizie-
rungsseminare beziehen und dennoch eine zielgruppenspezifisch 
variable ausarbeitung und umsetzung möglich wird. die formu-
lierten Bildungsziele haben den charakter von orientierenden 
standards, die auf verschiedenen wegen erreicht werden kön-
nen.

im nächsten schritt wird ein vorschlag für eine gliederung der 
drei semester vorgestellt und erläutert, die im direkten anschlie-
ßenden abschnitt exemplarisch für das erste seminar hinsichtlich 
der themenschwerpunkte, Bildungsziele, möglichen methoden 
und texte jeder einzelnen sitzung konkretisiert wird. hier sind 
erfahrungen aus verschiedenen projekten eingeflossen.

eine Übersicht über methoden, die in der Qualifizierung zum 
einsatz kommen können und den teilnehmenden der Qualifizie-
rung als material mit auf den weg gegeben werden, bildet den 
nächsten teil. im abschnitt 6 findet sich eine literaturliste mit 
Überlegungen zum einsatz von texten. die angebotenen me-
thodischen Zugänge und fachwissenschaftlichen lektürehinwei-
se können als handwerkszeug verstanden werden, das auf die 
konkrete situation im jeweiligen seminar und die ausgangslagen 
der teilnehmenden zugeschnitten werden muss. als besonde-
res Qualitätsmerkmal kann die kontinuierliche verschränkung 
von theorie-praxis-Feldern gelten. hier sollen theoretische Zu-
gänge und wissenschaftliche expertise einerseits und praktische 
erfahrungen sowie methodisch-didaktische kompetenzen ande-
rerseits in eine umfassende Qualifizierung einfließen und mitein-
ander in einen produktiven dialog gebracht werden. häufig zu 
konstatierende praxisferne der wissenschaftlichen ausbildung 
und theorieblindheit vieler praxiszusammenhänge kann dadurch 
überwunden werden. im  8. abschnitt werden methodensamm-
lungen kurz vorgestellt und für die Qualifizierung einsetzbare 
methoden benannt.

2. theoretischer rahmen:
Begriffsklärungen und Bildungsziele

das konzept der Qualifizierung bezieht sich auf einen theore-
tischen rahmen, der durch eine begriffliche verständigung und 
die Formulierung von Bildungszielen einen Bezugspunkt für die 
Begründung, anlage und ausgestaltung der einzelnen module bil-
det und damit gleichermaßen eine verbindliche allgemeine aus-
richtung garantiert und die möglichkeit für partielle varianzen 
eröffnet.

gewalt ist ein schillernder und hochassoziativer Begriff, der en-
ger und weiter gefasst werden kann. eine verständigung über den 
gewaltbegriff aus der perspektive der politischen Bildung muss 
sich daher mit der Frage beschäftigen, welche gewaltphänomene 
auf welchen handlungsebenen einbezogen werden sollen und in 
welchen kontexten und mit welchen Zielen gewalt präventiv 
vermieden werden soll.

dazu gehört zunächst die Beschäftigung mit den verschiedenen 
ansätzen, gewalt zu definieren. im seminar geht es nicht darum, 
eine für alle teilnehmenden und situationen verbindliche defini-
tion zu finden, vielmehr ist es das Ziel, dass die teilnehmenden 
einen Überblick über verschiedene definitionsansätze erhalten 
und die darin enthaltenen perspektiven souverän und situa- 
tionsangemessen einbeziehen können. dazu sollen verschiedene 
wissenschaftliche gewaltdefinitionen und -verständnisse vorge-
stellt und diskutiert sowie mit den persönlichen haltungen der 
teilnehmenden konfrontiert werden. um die Zusammenarbeit 
im seminar zu erleichtern, ist eine gemeinsame Grundlage zu ent-
wickeln.

in der (politischen) Bildungsarbeit ist es eine zentrale heraus-
forderung, mehrperspektivität als refe renzrahmen zu etablieren 
und in der analyse von phänomenen, in der problembeschrei-
bung und in der planung von veranstaltungen einzubeziehen. ei-
nige grundlegende systematisierungen sollten dabei den kleinsten 
gemeinsamen nenner bilden:

grundlegend ist dabei die aufschlüsselung des gewaltbegriffes 
im Gewaltdreieck, wie es von Johan Galtung mit der einteilung in 
(sichtbare) direkte gewalt und (unsichtbare) strukturelle und 
kulturelle gewalt vorgeschlagen wurde. ‚direkte gewalt, ob 
physisch und/oder verbal, ist sichtbar. doch mensch liche aktion 
kommt nicht aus dem nichts; sie hat ihre wurzeln. Zwei davon 
wollen wir andeuten: eine auf gewalt basierende kultur (...) und 
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eine struktur, die selbst gewalttätig ist, indem sie repressiv und 
ausbeuterisch ist. (...) strukturelle und kulturelle gewalt sind die 
ursachen direkter gewalt.’ (galtung 2005)

diese analyse kann durch den ansatz von Peter Imbusch (2002) 
ergänzt werden, der einerseits kern bereiche von gewalt gegen 
gewalt im ritualisierten und gewalt im übertragenen sinne ab-
grenzt und andererseits systematische Fragen an den Begriff stellt. 
imbusch macht deutlich, wie verschiedene Fragen an das phäno-
men gewalt verschiedene aspekte beleuchten. wird danach ge-
fragt, wer gewalt ausübt, rücken die täterinnen und täter in den 
Blick, wird nach dem geschehen selbst gefragt, erschließt dies 
die abläufe von gewalthandlungen. es lässt sich auch die Frage 
nach der Form der gewaltausübung bzw. den dabei eingesetzten 
methoden stellen. sollen die opfer im mittelpunkt der Betrach-
tung stehen, ist danach zu fragen, wem die gewalt gilt. mit der 
trennung in die Fragen nach dem warum und wozu von ge-
walt macht imbusch deutlich, dass sich zwischen ursachen und 
konkreten anlässen auf der einen und den Zielen und motiven 
von gewalt auf der anderen seite trennen lässt, während die 
Frage nach dem weshalb die ebene der rechtfertigungsmuster 
eröffnet.

das gewaltdreieck und die systematische erschließung von ge-
waltphänomenen über gezielte Fragen tragen dazu bei, den Begriff 
gewalt auszudifferenzieren und für die Bildungsarbeit zugänglich 
zu ma chen, indem so zunächst überhaupt eine verständigung 
über problemdefinitionen ermöglicht wird, in denen akteure 
identifiziert werden können. daraus lassen sich Bildungsziele und 
herangehensweisen entwickeln und begründen.

die weitreichende gewalttypologie der WHO (2002) ist darüber 
hinaus hilfreich, um einen im internatio nalen kontext bedeut-
samen gewaltbegriff vorzustellen, der systematisch zwischen 
selbstschädigender gewalt, gewalt in interpersonalen kontex-
ten und kollektiver gewalt trennt.

die schwierige operationalisierbarkeit komplexer gewaltbegrif-
fe für die pädagogische arbeit soll dabei mit den teilnehmenden 
zum kontinuierlichen gegenstand der reflexion werden und in 
verschiedenen kontexten auf beschriebene problemlagen und 
aufgabenstellungen hin diskutiert werden.

die erklärungsansätze für die Entstehung von Gewalt sind in der 
fachwissenschaftlichen auseinandersetzung zahlreich und vielfältig. 
psychologie, soziologe und kriminologie verfügen über theoreti-
sche Zugänge, die sich überschneiden, ergänzen und widerspre-
chen. im kontext pädagogischer konzepte der gewaltprävention 
gilt es, elemente entwicklungspsychologischer erklärungsansätze 
(z. B. gewalt als Form männlicher lebensbewältigung, gewalt als 
Folge eines frühkindlich bedrohten selbst) und einschätzungen (z. 
B. altersadäquate Zugänge) zu bedenken. Für das verständnis der 
entstehung von gewalt sind vor allem aber soziologische und kri-
minologische erkenntnisse heranzuziehen, die den Blick auf soziale 
(lern-)erfahrungen, interaktionen/Beziehungen, werte/normen 
und strukturelle rahmenbedingungen integrieren.

wichtiger Bestandteil systematischer begrifflicher klärungen im 
rahmen der Qualifizierung ist auch die Frage nach der veror-
tung des ansatzes innerhalb der differenzierung nach primärer, 
sekundärer und tertiärer Gewaltprävention. die hier beschriebene 
Bildungsarbeit ist im Bereich der primären gewalt prävention an-
zusiedeln, wendet sich also an die Zielgruppe der Jugendlichen 
ganz allgemein und strebt die verhinderung von gewalttaten im 

vorfeld und den abbau von gewaltförmigen strukturen durch 
sensibilisierung der Jugendlichen, inhaltliche auseinandersetzung 
und Befähigung zu sozialem ver halten und gesellschaftlichem 
engagement an. Jede reflektierte Bildungsarbeit in diesem Feld 
muss sich der herausforderung stellen, auf der ebene der ad-
ressatinnen und adressaten auf ein weites erfahrungsspektrum 
in Bezug auf gewalt zu treffen – in den meisten gruppen werden 
Jugendliche sein, die personale gewalt erlitten, wie auch wel-
che, die aktiv gewalttätig gehandelt haben; nicht selten werden 
einzelne beide seiten kennen. grundsätzlich ermöglicht die ein-
bettung von gewaltprävention in die politische Bildung, den Blick 
vom individuellen erleben auf die strukturell-kulturelle ebene zu 
weiten. im einzelfall ließe sich der ansatz mit konzeptionellen 
anpassungen sicher auch auf situationen aus dem Feld der sekun-
dären gewaltprävention anwenden, d. h. auf die arbeit mit Ziel-
gruppen übertragen, die mit konkreten gewalthandlungen und 
-strukturen identifiziert werden können. die konstellationen 
und Zielsetzungen der tertiären gewaltprävention sind durch 
diese arbeit nur selten und dann komplementär abzudecken, 
zumal sich – je nach kontext – einige grundlegende prinzipien 
hier widersprechen können (z. B. das prinzip der Freiwilligkeit in 
maßnahmen des strafvollzugs). schließlich sollte im seminar auch 
der Begriff der prävention selbst reflektiert werden.

Für die verortung politischer Bildung in komplexen gesellschaft-
lichen verhältnissen soll den studieren den als komplementäres 
konzept die Beschäftigung mit der verwobenheit verschiede-
ner Differenzka tegorien und unterschiedlicher Dimensionen sozialer 
Ungleichheit und Zugehörigkeit an die hand gegeben werden. es 
geht dabei um die Frage, welche Bedeutung auf welcher ebe-
ne die Zugehö rigkeit zu und die Zuschreibung von kategorien 
wie klasse, gender, ethnizität, alter, generativität, sexualität, 
religion, vermögen, sesshaftigkeit, stadt/land, ost/west, Bil-
dung oder gesundheit entfalten. auf diese weise sollen etwa 
in der Betrachtung von handlungsfeldern und Zielgruppen der 
Bildungsarbeit eindimensionale, aus dem alltagsverständnis her-
aus geprägte erklärungen erweitert und ausdifferenziert werden. 
die systematische Betrachtung der verschiedenen ebenen von 
Zugehörigkeit und Zuschreibungen macht es möglich, zwischen 
ressourcenverteilung/teilhabemöglichkeiten, gesellschaftlichen/
medialen legitimationsstrategien und subjektiven identitätsent-
würfen zu unterscheiden und dennoch ihre wechselseitigen aus-
wirkungen zu erkennen.

dieser Zugang eröffnet darüber hinaus eine möglichkeit, das 
eigene handeln in kontexten zu verste hen und damit Zivilcou-
rage über das moment von persönlichen entschlüssen und 
ermutigungsstrate gien hinaus gesellschaftlich zu verorten.

die teilnehmenden sollen in der Qualifizierung die gelegenheit 
erhalten, professionelle kompetenzen zu entwickeln. im einzel-
nen bedeutet dies

auf der Ebene der Personalen/Selbstkompetenz:

- das eigene verhältnis zu gewalt und Zivilcourage zu klären,
- zwischen subjektiven theorien und wissenschaftlichen theo-

rien trennen zu können,
- eigene grenzen und ihre biographische genese zu kennen,
- die eigene position im pädagogischen handeln zu reflektie-

ren,
- sich als gruppenleitung zu erproben und zu entwickeln;
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auf der Ebene der Fach-/Sachkompetenz:

- Fachdebatten (und recherchemöglichkeiten) zur wissen-
schaftlichen und gesellschaftspolitischen Fas sung der Begriffe 
gewaltprävention und Zivilcourage (zum Beispiel primäre/
sekundäre/tertiäre präven tion oder die auseinandersetzung 
um den präventionsbegriff) zu kennen und einordnen zu kön-
nen,

- ein kritisch-reflexives verständnis von wissenschaftlichen 
theorien und studien zum themenfeld zu entwickeln,

- die professionellen grundlagen politischer Bildung zu ken-
nen,

- ein Bewusstsein um die gesellschaftspolitischen dimensionen 
von gewalt und exklusion zu entwi ckeln,

- die eigenen ansätze mit (bildungs)wissenschaftlicher Fundie-
rung begründen zu können;

auf der Ebene der Handlungskompetenz:

- gruppenprozesse verstehen und leiten zu können,
- Bildungssettings gestalten zu können (von der konzeptarbeit 

bis zur seminarplanung sowie der Zu sammenarbeit mit mög-
lichen partnerinnen oder partnern),

- inhaltliche impulse den teilnehmenden vermitteln zu kön-
nen,

- ein methodenrepertoire (medien/materialien) zu haben und 
dies situativ zielgruppengerecht und bil dungszielangemessen 
entwickeln zu können,

- die grenzen von teilnehmenden wahrnehmen und schützen 
zu können.

Die Orientierungskompetenz liegt quer zu den anderen kompeten-
zen. sie bedeutet

in Bezug auf Selbstkompetenz etwa:

- die Bedeutung von Zugehörigkeiten, z.B. in Bezug auf geschlecht 
und milieugebundenheit (auch der eigenen) zu kennen;

in Bezug auf Fach/Sachkompetenz etwa:

- gesellschaftspolitische Bezüge herstellen und sich in politi-
scher Bildung verorten zu können;

in Bezug auf Handlungskompetenz etwa:

- methoden einordnen, entwerfen und analysieren zu können

und beinhaltet die konsequente integration einer geschlechter-
sensiblen perspektive sowie der Über prüfung, inwiefern weitere 
identitätskategorien wirksam werden.

3. gliederung der Qualifizierung

die Qualifizierung für Bildungsarbeit im sinne dieses konzepts 
besteht in einer verbindung aus theore tischer erschließung, 
Überprüfung und ausdifferenzierung der persönlichen haltung 
und methodenan eignung/-erprobung und -reflexion.

in diesem sinne soll zu Beginn der Qualifizierung deutlich gemacht 
werden, dass theorie und praxis in einem angemessenen verhältnis 
einbezogen und direkt aufeinander bezogen werden, dass metho-
den und deren anleitung erfahren, erprobt und reflektiert werden, 
und dass im verlauf des seminars immer wieder der Bezug auf ein 
gemeinsam erarbeitetes verständnis von gewalt hergestellt wird.

methodenerprobung und -reflexion bildet ein durchgängiges prin-
zip der seminararbeit. dabei sollen die im seminar eingesetzten 
sowie für seminarkonzepte vorgeschlagenen methoden sowohl 
aus den eige nen erfahrungen der teilnahme als auch aus pädago-
gischer perspektive diskutiert werden. aus der kontinuierlichen 
Übung ergibt sich für die studierenden ein stetiger Zugewinn an 
methodenkompetenz und die zunehmende Fähigkeit, zwischen 
eigener erfahrung und professionellen Zugängen reflexive ver-
bindungen herzustellen und subjektive theorien einerseits expli-
zieren, andererseits kritisch hinter fragen zu können.

in der seminararbeit sollen methodische Zugänge, die stärker 
die kognitive ebene und welche, die über körperliche erfahrun-
gen arbeiten, in einem stetigen wechsel stehen und beide der 
kritischen reflexion, auch in Bezug auf potentiale und risiken in 
der Bildungsarbeit, zugänglich gemacht werden. sie sollen damit 
daraufhin überprüfbar werden, wann, für welchen anlass und 
welches Ziel und welche gruppen sie geeignet sein können und/
oder weiter entwickelt bzw. vermieden werden sollten.

3. Semester/
Seminar (60 h)

standortbezogene 
menge an praxis-
einsätzen mit vor- 
und nachbereitung 
im uni-seminar; 
supervision und 
Begleitung durch 
leitung

Im Regelfall:
2-3 Blocktermine 
über das semester 
verteilt (nach mög-
lichkeit mit jeweils 
vorangegangenen 
praxiseinsätzen)

1. Semester/
Seminar (60 h)

erschließung von 
gewalt als indivi-
duell erfahrbares 
und gesellschaftlich-
strukturelles phä-
nomen über eine 
standortbezogene 
auswahl aus einem 
größeren litera-
tur-/theorie- und 
methoden-/praxis-
pool; reflexion mit 
der perspektive 
Bildungsarbeit

Im Regelfall:
regelmäßige wö- 
chentliche sitzun-
gen ggf. mit einzel-
nen Blockterminen

2. Semester/
Seminar (60 h)

prinzipien der 
seminarleitung; 
entwicklung von 
seminarkonzep-
ten: Zielgruppen, 
Ziele, themen, 
methoden, abläu-
fe; reflexion und 
rückbezug auf 
theorie; präsenta-
tion und modulare 
erprobung im uni-
seminar; standort-
bezogene menge 
an hospitationen 
und auswertung; 
vertiefungs-
möglichkeiten; 
vorbereitung des 
praxiseinsatzes

Im Regelfall:
regelmäßige wö- 
chentliche sitzun-
gen ggf. mit einzel-
nen Blockterminen
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textarbeit soll dabei, auch im sinne aktueller hochschuldidak-
tischer Überlegungen, kontinuierlich zur reflexion eigener 
haltungen und Beobachtungen herangezogen werden und zur 
Beurteilung und ein ordnung von gesellschaftspolitischen und 
pädagogischen problemdefinitionen über gewalt(prävention) 
und Zivilcourage verwendet werden. mit texten soll daher so 
gearbeitet werden, dass die teilnehmen den sich darin üben 
können, kritisches verständnis zu schulen, Fragen gemeinsam 
klären zu können und zu einem sicheren umgang mit fachwissen-
schaftlichen Beiträgen zu gelangen. in der hochschule und der 
erwachsenenbildungsarbeit erprobte methoden der textarbeit 
können dazu ebenso beitragen wie die umarbeitung von oder 
verschränkung mit methoden der Jugendbildung. (vorschläge zur 
texterschließung finden sich zu Beginn der literaturliste). der 
einbezug von (auch selbst recherchierten) texten ist deswegen 
auch in den semestern 2 und 3 für die reflexion der theorie-
praxis-Übergänge bedeutsam.

Zivilcourage und gewaltprävention sollen als verschränkte, aber 
auch verschiedene themenfelder systematisch im seminarverlauf 
betrachtet werden. dies betrifft die Formulierung von Bildungs-
zielen in Bezug auf unterschiedliche problem- und phänomen-
beschreibungen genauso wie die reflexion von methoden und 
grundsätzlichen ansätzen pädagogischer konzepte. in diesem 
Zusammenhang ist auch die unterscheidung von primärer, se-
kundärer und tertiärer prävention wiederholt von Bedeutung.

die Zeitstruktur kann flexibel gestaltet werden. die module lassen 
sich als einzelne sitzungen verste hen, können aber auch z. B. bei 
Blockveranstaltungen entsprechend zusammengefügt werden. Bei 
einer abweichenden gesamtstundenzahl muss entsprechend ge-
strafft/ergänzt werden.

es wird empfohlen, alle sitzungen durch die teilnehmenden pro-
tokollieren zu lassen. ebenso führen teilnehmende warm-ups 
und zunehmend auch Übungen durch. neu eingeführte metho-
den werden in ein reflexionsraster eingefügt und bilden damit 
einen methodenpool. konstruktives Feedback aus der gruppe 
und durch die leitung tragen zur weiterentwicklung der lei-
tungskompetenz der teilnehmenden bei. Zu Beginn des seminars 
werden dazu umgangsformen und Feedbackregeln vereinbart.

hier soll zunächst ein Überblick über eine mögliche gliederung 
der gesamtqualifizierung gegeben werden, die dann im folgenden 
abschnitt hinsichtlich der Bildungsziele, einsetzbaren methoden 
und möglichen texte jedes themenbausteins exemplarisch am 
Beispiel des seminars 1 präzisiert wird.

1. Seminar

Themenbaustein Seminareinstieg
(4 stunden) - organisatorisches (seminarplan und -struktur,
  anforderungen; al/projekt);
 - kennen lernen; Feedback- und 

umgangsregeln;
 - thematischer einstieg: warum gewalt zum 

thema von Bildungsarbeit machen?
 - gewalt und Zivilcourage – Begrifflichkeiten; 

gruppenleitung
 - Bedeutung der reflexion von methoden 

und anleitung

Themenbaustein Gewalt
(2x4 stunden) - persönliches verhältnis zu gewalt/ 

eigener biographischer Zugang zum thema
 - Begriffsklärungen/definitionen: gewalt- 

dreieck (galtung) (ggf. imbusch/who)
 - differenzierung physische/psychische gewalt
 - entstehung von gewalt
 - reflexion von methoden und anleitung

Themenbaustein Konflikte
(4 stunden) - konflikte – konflikteskalation – 

konstruktive konfliktbearbeitung
 - menschliche kommunikation und entstehung 

von konflikten
 - körpersprache
 - eigenes konfliktverhalten
 - reflexion von methoden und anleitung

Themenbaustein Zivilcourage
(4 stunden) - täter – opfer – Zuschauer/Zuschauerin 

(Bystander)
 - Begriffsklärungen
 - Zielgruppen/Bildungsziele
 - differenzierung und verortung primär-, 

sekundär- und tertiärprävention (politische 
Bildung)

  - handlungsmöglichkeiten zur deeskalation 
von gewaltsituationen

 - reflexion von methoden und anleitung

Themenbaustein Selbst- und Fremdwahrnehmung/Zugehörigkeiten
(4 stunden) - kommunikation
 - differenzierung perspektiven und ebenen 

(ggf. intersektionalität/mehrebenenanalyse)
 - wie sehe ich mich? wie werde ich gesehen? 

wo stehe ich im sozialen raum? wo stehen 
andere?

 - reflexion von methoden und anleitung

Themenbaustein Handlungsfelder
von Gewaltprävention und Zivilcourage
(4 stunden) - sport, schule, Familie, Betrieb, 

straße/Quartier
 - exklusion und inklusion
 - ansatzpunkte, Ziele und Zielgruppen; 

Bedeutung von Bildungsarbeit
 - reflexion von methoden und anleitung
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2. Seminar:

Themenbaustein Seminareinstieg
(4 stunden) - organisatorisches (seminarplan und
  -struktur, anforderungen; al/projekt);
 - ggf. kennen lernen; Feedback- 

und umgangsregeln;
 - thematischer (wieder-)einstieg
 - reflexion von methoden und anleitung

Themenbaustein Zusammenfassung
der verschiedenen Perspektiven auf Gewaltprävention und
Zivilcourage im Rahmen politischer Bildung
(4 stunden) - verständnis von gewalt (ebenen, perspek-

tiven) und Zivilcourage
 - einbindung in gesellschaftliche verhältnisse
 - professionelle Zugänge (Zielgruppenbezug, 

didaktische planung, methodeneinsatz)
 - reflexion von methoden und anleitung

Themenbaustein Gruppen- und Seminarleitung
(in Seminaren der Gewaltprävention)
(4 stunden) - selbstverständnis/ich als leitung und im team
 - pädagogische aspekte
 - rechtliche aspekte
 - reflexion von methoden und anleitung

Themenbaustein Konzeptarbeit (für Seminare der Gewaltprävention) –
Entwicklung von Standards und Qualitätskriterien
(4 stunden) - auseinandersetzung mit Qualitätsdebatte 

und checklisten
 - der rote Faden im seminar
 - exemplarische Bearbeitung existierender 

konzepte
 - reflexion von methoden und anleitung

Themenbaustein Konzeptarbeit – Aufgabenstellung und Umsetzung
(4 stunden) - Fiktive anfragen aus schulen und offener 

Jugendarbeit
 - situationsanalyse und erprobung zielführen-

der nachfrage
 - reflexion von methoden und anleitung

Themenbaustein Konzeptionelle Arbeit in Kleingruppen
und/oder nach Möglichkeit Hospitationen
(3x4 stunden; - kollegiale entwicklung von seminarkonzepten
eigenständig) - hospitation in seminaren des themenfelds

die hospitierenden erhalten einen Beobachtungsbogen mit ver-
schiedenen aspekten (konzept, einbe zug der tn-Bedürfnisse, 
leitungsverhalten, abweichungen im ablauf, widerstände, 
methodeneinsatz, ...). sie verfassen Berichte und stellen diese im 
seminar vor. durch die seminarleitung können schwerpunkte 
identifiziert und z.B. im rollenspiel weiter-bearbeitet werden.

Themenbaustein Präsentation der Seminarkonzepte
und Erprobung von Seminarmodulen
(3x4 stunden) - vorstellung der eckpunkte eines konzepts  

und erprobung einzelner methodischer
  elemente
 - kollegiale Beratung
 - Formulierung von entwicklungsbedarfen
 - reflexion von methoden und anleitung

Themenbausteine Ethnizität/Ethnisierung/Rassismus
(3x4 stunden) - impulse aus der antirassistischen Bildungs-

arbeit zur gewaltprävention
 - reflexion von methoden und anleitung

 geschlecht/sexuelle orientierung
 - impulse aus der gender-bezogenen Bildungs-

arbeit zur gewaltprävention
 - reflexion von methoden und anleitung

 alter/gesundheit
 - impulse aus den Bereichen alterdiskriminie-

rung/Behindertenfeindlichkeit sowie kindes-
wohl zur gewaltprävention

 - reflexion von methoden und anleitung

Themenbaustein Ansätze, Konzepte und Modelle
von Gewaltprävention/Zivilcourage
(4 stunden) - analyse von unterschiedlichen konzep-

ten zu gewaltprävention/Zivilcourage 
(Beratungsstel len, sportbezogene ansätze, 
Bildungseinrichtungen, schule)

 - debatte: konfrontative versus partizipative/
inklusive pädagogik

 - was ist funktional für die politische Bildung? 
was ist daran ein pädagogischer auftrag?

 - präventionsbegriff in kriminologischer 
perspektive und politischen debatten

 - reflexion von methoden und anleitung

Themenbaustein Methodenreflexion:
Vorurteile/Zuschreibungen, Körpersprache, Kommunikation,
(2x4 stunden)  eingreifen/handeln
 - präsentation und reflexion von methoden 

aus den Bereichen vorurteile/Zuschreibun-
gen, körpersprache, kommunikation, 
eingreifen/handeln

 - Fragestellungen: was erreicht man mit 
dieser methode? was nicht? wen kann 
man anspre chen? Für welche pädagogischen 
settings geeignet? welche Ziele lassen sich 
formulieren?

Themenbaustein Bildungsauftrag und Umsetzung
in der Gewaltprävention
(4 stunden) - aus konfliktsituationen/gewaltstrukturen 

resultierende anfragen/aufträge exempla-
risch in pädagogische konzeptideen umset-
zen: methodenauswahl, Formulierung von 
Zielen...

 - gemeinsame weiterentwicklung

Themenbaustein Abschlusssitzung
(4 stunden) - Bearbeitung noch offener punkte 

und abschlussdiskussion
 - Überlegungen und absprachen 

zur weiterarbeit
 - evaluation
 - reflexion von methoden und anleitung
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Themenbaustein Reflexion von Praxiserfahrungen/Hospitationen
(2x4 stunden) - aufgreifen akuter themen wie umgang 

mit widerständen oder störungen
 - Beratung
 - reflexion von methoden und anleitung

Themenbaustein Abschlusssitzungen
(2x4 stunden) - Bearbeitung noch offener punkte und
  abschlussdiskussion
 - Überlegungen und absprachen zur
  weiterarbeit
 - evaluation
 - reflexion von methoden und anleitung

3. Seminar:

in diesem semester sollen nach möglichkeit den studierenden 
praxiseinsatzmöglichkeiten gegeben werden (je nach kompe-
tenzstand und praxisfeld mit unterschiedlichen Formen der 
Begleitung). durch die praxisvorbereitung, -durchführung und 
-nachbereitung werden etwa 32 stunden abgedeckt.

Themenbaustein Seminareinstieg
(4 stunden) - organisatorisches (seminarplan und 

-struktur, anforderungen; al/projekt);
 - ggf. kennen lernen; Feedback- und 

umgangsregeln;
 - thematischer (wieder-) einstieg
 - reflexion von methoden und anleitung

Themenbaustein Praxisreflexion
(8 stunden) - (nach möglichkeit) Berichte/auswertung von 

praxiseinsätzen der studierenden
 - ggf. einbezug von weiteren praxiserfahrungen 

(Berichte, gäste, Filme...)
 - reflexion von methoden und anleitung
 - vertiefung inhaltlicher aspekte (Fragen, pro-

bleme, trainingsbedarfe...)

Themenbaustein Praxisreflexion
(8 stunden) - (nach möglichkeit) Berichte/auswertung von 

praxiseinsätzen der studierenden
 - ggf. einbezug von weiteren praxiserfahrungen 

(Berichte, gäste, Filme...)
 - reflexion von methoden und anleitung
 - vertiefung inhaltlicher aspekte (Fragen, pro-

bleme, trainingsbedarfe...)

Themenbaustein Praxisreflexion
(8 stunden) - (nach möglichkeit) Berichte/auswertung von 

praxiseinsätzen der studierenden
 - ggf. einbezug von weiteren praxiserfahrungen 

(Berichte, gäste, Filme...)
 - reflexion von methoden und anleitung
 - vertiefung inhaltlicher aspekte (Fragen, pro-

bleme, trainingsbedarfe...)

 abschlusseinheit
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themenbaustein Gewalt

Themenfeld:  Gewalt
(2x4 stunden) - persönliches verhältnis zu gewalt/eigener 

(biografischer) Zugang zum thema
 - Begriffsklärungen/definitionen: gewaltdreieck 

(galtung) (ggf. imbusch/who)
 - differenzierung physische/psychische gewalt
 - entstehung von gewalt
 - reflexion von methoden und anleitung

Bildungsziele: - die tn sollen sich mit der theoretischen
  diskussion zum gewaltbegriff vertraut 

machen, die eigenen Bezüge zum thema 
reflektieren und eine diesbezügliche grund-
lage für pädagogische arbeit entwickeln

 - die tn sollen gewalt erkennen und 
benennen können

 - im seminar soll ein verständnis von gewalt 
als arbeitsgrundlage für das weitere seminar 
entwickelt werden

Mögliche - gewaltbarometer (aufbauend situationen
Methoden:   auf das gewaltdreieck beziehen)
 - ich hab schon mal/kennst du das von dir?
 - anstarren
 - aufkleber
 - Beschimpfen
 - Film: gewalt in der u-Bahn
 - trifft zu/trifft nicht zu (alle, die...)
 - platz verteidigen
 - täter-opfer-Zuschauer

Mögliche Texte: gugel 2006, schröder 2007, Baier 2009,
 imbusch 2002, schäfer-hohmann 2008,
 schroer 2004.

themenbaustein Konflikte

Themenfeld:  Konflikte
(4 stunden) - konflikte – konflikteskalation – konstruktive 

konfliktbearbeitung
 - menschliche kommunikation und entstehung 

von konflikten
 - körpersprache
 - eigenes konfliktverhalten
 - reflexion von methoden und anleitung

Bildungsziele: - die tn sollen das themenfeld konflikte 
für sich und in ihrem pädagogischen kontext 
erschließen und erweitern.

 - sie sollen unterschiedliche konfliktformen 
erkennen und definieren können.

 - sie sollen erkennen, dass konflikte zum alltäg-
lichen leben gehören und die eigenen hand-
lungsebenen erweitern können.

 - sie sollen eigene verhaltensmuster im kon-
fliktfall erkennen und um konstruktive hand-
lungsmöglichkeiten erweitern.

 - die tn sollen grundsätzliche kommunikations-
prozesse und mögliche Zusammenhänge mit 
der entstehung von konflikten verstehen und 
bewusste kommunikationsformen entwickeln.

 - sie sollen in der lage sein, die erfahrungen und 
erkenntnisse für ihre pädagogischen handlungs-
felder umzusetzen und anzuwenden.

4. exemplarische konkretisierung:
die themenbausteine des ersten seminars

themenbaustein Seminareinstieg

Themenfeld:  Seminareinstieg
(4 stunden) - organisatorisches (seminarplan und  

-struktur, anforderungen; al/projekt);
 - kennen lernen; Feedback- und
  umgangsregeln;
 - thematischer einstieg: warum gewalt zum 

thema von Bildungsarbeit machen?
 - thematischer einstieg: gewalt und Zivil- 

courage – Begrifflichkeiten; gruppenleitung
 - reflexion von methoden und anleitung

Bildungsziele: - den tn soll signalisiert werden, dass sie 
willkommen sind und teil eines gemeinsamen 
prozesses sein werden; sie sollen eine orien-
tierung erhalten über inhalte, ansatz und 
verfahrensweisen im seminar

 - die gruppe soll sich kennen lernen unter Be-
rücksichtigung der unterschiedlichen lebens-
wirklichkeiten

 - die tn sollen die möglichkeit erhalten, über 
interessen und erwartungen zu sprechen;

  regeln für die Zusammenarbeit sollen verein-
bart werden

 - ein inhaltlicher einstieg soll sicher stellen, 
dass die sitzung nicht allein auf rahmenaspek-
te beschränkt bleibt und neugierde auf die 
seminarthemen wecken

Mögliche - soziometrische aufstellungen
Methoden: - karussell
 - kartenabfrage
 - steckbriefe/Fotos
 - seminarvertrag – leitbild – 

hausvereinbarung
 - regeln
 - Zitatediskussion
 - café international
 - Bingo

Mögliche Texte: deutsches Jugendinstitut 2007,
 heitmeyer 2006.
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Mögliche - plakat streitkultur (konfliktstufen glasl)
Methoden: - stuhl-turm-Bau
 - vier ohren modell
 - ‚kontrollierter dialog’
 - wer bekommt das herz?
 - Ja/nein-kreis
 - schafe-Übung
 - schreiende sätze
 - aus gut unterrichteten kreisen
 - drei leute mit drei Füßen
 - eisschollenspiel
 - konfliktlandkarte

Mögliche Texte: rosenberg 2001, schulz von thun 1981.

themenbaustein zivilcourage

Themenfeld:  Zivilcourage
(4 stunden) - täter – opfer – Zuschauer (Bystander)
 - Begriffsklärungen
 - Zielgruppen/Bildungsziele
 - differenzierung und verortung primär-, 

sekundär- und tertiärprävention 
(politische Bildung)

  - handlungsmöglichkeiten zur deeskalation 
von gewaltsituationen

 - reflexion von methoden und anleitung

Bildungsziele: - die tn sollen sich mit der theoretischen dis-
kussion zum Feld der Zivilcourage vertraut 
machen, die eigenen Bezüge zum thema 
reflektieren und eine diesbezügliche grund-
lage für pädagogische arbeit entwickeln;

 - die tn sollen Bedingungen und Formen des 
eingreifens erproben und diskutieren;

 - sie sollen sicherheit im verhalten bei alltäg-
lichen gewaltsituationen gewinnen und/vor-
handene kompetenzen bezüglich der 
regulation von nähe und distanz ausbauen;

 - die tn sollen ihr eigenes verhältnis zum Feld 
der Zivilcourage reflektieren.

Mögliche - täter-opfer-statuen/
Methoden:  täter-opfer-Zuschauer
 - anwältin/anwalt
 - misch dich ein
 - rollenspiel nach a. Boal (theater der unter-

drückten)
 - Filme: das milgram experiment/ 

der schwarzfahrer/ein deutscher Jude gibt auf
 - schreien
 - werteversteigerung

Mögliche Texte: Bastian 1996, meyer 2007, habermas 1983,
 milgram 1982.

themenbaustein Selbst- und
Fremdwahrnehmung/zugehörigkeiten

Themenfeld:  Selbst- und Fremdwahrnehmung/
(4 stunden) Zugehörigkeiten
 - kommunikation
 - differenzierung perspektiven und ebenen 

(ggf. intersektionalität/mehrebenenanalyse)

 - wie sehe ich mich? wie werde ich gesehen? 
wo stehe ich im sozialen raum? wo stehen 
andere?

 - reflexion von methoden und anleitung

Bildungsziele: - die tn sollen Zuschreibungsprozesse (selbst- 
und Fremdwahrnehmung) als solche erkennen 
und reflektieren lernen

 - die tn sollen die wirkmächtigkeit von
  Zuschreibungen in alltäglichen interaktionen 

erkennen und reflektieren lernen
 - die tn sollen sich mit der gesellschaftlichen 

realität von unterschiedlichen ressourcen 
sowie Betroffenheiten von gewalt und 
exklusion aufgrund verschiedener sozialer 
identitäten beschäftigen

 - die tn sollen gewalt- und diskriminierungs-
phänomene auf unterschiedlichen ebenen 
verorten und in ihren Zusammenhängen 
benennen können

Mögliche - wer sind ich?
Methoden: - eine person – ein satz
 - Bildassoziationen
 - das leben des anderen
 - aus gut unterrichteten kreisen
 - das vier-ohren-modell
 - gefühle wahrnehmen
 - aufkleber
 - kamera
 - Bingo
 - wo stehst du?
 - patchwork-identität
 - ebenen-Barometer (direkte – kulturelle – 

strukturelle gewalt einer situation)

Mögliche Texte: degele 2007, lutz 2001, hoff 2008,
 rosenstreich 2006, weinbach 2006.

themenbaustein handlungsfelder

Themenfeld:  Handlungsfelder von Gewaltprävention
(4 stunden) und Zivilcourage
 - sport, schule, Familie, Betrieb, straße/Quartier
 - exklusion und inklusion
 - ansatzpunkte, Ziele und Zielgruppen; Bedeu-

tung von Bildungsarbeit
 - reflexion von methoden und anleitung

Bildungsziele: - die tn erproben eine mehrdimensionale 
perspektive auf gewaltphänomene und diffe-
renzieren unterschiedliche ebenen aus

 - die tn entwickeln ein verständnis für die 
notwendigkeit komplexe problemkonstella-
tionen zu analysieren, um darauf aufbauend 
adäquate gewaltpräventive seminarideen zu 
entwickeln und Zielgruppen zu identifizieren

 - eine Überleitung von der theoretischen und 
biographischen erarbeitung des phänomens 
gewalt in verschiedenen gesellschaftlichen 
und professionellen Feldern wird hergestellt

Mögliche - konfliktlandkarten
Methoden: - (ideen-)karussell
 - gewaltdreieck
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themenbaustein Ethnizität/Ethnisierung/Rassismus

 (4 stunden) - impulse aus der antirassistischen Bildungs-
arbeit zur gewaltprävention

 - reflexion von methoden und anleitung

Bildungsziele: - die tn sollen sich mit der Bedeutung von 
ethnizität im kontext von gewalt beschäfti-
gen und phänomene von ethnisierung/kultu-
ralisierung reflektieren

 - die tn sollen sich mit rassistischer gewalt 
und der exklusion von menschen mit migra-
tionshintergrund auseinandersetzen (unter 
einbezug gesellschaftlicher und individuell-
subjektiver perspektiven)

 - die tn sollen diesbezügliche ansätze und 
methoden aus der pädagogischen arbeit als 
teil gewaltpräventiver Bildung kennen und 
reflektieren lernen

Mögliche - namensgeschichten
Methoden: - was war geschehen?
 - Fassungslos (sprache)
 - illegalität im alltag
 - Farbskala
 - moving experience
 - Bei den derdianerinnen
 - einreise nach australien
 - einem geschenkten gaul...
 - Film: schwarzfahrer
 - inländisch-ausländisch-deutschländisch
 - internationale Begrüßungen
 - insel albatros
 - wo stehst du?

Mögliche Texte: groenemeyer 2003, vries 2006, pfeiffer 2008,
 Baier 2006, hormel 2004, hormel 2003,
 mönter 2007, skrobanek 2008.

themenbaustein Geschlecht/Sexuelle Orientierung

(4 stunden) - impulse aus der gender-bezogenen Bildungs-
arbeit zur gewaltprävention

 - reflexion von methoden und anleitung

Bildungsziele: - die tn sollen sich mit der Bedeutung der 
kategorie geschlecht im kontext von gewalt 
beschäftigen und die gleichzeitige konstruiert-
heit und wirkmächtigkeit von heteronorma-
tivität reflektieren

 - die tn sollen sich mit gewaltstrukturen in 
geschlechterverhältnissen und homophobie 
beschäftigen (unter einbezug gesellschaftlicher 
und individuell-subjektiver perspektiven)

 - die tn sollen diesbezügliche ansätze und 
methoden aus der pädagogischen arbeit als 
teil gewaltpräventiver Bildung kennen und 
reflektieren lernen

Mögliche - der große preis
Methoden: - aufwachen im anderen/ohne geschlecht
 - Fiktive leserinnenbriefe/klassenlehrerinnen-

Beratung
 - etikettenschwindel
 - schöne lesbische und schwule welt
 - patchwork-identität
 - typisch Frau/mann

Mögliche Texte: meuser 2003, heiliger 2007, stövesand 2005,
 Bruhns 2006, Busche 2004, Frey 2006,
 meuser 2006, neubauer 2007, ohms 2007,
 schad 2008, schröder 2008.

themenbaustein alter/Gesundheit

(4 stunden) - impulse aus den Bereichen alterdiskriminie-
rung/Behindertenfeindlichkeit sowie kindes-
wohl zum gewaltprävention

 - reflexion von methoden und anleitung

Bildungsziele: - die tn sollen für die wahrnehmung von 
körperlichen und seelischen grenzen, grenz-
überschreitungen und verletzungen sensibili-
siert werden

 - die tn sollen diskriminierung aufgrund von 
alter oder körperlicher Beeinträchtigung 
sowie damit verbundene gewalt(strukturen) 
erkennen und benennen können

 - die tn sollen diesbezügliche ansätze und 
methoden aus der pädagogischen arbeit als 
teil gewaltpräventiver Bildung kennen und 
reflektieren lernen

Mögliche - ich zieh dir `ne Jacke an
Methoden: - institutionelle Behindertenfeindlichkeit sicht-

bar machen
 - wo stehst du? (themenbezogen)
 - aufkleber (themenbezogen)
 - stereotype haltungen zum alter

Mögliche Texte: paproth 2007, görgen 2006,
 rommelspacher 2008.

themenbaustein ansätze, Konzepte und modelle
von Gewaltprävention/zivilcourage

(4 stunden) - analyse von unterschiedlichen konzepten 
zu gewaltprävention/Zivilcourage (Beratungs-
stellen, sportbezogene ansätze, Bildungs-
einrichtungen, schule)

 - debatte: konfrontative versus partizipative/
inklusive pädagogik

 - was ist funktional für die politische Bildung? 
was ist daran pädagogischer auftrag?

 - präventionsbegriff in kriminologischer 
perspektive und politischen debatten

 - reflexion von methoden und anleitung

Bildungsziele: - die tn sollen einen Überblick über die ansät-
ze, konzepte und modelle von gewaltpräven-
tion/Zivilcourage erhalten, diese einordnen 
und bewerten können

 - sie sollen damit das professionelle Feld in 
ihrer stadt/region überblicken können

 - sie sollen (exemplarisch) zentrale fachliche 
debatten aus dem heterogenen Feld der 
gewaltprävention kennen lernen, nachvoll-
ziehen und sich positionieren lernen (z.B. zur 
konfrontativen pädagogik)
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Mögliche - Fishbowl-diskussion
Methoden: - weltcafé
 - vier ecken – vier thesen
 - Fishbowl
Mögliche Texte: plewig 2007, scherr 2002, krafeld 2009,
 cornel 2006, heinz 2008.

themenbaustein methodenreflexion
(Vorurteile/zuschreibungen, Körpersprache,
Kommunikation, Vertrauen/Kooperation)

(2x4 stunden) - präsentation und reflexion von methoden 
aus den Bereichen vorurteile/Zuschreibun-
gen, körpersprache, kommunikation

 - Fragestellung: was erreicht man mit dieser 
methode? was nicht? wen kann man anspre-
chen? Für welche pädagogischen settings ge-
eignet? welche Ziele lassen sich formulieren?

Bildungsziele: - die tn sollen in die lage versetzt werden, 
methoden situativ zielgruppengerecht und bil-
dungszielangemessen auswählen und anpassen 
zu können

 - die tn sollen ein umfangreiches methoden-
know-how erwerben

Mögliche - typisch mann/Frau
Methoden: - ein satz – eine person
 - körperumrisse
 - aus gut unterrichteten kreisen
 - schreiende sätze
 - Bild – mal – kette
 - eisbergmodell
 - amerikanische debatte
 - neutrales beschreiben
 - Blindführen, tischklettern, sandsturm, Blind 

duftpaare/geräuschepaare wieder finden, 
Flussüberquerung, gefängnisausbruch, ...

 - Filme (Faustrecht, gewalt in der u-Bahn, 
ein deutscher Jude gibt auf)

 - Bello, elefanten-spiel, platz verteidigen, 
schafe-Übung

 - bei interesse: Beschimpfen, anstarren...

Mögliche Texte: sander 2007.

themenbaustein Bildungsauftrag und Umsetzung
in der Gewaltprävention

(4 stunden) - aus konfliktsituationen/gewaltstrukturen 
resultierende anfragen/aufträge exemplarisch 
in pädagogische konzeptideen umsetzen: 
methodenauswahl, Formulierung von Zielen...

 - gemeinsame weiterentwicklung

Bildungsziele: - die tn sollen lernen, aus der Beschreibung 
von konstellationen mit konflikt-/gewalt-
oder diskriminierungspotential ansätze von 
Bildungsarbeit zu entwickeln

 - es soll eine Überleitung zur konzeptarbeit 
im 2. semester hergestellt werden

Mögliche seminaranfrage: rechte musik, happy-slapping
Methoden: oder sexualisierte Übergriffe im netz – probleme
 in schülerinnenschaft bzw. Besucherinnenschaf
 des Jugendzentrums

themenbaustein abschlusssitzung

(4 stunden) - Bearbeitung noch offener punkte und 
abschlussdiskussion

 - Überlegungen und absprachen zur 
weiterarbeit

 - evaluation

Bildungsziele: - der Verlauf des Seminars und seine Inhalte sollen 
zusammenfassend in Erinnerung gerufen werden

 - es sollen transfermöglichkeiten der seminar-
ergebnisse in die persönliche und professio-
nelle praxis bzw. hinsichtlich des folgenden 
semesters reflektiert werden

 - ablauf und ergebnisse der veranstaltung 
sollen gemeinsam reflektiert, positive und 
negative rückmeldungen gesammelt werden

 - tn und seminarleitung sollen abschied 
voneinander nehmen können

Mögliche - Mein Abschlussmenü
Methoden: - Flipchart-Satzanfänge
 - seminarkurve/Zeitstrahl
 - abschiedsbrief
 - Botschaften mitgeben
 - Jubelschleuse
 - team-Feedback mit symbolen
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daher gehört in seminaren für multiplikatorinnen und multipli-
katoren zu jeder verwendeten methode eine reflexion ihrer 
einbettung in ein Bildungsvorhaben und ihrem weiterentwick-
lungspotential bzw. ihrer kritischen Beurteilung in Bezug auf 
Zielgruppen, seminarverläufe und themen. der stetige wechsel 
zwischen der perspektive als teilnehmende und der perspektive 
als professionell pädagogisch handelnde bildet mithin eine zent-
rale herausforderung im umgang mit methodischen settings.

methodensammlungen lassen sich dabei als anregung und hil-
festellung nutzen, um Bildungssettings zu gestalten, die zu den 
inhalten, Zielen und lernenden passen. keine methode kann 
unverändert aus einer sammlung in einen seminarkontext über-
nommen werden, noch weniger können verschiedene methoden 
einer sammlung unverändert aneinandergereiht werden. umge-
kehrt können methoden aber aus den verschiedensten kontex-
ten umkonzipiert und für die eigene arbeit bzw. seminarsituation 
nutz bar gemacht werden.

Für das projekt netzwerk Q ist eine umfassende sammlung an 
methoden erstellt worden. die auswahl der methoden folgt kei-
ner bestimmten systematik, sondern orientiert sich vielmehr an 
den praxiserfahrungen der beteiligten akteure. sie beansprucht 
weder repräsentativität noch ausgewogenheit. sie umfasst viel-
mehr eine große Bandbreite von verfahren und Bildungsanord-
nungen, Übungen und spielen, die in dem oben skizzierten sinn 
anregungen für die ausgestaltung von modulen in der studie-
renden-Qualifizierung bereitstellen und für die Jugendbildung 
einsetzbar sind. einige der methoden bieten sich an, um mit ihrer 
durchführung zentrale Bildungsinhalte zu vermitteln, andere sind 
dagegen eher als Beispiele zu verstehen, kritisch mögliche negati-
ve effekte problematisieren zu können.

im rahmen des projektes netzwerk Q wurden die methoden 
als Methodenskizzen auf einer zentralen digitalen plattform allen 
Beteiligten zur verfügung gestellt. 

5. methodeneinsatz und -reflexion

methoden sind konstitutive teilaspekte von konzepten, die ei-
nen systematisierten komplex von vorgehensweisen darstellen. 
methoden lassen sich als ‚helfende verfahren’ verstehen, die zwi-
schen personen und sachthemen vermitteln. sie strukturieren 
zudem die sozialen dimensionen in der interaktion von lehren-
den und teilnehmenden. methoden sind zunächst lediglich ein 
setting von arbeitsweisen und bedürfen einer genauen konzi-
pierung ihrer anleitung, abläufe und materialien. die ausarbei-
tung muss daher immer neu auf die Bildungsziele, Bildungsinhalte 
und lerngruppen zugeschnitten werden. die Bildungsziele und 
-inhalte sind verständigungsgegenstand zwischen den beteiligten 
institutionen und pädagoginnen und pädagogen in abstimmung 
auf die Bedürfnisse und möglichkeiten der teilnehmenden. Bei 
der lerngruppe können verschiedene Faktoren für die konzept-
entwicklung und damit die methodenauswahl eine rolle spielen: 
alter, geschlechterverteilung oder herkunft; einzubeziehen ist 
die Frage, ob für teilnehmende gesundheit, religion oder soziale 
exklusion eine wichtige rolle spielen; gruppengröße, gegenseiti-
ger kenntnisgrad und art des verhältnisses der teilnehmenden 
untereinander, aber auch soziale kompetenzen, kognitives vor-
wissen, themenbezogene vorerfahrungen, verbalisierungsfähig-
keiten und motivationsgrad sind zu beachten.

Bei der auswahl und Zusammenstellung der methoden sind ei-
nerseits allgemeine didaktische prinzipien einzubeziehen (teil-
nehmenden-orientierung, handlungsorientierung, exemplarität, 
aktualität...) sowie einzelne aspekte, die den ablauf eines semi-
nars betreffen (wechsel von gruppengröße und sozialformen, 
wechsel verschiedener Bildungszugänge und zwischen stärker 
strukturierten methoden und offenen verfahren, einbezug nicht-
sprachlicher ausdrucksmittel, integration regelmäßiger rückmel-
dungen...).

in der entwicklung der eigenen professionalität ergibt sich hier 
die kontinuierliche gelegenheit, in der arbeit mit methoden si-
cherer zu werden und die eigene haltung zu Bildungsprozessen 
und ihrer Begleitung auch im hinblick auf arbeitsweisen konti-
nuierlich zu überprüfen – denn methoden sollen zum thema und 
zur gruppe passen, aber auch zur leitung.

im hinblick auf die Qualifizierung gilt, dass jede methode – in ent-
sprechend unterschiedlicher Feinkonzipierung und anleitung – 
in Jugendseminaren und auch in den seminaren für multiplika- 
torinnen und mulitplikatoren, an universitäten und Fachhoch-
schulen einsetzbar ist. einerseits sollen die erwachsenen teil-
nehmenden in der ausbildung selbst Bildungsgelegenheiten im 
kontext des themenfeldes gewalt/Zivilcourage erhalten und 
ihre eigene haltung in diesem Feld entwickeln, überprüfen und 
verändern können. andererseits sind sie als (angehende) profes-
sionelle Bildungsarbeiterinnen darüber hinaus gefordert, selbst 
konzeptionelle Überlegungen zu chancen und risiken von me-
thoden zu formulieren. sie sollen entsprechend vielfältige eige-
ne erfahrung als teilnehmende mit methoden machen und sich 
jeweils in einem darauf folgenden abstraktionsschritt vor dem 
hintergrund dieser erfahrungen damit beschäftigen, wie, wann 
und mit welchen Zielen sie diese methoden für einsetzbar halten 
und wie dies pädagogisch begründet werden kann.
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ab durch die mitte
adlerauge
ampelauswertung
anstiften
anwältin/anwalt
apfelsinchen
au ja!
aufkleber
aufstehen
aufwachen im anderen/ohne Geschlecht
aus gut unterrichteten Kreisen
außenseiter übung

Backbord – Steuerbord
Bei den DerdianerInnen
Berührungsumriss
Big Booty
Bildassoziationen
Bingo
Bis 5 und dann klatschen...
Blick in die zukunft
Blindzählen
Blobb

Care-Kreis
Cent-Spiel

Das leben des anderen
Das Vier-Ohren-modell
Der große Preis
Der mediator
Der reservierte Platz
Der Stuhl
Der Unfall
Der Vorhang fällt
Die Sprachbarriere
Drehkreis
Drei Karten Feedback
Drei leute mit drei Füßen

Eine Person – ein Satz
Einem geschenkten Gaul...
Einreise nach australien
Eisschollenspiel
Elefanten-Spiel
Emotionsbox
Eskimo
Evolution

Fäden ziehen
Farbklopf-Spiel
Farbskala
FassungslOS
Fax-maschine
Faxversand
Feriencamp (Bergdorf)
Fernsehturm
Festlicher Empfang
Film: das milgram Experiment
Film: Ein deutscher Jude gibt auf
Film: Faustrecht
Film: Gewalt in der U-Bahn
Film: leroy räumt auf
Film: Schwarzfahrer
Fischbowl
Fischernetz und teich
Flipchartbrainstorming
Fotobrief
Fragen-memory
Früchtechor

GastgeberInnen laden ein
Gedankenspirale
Gefühle wahrnehmen
Geheime/r Dirigent/in
Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Geometrie im Dunkeln
Gesagt – Gehört – Gemalt
Gesichter malen
Gewalt/keine Gewalt
Gewaltbarometer
Gewaltdreieck
Glückspilz
Goldstück
Großer Knoten
Grün zu Grün und Rot zu Rot

haushaltsgeräte/toaster
hitparade

Ich bin... und ich habe...
Ich hab schon mal
Ich mag alle menschen, die...
Ich packe meinen Seminarleitungskoffer
Ich rede von mir...
Ich schenke Dir ein Wort
Ich suche meinen namen
Ich zieh Dir `ne Jacke an
Ideen-Karussell
In Extremen gehen
Individueller zeitstrahl
inländisch/ausländisch/deutschländisch
Innere Uhr
Insel albatros
Intergalactic Samurai
Intuitive Vorstellungsrunde
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Ja – nein – Vielleicht
Ja/nein-Kreis
Johari-Fenster
Jubelpodest
Jungfrau maria

Kaffeekränzchen und Stammtisch
Kamera
Kartenständer
Karton-Ich
Karussell
Kaufhof – hertie – Karstadt
Kennst Du das von Dir?
Klatschkreis
Kofferpacken

Komplimente-Briefkasten
Kontrollierter Dialog
Kurzcoaching
Kuscheltierrennen

lautkette
living books: Sag mal, wie war das noch
luftballonschlacht

magischer Stab
mapping/Konfliktlandkarte
menschenmemory
mini-Open Space
misch Dich ein
monster im team
murmelgruppen

na wie war’s-Rollenspiel
namen (alliterationen)
namensduell
namensreihe

Oma – löwin – Jägerin

Paranoia/Freund und Feind
Partner/innen-Interview
Patchwork-Identität
Personenbilder
Personentypen
Pizza backen
Placemat
Plakat Streitkultur
Podiumsdiskussion
polychron und monochron
Prioritätenliste (textarbeit)

Radarspiel
Regeln
Rollenspiel
Rollentausch

Satzassoziationen
Schildkröte
Schreien
Schreiende Sätze
Schweigsame PiratInnen
Situationsanalyse
Soziometrie
Speedball
Sprachgewirr
Stärken stärken
Stärken-Interview
Stationenparcours
Steckbriefe/Fotos
Stille Diskussion
Streichholzfeedback
Stuhltanz alternativ

täterIn-Opfer-Statuen
täter-Opfer-zuschauer
teamfeedback mit Symbolen
tennisballjonglage
thesendiskussion
tiroler hut
toaster
trifft zu/trifft nicht zu...
tröten und Rasseln
trüffelschwein und madenpicker
typisch mann/Frau

überlege schnell
Umgangs-/Feedbackregeln

Vier Ecken – vier thesen
Vorurteile und Feindbilder befragen

Was war geschehen?
Waschanlage
Weißeuropa
Weltcafé
Wer bekommt das herz?
Wer bin ich
Wer passt zu mir?
Wer sind ich?
Werteversteigerung
Wetterspaziergang
Wie im wahren leben
Wir tragen unsere Kultur in uns
Wo stehst Du?/Wer tut den ersten Schritt?
Wollfadenübung
Würfelfragen

zahlenspiel
zahnrad
zauberteppich
zollstock/magischer Stab
zublinzeln
zunge, komm bald wieder
zwischen die zeilen geschaut
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titel: Gewaltbarometer
thema: Gewaltbegriffe/Gewaltverhältnisse
ziele: - erkennen und benennen von versch.
  Gewaltstrukturen/phänomenen;
 - abwägen und diskutieren von verschiedenen Ebenen,
  Formen, Faktoren;
 - bearbeiten von verschiedenen Begriffsdefinitionen.

TN-Zahl: 10-20 tn.

Alter: ab 14 Jahren

Zeitbedarf: 60-90 minuten je nach gruppe

Benötigtes 
Lernmaterial:

moderationskarten beschriftet mit 
situationen; tesakrepp

Darstellung der 
Methoden und 
Arbeitsformen:

eine linie zwischen den polen ‚das ist ge-
walt’ und ‚das ist keine gewalt’ wird mar-
kiert. Jede/jeder tn erhält 1-2 karten mit 
der Beschreibung einer situation/person.

(z.B.: Eine Mutter gibt ihrem quengelnden Kind 
im Supermarkt einen Klaps auf den Po. Ein Ob-
dachloser erfriert auf einer Parkbank. Eine Tier-
freundin schlägt die Scheiben eines Pelzgeschäfts 
ein. Ein Mädchen wird von ihren Mitschülerinnen 
wegen ihres Aussehens gehänselt. Ein Politiker 
nennt Flüchtlinge in einer Rede wiederholt ‚Asylan-
ten’. Ein Unternehmen lässt seine Beschäftigten 
mit versteckten Kameras überwachen. Ein Nach- 
bar reinigt regelmäßig am Wochenende im Gar-
ten seine Schusswaffe. Eine junge Frau kratzt sich 
die Arme auf. Eine Schülerin bietet einem gestürz-
ten Senioren keine Hilfe an und geht weiter. Ein 
Soldat. Ein Pflegeheimbewohner bekommt eine 
Windel, weil das Personal keine Zeit hat, ihn zum 
Klo zu bringen. Eine Profiboxerin schlägt ihre Geg-
nerin im Ring zu Boden. Ein Lehrer sagt zu einem 
Schüler: ‚Du kannst nichts und aus Dir wird nichts.’ 
Ein junger Mann drängt seine Freundin, mit ihm 
zu schlafen, obwohl sie bereits ‚nein’ gesagt hat.)

Jede/jeder ordnet seine/ihre karte auf eine 
position zwischen den polen ‚gewalt’ und 
‚keine gewalt’ ein, die nach seiner/ihrer 
meinung stimmig ist und begründet dies. 
wenn alle karten liegen, dürfen alle die kar-
ten nach der eigenen meinung verschieben, 
in verhältnis zueinander bringen. 
dabei darf und soll diskutiert werden

mögliche weitere Fragen für diesen abschlie-
ßenden diskussionsteil: gibt es ‚gute’ und 
‚schlechte’ gewalt?’ gibt es gerechtfertigte 
gewalt? gibt es gewaltfreiheit? welche un-
terschiedlichen Formen von gewalt kennt ihr?

wer definiert legitimität von gewalt? inwie-
weit ist die wahrnehmung historisch und 
kulturell variabel? wie ist das verhältnis von 
handlung/unterlassung? wieso ist es so 
schwer, einen konsens zu dem thema 
herzustellen? 

Rahmen und 
Regeln:

gegenseitige akzeptanz von persönlichen 
empfindungen zu einzelnen situationen/
strukturen.

6. methodenauswahl

aus platzgründen sollen hier lediglich eine sehr kleine Zahl an 
ausgewählten Beispielen dokumentiert werden, vor allem um 
den reflexiven umgang mit methoden zu verdeutlichen.

Jede methodenskizze folgt demselben aufbau: es werden der ti-
tel, die angesprochenen themen und Ziele genannt und es wird 
eine einordnung in Bezug auf anzahl der teilnehmenden, das ad-
äquate alter und den Zeitbedarf der durchführung vorgenommen. 
da diese variablen sich gegenseitig beeinflussen, indem etwa die im 
rahmen einer methode eingeplante reflexion des geschehens ab-
hängig vom alter der teilnehmenden unterschiedlich lange dauern 
kann, sind diese einordnungen als rahmendaten zu verstehen und 
jeweils für die konkrete gruppe zu planen.

die methode wird dann vorgestellt. rahmen und regeln werden 
sinnvollerweise bereits zu seminarbeginn verabredet, müssen je-
doch für den einsatz einzelner methoden mit der gruppe ergänzt 
werden. ein zentraler aspekt sollte im kontext einer Bildungsarbeit 
zum thema gewalt/gewaltprävention die jederzeit vorhandene, 
allgemein und verbindlich vereinbarte und durch die seminarlei-
tung stets sensibel mitverfolgte und im Zweifel explizit unterstützte 
möglichkeit zum ausstieg aus einer methode darstellen.

Jede methode enthält spezifische arbeitsformen, innerhalb derer 
interaktionen unter den teilnehmenden und zwischen teilneh-
menden und leitung strukturiert werden. einige der beschriebe-
nen methoden zielen vor allen dingen darauf ab, den austausch 
von meinungen, gedanken und ideen und die reflektierte Beschäf-
tigung mit gesellschaftlich und/oder wissenschaftlich relevanten 
ansätzen im themenfeld gewalt/Zivilcourage zu unterstützen. 
in vielen der hier vorgestellten methoden geht es aber auch da-
rum, den teilnehmenden erfahrungen zu ermöglichen, die ihnen 
eine im eigenen erleben verankerte auseinandersetzung mit dem 
themenfeld gewalt/Zivilcourage zugänglicher machen.

entsprechend bildet die reflexion des geschehens in den Übun-
gen mit der gruppe einen zentralen Bestandteil jeder methode. 
die Form dieser reflexion, sowohl in den arbeitsweisen als auch 
im sprachlichen oder non-verbalen ausdruck, muss jeweils auf die 
konkrete gruppe und das konkrete Bildungsvorhaben zugeschnit-
ten werden. die zentrale Bedeutung von reflexion kann daher auch 
dazu führen, dass bestimmte methoden für bestimmte gruppen 
ungeeignet sind. dies wird in den methodenskizzen jeweils proble-
matisiert und bezieht auch Fragen nach sonstigen gruppenbezoge-
nen voraussetzungen ein – die eignung sollte jedoch in Bezug auf 
konkrete gruppen jeweils grundsätzlich reflektiert werden.

soweit möglich, werden die Quellen der methode am ende jeder 
skizze benannt. allerdings ist davon auszugehen, dass diese Fund-
stellen nicht vollständig sind. einerseits gibt es in der Bildungs- 
arbeit einen zentralen weg der weitergabe von methoden durch 
mündliche tradierung und konzeptionelle weiterentwicklungen 
in der täglichen arbeit, dessen verlauf nicht immer vollständig 
nachzuzeichnen ist. andererseits werden ähnliche methoden 
unter sehr unterschiedlichen Benennungen verwendet und un-
terscheiden sich zudem – da sie ja passgenauigkeit im einsatz 
benötigen – in vielen kleinen details. daher wurde in den metho-
denskizzen die Formulierung ‚in anlehnung an’ verwendet, wenn 
schriftliche Quellen genannt werden. wo immer möglich, finden 
sich in den Quellenangaben auch hinweise auf einzelne akteure, 
die methoden (weiter)entwickelt und weitergegeben haben.
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titel:  Bingo!
thema:  Identitäten
ziele:  - Kennenlernen der Gruppe, Gemeinsamkeiten
  und Unterschiede
 - Kommunikation und Kontakt,
  anknüpfungspunkte finden
 - hinterfragen von vereinheitlichenden
  Identitätskategorien

Anmoderation: siehe darstellung der methoden

Reflexion mit 
der Gruppe:

weitere diskussionsfragen zum thema 
(in welchem verhältnis steht privater und 
öffentlicher raum? wie bedeutsam ist der 
gesellschaftliche ort, von dem aus gehandelt/
gesprochen wird? wie bedeutsam ist die 
sichtbarkeit der handlung/struktur?  
wie ist das verhältnis von absicht und motiv/
wirkung? wie bedeutsam ist die Frage nach 
selbstschädigung/zwischenmenschlicher 
gewalt?) oder zum prozess sind möglich 
(z.B. wie verlief die konsensfindung 
während der definitionssuche?).

Bei mehreren gruppen können 
die ergebnisse ausgetauscht werden.

die situationen können nach verschiedenen 
kriterien geordnet und in ein definitions-
schema von gewalt (z.B. galtung) eingeord-
net werden. 

Für welche 
Gruppen 
geeignet/für 
welche nicht:

eher für gruppen, die für kognitive Zugänge 
offen sind, die sich verbalisieren können 
und in denen diskussionen nicht sofort 
entgleisen; sonst variationen denkbar: 
z.B. über Bilder.

Konzeptionelle 
Überlegungen 
zur Methode 
(Chancen und 
Risiken):

eher eine einstiegsmethode, die es ermög-
licht, verschiedene Facetten des themas 
aufzufächern, zeigt die vielschichtigkeit und 
bringt die gruppe ins gespräch.

risiko:
- es könnte ein gruppendruck entstehen, 
der abweichende positionen einschränkt.
- es besteht die leichte gefahr, dass über die 
konkreten situationen eine dekontextuali-
sierung stattfindet.
- möglicherweise können gewalterfahrun-
gen der tn wachgerufen werden.

in anlehnung an: verschiedene methodensammlungen, 
z.B. Zitzmann: alltagshelden, 2004 (seite 141) oder gewalt 
akademie villigst.

TN-Zahl: ab 10 tn (je nach anzahl der Feldern, 
bei 5 x 5 mind. 15 tn).

Alter: ab 10 Jahren.

Zeitbedarf: 15-30 minuten

Benötigtes 
Lernmaterial:

Bingo-Bögen, stifte

Darstellung der 
Methoden und 
Arbeitsformen:

die tn erhalten einen Bingo-Bogen. 
in jedem Feld sind eigenschaften beschrie-
ben, wie z.B. ‚wohnt gerne im Stadtteil’, 
Hat schon mal den Satz gehört: Du kannst 
aber gut deutsch’ oder ‚Hat schon mal für 
eine Frau geschwärmt’, ‚Hätte Angst, nachts 
im Stadtpark spazieren zu gehen’, ‚Setzt sich 
in Diskussionen meistens durch’, ‚Findet die 
Begriffsdefinition von Gewalt nicht so wichtig’, 
‚Mag gerne Actionfilme mit Gewalt’.

dabei können die merkmale flexibel auf das 
jeweilige seminarthema angepasst werden. 
alle teilnehmenden bekommen einen Bo-
gen und laufen durch den raum, auf der su-
che nach personen, auf die eine eigenschaft 
zutrifft. deren name wird in das entspre-
chende Feld eingetragen. wer zuerst eine 
reihe längs, quer oder diagonal voll hat, 
ruft ‚Bingo!’

variante: auf dem Bingo-Bogen sind offene 
kategorien angegeben (Haarlänge, Augen-
farbe, Sternzeichen, Vorbild, Gut bin ich in, 
Lieblingsmusik, Ein guter Junge ist für mich...). 
die tn füllen es einzeln aus und versuchen 
dann im herumgehen personen zu finden, 
mit denen sie die antworten teilen.

Rahmen und 
Regeln:

namen erst nach einem gespräch eintra-
gen und nicht nach eigener einschätzung/
vorurteil.

Anmoderation: erklären der aufgabe. achten auf gemein-
samen Beginn.
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titel:  misch Dich ein!
thema:  zivilcourage/Gewaltbegriffe/Gewaltverhältnisse
ziele:  - nachdenken über mögliche Konflikt-
  und Gewaltsituationen,
 - Reflexion, Diskussion und Erprobung
  von handlungsmöglichkeiten,
 - Bezug von Gewalt und zivilcourage auf
  die eigene lebenssituation.

TN-Zahl: 12-30 tn.

Alter: ab 12 Jahren

Zeitbedarf: 45-90 minuten

Benötigtes 
Lernmaterial:

genügend platz, karteikarten mit den be-
schriebenen rollen, je nach szene noch 
requisiten (cds, Flugblätter etc.)

Darstellung der 
Methoden und 
Arbeitsformen:

es soll eine mögliche konfliktszene spiele-
risch dargestellt werden. hierzu werden 
fünf Freiwillige benötigt. drei rollen werden 
verteilt. Zum Beispiel:

a) ein mitglied der rechtsextremen npd, 
das auf dem schulhof leute anspricht und 
offensiv cds mit rechtsextremer musik 
verteilt.

b) ein/e schüler/in, die/der das npd-mit-
glied auffordert, seine rechtsextreme musik-
propaganda einzupacken und abzuhauen.

c) schüler/innen, die aus der schulkantine 
kommen und auf die szenerie treffen...

die rollen a und B gibt es ein mal, rolle 
c drei mal (wandelbar). die akteure/innen 
wissen nichts von den rollen der anderen. 
die anderen teilnehmer/innen beobachten 
die handlungen. das team stoppt, wenn es 
keine veränderung mehr in der handlung 
gibt. die teilnehmer/innen werden aus ih-
ren rollen entlassen.

auswertung in der gesamtgruppe.

Rahmen und 
Regeln:

- wahl der szene je nach lebenswelt der tn.
- Beachtung der rollen als rollen und ent-
lassung der tn aus ihnen.

Anmoderation: das team gibt eine kurze orientierung auf 
Ziele und ablauf der aktivität. ein team-
mitglied verteilt an die Freiwilligen kartei-
karten, auf denen die rollen beschrieben 
sind und gibt den mitspielenden kurz Zeit, 
sich in ihre rolle einzufinden. anschließend 
beginnt die szene auf ein signal des teams.

Reflexion mit 
der Gruppe:

Berichte über interessante gemeinsam- 
keiten oder unterschiede, wie z. B. ‚Nie-
mand mag gerne Actionfilme’. Je nach gruppe 
auch eine reflexion der motive, warum die 
tn bestimmte leute zu bestimmten aspek-
ten gefragt haben und andere nicht

mögliche weitere reflexionsfragen:
gab es merkmale, bei denen es einfacher/
schwerer war, das Feld zu füllen?
wo liegen selbstoffenbarungs-/intimitäts-
grenzen?

haben sich die ersten eindrücke von 
den anderen tn bestätigt? gab es Über-
raschungen?

Für welche 
Gruppen
geeignet/für
welche nicht:

Für neu zusammengesetzte gruppen; 
für gruppen, die sich schon sehr gut ken-
nen und in denen feste strukturen/hier-
archien existieren, nur falls sich spezifisch 
sinnvolle kategorien konzipieren lassen.

Konzeptionelle 
Überlegungen 
zur Methode 
(Chancen und 
Risiken):

chancen:
- sinnvoll als einstieg in seminar und in 
thematische arbeitsphasen;
- stärkung der gruppe.

risiken:
- evtl. zu schnelle preisgabe von persön-
lichem;
- evtl. Beschränken auf abfrage, ohne sich 
zu eigenschaften auch person zu merken.

in anlehnung an: z.B. sielert: kompetenztraining ‚pädagogik der 
vielfalt’, 2009 (seite 56), sexualpädagogik der vielfalt (seite 91) 
oder Bildungsteam Berlin-Brandenburg: Judenhass, 2007.
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titel:  ‚Der große Preis’
thema:  Geschlecht/Gewaltverhältnisse/heteronormativität
ziele:  - thematisierung von verschiedenen aspekten des 

themenfeldes in seiner ganzen Bandbreite (kognitive 
Wissensvermittlung in spielerischer Form);

 - Verbindung von Gender-aspekten mit der Gewaltthematik;
 - diskutative Erarbeitung von themen und Standpunkten 

in der tn-Gruppe.

Reflexion mit 
der Gruppe:

an dieses spontane rollenspiel anknüpfend 
erfolgt die reflektion des gezeigten oder 
möglichen handelns in der gesamten gruppe.

Fragen an die akteure, wie sich gefühlt ha-
ben, wie sie ihr eigenes verhalten und das 
der anderen bewerten; Fragen an die Zu-
schauenden, was sie beobachtet haben, wel-
che strategien des eingreifens sinnvoll sind, 
gründe nicht einzugreifen?, alternativen?

Für welche 
Gruppen 
geeignet/für 
welche nicht:

Für eine gruppe geeignet, die sich in der 
mitte eines seminars befindet und sich be-
reits ‚näher’ kennt und aufgeschlossen ist; es 
dürfen keine rechten/rechtsextremistischen 
tn in der gruppe sein.

Konzeptionelle 
Überlegungen 
zur Methode 
(Chancen und 
Risiken):

einsatz:
- sinnvollerweise in der mitte eines seminars;
- die akteure müssen ausreichend Zeit und 
ruhe für die vorbereitung/das einstimmen 
aufs rollenspiel haben (dabei müssen die 
Beobachtenden ggf. beschäftigt werden);
- je nach tn-gruppe können evtl. die rollen 
genauer beschrieben werden; evtl. sollten 
vorher kurze methoden eingesetzt werden, 
die für ein rollenspiel vorbereiten/lockern.

chancen:
- gute Überleitung zum themenkomplex 
der handlungsoptionen;
- aktive und spielerische auseinanderset-
zung mit dem thema;
- szene könnte evtl. sogar selber ausgewählt 
werden (z.B. bereits erlebte situation);
- möglichkeit zur direkten stärkung/unter-
stützung von Jugendlichen.

risiken:
- die spielerische situation im seminar ist 
nicht authentisch und lässt möglicherweise 
mehr handlungsoptionen vermuten als real 
gegeben sind;
- im rollenspiel könnten – je nach gruppe – 
schnell handgreiflichkeiten entstehen;
- die rolle des npd-mitglieds im rollenspiel 
ist sensibel zu besetzen (möglicherweise 
durch eine pädagogin/einen pädagogen);
- das team sollte sich vorher über das 
verhältnis zu gewalt in der beschriebenen 
szene verständigen (z.B. ist es akzeptabel/
wünschenswert, wenn schülerinnen das 
npd-mitglied unter körpereinsatz vom 
schulhof verdrängen?).

in anlehnung an: verschiedene methodensammlungen, 
z. B. ev. Jugendbüro Bonn: nie wieder wegsehen, dgB-Bw 
thüringen: Baustein für nichtrassistische Bildungsarbeit, 1998 
(seite 100).

TN-Zahl: 10-30 tn (mehrere teams à zwei bis sechs 
personen möglich, zu viele teams erschwe-
ren jedoch den ablauf).

Alter: geeignet für alle altersgruppen (unter anpas-
sung an verbale und kognitive möglichkeiten 
der tn)

Zeitbedarf: Je nach gruppengröße 75-120 minuten

Benötigtes
Lernmaterial:

stellwand/tafel, Quiz-Zettel, ein Bogen 
für die punkteskala

Darstellung der 
Methoden und 
Arbeitsformen:

die teilnehmenden werden, je nach grup-
pengröße, in mehrere kleingruppen einge-
teilt.

an tafel/stellwand hängen (z.B. 16) Zettel, 
die verschiedenen (z.B. 4) Fragekategorien 
(opfer/täterinnen; konflikte; identität; 
pädagogik) zugeordnet sind; zur jeweiligen 
Fragekategorie gibt es vier Fragen, die 20, 40, 
60 oder 80 punkte wert sind und aufsteigend 
schwieriger werden.

ablauf: die kleingruppe 1 wählt z.B. konflik-
te 40 aus und löst gemeinsam die aufgabe. 
die gruppe diskutiert die Frage, in dieser 
Zeit überlegen die anderen gruppen, wie 
sie auf diese Frage geantwortet hätten. da-
nach formuliert die gruppe 1 eine antwort. 
andere gruppen ergänzen die antwort, 
und nehmen stellung zu der antwort. ab-
schließend wird geschätzt, ob die gegebene 
antwort dem jeweiligen kartenwert gleich 
ist. Zusammen wird entschieden, wie viele 
punkte die gruppe bekommt, und auf einem 
zusätzlichen Bogen mit punkte-skala werden 
die punkte markiert.

Fragen könnten z.B. sein: (exemplarisch für 
eine multiplikatorinnen-gruppe)
- wie ist die verteilung von Frauen und män-
nern als opfer und täterinnen bei körper-
verletzung (laut pks)?
- ein Junge der sek. i wird über wochen hin-
weg von anderen Jungen erpresst und drang-
saliert, bis er hilfe holt: die lehrkräfte geben 
an, dass sie nichts bemerkt haben. was hat 
diese situation mit gender zu tun?
- mit wem schlagen sich mädchengangs?
- ein mädchen wendet sich an eine mitarbei-
terin im Jugendhaus: im stadtteil gibt es seit 
einiger Zeit verabredete sexuelle gewalt 
gegen mädchen durch männliche Jugendliche. 
warum kommt der hilferuf so spät? wo/bei 
wem kann prävention ansetzen?
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in anlehnung an: susanne offen/Jens schmidt; ähnlich auch:
dissens e.v. (http://www.dissens. de/isgp/docs/isgp-der_
grosse_preis. pdf)

- welche positiven ressourcen liegen in ei-
nem streit zwischen mädchen, den lehrkräfte 
gerne als ‚Zickenkampf’ bezeichnen?
- in einer kita: auf dem außengelände wer-
den die Fahrzeuge überwiegend von Jungen 
aus dem schuppen geholt und genutzt. liegt 
hier ein konflikt vor?
- nennt drei gender-bezogene aspekte von 
altersarmut!
- was hat schönheit mit gewalt zu tun?
- ist es für mädchen sinnvoll, sich in einen 
macker zu verlieben?
- was bedeutet hegemoniale Männlichkeit?
- klassensituation: Fünf Jungs unterhalten sich 
überwiegend auf türkisch; eine gruppe nicht 
türkisch-sprachiger mädchen fühlt sich ange-
griffen, weil sie denken, dass die Jungs über sie 
lästern. die türkisch-sprachigen mädchen in 
der klasse halten sich raus. welche konflikt-
linien treffen hier aufeinander?
- meint intersexualität und transsexualität das 
gleiche? welche verbindungen zu gewalt 
gibt es?
- nennt drei vorteile und drei risiken ge-
schlechterhomogener arbeit in Jungengrup-
pen für die teilnehmenden!
- in einer kita beobachtet eine mitarbeiterin, 
wie ein vater zu einem weinenden Jungen 
sagt: ‚Jungs weinen nicht!’. was kann sie im 
sinne von gewaltprävention tun?
- eine schule installiert ein streitschlichterpro-
jekt. Zur streitschlichtung melden sich über-
wiegend mädchen. gibt es handlungsbedarf? 
was tun?
- nennt fünf räumliche Faktoren, die teil von 
(auch geschlechterbezogener) konfliktpräven-
tion sein können!

nachdem alle karten aufgedeckt sind, wird 
das spiel beendet und ausgewertet.

Rahmen und 
Regeln:

- konzentration
- aufmerksamkeit für die Beiträge 
der anderen

Anmoderation: erklären der aufgabe und des ablaufs; im 
weiteren verlauf: ergänzungen zu den ant-
worten, schiedsrichterin im Falle einer stritti-
gen punkteverteilung.

Reflexion mit 
der Gruppe:

eine inhaltliche ergänzung/auswertung kann 
nach jeder antwort/teilfrage stattfinden. 
im anschluss an die methode kann eine 
zusammenfassende auswertung durchge-
führt werden (z.B. mit den Fragen ‚welcher 
aspekte hat euch besonders beeindruckt? 
warum? was war für euch neu? was hättet 
ihr so nicht gedacht? woran wollt ihr weiter-
arbeiten?’).

Für welche 
Gruppen 
geeignet/für
welche nicht:

- für alle gruppen geeignet, da die methode 
flexibel gestaltet werden kann;
- bei gruppen mit größeren konflikten kann 
sich die seminarleitung dafür entscheiden, 
die punktevergabe selbst vorzunehmen.

Konzeptionelle 
Überlegungen 
zur Methode 
(Chancen und 
Risiken):

chancen:
- (spielerische) einführung in ein themenfeld/ 
einstieg in diskussionen,
- aufbereitung von schriftlichen materialien/ 
kognitivem wissen,
- möglichkeit, niedrigschwellig problemfelder 
zu diskutieren,
- stärkung der gruppe.

risiken:
- konzentration auf spiel- und wettbewerbs-
charakter könnte inhalte überdecken (z.B. bei 
diskussionen über punkteverteilung),
- Überschreitung der Zeit,
- die diskussionen in den gruppen könnten 
sich inhaltlich problematisch entwickeln und 
anschließend schwierig zu korrigieren sein,
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TN-Zahl: ab 10 tn. (3 bis 5 personen pro team, 
bei mehreren teams sind verschiedene 
räume empfehlenswert.)

Alter: ab 15 Jahren

Zeitbedarf: 45-90 minuten

Benötigtes 
Lernmaterial:

Jacke und schal, luftballons, Briefumschläge, 
stifte, Zettel mit den vorbereiteten arbeits-
aufträgen/rollen.

Darstellung der 
Methoden und 
Arbeitsformen:

die teilnehmenden werden in gruppen a 
bis maximal e aufgeteilt. die teilnehmenden 
a und B sind die zu pflegenden, der rest pfle-
gerinnen. die beiden gruppen werden ge-
trennt voneinander in ihre rolle eingewiesen.

a und B fungieren im tandem als gepfleg-
te, je einer die hände oder der rücken 
des/der gepflegten. ihre rolle ist in ihren 
grundzügen widerstrebend (in gegensätz-
liche richtungen laufen), anweisungen wie 
rechts und links werden nicht verstanden, 
sie bleiben häufig stehen und reagieren nur, 
wenn sie vom pfleger/von der pflegerin mit 
ihrem rollennamen angesprochen werden.

die teilnehmenden c bis max. e sind pfle-
gepersonal in einer institution, die sich der 
aufgabe ‚gute pflege’ verschrieben hat. 
Über diese Beschreibung hinaus erhält jede 
person noch individuelle rollenmerkmale: 
c: ist übermüdet, d: hat heute einen unan-
genehmen termin bei der Bank und rücken-
schmerzen, e: hat ärger mit der heimleitung 
(diese individuellen rollen können je nach 
seminarschwerpunkt variieren).

nachdem jede person die jeweilige rolle 
verinnerlicht hat, werden die teams wieder 
zusammengeführt und bekommen die ge-
meinsamen aufgabenstellungen: sich über ei-
nen namen für die gepflegte person einigen, 
klären wer von beiden rücken und hände ist, 
jedoch nichts über die eigenschaften der ein-
zelnen personen. Ziel ist es, dass die gepflegte 
person mit einer Jacke und einem tuch 
bekleidet den raum verlässt, draußen einen 
luftballon findet und aufbläst und wieder 
hereinkommt. weiterhin soll die gepflegte 
person einen Zettel mit ihrem namen be- 
schriften, den Zettel zweimal gefaltet in einen

Briefumschlag stecken und der seminar-
leitung übergeben. das ganze soll so schnell 
wie möglich geschehen, die reihenfolge der 
abgegebenen umschläge zählt, maximal sind 
jedoch acht minuten Zeit.

anschließend erfolgt eine auswertung 
im plenum.

Rahmen und 
Regeln:

- geheimhaltung der rollen während 
des spiels,
- keine übertriebenen darstellungen,
- diejenigen, die die rolle des/der gepflegten 
übernehmen, müssen im prinzip bereit sein, 
sich berühren und dirigieren zu lassen.

Anmoderation: siehe ablauf. anschauliche erklärung der 
spielsituation, hinweis auf die begrenzte 
Zeit und auf die ‚geheimhaltung’ der 
verschiedenen rollen.

Reflexion mit 
der Gruppe:

auswertung in der kleingruppe: auflösung 
und erklärung der rollen, wie haben sich 
teilnehmende in ihrer rolle gefühlt? 
wie ist die kommunikation abgelaufen? 
was hat die gepflegte person alleine erledigt, 
was wurde ihr abgenommen und warum? 
welche rolle spielte der Zeitdruck?
welche der Qualitätsauftrag?

wie ist die Übertragbarkeit auf pflegesitua-
tionen: stationär oder zu hause? die teil-
nehmenden sollen sich vorstellen, wie es 
wäre, es gäbe eine gemeinsame Biographie 
oder aufgaben, die stark in den Bereich 
der körperscham eingreifen – wo läge das
gewaltpotential?

Bei multiplikatorinnen: als weiterer schritt 
wird der intersektionalitätsansatz in die 
auswertung mit einbezogen: die teilneh- 
menden werden gebeten, sich die persön- 
lichen Biographien ihrer Beteiligten mit 
einzubeziehen und daraus resultierende 
mögliche differenzlinien zu beachten. 
welche rolle spielen diese in der 
Begegnung und in welcher weise wirken 
sie?

titel:  ‚Ich zieh dir ne Jacke an’
thema: - Problematische Beziehungsaspekte Pflegepersonal –
  Betreuter/Betreute,
 - Intersektionalitätsansatz in der Pflege (auf andere
  Bereichen übertragbar)
ziele:  - Gewaltpotential von Pflegesituationen erkennen
  und analysieren können,
 - Ursachen von gewalttätigen handlungen auf
  allen Ebenen aufdecken,
 - Empathie empfinden,
 - Reflexion und handlungsoptionen erarbeiten.
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titel: Film ‚Bespuckt, Beleidigt, Boykottiert –
 ein deutscher Jude gibt auf’
thema:  antisemitismus/zivilcourage
ziele:  - heutigen antisemitismus in seinen Dimensionen 

sichtbar machen,
 - die Perspektive der beteiligten Personen einnehmen 

und reflektieren,
 - über handlungsmöglichkeiten bei antisemitischen 

Vorfällen diskutieren,
 - eigene handlungsmöglichkeiten zu erkennen.

optional können noch verschiedene model-
le zur theoretischen Bearbeitung miteinbe-
zogen werden, z.B. das kategorienschema 
nach degele/winker.

der auswertung in kleingruppen kann eine 
plenumsdiskussion folgen, in der jede klein-
gruppe ihre erfahrungen berichtet. denkbar 
ist es, gewaltdefinitionen/schemata hinzu-
zuziehen, um die unterschiedlichen dimen-
sionen zu bearbeiten.

Für welche 
Gruppen
geeignet/für
welche nicht:

Besonders geeignet für menschen, die spä-
ter in Bereichen arbeiten werden, in denen 
Beziehungen mit machtgefälle entstehen 
können; ungeeignet für gruppen, in denen 
nicht von gewaltfreiheit als gemeinsamer 
wert ausgegangen werden kann, in denen 
das risiko von gewaltausübung in der 
methode groß ist.

Konzeptionelle 
Überlegungen 
zur Methode 
(Chancen und 
Risiken):

risiken:
- eskalation der situation, treten, schlagen 
(bei überzogener darstellung)
- ernst der situation geht verloren
- (daher: eventuell Beobachtende als neutra-
les element)
- durch mangelnde kommunikation (zum ei-
nen auf der seite der/des gepflegten, zum 
anderen auf der seite der pflegenden) wer-
den u.u. arbeitsaufträge nicht ganz klar.

chancen:
- versteckte mechanismen werden im spiel 
und der reflexion sehr gut deutlich und er-
fahrbar,
- durch eine gute reflexion können macht-
gefälle besser verstanden, kommunikations-
weisen und handlungsoptionen erarbeitet 
werden.

TN-Zahl: Für alle gruppengrößen

Alter: ab 14 Jahren.

Zeitbedarf: 45-120 minuten (je nach Bearbeitungstiefe 
und -form).

Benötigtes 
Lernmaterial:

computer/Beamer (ggf. dvd/dvd-player)
kontraste-Beitrag (rbb 04.09.2003): Be-
spuckt, Beleidigt, Boykottiert: Ein deutscher Jude 
gibt auf (autorin: anja dehne); länge: 8:57 
minuten
abrufbar unter: http://www.rbb-online.de/
kontraste/archiv/index.htx

weiteres material:
- http://www.rbb-online.de/kontraste/bei-
trag/2003/bespuckt_beleidigt.html
- http://www1.bpb.de/publikationen/
GOC3NE,4,0,Antisemitismus. html

Darstellung der 
Methoden und 
Arbeitsformen:

die gesamtgruppe wird in kleine gruppen 
(zu zwei oder drei personen) unterteilt. Je-
de kleingruppe erhält eine rollenbeschrei-
bung und die schilderung einer situation. 
mit diesen wird ein realer vorfall in Berlin 
aus dem Jahr 2003 nachgebildet:
der Besitzer eines lebensmittel- und im-
bissladens stellte sein geschäft auf koschere 
lebensmittel um und ‚outete’ sich damit 
vor der nachbarschaft als Jude. Frühere 
kundschaft mied daraufhin sein geschäft, 
das Bezirksamt rückte zu verstärkten kon-
trollen an, rechtsextreme deutsche und 
später arabische Jugendliche bedrohten den 
händler – und aus der nachbarschaft kam 
für ihn keinerlei unterstützung...
die teilnehmenden erhalten etwas Zeit, um 
sich in das szenario hineinzudenken. dann 
sollen sie in der kleingruppe diskutieren 
und entscheiden, was ihre rollen-person 
wohl denkt und wie sie sich verhalten wird. 
im plenum stellen die kleingruppen ihre 
person vor und erläutern deren reaktionen.
danach wird der kontraste-Beitrag 
‚Bespuckt, beleidigt, boykottiert – Ein deut- 
scher Jude gibt auf’ gezeigt. nicht alle per-
sonen aus der Übung haben in dem Beitrag 
eine entsprechung. gerade dies soll er-
möglichen, der aus den interviews deutlich 
werdenden tendenz ‚der hatte doch selbst 
schuld’ etwas entgegen zu setzen. 
dazu werden die entscheidungen der teil-
nehmenden für ihre rollen-personen mit 
den entscheidungen der personen im Film-

in anlehnung an: susanne offen/Jens schmidt (in erweiterung 
verschiedener methoden)
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beitrag verglichen und es werden weitere 
möglichkeiten des eingreifens diskutiert.
Alternativ kann auch lediglich der Film 
betrachtet werden (z.B. mit personen-
bezogenen Beobachtungsaufgaben) und 
anschließend besprochen und ausgewertet 
werden.

Rahmen und 
Regeln:

der charakter des szenischen spiels soll 
deutlich werden – entsprechend müssen 
die einzelnen aus ihren rollen auch wieder 
entlassen werden.

Anmoderation: siehe darstellung der methode

Reflexion mit der 
Gruppe:

das handeln der agierenden im Film und 
in den rollen soll sowohl auf gesellschaftlich-
struktureller ebene als auch auf der ebene 
individueller handlungsspielräume reflektiert 
werden.
dabei gilt es, sowohl spezifisch antisemiti-
sche elemente der geschilderten situation 
herauszuarbeiten und ggf. einem längeren 
prozess mit der gruppe zu vertiefen als auch 
übergreifende Fragen der Zivilcourage zu the-
matisieren und ggf. mit weiteren Übungen in 
handlungsoptionen hin zu entwickeln.
mögliche auswertungsfragen:
- habt ihr eure rollenbeschreibungen wie-
der erkannt?
- hat euch das verhalten der personen im 
Film überrascht?
- wie hätten sich eurer meinung nach die 
personen im Film verhalten sollen? wie 
hätten die personen noch handeln können? 
wie hättet ihr selbst gehandelt?
- kennt ihr ähnliche vorfälle in eurer um-
gebung?
- welche gefühle vermutet ihr bei den je-
weiligen betroffenen?
- empfindet ihr das Zeigen oder tragen ei-
ner israelischen Fahne oder des davidsterns 
als provokation?

Für welche 
Gruppen
geeignet/für
welche nicht:

die gruppen brauchen ein verbalisierungs-
niveau, das die reflexion des geschehens 
ermöglicht.
gruppen, in denen bereits antisemitische 
stereotype deutlich gemacht wurden oder 
vermutet werden, sollten diese Übung eher 
im rahmen eines längeren Bildungsvorha-
bens gegen antisemitismus bearbeiten.

Konzeptionelle 
Überlegungen 
zur Methode 
(Chancen und 
Risiken):

es ist davon auszugehen, dass antisemitische 
Bilder und einstellungen in vielen gruppen 
anzutreffen sind. das leitungsteam sollte 
sich also darauf einstellen, zu antisemitismus 
ausführlicher zu arbeiten. Für sich genommen 
kann allerdings keine einzelne methode eine 
analyse des antisemitismus leisten und das 
phänomen in seiner komplexität vermitteln

Bei Fragen, die evtl. ressentiments an die 
oberfläche holen (z.B. die letzte Frage, s.o.) 
ist darauf zu achten, dass genügend Zeit ist, 
um geäußerte vorurteile nicht unwider-
sprochen im raum stehen zu lassen.

im rahmen der methode ist es – je nach 
gruppe und arbeitsstand – auch möglich, 
verbindungslinien zu anderen Formen von 
gewalt und diskriminierung aufzuzeigen.

in anlehnung an: Bildungsteam Berlin-Brandenburg/tacheles 
reden!: woher kommt Judenhass? was kann man dagegen tun. 
ein Bildungsprogramm, mülheim 2007, seite 114/115.
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titel: anwältin/anwalt
thema: zivilcourage/zuschreibungen und Vorurteile
ziele: - Reflexion von Vorurteils-, Konflikt-
  und mobbingstrukturen;
 - Perspektivenwechsel/Empathie;
 - Eingreifen üben, Erprobung von Solidarität
  und Unterstützung.

TN-Zahl mindestens 6, eher nicht mehr als 20.

Alter ab 10, verbales niveau ans 
alter anpassen.

Zeitbedarf 30-60 minuten, bei mehr tn 
eventuell mehr.

Benötigtes
Lernmaterial

keine besonderen materialien.

Darstellung 
der Methoden
und Arbeits-
formen

Bildung von gruppen, bestehend aus einer bis 
zwei anwältinnen und einer bis zwei ankläge-
rinnen, je nach gruppe und Feinziel mit an-
geklagter oder mit leerem stuhl (die position 
der angeklagten sollte nur vergeben werden, 
wenn es um deutlichmachen der situation 
des opfers für sehr aktive mobber geht und 
die Beziehung der leitung zur gruppe ent-
sprechend gut ist).

kurze vorbereitung von anklage- und an-
waltschaft, möglichst nach sammlung in der 
gesamtgruppe von gruppentypischen mob-
bingverfahren. improvisation einer szene: 
anklägerinnen bringen vorwürfe und Beleidi-
gungen vor, anwältinnen verteidigen.

Je nach gruppenniveau erweiterbar um 
elemente des Forumtheaters: nach kurzer 
Zeit unterbrechung, möglichkeit für Beob- 
achtende, einzelne Beteiligte zu ersetzen 
oder hinter dem leeren stuhl stehend die ge- 
fühle des opfers zu verbalisieren (das kann 
auch die spielleitung tun).

abschließend reflexion der szene: 
wie fühlen sich anklägerinnen, anwältinnen 
und opfer? wie kommt man im alltag in 
diese rollen? wie lässt sich mit vorwürfen 
vom hörensagen umgehen? wie kommt es 
in gruppen zu solchen situationen? wer hat 
was davon? müssen vorwürfe unwahr sein, 
damit anwältinnen eingreifen können? wel-
che risiken gehen die dabei ein? wie sieht 
mobbing von außen aus? wer außer den an-
klägerinnen ist im alltag noch daran beteiligt?

Anmoderation Bezugnahme auf situation in der gruppe 
oder vorangegangene diskussionen, 
sammlung von mobbingebenen, erläuterung 
der rollen, Ziehen oder aussuchen von rol-
len, ermunterung zum ausspielen der rolle.

Reflexion mit
der Gruppe

siehe darstellung der methode

Für welche 
Gruppen
geeignet/
für welche nicht

gut für gruppen mit virulenten mobbing- 
strukturen (bei reflexion der möglichen 
verletzungspotentiale).

die Zusammensetzung der gruppen, die 
verteilung der rollen und die auswahl der 
themen muss von der seminarleitung auf-
merksam begleitet werden, um auszuschlie-
ßen, dass tn unfreiwillig in rollen gedrängt 
werden oder unglückliche konstellationen 
bezüglich realer strukturen entstehen.

Konzeptionelle 
Überlegungen 
zur Methode 
(Chancen und 
Risiken)

eignet sich für die aufdeckung der vielfälti-
gen Beteiligung am mobbing.

ermutigt zum lauten herumschreien und 
damit besonders dazu, klassische hinter-
dem-rücken-aktionen zu veröffentlichen.

eingreifen als anwältin wird meist als be-
reichernd erlebt und entlastet die einzelnen 
opfer ein bisschen.

Für verschiedene themenschwerpunkte 
nutzbar.

in anlehnung an: unbekannt. susanne offen 
(im seminaralltag entwickelt).
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Methode Prioritätenliste (alle tn formulieren für sich die drei 
bis fünf wichtigsten erkenntnisse aus dem text und tauschen 
sich darüber aus)

Methode Satzanfänge (die tn erhalten satzanfänge, die sich auf 
das thema/positionen im text beziehen und sollen diese ergän-
zen; anschließend Besprechung zu zweit/im plenum)

Methode Mind-Mapping (visualisierung und strukturierung von 
zentralen Begriffen in ihrem inhaltlichen umfeld)

Methode Großer Preis/Quiz (inhalte aus texten werden als Fragen 
aufbereitet und in Quizform zur diskussion gestellt)

Methode Stationsspiel (kleingruppen bilden lösungs- und 
klärungsteams zu Fragen, die die gruppen entwickeln und 
dann durch gegenseitige Besuche bearbeiten)

Methode Gewaltbarometer bzw. Kulturbarometer (teilaspekte aus 
texten werden den tn zur verortung in der Form des Baro-
meters vorgelegt und diskutiert)

ausgewählte literatur
a) Untersuchungen zum Phänomen Gewalt

Baier, Dirk/Pfeiffer, Christian/Simonson, Julia/Rabold, Susann: Jugend-
liche in deutschland als opfer und täter von gewalt. erster For-
schungsbericht zum gemeinsamen Forschungsprojekt des 
Bundesministeriums des innern und des kFn, hannover 2009.

Baier, Dirk/Pfeiffer, Christian/Windzio, Michael: Jugendliche mit 
migrationshintergrund als opfer und täter, in: heitmeyer, 
wilhelm/schröttle, monika (hg.): gewalt. Beschreibungen, 
analysen, prävention, Bonn 2006, s. 240-268.

Bruhns, Kirsten/Wittmann, Svendy: umstände und hintergründe 
der einstellungen von mädchen zur gewalt, in: heitmeyer, 
wilhelm/schröttle, monika (hg.): gewalt. Beschreibungen, 
analysen, prävention, Bonn 2006, s. 294-317.

Galtung, Johan: Frieden mit friedlichen mitteln – Friede und 
konflikt, entwicklung und kultur, opladen 1998.

Galtung, Johan: gewalt, krieg und deren nachwirkungen. Über 
sichtbare und unsichtbare Folgen der gewalt, abrufbar unter: 
http://them.polylog.org/5/fgj-de.htm.

Galtung, Johan: strukturelle gewalt, reinbek 1975.

Görgen, Thomas/Greve, Werner: alter ist kein risikofaktor an 
sich für die opferwerdung, in: heitmeyer, wilhelm/schröttle, 
monika (hg.): gewalt. Beschreibungen, analysen, prävention, 
Bonn 2006, s. 144-163.

Groenemeyer, Axel: kulturelle differenz, ethnische identität und 
die ethnisierung von alltagskonflikten. ein Überblick sozialwissen-
schaftlicher thematisierungen, in: groenemeyer, axel/mansel, 
Jürgen (hg.): die ethnisierung von alltagskonflikten, opladen 
2003, s. 11-46.

Heinz, Wolfgang: stellungnahme zur aktuellen diskussion 
um eine verschärfung des Jugendstrafrechts, abrufbar unter: 
www.dbh-online.de/service/resolution_ 
wolfgang-heinz_09-01-08.pdf.

Heitmeyer, Wilhelm/Schröttle, Monika (Hg.): Gewalt. Beschreibungen, 
analysen, prävention, schriftenreihe der Bundeszentrale für 
politische Bildung, Band 563, Bonn 2006.

7. Fachliteratur in der Qualifizierung

die literaturliste umfasst texte, die für die inhaltliche erschlie-
ßung des themenfeldes ‚Bildungsarbeit im kontext von Zivilcou-
rage und gewaltprävention’ hilfreich sind. dazu wurden sowohl 
texte ausgewählt, die das phänomen gewalt oder teilaspekte 
untersuchen als auch solche, die auf gewaltprävention und Zivil-
courage bezogen professionelle pädagogische (Bildungs-)arbeit 
konzipieren, darstellen und reflektieren. ergänzend finden sich 
texte zu politischer Bildung und den Feldern pädagogischer ar-
beit, die gesellschaftliche widersprüche und exklusionsprozesse 
zum schwerpunkt haben (z.B. geschlechterbezogene oder antiras-
sistische Bildungsarbeit). verzichtet wurde auf eher allgemeinpoliti-
sche oder philosophische hintergrundtexte zum themenfeld. die 
texte können den dozentinnen und dozenten dienen, um sich 
verschiedene aspekte vertiefend anzueignen, lassen sich aber – je 
nach konzeptioneller Feinplanung und Zielgruppe – auch für die 
(vorbereitende) lektüre im uni-seminar einsetzen.

Vorschläge zu möglichen Formen der arbeit mit texten:

Methode Dichte Beschreibung (erfassen eines textes durch
Beschreiben – verstehen – deuten)

Methode Paraphrasierung (wiedergabe der zentralen aussagen 
in eigenen worten)

Methode Fragenbearbeitung (gruppenarbeit mit verschiedenen 
Fragen zur texterschließung)

Methode PartnerInnen-Interview (tn formulieren Fragen zum text, 
die sie zu zweit bearbeiten)

Methode Murmelgruppen (klärung von kleineren verständnisfragen 
im Zweiergespräch)

Methode Weltcafé (kleingruppen stellen an tischen einzelne as-
pekte oder verschiedene texte vor; die Zuhörenden wechseln 
wie bei einer messe zwischen den tischen)

Methode ‚Mini Open-Space’ (einzelne tn benennen ein thema/ 
aspekt des textes, den sie diskutieren wollen, die anderen ord-
nen sich zu)

Methode Fragerunde (in kleingruppen schreiben alle tn eine für 
sie wichtige, aktuelle Frage auf einen Zettel, der weitergegeben 
wird; die nachbarinnen notieren jeweils antworten bis der kreis 
geschlossen ist)

Methode Thesendiskussion (aus den texten werden thesen formu-
liert/exzerpiert und als diskussionsangebote nach interessen für 
kleingruppen im raum verteilt)

Methode ‚vier Ecken’ (unterschiedliche positionen zu einer Frage 
aus einem/mehren texten werden in vier ecken aufgeteilt, die tn 
ordnen sich zu, argumente werden ausgetauscht) Bzw. methode 
‚meinungsspektrum’ oder aufstellung ‚0-100 %-Zustimmung’

Methode Flipchartdiskussion/Gruppenschreibgespräch (thesen aus den 
texten werden aufgeschrieben und die tn diskutieren sie schrift-
liche und stumm auf den Flipchartbögen)

Methode Assoziationswand (alle tn schreiben auf eine große 
wandzeitung assoziationen/meinungen, die ihnen zu einem text 
einfallen; anschl. austausch zu zweit)

Methode Fishbowl- oder Podiums-Diskussion (einzelne tn diskutieren 
den text bzw. einzelne aspekte/themen im kreis der anderen tn)
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Skrobanek, Jan/Jobst, Solvejg: nicht anerkannt, nicht akzeptiert. was 
treibt in deutschland aufgewachsene Jugendliche zur gewalt? , in: 
erziehung und wissenschaft, heft 3, 2008, s. 31-32.

Stövesand, Sabine: gewalt und macht im geschlechterverhältnis, in: 
widersprüche, heft 95: genders neue kleider? dekonstruktivis-
tischer postfeminismus, neoliberalismus und die macht, 
offenbach 2005.

Vries, Heinz J. de: Zur ethnisierung von angst und gewalt: 
Jugendgewalt und ethnische Zuordnungen, in: unsere jugend, 
heft 3/2006, s. 122-128.

b) Bildungsarbeit im Kontext von zivilcourage und Gewaltprävention

Bastian, Till, Zivilcourage: von der Banalität des guten. 
hamburg 1996

Brinkmann, Heinz Ulrich/Frech, Siegfried/Posselt, Ralf-Erik (Hg.): gewalt 
zum thema machen. gewaltprävention mit kindern und Jugend-
lichen, Bonn 2008, hier: teil ii: (Jugend-) gewalt. handlungsfelder 
und pädagogische praxis, s. 54-111.

Cornel, Heinz: aktualität, wirkungen und relevanz von antigewalt-
konzepten, in: unsere Jugend, heft 4/2006, s. 146-157.

Deutsches Jugendinstitut (DJI/Arbeitsstelle Kinder und Jugendkriminali-
tätsprävention) (Hg.): strategien der gewaltprävention im kindes 
und Jugendalter. eine Zwischenbilanz in sechs handlungsfeldern, 
münchen 2007.

Friedensbüro Salzburg (Hg.): nichts passt’ Fachreader zur ge-
schlechtsbezogenen pädagogik und gewaltprävention, salzburg 
2008 (darin: ‚(selbst-)kritische Betrachtung pädagogischen han-
delns” – interview mit sabine sundermeyer & michael drogand-
strud, s. 17-20). (abrufbar unter: www.friedensbuero-salzburg.at/
sys/upload/gewaltpraevention_bro_jan08_web.pdf)

Gugel, Günther: gewalt und gewaltprävention. grundfragen, 
grundlagen, ansätze und handlungsfelder von gewaltprävention 
und ihre Bedeutung für die entwicklungszusammenarbeit, tübin-
gen 2006.

Gugel, Günther: handbuch gewaltprävention. Für die grundschule 
und die arbeit mit kindern. grundlagen – lernfelder – handlungs-
möglichkeiten, tübingen 2008.

Habermas, Jürgen: Ziviler ungehorsam – testfall für den demo-
kratischen rechtsstaat, in: glotz, peter (hg): Ziviler ungehorsam 
im rechtsstaat, Frankfurt/m. 1983.

Hafeneger, Benno: konflikt und gewalt als themen in der politi-
schen Jugendbildung. historische entwicklungslinien und gesell-
schaftspolitische verflechtungen, in: schröder, achim u.a. (hg.): 
handbuch konflikt- und gewaltpädagogik. verfahren für schule 
und Jugendhilfe, schwalbach/ts. 2008, s. 395-406.

Hafeneger, Benno: ‚strafen, prügeln, missbrauchen’. gewalt in der 
pädagogik, Frankfurt 2011.

Heiliger, Anita: gewalt in der schule: geschlechterdifferenzierung 
und handlungsperspektiven, in: grohn-menard, christin (hg.): 
Bildung neu bilden  – Balancen finden, potsdam 2007, s. 292-303.

Heitmeyer, Wilhelm/Schröttle, Monika (Hg.): gewalt. Beschreibun-
gen, analysen, prävention, schriftenreihe der Bundeszentrale für 
politische Bildung, Band 563, Bonn 2006.

Krafeld, Franz Josef: konfrontative pädagogik oder akzeptierender 
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 - lebkuchen-city (49), in & out (52),
 - 1,2 oder 3 – Zahlen zu migration (58),
 - und wo stehst du? (71) bzw. wer macht den ersten schritt 

(91),
 - ich, ich nicht... (83), patchwork-identität (85),
 - soziometrische landkarte (97), werte-memory (102), aufkle-

ber (109).

Bertelsmann Stiftung (Hg.): Eine Welt der Vielfalt. Ein Trainings-
programm des A WORLD OF DIFFERENCE_ Institute der Anti-
Defamation-League, Gütersloh 2004. (170 Seiten)
das praxishandbuch für lehrerinnen entstammt dem trainings-
programm ‚eine welt der vielfalt’ und zielt darauf ab, im rahmen 
schule empathie zu entwickeln, ‚kulturelle vielfalt’ wahrzuneh-
men und unterschiede als ‚Bereicherung zu erfahren’. die glie- 
derung umfasst fünf lektionen: individuum und gruppen, ähn- 
lichkeiten und unterschiede, kulturelle vielfalt (‚völker, spra-
chen, Folklore’), vorurteile und diskriminierungen, gegenstra-
tegien. die methoden beziehen sich auf interkulturelles lernen 
und werden detailliert beschrieben. der zu grunde gelegte kul-
turbegriff wird im Buch selbst nicht kritisch reflektiert.
Für das projekt nutzen lassen sich beispielsweise:

 - ich kann vieles tun (37), wer bin ich (38), unsere sprachliche 
vielfalt (97),

 - wie betrachten wir personen? (119),
 - rollenspiele zu vorurteilen (154), heimliche Botschaften 

(159).
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Bildungsteam Berlin-Brandenburg/Tacheles reden (Hg.): Woher 
kommt Judenhass? Was kann man dagegen tun? Ein Bildungspro-
gramm. Materialien, Methoden und Konzepte, Mülheim 2007. 
(156 Seiten)
die methodensammlung will eine leerstelle in der politischen 
Bildung füllen: die Beschäftigung mit antisemitismus über den 
kontext des nationalsozialismus hinaus. die methoden wurden 
in einer vielzahl von seminaren im rahmen eines projektes er-
probt und unter mitarbeit zahlreicher im Feld tätiger einrichtun-
gen evaluiert. durch methodische und konzeptionelle debatten 
nach erscheinen der publikation angeregt liegen ihr mittlerweile 
zusätzliche hinweise zur durchführung einzelner methoden bei. 
die publikation enthält etwa 50 methoden zu den Bereichen: 
kennenlernen – persönlicher Zugang – einstieg in das thema 
antisemitismus – geschichte des christlichen antijudaismus – 
moderner antisemitismus – antisemitismus im ns – antisemi-
tismus nach 1945 – nahostkonflikt und antisemitismus – ab-
schluss.
Für das projekt nutzen lassen sich beispielsweise:

 - welcome diversity (15), mork vom ork (16),
 - vorurteile basteln (20), mausgesicht (22), die vielfalt in mir 

(23),
 - ein deutscher Jude gibt auf (114), ich habe ja eigentlich nichts 

gegen Juden... (122),
 - take Five (144), Feedback-würfel (145).

Bissuti, Romeo/Wagner, Günter/Ifl, Georg: Stark! Aber wie? Me-
thodensammlung und Arbeitsunterlagen zur Jungenarbeit mit dem 
Schwerpunkt Gewaltprävention.
abrufbar unter: http://www.bmukk.gv.at/medienpool/7653/starka-
berwie.pdf
diese Broschüre entstammt dem kontext von Jungenarbeit 
und beinhaltet 18 methoden in den kapiteln Jungen und männ-
lichkeit – ressourcen aktivieren – gewalt erkennen und be-
nennen.
Für das projekt nutzen lassen sich beispielsweise:

 - tauschmarkt der talente (40),
 - immer manchmal nie (46), toleranzgrenzen (54), sexualität, 

grenzen und gewalt (57).

Brinkmann, Heinz Ulrich/Frech, Siegfried/Posselt, Ralf-Erik (Hg.): 
Gewalt zum Thema machen. Gewaltprävention mit Kindern und 
Jugendlichen, Stuttgart 2008.
die publikation bündelt fachwissenschaftliche erkenntnisse und 
erprobte praxismodelle für multiplikatorinnen aus verschiede-
nen professionellen Feldern. der erste teil enthält analysen 
zum gewaltbegriff, empirische studien und erklärungsversuche 
zur entstehung von gewalt; im zweiten teil werden ausgewähl-
te handlungsfelder ausgeleuchtet: Familie, schule, arbeitswelt, 
Jugendszenen, sport, Freizeit). im dritten teil werden trainings 
und seminarmodelle vorgestellt. in diesem Bereich werden se-
minarabläufe, Zielsetzungen, methoden und erfahrungsauswer-
tungen dargestellt.
Für das projekt nutzen lassen sich beispielsweise:

 - das ist mein platz (125), stein des weisen (126), ähnlichkei-
ten/unterschiede (127), tabuzonen (130),

 - statuentheater mobbing (139), Brandmarken (143), Ja/nein-
pol (144),

 - stilles partnerinterview (149), was ist gewalt? (151), gewalt-
Biographie (152), distanz und nähe (155),

 - störsender (164),
 - gewaltbarometer (172), ugha-ugha (182), wenn augen 

sprechen könnten (184), kürbisübung (185), grenzen setzen/
Behandelt werden (200), abschlussmenü (244).

das handbuch ist über die Bundeszentrale für politische Bil-
dung (bpb) kostengünstig zu beziehen.

Bundeszentrale für Politische Bildung:
Onlineangebot Methodenkoffer
abrufbar unter: http://www1.bpb.de/methodik/5JRHMH,0,0, 
Methodensuche.html
der methodenkoffer der bpb ist eine sehr umfangreiche und 
stetig wachsende sammlung von methoden und spielen für die 
Bildungsarbeit mit kindern und Jugendlichen. um aus der gro-
ßen Zahl von methoden und spielen auswählen zu können oder 
auch um neue methoden kennen zu lernen, stehen verschiedene 
suchfunktionen zur verfügung (suchwörter im volltext sowie im 
titel, alphabetische titelsuche, suche über die methodentypen). 
die methoden/Übungen dienen mehrheitlich der seminarstruk-
turierung, der gruppenfindung oder dem warmup und lassen 
sich als solche einsetzen oder auf bestimmte themenkomplexe 
hin umkonzipieren. die methoden werden detailliert beschrie-
ben.
Für das projekt nutzen lassen sich beispielsweise:

 - Blindzählen (spiel 11), lügenporträt (spiel 14), rettungsinseln 
(spiel 15), chaotische Buchstaben (spiel 21), elefant, palme, 
affe, kotzendes känguruh (spiel 24) schiffbruch (spiel 202),

 - kinderstadtteilpläne (spezifische partizipationsmethode 21),
 - das ist meine position!/motorinspektion (sonstige methoden 

4), kugellager (sonstige methoden).

Bundeszentrale für Politische Bildung/Deutsches Institut für 
Menschenrechte/Europarat (Hg.): Kompass. Handbuch zur 
Menschenrechtsbildung für die schulische und außerschulische 
Bildungsarbeit, Bonn 2005.
das handbuch beinhaltet eine einführung zur menschenrechts-
bildung sowie hintergrundinformationen und dokumente zu 
den menschenrechten. daneben sind im kapitel 2 insgesamt 49 
praktische aktivitäten und methoden aus dem Feld sehr detail-
liert beschrieben, werden durch umfangreiche auswertungs-
hilfen ergänzt und sind mit arbeitsblättern als kopiervorlagen 
versehen. als gliederungshilfe sind sie den kategorien armut, 
Bildung, demokratie, diskriminierung/Fremdenfeindlichkeit, 
Frieden/gewalt, gesundheit, gleichberechtigung der geschlech-
ter, globalisierung, kinder, medien, menschenrechte allgemein, 
menschliche sicherheit, politische partizipation, soziale rechte, 
sport und umwelt zugeordnet.
Für das projekt nutzen lassen sich beispielsweise:

 - armutshoroskop (78), ein schritt nach vorn (132),
 - gewalt in meinem leben (147), innere angelegenheiten (167), 

kraftwerk (185),
 - stellung beziehen (217), was tun gegen rassismus (240), 

wer sind ich? (249).
das handbuch ist über die Bundeszentrale für politische Bildung 
(bpb) kostengünstig zu beziehen.
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Dissens e.V.: Methoden für eine intersektionale Gewaltprävention
abrufbar unter: http://www.dissens. de/isgp/methoden.php
die ausgewählten methoden thematisieren meist nicht direkt 
gewalt, jedoch zielen sie auf eine kritische Beschäftigung mit 
sozialen dominanzverhältnissen ab. die konzentration liegt auf 
denjenigen verhältnissen, die auf die kategorien gender, sozia-
le klasse und ethnizität aufbauen und sich entsprechend in all-
tagserfahrungen von Jugendlichen widerspiegeln. die methoden 
zielen auf eine sensibilisierung für soziale dominanzverhältnisse 
und ihre kritische reflexion ab. die methodenblätter sind sehr 
umfangreich in der darstellung und reflexion der methoden.
Für das projekt nutzen lassen sich beispielsweise:

 - gewaltbarometer, scharade, vier seiten der diskriminierung, 
schimpfwörter-aBc, Foto-projekt...

DGB Bildungswerk Thüringen (Hg.): baustein zur nicht-rassisti-
schen bildungsarbeit, Erfurt 1998.
der Baustein umfasst 450 seiten und enthält vorschläge und 
materialien für ein antirassistisches mainstreaming. das material 
will hilfestellung dafür leisten, rassismus nicht zu reproduzie-
ren, sondern zu reflektieren und abzubauen. strukturell bezieht 
er sich auf seminarphasen (ankommen, kennen lernen, erfah-
rungshebung, analyse, utopiebildung, alltagstransfer, handlungs-
perspektiven und abschied) und themenfelder (‚rassismus und 
sprache’, ‚nationalismus’, ‚migration und Flucht’, ‚globalisierung 
und arbeit’, ‚antisemitismus’, ‚rechte Bilderwelten’, ‚diskrimi-
nierung’, ‚kolonialismus’ und ‚Feindbilder’). Besonderen wert 
legt der Baustein auf die handlungsorientierung. alle methoden 
sind detailliert beschrieben und reflektiert, es gibt hintergrund-
texte und literaturverweise.
Für die projektarbeit nutzbar sind beispielsweise:

 - ich denke du bist (36), regeln (38f.), das bin ich Zwiebel (46), 
in & out (48),

 - wie im richtigen leben (61ff.),
 - die nein-sagerinnen (94), grenzen des gehorsams (95), 

misch dich ein (100), ampel (101), widersprechen, aber wie? 
(103), parolen paroli bieten (105),

 - anfänge (118), gemeinsamer Zeitstrahl (117),
 - meinungsbarometer (145),
 - vorurteile und Feindbilder befragen (152), aufkleber (157),
 - Fassungslos (239ff.), heimliche Botschaften (243),
 - alles gewalt? (258), gewaltdreieck (260)szenarios mit und 

ohne verbündete (265),
 - menschenrechte in symbolen (334),
 - was ist heterosexualität? (407), semiha wird nicht übernom-

men? (418f.).
das gesamt material (z. B. alle arbeitsblätter) ist online abruf-
bar: http://baustein.dgb-bwt.de

DPSG Landau: Spielesammlung
abrufbar unter: http://www.dpsg-landau.de/stamm/downloads/
spiele/Spielesammlung.doc
diese methoden-auflistung umfasst 65 Übungen, die teilweise 
nur sehr verkürzt angedeutet werden.
Für das projekt nutzen lassen sich beispielsweise:

 - autogrammspiel (nr. 2), Bluff (5), Freeze (10), kissenrennen 
(16), sprachenwirrwarr? (30).

Evangelische Schülerinnenarbeit im Nordelbischen Jugendpfarramt 
(Hg.): Koppelsberger Spielekartei, 3.Aufl., Plön 2009.
die methodensammlung ist in Form von karteikarten (a5) ge-
staltet und umfasst etwa 200 methoden/spiele, die in folgende 
kategorien gegliedert sind: anfangen – Bewegung – kooperation – 
gruppendiagnose – massage – Feedback – gruppenfindung – 
sich selbst kennen lernen – konflikte – liebe, Freundschaft, 
sexualität – kommunikation – spiel/spaß – rollenspiel/theater – 
vertrauen – wahrnehmung – abschluss/abschied. die spiele 
sind in der schülerinnenarbeit erprobt und für die aktuelle auf-
lage mit dem Ziel der geschlechtergerechtigkeit überarbeitet 
worden. die methoden werden detailliert dargestellt.
Für das projekt sind vor allem eine vielzahl von warmups, grup-
penbezogene methoden und die Bereiche kooperation, kommu-
nikation, konflikte hilfreich, beispielsweise mit den methoden:

 - robotertreffen (c04), Buntstifte-worldcup (c13),
 - die milch kocht über (k01), meine grenze (k06),
 - konzentrische kreise (o01), Zetteldiskussion (007).

Gewalt Akademie Villigst (Hg.): Gewalt begreifen. Ein Lese-, Ideen- 
und Übungsbuch zur Thematisierung von Gewalt und Rassismus, 
Schwerte 2004. (120 Seiten)
sammlung verschiedenster, eher kurzer und einfach gehaltener 
materialien zum themenfeld gewalt und rassismus: definitio-
nen, Fotos, Zeichnungen und gedichte, hintergrundinformatio-
nen, tipps, methoden, trainingskonzepten und checklisten.
Für die projektarbeit nutzbar sind beispielsweise:

 - training zum umgang mit stammtisch-parolen (39),
 - Beschreibung der aktion notausgang (50ff.),
 - sexismus-definition/sprache (57ff.),
 - kriterien für ‚gute’ trainerinnen (68f.),
 - konzept ‚courage-training’ mit den schritten gewalt erken-

nen und benennen, sensibilisieren für grenzüberschreitungen, 
körpersprache , verhalten in konflikt- und gewaltsituationen 
(70-99) mit methoden wie konsensfindungsprozess gewalt-
definition (80) oder ratschläge zum verhalten in Bedrohungs- 
und gewaltsituationen (96),

 - checkliste zur konzeption und praxis eines gewalt- und 
rassismus-deeskalationstrainings (110ff.).

Gewalt Akademie Villigst (Hg.): Impulse und Übungen 
zur Thematisierung von Gewalt und Rassismus. Band 2,
Schwerte 2002. (120 Seiten)
die methodensammlung ist bezogen auf gewalt und rassismus 
in die kapitel aufwärmübungen, sensibilisierung/wahrnehmung, 
erkennen/Benennen, eigene anteile, entwicklung von alternati-
ven, kooperation/gruppendynamik, abschied eingeteilt. Bei den 
einzelnen methoden finden sich angaben zu tn-Zahl, Zeit und 
material, dem ablauf und auswertungsformen.
Für die projektarbeit nutzbar sind beispielsweise:

 - moleküle (18), Quartett (20), verändere drei sachen (23),
 - regelsalat (20),
 - andersgleich (28),
 - Böse geschichten erzählen (55),
 - prioritäten (63),
 - regietheater (68),
 - unerwartetes tun (72),
 - abzocke im Bus (99),
 - parolen paroli bieten (118), terror-skins auf dem schulhof 

(121),
 - activity memory (128), Banken-pleite (135),
 - abschieds-torte (140), 10 steine (141).
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Gewalt Akademie Villigst (Hg.): Kindertrainings und Übungen 
zur Thematisierung von Gewalt und Rassismus in der Arbeit mit 
Kindern, Schwerte 2003. (120 Seiten)
die Broschüre beschreibt im ersten teil ein interkulturelles 
gewaltpräventionsprojekt für kinder (grundschülerinnen) in 
vier schritten: ich – du – wir – ohne gewalt. der zweite teil 
umfasst unter dem titel ‚alles über gute und schlechte gefüh-
le’ ein gewalt-deeskalationstraining für vorschul- und grund-
schulkinder, strukturiert in sechs module (gewalt erkennen und 
benennen; was mag ich, was mag ich nicht; gewalt erkennen; 
erfahrungen mit gewalt; mittel zur gewaltvermeidung; körper-
sprache und grenzen). aufgeführt werden zahlreiche methoden, 
die in wenigen sätzen beschrieben und gelegentlich kommentiert 
werden.
Für die projektarbeit nutz bar sind beispielsweise die me- 
thoden:

 - eckenspiel (17),
 - was ist anders, was ist gleich? (26),
 - was ist ‚ohne gewalt!’? (38),
 - das sinkende schiff (106).

Gugel, Günther: Handbuch Gewaltprävention. Für die Grundschule 
und die Arbeit mit Kindern. Grundlagen – Lernfelder – Handlungs-
möglichkeiten, Tübingen 2007. (536 Seiten)
das handbuch bezieht sich auf gewaltprävention in der arbeit 
mit kindern und deren umfeld (grundschule und elternhaus). 
in 18 Bausteinen wird das Feld ausdifferenziert: was ist ge-
walt? – gewalt in der schule – gewaltprävention in der schule – 
gewaltprävention im elternhaus – soziale wahrnehmung – 
emotionale intelligenz – kommunikation – resilientes verhal- 
ten – konflikte konstruktiv bearbeiten – schüler-streitschlich- 
tung – demokratie lehren und lernen – regeln etablieren – 
sport und Fair play – umgang mit gewalt – sichere schulwege – 
mobbing – sexualisierte gewalt – gewalt in medien. in jedem 
Baustein wird zunächst in kurzen texten grundwissen vermit-
telt und anschließend materialien vorgestellt (differenziert nach 
Für lehrkräfte/eltern und Für den unterricht). exemplarisch am 
Beispiel der institution (grund)schule zeigt das handbuch eine 
analytisch und pädagogisch ganzheitliche und umfassende Bear-
beitung des themenfeldes gewalt und gewaltprävention auf. 
neben den materialien für den unterricht gibt es vor allem auch 
viele reflexionshilfen für pädagoginnen.
Für das projekt verwenden lassen sich – bei leichten konzeptio-
nellen anpassungen bezüglich altersgruppe und professionellem 
handlungsfeld – beispielsweise folgende materialien:

 - grundwissen gewalt (18ff.), checkliste aggression und ge-
walt (33), das aBc der gewalt (40), checkliste gewalt in der 
schule (63), was begünstigt gewaltentstehung (64), kapitel 
gewaltprävention in der schule (67ff.),

 - gefühle darstellen (161), mimik (163),
 - körpersprache (203),
 - Zehn regeln für konstruktive konfliktverläufe (246), konflikt-

bogen (253),
 - anti-mobbing-konvention (343), täter, opfer, Zuschauer 

(399), mobbing-handlungen (441), Fiese dinge (453),
 - anfassen (nicht) erlaubt – Berührungslandkarte (484).

das handbuch ist im netz komplett abrufbar: http://www.schu-
lische-gewaltpraevention.de

Gugel, Günther: Handbuch Gewaltprävention II. Für die Sekundar-
stufen und die Arbeit mit Jugendlichen. Grundlagen – Lernfelder – 
Handlungsmöglichkeiten, Tübingen 2010. (732 Seiten)
das handbuch bezieht sich auf gewaltprävention in schule und 
Jugendarbeit. in 19 kapiteln wird das Feld ausdifferenziert: grund-
lagen der gewaltprävention – gewalt – gewalt an schulen – 
Jugendliche in krisensituationen – Jugendgewalt – gewaltpräven- 
tion in der schule – Familie und kommune – schulentwicklung – 
kommunikation – konstruktive konfliktbearbeitung – demokra-
tie- und werteerziehung – interkulturelles lernen – sport und 
Fair play – medien – Zivilcourage lernen – verhalten in akuten 
gewaltsituationen – mobbing – rechtsextremismus – amoklauf 
an schulen. in jedem Baustein wird zunächst in kurzen texten 
ein problemaufriss vorgenommen und grundwissen vermittelt, 
um anschließend materialien vorzustellen (differenziert nach 
‚Für lehrkräfte/eltern” und ‚Für den unterricht”).
exemplarisch am Beispiel der institution schule zeigt das hand-
buch eine analytisch und pädagogisch ganzheitliche und umfassen-
de Bearbeitung des themenfeldes gewalt und gewaltprävention 
auf. neben den materialien für den unterricht gibt es vor allem 
auch viele reflexionshilfen für pädagoginnen.
Für das projekt verwenden lassen sich neben den materialien für 
pädagoginnen beispielsweise folgende materialien:

 - gewalt/keine gewalt (73), was verstehst du unter gewalt 
(74), welche gewalt ist sichtbar? (81), vorkommen von 
gewalt (82), warum ist gewalt oft attraktiv? (83), was be-
günstigt gewalt? (87), die kosten der gewalt (90), gesund-
heitliche Folgen von gewalt (91),

 - selbstverletzung (151), lebenslauf und gewalt (174),
 - dimensionen von gewalt in der stadt (250), wo sind die 

probleme? (251), Quartierkarte (252), der Bolzplatz (253),
 -  die vier seiten der nachricht (311), gefühle ausdrücken 

(314),
 - rund um den konflikt (345), konfliktanalyse (347), was eska-

liert? (351),
 - hat die mehrheit immer recht? (386), ist dies in ordnung? 

(388), das ist mir wichtig? (389),
 - ursachen der gewalt um den Fußballsport (454), Fair trade 

(460),
 - gewalt in den medien (498), Feindbilder in den medien (499), 

helden in medien (500),
 - was fördert, was hindert Zivilcourage? (520), wie reagiere 

ich, wenn...? (527), in der u-Bahn (531), rosa parks (534),
 - instrumente der deeskalation (565), täter (573), opfer (574), 

Zuschauer (575),
 - mobbing-aBc (603), das mobbinggeschehen verstehen (609).

das handbuch ist im netz abrufbar: http://www.schulische- 
gewaltpraevention.de

Gugel, Günther: Gewalt und Gewaltprävention. Grundfragen, Grund-
lagen, Ansätze und Handlungsfelder von Gewaltprävention und ihre 
Bedeutung für Entwicklungszusammenarbeit, Tübingen 2006.
Abrufbar: http://www2.gtz.de/dokumente/bib/06-0210.pdf .
außerdem ist auf cd-rom erhältlich: institut für Friedenspä-
dagogik tübingen (hg.): konflikte XXl. konstruktive konflikt-
bearbeitung als gewaltprävention, tübingen 2004.
die themen konflikt, gewalt, kommunikation, mediation, ge-
waltprävention, konflikte in medien werden in lernräumen mit-
tels text, Bild, sprechtönen, sound und videosequenzen über ein 
umfassendes mediales angebot erfasst. unter der rubrik didakti- 
sche materialien werden arbeitsblätter und unterrichtssequen- 
zen aufgeführt.
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Hamburger Fachkreis Gewaltprävention: Konflikte und Gewalt, 
Reader 1-4, 2000-2009.
abrufbar unter: www.gewaltpraevention-hamburg.de/dateien/Inter 
net_Reader_Gewalt_4.pdf
diese reader beziehen sich auf den hamburger kontext, zeigen 
aber exemplarisch die arbeit in verschiedenen handlungsfeldern 
oder zu spezifischen themenbereichen auf.
Für das projekt interessant aus reader 4 wären beispielsweise:

 - gewaltprävention in kindertageseinrichtungen (6ff.),
 - konfliktfeld schule (mobbingprävention 11, sozialtraining 13, 

schulmediation 15,...),
 - interkulturelle praxis (elternarbeit 25, anti-Bias-trainings 29, 

peer-programm 31, sexualisierte gewalt 33),
 - gewaltprävention im sport (Fan-.arbeit 38),
 - häusliche gewalt;
 - einzelaspekte von präventionsarbeit (homophobie 50, handy 

52, computer 54).

Krabel, Jens: Müssen Jungs aggressiv sein? Eine Praxismappe 
für die Arbeit mit Jungen, Mülheim 1998. (102 Seiten)
die praxismappe entstammt dem kontext von Jungenarbeit 
und beinhaltet pädagogische vorüberlegungen zur arbeit mit 
Jungen sowie vorschläge für struktur und inhalte eines länger 
dauernden kurses. im praxisteil sind die kapitel platz für gefüh-
le – leitbilder = leidbilder? – körper-spaß statt bloßer körper-
Fitness – streiten – Ja- und nein-sagen – spaß und vertrauen 
mit anderen – geschlechter? – mädchenwelten – sexualität mit 
methodenversehen.
Für das projekt nutzen lassen sich beispielsweise:

 - gefühle raten (28), traurige helden (36), streit-spiel (45), 
schreimauer (51), parkbankspiel (52), vorurteilswettbewerb 
(63).

Learn-Line NRW: Methodensammlung
abrufbar unter: http://www.learn-line.nrw.de/angebote/methoden
sammlung/liste.php
die elektronische datenbank des Bildungsservers nrw ent-
springt einer methodensammlung, die 1996 als karteikasten 
erstmals vorgelegt wurde. nun ist sie mit umfangreichen er-
läuterungen zu methodenauswahl und -reflexion mit 126 me-
thoden aus dem Bereich der lehrerinnen-Fortbildung im netz 
abrufbar.
Für das projekt nutzen lassen sich beispielsweise:

 - abstand nehmen (2), denkhüte (17), stimmt – stimmt nicht 
(95), stressrezept (100)

Meyer, Gerd/Dovermann, Ulrich/Frech, Siegfried/Gugel, Günther 
(Hg.): Zivilcourage lernen. Analysen – Modelle – Arbeitshilfen, 
Bonn 2004.
Eine Seminarsequenz aus dem Handbuch ist abrufbar unter: 
http://www.bpb.de/files/EPTUEJ.pdf .
die arbeitshilfe beschreibt ein schema für ein dreitägiges einfüh-
rungsseminar in das themenfeld, bei dem es um selbsterfahrung 
und eine darstellung ausgewählter aspekte geht. die Ziele sind 
detailliert beschrieben, ein möglicher ablauf der methoden skiz-
ziert und arbeitsblätter beigefügt.
Für das projekt nutzen lassen sich beispielsweise:

 - lebenskurve: erfahrungen mit Zivilcourage (308), was fördert, 
was behindert Zivilcourage (310),

 - eingreifen oder Zuschauen (314), konflikteskalation (315).

Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie Nord-
rhein-Westfalen (Hg.): Mit Vielfalt umgehen – Sexuelle Orientie-
rung und Diversity in Erziehung und Beratung, Düsseldorf 2004. 
(http://www.triangle-info.de/)
das handbuch fokussiert auf das themenfeld sexuelle orien-
tierung/identität – vielfalt – diskriminierung und bezieht sich 
primär auf Beratungs-, aber auch Bildungsprozesse. es gibt groß-
formatige themenkarten zu den aspekten coming-out, Bezie-
hungen, verschiedene lebensformen, gesundheit, lesben- und 
schwulenspezifische Beratung, sexualitäten, szene/community, 
geschichte und kulturen, religionen, die wiederum jeweils in 
die rubriken geschichten – hintergrundinformationen – was 
hat das mit mir zu tun? – werkzeuge gegliedert sind. die Be-
schreibung des antidiskriminierungsansatzes und ein glossar 
komplettieren das handbuch.
Für das projekt lässt sich das handbuch zur gezielten vertiefung 
des themenfeldes nutzen, beispielsweise mit den werkzeugen:

 - ich/ich nicht-spiel (1), Familie meyer, geyer, seyer (2), nor-
malität definieren (3),

 - etikettenschwindel (3), Zugehörigkeit zu einer gruppe (5), 
wie werde ich begrüßt (5),

 - karussel-spiel (6).

Portmann, Rosemarie: Brutal daneben. Ratgeber Gewaltprävention 
für Schule und Jugendarbeit, Wiesbaden 2007. (144 Seiten)
die handreichung möchte die ganze Bandbreite von prä-
ventionsmaßnahmen gegen gewalt und extremismus in den 
Blick nehmen. einerseits werden in sehr knappen texten die 
themenbereiche gewalt und extremismus (Formen – diffe-
renzierung – gegenstrategien), prävention (situationsanalyse – 
sozialkompetenz – Zusammenleben – verantwortung – tole-
ranz – konstruktive konfliktregelung) und intervention/sanktion 
(extremismus – Jugendwettbewerb – Zivilcourage – verhalten-
stipps – gerichtsverfahren – recht) beschrieben (definitionen, 
Zahlen, analysen). andererseits werden begleitend methoden 
aufgeführt.
Für das projekt nutzen lassen sich beispielsweise:

 - ist das gewalt für dich? (42), ab in die ecke (49), ich-Botschaf-
ten (52), mit anderen augen sehen (55), ausgemustert (60), 
regeln (68ff.), welche werte sind wichtig? (90).

Sielert, Uwe/Jaeneke, Katrin/Lamp, Fabian/Selle, Ulrich: Kompe-
tenztraining ‚Pädagogik der Vielfalt’. Grundlagen und Praxismateri-
alien zu Differenzverhältnissen, Selbstreflexion und Anerkennung, 
Weinheim und München 2009. (262 Seiten)
der ordner ist aus der Qualifizierung von pädagogik-studieren-
den für den umgang mit heterogenität an der universität kiel 
heraus entstanden und bezieht sich auf die von annedore pren-
gel entwickelte pädagogik der vielfalt. sieben themenbausteine 
(homogenität und heterogenität – Biographische selbstrefle-
xion – personale differenzverhältnisse – einstellung, vorurtei-
le, stereotype und diskriminierung – physische und psychische 
einschränkungen – sexuelle identität – kulturelle identität) wer-
den jeweils inhaltlich ausdifferenziert, mit zentralen lernzielen 
versehen, in einen möglichen seminarverlauf übersetzt und mit 
Übungen/arbeitsblättern ergänzt.
Für das projekt nutzen lassen sich beispielsweise:

 - diversity-.Bingo (56), toleranzbilder (61),
 - namensgeschichte (122), alle, die... (125),
 - lügenporträt (144), Zauberer, Zwerg, riese (149), diversity-

shuttle (150),
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 - ich bin Jungfrau maria, wer passt zu mir? (167), rollenspiel 
‚der die das Fremde’ (171), randständigkeit (177), – persön-
lichkeitstypen (205),

 - kleider machen leute (227).

SOS-Rassismus NRW (Hg.): Gewalt löst keine Probleme. Villigster 
Trainingshandbuch zur Deeskalation von Gewalt und Rassismus, 
Schwerte 2000. (120 Seiten)
das trainingshandbuch beschreibt aufbau, struktur und inhalte 
eines dreitägigen gewalt- und rassismus-deeskalationstrainings. 
die sehr kurzen und einfach gehaltenen hintergrundtexte und 
methoden sind mit didaktischen hinweisen und reflexionsfra-
gen versehen.
Für die projektarbeit nutzbar sind beispielsweise:

 - skizze seminardynamik (14),
 - carpark-Übung (46ff.),
 - methoden des statuen- oder Forumtheaters (59ff.),
 - methoden zum reagieren auf rassistische äußerungen (87ff.).

Stewart, Jan: Wut-Workout. Produktiver Umgang mit Wut, 
Mülheim/Ruhr 2003. (108 Seiten)
die methodensammlung enthält 38 wut-workouts, die nach 
dem schema vorbereitung – lernziele – diskussionsfragen – 
aktivitäten – vertiefungsmöglichkeiten aufgebaut sind, verzich-
tet aber sonst auf konzeptionelle rahmungen. die methoden 
sind eher kognitiv ausgerichtet und orientieren sich sprachlich 
häufig an sportmetaphern.
Für das projekt nutzen lassen sich beispielsweise:

 - die persönliche wut-skala (11), dein körper spricht mit dir 
(18), Fragebogen wie reagierst du? (20), medienrecherche 
(54), dein Beraterteam (92), persönliches gleichgewicht (94).

Timmermanns, Stefan/Tuider, Elisabeth: Sexualpädagogik der 
Vielfalt. Praxismethoden zu Identitäten, Beziehungen, Körper und 
Prävention für Schule und Jugendarbeit, Weinheim und München 
2008. (244 Seiten)
das praxishandbuch aus dem Bereich der sexualpädagogik eignet 
sich zur vertiefung dieses themenfeldes. es geht unter dem vor-
zeichen von ‚vielfalt’ auf die pluralisierung von lebensbereichen 
und -stilen, aber auch auch normierung und diskriminierung ein. 
nach einleitenden Überlegungen zu vielfalt als grundlage und 
zum einsatz der methodik werden in den kapiteln vielfalt – 
identitäten – Beziehungen – körper – prävention methoden de-
tailliert vorgestellt und mit erfahrungen reflektiert.
Für das projekt nutzen lassen sich beispielsweise:

 - so anders?! (42), differenz-detektive (44), 3-2-1-deins (52), 
die Blume der macht (55), etikettenschwindel (68), – eindeu-
tig mehrdeutig (76), erster eindruck (81),

 - warum werden menschen heterosexuell? (97),
 - es ist gewalt, wenn... (238), was kannst du tun? (241).

Uni Köln/Reich, K. (Hg.): Methodenpool der konstruktivistischen Didak- 
tik abrufbar unter: http://methodenpool.uni-koeln.de/index.html
der methodenpool ist systematisch mit der ‚konstruktivisti-
schen didaktik’ verbunden und wird von der uni köln als servi-
ce bereitgestellt. es werden große (erkundung, Biographiearbeit, 
rollenspiel, ...) und kleine methoden (memory, metaplan, mindmap-
ping, Blitzlicht, clustering, wandzeitung,...) detailliert dargestellt 
(kurzbeschreibung – Quellen – Begründung – darstellung – Bei- 
spiele – reflexion – praxiserfahrungen).

Uni Marburg: Methodenkompendium Demokratieerziehung 
an Schulen
abrufbar unter: http://www.online.uni-marburg.de/demokratie/
module/ansatz1/3_1.htm
das methodenkompendium zur demokratieerziehung ist 
ein praxiserprobtes instrument zur nachnutzung, um zu zei-
gen, wie einerseits handlungsorientierte und schülerzentrierte 
unterrichtsformen und andererseits die mitbestimmung und 
mitverantwortung an schulprozessen gefördert werden kann. 
die vielzahl von methoden ist entweder allgemein nutzbar oder 
bestimmten modulen zugeordnet.
Für das projekt nutzen lassen sich beispielsweise:

 - weltspiel, puzzle konfliktarten und -ursachen, konfliktbaro-
meter, ...

Zitzmann, Christina: Alltagshelden. Aktiv gegen Gewalt und 
Mobbing – für mehr Zivilcourage. Praxishandbuch für Schule und 
Jugendarbeit, Schwalbach/Ts. 2004. (240 Seiten)
das praxishandbuch resultiert aus einem projekt der politischen 
Bildung der cph Jugendakademie. es skizziert theoretische Über- 
legungen zum themenkomplex gewalt, mobbing und Zivil-
courage und das projekt sowie allgemeine prinzipien der semi-
nararbeit (z.B. leitungsverhalten, team, geschlechtsspezifische 
arbeit, anfangsphase, kleingruppenarbeit, interaktionsübungen 
und abschlussphase). schließlich werden sieben seminarkonzep-
te (richtig zoffen, ein vorurteil kommt selten allein, hey, hier 
wird nicht gemobbt, hau drauf! oder geht es auch anders?, Feig 
sein gilt nicht! einspruch! – starke worte lernen, train the trai-
ner) im ablauf detailliert vorgestellt. auch die vorgeschlagenen 
methoden werden hinsichtlich Ziel, akteuren, durchführung, 
auswertung, Zeit, material und methodischen empfehlungen 
differenziert vorgestellt.
Für die projektarbeit nutzbar sind beispielsweise:

 - Ballkette (63),
 - ablenkungsmanöver (70),
 - verbreitete vor-urteile (97), wer bin ich? (98), wirkung von 

vorurteilen (101), die Filterungsanlage (102), der schwarzfah-
rer (104),

 - alle, die (116), und raus bist du! (123),
 - dampf ablassen (140), metaphern der gewalt (141), identifika-

tionsübung (148),
 - standpunkte beziehen! (159), werte top Five (169),
 - provozierende gesten (191).

weitere online-methodensammlungen finden sich beispiels-
weise unter:

http://www.spieledatenbank.de/
http://www.felsenkirche-oberstein.de/spielekartei/
http://www.spielefuerviele.de/
http://www.kjg-bildechingen.de/games
http://www.praxis-jugendarbeit.de/spiele-sammlung.html
http://www.gruppenstunden-ideen.de/look_7.html
http://www.spielboerse.ch/index.cfm
http://www.xenos-ahlen.de/

hier lassen sich vor allem methoden/spiele finden, die als warm-
ups einsetzbar sind oder als vorlage/inspiration für die themen-
bezogene weiterentwicklung hilfreich sein können.
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9. kleine medienauswahl zum abschluss

Bundeszentrale für Politische Bildung: Reihe Filmhefte
abrufbar unter: http://www.bpb.de/publikationen/
SNA3WX,0,0,Filmhefte.html
in dieser reihe werden verschiedene Filme mit materialien ver-
sehen, die für das themenfeld gewalt/Zivilcourage relevant bzw. 
hilfreich sind wie z. B. ‚lichter’, ‚Blue eyed’, ‚das schreckliche mäd-
chen’, ‚knallhart’, ‚Zur falschen Zeit am falschen ort’, ‚der traum’, 
‚die klasse’ oder ‚das weiße Band’. die struktur der materialien 
folgt verschiedenen kapiteln: inhalt – Figuren – problemstellung – 
Filmsprache – exemplarische sequenzanalyse – Fragen – unter-
richtsvorschläge – arbeitsblatt – sequenzprotokoll – materialien – 
literaturhinweise.

Medienprojekt Wuppertal e.V.: Gewalt No. 3. Eine thematische 
Zusammenstellung von Jugendvideoproduktionen, Wuppertal. 
(DVD oder Video)
die themen der einzelproduktionen sind: ‚gewalt unter 
Jugendlichen”, ‚selbstmord”, ‚gewalt in der Familie”, ‚sexu-
alisierte gewalt”, ‚rassismus/Faschismus”. insgesamt 150 mi-
nuten, freigegeben ab 12 Jahren.
die einzelnen Filme wurden von Jugendlichen im rahmen von 
Filmworkshops erstellt; einzelne könnten sich auch für den 
einsatz im seminar eignen (z. B. ‚ohne meine mutter – wenn 
Jugendliche nicht zuhause leben können’, ‚wenn er geblutet 
hätte – ein ausländischer Jugendlicher wird in der Fußgänger-
zone überfallen...’ oder ‚slowmotion – dokumentation über 
den widerstand gegen den castor-transport 2001’).

Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung,
Amt für Jugend Hamburg: Jugend und Gewalt. Die Medienliste
medienliste des hamburger amtes für Jugend mit einer um-
fangreichen Zusammenstellung von Filmen aus den 1990er-
Jahren, die im kontext gewaltprävention für einstieg oder 
vertiefung eingesetzt werden können:
http://www.jiz.de/pdf/jugendg.pdf
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