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Kurzporträt der Fortbildung

1  Freiwillige Rückkehr bezieht sich entweder auf eine unterstützte Rückkehr, z . B . durch die IOM (Internationale Organisation 
für Migration), oder auf eine selbstorganisierte Rückkehr . Der Kurs richtet sich nicht an Teilnehmende, deren Asylantrag 
abgelehnt wurde und die das Land verlassen müssen . Weitere Informationen zur freiwilligen Rückkehr finden Sie im Dossier 
von Modul 1 Freiwillige Rückkehr .

„Bildungsbrücken bauen – interkulturellen und psychosozialen Herausforderungen im 
Unterricht mit rückkehrinteressierten Geflüchteten kompetent begegnen“ ist eine passge-
naue Fortbildung für Lehrkräfte und Coaches, die mit Geflüchteten arbeiten, die an einer 
freiwilligen Rückkehr1 in ihr Heimatland interessiert sind . In der Arbeit mit der sehr heteroge-
nen und schutzbedürftigen Gruppe rückkehrinteressierter Geflüchteter ergeben sich ver-
schiedene Herausforderungen für den Unterricht wie die zunehmende Vielfalt im Klassen-
raum, Sprachbarrieren, Unterschiede im Bildungshintergrund und der Umgang mit psycho-
sozialem Stress . Die Fortbildung eröffnet einen Raum, in dem Lehrkräfte und Coaches ihre 
Rolle als Erwachsenenbildnerinnen und -bildner reflektieren können und Methoden an die 
Hand bekommen, wie sie ihren Unterricht partizipativ und integrativ gestalten . Die Lehr-
kräfte und Coaches erfahren mehr über den Einfluss kultureller Prägungen sowie dessen 
Grenzen, den Umgang mit ungleichen Machtverhältnissen, Stereotypen und Vorurteilen im 
Unterricht sowie der Bedeutung von Sprache und Sprachgewohnheiten . Darüber hinaus 
wird diskutiert, wie man mit Traumatisierungen und psycho-
sozialen Problemen im Unterricht umgeht, die durch 
eine eventuelle Rückkehr ausgelöst oder verstärkt 
werden können . Der Schwerpunkt liegt auf der 
Schaffung einer gemeinsamen Unterrichtskultur 
und Gruppenidentität sowie auf der Stärkung 
der Lernenden, um diese in der emotional 
schwierigen Phase der Rückkehr und 
Reintegration zu unterstützen . 

Foto: © Prasch

Foto: © Nola Bunke
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Die Fortbildung umfasst vier Module mit den folgenden Fragestellungen:

  Modul 1: 
  Was bedeutet Bildung im Kontext von Migration? Lebenslagen  

(rückkehrinteressierter) Geflüchteter und das Potenzial von Bildung verstehen 
 

    Modul 2: 
  Wer bin ich und wer sind meine Kursteilnehmenden?  

Meine Rolle als Lehrkraft und meinen Blick auf Geflüchtete reflektieren 

  Modul 3: 
  Wie gehe ich mit psychosozialen Problemen und Stress im  

Unterricht um? Widerstandskraft bei sich und Kursteilnehmenden aufbauen

  Modul 4: 
  Wie können wir gemeinsam lernen? Mit interaktiven,  

 partizipativen Methoden den Unterricht gestalten 
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Entstehungsprozess
Die Fortbildung ist als Ergebnis eines internationalen Erfahrungsaustauschs in der Erwach-
senenbildung im Kontext von Flucht und Migration entstanden . Gemeinsam mit einem inter-
nationalen Team von Expertinnen und Experten aus Jordanien, Palästina, der Türkei und 
Deutschland entwickelte DVV International, das Institut für Internationale Zusammenarbeit 
des Deutschen Volkshochschul-Verbandes, das Fortbildungskonzept . Die Fortbildung 
stützt sich auf Best-Practice-Beispiele aus Empowerment-Bildungsprogrammen mit 
Geflüchteten in unterschiedlichen Ländern, in denen DVV International über Regionalbüros 
und ein starkes Netzwerk von Partnern mit reichhaltigen Erfahrungen auf diesem Gebiet 
verfügt . Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Sichtweisen auf Bildung nach Flucht 
und Vertreibung, auf interkulturelles Lernen und den Umgang mit psychosozialem Stress 
soll dazu beitragen, Herausforderungen in multikulturellen Lerngruppen und im Prozess der 
Rückkehr und Reintegration von Geflüchteten zu bewältigen . Die Fortbildung vermittelt 
Impulse für eine Haltung der wertschätzenden Neugier . Anstatt vorgefertigte Lösungen für 
die Arbeit mit Lerngruppen aus bestimmten Herkunftsländern vorzugeben, wird die Fähig-
keit unterstützt, Lern- und Lehrstrategien auszuwählen, die auf die individuelle Situation der 
Lernenden eingehen . Damit wird die Gestaltung einer wertschätzenden und sicheren 
Lernatmosphäre gefördert . 

2019 konzipierte und pilotierte DVV International die Fortbildung „Bildungsbrücken bauen – 
interkulturellen und psychosozialen Herausforderungen im Unterricht mit rückkehrinteres-
sierten Geflüchteten kompetent begegnen“ . Sie baut auf den Erfahrungen aus dem Vorgän-
gerprojekt „Curriculum interculturALE“ auf, in dessen Rahmen Erwachsenenbildnerinnen 
und -bildner für die Arbeit mit Geflüchteten in niedrigschwelligen Deutschkursen interkulturell- 
didaktisch geschult wurden .

Die Konzeption wie auch die Pilotierung der Fortbildung in den deutschen Volkshoch-
schulen (vhs) wurden von der GIZ im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) im Rahmen des vom Deutschen Volkshochschul-
verband (DVV) durchgeführten Projekts „Bildungsbrücken bauen – Weiterbildung für 
Rückkehrer*innen“ gefördert .
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Abbildung 1
Die Implementierungsstufen der Fortbildung

Umsetzung 
Die Fortbildung richtet sich an verschiedene Zielgruppen . Innerhalb der ersten Stufe schu-
len die internationalen Trainerinnen und Trainer, die die Fortbildung entwickelt haben, Multi-
plikatorinnen und Multiplikatoren im Rahmen eines Train-the-Trainer-Workshops . In der 
zweiten Stufe bieten die auf diesem Wege qualifizierten Multiplikatorinnen und Multiplikato-
ren zweitägige Wochenend-Workshops für Lehrkräfte und Coaches des Projekts „Bil-
dungsbrücken bauen“ sowie weitere Interessentinnen und Interessenten aus der Erwachse-
nenbildung mit Geflüchteten an . Die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren führen, wie auch 
die internationalen Trainerinnen und Trainer, ihre Schulungen in Tandem-Teams durch . Das 
in der Fortbildung Erlernte setzen die Lehrkräfte und Coaches dann in der Durchführung 
der Kurse für rückkehrinteressierte Geflüchtete ein .

Stufe 2:
Fortbildung von Lehrkräften und Coaches

Stufe 1:
Qualifizierung der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

internationale Trainerinnen und  
Trainer schulen Multiplikatorin-
nen und Multiplikatoren

ein Wochenende (zwei Tage)

Gruppen von ca .  
zwölf Teilnehmenden und  
zwei internationalen Trainerinnen 
und Trainern

Multiplikatorinnen und Multi-
plikatoren bilden Lehrkräfte und 
Coaches fort

ein Wochenende (zwei Tage)

Gruppen von ca .  
zwölf Teilnehmenden und  
zwei Seminarleitenden

Stufe 3: 
vhs-Kurse für rückkehr- 
interessierte Geflüchtete

Lehrkräfte und Coaches führen 
Kurse für rückkehrinteressierte 
Geflüchtete durch

bis zu vier Wochen

Gruppen von ca .  
6–16 Teilnehmenden und Teams  
aus Lehrkräften und Coaches
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Des Weiteren gibt es im Einlegeheft Toolbox für Lehrkräfte am Ende des Ordners 
noch weitere partizipative Methoden, die von Lehrkräften und Coaches im Unterricht 
mit rückkehrinteressierten Geflüchteten genutzt werden können .

Die in dieser Handreichung vorgestellten Lehr- und Lernmaterialien können in den ersten 
beiden Implementierungsstufen eingesetzt werden, d . h . zur Fortbildung von Multiplikatorin-
nen und Multiplikatoren sowie Lehrkräften und Coaches . Zum Teil sind sie auch passend 
für den Einsatz in den vhs-Kursen für rückkehrinteressierte Geflüchtete .
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Im Rahmen des DVV-Pilotprojekts „Bildungsbrücken bauen – Weiterbildung für Rückkeh-
rer*innen“ werden an verschiedenen deutschen Volkshochschulen Kurse für Geflüchtete 
durchgeführt, die an einer freiwilligen Rückkehr in ihre Herkunftsländer interessiert sind . Die 
Kurse haben eine Dauer von bis zu vier Wochen und vermitteln grundlegende allgemeine, 
soziale und berufliche Bildungskompetenzen . Ziel dieser Kurse ist es, den Geflüchteten eine 
nachhaltige soziale und wirtschaftliche Reintegration zu ermöglichen, wenn sie sich für die 
Rückkehr in ihr Heimatland entscheiden . Außerdem sollen sie dazu befähigt werden, dort 
eine neue Perspektive für sich und ihre Familien aufzubauen . Darüber hinaus unterstützen 
die Kurse die Rückkehrenden dabei, sich in ihren Herkunftsländern weiter fortzubilden, 
unter anderem mithilfe der Partnerstrukturen von DVV International . 

Die Zielgruppe der Weiterbildungskurse sind Geflüchtete, die über eine freiwillige Rückkehr 
in ihr Herkunftsland nachdenken oder sich darauf vorbereiten . Die Teilnehmenden der vhs-
Kurse, die im Rahmen des Projekts „Bildungsbrücken bauen – Weiterbildung für Rückkeh-
rer*innen“ stattfinden, kommen aus verschiedenen Ländern, vor allem aus Afghanistan, 

Ghana, Nigeria, Albanien, Senegal und 
Tunesien, und haben ein eher niedriges 

formales Bildungsniveau und in vielen 
Fällen kaum oder gar keinen Zugang 
zu Bildungsangeboten – weder in 
ihrem Herkunftsland noch in 
Deutschland . 

Verbindung zum DVV-Projekt  
„Bildungsbrücken bauen – 
Weiterbildung für Rückkehrer*innen“

Vielfalt im Klassenraum: Geflüchtete beim Ausfüllen des 
„Stärkenatlas“ – eines Instruments zur Kompetenzfeststellung .  
Foto: vhs Meppen ©
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Die Weiterbildungskurse werden bedarfsorientiert umgesetzt . Zum Kursbeginn oder vor dem 
Kurs führen Lehrkräfte oder Coaches mithilfe des neu entwickelten Instruments „Stärken- 
atlas“1 eine individuelle Kompetenzfeststellung durch . Auf dieser Basis werden die Kursin-
halte an die Interessen der Geflüchteten angepasst (z . B . Handwerk, Textilverarbeitung, 
Computer- oder Finanzfachkenntnisse, Kosmetik-/Beautybereich, Existenzgründung, 
Deutsch für den Tourismus usw .) . Darüber hinaus sind die Inhalte auf die regionalen 
Arbeitsmärkte in den Herkunftsländern der Geflüchteten ausgerichtet, um den Prozess 
der wirtschaftlichen Reintegration zu fördern .

Die Weiterbildungskurse für Rückkehrende reichen jedoch über den Erwerb von allgemeiner 
und beruflicher Bildung hinaus . Die Teilnehmenden lernen nicht nur ihre Kompetenzen 
sowie Möglichkeiten ihrer späteren Weiterentwicklung kennen . Sie können auch Unter-
stützung – untereinander und von Lehrkräften und Coaches – erhalten, um sich mit den 

psychosozialen Herausforderungen im 
Zusammenhang mit der Rückkehr und 

Reintegration im Herkunftsland 
auseinanderzusetzen . 

1  Der „Stärkenatlas“ wurde vom DVV in Zusammenarbeit mit vhs und Partnern von DVV International entwickelt . Weitere  
Informationen zum Stärkenatlas sind unter folgendem Link zu finden: https://portal-deutsch .de/vhs_return/staerkenatlas/

„Die Geflüchteten […] sind die Hauptakteure im Reintegrationsprozess. 
Daher werden besondere Anstrengungen unternommen, um ihre Kompeten-
zen, Kapazitäten, Ambitionen und Bedürfnisse zu ermitteln.“ 

(UNHCR 2008: 35)

Foto: vhs Meppen ©
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Der Kurs bietet die Möglichkeit, neue persönliche Beziehungen und Freundschaften zu 
knüpfen . Gemeinsam können neue Perspektiven entwickelt werden, um die in Deutschland 
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten nutzbringend für den Neuanfang in ihrem Her-
kunftsland einzusetzen . 

Darüber hinaus ist der Kurs, insbesondere die Kompetenzfeststellung, ein Mittel, um das 
Selbstwertgefühl der Teilnehmenden zu stärken und ihnen zu helfen, sich trotz ihrer 
schwierigen Lebensumstände positiver und selbstbewusster wahrzunehmen . 

Lehrkräfte und Coaches2, die mit Rückkehrenden arbeiten, spielen in diesem Prozess eine 
entscheidende Rolle . Sie können die Kursteilnehmenden unterstützen, indem sie eine wert-
schätzende, gemeinsame Gruppenatmosphäre schaffen, die Selbstbestimmung und Hand-
lungskompetenz fördert . Das Lernumfeld soll ein sicherer Ort sein, an dem die Lernenden 
das Gefühl haben, dass ihnen zugehört wird und ihre Bedürfnisse berücksichtigt werden . 
Es sollte die Lernenden in ihrem Lern- und Anpassungsprozess an ihre neue Realität unter-
stützen, die möglicherweise keine Zukunftsperspektive in Deutschland beinhaltet . Die 
sichere Lernatmosphäre wird durch die Kontinuität der Kurse, wiederkehrende Routinen im 
Ablauf, die Verfügbarkeit eines eigenen Freiraumes, der für Frauen besonders wichtig ist, 
sowie durch die persönliche Verbindung zu anderen Teilnehmenden gewährleistet .

Auch sind die folgenden Fragen für die Gestaltung eines sicheren Umfelds entscheidend: 
Wie werden die Teilnehmenden im Kurs aufgenommen? In welcher Beziehung stehen sie zu 
ihrer Lehrkraft oder ihrem Coach? Wie werden ihre Fragen und Bedürfnisse behandelt? Die 
Art und Weise des Umgangs mit diesen Themen im Kursgeschehen wirkt sich auch auf ihr 
Denken und Handeln außerhalb der Lernumgebung aus .

2  Rolle der Lehrkräfte und Coaches: Lehrkräfte führen die Kurse für Geflüchtete inhaltlich durch; Coaches übernehmen die 
Kompetenzfeststellung mithilfe des „Stärkenatlasses“ und wirken unterstützend bei psychosozialen Problemen im Kurs . 
Darüber hinaus spielen Coaches eine wichtige Rolle bei der Gewinnung interessierter Teilnehmender zum Kursbeginn und 
beim Aufbau eines Vertrauensverhältnisses . In Teilbereichen unterstützen Coaches die Lehrkräfte im Unterricht .
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Rückkehr und Reintegration sind komplexe Prozesse, die für Geflüchtete in prekären Lebens- 
situationen mit Instabilität und Unsicherheit verbunden sind . Ebenso wie Geflüchtete keine 
homogene Gruppe darstellen, unterscheiden sich auch Rückkehrende in ihrer spezifischen 
Ausgangssituation und Motivation . Die Entscheidung zurückzukehren kann auf sehr unter-
schiedlichen Gründen basieren, die mit unterschiedlichen Freiwilligkeitsgraden verbunden 
sind: fehlende Perspektiven für einen Verbleib in Deutschland (Duldung oder Abschiebung), 
schwieriger Zugang zum Arbeitsmarkt, langwierige Bildungswege, aber auch Heimweh 
nach Familie und Freunden, Stabilisierung der Lebensbedingungen im Herkunftsland oder 
der Wille, zum Wiederaufbau und der Entwicklung des Heimatlandes beitragen zu wollen . 
Die freiwillige Rückkehr hat den Vorteil, dass sie planbar ist und den Betroffenen eine relative 
Handlungsmacht einräumt . Deshalb hat die „Rückkehr in Würde“ im Asylrecht grundsätzlich 
Vorrang vor einer Abschiebung . 

Lebenslagen rückkehrinteressierter 
Geflüchteter

Warum kehren Geflüchtete zurück? Rückkehr und Reintegration aus migrantischer Perspektive .
Grafik: Eigene Darstellung/Meike Woller (nach Haase/Honerath 2016: 6)
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Rückkehr endet jedoch nicht mit der Ausreise, sondern ist vielmehr Ausgangspunkt eines 
längeren (Re)-Integrationsprozesses, der sich im Herkunftsland fortführt .1 Bei der Entschei-
dung, Deutschland als Aufnahmeland unfreiwillig oder freiwillig zu verlassen, stehen Ge- 
flüchtete vor einer Vielzahl an Herausforderungen . Sie müssen ihre Rückkehr organisieren, 
sich über die Lebensbedingungen und aktuelle Lage in ihrem Heimatland informieren, sich 
um eine Unterkunft, Einkommensquellen, Versorgung der Kinder kümmern, ihr soziales 
Netzwerk reaktivieren und vieles mehr . Hinzu kommt, dass sich das Herkunftsland, aber 
auch die Geflüchteten selbst, verändert haben . Rückkehr ist keine einfache Umkehrung von 
Vertreibung, sondern ein dynamischer Prozess . Reintegration besteht nicht darin, Rückkeh-
rende an ihren Herkunftsorten oder in ihren früheren sozialen und wirtschaftlichen Rollen zu 
„verankern“ oder „zu verwurzeln“ (vgl . UNHCR 2008) . Um Rückkehrerinnen und Rückkehrern 
für diese Herausforderungen zu rüsten, müssen ihre persönlichen, beruflichen und sozialen 
Kompetenzen gestärkt werden .

1  Migrationsbewegungen können nicht nur eindimensional betrachtet werden . Es sind verschiedene „Bewegungsrichtungen“ 
möglich, die Integration, Rückkehr sowie auch zirkuläre und saisonale Migration beinhalten . Nach einer Rückkehr kann es 
auch zu einem erneuten Verlassen des Landes kommen, beispielsweise wenn die Lebensbedingungen im Herkunftsland, die 
ursächlich für die Flucht waren, fortbestehen .

Wir sollten das „Potenzial von Migranten und Flüchtlingen nutzen. Migranten 
und Flüchtlinge verfügen über Kompetenzen, die nicht nur dazu beitragen 
können, ihr eigenes Leben und das ihrer Familie zu verändern, sondern auch 
die Wirtschaft und Gesellschaft sowohl im Aufnahme- als auch im Herkunfts-
land, egal ob sie zurückkehren oder aus der Ferne unterstützen.“

(UNESCO 2019: 62)
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Während des Reintegrationsprozesses benötigen Rückkehrerinnen und Rückkehrer Unter-
stützung durch Coaching- und Reflexionsangebote in einer vertrauensvollen Umgebung . 
Negative Erfahrungen auf der Flucht sowie unklare Zukunftsperspektiven führen zu 
erheblichen psychosozialen Belastungen, die in vielen Fällen eine bestehende Traumatisie-
rung verstärken . Rückkehrinteressierte Geflüchtete befinden sich somit in einer Phase 
großer Verletzlichkeit . Deshalb müssen sie in ihrer Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit, 
ihrer Resilienz und ihren Teilhabemöglichkeiten gestärkt werden .

Doch in Deutschland und Europa haben oftmals gerade die Menschen, die „schlechte 
Bleibeperspektiven“ haben oder aus „sicheren Herkunftsländern“ wie dem Westbalkan 
oder westafrikanischen Staaten kommen, keinen Zugang zu regulären Bildungs- und Inte- 
grationsangeboten . Viele dieser Geflüchteten hatten in ihrem Herkunftsland wenig Bil-
dungschancen und sind deshalb häufig gering qualifiziert, haben ein niedriges (formales) 
Bildungsniveau und somit einen erhöhten Bildungsbedarf .

Sowohl die Menschen, die in einem Land Zuflucht suchen und sich dort integrieren wollen, 
als auch diejenigen, die aus verschiedenen Gründen in ihr Herkunftsland zurückkehren, 
haben ein Menschenrecht auf Bildung . Diesen mit dem Slogan „Weiterbildung für alle!“ 
zusammengefassten Bildungsauftrag lösen die Volkshochschulen gerade auch für diejenigen 
Menschen ein, die sich in prekären Lebenslagen befinden . Dies gilt insbesondere mit Blick 
auf das Thema Migration . Um die Bildungsbrücke zwischen reintegrationsvorbereitenden 
und unterstützenden Angeboten im In- und Ausland sicherzustellen, sind Kurse unabding-
bar, die Rückkehrende und Binnenvertriebene auf diesen Prozess vorbereiten sowie ihnen 

Das Potenzial von Weiterbildung  
im Rückkehr- und Reintegrations-
prozess

„Dennoch werden die beiden dauerhaften Lösungen – lokale Integration und 
Rückkehr – immer noch oft als völlig unzusammenhängend gesehen. Doch 
beide Prozesse können sich durchaus gegenseitig unterstützen und ergän-
zen. Je mehr Fähigkeiten die Vertriebenen in der Aufnahmeregion erwerben 
(z. B. berufliche Bildung), desto besser können sie sich auf die Bedingungen 
in der Rückkehrregion einstellen. Die Förderung lokaler Integrationsmaßnah-
men von Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten für Vertriebene in der Aufnahme- 
region kann somit auch den Rückkehrprozess erleichtern und sich günstig auf 
die Nachhaltigkeit ihrer Wiedereingliederung auswirken.“

(Bohnet/Rudolf 2015: 5)
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zusätzliche Fähigkeiten vermitteln . Bedarfsgerechte Qualifizierungsangebote vor allem in 
der niedrigschwelligen Grund- und Berufsbildung haben das Potenzial, die Beschäftigungs-
fähigkeit von rückkehrenden Menschen zu erhöhen und somit auch einen Beitrag zu ihren 
gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten im Herkunftsland zu leisten . Rückkehrvorberei-
tende Angebote sollten bereits am Zufluchtsort beginnen und in den Herkunftsländern fort-
gesetzt werden . In den Angeboten werden vor allem praktische und handwerkliche Fähig-
keiten vermittelt . Aber auch Alphabetisierungs- und Sprachkurse sowie finanzielle Bildung 
sind tragende Elemente der Reintegrationsvorbereitung und -unterstützung . 

Kurse für Rückkehrende müssen ein sicherer Raum sein, in dem ihre Erwartungen und 
Interessen gehört werden und in dem sie sich aktiv einbringen können . Dafür müssen 
Strategien eingesetzt werden, um psychosozialem Stress und Traumata im Unterricht zu 
begegnen und die Widerstandskraft der Lernenden zu stärken . Durch den Einsatz partizi-
pativer Methoden und den Aufbau einer wertschätzenden, sicheren Unterrichtskultur werden 
Geflüchtete von passiv Abwartenden zu aktiv Handelnden . Diese Erfahrungen aus dem 
Klassenraum ermutigen sie dazu, auch darüber hinaus ihr Leben – auch im schwierigen 
Feld des Rückkehr- und Reintegrationsprozesses – mitzugestalten und zu lenken . 

Lehrkraft und Kursteilnehmende bei der gemeinsamen Arbeit . 
Foto: vhs Meppen ©
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Flucht, Migration und Rückkehr verändern und formen Gesellschaften und wirken sich 
daher auch stark auf Bildungssysteme aus . Bei der Bewältigung der Herausforderung, die 
sich aus der Arbeit mit immer vielfältigeren und emotional herausfordernden Lerngruppen 
ergeben, ist die Professionalisierung von Pädagoginnen und Pädagogen im formalen und 
non-formalen Bildungssystem wichtiger denn je .

In diesem Sinne zielt die Fortbildung „Bildungsbrücken bauen – interkulturellen und psycho-
sozialen Herausforderungen im Unterricht mit rückkehrinteressierten Geflüchteten kompe-
tent begegnen“ auf die Unterstützung von Erwachsenenbildnerinnen und -bildnern ab, die 
im Kontext von Rückkehr und Reintegration arbeiten . Die Teilnahme an der Fortbildung soll 
zu einem Perspektivwechsel bei Lehrkräften hinsichtlich des von ihnen durchgeführten Kur-
ses und ihrer beruflichen Rolle in diesem Kontext führen . Das Training eröffnet einen Raum, 
in dem sie mehr über den Prozess der Rückkehr sowie die Bedürfnisse, Lebenslagen und 
den emotionalen Zustand ihrer Teilnehmenden erfahren . Darüber hinaus lernen sie, ihren 
Unterricht partizipativ und integrativ zu gestalten, damit sich alle Lernenden unabhängig von 
ihrem (kulturellen) Hintergrund beteiligen können .

Die Fortbildung richtet sich an folgenden vier Kernkompetenzen aus:

Nach der Teilnahme an der Fortbildung sind die Lehrkräfte und Coaches in der Lage …

Kernkompetenzen der Fortbildung

l	 den Kontext von Vertreibung, Rückkehr und Reintegration und dessen Auswirkungen 
auf die Lernenden zu verstehen und zu erklären;

l	 ihre eigene Rolle als Lehrkraft und die Erfahrungen und Hintergründe der Lernenden in 
einer multikulturellen Lernumgebung zu reflektieren;

l		Anzeichen von psychosozialem Stress zu erkennen und grundlegende Strategien für die 
Unterstützung der Lernenden bereitzustellen;

l	 eine sichere und wertschätzende, gemeinsame Unterrichtskultur zu schaffen, die die 
Selbstbestimmung und Handlungskompetenz der Teilnehmenden fördert .

Die Fortbildung ist anwendungsorientiert und basiert auf der Idee des Learning by Doing 
(Lernen durch unmittelbares Anwenden) oder des Walk the Talk (Gesagtes in der Praxis 
umzusetzen) . Das bedeutet, dass jeder Inhalt und jedes Thema über eine Lernmethode ein-
geführt wird, die wiederum als eigenständiger Lerninhalt betrachtet werden kann . Auf diese 
Weise können Lehrkräfte und Coaches die praktische Anwendung einer Vielzahl von 
Methoden und Techniken erleben, die wiederum ihre Fähigkeit verbessern, die Lernprozesse 
ihrer Kursteilnehmenden zu steuern . Auf diese Weise unterstützen die Konzepte „Praktiziere, 
was du lehrst" und „Fühle, wie du dich fühlst, wenn du eine Methode anwendest" einen 
integrierten methodischen Lernprozess bei den Zielgruppen . 
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Die Lehr- und Lernmaterialien dieser Handreichung – bestehend aus Methoden, Filmen und 
Dossiers – wurden für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die Lehrkräfte und Coaches 
des DVV-Projekts „Bildungsbrücken bauen – Weiterbildung für Rückkehrer*innen“ fortbilden, 
entwickelt . Die Materialien lassen sich auch von allen Trainerinnen und Trainern, die Fortbil-
dungen für Kursleitende oder ehrenamtlich Tätige aus der Erwachsenenbildung mit 
Geflüchteten durchführen, nutzen . 

Auch die Teilnehmenden der Fortbildung „Bildungsbrücken bauen – interkulturellen und 
psychosozialen Herausforderungen im Unterricht mit rückkehrinteressierten Geflüchteten 
kompetent begegnen“, also die Lehrkräfte und Coaches selbst, können einige Materialien 
dieser Handreichung einsetzen . Insbesondere die Dossiers wie auch einige Methoden, die 
sich direkt in der Arbeit mit Geflüchteten anwenden lassen, sind dabei von Interesse .

Des Weiteren gibt es mit der Toolbox für Lehrkräfte noch ein Einlegeheft am Ende des 
Ordners, in dem sich Methoden finden, die direkt für den Einsatz im Unterricht mit rück-
kehrinteressierten Geflüchteten gedacht sind .

Hinweis zu den Zielgruppen

Foto: © Prasch
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Hinweis: In der Übersicht der Lehr- und Lernmaterialien jeden Moduls ist gekennzeichnet, 
an welche Zielgruppen sich die Materialien richten .

Weitere Lehr- und Lernmedien für Kursleitende aus der Erwachsenenbildung 
mit Geflüchteten

DVV International 2018: Curriculum interculturALE: Interkulturell-didaktische Lehr- und 
Lernmaterialien zur Fortbildung von Kursleitenden und ehrenamtlich Tätigen in der Erwach-
senenbildung mit Geflüchteten 2018, DVV International, Bonn,  
https://www .dvv-international .de/materialien/lehr-und-lernmaterialien/curriculum-interculturale 
(26 .08 .2020) .
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Die Fortbildung basiert in ihrem Konzept und den ausgewählten Methoden auf den folgen-
den drei Ansätzen:

1. der Ansatz der partizipativen Bildung; 

2. der Ansatz der Diversität und Multikollektivität;

3. der Ansatz des traumasensiblen Klassenzimmers.

Alle drei Ansätze haben das Ziel, die Handlungs- und Entscheidungsmacht sowie Teilhabe 
Geflüchteter zu stärken – im Unterricht sowie auch darüber hinaus . Ausgewählt wurden die 
Ansätze auch deshalb, weil jeder einzelne die Werte und Einstellungen widerspiegelt, die 
durch die Fortbildung vermittelt werden sollen . Sie stärken das Individuum, fördern Aufge-
schlossenheit, Verständnis und das Respektieren der Menschenwürde und sind auf das 
menschliche Wohlergehen ausgerichtet . Außerdem zielen alle drei Ansätze auf die Schaf-
fung einer sicheren, wertschätzenden und vielfältigen Lernatmosphäre ab und fördern das 
gemeinsame Mitverantwortungsgefühl für den Lernprozess, indem sich die Lernenden stär-
ker engagieren und beteiligen . Diese Ansätze finden sich in einem aktiven und lebendigen 
Unterricht mit relevanten Themenbezügen wieder, von dem die Lernende wie auch die 
Lehrkräfte und Coaches profitieren .

Die Ansätze stammen aus verschiedenen Teilen der Welt . Sie wurden jeweils entwickelt,  
um unterschiedlichen Realitäten gerecht zu werden, und stellen verschiedene Aspekte 
menschlicher Lebensrealitäten in den Vordergrund . Der brasilianische Pädagoge Paulo 
Freire entwickelte den partizipativen Bildungsansatz in Lateinamerika als Werkzeug 
zur Ermächtigung von nicht alphabetisierten Bäuerinnen und Bauern, die unter Unterdrü-
ckung und Marginalisierung litten . Er befähigte sie, ihre Realität zu verändern und an Ent-
scheidungen mitzuwirken, die ihr Leben beeinflussten . Dieser Ansatz stellt die Lernenden 
als kompetente, aktive und respektierte Menschen in den Mittelpunkt des Lernprozesses . 
Diversität und Multikollektivität untersuchen den Begriff der Identität in immer vielfäl-
tigeren Gesellschaften, in denen wachsende globale Migration zu erheblichen Spannungen 
zwischen verschiedenen kulturellen Gruppen führt . Der Ansatz der Multikollektivität bietet 
eine Alternative zu alten kulturellen Paradigmen . Das traumasensible Klassenzimmer 
trägt der Entwicklung Rechnung, dass sich in Bildungskursen immer mehr Teilnehmende 
mit Traumatisierungen und psychosozialen Belastungen wiederfinden . Dies hat Einfluss auf 
den Kursverlauf und die Lernatmosphäre und verändert auch die Anforderungen, die sich 
an Lehrkräfte stellen . Die Vermittlung einer traumasensiblen Haltung sowie der Einsatz trau-
masensibler Methoden und Prinzipen im Unterricht kann Widerstandskraft bei Lernenden 
wie auch Lehrkräften aufbauen .

Im Folgenden werden diese Ansätze in Kurzporträts vorgestellt . 

Bildungsansätze der Fortbildung
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Partizipativer Bildungsansatz 
Der partizipative Bildungsansatz ist lernendenzentriert und zielt darauf ab, dass die 
Lernenden im Lernprozess aus einem passiven in ein aktives Wahrnehmen und Mitwirken 
übergehen . Das ist insbesondere in der Arbeit mit rückkehrinteressierten Geflüchteten 
wichtig, da sie sich häufig aufgrund unsicherer Zukunftsperspektiven in einem passiven 
Zustand des Abwartens, der Unsicherheit und Instabilität befinden . Bei partizipativer Bil-
dung sind Lernerfahrungen und Lernaktivitäten darauf ausgerichtet, die Bedürfnisse und 
Interessen der Lernenden zu berücksichtigen und einen wechselseitigen Dialog zu fördern . 
Das Unterrichtsformat, in dem die Lehrkraft erklärt und die Lernenden passiv Informationen 
aufnehmen, wird durch den Kulturkreis ersetzt . Hier begegnen sich Lehrende und 
Lernende und setzen sich mit aktuellen Themen ihres Alltagslebens auseinander 
(Freire 1970) .

Paulo Freire legte den Grundstein für die Entwicklung des beschriebenen partizipativen 
Bildungskonzepts . Er vertrat die Auffassung, dass bestimmte didaktische Lehrmethoden 
traditionelle Bildungssysteme beherrschen . Diese betrachten Lernende als leere Gefäße, 
die mit Informationen gefüllt werden . Die Lehrkraft ist dabei Wissensübermittlerin bzw . 
-übermittler, die/der diese Informationen in den Köpfen der Lernenden deponiert bzw . 
„einzahlt“, die wiederum als Gegenleistung zur Prüfungszeit dafür „zurückzahlen“ . Er nannte 
diesen Prozess das Bankierskonzept der Bildung .

Im Gegensatz dazu ist der partizipative Bildungsansatz auf Fähigkeiten und Potenziale 
ausgerichtet . Der Wert des Lernens kann somit die Fähigkeiten des Lernenden verbessern, 
mit den Herausforderungen und Anforderungen des Lebens besser fertig zu werden und 
die eigene Umwelt besser zu verstehen . Diese Grundlagen bieten gerade für rückkehrinter-
essierte Geflüchtete die Möglichkeit, sich aktiv mit ihren Sorgen, Bedürfnissen und Wün-
schen auseinanderzusetzen und diese zu kommunizieren . Durch den Einsatz partizipativer 
Methoden und den Aufbau einer wertschätzenden, sicheren Unterrichtskultur werden 
Geflüchtete dazu motiviert, sich zu öffnen und mitzuteilen . Diese Erfahrungen aus dem 
Klassenraum ermutigen sie dazu, die Gestaltung ihres Lebens auch im schwierigen Feld 
des Rückkehr- und Reintegrationsprozesses in die Hand zu nehmen .

Mehr dazu im Dossier Ansätze partizipativer Bildung .
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Diversität & Multikollektivität
Globalisierung, Migration und demografischer Wandel beeinflussen die Pluralität moderner 
Gesellschaften . Der Begriff der Diversität betont die Tatsache, dass die Pluralität der 
modernen Gesellschaften ein Fakt ist und als Vorteil bewertet wird . Dieser Leitgedanke 
bestimmt die Arbeit der deutschen Volkshochschulen nicht nur im Themenfeld Flucht und 
Migration, sondern auch als Querschnittsprinzip in der Organisationsstruktur und auch in 
allen Bildungsfragen (DVV 2015, 2017) . Diversität umfasst viele Schichten der menschlichen 
Identität wie zum Beispiel Geschlecht, Alter, körperliche und geistige Fähigkeiten, ethnische 
Zugehörigkeit, Religion oder andere Glaubensrichtungen und Weltanschauungen sowie 
sexuelle Orientierung und den sozioökonomischen Hintergrund . 

Entsprechend hinterfragt das Konzept der Multikollektivität (vgl . Rathje 2014) Sichtwei-
sen, die kulturelle Unterschiede betonen, und beleuchtet unser Verständnis von menschli-
cher Identität kritisch . Kulturen sind Bedeutungs- und Orientierungssysteme, welche aus 
Regeln, Werten und Normen bestehen und die Basis jeder Gemeinschaft darstellen . Stefa-
nie Rathje argumentiert, dass der Kulturbegriff, so wie er traditionell definiert wird, nicht auf 
die Realität anwendbar ist, da er „im Widerspruch steht zu der einfachen aber folgenreichen 
Beobachtung, dass jedes Individuum gleichzeitig Teil zahlreicher Kollektiv- und damit auch 
Kulturzusammenhänge ist“ (Rathje 2014: 44) . 

Dabei versteht Rathje unter Kollektiven im Prinzip unterschiedliche soziale Gruppen . Man-
che Gruppen, an denen man teilhat, sind wichtiger, manche sind unbedeutender . Auch 
können sich Gruppenzugehörigkeiten ändern . Alle Gruppen jedoch prägen ein Individuum 
und geben soziale Orientierung . Kollektive können demnach unterschiedliche Grundlagen 
haben . Dies kann Religion sein, Geschlecht, politische Orientierung, Herkunft der Eltern, 
Sprache, Hobbys, Berufe, Wohnort, das Aussehen und vieles mehr . Multikollektivität beruht 
auf der Erkenntnis, dass die vielen Zugehörigkeiten des einzelnen Menschen nicht die Aus-
nahme bilden, sondern die Regel . Denn jeder einzelne Mensch ist einzigartig, da er sich 
durch die Zugehörigkeit zu vielen unterschiedlichen Gruppen auszeichnet . Entsprechend 
wirkt dies Sichtweisen entgegen, die Unterschiede übermäßig hervorheben und Identität 
mit der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Kulturraum gleichsetzen .

Mehr dazu im Dossier Kultur und Identität .
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Das traumasensible Klassenzimmer

Geflüchtete, die sich mit einer bevorstehenden Rückkehr und Reintegration auseinander-
setzen, stehen vor großen Herausforderungen . Negative, zum Teil traumatisierende Erfah-
rungen vor und auf der Flucht, Probleme beim Ankommen in einer anderen, unbekannten 
Gesellschaft sowie unklare Zukunftsperspektiven führen zu erheblichen psychosozialen 
Belastungen . Rückkehrinteressierte Geflüchtete befinden sich somit in einer Phase großer 
Unsicherheit und Instabilität . Dies hat auch Folgen für ihre Teilnahme an Bildungsangebo-
ten . Kurse für Rückkehrende müssen ein sicherer, wertschätzender Raum sein, um psycho-
sozialen Stress abzubauen . Das Konzept des traumasensiblen Klassenzimmers 
wurde ursprünglich im pädagogischen Kontext von Schule und Unterricht für Kinder mit 
Traumaerfahrungen entwickelt . Mit dem Konzept wurde darauf reagiert, dass die Anzahl 
von Kindern, die in ihrem Leben bereits ein oder mehrere traumatische Ereignisse erlebt 
haben, zunimmt . Ziel des Konzepts ist es, Lehrerinnen und Lehrer darin zu unterstützen, die 
Auswirkungen des Traumas auf die Gehirnentwicklung und auf das Verhalten einer Person 
zu verstehen . Guter, traumainformierter Unterricht konzentriert sich darauf, Selbstregulie-
rung zu lehren, zu unterstützen und Beziehungen zu den Betroffenen aufzubauen .

Im Rahmen des vermehrten Zuzugs Geflüchteter hat das International Rescue Committee 
(IRC) 2018 das Konzept „Healing Classroom“ entwickelt, um Lehrkräfte dabei zu unterstüt-
zen, für geflüchtete Kinder und Jugendliche eine sichere Lernumgebung zu schaffen . Welt-
weit und auch in Deutschland passen zivilgesellschaftliche Akteure und staatliche Stellen, 
die mit Geflüchteten arbeiten, Konzepte des traumasensiblen Klassenzimmers auch für die 
Zielgruppe erwachsener Geflüchteter an . Grundlagen sind hierbei eine traumasensible Hal-
tung der Lehrkraft sowie der Einsatz traumasensibler Methoden und Prinzipien im Unter-
richt, um eine stärkende Arbeit mit Geflüchteten zu ermöglichen . Traumasensibel zu arbei-
ten bedeutet, jegliche Merkmale in der Umsetzung von Aktivitäten zu vermeiden, die eine 
traumatische Erfahrung ausmachen und zur Re-Traumatisierung führen könnten: sich 
bedroht und ausgeliefert fühlen, extreme Angst und Ohnmacht erleben, Vertrauen und 
Kontrolle verlieren . Im Zentrum steht daher die Herstellung einer Lernatmosphäre, die ein 
größtmögliches Maß an Sicherheit, Berechenbarkeit und Vertrauen schafft, um den Betrof-
fenen Kontrolle und Selbstbestimmung über jeden Schritt zu ermöglichen .

Mehr dazu in den Dossiers Das traumasensible Klassenzimmer und Ansätze partizipativer 
Bildung .

„In Fluchtkontexten müssen Lehrkräfte zudem sensibel für bestimmte Schwie-
rigkeiten von geflüchteten Lernenden […] sein. Lehrkräfte sind zwar keine 
Berater, sie können aber ausgebildet werden, um Stress und Traumata zu 
erkennen und Schüler mit entsprechendem Bedarf an Spezialisten zu verwei-
sen. Lehrkräfte von Flüchtlingen […] leiden selbst unter zusätzlichem Stress.“

(UNESCO 2019: 62)
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27II. Lehr- und Lernmaterialien
Modul 1

Kurzbeschreibung 
Modul 1 ist eine Einführung und ein Rahmen für das gesamte Training . Es wird ein Blick auf 
Rückkehr und Reintegration als Teil des Migrationszyklus geworfen . Durch einen Überblick 
über die globale Geschichte der Ungleichheit verstehen die Teilnehmenden die Lebenslagen 
und Herausforderungen von Geflüchteten, die sich mit dem Thema Rückkehr auseinander-
setzen . Sie erhalten einen Einblick in Gründe und Motivationen, warum Menschen ihr 
Heimatland überhaupt verlassen und warum sie sich entscheiden, nach Hause zurückzu-
kehren . Des Weiteren wird diskutiert, welche Rolle Bildung im Migrationszyklus zukommt 
und wie Weiterbildungsangebote dazu beitragen können, Geflüchtete zu unterstützen und 
zu stärken .

Lernziele
Die Teilnehmenden sind in der Lage, …
M 1.1 den globalen Kontext von Flucht und Vertreibung zu verstehen;
M 1.2 ein kritisches Verständnis der Bedingungen und des Prozesses von Rückkehr und 
Reintegration als Teil des Migrationszyklus zu erlangen;
M 1.3 Empathie gegenüber Teilnehmenden in Situationen der Verletzlichkeit, die auf Ver-
treibung und einer potenziellen Rückkehr basieren, aufzubauen;
M 1.4 die positiven Effekte von Bildungsangeboten für (rückkehrinteressierte) Geflüchtete 
zu erkennen und zu verstärken .

Themen
l	Rückkehr und Reintegration als Teil des Migrationszyklus 
l	Gründe für Vertreibung, Migration und freiwillige Rückkehr
l		Lebenslagen und Herausforderungen von rückkehrinteressierten Geflüchteten  

(„Waithood“)
l	Rolle und Potenzial von Weiterbildungsangeboten im Migrationsprozess

Empfohlener Umfang
1,5 Stunden/zwei Unterrichtseinheiten

Modul 1: Was bedeutet Bildung  
im Kontext von Migration? 
Lebenslagen (rückkehrinteressierter) 
Geflüchteter und das Potenzial  
von Bildung verstehen 
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Modul 1

Modul 1: 
Was bedeutet Bildung im Kontext von Migration? Lebenslagen (rückkehrinteressierter) 
Geflüchteter und das Potenzial von Bildung verstehen

Übersicht Lehr- und Lernmaterialien

Methodenbeschreibungen
Übungsanleitungen zum Einsatz im Unterricht/Seminar .

Nr. Titel Themenfeld Einsatz in der  
Fortbildung von 
Lehrkräften 
und Coaches

Seite

1 Menschen kommen und gehen  
Migration verstehen 

Einstieg ins Thema Migration x 31

2 Migration
Ein Überblick

Flucht und Migration, ungleiche 
Machtverhältnisse

x 35

3 Ein weißes Blatt Papier
Schutzbedürftige Personen verstehen 
und stärken

Lebenslagen Geflüchteter, 
Empowerment

x 37

4 Freiwillige Rückkehr verstehen 
Rückkehr und Reintegration als Teil 
des Migrationszyklus

Rückkehr und Reintegration x 39

Dossiers
Hintergrundinformationen für Seminarleitung/Trainerinnen und Trainer sowie Lehrkräfte und 
Coaches .

Titel Seite

Migration
Vom Kommen und Gehen: Ein Überblick

41

Freiwillige Rückkehr
Rückkehr und Reintegration als Teil des Migrationszyklus

45
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31II. Lehr- und Lernmaterialien 
Modul 1 – Methoden

Zielgruppe
l	Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten

Lernziele
1. Die Teilnehmenden sind in der Lage, den globalen Kontext von Flucht und Vertreibung 

zu verstehen (M 1 .1) .
2. Die Teilnehmenden sind in der Lage, ein kritisches Verständnis der Bedingungen und 

des Prozesses von Rückkehr und Reintegration als Teil des Migrationszyklus zu erlan-
gen (M 1 .2) .

3. Die Teilnehmenden sind in der Lage, Empathie gegenüber Teilnehmenden in Situationen 
der Verletzlichkeit, die auf Vertreibung und einer potenziellen Rückkehr basieren, aufzu-
bauen (M 1 .3) .

Anleitung
Schritt 1 
Die Seminarleitung verteilt Moderationskarten (einfarbig, z . B . rot) an die Teilnehmenden 
und fordert sie auf, in Kleingruppen Push-Faktoren für Migration aufzuschreiben („Gründe 
für Migration oder Flucht: Warum verlassen Menschen ihr Land?“; einen Grund pro Karte) . 
Nach maximal zehn Minuten wird ein Stuhlkreis gebildet . Eine Gruppe legt ihre Karten auf 
den Boden und erklärt bei Bedarf kurz jede Karte . Danach folgen die anderen Gruppen 
und ordnen ihre Karten nach Möglichkeit zu (Doppelungen oder ähnliche Aspekte sortieren; 
„Krieg“ neben „Krieg“ etc .) . 

Die Seminarleitung gibt den Teilnehmenden die Möglichkeit, die Karten zu kommentieren, 
gegebenenfalls können weitere Gründe aus der Runde oder von der Seminarleitung 
ergänzt werden . Es wird kurz darüber gesprochen, auf welche Länder diese Gründe primär 
zutreffen . Die Karten bleiben für Schritt 2 liegen . 

Migration verstehen

Menschen kommen und gehen

Modul 1: 
Was bedeutet Bildung im Kontext von Migration?  
Lebenslagen (rückkehrinteressierter) Geflüchteter und das Potenzial von Bildung verstehen
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Modul 1 – Methoden

Schritt 2
Die Seminarleitung verteilt Moderationskarten einer anderen Farbe (z . B . weiß) an dieselben 
Kleingruppen und fordert sie auf, Pull-Faktoren aufzuschreiben („Was braucht man für ein 
gutes Leben?“; ein Faktor pro Karte) . Nach maximal zehn Minuten wird wieder ein Stuhl-
kreis gebildet . Dann legt die erste Gruppe ihre Karten auf den Boden und erklärt sie bei 
Bedarf kurz . Dabei sollen möglichst die Karten den vorherigen Karten mit den Migrations-
gründen gegensätzlich zugeordnet werden (z . B . „Frieden“ oder „Sicherheit“ zu „Krieg“) . 

Die Seminarleitung stellt folgende Fragen: 
l	Was denkt ihr, wenn ihr diese Karten – „Gründe für Migration“ und „Dinge, die man für 

ein gutes Leben braucht“ – gemeinsam seht?
l	Welche der Lebensbedingungen ist am wichtigsten?
l	Kann man diese Karten nach ihrer Wichtigkeit ordnen?
l	Kann man die Karten mit Bedingungen für ein gutes Leben unter anderen Gesichts-

punkten (grundlegende Menschenrechte, Grundbedürfnisse etc .) neu sortieren?
l			In welchen Regionen der Welt sind diese Bedingungen zu finden?

Zentrale Erkenntnis sollte hier sein, dass alle Teilnehmenden aus denselben 
Gründen fliehen würden, wie dies Geflüchtete aus Syrien etc. auch tun 
(Empathie).

Schritt 3
Die Seminarleitung leitet folgendermaßen zum nächsten Aspekt über: „Nun sind in den ver-
gangenen Jahren viele Menschen auf der Flucht vor dem einen (Schritt 1) und auf der 
Suche nach dem anderen (Schritt 2) unter anderem nach Deutschland gekommen . Warum 
sollten diese Menschen jetzt in ihre Herkunftsländer zurückgehen wollen? Im Plenum wer-
den Gründe gesammelt und auf einem Flipchart festgehalten, die Seminarleitung ergänzt 
gegebenenfalls . Nach Möglichkeit kann hier wiederum in Push- und Pull-Faktoren unter-
schieden werden („Keine Arbeit finden“ vs . „Familie vermissen“ – Achtung: Hinweise auf 
verwehrten Familiennachzug nicht vergessen!) . 

Anschließend wird diskutiert:

l	Was bedeutet freiwillige Rückkehr für euch? 
l	Vor welchen Herausforderungen stehen rückkehrinteressierte Geflüchtete?
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Modul 1 – Methoden

Dauer

Material 
l	Moderationskarten in zwei Farben
l	Filzstifte
l	Flipchart

Anmerkung
l	Zur Vorbereitung der abschließenden Diskussion können die Dossiers Migration und 

Freiwillige Rückkehr gelesen werden .
l		Die abschließende Diskussion muss gut moderiert werden . Es soll nicht um einen Aus-

tausch verschiedener politischer Positionen zum Thema Rückkehr, sondern um einen 
Blick auf die Zielgruppe rückkehrinteressierter Geflüchteter und deren Lebenslagen 
gehen .

Urheberschaft
Jannik Veenhuis

Angepasst aus: Informationsbüro Nicaragua e .V . 2015: Menschen kommen und gehen, in: 
Fokuscafé Lateinamerika: Warum migrieren Menschen?: Bildungsmaterialien, Werkheft mit 
dem Titel „Migration“ .

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3

10 bis 15 Minuten 10 bis 20 Minuten 10 Minuten
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35II. Lehr- und Lernmaterialien 
Modul 1 – Methoden

Zielgruppe
l	Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten 

Lernziele
1. Lehrkräfte und Coaches sind in der Lage, den globalen Kontext von Flucht und Vertrei-

bung zu verstehen (M 1 .1) .
2. Lehrkräfte und Coaches sind in der Lage, ein kritisches Verständnis der Bedingungen 

und des Prozesses von Rückkehr und Reintegration als Teil des Migrationszyklus zu 
erlangen (M 1 .2) .

3. Lehrkräfte und Coaches sind in der Lage, die positiven Effekte von Bildungsangeboten 
für (rückkehrinteressierte) Geflüchtete zu erkennen und zu verstärken (M 1 .4) .

Anleitung
Die Seminarleitung gibt einen Input zu Migration (Hintergrundinformationen dazu siehe Dos-
sier Migration) und erarbeitet mit den Teilnehmenden, wie und warum diese Informationen 
insbesondere in der Arbeit mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten relevant sind . Ziel ist es, 
Rückkehr und Reintegration als Teil des Migrationszyklus, aber auch als Ergebnis einer 
Geschichte von Ungleichheit, die (Re)-Migration zur Folge hat, zu verstehen . Der Input 
schließt an die Methode Menschen kommen und gehen an und bettet die dort erarbeiteten 
Ergebnisse ein . 

Dauer 
40 Minuten 

Material
l	1 Beamer
l	1 Laptop
l	Ergebnisse der Methode Menschen kommen und gehen

Ein Überblick

Migration

Modul 1: 
Was bedeutet Bildung im Kontext von Migration?  
Lebenslagen (rückkehrinteressierter) Geflüchteter und das Potenzial von Bildung verstehen

Phase 1: Präsentation Phase 2: Diskussion

20 Minuten 20 Minuten
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Modul 1 – Methoden

Anmerkung
l		Zur Vorbereitung des Inputs kann das Dossier Migration gelesen werden . Eine entspre-

chende PowerPoint-Präsentation, die für den Input genutzt werden kann, ist verfügbar 
auf der vhs cloud (Anmeldung erforderlich) unter:  
https://www .vhs .cloud/link .php?files%7Cbildungsbruecken%40cint .dvvi .vhs .cloud%7C/

l		Es schließt sich ein Input zum Thema freiwillige Rückkehr an (siehe Methode Freiwillige 
Rückkehr verstehen) .

Urheberschaft
Jannik Vennhuis
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Modul 1 – Methoden

Zielgruppe
l	Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten 

Lernziele
1. Die Teilnehmenden sind in der Lage, Empathie gegenüber Teilnehmenden in Situationen 

der Verletzlichkeit, die auf Vertreibung und einer potenziellen Rückkehr basieren, aufzu-
bauen (M 1 .3) .

2. Die Teilnehmenden sind in der Lage, die emotionalen und psychischen Auswirkungen 
von Vertreibungen und Rückkehr auf Geflüchtete zu erklären (M 3 .1) .

Anleitung
Die Teilnehmenden erhalten ein weißes Blatt Papier und werden aufgefordert, es sich anzu-
sehen und zu fühlen, wie rein und glatt es ist . Dann wechselt die Seminarleitung die Stimme 
(kräftiger) und fordert die Teilnehmenden auf, das Blatt mit aller Kraft, aus Wut und ohne 
Rücksicht zu zerknüllen . Dabei soll es nicht in Stücke gerissen werden . Kurz darauf werden 
die Teilnehmenden aufgefordert, damit aufzuhören und das Blatt wieder glatt zu streichen . 
Dann fragt die Seminarleitung (mit einem unschuldigen Gesicht):
l	Warum habt ihr das getan?

Die Seminarleitung beobachtet die Reaktionen der Teilnehmenden, um diese in die 
anschließende Diskussion einzubeziehen . Die nächste Frage könnte sein:
l	Wie sieht das Papier jetzt aus?
l	Was hat sich verändert?

Die Seminarleitung fordert nun die Teilnehmenden auf, aus dem zerknüllten Papier etwas 
Schönes oder Nützliches herzustellen . Nachdem alle etwas aus dem Papier angefertigt 
haben, soll jede/jeder einzelne Teilnehmende folgende Fragen im Plenum beantworten:
l	Was hast du daraus gemacht?
l	Was hast du während dieser Zeit gedacht?
l	Wie hast du dich gefühlt?

Schutzbedürftige Personen verstehen und stärken

Ein weißes Blatt Papier

Modul 1: 
Was bedeutet Bildung im Kontext von Migration?  
Lebenslagen (rückkehrinteressierter) Geflüchteter und das Potenzial von Bildung verstehen
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Modul 1 – Methoden

Nachdem alle Papierarbeiten präsentiert wurden, wird von der Seminarleitung eine Diskus-
sionsrunde im Plenum durchgeführt . Folgende Fragen können dabei als Anstoß dienen:
l	 Was waren eure Gedanken, als ich euch die erste Anweisung zum Zerknüllen des 

Papiers gab, nachdem ihr es bewusst so rein und glatt wahrgenommen hattet?
l	Wie habt ihr euch beim Zerknüllen gefühlt? 
l	 Wie habt ihr euch gefühlt und was habt ihr gedacht, als ich euch gefragt habe, warum 

ihr das getan habt?
l	 Wenn ihr an die Arbeit mit Geflüchteten denkt: Woran erinnert euch dieses zerknüllte 

Blatt Papier? Und auch das Schöne und Nützliche, was ihr aus dem Papier hergestellt 
habt?

l	 Was kann Flucht und auch die Rückkehr in das Herkunftsland bei Geflüchteten  
auslösen?

l	 Welches Bild habt ihr von euren Kursteilnehmenden und mit welchem Ansatz wollt  
ihr arbeiten?

Die Seminarleitung sollte in der Diskussion darauf hinführen, dass es in der Arbeit mit 
(rückkehrinteressierten) Geflüchteten wichtig ist, deren Teilhabe, Handlungs- und Entschei-
dungsmacht zur stärken und sich auf Fähigkeiten und Potenziale und nicht auf Defizite zu 
konzentrieren .

Dauer
30 Minuten

Material
Ein weißes Blatt Papier für jede Teilnehmende/jeden Teilnehmenden

Anmerkung
l		Diese Übung kann der Einstieg zu einer tiefgehenden Diskussion sein, bei der die Teil-

nehmenden mehr über die Themen Flucht, Migration und Rückkehr sowie Lebenslagen 
rückkehrinteressierter Geflüchteter erfahren (siehe Methoden Migration und Freiwillige 
Rückkehr verstehen) . Zentral ist dabei die Frage nach dem Umgang mit geflüchteten 
Menschen im Lernkontext .

l		Alternativ kann die Methode auch in Modul 3 zum Thema Umgang mit Trauma und 
psychosozialen Belastungen eingesetzt werden .

l		Zur Vorbereitung der Diskussion können die Dossiers Freiwillige Rückkehr, Psychosozialen 
Stress und Traumata von Geflüchteten verstehen und Das traumasensible Klassenzimmer 
gelesen werden .

Urheberschaft
Jawad al Gousous
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Modul 1 – Methoden

Zielgruppe
l	Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten 

Lernziele
1. Lehrkräfte und Coaches sind in der Lage, ein kritisches Verständnis der Bedingungen 

und des Prozesses von Rückkehr und Reintegration als Teil des Migrationszyklus zu 
erlangen (M 1 .2) .

2. Lehrkräfte und Coaches sind in der Lage, Empathie gegenüber Teilnehmenden in 
Situationen der Verletzlichkeit, die auf Vertreibung und einer potenziellen Rückkehr 
basieren, aufzubauen (M 1 .3) .

3. Lehrkräfte und Coaches sind in der Lage, die positiven Effekte von Bildungsangeboten 
für (rückkehrinteressierte) Geflüchtete zu erkennen und zu verstärken (M 1 .4) .

Anleitung
Die Seminarleitung gibt einen Input zu freiwilliger Rückkehr (Hintergrundinformationen dazu 
siehe Dossier Freiwillige Rückkehr) . Dabei werden Rückkehr und Reintegration als Teilberei-
che von weltweiten, zirkulären Migrationsprozessen näher beleuchtet, der Begriff der freiwil-
ligen Rückkehr erklärt sowie Lebenslagen Geflüchteter sowie Unterstützungsmöglichkeiten 
thematisiert . 

Der Input schließt an die Methode Menschen kommen und gehen sowie den Input zu 
Migration an und komplettiert die dort erarbeiteten Ergebnisse . Die Teilnehmenden können 
im Anschluss Verständnisfragen im Hinblick auf das Thema freiwillige Rückkehr stellen . 

Anschließend wird diskutiert:
l		Welche Kompetenzen brauchen Geflüchtete im Prozess der Rückkehr und Reintegra-

tion? Inwiefern können sie von Bildungsangeboten – in Deutschland und im Herkunfts-
land – profitieren?

l		Welche Rolle kommt euch als Lehrkräften und Coaches zu? Und vor welchen Heraus-
forderungen steht ihr im Unterricht mit rückkehrinteressierten Geflüchteten?

Rückkehr und Reintegration als Teil des Migrationszyklus

Freiwillige Rückkehr verstehen

Modul 1: 
Was bedeutet Bildung im Kontext von Migration?  
Lebenslagen (rückkehrinteressierter) Geflüchteter und das Potenzial von Bildung verstehen
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Dauer 

30 Minuten

Material 
l	Beamer
l	Laptop

Anmerkung
l	 Zur Vorbereitung des Inputs kann das Dossier Freiwillige Rückkehr gelesen werden . Eine 

entsprechende PowerPoint-Präsentation, die für den Input genutzt werden kann, ist ver-
fügbar in der vhs cloud (Anmeldung erforderlich) unter:  
https://www .vhs .cloud/link .php?files%7Cbildungsbruecken%40cint .dvvi .vhs .cloud%7C/

l	Die Methode Ein weißes Blatt Papier kann zur Heranführung genutzt werden .

Urheberschaft
Katja Littmann

Phase 1:  
Präsentation

Phase 2:  
Fragen zum Verständnis

Phase 3:  
Diskussion

10 Minuten 5 Minuten 15 Minuten
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Modul 1 – Dossiers

Vom Kommen und Gehen: Ein Überblick

Autor: Jannik Veenhuis

Migration

Menschen migrieren, seit es Menschen gibt . Migrieren, das heißt, seinen Lebensmittelpunkt 
langfristig dauerhaft zu verlagern – zum Beispiel vom Land in die Stadt oder in ein anderes 
Land . Dabei lässt sich Einwanderung (Immigration) und Auswanderung (Emigration) je nach 
Perspektive unterscheiden . Moderne Infrastruktur und Flugverkehr erlauben vielen heute 
eine sehr direkte und einfache Migration . Für andere stellen geschlossene Grenzen, Wüs-
ten oder Meere, oft in Zusammenhang mit gewaltsamen Konflikten oder anderen Krisen, 
(un)überwindbare Hindernisse dar . Insbesondere Einreisepolitik – wer bekommt wann ein 
Visum – spielt hierbei eine große Rolle . 

Wer migriert – und warum?
Weltweit gibt es über 258 Millionen transnationale Migranten und Migrantinnen (International 
Organization for Migration 2018: 9) . Die Gründe hierfür sind vielfältig . Unterscheiden lassen 
sie sich in sogenannte Push-Faktoren (Gründe für Auswanderung) und Pull-Faktoren (Gründe 
für Einwanderung) . Als Push-Faktoren gelten beispielsweise Krieg, autoritäre Regime und 
politische Unfreiheit . Weit mehr Menschen migrieren jedoch aus sozioökonomischen Grün-
den: Der Anteil der Arbeitsmigration beträgt etwa 58 Prozent (164 Millionen, vgl . Internatio-
nal Labour Organization 2018) . Zu den Hintergründen zählen die oft erheblichen Unter-
schiede am Arbeitsmarkt bzw . in der Wirtschaft der jeweiligen Länder . Diese Unterschiede 
wurzeln überwiegend im Kolonialismus der vergangenen 500 Jahre . Ehemalige Kolonien 
haben bis heute in der Regel eine wesentlich schwächere Wirtschaft als ehemalige Kolonial- 
mächte; diese wiederum sichern auch weiterhin politisch ihren Einfluss oder weiten ihn 
sogar aus . Daraus ergeben sich die Pull-Faktoren: Erfolgreiche Volkswirtschaften, stabile 
Regierungen, Frieden und Wohlstand ziehen Menschen an . Migration geschieht also vor 
allem aus dem sogenannten globalen Süden1 in den sogenannten globalen Norden . 

Modul 1: 
Was bedeutet Bildung im Kontext von Migration?  
Lebenslagen (rückkehrinteressierter) Geflüchteter und das Potenzial von Bildung verstehen 

1  Der Begriff „globaler Süden“ wird seit dem Ende der 1980er Jahren zunehmend als Alternative zu überkommenen Kategorien 
wie „Entwicklungs- oder Schwellenländer“ verwendet . Er bildet ein Begriffspaar mit dem „globalen Norden“, unter dem die 
reichen, hoch industrialisierten Länder zusammengefasst werden . Der Begriff „globaler Süden“ ist nicht geografisch zu ver-
stehen, sondern referiert auf den im globalen System benachteiligten Status der darunter zusammengefassten Regionen und 
Länder . Wenngleich er älteren Bezeichnungen vorzuziehen ist, ist er nicht unumstritten . Zum einen scheint er immer noch 
den Blick des „Nordens“ auf den Süden zu repräsentieren und ist deshalb eine Fremdbezeichnung, zum anderen fasst er rie-
sige, gesellschaftlich und ökonomisch extrem unterschiedliche Regionen und Nationen unter einem Label zusammen . 
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Herkunfts- und Zielregionen internationaler Migration 2015 . Deutlich wird das große Ausmaß der Binnenmigration einerseits und 
ein Ungleichgewicht andererseits: Wesentlich mehr Menschen migrieren vom sogenannten globalen Süden in den sogenannten 
globalen Norden (zu dem auch beispielsweise Australien gehört) . Quelle: Demokratiezentrum Wien o . J .

Flucht als Form der Migration
Ob jemand als „Flüchtling“ zählt, hängt davon ab, warum er oder sie seine bzw . ihre Heimat 
verlässt . Nach der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 gilt als Flucht, wenn eine Person 
aufgrund ihrer „Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe oder ihrer politischen Überzeugung“ verfolgt wird und deswegen ihr Zuhause ver-
lässt . Damit gelten über 70 Millionen Menschen als Flüchtlinge, etwa 41 Millionen davon 
verlassen allerdings ihr Land nicht (vgl . UNHCR Deutschland 2019) . 

„Politisch Verfolgten“ oder auch Menschen, die vor Krieg oder Bürgerkrieg fliehen, wird in der 
Regel Aufenthalt gewährt – so auch in Deutschland –, weil ihre Flucht als alternativlos gesehen 
wird . Es gibt jedoch andere Fluchtgründe, die ebenso alternativlos sind, aber trotzdem nicht 
anerkannt werden . Die Grafik „Fluchtursachen in Zahlen“ von medico international zeigt des-
wegen auch Umweltzerstörung und Klimawandel sowie Rohstoffhandel und Landraub als 
Fluchtursachen an . Auch zu diesen Ursachen tragen Industriestaaten einen erheblichen 
Anteil bei . Ihre Wirtschaftspolitik ist lange nach dem offiziellen Ende des Kolonialismus also 
eine der Hauptursachen für globale Migration – sei es durch die Zerstörung von Wirtschafts- 
zweigen oder durch direkten oder indirekten Einfluss auf Natur und Umwelt . Klar ist auch: 
Migration aufgrund des Klimawandels wird in Zukunft massiv steigen .
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Rückkehr – (wie) geht das?
Längst nicht jede Migration ist für die Ewigkeit . Es gibt viele Gründe, warum Menschen ihr 
neues Zuhause nach einer bestimmten kürzeren oder längeren Zeit wieder verlassen . Die 
Gründe hierfür sind ebenso vielfältig wie die Gründe für die primäre Migration . Möglicher-
weise hat sich die politische Lage in ihrem Heimatland stabilisiert, sie vermissen ihre Familie 
oder die Integration in das Zielland gelingt nicht . Dann von Rückkehr zu sprechen, kann 
irreführend sein, denn oft ist in ihrem Herkunftsland wenig, wie es zur Zeit ihrer Auswande-
rung war . Häufig ziehen die Menschen nicht in dasselbe Haus, dieselbe Nachbarschaft 
oder überhaupt denselben Ort zurück . Freunde und Familienangehörige sind nicht mehr 
da, sie müssen eine neue Arbeit suchen und sich erneut ihr Leben wiederaufbauen . Ob das 

gelingt, hängt von vielen Faktoren ab . Eine große Rolle spielt zum Beispiel, wie gut die Men-
schen sich auf ihre Rückkehr vorbereiten konnten und ob sie freiwillig wieder ausreisen . 
Weltweit gelten etwa drei Millionen Menschen als Rückkehrer und Rückkehrerinnen, in 
Deutschland sind in 2017 etwa 30 .000 und in 2018 etwa 15 .000 Menschen über das Pro-
gramm REAG/GARP in ihre Herkunftsländer wieder ausgereist (vgl . Bundesministerium für 
Migration und Flüchtlinge 2019) .

Detaillierte Informationen dazu finden sich im Dossier Freiwillige Rückkehr .

Quelle: medico international; 
Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft 2018: 7 . 
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Eine Frage der Perspektive
In der Debatte um Migration und Flucht gibt es sehr unterschiedliche Positionen . Oft unter-
scheiden sie sich darin, ob eine Flucht als legitim bewertet wird und ob die Rolle europäi-
scher Staaten bzw . des globalen Nordens für die Entstehung oder das Weiterbestehen von 
Flucht- und Migrationsursachen reflektiert wird . Ebenso kontrovers sind Ansichten dazu, 
ob, wie und wann es sinnvoll sein kann, dass Migranten und Migrantinnen in ihre Herkunfts-
länder zurückkehren . Dabei hilft es, Studien und Statistiken zu Rate zu ziehen und gleich-
zeitig die Perspektiven der Betroffenen mitzudenken und ernst zu nehmen . 

Literatur- und Quellenangaben

Demokratiezentrum Wien o . J .: Station 3: Geographie der Migration,  
  http://www .demokratiezentrum .org/ausstellungen/migration-on-tour/stationen/03-migration-global .html 

(22 .7 .2019) .

medico international; Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 2018: Warum Menschen fliehen: Ein Thema für  
  Bildung und Gesellschaft, 
  https://www .medico .de/fileadmin/user_upload/media/Warum_Menschen_fliehen .pdf (22 .7 .2019) .

International Labour Organization 2018: ILO Global Estimates on International Migrant Workers: Results and  
  Methodology, 
  https://www .ilo .org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/

wcms_652001 .pdf (23 .7 .2019) .

International Organization for Migration 2018: Global Migration Indicators, 
  https://publications .iom .int/system/files/pdf/global_migration_indicators_2018 .pdf (22 .7 .2019) .

UNHCR Deutschland 2019: Statistiken, 
 https://www .unhcr .org/dach/de/services/statistiken (20 .7 .2019) .

Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge 2019: Freiwillige Rückkehr mit REAG/GARP, 
  http://www .bamf .de/DE/Infothek/Statistiken/FreiwilligeRueckkehr/freiwillige-rueckkehr-node .html 

(23 .7 .2019) .

Weiterführende Materialien

Rosa Luxemburg Stiftung 2019: Atlas der Migration: Daten und Fakten über Menschen in Bewegung,  
  https://www .rosalux .de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/atlasdermigration2019_

web_190614 .pdf (23 .7 .2019) .

Bundeszentrale für politische Bildung o . J .: Dossier Migration, 
  https://www .bpb .de/gesellschaft/migration/dossier-migration/ (23 .7 .2019) .
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Freiwillige Rückkehr 
Rückkehr und Reintegration als Teil des Migrationszyklus

Autorin: Katja Littmann

Was ist freiwillige Rückkehr?
„Rückkehr“ und „Remigration“ bezeichnen einen Teilbereich von weltweiten Migrationspro-
zessen . Der Begriff „Rückkehr“ oder „Reverse Migration“ (umgekehrte Migration) wird ver-
wendet, wenn Personen in ihr Herkunftsland zurückkehren, nachdem sie eine längere Zeit 
nicht in diesem Land verbracht haben . Hierbei wird zwischen dauerhafter (gemäß der Defi-
nition der Vereinten Nationen ab einem Jahr Aufenthalt) und temporärer Migration (unter 
einem Jahr Aufenthalt) unterschieden (vgl . Currle 2006) . In Zeiten von Globalisierung und 
der damit einhergehenden Vernetzung und Mobilität nehmen Migrationsbewegungen zu, so 
auch temporäre Migration – bspw . aufgrund von Ausbildung oder Saisonbeschäftigung – 
und zirkuläre Migrationsbewegungen, worunter man mehrfache Wanderungen zwischen 
zwei oder mehr Staaten versteht . 

Migrantinnen und Migranten, die ihr Herkunftsland verlassen haben, steht nach den Bestim-
mungen des Völkerrechts das Recht auf freiwillige Rückkehr und Wiederaufnahme im Her-
kunftsland zu: „Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlas-
sen und in sein Land zurückzukehren“ (UN 1948, Art .13(2)) . Dieses Recht ist unabhängig 
von einem möglichen Aufenthaltsstatus im jeweiligen Aufnahmeland definiert, so auch in 
Deutschland: „Die freiwillige Ausreise ist eine Möglichkeit für Migrantinnen und Migranten, 
die überlegen, in ihr Herkunftsland zurückzukehren . Zum Beispiel können Menschen, deren 
Asylantrag in Deutschland abgelehnt wurde, denen der Aufenthalt gewährt wurde oder 
deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist, freiwillig zurückkehren“ (BAMF-On-
lineportal o . J .) .

Mit einer im bundesdeutschen politischen und öffentlichen Diskurs häufig vorgenommenen 
Reduzierung von freiwilliger Rückkehr auf die Gruppe Geflüchteter wird die Dimension zir-
kulärer Migrationsbewegungen verkürzt dargestellt . Zudem erhält ein Management der 
Zuwanderung zunehmend Vorrang vor einem politischen Engagement zur Entwicklung von 
Lösungen für Fluchtursachen (vgl . Grawert 2018) .

Modul 1: 
Was bedeutet Bildung im Kontext von Migration?  
Lebenslagen (rückkehrinteressierter) Geflüchteter und das Potenzial von Bildung verstehen 
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Freiwillige Rückkehr vs. Abschiebung?
Aus Deutschland kehren drei Gruppen von Personen in ihre Herkunftsländer zurück: 

l	Personen, die ihre Rückkehr selbst organisieren;
l	Personen, die ihre Rückkehr mit Unterstützung von Rückkehrprogrammen organisieren;
l	Personen, die abgeschoben werden .

Der Begriff „freiwillige Rückkehr“ ist gesetzlich nicht definiert . Es ist schwierig, zu einer all-
gemeinen Definition freiwilliger Rückkehr zu gelangen, insbesondere weil die Meinungen 
darüber, unter welchen Voraussetzungen eine Rückkehr als freiwillig gilt, uneinheitlich sind: 
„Als Freiwilliger Rückkehrer gilt jeder, der nicht unter Anwendung von Zwangsmaßnahmen 
ausgereist ist . Dies umfasst das Spektrum von Personen mit sicherem Aufenthaltsstatus bis 
zu Personen, die sich bereits in Abschiebehaft befinden und dort einer freiwilligen Rückkehr 
zustimmen“ (Kreienbrink 2007) . Bei „freiwilliger“ Rückkehr handelt es sich in den meisten 
Fällen um eine Rückführung, der die Betroffenen aus Not und Alternativlosigkeit heraus 
zustimmen (vgl . medico international 2018) . 

Eine freiwillige Rückkehr hat allerdings den Vorteil, dass sie planbar ist und durch verschie-
dene Maßnahmen unterstützt und vorbereitet werden kann . 

Foto: cloverphoto/Getty Images
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Freiwillige Rückkehr und Abschiebungen aus Deutschland 

 
Welches sind Gründe für eine freiwillige Rückkehr?
Rückkehrerinnen und Rückkehrer lassen sich nach ihren Gründen für die Rückkehr unter-
scheiden (vgl . Brecht 1995: 67ff .) . Ebenso wie Geflüchtete keine homogene Gruppe darstel-
len, unterscheiden sich auch Rückkehrerinnen und Rückkehrer in ihrer spezifischen Aus-
gangssituation und Motivation . Die Entscheidung zurückzukehren kann auf sehr unter-
schiedlichen Gründen basieren, die mit unterschiedlichen Freiwilligkeitsgraden verbunden 
sind: fehlende Perspektiven für einen Verbleib in Deutschland (Duldung oder Abschiebung), 
schwieriger Zugang zum Arbeitsmarkt, langwierige Bildungswege, aber auch Heimweh 
nach Familie und Freunden, Stabilisierung der Lebensbedingungen im Herkunftsland oder 
der Wille, zum Wiederaufbau und der Entwicklung des Heimatlandes beitragen zu wollen .

Untersuchungen zur Bedeutung der Motive von Rückkehr zeigen, dass Pull-Faktoren (von 
einem anderen Gebiet „angezogen“ zu werden) in der Regel größeren Einfluss auf eine 
Rückkehrentscheidung haben als Push-Faktoren (aus einem ursprünglichen Gebiet „weg-
gedrückt“ zu werden) . Darüber hinaus hatten soziale und familiär-persönliche Gründe 
größeren Einfluss auf die Entscheidung als die ökonomische Lage (vgl . Lersner 2008) .

Freiwillige Rückkehrer und Rückkehrerinnen  
(inkl. Länderprogramme)

Abschiebungen

2015 48 .531 20 .888

2016 68 .148 25 .375

2017 36 .671 23 .966

2018  
(bis 30 .6 .)

10 .669 12 .261

Quelle: Prössl/von Mallinckrodt 2018 .
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strukturell

individuell

politische Maßnahmen

Bedingungen im  
Herkunftsland

individuelle  
Eigenschaften  

(z . B . Alter,  
Geschlecht)

soziale  
Beziehungen 
(z . B . Kinder,  

Partner/Partnerin, 
Eltern)

Anreize  
und  

Hindernisse

individuelle  
Rückkehr- 

entscheidung

Bedingungen im  
Aufnahmeland

Quelle: Katja Littmann/eigene Darstellung (nach Black 2004) .

Faktoren zur Bestimmung der Rückkehrentscheidung
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Zahlen & Fakten zur Rückkehr
Nachfolgende Grafik zeigt die Anzahl der freiwilligen Ausreisen aus Deutschland, die mit 
Rückkehrprogrammen der Internationalen Organisation für Migration (IOM) seit 1990 
gefördert wurden:

Quelle: © BAMF| Zahlen: IOM 2019 
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2018 wurde in Deutschland 15 .962 Personen die Ausreise über das Bund-Länder-Rück-
kehrförderprogramm ermöglicht (vorläufige Daten) . Im gesamten Vorjahr 2017 waren es 
29 .522 Personen . Die hohen Ausreisezahlen von 1997 bis 2000 gehen auf die Beendigung 
der Balkankonflikte (Zerfall des jugoslawischen Staates) zurück (BAMF 2019) .

Das folgende Diagramm zeigt die Rückkehrländer (sogenannte Zielländer) und wie viele 
Personen bis Ende 2018 in diese zurückgegangen sind .

Freiwllig Ausgereiste mit REAG/GARP seit 1990 bis zum 31. Dezember 2018
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Diese offiziellen Zahlen beinhalten nur Rückkehrerinnen und Rückkehrer, die über das von 
Bund und Ländern gemeinsam finanzierte Rückkehrerprogramm ausgereist sind . Darüber 
hinaus ist in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an Zugewanderten freiwillig und mit der 
Hilfe weiterer Förderprogramme oder selbst organisiert in ihre Heimatländer ausgereist . 
Mindestens 36 .671 waren dies 2017 Angaben von tagesschau .de zufolge und 10 .669 im 
ersten Halbjahr 2018 (vgl . Prössl/von Mallinckrodt 2018) . Dies liegt daran, dass es in vielen 
Bundesländern noch weitere, selbst finanzierte Förderprogramme gibt (vgl . Stalinski 2019) . 

Quelle: ©BAMF| Zahlen: IOM .
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„Waithood“ – Lebensbedingungen Geflüchteter und die Rolle von Bildung

Waithood1 bezeichnet im Fluchtkontext das Gefangensein Geflüchteter in einer „Warte-
schleife“, die als eine längere Zeitspanne definiert wird, in der sie darauf warten, dass ihr 
Leben wieder beginnt (vgl . Alcinda Howana 2016) . Viele Geflüchtete haben in Deutschland 
nur einen ungesicherten Aufenthaltsstatus, ein lang andauerndes Asylverfahren oder kön-
nen aufgrund verschiedener Abschiebehindernisse nicht ausreisen, aber auch nicht dauer-
haft gesichert bleiben . Nachdem sie zumeist erschütternde Erlebnisse im Herkunftsland 
sowie auf dem Fluchtweg erlitten haben, befinden sie sich jetzt in einer Warteposition, kön-
nen keine Perspektiven aufbauen und haben (erneut) keine Sicherheit . Gerade für Traumati-
sierte hält so die Situation des Ausgeliefertseins, in der andere Menschen über wesentliche 
Dinge ihres Lebens entscheiden, lange an und kann zu Re-Traumatisierung (siehe Dossier 
Psychosozialen Stress und Traumata von Geflüchteten verstehen) führen . 

Des Weiteren erhält die Mehrzahl dieser Menschen keinen Zugang zu regulären Bildungs- 
und Integrationsangeboten in Deutschland . Dies betrifft oftmals Geflüchtete mit „schlechten 
Bleibeperspektiven“ und aus „sicheren Herkunftsländern“ wie dem Westbalkan oder ver-
schiedenen westafrikanischen Staaten . Häufig hatten Menschen auch in ihren Herkunfts-
ländern kaum Zugang zu Bildung und sind deshalb gering qualifiziert, haben ein niedriges 
(formales) Bildungsniveau und somit einen erhöhten Bildungsbedarf . Um dem Menschen-
recht auf Bildung gerecht zu werden, ist es wichtig, dieser Zielgruppe Zugang zu Bildungs-
angeboten zu gewähren – unabhängig davon, ob sie im Aufnahmeland bleiben oder in ihr 
Herkunftsland zurückkehren . Bildungsangebote sollten bereits am Zufluchtsort beginnen 
und im Fall einer Rückkehr in den Herkunftsländern fortgesetzt werden können .

„Er will einfach nur noch weg. Zurück nach Bagdad. In ein Land, in dem immer 
noch Kämpfe stattfinden, wo rivalisierende Ethnien offene Rechnungen beglei-
chen. Doch alles erscheint Omar Al-Dulaimi besser als weitere ungewisse 
Jahre in deutschen Flüchtlingswohnheimen, sagt er gegenüber dem Bayeri-
schen Rundfunk. Zwei Jahre lebte Omar mit seiner Frau und zwei kleinen 
Töchtern in unterschiedlichen Unterkünften in Berlin und wartete auf den 
Asylbescheid. Zwei Jahre – und dann die Ablehnung. Sie klagten dagegen, 
doch da der Ausgang ungewiss ist und weitere Jahre der Perspektivlosigkeit 
bedeutet hätte, entschieden sie sich vor mehr als einem halben Jahr für eine 
freiwillige Rückkehr in den Irak.“

(Stalinski 2019)

1  Waithood ist ursprünglich definiert als eine Zeit der Stagnation im Leben junger, arbeitsloser Hochschulabsolventinnen und 
-absolventen in verschiedenen Industrie- und Entwicklungsländern oder -regionen, vor allem im Nahen Osten, in Nordafrika 
und Indien, wo ihr Fachwissen noch nicht weit verbreitet ist oder angewandt wird .
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Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es für freiwillige Rückkehr?
Bereits seit 1979 gibt es das Bundesprogramm für freiwillige Rückkehrerinnen und Rück-
kehrer REAG/GARP2, das im Auftrag des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
sowie der zuständigen Landesministerien von der IOM durchgeführt wird .

Ein zentraler Bestandteil sind Angebote der Rückkehrberatung: „Unter Rückkehrberatung 
ist ( . . .) eine individuelle, umfassende, qualifizierte Beratung zu allen Fragen zu verstehen, 
die im Zusammenhang mit der Rückkehr und Reintegration in das Rückkehrland des/der 
Betroffenen bestehen . Diese kann durch staatliche oder nicht-staatliche Stellen erfolgen“ 
(AG Freiwillige Rückkehr 2015) . Eine Rückkehrberatung ist immer freiwillig und ergebnisof-
fen . Sie hat keinen Einfluss auf ein laufendes Asylverfahren . 

Weitere Unterstützungsangebote bestehen in der 
Organisation der Rückreise, der Übernahme von 
Reisekosten sowie von Kosten gesundheitlicher Ver-
sorgung und finanzielle Starthilfen für die Reintegra-
tion . Ob und welche finanzielle Unterstützung erhal-
ten werden kann, hängt von mehreren Kriterien ab, 
zum Beispiel von der Staatsangehörigkeit und dem 
Aufenthaltsstatus . Bei einer freiwilligen Rückkehr 
kann der Termin für die Ausreise selbst bestimmt 
und so die Rückkehr geplant und vorbereitet wer-
den . 

Auch rückkehrvorbereitende Maßnahmen wie die Berufs- und Grundbildungskurse des 
Projekts „Bildungsbrücken bauen“ des Deutschen Volkshochschul-Verbands e .V . leisten 
einen Beitrag zur Vorbereitung und Stärkung rückkehrinteressierter Geflüchteter . In man-
chen Herkunftsländern gibt es des Weiteren Reintegrationsprojekte, die nach einer Rück-
kehr bei einem Neustart vor Ort helfen können .

Weitere Informationen zum Potenzial von Bildung im Rückkehr- und Reintegrations-
prozess sind im Fachpapier von DVV International zu finden unter: 
https://www .dvv-international .de/materialien/fach-und-positionspapiere/

Weitere Informationen zum Thema Rückkehr und Reintegration finden sich hier:  
www .startfinder .de, www .returningfromgermany .de und  
http://www .bamf .de/DE/Rueckkehr/rueckkehr-node .html
Folgender Kurzfilm erklärt den Prozess der freiwilligen Rückkehr (neun Sprachen):
https://handbookgermany .de/de/rights-laws/asylum/voluntary-return .html 

2  Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany (REAG) und Government Assisted Repatriation 
Programme (GARP)

Bild: DragonTiger/Getty Images
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Modul 1 – Dossiers

„Rückkehr“ wohin?
Die Verwendung des Begriffs „Rückkehr“ ist kritisch zu betrachten . Er impliziert, dass 
Geflüchtete an denselben Herkunftsort zurückkehren würden . Rückkehr ist keine einfache 
Umkehrung von Vertreibung, sondern ein dynamischer Prozess . Reintegration besteht nicht 
darin, Rückkehrerinnen und Rückkehrer an ihren Herkunftsorten oder in ihren früheren 
sozialen und wirtschaftlichen Rollen zu „verankern“ oder „zu verwurzeln“ (UNHCR 2008) . 
Eine differenzierte Betrachtung des Begriffs erscheint in folgender Hinsicht sinnvoll: 

l	 Veränderungen im Herkunftsland: Der ursprüngliche Ort hat sich – gerade über 
längere Zeiträume – zumeist stark verändert, was soziale Netzwerke, Familienzusam-
mensetzung, Arbeitsmöglichkeiten, Zerstörung durch Krieg und Wiederaufbau, Urbani-
sierungsprozesse und Mobilität, Sprachgewohnheiten etc . betrifft . 

l		„Rückkehr“ in ein unbekanntes Land: Nicht selten sind Migrantinnen und Migran-
ten in sehr jungen Jahren mit ihrer Familie in ein anderes Land migriert oder geflohen, 
leben dort in der zweiten oder dritten Generation . Hier verharren sie oft viele Jahre bis 
Jahrzehnte im ungeklärten, geduldeten oder befristeten Aufenthaltsstatus . Wenn sie in 
ihr Herkunftsland zurückkehren sollen, kennen sie weder das Land noch die Sprache 
und haben dort keine Verwandten oder Freunde . Eine „Rückkehr“ ist vor diesem Hinter-
grund überaus schwierig und kann nur als Beginn eines langen Prozesses der („Wieder“-)
Eingliederung definiert werden .

l	 „Sichere Herkunftsstaaten“: Bei Rückführungsprogrammen und Entscheidungen 
über Abschiebungen werden in Aufnahmeländern Einschätzungen von Behörden über 
die Sicherheitslage in Herkunftsländern höher als die der Geflüchteten bewertet, obwohl 
diese meist eher in der Lage sind, die Gefahren einer Rückkehr einzuschätzen (vgl . Gra-
wert 2018) . Grundlage für eine realistische Einschätzung sollte eine sachliche und unab-
hängige Auswertung möglichst unterschiedlicher internationaler und lokaler Quellen sein . 

Eine Rückkehr kann stattfinden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind  
(UNHCR 2004): 

l	  Physische Sicherheit: keine Gefahr körperlicher Angriffe und von Einschüchte-
rungen sowie sichere Rückkehrwege .

l	  Rechtliche Sicherheit: keine Gefahr der Diskriminierung oder Verfolgung .

l	 Materielle Sicherheit: eine Existenzgrundlage und Zugang zur Grundversorgung .

l	 Versöhnung: Förderung der Gerechtigkeit zwischen Vertriebenen und Anwohner-
innen wie Anwohnern .
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Modul 1 – Dossiers

Wie gelingt nachhaltige Rückkehr?
Der Rückkehrprozess ist mit diversen Herausforderungen verbunden . Häufig sind rück-
kehrende Menschen mit Ignoranz gegenüber ihren Bedürfnissen, Marginalisierung, 
Stigmatisierung und (ethnischer) Diskriminierung konfrontiert . Gleichzeitig können sie selbst 
von Gefühlen wie Scham, Versagen und Scheitern begleitet werden . Im Herkunftsland kann 
die Situation der Rückkehr zu Ungleichheiten zwischen – möglicherweise geförderter –
Rückkehrerinnen und Rückkehrer auf der einen und Gebliebenen auf der anderen Seite 
führen, zu Neid oder neuen Konflikten . Fehlende Möglichkeiten sozialer und ökonomischer 
(Re-)Integration sowie neue Konflikte und Kriege münden häufig in erneuter Flucht und Ver-
treibung, in einem Prozess zirkulärer Migration .

Die folgenden Punkte helfen bei einer freiwilligen Rückkehr: 

l	 ergebnisoffene und individuelle Beratung;

l	 informierte Entscheidung aus gesichertem aufenthaltsrechtlichen Status;
l	 eigene Festlegung des richtigen Zeitpunkts;

l	 Möglichkeit zu „go & see“-Besuchen;

l	 Schutz der Rückkehrenden;

l	 organisatorische und finanzielle Unterstützung bei der Ausreise;

l	 Bildungsangebote vor/nach der Rückkehr;

l	 nachhaltige Reintegrationshilfen .

Bild: syolacan/Getty Images
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57II. Lehr- und Lernmaterialien 
Modul 2

Kurzbeschreibung 
Modul 2 unterstützt die Selbstreflexion und Selbstpositionierung, um die eigene Rolle als 
Lehrkraft oder Coach zu erkunden . Es enthält eine kritische Analyse der eigenen Wahrneh-
mung und zeigt, wie durch Wahrnehmung Vorurteile und Stereotype entstehen . Des Weite-
ren erfahren die Teilnehmenden mehr zur Vielfältigkeit von Kulturen und dass Kultur nur ein 
Faktor ist, um Verhaltensweisen zu erklären . Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der 
Reflexion von Stereotypen, Vorurteilen und Machtgefällen und darauf, wie diese die eigene 
Arbeit mit Geflüchteten beeinflussen . Darüber hinaus wird im Modul die Bedeutung von 
Sprache für den zwischenmenschlichen Dialog vorgestellt .

Lernziele
Die Teilnehmenden sind in der Lage, …
M 2.1 ungleiche Machtverhältnisse zu erkennen, um sich ihrer eigenen Position bewusst zu 
werden und die Handlungsmacht ihrer Teilnehmenden zu stärken;
M 2.2 ihre unterschiedlichen Rollen und Funktionen im Unterricht nachzuvollziehen und 
sich ihrer eigenen Grenzen bewusst zu werden;
M 2.3 zu erklären, dass jeder Mensch unterschiedlichen Gruppen oder Gemeinschaften 
angehören kann und dass Kulturen nicht einheitlich, sondern vielfältig sind;
M 2.4 zu reflektieren, dass Menschen zu „den Anderen“ erst gemacht werden und dass 
dies weitreichende Folgen haben kann;
M 2.5 zu erkennen, wie Sprache unser Denken und Handeln prägt und wie Diskriminie-
rung aus Wörtern sprechen kann .

Themen
l	 Selbstreflexion der eigenen Rolle und Selbstpositionierung 
l	 menschliche Wahrnehmung und deren Rolle bei der Entstehung von Stereotypen und 

Vorurteilen
l	 Einfluss und Grenzen der Rolle von Kultur 
l	 Hinterfragen von Machtverhältnissen und eigenen Privilegien
l	 Bedeutung von Sprache und Sprachgewohnheiten

empfohlener Umfang
4,5 Stunden/sechs Unterrichtseinheiten

Modul 2: Wer bin ich und 
wer sind meine Kursteilnehmenden? 
Meine Rolle als Lehrkraft  
und meinen Blick 
auf Geflüchtete reflektieren 
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Modul 2

Modul 2: 
Wer bin ich und wer sind meine Kursteilnehmenden? 
Meine Rolle als Lehrkraft und meinen Blick auf Geflüchtete reflektieren

Übersicht Lehr- und Lernmaterialien

Nr. Titel Themenfeld Einsatz in  
der Fort- 
bildung von 
Lehrkräften 
und Coaches

Einsatz im 
Unterricht mit 
Geflüchteten

Seite

1 Rollenreflexion
Sich mit eigenen Rollen, Aufgaben 
und Grenzen auseinandersetzen

Selbstreflexion zur  
Rolle als Lehrkraft

x 61

2 Sonne der Assoziationen
Die eigene Rolle definieren und 
reflektieren

Selbstreflexion zur  
Rolle als Lehrkraft

x x 63

3 Ja zu …/Nein zu …
Aktiv neue Rollen übernehmen oder 
selbst gestalten

Selbstreflexion zur  
Rolle als Lehrkraft

x x 65

4 Bäume und Bären
Ein Rollenspiel zum Thema Fremdheit

Umgang mit 
Fremdheitserfah-
rungen

x 67

5 Alles Kultur?!
Ungewohntes Verhalten richtig 
einordnen

Verhalten in 
interkulturellen 
Situationen

x 69

6 Die Albatros-Kultur
Kulturell geprägte Interpretationen 
reflektieren

Wahrnehmung,  
Vorurteile und 
Stereotype

x 75

7 Menschen haben viele Kulturen
Zugehörigkeit zu verschiedenen 
sozialen Gruppen verstehen

Kulturverständnis,  
Multikollektivität

x x 83

8 Typisch Deutsch!
Zugezogene teilen ihre Erfahrungen in 
Deutschland

Kulturverständnis,  
Fremdheitserfah-
rungen

x 85

9 weißsein kritisch reflektieren
weiß ist auch eine Farbe

Selbstreflexion von  
Privilegien, ungleiche 
Machtverhältnisse 

x 89

10 Sprache und Sprachgebrauch 
hinterfragen
Wie Sprache das Denken bestimmt

Sprachgewohnheiten,  
Diskriminierung

x 97

Methoden
Übungsanleitungen zum Einsatz im Unterricht/Seminar .
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Videos
Didaktische Anleitungen zum Einsatz von Videos im Seminar .

Titel Themenfeld Seite

All that we share 
Gemeinsamkeiten entdecken

Vorurteile und Stereotype,  
Wahrnehmung

109

Die Gefahr der einen einzigen 
Geschichte 
Stereotype und Vorurteile hinterfragen

Vorurteile und Stereotype,  
ungleiche Machtverhältnisse

111

Der Puppentest 
weißsein als Norm

Critical Whiteness/Kritisches weißsein, 
Wahrnehmung

115

Shit white Germans say to black 
Germans 
Wie Schwarze Deutsche zu „Anderen“ 
gemacht werden

Critical Whiteness/Kritisches weißsein, 
Diskriminierung

117

Dossiers
Hintergrundinformationen für Seminarleitung/Trainerinnen und Trainer sowie Lehrkräfte und 
Coaches .

Titel Seite

Kultur und Identität
Warum wir Teil vieler Kollektive sind

119

weiße Privilegien entpacken 
Critical Whiteness/Kritisches weißsein

125

Orientalismus 
Über unsere Beziehung zum „Orient“ und zu uns selbst

131

Wie Menschen zu „Anderen“ gemacht werden 
Stereotype, Klischees, Vorurteile und „Othering“

135



MODUL 2
Methoden
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61II. Lehr- und Lernmaterialien 
Modul 2 – Methoden

Zielgruppe
l	Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten

Lernziele
1. Die Teilnehmenden sind in der Lage, ihre Aufgaben als Lehrkraft und als Coach im Klas-

senkontext zu beschreiben .
2. Die Teilnehmenden sind in der Lage, ihre unterschiedlichen Rollen und Funktionen im 

Unterricht nachzuvollziehen und sich ihrer eigenen Grenzen bewusst zu werden (M 2 .2) .

Anleitung
Die Teilnehmenden werden gebeten, sich in Coaches und Lehrkräfte aufzuteilen . Anschlie-
ßend werden Kleingruppen gebildet (innerhalb der Coaches bzw . der Lehrkräfte) von jeweils 
ca . vier Personen . Alle Kleingruppen bekommen nun die Aufgabe, innerhalb von zehn 
Minuten zu diskutieren und zu definieren, was ihre Aufgaben und ihre Rollen im Kurskontext 
sind . Darüber hinaus sollen sie deutlich machen, was als Lehrkraft bzw . Coach geleistet 
werden kann und was nicht . Es sollen Stichpunkte notiert werden .

Für die anschließende Diskussion werden zwei Plakate oder Flipcharts benötigt . Auf dem 
einen sollen die Aufgaben und Rollen der Lehrkräfte notiert werden, auf dem anderen die 
der Coaches .

Jede Kleingruppe stellt nun der Gesamtgruppe ihre Ergebnisse vor . Gemeinsam wird ent-
schieden, welche Aufgaben notiert werden sollen und ob sie richtig platziert sind bei den 
Lehrkräften bzw . bei den Coaches . Eventuell gibt es auch Überschneidungen, die kenntlich 
gemacht werden sollten . Abschließend stehen sich die Aufgaben der Coaches und der 
Lehrkräfte gegenüber .

Über das Reflektieren der eigenen Rolle, besonders in Abgrenzung zur jeweils anderen 
Rolle, soll die Selbstsicherheit für die eigene Position gestärkt und sollen die Unterschiede 
deutlich gemacht werden . Zudem macht die Auflistung und Diskussion der Ergebnisse 
auch ersichtlich, was die jeweiligen Aufgaben übersteigt und wo somit die Grenzen liegen .

Sich mit eigenen Rollen, Aufgaben und Grenzen auseinandersetzen

Rollenreflexion

Modul 2: 
Wer bin ich und wer sind meine Kursteilnehmenden?  
Meine Rolle als Lehrkraft und meinen Blick auf Geflüchtete reflektieren
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Anschließend können folgende Fragen im Plenum diskutiert werden:

l		Welche – bewussten und unbewussten – Regeln gelten in eurem Unterricht/in eurer 
Arbeit mit Geflüchteten?

l	Was ist verhandelbar und was nicht? Und warum?
l	Wo liegen eure eigenen Grenzen?

Dauer 
30 Minuten

Material 
l	Flipchartpapier
l	Marker

Anmerkung
l	Bei der Ergebnissicherung könnte es zu Diskussionen kommen, die sehr kleinteilig sind . 

Hier sollte die Seminarleitung die Teilnehmenden dazu motivieren, sich auf das Wesentli-
che zu beschränken, und die Ergebnissicherung im Blick behalten .

l	Darüber hinaus kann es auch möglich sein, dass die Aufgaben und Rollen von Lehrkräf-
ten und Coaches je nach Standort unterschiedlich ausgelegt sind . Dies gilt es zu identifi-
zieren . 

Urheberschaft
Anna Rein
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Modul 2 – Methoden

Zielgruppe
l	Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten
l	(rückkehrinteressierte) Geflüchtete 

Lernziele
1. Die Teilnehmenden sind in der Lage, ungleiche Machtverhältnisse zu erkennen, um sich 

ihrer eigenen Position bewusst zu werden und die Handlungsmacht ihrer Teilnehmenden 
zu stärken (M 2 .1) .

2. Die Teilnehmenden sind in der Lage, ihre unterschiedlichen Rollen und Funktionen im 
Unterricht nachzuvollziehen und sich ihrer eignen Grenzen bewusst zu werden (M 2 .2) .

Anleitung
Jede und jeder Teilnehmende erhält Papier und Stift . Die Seminarleitung bittet alle darum, 
eine Mind-Map zu entwerfen . Der innere Kreis soll die oder den Einzelnen selbst repräsen-
tieren, und die hinzugefügten Linien bzw . „Sonnenstrahlen“ stellen die verschiedenen Rollen 
dar, die die- oder derjenige in Bezug auf ihre oder seine Tätigkeit einnimmt . Jede und jeder 
Teilnehmende fügt ihren oder seinen Namen in den Kreis ein und am Ende jeder Linie die 
Rollen, mit denen sie oder er sich identifiziert . Um die eigene Sonne der Assoziationen zu 
erstellen, haben die Teilnehmenden zehn Minuten Zeit . Anschließend tauschen die Beteilig-
ten ihre Ergebnisse in Kleingruppen von vier Personen aus .

Dauer
20–30 Minuten

Material
Schreibstifte, Papier

Die eigene Rolle definieren und reflektieren

Sonne der Assoziationen 

Modul 2: 
Wer bin ich und wer sind meine Kursteilnehmenden?  
Meine Rolle als Lehrkraft und meinen Blick auf Geflüchtete reflektieren
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Modul 2 – Methoden

Anmerkung
l		In Kursen mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten kann diese Übung gut beim Thema 

„Sich und andere vorstellen“ eingesetzt werden . Die Kursteilnehmenden können Rollen 
und Bezugsgruppen eintragen (Familie, Beruf, Gemeinschaft der Geflüchteten, Freizeit & 
Hobbys etc .), die für sie wichtig sind und sich in Gruppen dazu austauschen . Dabei 
kann auch deutlich werden, dass es gemeinsame Rollen und Zugehörigkeiten über die 
jeweilige Nationalität hinaus gibt . Das Konzept von Rollen ist zum Teil kulturabhängig, 
dies muss bei der Einführung zu dieser Übung und bei möglichen Rückfragen der Teil-
nehmenden bedacht werden .

l		Variation: Rollenbilder können auch in Kreisen am Ende jeder Linie hinzugefügt werden . 
Diese Kreise können in ihrer Größe variieren, je nachdem, inwieweit sich eine Person mit 
einer bestimmten Rolle identifiziert .

l		Zur Vorbereitung kann das Dossier „Rollen machen, annehmen und verstehen“ aus 
Curriculum interculturALE (siehe: https://www .dvv-international .de/fileadmin/files/Inhalte_
Bilder_und_Dokumente/Materialien/Curriculum_interculturALE/Lehr-_und_Lernmateria-
lien_Curriculum_interculturALE .pdf) gelesen werden .

l		Um sich auf die Methode Ja zu  . . ./Nein zu  . . . vorzubereiten, sollte die Seminarleitung den 
Kleingruppen zuhören und sich Notizen zu den verschiedenen Rollen der Teilnehmen-
den machen . 

Urheberschaft
DVV International 2018: Curriculum interculturALE: Interkulturell-didaktische Lehr- und 
Lernmaterialien zur Fortbildung von Kursleitenden und ehrenamtlich Tätigen in der 
Erwachsenenbildung mit Geflüchteten 2018, DVV International, Bonn .
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Zielgruppe
l	Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten
l	(rückkehrinteressierte) Geflüchtete 

Lernziele
1. Die Teilnehmenden sind in der Lage, ungleiche Machtverhältnisse zu erkennen, um sich 

ihrer eigenen Position bewusst zu werden und die Handlungsmacht ihrer Teilnehmenden 
zu stärken (M 2 .1) .

2. Die Teilnehmenden sind in der Lage, ihre unterschiedlichen Rollen und Funktionen im 
Unterricht nachzuvollziehen und sich ihrer eignen Grenzen bewusst zu werden (M 2 .2) .

Anleitung
Bei dieser Methode positionieren sich die Teilnehmenden zu den Rollen, die im Verlauf der 
Übung vorgestellt werden . Dazu zieht die Seminarleitung eine Linie aus Kreppband auf dem 
Boden . Die Enden der Linie stellen dabei das Maß an Übereinstimmung dar, das von „Ja, 
ich identifiziere mich stark“ bis „Nein, ich identifiziere mich gar nicht“ reichen kann . Es ist 
auch möglich, dem Gesagten nur bedingt zuzustimmen, indem man sich in die Mitte stellt . 
Anhand der Rollen, die sich die Seminarleitung in der vorangegangenen Übung Sonne der 
Assoziationen notiert hat, können die Teilnehmenden bestimmte Rollen aktiv übernehmen 
oder ablehnen . Wenn eine Rolle von der Seminarleitung laut vorgelesen wird, sollen sich die 
Teilnehmenden entsprechend ihrer Wahrnehmung auf der Linie positionieren . Die Seminar-
leitung hat dann die Gelegenheit, einige Teilnehmende zu befragen, warum sie sich an 
einem bestimmten Punkt positioniert haben . Nachdem alle Rollen laut verlesen wurden, fin-
det sich die Gruppe wieder zu einer kurzen Diskussionsrunde zusammen . Folgende Fragen 
können als Anstoß für diese Diskussion dienen:
l	Wie war das Gefühl, eine Rolle aktiv zu übernehmen oder abzulehnen? 
l	Gibt es Rollen, die ihr lieber nicht übernehmen würdet?
l	Wenn ja, welche? Und warum? 
l	War irgendetwas überraschend für euch?

Dauer
20–30 Minuten

Aktiv neue Rollen übernehmen oder selbst gestalten 

Ja zu  . . . /Nein zu  . . .

Modul 2: 
Wer bin ich und wer sind meine Kursteilnehmenden?  
Meine Rolle als Lehrkraft und meinen Blick auf Geflüchtete reflektieren
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Material
Liste der von der Seminarleitung während der Methode Sonne der Assoziationen notierten 
Rollen

Anmerkung
l		Falls die Methode Sonne der Assoziationen vorher nicht durchgeführt wurde, kann die 

Seminarleitung den Teilnehmenden Papier und Stift aushändigen und sie bitten, drei ver-
schiedene Rollen aus ihrem beruflichen Kontext aufzuschreiben . Diese Notizen würden 
dann die Liste der bei der anderen Methode gesammelten Rollen ersetzen . Geflüchtete 
können ihre verschiedenen Rollen in der Familie, ihrer Community und ihrem beruflichen 
Umfeld etc . aufschreiben .

l		Zur Vorbereitung kann das Dossier Rollen machen, annehmen und verstehen aus dem 
Curriculum interculturALE (siehe: https://www .dvv-international .de/fileadmin/files/Inhalte_
Bilder_und_Dokumente/Materialien/Curriculum_interculturALE/Lehr-_und_Lernmateria-
lien_Curriculum_interculturALE .pdf) gelesen werden .

Urheberschaft
DVV International 2018: Curriculum interculturALE: Interkulturell-didaktische Lehr- und
Lernmaterialien zur Fortbildung von Kursleitenden und ehrenamtlich Tätigen in der
Erwachsenenbildung mit Geflüchteten 2018, DVV International, Bonn .
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Zielgruppe
l	Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten

Lernziele
1. Die Teilnehmenden sind in der Lage zu benennen, welche Wirkung fremdes Verhalten 

auf uns haben kann und wie wir darauf reagieren . 
2. Die Teilnehmenden sind in der Lage zu erklären, dass Sichtweisen und Handlungswei-

sen kulturell geprägt sind .
3. Die Teilnehmenden sind in der Lage zu erklären, dass jeder Mensch unterschiedlichen 

Gruppen oder Gemeinschaften angehören kann und dass Kulturen nicht einheitlich, 
sondern vielfältig sind (M 2 .3) .

Anleitung
Die Teilnehmenden werden in zwei Gruppen geteilt . Die eine Gruppe wird gebeten, den 
Raum zu verlassen .
 
Die Kursleitung gibt nun der ersten Gruppe, die sich im Raum befindet, die Anweisung, 
Bäume zu spielen . Die Teilnehmenden sollen dafür die Arme heben, fest verankert an einer 
Stelle stehen bleiben und nicht sprechen .

Anschließend wird die andere Gruppe, die sich außerhalb des Raumes befindet, gebeten, 
Bären zu spielen . Dabei sollen die Bären laute Geräusche machen, sich viel im Raum 
bewegen, mit ihren Krallen gestikulieren und sich mit dem Rücken an den Bäumen kratzen .

Nachdem jede Gruppe ihre Anweisungen erhalten hat, gehen die Bären zurück in den 
Raum und fangen an, sich nach Anweisung zu verhalten . Die Bären sind laut, bewegen sich 
rasch und reiben ihre Rücken an den Bäumen . Die Bäume bewegen sich nicht und wissen 
nicht, was die anderen darstellen .

Ein Rollenspiel zum Thema Fremdheit 

Bäume und Bären

Modul 2: 
Wer bin ich und wer sind meine Kursteilnehmenden?  
Meine Rolle als Lehrkraft und meinen Blick auf Geflüchtete reflektieren
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Anschließend wird über das Rollenspiel anhand folgender Leitfragen diskutiert:
l		Wie haben sich die Bäume bei dem Rollenspiel gefühlt? Und wie die Bären?
l		Warum habt ihr euch so gefühlt? Wie habt ihr reagiert?
l		Was denkt ihr, warum haben sich die Bäume bzw . die Bären so verhalten?
l		Könnt ihr das Rollenspiel auf Situationen aus dem interkulturellen Kontext übertragen?

Die Kursleitung moderiert die Diskussion und geht auf Reaktionen auf Unbekanntes, 
kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten, das Thema Fremdheit zwischen Neugier 
und Ablehnung und interkulturelle Kommunikation ein .

Dauer 
30 Minuten

Anmerkung
l		Da die Rolle der Bären schwerer fällt als die Rolle der Bäume, bietet es sich an, dass 

die Kursleitung die Gruppe der Bären anführt . Das erleichtert den Teilnehmenden, sich 
entsprechend zu verhalten .

l		Zur Vorbereitung der Diskussion kann das Dossier Wie Menschen zu „Anderen“ 
gemacht werden gelesen werden .

Urheberschaft
Die Übung wurde bei einem Seminar zu Thema „Interkulturelle Kompetenz in der Volks-
hochschule“ von Dr . Gregor Sterzenbach, Institut für Interkulturelle Kommunikation an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München, durchgeführt .

Quellen
Köck, Christoph; Roth, Juliana 2011: Interkulturelle Kompetenz: Culture Communication Skills, München, 
 S . 26–34 .

Lüsebrink, Hans-Jürgen 2016: Interkulturelle Kommunikation, Stuttgart, S . 95–143 .
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Zielgruppe
l	Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten

Lernziele
1. Die Teilnehmenden sind in der Lage zu erklären, dass jeder Mensch unterschiedlichen 

Gruppen oder Gemeinschaften angehören kann und dass Kulturen nicht einheitlich, 
sondern vielfältig sind (M 2 .3) .

2. Die Teilnehmenden sind in der Lage, unterschiedliche Erklärungsmöglichkeiten für 
abweichendes Verhalten heranzuziehen .

Anleitung
Phase 1
Die Teilnehmenden werden gebeten, ihre Erfahrungen aus dem interkulturellen Kontext zu 
teilen . Die Fragestellung kann folgendermaßen sein:

Erinnert euch an Situationen, in denen im interkulturellen Kontext … 
l	Situationen nicht verstanden wurden;
l	Verhalten ungewohnt war;
l	es Missverständnisse gab .

Die Teilnehmenden sollen die von ihnen eingebrachten Beispiele kurz beschreiben . Dabei 
ist darauf zu achten, dass die Beschreibungen nicht interpretiert, sondern möglichst sach-
lich und kurz benannt werden . Es werden drei bis vier Sachverhalte für die Übung benötigt . 
Für jedes Beispiel wird ein Titel auf eine Karte notiert .

Nun wird das Dreieck Kultur-Individuum-Situation aufgezeichnet und kurz erläutert (siehe 
Handout Das Dreieck Kultur-Individuum-Situation) . Es reicht aus, die drei Seiten kurz zu 
beschreiben . Bei der abschließenden Diskussion am Ende der dritten Phase kann das Drei-
eck noch mal näher betrachtet werden .

Ungewohntes Verhalten richtig einordnen

Alles Kultur?!

Modul 2: 
Wer bin ich und wer sind meine Kursteilnehmenden?  
Meine Rolle als Lehrkraft und meinen Blick auf Geflüchtete reflektieren
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Phase 2
Anschließend werden Kleingruppen gebildet . Die Beispielgebenden werden auf die Grup-
pen verteilt, sodass jede Gruppe ein Beispiel zur Bearbeitung hat . Nun schauen die Grup-
pen sich die Beispiele näher an und stellen Hypothesen auf, wie das im jeweiligen Fall 
geschilderte Verhalten begründet sein kann: 

a. kulturbedingt;
b. situationsabhängig;
c. individuell .

Die Ergebnisse der Gruppen werden auf einem Flipchart notiert .

Phase 3
Die Gruppen stellen nun ihre möglichen Erläuterungen für die Beispiele nacheinander kurz 
vor . Abschließend soll diskutiert werden, dass unbekanntes oder unverständliches Verhal-
ten schnell Kultur zugeschrieben wird und man damit in die „kulturalistische Falle“ tappt . 
Über das Dreieck Kultur-Individuum-Situation kann auf die unterschiedlichen Beweggründe 
des Verhaltens eingegangen werden und darauf, dass sich Verhalten nicht (immer) eindi-
mensional erklären lässt .

Dauer
35-40 Minuten

Material
l	Flipchartpapier
l	Marker 
l	Moderationskarten
l	Handout Das Dreieck Kultur-Individuum-Situation

Anmerkung
Falls den Teilnehmenden spontan keine Beispiele einfallen, kann die Kursleitung durch Ein-
bringen eines eigenen Beispiels zum Erzählen anregen . Dafür können die im Handout zur 
Verfügung gestellten Beispiele verwendet werden .

Urheberschaft
Anna Rein

Phase 1 Phase 2 Phase 3

10–15 Minuten 15 Minuten 10 Minuten
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Das Dreieck Kultur-Individuum-Situation

Ungewohntes Verhalten richtig einordnen

Handout: Das Dreieck  
Kultur-Individuum-Situation

Modul 2: 
Wer bin ich und wer sind meine Kursteilnehmenden?  
Meine Rolle als Lehrkraft und meinen Blick auf Geflüchtete reflektieren

INDIVIDUUM

SITUATION KULTUR

Das Dreieck Kultur-Individuum-Situation dient als Erklärungshilfe für unge-
wohntes Verhalten . Bei irritierendem, überraschendem und/oder nicht 
gewohntem Verhalten werden schnell kulturelle Unterschiede als Erklärung 
herangezogen . Das bezeichnet man auch als „kulturalistische Falle“ . Mit 
dem Dreieck lässt sich differenziert beschreiben, wie Verhalten begründet 
sein kann:

a. kulturbedingt;
b. situationsabhängig;
c. individuell .
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Natürlich kann Verhalten auch durch mehrere Aspekte geprägt sein und ist deshalb auf 
zwei Einflüsse zurückzuführen oder sogar durch alle drei Seiten des Dreiecks bedingt . Die 
Erklärung für ungewohntes Verhalten befindet sich somit irgendwo innerhalb des Dreiecks .

Beispiel 
Der Unterricht beginnt um 09:00 Uhr und Aliaa kommt wiederholt zu spät . 

a.  Durch ihren arabischen Hintergrund ist Aliaa gewohnt, dass ein Beginn um 09:00 Uhr 
bedeutet, dass sie ab 9:00 Uhr erscheinen kann (und nicht pünktlich um 9:00 Uhr) . Des-
halb macht sie sich um 9:00 Uhr auf den Weg und ist dann, je nachdem welche Erledi-
gungen sie auf dem Weg noch machen muss oder ob sie noch eine Bekannte trifft, 
meistens gegen 9:15 – 9:30 Uhr da .

b.  Aliaa wohnt in einer Wohnung in einem kleinen Dorf . Bevor sie zum Unterricht kommen 
kann, muss sie ihre kleine Tochter in die Kinderbetreuung bringen . Diese befindet sich 
auf der anderen Seite der Stadt, weit entfernt von Aliaas Unterrichtsort . Da sie ihre Toch-
ter erst um 8:30 Uhr abgeben kann, nimmt sie dort den Bus um 8:48 Uhr und ist um 
9:04 Uhr an der Bushaltestelle . Sie hat von dort einen Fußweg von ca . 10 Minuten und 
ist somit gegen 9:15 Uhr am Unterrichtsort . 

c.  Aliaa hat sich nach ihrem Anfängerkurs Deutsch viel mithilfe von Lehrbüchern und einer 
ehrenamtlichen Lernbegleiterin selbst beigebracht . In dem neuen Kurs ist der Unter-
richtsstoff für sie im Moment hauptsächlich Wiederholung . Sie möchte den Kurs trotz-
dem machen, um Engagement zu zeigen und eine gute Anschlussmöglichkeit zu finden . 
Jedoch legt sie nicht viel Wert darauf, immer um 9:00 Uhr da zu sein, da am Anfang der 
Unterrichtsstunde hauptsächlich Stoff wiederholt wird und sie sich meist langweilt .
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Fallbeispiele

„Sie gibt mir nicht die Hand“
Herr Ahmadi sucht für sich und seine Familie eine Wohnung . Bisher hat er in einer Gemein-
schaftsunterkunft gewohnt . Heute hat er einen Termin bei seinem Fallmanager vom Job-
center, Herr Friedrich, um sich über die Möglichkeiten zu informieren . Zu dem Termin bringt 
er seine Frau mit . Pünktlich erscheinen die beiden zu dem Termin und warten im Wartebe-
reich . Herr Friedrich öffnet die Tür und bittet die beiden herein . Zur Begrüßung reicht Herr 
Friedrich Frau Ahmadi, die hinter ihrem Mann steht, die Hand . Dafür beachtet er Herrn 
Ahmadi erst mal nicht und schenkt die Aufmerksamkeit seiner Frau . Diese reagiert verle-
gen, schaut auf den Boden und geht nicht auf Herrn Friedrich ein . Herr Ahmadi dreht sich 
zügig zu Herrn Friedrich und schüttelt dafür seine Hand . Herr Friedrich ist verärgert, dass 
Frau Ahmadi nicht seine Hand schütteln wollte . Auch findet Herr Friedrich sehr irritierend, 
dass Herr Ahmadi so rasch dazwischengegangen ist .

„Schon wieder zu spät“
Frau Nowak engagiert sich ehrenamtlich in ihrer Kirchengemeinde und gibt jeden Mittwoch 
einen Deutschkurs für Geflüchtete . Seit einigen Wochen nehmen auch drei geflüchtete 
Frauen aus Syrien an dem Training teil . Jalila, Mina und Samira wohnen in der Erstaufnah-
meeinrichtung in der Nähe der Kirchengemeinde . Sie kommen regelmäßig zum Kurs, ver-
späten sich aber oft um mindestens 20 Minuten . Frau Nowak empfindet das Zuspätkom-
men der Kursteilnehmerinnen als störend, weil dies viel Unruhe in die Gruppe bringt, zu 
zeitlichen Verzögerungen im Kursablauf führt und sie den Stoff nicht schafft, den sie sich 
vorgenommen hat . 

„Sie ist nur zum Essen gekommen“
In der Universität hat Kate eine Studentin aus China, Li-Ming, kennengelernt, mit der sie 
sich sehr gut versteht . Für Freitagabend hat Kate sie zum Essen eingeladen . Vorher hat sie 
sich erkundigt, was Li-Ming gern isst und hat sich dafür entschieden, Nudeln mit Tomaten-
soße zu kochen . Li-Ming freut sich schon sehr auf den Abend und erscheint pünktlich . Kate 
tischt auf und Li-Ming schmeckt das Essen sehr gut . Kate bietet ihr einen Nachschlag an 
und auch den nimmt Li-Ming gern an, schafft ihn jedoch gerade mal so aufzuessen . Sie 
steht schnell auf und verabschiedet sich rasch von Kate . Als Li-Ming die Wohnung verlas-
sen hat, ist Kate verwirrt, warum Li-Ming so schnell gegangen ist, und fragt sich, ob sie nur 
für eine kostenlose Mahlzeit gekommen ist .
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Kulturell geprägte Interpretationen reflektieren

Die Albatros-Kultur

Modul 2: 
Wer bin ich und wer sind meine Kursteilnehmenden?  
Meine Rolle als Lehrkraft und meinen Blick auf Geflüchtete reflektieren

Zielgruppe
l	Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten

Lernziele
1. Die Teilnehmenden sind in der Lage zu reflektieren, wie stark die Wahrnehmung der 

„Anderen“ durch die eigene „kulturelle Brille“ geprägt ist .
2. Die Teilnehmenden sind in der Lage, zwischen Beschreibung und Interpretation von 

Handlungen und Verhaltensweisen zu unterscheiden .
3. Die Teilnehmenden sind in der Lage zu beschreiben, warum fremde Verhaltensweisen 

und Gewohnheiten oft missverstanden werden .
4. Die Teilnehmenden sind in der Lage zu reflektieren, dass Menschen zu „den Anderen“ 

erst gemacht werden und dass dies weitreichende Folgen haben kann (M 2 .4) .

Anleitung
Die Teilnehmenden beobachten das Verhalten einer Frau und eines Mannes aus der fiktiven 
Albatros-Kultur . Sie beschreiben das Beobachtete in der Gruppe, interpretieren das Gese-
hene und werten die Interpretationen gemeinsam aus . Am Ende erhalten die Teilnehmen-
den Informationen zur Albatros-Kultur, die abschließend mit den eigenen Interpretationen 
abgeglichen werden können .

Vorbereitung
Bevor diese Übung beginnt, werden eine Frau und ein Mann aus der Gruppe der Teilneh-
menden ohne Beisein der Gesamtgruppe in die Rolle des Mannes/der Frau aus der fiktiven 
Albatros-Kultur eingewiesen (Rollenbeschreibung siehe Handout 1 Rollenanleitung Albatros- 
Übung) . Alternativ kann auch die Seminarleitung oder ein aus Teilnehmenden und Seminar-
leitung zusammengesetztes Paar diese Rollen übernehmen .

Die Teilnehmenden sitzen im Stuhlhalbkreis . Vor ihnen steht ein einzelner Stuhl, unter dem 
eine Schale mit Erdnüssen abgestellt wurde . 
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Die Gruppe wird darauf vorbereitet, dass in Kürze eine Frau und ein Mann aus der Albatros- 
Kultur den Raum betreten werden . Die Teilnehmenden werden gebeten, das Verhalten der 
beiden Personen zu beobachten und sich Notizen zu machen .

Auswertung
Die Teilnehmenden sollen anhand einiger Leitfragen das Gesehene reflektieren (Stichworte 
auf Flipchart oder Tafel schreiben):

1.  Was habt ihr beobachtet? Was hat der Mann aus der Albatros-Kultur gemacht? Was hat 
die Frau gemacht? (Die Teilnehmenden sollen dabei angewiesen werden, ihre eigenen 
Gefühle und Reaktionen zunächst außer Acht zu lassen, und nur zu beschreiben, was 
sie gesehen haben .)

2. Was waren eure Gefühle als Teilnehmende dieser Übung?
3.  Was ist eurer Meinung nach die Rolle der Frau in der Albatros-Kultur, was die Rolle des  

Mannes? Warum?
4.  Gibt es Parallelen zwischen der Albatros- und deiner Kultur? Was sind die Unter-

schiede?
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Nach der Interpretation des Gesehenen erhalten die Teilnehmenden Informationen über die 
Albatros-Kultur:

Die Göttin der Erde ist die höchste Gottheit in der Albatros-Kultur . Die Erde ist heilig . Frauen 
genießen ein hohes Ansehen in der Gesellschaft, weil sie wie die Mutter Erde Leben gebä-
ren . Sie haben deshalb auch besondere Privilegien: Nur sie dürfen beim Gehen mit ihren 
Füßen direkt den Boden berühren und auf dem Boden sitzen . Männer dagegen müssen 
Schuhe tragen und weiter entfernt von der Erde auf Stühlen sitzen . 

Alles, was mit der Erde zu tun hat, besitzt einen hohen Stellenwert in der Albatros-Kultur . 
Lieblingsspeise sind deshalb Erdnüsse, die als Früchte der Erde auch eine hohe rituelle 
Bedeutung haben . Nur Frauen dürfen die Früchte der Erde zubereiten und anbieten . Große 
Füße zu haben ist ein Geschenk Gottes, weil man dann in enger Verbindung zur Erdgottheit 
stehen kann . Deshalb ist es zum Beispiel wichtig, beim Sitzen beide Füße auf dem Boden 
zu haben und die Beine nicht übereinanderzuschlagen . Es ist ein Zeichen der Ehrerbietung 
Besuchern und Besucherinnen gegenüber, wenn dieser Kontakt zur Erde hergestellt wird, 
damit diese viel von der Erdenergie aufnehmen können . Die Männer haben die Pflicht, alle 
Speisen vorzukosten, bevor die Frauen davon essen, und vor ihnen her zu gehen, um 
Gefahren abzuwenden . Nur über ein Ritual ist es den Männern erlaubt, näheren Kontakt mit 
der Gottheit der Erde aufzunehmen . Sie dürfen der Frau, die neben ihnen am Boden sitzt, 
die Hand auf den Nacken legen, während sie durch das Berühren der Erde mit der Stirn die 
von dort ausgehende kosmische Energie aufnimmt . Ein Teil der Energie fließt dann über die 
Hand des Mannes auf ihn selbst über . Dieses Ritual ist eine besondere Ehre . Abgesehen 
von diesem Ritual ist es den Albatros-Männern nicht gestattet, andere Frauen ohne deren 
vorherige Erlaubnis zu berühren .

Abschließende Diskussion
Zum Abschluss diskutieren die Teilnehmenden, welche Annahmen und Einschätzungen zu 
welchen Fehlinterpretationen geführt haben und woher diese kommen . Leitfragen können 
dabei sein:

1. Wie beeinflusst unsere eigene „kulturelle Brille“ unsere Interpretation des Gesehenen?
2.   Welche Auswirkungen haben unsere Vorannahmen und Vorurteile auf unsere Wahrneh-

mung  von als fremd empfundenen Kulturen?
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Dauer
30–45 Minuten

Material
l	Stuhlhalbkreis und einzelner Stuhl
l	Papier und Stifte für die Teilnehmenden
l	Flipchart oder Tafel 
l	Schale mit Erdnüssen
l	Handout 1: Rollenanleitung Albatros-Übung
l	Handout 2: Das Bewusstseinsrad

Anmerkung
l		Variante: Ergänzend zu den Fragen kann das Bewusstseinsrad der interkulturellen 

Kommunikation gezeigt werden (siehe Handout 2 Das Bewusstseinsrad), um zu ver-
deutlichen, wie unsere menschliche Wahrnehmung funktioniert und warum sie die 
Entstehung von Vorurteilen und Stereotypen befördert .

l		Es ist sinnvoll, eine Pause anzuschließen, damit die Teilnehmenden noch weiter über 
ihre Erfahrungen mit der Übung sprechen können .

l		Die Übung kann beim Einstieg in das Thema „Wie Menschen zu ‚Anderen‘ gemacht 
werden“ helfen und steht in Verbindung mit den entsprechenden Methoden sowie zum 
Dossier Wie Menschen zu „Anderen“ gemacht werden . Da die Übung außerdem die 
Entstehung von Klischees und Stereotypen thematisiert, kann sie für diese Themen-
bereiche gut als Einstiegsmethode eingesetzt werden . 

Urheberschaft
Vgl . The Albatross, entwickelt von Theodore Gochenour und veröffentlicht in: Gochenour, 
Theodore (Hrsg .) 1993: Beyond Experience: The Experiential Approach to Cross-Cultural 
Education, Intercultural Press, Yarmouth/USA, S . 119–127 . 

Die Methode wurde vielfach variiert, umformuliert und den jeweiligen Gegebenheiten 
angepasst .

Phase 1:  
Vorbereitung

Phase 2:  
Rollenspiel

Phase 3:  
Beschreibung,  
Interpretation

Phase 4:  
Schlussdiskussion

5–10 Minuten 5–10 Minuten 10–15 Minuten 10–15 Minuten
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Anleitung für Rollen in der Albatros-Übung:
Mann und Frau betreten den Raum schweigend und mit freundlichem Gesichtsausdruck . 
Die Frau geht mit einem deutlichen Abstand hinter dem Mann . Der Mann trägt Schuhe, die 
Frau nicht . Das Paar verharrt kurz im Kreis und betrachtet die Gruppe freundlich . Beide 
gehen dann der Reihe nach auf die Teilnehmenden zu . Übereinandergeschlagene Beine 
der Teilnehmenden werden sanft, aber bestimmt auf den Boden gestellt . Bei denjenigen, 
welche die Beine erneut übereinanderschlagen, auch mehrmals . Die Frau berührt dabei nur 
andere Frauen und der Mann nur männliche Teilnehmende . 

Anschließend setzt sich der Mann auf den einzelnen Stuhl, die Frau kniet sich auf den 
Boden neben ihn . Die Frau nimmt die Schale mit den Erdnüssen auf . Bevor sie davon essen 
kann, nimmt der Mann sie ihr ab und isst genüsslich ein paar Erdnüsse . Danach übergibt er 
die Schale der Frau, die nun auch einige Nüsse isst und die Schale dann beiseitestellt . 

Nach dem Essen legt der Mann seine Hand an den Nacken der Frau . Diese beugt sich 
nach vorne und berührt dreimal mit der Stirn den Boden . Danach erhebt sich das Paar, 
schreitet zum Abschied noch einmal lächelnd die Runde der Teilnehmenden ab, wobei die 
Frau wieder dem Mann folgt, und verlässt den Raum . 

Kulturell geprägte Interpretationen reflektieren

Handout 1:  
Rollenanleitung Albatros-Übung

Modul 2: 
Wer bin ich und wer sind meine Kursteilnehmenden?  
Meine Rolle als Lehrkraft und meinen Blick auf Geflüchtete reflektieren
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Weiterführende Erläuterungen zur Methode Albatros 
Zur Erklärung, wie menschliche Wahrnehmung funktioniert und wie dadurch Stereotype 
und Vorurteile entstehen können, kann das „Bewusstseinsrad der interkulturellen Kommuni-
kation“ herangezogen werden:

Kulturell geprägte Interpretationen reflektieren

Handout 2:  
Das Bewusstseinsrad

Modul 2: 
Wer bin ich und wer sind meine Kursteilnehmenden?  
Meine Rolle als Lehrkraft und meinen Blick auf Geflüchtete reflektieren

Das Bewusstseinsrad zeigt, wie unsere Wahrnehmung funktioniert . Wir sehen etwas und 
gleichzeitig interpretieren wir das Gesehene, wir urteilen darüber und handeln dann (han-
deln kann dabei auch bedeuten, dass man etwas nicht tut) . Alle vier Schritte passieren 
dabei gleichzeitig . Warum ist das so? 

handeln

Gefühle 
Werte

urteilen
bewerten

wahrnehmen
beobachten

interpretieren
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l		Dieser Wahrnehmungskreislauf entlastet unser Alltagsbewusstsein . Die Fülle an 
Informationen, die täglich auf uns einströmt, könnten wir nicht verarbeiten, wenn wir Per-
sonen und Situationen ständig neu interpretieren und bewerten müssten .

l		Unser Gehirn funktioniert dabei wie eine Sortiermaschine . Wir sortieren Informatio-
nen in schon bestehende Schubladen und Schemata ein (wir sehen ein fahrendes 
Objekt mit vier Reifen und ordnen dies in die Schublade „Auto“ ein) . Auf diesem Wege 
entstehen auch Stereotype und Vorurteile .

l		Unsere Wahrnehmung ist nicht rein rational, sondern durch Gefühle beeinflusst . Insbe-
sondere wenn wir auf ungewohntes, andersartiges Verhalten treffen, spielen Emotionen 
und eigene Werte (Was ist normal? Was ist üblich?) bei der Interpretation und Bewer-
tung eine große Rolle . Sie leiten das Einsortieren in Kategorien und Schubladen und 
können zu Fehlannahmen über die Beweggründe unseres Gegenübers führen .

Quelle

Aus: vhs Ehrenamtsportal 2018: Themenwelt Interkulturelle Kommunikation: Wie nehme ich Geflüchtete wahr?  
  Über den Umgang mit Stereotypen und Vorurteilen, https://vhs-ehrenamtsportal .de/themenwelten/

interkulturelle-kommunikation/wie-nehme-ich-gefluechtete-wahr (19 .7 .2019) .
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Zugehörigkeit zu verschiedenen sozialen Gruppen verstehen

Menschen haben viele Kulturen

Modul 2: 
Wer bin ich und wer sind meine Kursteilnehmenden?  
Meine Rolle als Lehrkraft und meinen Blick auf Geflüchtete reflektieren

Zielgruppe
l	Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten
l	(rückkehrinteressierte) Geflüchtete

Lernziele
1. Die Teilnehmenden sind in der Lage, unterschiedliche Kollektive zu benennen, denen 

sich Menschen zugehörig fühlen .
2. Die Teilnehmenden sind in der Lage zu erklären, dass jeder Mensch unterschiedlichen 

Gruppen oder Gemeinschaften angehören kann und dass Kulturen nicht einheitlich, 
sondern vielfältig sind (M 2 .3) .

Anleitung
Die Teilnehmenden werden in zwei Gruppen geteilt . Jede Gruppe bekommt jeweils einen 
Stapel Moderationskarten und Marker . Nun sollen die Teilnehmenden in zehn Minuten mög-
lichst viele Arten von Gruppen/Kollektiven benennen . Dabei soll darauf geachtet werden, 
dass es keine Beschreibungen sind, sondern verschiedene Formen von Kollektiven (bspw . 
soll „Religion“ statt „Christ“ oder „Sport“ statt „Fußball“ notiert werden) . 

Die Aufgabenstellung kann folgendermaßen lauten: „Notiert in eurer Gruppe so viele unter-
schiedliche Kollektive/Gruppen, denen ein Mensch angehören kann, wie möglich – jeweils 
ein Kollektiv pro Karte .“ 

Anschließend stellt die erste Gruppe ihre gesammelten Möglichkeiten für Kollektive vor und 
pinnt sie an die Wand . Danach ergänzt die zweite Gruppe ihre Karten .

Abschließend kann über folgende Fragen diskutiert werden:
l	War es schwierig, viele verschiedene Kollektive zu finden?
l	Gibt es Kollektive, die wichtiger oder unwichtiger sind als andere?
l	Wer bestimmt, über welche Kollektive wir uns als Menschen definieren? 
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Dauer 
20 Minuten

Material 
l	Flipchartpapier
l	Marker 
l	Moderationskarten
l	Pinnwand

Anmerkung
l		Bevor diese Übung durchgeführt wird, sollte das Konzept der Multikollektivität vorgestellt 

werden . Kompakte Informationen dazu finden sich im Dossier Kultur und Identität und in 
der darin aufgeführten Literatur . 

l		Variation: Diese Übung kann auch als Spiel durchgeführt werden . Dafür sollte jede 
Gruppe eine andere Farbe für die Moderationskarten bekommen und die Zeit genau 
gestoppt werden . Anschließend werden die Karten gezählt und die Gruppe, die mehr 
unterschiedliche Möglichkeiten für Kollektive gefunden hat, gewinnt . 

l		Beim Einsatz mit rückkehrinteressierten Geflüchteten kann man anhand der verschiede-
nen sozialen Gruppen, die im Brainstorming gesammelt wurden, besprechen, inwieweit 
die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen den Prozess der Reintegration unterstützen 
kann .

Urheberschaft
Anna Rein
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Zielgruppe
l	Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten

Lernziele
1. Die Teilnehmenden sind in der Lage zu erklären, dass jeder Mensch unterschiedlichen 

Gruppen oder Gemeinschaften angehören kann und dass Kulturen nicht einheitlich, 
sondern vielfältig sind (M 2 .3) .

2. Die Teilnehmenden sind in der Lage zu erklären, dass Sicht- und Handlungsweisen kul-
turell geprägt sind .

Anleitung
Die Seminarleitung sucht sich vor Beginn vier bis fünf Videos aus der Serie „Typisch 
Deutsch“ von „Die ZEIT Online“ (https://www .zeit .de/serie/typisch-deutsch) aus, die sie für 
gut geeignet hält . In den Videos kommentieren Zugezogene unterschiedliche Themen, die 
aus ihrer Sicht typisch für Deutschland sind . Interessante Themen sind beispielsweise:

„Hier wird noch bis zum letzten Cent gerechnet“
Thema: Umgang mit Geld und Service
Link:  https://www .zeit .de/video/2016-09/5143092867001/geld-und-service-hier-wird-

noch-bis-zum-letzten-cent-gerechnet

„Papier wird hier als Gott angesehen“
Thema: Bürokratie
Link:   https://www .zeit .de/video/2016-08/5068147990001/buerokratie-papier-wird- 

hier-als-gott-angesehen

„Es wird zu einer Papierdiktatur“
Thema: Ordnung
Link:  https://www .zeit .de/video/2016-07/5043247750001/ordnung-es-wird-zu-einer- 

papierdiktatur

Zugezogene teilen ihre Erfahrungen in Deutschland

Typisch Deutsch!

Modul 2: 
Wer bin ich und wer sind meine Kursteilnehmenden?  
Meine Rolle als Lehrkraft und meinen Blick auf Geflüchtete reflektieren
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„Die Deutschen sind tolle Touristen“
Thema: Reisen und Tourismus
Link: https://www .zeit .de/gesellschaft/2017-10/reisen-touristen-deutsche-vorurteile-klischees

„Spaghetti lassen sich besser mit Stäbchen essen“
Thema: Deutsche Küche und Essen
Link: https://www .zeit .de/video/2017-11/5636670005001/deutsche-kueche-spaghetti-las-
sen-sich-besser-mit-staebchen-essen

Die Gruppe wird nun in Kleingruppen aufgeteilt, und jeder Kleingruppe wird ein Video zuge-
wiesen . Nach dem Anschauen des Videos wird anhand von Leitfragen in der Kleingruppe 
diskutiert . Eine Person macht Notizen zu den Ergebnissen der Diskussion .

Diskussionsfragen:
l		Was wird in dem Video von Zugezogenen als „typisch Deutsch“ beschrieben? Könnt ihr 

das nachvollziehen?
l		Warum werden bestimmte Dinge als „typisch Deutsch“ empfunden? Welche unter-

schiedlichen Reaktionen gibt es auf dasselbe Thema bzw . dieselbe Situation?
l		Kennt ihr unterschiedliche Ansichten und Handlungsweisen zu dem jeweiligen Thema 

des Videos?

Abschließend fassen die Kleingruppen ihre Ergebnisse kurz für die Gesamtgruppe zusam-
men und teilen ihre Diskussionspunkte im Plenum . Die Seminarleitung führt die Diskussion 
in der Gesamtgruppe und geht auf kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten, auf 
Reaktionen auf Unbekanntes, das Thema Fremdheit und insbesondere auch auf die 
Perspektiven der Erzählenden aus den Videos ein .

Leitfragen für die Diskussion:
l	Was wurde in den Videos beschrieben?
l	Welche Reaktionen auf „Ungewohntes“ werden erwähnt?
l		Kennt ihr Situationen aus dem Unterricht, in denen ihr auf ungewohntes Verhalten 

gestoßen seid?
l	Was könnt ihr davon auf euren Unterrichtsalltag übertragen?
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Dauer
55–70 Minuten

Material 
Laptops, um die Videos abzuspielen (eventuell kann auch auf die Handys der Teilnehmen-
den zurückgegriffen werden) .

Anmerkung
l	Die Technik sollte vorab geprüft werden, damit die Videos laufen .
l		Falls nicht genügend Abspielmöglichkeiten vorhanden sind, können auch zwei bis drei 

Videos im Plenum nacheinander angeschaut werden . Die Diskussion der Leitfragen 
kann dann in Kleingruppen oder im Plenum passieren .

Urheberschaft
Anna Rein

Quellen
Zeit ONLINE (2016): Typisch Deutsch!, https://www .zeit .de/serie/typisch-deutsch (5 .8 .2019) .

Köck, Christoph; Roth, Juliana 2011: Interkulturelle Kompetenz: Culture Communication Skills, München,  
 S . 26–34 .

Lüsebrink, Hans-Jürgen 2016: Interkulturelle Kommunikation, Stuttgart, S . 95–143 .

Phase 1:  
Einleitung

Phase 2:  
Gruppenarbeit

Phase 3:  
Vorstellung 
Gruppenergebnisse

Phase 4:  
Schlussdiskussion

5 Minuten 20–30 Minuten 20 Minuten 10–15 Minuten
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Zielgruppe
l	Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten

Lernziele
1. Die Teilnehmenden sind in der Lage, ungleiche Machtverhältnisse zu erkennen, um sich 

ihrer eigenen Position bewusst zu werden und die Handlungsmacht ihrer Teilnehmenden 
zu stärken (M 2 .1) .

2. Die Teilnehmenden sind in der Lage zu reflektieren, dass Menschen zu „den Anderen“ 
erst gemacht werden und dass dies weitreichende Folgen haben kann (M 2 .4) .

3. Die Teilnehmenden sind in der Lage zu reflektieren, was weißsein (Schwarzsein/of Color 
sein) in unserer Gesellschaft bedeutet . 

4. Die Teilnehmenden sind in der Lage zu beschreiben, inwiefern weißsein in unserer 
Gesellschaft mit bestimmten Vorteilen und Privilegien verbunden ist und welche Folgen 
dies für den Alltag von nicht-weißen Menschen hat .

Anleitung
Die meisten weißen Menschen haben sich noch nie Gedanken über ihr weißsein und den 
Einfluss des weißseins auf ihren Alltag gemacht . Dass ihre Hautfarbe keine Rolle spielt, 
wenn sie z . B . eine Wohnung oder einen Job suchen, ist für sie selbstverständlich . Im 
Gegensatz dazu müssen sich viele Schwarze Menschen oder People of Color2 fast täglich 
mit den Folgen ihres „Andersseins“ auseinandersetzen . 

Wichtig ist, vor der Übung einen Input darüber zu geben, dass weiß/Schwarz/of Color keine 
biologischen Kategorien sind . Wer in einer Gesellschaft als weiß/Schwarz/of Color angese-
hen wird, ist variabel . Auch kann es Unterschiede geben, wie Menschen sich selbst sehen 
oder von anderen gesehen werden . Der Fragebogen und die Thesenliste sollen zur Refle-
xion über weißsein und die damit verbundenen Privilegien anregen . 

weiß ist auch eine Farbe

weißsein1 kritisch reflektieren

Modul 2: 
Wer bin ich und wer sind meine Kursteilnehmenden?  
Meine Rolle als Lehrkraft und meinen Blick auf Geflüchtete reflektieren

1  Die Bezeichnungen Schwarz und weiß sind nicht auf „biologische“ Eigenschaften im Sinne von Hautfarben, sondern auf 
gesellschaftspolitische Zugehörigkeiten zurückzuführen . Initiativen Schwarzer Menschen plädieren dafür, die Zuschreibung 
Schwarz großzuschreiben, weiß dagegen klein und kursiv . Für weiterführende Informationen siehe auch:  
https://www .derbraunemob .de/faq/#f03 und https://www .amnesty .de/2017/3/1/glossar-fuer-diskriminierungssensible-sprache . 

 2  „People of Color“ ist eine Eigenbezeichnung von nicht-weißen Menschen, die sich nicht auf die Hautfarbe, sondern auf die 
gemeinsame Diskriminierungs-, Ausgrenzungs- und/oder Rassismuserfahrung in einer weißen Mehrheitsgesellschaft bezieht .
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Der Fragebogen dient als Einstieg und sollte in zwei Versionen vorbereitet werden, da unter 
den Teilnehmenden auch nicht-weiße Menschen sein können (Fragebogen: siehe Handout 1 
Fragebogen: weißsein kritisch reflektieren) . Unterschiede gibt es nur bei den ersten beiden 
Fragen . Der Fragebogen kann in beiden Versionen (für weiße Personen und für Schwarze/of 
Color Personen) ausgelegt werden und die Teilnehmenden entscheiden selber, welche Ver-
sion sie nehmen . Die Teilnehmenden müssen Zeit haben, sich zumindest mit den ersten 
beiden Fragen intensiver auseinanderzusetzen und sich Notizen zu machen . Die drei 
anschließenden Fragen lösen bei weißen Personen häufig Irritationen aus . Sie verdeutlichen 
aber, dass weißsein auch in einem rein weißen persönlichen oder öffentlichen Umfeld nicht 
einfach verschwindet . 

Auswertung
Die Teilnehmenden sollen entlang einiger Leitfragen den Fragebogen diskutieren:

1. Was war deine spontane Reaktion auf den Fragebogen?
2. Hattest du Probleme beim Ausfüllen?
3.  Wurde dir irgendwann in deinem Leben bewusst, dass du weiß (Schwarz/of Color) bist?  

Wenn ja, wann oder wodurch?
4. Was fällt dir zur zweiten Frage ein? 
5.  Welche der fünf Fragen hat dich besonders angesprochen, irritiert, verärgert, zum  

Nachdenken angeregt?

Im Anschluss an die Diskussion des Fragebogens soll die Thesenliste (siehe Handout 2 
Thesenliste: weißsein kritisch reflektieren) verteilt werden, die auf weiße Privilegien in vielen 
verschiedenen Lebensbereichen aufmerksam macht . Die Liste kann direkt gemeinsam 
durchgegangen und besprochen werden .

Auswertung
Die Teilnehmenden sollen entlang einiger Leitfragen die Thesenliste diskutieren:

1. Was ist deine spontane Reaktion auf die Thesen?
2. Welche der Thesen spricht dich besonders an? Warum?
3.  Spürst du eine gewisse Abwehr angesichts der aufgelisteten Privilegien oder eher einen 

Aha-Effekt, weil die Thesen neue Perspektiven eröffnen?
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Dauer 
35–45 Minuten

Material
l	Handout 1: Fragebogen: weißsein kritisch reflektieren
l	Handout 2: Thesenliste: weißsein kritisch reflektieren 

Anmerkung
Bei weißen Teilnehmenden ist nicht selten eine gewisse Abwehrreaktion zu beobachten . 
Diese ist verständlich, weil sich zum einen nicht alle weiße Menschen als privilegiert 
betrachten, es zum anderen nicht immer einfach ist, die privilegierte Position infrage zu stellen 
oder gar aufzugeben . Sind Schwarze Menschen oder People of Color unter den Teilneh-
menden, können bei diesen Verletzungen und schmerzhafte Erfahrungen aufbrechen und 
thematisiert werden . Das hilft den weißen Menschen in der Gruppe, z . B . die Alltäglichkeit 
der Thesen auf einer persönlichen Ebene zu begreifen und nachzuvollziehen . Für die 
nicht-weißen Menschen kann dies jedoch zu einer durchweg negativen Erfahrung werden, 
wenn nicht auf eine respektvolle Kommunikation geachtet wird . Einzelne nicht-weiße Per-
sonen dürfen nicht in die Rolle des Vertreters oder der Vertreterin einer „Hautfarbe“ oder 
gar „Rasse“ gedrängt werden .

Der Fragebogen kann auch ohne die nachfolgende Thesenliste eingesetzt werden . Statt-
dessen kann das Video Der Puppentest angeschaut und diskutiert werden . 
Hintergrundwissen zur Methode bieten die Dossiers weiße Privilegien entpacken, Wie 
Menschen zu „Anderen“ gemacht werden und Orientalismus .

Phase 1:
Fragebogen lesen und 
ausfüllen

Phase 2:
Diskussion über Fragen 
und Antworten

Phase 3:
Thesenliste durchgehen und 
diskutieren

10 Minuten 15–20 Minuten 10–15 Minuten
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Urheberschaft
Marianne Bechhaus-Gerst

Quellen 
Fragebogen vgl . Eske Wollrad 2005: Weißsein im Widerspruch, Königstein/Taunus, S . 192 . 

Thesenliste frei nach Peggy McIntosh 1997: White Privilege and Male Privilege: A Personal Account of Coming to  
  See Correspondences through Work in Women’s Studies, in: Richard Delgado, Jean Stefanic (Hrsg .) 

1997: Looking behind the Mirror: Critical White Studies, Philadelphia, S . 291–299 
https://www .collegeart .org/pdf/diversity/white-privilege-and-male-privilege .pdf
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Fragebogen für weiße Personen

1. Wann hast du zum ersten Mal bemerkt, dass du weiß bist? 

2. Wie wirkt sich dein weißsein auf deinen Alltag aus? 

3. Hast du engeren Kontakt zu weißen Personen? Wenn ja, zu wie vielen?

4.  Würdest du eine Liebesbeziehung mit einer weißen Person eingehen? Wenn du eine  
Liebesbeziehung mit einer weißen Person hast/hattest: Welche Rolle spielt/e das  
weißsein deiner Partnerin/deines Partners in deiner Beziehung?

5. Lebst du in einem überwiegend oder ausschließlich weißen Viertel? Wenn ja, warum? 

weiß ist auch eine Farbe

Handout 1 „Fragebogen:  
weißsein kritisch reflektieren“

Modul 2: 
Wer bin ich und wer sind meine Kursteilnehmenden?  
Meine Rolle als Lehrkraft und meinen Blick auf Geflüchtete reflektieren

Textauszug: 
© Eske Wollrad 2005: Weißsein im Widerspruch, Königstein/Taunus, S. 192.
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Fragebogen für Schwarze/of Color Personen

1. Wann hast du zum ersten Mal bemerkt, dass du Schwarz/of Color bist? 

2. Wie wirkt sich dein Schwarzsein/of-Color-Sein auf deinen Alltag aus? 

3. Hast du engeren Kontakt zu weißen Personen? Wenn ja, zu wie vielen?

4.  Würdest du eine Liebesbeziehung mit einer weißen Person eingehen? Wenn du eine  
Liebesbeziehung mit einer weißen Person hast/hattest: Welche Rolle spielt/e das  
weißsein deiner Partnerin/deines Partners in deiner Beziehung? 

5. Lebst du in einem überwiegend oder ausschließlich weißen Viertel? Wenn ja, warum? 

weiß ist auch eine Farbe

Handout 1 „Fragebogen:  
weißsein kritisch reflektieren“

Modul 2: 
Wer bin ich und wer sind meine Kursteilnehmenden?  
Meine Rolle als Lehrkraft und meinen Blick auf Geflüchtete reflektieren

Textauszug: 
© Eske Wollrad 2005: Weißsein im Widerspruch, Königstein/Taunus, S. 192.
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Thesenliste

in Anlehnung an Peggy McIntosh 1997: White Privilege and Male Privilege: 
A Personal Account of Coming to See Correspondences through Work in Women’s 
Studies, in: Richard Delgado, Jean Stefanic (Hrsg.) 1997: Looking behind the Mirror: 
Critical White Studies, Philadelphia, S. 291–299

1.   Wenn ich will, kann ich es arrangieren, die meiste Zeit in Gesell-
schaft von Menschen meiner Hautfarbe zu verbringen .

2.   Wenn ich in eine neue Wohnung ziehe, kann ich ziemlich sicher 
sein, dass sich meine neuen Nachbarn und Nach- 
barinnen freundlich oder neutral mir gegenüber verhalten . 

3.    Ich kann einkaufen gehen, ohne dass der Kaufhausdetektiv oder 
die Kaufhausdetektivin mir misstrauisch folgt .

4.   Ich kann den Fernseher einschalten oder die Zeitung aufschlagen 
und Menschen meiner Hautfarbe überall repräsentiert sehen . 

5.    Wenn es um die Geschichte meines Landes und um „Zivilisation“ 
geht, wird mir gesagt, dass es Menschen meiner Hautfarbe waren, 
die es zu dem gemacht haben, was es ist .

6.   Ich kann davon ausgehen, dass meine Stimme in einer Gruppe 
ernst genommen wird, in der ich die einzige Person mit anderer 
Hautfarbe bin . 

weiß ist auch eine Farbe

Handout 1 „Thesenliste:  
weißsein kritisch reflektieren“

Modul 2: 
Wer bin ich und wer sind meine Kursteilnehmenden?  
Meine Rolle als Lehrkraft und meinen Blick auf Geflüchtete reflektieren
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7.   Ich kann sicher sein, dass es in jedem Friseursalon Mitarbeitende 
gibt, die mein Haar frisieren können . 

8.   Ich kann mit vollem Mund sprechen, ohne dass jemand behaup-
tet, das sei typisch für Leute meiner Hautfarbe . 

9.   Ich kann fluchen, Secondhandkleidung tragen und Briefe nicht 
beantworten, ohne dass andere diese Entscheidungen auf die 
schlechte Moral, die Armut oder das Analphabetentum meiner 
„rassischen“ Gruppe zurückführen . 

10.  Wenn ich Leute neu kennenlerne, wundert sich niemand über 
meine Deutschkenntnisse . 

11.  Wenn ich von Polizeibeamten oder -beamtinnen auf der Straße 
angehalten werde, kann ich sicher sein, dass meine Hautfarbe 
nicht der Grund ist . 

12.  Wenn ich Make-up mit der Bezeichnung „naturell“ kaufe oder 
Pflaster, kann ich sicher sein, dass es mehr oder minder meiner 
Hautfarbe entspricht . 

13.  Ich habe die Wahl, mich mit Rassismus auseinander-
  zusetzen oder auch nicht. 
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Zielgruppe
l	Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten

Lernziele
1. Die Teilnehmenden sind in der Lage zu erkennen, wie Sprache unser Denken und 

Handeln prägt und wie Diskriminierung aus Wörtern sprechen kann (M 2 .5) .
2. Die Teilnehmenden sind in der Lage zu reflektieren, dass Menschen zu „den Anderen“ 

erst gemacht werden und dass dies weitreichende Folgen haben kann (M 2 .4) .
3. Die Teilnehmenden sind in der Lage zu reflektieren, dass sich ungleiche Machtverhält-

nisse auch sprachlich zeigen können und dass ihnen eine wichtige Funktion dabei 
zukommt, die Handlungsmacht ihrer Teilnehmenden durch sensiblen Sprachgebrauch 
zu stärken . 

Anleitung
Unsere Sprache ist untrennbar verknüpft mit unserem Denken und Handeln . Diese Ver-
knüpfung macht es erforderlich, dass wir uns Gedanken machen über Bedeutung und 
Inhalt unserer Begriffe . Sprache kann verletzen und diskriminieren, Sprache kann aber auch 
trösten und stark machen . Vorschläge für sensible Sprachregelungen lösen oft heftige Dis-
kussionen aus . Dabei wird schnell von Zensur und Denkverboten gesprochen oder es wird 
auf die angeblich vorherrschende political correctness (politische Korrektheit)1 geschimpft . 
Schließlich wird vorgebracht, man würde die Sprache „verhunzen“ . Wird ein bestimmter 
Sprachgebrauch kritisiert, reagieren viele Menschen mit Abwehr, und es wird nicht selten 
die Frage gestellt: „Was darf man denn überhaupt noch sagen?“

Wie Sprache das Denken bestimmt

Sprache und Sprachgebrauch  
hinterfragen

Modul 2: 
Wer bin ich und wer sind meine Kursteilnehmenden?  
Meine Rolle als Lehrkraft und meinen Blick auf Geflüchtete reflektieren

1  Politische Korrektheit (engl .: political correctness) bezeichnet die Zustimmung zur Idee, dass Begriffe und Formulierungen 
vermieden werden sollten, die (Gruppen von) Menschen kränken oder beleidigen können (z . B . bezogen auf Geschlecht oder 
Hautfarbe) .
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1. Teil: Wirkung von Sprache

Die Seminarleitung stellt das Zitat vor (auf einem Flipchart) . Anschließend sollen die Teilneh-
menden zu folgender Frage diskutieren: 

Was fällt dir spontan zu Klemperers Zitat ein? 

Hintergrund:
Klemperer beschreibt nicht nur, wie bestimmte Schlagwörter der NS-Herrschaft (z . B . End-
sieg, Arisierung oder Schutzhaft) neue Wirklichkeiten konstruierten . Er schreibt auch über 
die Macht der Sprache im Allgemeinen und fragt danach, wie viele Begriffe, die damals 
geschaffen wurden, noch immer in unseren Köpfen sind . In Zusammenhang mit Menschen 
aus dem „globalen Süden“2 findet man auch heute noch viele Begriffe, die über die 
NS-Herrschaft hinaus weit in die koloniale Epoche unserer Geschichte zurückreichen . Sie 
wurden dazu verwendet, die Menschen – häufig aufgrund ihrer Hautfarbe – abzuwerten 
und als minderwertig darzustellen . 

Ausgehend von Klemperers Zitat soll hier die Bedeutung von Sprache und Sprachgebrauch 
reflektiert und diskutiert werden . An einem Beispiel soll verdeutlicht werden, dass schon 
eine kleine Wortendung (ein Suffix) eine diskriminierende Wirkung entfalten kann . Schließ-
lich können zwei Textproben aus Büchern zum behandelten Thema als Handout an die Teil-
nehmenden verteilt und besprochen werden .

„Worte können sein wie winzige Arsendosen: Sie werden unbemerkt verschluckt, 
sie scheinen keine Wirkung zu tun, und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung 
doch da.“

(Victor Klemperer 2017: 21)

2  Der Begriff „globaler Süden“ wird seit dem Ende der 1980er Jahren zunehmend als Alternative zu überkommenen Kategorien 
wie „Entwicklungs- oder Schwellenländer“ verwendet . Er bildet ein Begriffspaar mit dem „globalen Norden“, unter dem die 
reichen, hoch industrialisierten Länder zusammengefasst werden . Der Begriff „globaler Süden“ ist nicht geografisch zu ver-
stehen, sondern referiert auf den im globalen System benachteiligten Status der darunter zusammengefassten Regionen und 
Länder . Wenngleich er älteren Bezeichnungen vorzuziehen ist, ist er nicht unumstritten . Zum einen scheint er immer noch 
den Blick des „Nordens“ auf den Süden zu repräsentieren und ist deshalb eine Fremdbezeichnung, zum anderen fasst er rie-
sige, gesellschaftlich und ökonomisch extrem unterschiedliche Regionen und Nationen unter einem Label zusammen . 



99II. Lehr- und Lernmaterialien 
Modul 2 – Methoden

DVV International | Bildungsbrücken bauen 

2. Teil: „Flüchtling“ vs. „Geflüchtete/Geflüchteter“
Die Seminarleitung gibt einen kurzen Input zur Endung „-ling“ und zur Unterscheidung  
zwischen „Flüchtling“ und „Geflüchtete/Geflüchteter“ (siehe weiter unten) .

Anschließend wird die Frage diskutiert:
Wie würdest du in der Diskussion um die Begriffe „Flüchtling“ und „Geflüchte/Geflüchteter“ 
entscheiden?

Die kleine Endung -ling:
Mit dem Begriff „Häuptling“ bezeichnete man schon seit dem 17 . Jahrhundert ganz unter-
schiedliche Autoritäten, Herrscher und Herrscherinnen in kolonialen Räumen, ohne sich für 
die jeweiligen Eigenbezeichnungen zu interessieren . Der Begriff setzt sich zusammen aus 
dem Wortstamm „Haupt-“ und dem Suffix „-ling“ . Wir kennen in der deutschen Sprache 
das Wort „Oberhaupt“, mit der eine Person, die als Autorität an der Spitze einer Institution 
oder auch einer Familie steht, bezeichnet wird . Was aber ist dann ein „Häuptling“? Die 
Endung -ling war ursprünglich eine einfache Verkleinerungs- oder Verniedlichungsform, z . B . 
bei Lehrling oder Liebling . Bei Personenbezeichnungen entwickelte sie jedoch schnell eine 
abwertende, negative Bedeutung, z . B . bei Rohling, Schwächling, Weichling, Wüstling, 
Häftling, Eindringling und Feigling . Wenn man also die Autoritäten und Herrscher bzw . 
Herrscherinnen des „globalen Südens“ nicht als „Oberhäupter“, sondern als „Häuptlinge“ 
bezeichnete, wollte man begrifflich eine grundlegende Differenz zwischen europäischen 
Herrschern oder Herrscherinnen und solchen der kolonisierten Gebiete anzeigen . „Häupt-
linge“ wurden als nicht ebenbürtige, nicht selten sogar lächerliche Herrschergestalten 
abgewertet . Die ethnologische Forschung trug vor allem zum Ende des 19 . Jahrhunderts 
zur wissenschaftlichen Etablierung und Verbreitung des Begriffs bei . 
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„Flüchtling“ oder „Geflüchtete/Geflüchteter“?
Seit einiger Zeit diskutiert man auch über den Begriff „Flüchtling“, der ebenfalls die Endung 
-ling enthält . Vor allem bei aktivistisch Tätigen wird die Bezeichnung vermehrt durch 
„Geflüchtete/Geflüchteter“ ersetzt . Die Geringschätzung, die in der Wortform mit -ling zum 
Ausdruck gebracht wird, will man nicht auf Menschen auf der Flucht übertragen . Betrachtet 
man die oben beschriebene Funktion von -ling, erscheint das nur konsequent . Andere wer-
fen ein, der Begriff „Flüchtling“ sei im Sprachgebrauch bei uns nicht negativ besetzt und 
müsse daher nicht ersetzt werden . In einem Hintergrundbeitrag von Pro Asyl, der die Pros 
und Contras der beide Begriffe diskutiert, wird darauf hingewiesen, dass der Bezeichnung 
„Geflüchtete/Geflüchteter“ der historische und rechtliche Bedeutungshorizont fehlt (Pro Asyl 
2016) . Dahingegen erinnert „Flüchtlinge“ zum einen an unsere eigene, mit der NS-Diktatur 
verbundene Geschichte von Krieg und Flucht . Dies kann helfen, Empathie für die heutigen 
Kriegsflüchtlinge zu wecken . Zum anderen gibt es, ausgehend von der Genfer Flüchtlings-
kommission, eine juristische Definition von „Flüchtling“ als jemanden, der klare Rechte hat . 
Zum Beispiel gibt es einen Anspruch auf individuelle Schutzprüfung unabhängig von der 
Feststellung des „Flüchtlingsstatus“ . 

3. Teil: Lektüre von Texten und Diskussion
Die Teilnehmenden bekommen je einen Text ausgeteilt (siehe Handouts 1 und 2) und arbei-
ten ihn in Einzelarbeit durch .

Anschließend sollen die Teilnehmenden im Plenum entlang folgender Leitfragen diskutieren:
1.  Welche Erfahrungen hast du mit problematischen Begriffen gemacht, die dich oder 

andere in deinem Umfeld gestört haben? 
2. Wer sollte deiner Meinung nach entscheiden, welche Begriffe problematisch sind?
3.  Ist es wichtig, bestimmte Bezeichnungen zu vermeiden, oder wäre das Zensur oder  

„Sprachverhunzung“?
4.  Wie kann dir ein sensibler Sprachgebrauch weiterhelfen, eine vertrauensvolle Atmo-

sphäre im Unterricht zu schaffen?

Dauer 
60 Minuten

Phase 1:  
einführender Input zum 
Thema ( Klemperer-Zitat) und 
erste Diskussion anhand ers-
ter Leitfrage

Phase 2:
Input „Die kleine Endung 
-ling“ und Diskussion
anhand zweiter Leitfrage

Phase 3:
Texte lesen und anhand der 
Leitfragen diskutieren

10 Minuten 15–20 Minuten 30 Minuten
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Material 
l		Handout 1: Textauszug aus Noah Sow „Deutschland Schwarz Weiß“ mit dem Titel 

„Unser täglich Wort: Rassistische Sprache“
l		Handout 2: Textauszug aus Susan Arndt & Antje Hornscheid (Hrsg .): „Afrika und die 

deutsche Sprache: Ein kritisches Nachschlagewerk“, mit dem Titel „Wann ist Sprache 
rassistisch?“ 

Anmerkung
Wenn unter den Teilnehmenden Schwarze3 Menschen bzw . People of Color sind, sollte die 
Seminarleitung vor Beginn der Übung ganz besonders zu einem sensiblen Sprachgebrauch 
auffordern . Gerade bei diesem Thema ist eine vertrauensvolle und angstfreie Atmosphäre 
wichtig .

Urheberschaft 
Marianne Bechhaus-Gerst

Quellen
Klemperer, Victor 2017 (1947): LTI . Notizen eines Philologen, Leipzig . 

Pro Asyl 2016: Sagt man jetzt Flüchlinglinge oder Geflüchtete, 
 https://www .proasyl .de/hintergrund/sagt-man-jetzt-fluechtlinge-oder-gefluechtete (2 .10 .2019) .

3  Die Bezeichnungen Schwarz und weiß sind nicht auf „biologische“ Eigenschaften im Sinne von Hautfarben, sondern auf 
gesellschaftspolitische Zugehörigkeiten zurückzuführen . Initiativen Schwarzer Menschen plädieren dafür, die Zuschreibung 
Schwarz großzuschreiben, weiß dagegen klein und kursiv . Für weiterführende Informationen siehe auch:  
https://www .derbraunemob .de/faq/#f03 und https://www .amnesty .de/2017/3/1/glossar-fuer-diskriminierungssensible-sprache
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Textauszug:
© Noah Sow (2018): Deutschland Schwarz Weiß, BoD Norderstedt, S. 117-121.

[…] 
Unser täglich Wort: Rassistische Sprache

Lassen wir uns mal auf ein sprachliches Experiment ein: Erstellen Sie eine Liste von Wörtern 
mit „schwarz“ und mit Assoziationen zum Begriff „schwarz“. Tun Sie das Gleiche mit „weiß“.

Meine Liste sieht so aus:

Wörter mit „schwarz“: Schwarzarbeit, schwarzfahren, schwarzes Schaf, Wer hat Angst 
vorm schwarzen Mann, schwarzsehen, schwarzer Block, Schwarzmalerei, schwarzes Loch, 
Schwarzmarkt, schwarze Magie, Schwarzkittel, Schwarzbart, schwarze Witwe, schwarzer 
Peter, schwarze Seele, warten bis du schwarz wirst (nein, Schwarzwaldklinik zählt hier nicht 
dazu, das ist ein Eigenname).

Assoziationen und Bedeutungen von „schwarz“: Schatten, dunkel, unheimlich, beklemmend, 
fremd, böse, Teufel, unbekannt, düster, unmoralisch, Höhle, unehrlich, unergründlich, eng, 
Sünde, zu vermeiden, drohend/bedrohlich, Natur, Nacht, Geheimnis.

Sprachliche Fortführungen: „finster“, „unterbelichtet“

Wörter mit „weiß“: weiße Weste, etwas weiß waschen.

Assoziationen und Bedeutungen von „weiß“: Licht, Reinheit, Sauberkeit, makellos, leer, 
unbefleckt, unschuldig, tugendhaft, schön, moralisch, Engel, Läuterung, gut, Elfe, Fee, 
erstrebenswert, harmlos, freundlich, übersichtlich, edel, wertvoll, schützenswert, zerbrech-
lich, zugänglich.

Sprachliche Fortführungen: „helle sein“, „eine Leuchte sein“, „hellhörig sein“, „fair“ (engl. 
„hell[häutig]“).

Das ist unsere Sprache und wie wir sie benutzen.

Wie Sprache das Denken bestimmt 

Handout 1: Unser täglich Wort – 
Rassistische Sprache

Modul 2: 
Wer bin ich und wer sind meine Kursteilnehmenden?  
Meine Rolle als Lehrkraft und meinen Blick auf Geflüchtete reflektieren
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Denken Sie, dass Kinder diese Zusammenhänge nicht verinnerlichen, wenn sie doch 
andauernd verwendet werden? Vor allem wenn dies nie besprochen oder erläutert oder 
relativiert wird, müssen Kinder natürlich annehmen, „weiß = gut, schwarz = böse“ seien 
naturgemäß richtig und nicht etwa erfunden oder auf Menschen bezogen ganz falsch.
 
Unsere Sprache ist aber keine natürliche Gegebenheit, sondern steht in einer Tradition und 
spricht gesellschaftliche Werte aus. Kultur und Machtverhältnisse werden durch Sprache 
weitergegeben und verfestigt, und so führen wir den Status quo als Erwachsene munter 
fort – nicht nur in unserer Sprache, sondern sehr wirksam auch mit Bildern:

„Spiderman 3“ hat ein schwarzes Alter Ego, in das er sich immer verwandelt, wenn er böse 
wird und über seine moralischen Grenzen hinausgeht. Der schwarze Spiderman ist dann 
rachsüchtig, bösartig, unbeherrscht, außer Kontrolle.

Im Grimm-Märchen „Allerleirau“ färbt sich die Königstochter Gesicht und Hände schwarz, 
um hässlich und unscheinbar zu wirken, und wird aufgrund dieser Schwärze im weiteren 
Verlauf sogar mit einem „wunderlichen Tier“ (sic) verwechselt. So etwas kann nur irrelevant 
und weit hergeholt finden, wer nicht „dunkel“ ist und allein deswegen als verdächtig, unauf-
richtig oder unansehnlich behandelt wurde.

An keiner Schule lernen wir, dass diese Art, wie wir mit den Begriffen und Deutungen von 
„schwarz“ und „weiß“ in der Sprache umgehen, nicht „normal“, sondern das Ergebnis ver-
schiedener Konstruktionen ist: Die Dämonisierung alles „Schwarzen“ und „Dunklen“ 
erfolgte – auf Menschen und ihre Eigenschaften und Handlungen angewandt – unter ande-
rem durch die Kirche. Zur Zeit der ersten kolonialen Aktivitäten Europas wurde „aethiops“ 
sogar als Synonym für den Teufel gebraucht.
[…]
Möglicherweise denken Sie, dass Deutschland inzwischen sprachlich ganz gewaltfrei und 
politisch korrekt geworden sei. Ihre Bekannten sagen zu gezuckerter Eierschaummasse mit 
Waffel und Schokoladenüberzug vielleicht „Schokoküsse“, und Sie haben auch schon lange 
keine rassistischen Ausdrücke mehr in den Nachrichten gehört. Wenn Sie dieser Meinung 
sind, müssen Sie sich in Acht nehmen vor der „Ist-jetzt-genug-Falle“. Sie schnappt zu, 
sobald im Mainstream grundsätzlich angekommen ist, dass auf eine jeweilige rassistische 
Tradition auch einfach verzichtet werden kann. Ab diesem Moment gibt es nämlich sofort 
wieder einen „Backlash“: die gewalthaltigen Wörter und Inhalte werden jetzt wieder vermehrt 
produziert und dazu auch noch verharmlost, mit der Ausrede: „weil man ja inzwischen 
weiß, dass man das eigentlich nicht sagen soll, und es außerdem als Spaß gemeint ist“. 
So rechtfertigen einige Weiße es vor sich selbst und allen anderen, laut Ni*** zu sagen, und 
so erleben wir regelmäßig eine Renaissance des sprachlichen Öffentlichkeitsrassismus. 
[…]
Also noch einmal: Rassistische Inhalte und Ausdrücke sind nie in Ordnung, vor allem, wenn 
sie von Weißen kommen. Sie und Ihre Bekannten wissen das vielleicht, die deutsche 
Medienöffentlichkeit ignoriert es aber fröhlich, wie wir später noch erörtern werden. Des-
halb habe ich hier ein Bündel Informationen zusammengefasst über etwas, das eigentlich 
ganz einfach ist. Zum Kopieren und Beim-„Eis-N…“-auf der Kirmes Abgeben.
[…]
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Textauszug
© Arndt, Susan; Hornscheid, Antje (Hrsg.) 2004: Afrika und die deutsche Sprache: Ein 
kritisches Nachschlagewerk, Münster, S. 30–33.

[…] 
5. Wann ist Sprache rassistisch?
Zu den Kriterien, mit denen sich die rassistische Konnotation von Begriffen feststellen lässt, 
gehören zunächst einmal Fragen wie: Auf der Grundlage welcher Faktoren, Charakteristika 
und Elemente wird was warum benannt und markiert? Welche Abgrenzungen werden 
durch eine Benennung geschaffen, welche Differenzen benannt oder aufgestellt? Welche 
Seiten dieser Differenzen werden benannt, welche nicht? Welche Seite einer Dichotomie 
fungiert als Oberbegriff? Welche Wertungen werden mit diesen Benennungen vorgenom-
men und in welchen Kontexten, Situationen und Medien kommen sie vor?

Ausgehend von diesen Reflexionen kann ein Wort als rassistisch charakterisiert werden, 
wenn im Prozess der Benennung auf der Grundlage rassistisch-stereotypisierender Kon-
zeptionen Schwarze Menschen und ihre Kulturräume als homogenes Ganzes konzipiert 
und dabei zum grundsätzlichen „Anderen“ stilisiert werden . Unterschiede zwischen 
Schwarzen und Weißen werden im und durch Sprachgebrauch (re-)konstruiert, verallgemei-
nert, verabsolutiert und gewertet, um Weiße Hegemonie, Gewalt und Privilegien zu legiti-
mieren (…) . Die Konstruktion und Benennung von Unterschieden mit ihrer Autorisierung 
über Lehrwerke, Wörterbücher und Lexika beispielsweise vollzieht sich im Kontext von 
Macht und im Interesse der Herrschenden . Um den rassistischen Gehalt von Wörtern zu 
erkennen, ist es in der Regel sinnvoll, eine der folgenden Strategien anzuwenden .

Wie Sprache das Denken bestimmt 

Handout 2: Wann ist Sprache  
rassistisch? 

Modul 2: 
Wer bin ich und wer sind meine Kursteilnehmenden?  
Meine Rolle als Lehrkraft und meinen Blick auf Geflüchtete reflektieren
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1.  Es kann aufschlussreich sein, sich die Entstehungsgeschichte eines Wortes bewusst zu 
machen und zu fragen: Wie und wann ist ein Begriff entstanden? Was bzw . wer wurde 
damit bezeichnet? Wer hat ihn benutzt und mit welchen Wertungen versehen?

Die Bezeichnung à „Mulatte“ lässt sich beispielsweise etymologisch aus dem spanisch- 
portugiesischen mulato von mulo „Maulesel, Maultier“, einer Kreuzung zwischen Pferd und 
Esel herleiten, die keinen Nachwuchs bekommen kann . Mit dieser Anlehnung wird nicht nur 
impliziert, dass die Eltern eines „Mulatten“ oder einer „Mulattin“ zwei verschiedenen „Ras-
sen“ angehören . Zudem führt er zu abwertenden Konzeptualisierungen . Dies äußert sich 
zum einen darin, dass ein aus der Tierwelt stammender Begriff auf Menschen übertragen 
wird – eine nach Frantz Fanon typische Strategie des Kolonialismus, die sich auch in die 
Konstruktion einer Dichotomie von Afrika = Natur und Europa = Kultur einfügt (…) . Zum 
anderen wird in dem Wort „Mulatte“ implizit der Mythos aufgegriffen, wonach Kinder aus 
Beziehungen von Schwarzen und Weißen unfruchtbar seien . 

2.  Es ist wichtig, sich die Pragmatik, das heißt den (aktuellen) Gebrauchsgehalt eines 
Begriffes zu vergegenwärtigen und zu fragen: Welche der ursprünglichen Bedeu-
tungsteile sind erhalten, werden heute immer noch reproduziert, schwingen in der  
Verwendung mit bzw . welche neuen oder zusätzlichen Konnotationen hat das Wort?

Der Begriff à „Farbige/r“ etwa impliziert nur ein bestimmtes Farbspektrum (Brauntöne) . Er 
spielt auf die Hautfarbe eines Menschen an, wobei er auf der Konstruktion aufbaut, dass es 
„Rassen“ gäbe, und körperliche Merkmale auf unzulässige Weise mit geistig-kulturellen 
Eigenschaften verbindet . Zudem wird mit dem Begriff „Farbige/r“ suggeriert, Weiße hätten 
keine Haut-Farbe . Denn wenn die einen als „farbig“ markiert werden, schwingt zugleich die 
Annahme mit, dass die anderen „nicht-farbig“ seien . Hier kommt dann auch die Konnota-
tion zum Tragen, wonach „farbig“ „bunt“ impliziert . Der Begriff „hautfarben“ bezieht sich 
hingegen auf „die Hautfarbe“ „weißer Europäer/innen“, wobei er negiert, dass alle Farbtöne 
von haut Haut-Farben sind . Letztlich sind beide begrifflichen Konzepte zwei Seiten derselben 
Medaille . Beide bauen auf einer Normsetzung der als „weiß“ konstruierten Hautfarbe von 
Weiß auf .
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3.  Es ist aufschlussreich, sich anzuschauen, in welchen Wortkombinationen und -zusam-
mensetzungen, Phrasen, Redensarten und Redewendungen der Begriff vorkommt . 
Durch diese Perspektive können zum einen abwertende Konnotationen eines Wortes 
bewusst gemacht werden . Zum anderen kann so gezeigt werden, wie in angeblich wert-
neutralen Formulierungen diskriminierende Wörter unreflektiert verwendet und dadurch 
beständig reproduziert werden .

In der Phrase „ich bin doch nicht dein Neger“ wird beispielsweise die Vorstellung transpor-
tiert und verfestigt, dass dieser ein „Mensch zweiter Klasse“ sei, der Hilfsdienste gegenüber 
anderen, Weißen, zu leisten habe . Und wenn schlechter Kaffee als „Negerschweiß“ 
bezeichnet wird, liegt auf der Hand, dass dem „N-Wort“ eine negative Bedeutung anhängt . 
Zudem zeigt sich an diesen Beispielen, wie solche Begriffe unter der Maßgabe einer ver-
meintlichen Wertneutralität in ganz verschiedenen Kontexten allgegenwärtig sind .

4.  Oftmals ist es aber auch hilfreich, sich selbst und andere nach spontanen Assoziationen 
zu bestimmten Wörtern und Sätzen zu befragen und sich somit die Assoziationen 
bewusst zu machen, die mit einem Begriff verbunden werden .

Schließt man/frau etwa die Augen und stellt sich einen „Häuptling“ vor, was ist dann zu 
sehen? Und wie werden diese Dinge im westlichen Kontext bewertet?

5.  Es kann gefragt werden, ob das Wort auch auf den deutschen/europäischen Kontext 
bzw . Weiße übertragen werden könnte, also beispielsweise testen, wie Weiße Deutsche 
den Begriff bezogen auf sich selbst empfinden würden .

Warum werden beispielsweise Deutsche und Schotten nicht als „Stämme“ oder „Einge-
borene“ bezeichnet, warum ein Schwarzer Deutscher, nicht aber ein Kind aus einer Weißen 
französisch-deutschen Beziehung als „Mischling“, warum Holzkreuze in Klassenzimmern 
nicht als à „Fetisch“?

6.  Es kann geprüft werden, ob es sich jeweils um symmetrische oder asymmetrische 
Begriffsverwendungen handelt .

Gerade bei Benennungen, die aus zwei Wörtern bestehen und in denen der erste Bestand-
teil den zweiten näher spezifiziert, kann gefragt werden, ob es ein Pendant dazu gibt oder 
ob es sich um eine einseitige Spezifizierung handelt, so dass eine Normvorstellung unbe-
nannt bleibt . Warum wird beispielsweise von „Bananenrepublik“ geredet, nicht aber von 
„Kartoffelrepublik“?
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Gemeinsamkeiten entdecken

All that we share

Zielgruppe
l	 Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten 

Lernziele
1.  Die Teilnehmenden sind in der Lage zu erklären, dass jeder Mensch unterschiedlichen 

Gruppen oder Gemeinschaften angehören kann und dass Kulturen nicht einheitlich, 
sondern vielfältig sind (M 2 .3) .

2.  Die Teilnehmenden sind in der Lage zu reflektieren, dass Menschen zu „den Anderen“ 
erst gemacht werden und dass dies weitreichende Folgen haben kann (M 2 .4) .

3.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, Unterschiede und Gemeinsamkeiten in verschie-
denartigen Lerngruppen zu reflektieren . 

4.  Die Teilnehmenden sind in der Lage zu verstehen, dass sie mit ihren Peers (Kolleginnen 
und Kollegen) mehr gemeinsam haben, als sie zunächst denken .

Medienart
Video

Gesamtlänge
3:10 Minuten (+ 20 Minuten Diskussion)

Kurzinhalt
Dieses Video basiert auf der Prämisse, dass wir alle viel mehr gemeinsam haben, als wir 
zuerst denken . Am Anfang des Videos begeben sich die Menschen lautlos auf eine Bühne 
und stellen sich in markierten Bereichen auf – Bereiche, die sie definieren sollen . „Die Bes-
serverdienerinnen und -verdiener“ gegenüber „denjenigen, die gerade zurechtkommen“, 
„diejenigen, denen wir vertrauen“ gegenüber „denjenigen, die wir meiden“, „diejenigen, die 
schon immer hier lebten“ gegenüber „denjenigen, die neu sind“ . Man findet diese Untertei-
lungen in jedem Land der Erde . Doch dann beginnt ein Mann, Fragen zu stellen: 
l	 „Wer im Raum war der Klassenclown?“
l	 „Wer von euch ist Stiefmutter oder Stiefvater?“
l	 „Wie viele von euch lieben es zu tanzen?“

Modul 2: 
Wer bin ich und wer sind meine Kursteilnehmenden?  
Meine Rolle als Lehrkraft und meinen Blick auf Geflüchtete reflektieren
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Schnell löst sich die Darstellung „Wir gegen die Anderen“ auf . Die Menschen verlassen ihre 
sogenannten Schubladen .

Urheberschaft
TV-2 Dänemark

Link/Verfügbarkeit
https://www .youtube .com/watch?v=i1AjvFjVXUg&t=29s 

Lizenz
Standard Youtube-Lizenz

Sprache
Englisch mit deutschen Untertiteln 

Didaktische Einbindung
Beispiel zum möglichen Einsatz des Videos:

1. Gemeinsames Anschauen des Videos . 

2. Diskussion zu folgenden Fragen:
	 l	 Was ist eurer Meinung nach die Quintessenz des Videos?
	 l	 Bei der Zusammenarbeit mit Geflüchteten: Welche Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede habt ihr entdeckt?
	 l	 Was kann passieren, wenn man in den Kategorien „Wir“ und „Die Anderen“ denkt? 

Im Unterricht und darüber hinaus?
	 l	 Wie können wir unser Seminar/unsere Unterrichtsstunde strukturieren, sodass wir 

eine gemeinsame Basis und ein Gruppengefühl erreichen, anstatt uns auf Unter-
schiede zu konzentrieren?

Weiterführende Informationen
Zur Vorbereitung der Diskussion können die Dossiers Kultur und Identität und Wie Menschen 
zu „Anderen“ gemacht werden gelesen werden .
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Stereotype und Vorurteile hinterfragen

Die Gefahr der einen einzigen 
Geschichte

Zielgruppe
l	 Kursleitende und ehrenamtlich Tätige, die mit Geflüchteten in der Erwachsenenbildung 

arbeiten

Lernziele
1.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, ungleiche Machtverhältnisse zu erkennen, um sich 

ihrer eigenen Position bewusst zu werden und die Handlungsmacht ihrer Teilnehmenden 
zu stärken (M 2 .1) .

2.  Die Teilnehmenden sind in der Lage zu reflektieren, dass Menschen zu „den Anderen“ 
erst gemacht werden und dass dies weitreichende Folgen haben kann (M 2 .4) .

Medienart
Video

Gesamtlänge
18:40 Minuten (45 Minuten mit Gruppenarbeit und Diskussion) 

Kurzinhalt
In diesem TED Talk spricht die Autorin Chimamanda Ngozi Adichie über ihre eigene Kind-
heit in Nigeria, ihre Zeit in den USA und ihre Erfahrungen mit dem, was sie die „Gefahr einer 
einzigen Geschichte“ nennt . Anhand eindrucksvoller Beispiele aus ihrer Biografie zeigt sie 
auf sehr niedrigschwellige Weise, wie eine unvollständige Sicht auf Menschen (Nationen, 
Kulturen, politischen Diskurs etc .) wichtige Aspekte der Identität überschattet, und wie die-
sen Menschen daraus erhebliche Folgeschäden entstehen . Sie reflektiert auch darüber, wie 
globale Macht- und Wohlstandsverhältnisse mit dem Erzählen dieser Geschichten zusam-
menhängen . Und sie macht es leicht, die Rolle der und des Einzelnen in diesem Zusam-
menhang zu verstehen .

Modul 2: 
Wer bin ich und wer sind meine Kursteilnehmenden?  
Meine Rolle als Lehrkraft und meinen Blick auf Geflüchtete reflektieren
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Urheberschaft
Chimamanda Ngozi Adichie (2009); TED-Talk

Link
https://www .ted .com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story? 
language=de

Lizenz
BY-NC-ND

Sprache
Englisch mit deutschen Untertiteln (Untertitel in 47 Sprachen sind online verfügbar)

Didaktische Einbindung
Beispiel zum möglichen Einsatz des Videos:

1. Gemeinsames Anschauen des Videos .

2.  Moderationskarten und das Transkript (in 47 Sprachen online verfügbar unter https://
www .ted .com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript?lan-
guage=en) werden an die Gruppen (je drei bis sechs Personen) verteilt . Die Teilnehmen-
den werden beauftragt, die für sie wichtigsten Sätze/Aussagen aufzuschreiben . Zum 
Schluss präsentieren die Gruppen vor allen Teilnehmenden ihre Karten (Auslegen der 
Karten in der Mitte des Raumes, Teilnehmende sitzen im Kreis um sie herum) und eine 
Diskussionsrunde über den Vortrag wird eröffnet .

3. Beispiele für Reflexionsfragen:
	 l	 Gibt es Aussagen, die sich jede Gruppe notiert hat? Was sind vermutlich die wich-

tigsten Aussagen? Warum wurden diese eurer Meinung nach am häufigsten ausge-
wählt?

	 l	 Gibt es eine Aussage, die als wichtiger angesehen wird als die anderen? Und eine 
Aussage, die den Vortrag gut zusammenfasst?

	 l	 Welche der Aussagen ist euch neu?
	 l	 Könnt ihr den Vortrag auf eine konkrete Situation anwenden, die ihr erlebt habt?
	 l	 Wart ihr schon einmal in einer Situation, in der es nur eine einzige Geschichte über 

euch gab?
	 l	 Könnt ihr euch an eine Situation erinnern, in der ihr eine einzige Geschichte von einer 

anderen Person hattet?
	 l	 Was sagt Adichie über Macht? Worum geht es dabei?
	 l	 Wer erzählt den Großteil der Geschichten, die die Welt/unsere Gesellschaft dominieren?
	 l	 Fällt euch etwas ein, was ihr gegen die „Gefahr einer einzigen Geschichte“ tun könnt?
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Tags
Beispiele für wichtige Aussagen mit Zeitcode (fettgedruckt sind die wichtigsten aus Sicht 
der Autorin):

 5:21  „Ich muss hinzufügen, dass ich mich, bevor ich in die USA kam, nie bewusst als 
Afrikanerin identifiziert hatte . Aber in den USA, wann immer es um Afrika ging, 
wandten sich die Leute an mich . Es war ganz egal, dass ich nichts über Länder wie 
Namibia wusste . Ich habe es jedoch geschafft, diese neue Identität anzunehmen, 
und in vielerlei Hinsicht sehe ich mich jetzt als Afrikanerin .“

 6:35  „Diese einzige Geschichte Afrikas stammt in meinen Augen letztlich aus der west-
  lichen Literatur .“

 7:32   „Tatsächlich wusste ich nicht, was afrikanische Authentizität ist . Der Professor 
erklärte mir, dass meine Romanfiguren ihm zu sehr ähnelten, einem gebildeten 
Mann aus der Mittelschicht . Meine Charaktere fuhren Autos . Sie verhungerten 
nicht . Deshalb waren sie nicht authentisch afrikanisch .“

  9:26   „Auf diese Weise kann man also eine einzige Geschichte entstehen lassen, man 
zeigt eine Seite eines Volkes, nur eine Seite, immer und immer wieder, und diese 
wird dann zu ihrer Identität .“

   9:37  „Es ist unmöglich, über die eine einzige Geschichte zu sprechen, ohne über Macht 
zu reden .“

 10:12  „Macht ist die Fähigkeit, nicht nur die Geschichte einer anderen Person zu erzäh-
len, sondern sie zur maßgeblichen Geschichte dieser Person zu machen .“

12:57  „Die eine einzige Geschichte schafft Stereotypen, und das Problem mit Stereotypen 
ist nicht, dass sie nicht zutreffend sind, sondern dass sie unvollständig sind . Sie 
machen eine Geschichte zur einzigen Geschichte .“

  13:45  „Die Konsequenz der einen einzigen Geschichte ist diese: Sie nimmt den Menschen 
die Würde . Sie erschwert es uns, uns als gleichberechtigte Menschen anzuerkennen . 
Sie betont, wie unterschiedlich wir sind, und nicht, wie ähnlich wir sind .“

 17:36  „Geschichten können die Würde eines Volkes brechen, aber sie können diese 
gebrochene Würde auch wiederherstellen .“
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weißsein als Norm

Der Puppentest

Zielgruppe
l	 Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten

Lernziele
1.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, darüber nachzudenken und zu diskutieren, was es 

bedeutet, in unserer Gesellschaft weiß/nicht-weiß zu sein .
2.   Die Teilnehmenden sind in der Lage, ungleiche Machtverhältnisse zu erkennen, um sich 

ihrer eigenen Position bewusst zu werden und die Handlungsmacht ihrer Teilnehmenden 
zu stärken (M 2 .1) .

3.  Die Teilnehmenden sind in der Lage zu reflektieren, dass Menschen zu „den Anderen“ 
erst gemacht werden und dass dies weitreichende Folgen haben kann (M 2 .4) .

4.  Die Teilnehmenden sind in der Lage zu diskutieren, welche Auswirkungen dies auf das 
Selbstverständnis und -bewusstsein nicht-weißer Menschen haben kann .

Medienart
Video

Gesamtlänge
Ca . 3 Minuten (+ 20 Minuten Diskussion)1

Kurzinhalt
Der „Doll Test“ (Puppentest) ist ein psychologisches Experiment, das in den 1940er Jahren 
in den USA von Kenneth Bancroft Clark und Mamie Phipps Clark entwickelt und seitdem 
immer wieder in verschiedenen Ländern wiederholt wurde . Bei diesem Test sollten sich 
weiße und Schwarze Kinder im Vorschulalter zwischen zwei Puppen entscheiden: Die eine 
Puppe war weiß und die andere schwarz . Ganz gleich, welche Hautfarbe das Kind hatte, es 
wählte die weiße Puppe . Diese wurde dabei von den Kindern als schön, sauber, klug und 
gehorsam angesehen, wohingegen die schwarze Puppe als hässlich, schmutzig, dumm 
und böse bezeichnet wurde . Gleichzeitig identifizierten sich viele Schwarze Kinder mit der 

Modul 2: 
Wer bin ich und wer sind meine Kursteilnehmenden?  
Meine Rolle als Lehrkraft und meinen Blick auf Geflüchtete reflektieren

1  Die Bezeichnungen Schwarz und weiß sind nicht auf „biologische“ Eigenschaften im Sinne von Hautfarben, sondern auf 
gesellschaftspolitische Zugehörigkeiten zurückzuführen . Initiativen Schwarzer Menschen plädieren dafür, die Zuschreibung 
Schwarz großzuschreiben, weiß dagegen klein und kursiv . Für weiterführende Informationen siehe auch:  
https://www .derbraunemob .de/faq/#f03 und https://www .amnesty .de/2017/3/1/glossar-fuer-diskriminierungssensible-sprache
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schwarzen Puppe . Neuere Wiederholungen des Tests kommen zu ähnlichen oder gleichen 
Ergebnissen . Der Test zeigt zum einen, wie früh Menschen durch rassistische und stereo-
type Vorstellungen geprägt werden . Dabei werden rassistische Vorstellungen nicht nur von 
der vermeintlichen weißen Mehrheitsgruppe einer Gesellschaft erlernt, sondern prägen 
auch das Selbstbild der nicht-weißen Minderheitengruppe . Zum anderen macht der Test 
deutlich, wie sehr weißsein als die positive Norm angesehen und alles nicht-weiße eher als 
eine davon negative Abweichung wahrgenommen wird .

Hinweis
Zu sehen, wie sich noch sehr junge Schwarze Kinder über die Identifikation mit der schwar-
zen Puppe als hässlich, schmutzig, dumm und böse bezeichnen, kann starke emotionale 
Reaktionen bei Teilnehmenden auslösen sowie auf Schwarze Menschen und People of 
Color verletzend wirken .

Urheberschaft
Fanpage .it (Video von Luca Lavarone und Raffaello Durso)

Link/Verfügbarkeit
https://www .youtube .com/watch?v=QRZPw-9sJtQ 

Lizenz
Standard-YouTube-Lizenz

Sprache
Englisch 

Didaktische Einbindung
Gemeinsames Anschauen des Videos (+ 2–3 Minuten, das Gesehene still zu reflektieren) .
Nach dem Video bieten sich verschiedene Reflexionsfragen an, die im Plenum diskutiert 
werden sollten:
1. Was ist eure spontane Reaktion auf das Gesehene?
2. Welche Vorteile haben eurer Meinung nach weiße Menschen in unserer Gesellschaft?
3.  Könnt ihr einen Zusammenhang zwischen dem Video und dem Leben von nicht-weißen  

Menschen in Deutschland erkennen?

Weiterführende Informationen
Der „Puppentest“ kann die Methode weißsein kritisch reflektieren – weiß ist auch eine Farbe 
ergänzen . Siehe hierzu ebenfalls das entsprechende Dossier weiße Privilegien entpacken .
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Wie Schwarze1 Deutsche zu „Anderen“ gemacht werden

„Shit Germans say to Black  
Germans“

Zielgruppe
l	 Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten

Lernziele
1.  Die Teilnehmenden sind in der Lage zu reflektieren, dass Menschen zu „den Anderen“ 

erst gemacht werden und dass dies weitreichende Folgen haben kann (M 2 .4) . 
2.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, Stereotype und Klischees über die „Anderen“ zu 

reflektieren . 
3.  Die Teilnehmenden sind in der Lage zu erkennen, wie Sprache unser Denken und  

Handeln prägt und wie Diskriminierung aus Wörtern sprechen kann (M 2 .5) .
4.  Die Teilnehmenden sind in der Lage zu erkennen, dass Deutschsein meistens mit  

weißsein gleichgesetzt wird .

Medienart
Video

Gesamtlänge
3:32 Minuten (plus bis zu 25 Minuten Diskussion)

Kurzinhalt
Ein junger Afrodeutscher führt vor, wie er in unserer Gesellschaft immer wieder zum  
„Anderen“ gemacht wird . Dabei spielt er – mit einer Portion Humor – mit verteilten Rollen 
(Schwarz/weiß) kurze alltägliche Situationen durch . Schon mit der Frage danach, wo  
er denn nun „wirklich“ herkomme, wird ihm immer wieder vermittelt, dass er aufgrund  
seiner Hautfarbe „nicht richtig“ deutsch sein kann . Häufig werden seine guten Deutsch-
kenntnisse von weißen Deutschen gelobt, was bei ihm, der in Deutschland geboren und 
aufgewachsen ist, als eher zweifelhaftes Kompliment ankommt . Kommentare von weißen 

Modul 2: 
Wer bin ich und wer sind meine Kursteilnehmenden?  
Meine Rolle als Lehrkraft und meinen Blick auf Geflüchtete reflektieren

1  Die Bezeichnungen Schwarz und weiß sind nicht auf „biologische“ Eigenschaften im Sinne von Hautfarben, sondern auf 
gesellschaftspolitische Zugehörigkeiten zurückzuführen . Initiativen Schwarzer Menschen plädieren dafür, die Zuschreibung 
Schwarz großzuschreiben, weiß dagegen klein und kursiv . Für weiterführende Informationen siehe auch:  
https://www .derbraunemob .de/faq/#f03 und https://www .amnesty .de/2017/3/1/glossar-fuer-diskriminierungssensible-sprache
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Deutschen zu seiner vermeintlichen afrikanischen Heimat und zu den Ursachen von Migra-
tion nach Deutschland regen dazu an, die eigenen Klischees und Stereotype über die tat-
sächlichen oder nur vermeintlichen „Anderen“ zu reflektieren . Da das Video auf jeglichen 
erhobenen Zeigefinger verzichtet, sondern die Zuschauenden zum Lachen bringt, fallen der 
Einstieg in die Reflexion der eigenen Position und die gemeinsame Diskussion leicht . 

Urheberschaft 
sidneyvlog (Youtube-Kanal)

Link/Verfügbarkeit
https://www .youtube .com/watch?v=63h0vwUT-vY

Lizenz
Standard Youtube-Lizenz

Sprache
Deutsch 

Didaktische Einbindung
Gemeinsames Anschauen des Videos .
Nach dem Video bieten sich verschiedene Reflexionsfragen an, die im Plenum diskutiert 
werden sollten:
1. Welche Annahmen stecken hinter den auf den ersten Blick harmlos wirkenden Fragen?
2. Inwiefern zeigt das Video, dass Menschen zu „Anderen“ erst gemacht werden? 
3.  Könnt ihr einen Zusammenhang zwischen dem Video und dem Alltagsleben von 

nicht-weißen Menschen in Deutschland aufzeigen?
4.  Welche Rolle spielen Stereotype im Unterricht – bei euch selbst, aber auch bei den  

Teilnehmenden?
5.  Habt ihr Ideen, wie man einer „Ver-Anderung“ von Geflüchteten im Unterricht entgegen-

wirken kann?

Weiterführende Informationen
l	 Das Video kann beim Einstieg in das Thema „Wie Menschen zu ‚Anderen‘ gemacht wer-

den“ helfen und steht in Verbindung zur Methode Die Albatros-Kultur sowie zum Dossier 
Wie Menschen zu „Anderen“ gemacht werden . Es kann aber auch für das Thema „Was 
es bedeutet, in unserer Gesellschaft weiß zu sein“ verwendet werden . Siehe hierzu 
ebenfalls das entsprechende Dossier weiße Privilegien entpacken . Da das Video außer-
dem mit Klischees und Stereotypen spielt, kann es auch für diese Themenbereiche als 
Einstiegsmethode eingesetzt werden . 

l	 Das Video thematisiert rassistische Klischees und rassistische Sprache, worauf vorab 
hingewiesen werden sollte .
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Der traditionelle Kulturbegriff
Um sich dem Begriff der Multikollektivität anzunähern, muss zunächst der Begriff „Kultur“ 
erläutert werden . Kultur ist ein vielschichtiger, oft benutzter Begriff . Es existiert eine Vielzahl 
an unterschiedlichen Definitionen, darunter keine, die allgemein anerkannt ist .

Alexander Thomas beschreibt Kultur als ein Orientierungssystem, das in der jeweiligen 
Gesellschaft herrscht, das Wahrnehmen, Werten und Handeln aller Mitglieder prägt und 
somit die Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft strukturiert (vgl . Thomas 2003: 279) . Das Ori-
entierungssystem besteht aus spezifischen Symbolen wie Sprache, Gestik, Mimik, Kleidung 
etc . und wird über Generationen in dem sozialen Gefüge weitergegeben . Kultur schafft 
einerseits Handlungsmöglichkeiten, andererseits setzt sie aber auch Handlungsbedingun-
gen und -grenzen fest .

Die gängigen Definitionen von Kultur schlie-
ßen mit ein, dass diese sich nicht nur auf 
die Herkunft, sondern auch auf eine 
Gesellschaft, Organisation oder 
eine Gruppe beziehen kann . 
Jedoch ist festzustellen, dass 
der Begriff überwiegend mit 
Herkunftskultur gleichgesetzt 
wird . Auch wenn z . B . von 
Jugendkultur, Arbeitskultur 
oder Hip-Hop-Kultur 
gesprochen wird, werden 
diese Begriffe immer der 
Nationalkultur untergeordnet . 
Wenn Menschen von „Kultur“ 
sprechen, meinen sie somit 
überwiegend Herkunftskultur, 
Ethnie oder Staatsangehörigkeit .

Warum wir Teil vieler Kollektive sind

Autorin: Anna Rein

Kultur und Identität

Modul 2: 
Wer bin ich und wer sind meine Kursteilnehmenden?  
Meine Rolle als Lehrkraft und meinen Blick auf Geflüchtete reflektieren

Foto: visualspace/Getty Images
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Traditioneller vs. dynamischer Kulturbegriff

Die Vereinheitlichung und Fokussierung auf die Herkunftskultur ist problematisch, da da- 
durch der einzelne Mensch auf seine Nationalzugehörigkeit reduziert wird . Andere wichtige 
Erfahrungen, Eigenschaften und Prägungen bleiben außen vor . Dieser einseitige Blick hat 
zufolge, dass Identität stark mit einer Herkunftskultur verknüpft wird . Menschen und Gesell-
schaften werden schnell als „fremd“ oder als vermeintlich nicht „vereinbar“ wahrgenommen, 
was das soziale Miteinander in einer Gesellschaft deutlich erschwert (vgl . Kulturshaker 
2019) . 

Der dynamische Kulturbegriff geht hingegen davon aus, dass Kulturen keine geschlossenen 
Container sind, sondern miteinander in Beziehung stehen und veränderbar sind . Menschen 
einer Kultur teilen zwar viele Gemeinsamkeiten, aber die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Kultur legt nicht fest, wer wir als Mensch sind . Wir gehören mehreren kulturellen Gruppen 
an und sind von diesen beeinflusst .

„Mit welchem Recht bestimmt dauernd jemand, dass ich türkisch oder 
deutsch bin? Wieso soll ich mich entscheiden? Ich bin sowohl als auch.“

Aishe, 22 Jahre (West 2013: 219)

Mehr zur Vielfalt des Kulturbegriffs:  
http://www .bpb .de/gesellschaft/bildung/kulturelle-bildung/59917/kulturbegriffe?p=all
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Der Ursprung der Multikollektivität
Die mehrfache Gruppenzugehörigkeit des Menschen stellt kein neues Konzept dar, son-
dern ist in der Sozialpsychologie ein bekannter theoretischer Ansatz zur Erklärung von 
Identität seit dem 20 . Jahrhundert . Der Begriff der Multikollektivität im Bezug zur Definition 
von Kultur wurde besonders geprägt von Klaus P . Hansen (2000) und Stefanie Rathje 
(2009b) .

Dass Multikollektivität erst in neuster Zeit für das 
Verständnis von Kultur herangezogen 
wird, ist laut Rathje (2014: 40) auf die 
generationenprägenden Erleb-
nisse von Konflikten, Kämpfen 
und Kriegen zwischen klar 
abgrenzbaren Gruppen 
zurückzuführen . „Erst die 
Erfahrung der Komplexität 
einer kommunikativ ver-
netzten, transnationalen 
Welt fordert dazu heraus, 
den Einzelnen nicht mehr 
primär als Gruppenmit-
glied, sondern als unab-
hängige Größe zu betrach-
ten“ (Rathje 2014: 40) .

Foto: Orbon Alija/Getty Images
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Multikollektivität als neues Konzept von Kultur(en)
Kulturen sind Bedeutungs- und Orientierungssysteme, welche aus Regeln, Werten und 
Normen bestehen und die Basis jeder Gemeinschaft darstellen . „Auch die kleinsten 
Gemeinschaften und Kollektive, z . B . eine Partnerschaft, eine Wohngemeinschaft, eine 
Familie oder ein Freundeskreis, prägen eigene Kulturen und Orientierungssysteme aus“ 
(Kulturshaker 2019) . 

Stefanie Rathje argumentiert, dass der 
Kulturbegriff, so wie er traditionell definiert 

wird, nicht auf die Realität anwendbar ist, 
da er „im Widerspruch steht zu der einfachen 

aber folgenreichen Beobachtung, dass jedes 
Individuum gleichzeitig Teil zahlreicher Kollektiv- und 

damit auch Kulturzusammenhänge ist“ (Rathje 2014: 44) . 
Multikollektivität beruht also auf der Erkenntnis, dass die vielen Zugehörigkeiten des einzel-
nen Menschen nicht die Ausnahme bilden, sondern die Regel . Die Zuschreibung zu einer 
einzigen Kultur, wie z . B . „der Deutsche“ oder „die Italienerin“, rückt in den Hintergrund und 
reiht sich ein mit anderen Gruppenzugehörigkeiten . Somit verändert das Konzept der Multi-
kollektivität die Sichtweise auf die einzigartige Individualität des oder der Einzelnen . „Aus der 
Diagnose von Differenz und Multikollektivität folgt radikale Individualität“ (Rathje 2009a: 97) . 

„Wir sind Individuen, nicht trotz, sondern 
gerade wegen menschlicher Kollektivität.“

(Rathje 2014: 41)

Foto: designer491/Getty Images



DVV International | Bildungsbrücken bauen 

123II. Lehr- und Lernmaterialien 
Modul 2 – Dossiers

Menschen sind Teil vieler Kollektive
Jeder Mensch ist Teil zahlreicher Kollektive, die im Prinzip unterschiedliche soziale Gruppen 
sind . Manche Gruppen, an denen man teilhat, sind wichtiger, manche sind unbedeutender . 
Alle Gruppen jedoch prägen ein Individuum und geben soziale Orientierung . Die Gruppen 
müssen jedoch nicht unabhängig voneinander sein . Man kann Teil von unterschiedlichen 
Kollektiven sein, die sich überschneiden (siehe Methode Menschen haben viele Kulturen) . 
Kollektive können demnach unterschiedliche Grundlagen haben . Dies kann Religion sein, 
Geschlecht, politische Orientierung, Herkunft der Eltern, Sprache, Hobbys, Berufe, Wohn-
ort, das Aussehen und vieles mehr .

 
„So kann ich Teil einer christlichen Kultur sein, die sich mit meiner deutschen Kultur über-
schneidet . Auch meine Familienkultur ist vielleicht von der deutschen und der christlichen 
Kultur beeinflusst, setzt sich aber dennoch als eigene Kultur von beiden ab“ (Kulturshaker 
2019) . Das Individuum ist Teil jedes einzelnen Kollektivs . Das bedeutet aber nicht, dass Kol-
lektive aus Individuen bestehen, sondern aus deren Gemeinsamkeit, die in Bezug auf das 
Individuum nur einen Teil darstellt . Dieser Teil ist der einzige Faktor, der das Kollektiv zusam-
mensetzt (vgl . Marschelke 2017: 62) .

Multikollektivität sagt demnach aus, dass jeder einzelne Mensch einzigartig ist, da er sich 
durch die Zugehörigkeit zu vielen unterschiedlichen Gruppen auszeichnet . Entsprechend 
wirkt dies Sichtweisen entgegen, die Unterschiede übermäßig hervorheben und Identität 
mit der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Kulturraum gleichsetzen .

Darstellung: Kulturshaker 2019
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Tipp für den Unterricht:  
In der Arbeit mit multikulturellen Gruppen ist es 

wichtig, die Einzigartigkeit und das Potenzial 
jedes und jeder Einzelnen zu sehen und gleich-
zeitig Gemeinsamkeiten innerhalb der Gruppe 
zu finden und zu betonen . Partizipative Metho-
den, die eine gemeinsame Gruppenidentität 
schaffen, finden sich in der Toolbox für Lehr-

kräfte und im Curriculum interculturALE:  
https://www .dvv-international .de/materialien/cur-

riculum-interculturale/

Bild: VanReeel/Getty Images
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Was bedeutet es, weiß zu sein? 
Die meisten Menschen, die sich selbst als weiß definieren, würden die Frage „Was bedeutet 
es, weiß zu sein?“ spontan mit „nichts“ beantworten . Allerdings haben die meisten weißen 
Menschen noch nie über ihr weißsein nachgedacht, weil weißsein implizit als die Norm defi-
niert wird, von der alles, was als nicht-weiß konstruiert wird, abweicht . Dabei sind erhebli-
che Privilegien und vor allem Macht mit weißsein verbunden . Da diese Privilegien aber als 
selbstverständlich empfunden werden, sind sie nicht bewusst . Und diese Macht beeinflusst 
zum Beispiel unseren Umgang mit Menschen, die als „die Anderen“ wahrgenommen und 
konstruiert werden (siehe Themendossier Wie Menschen zu „Anderen“ gemacht werden) .

Critical Whiteness/Kritisches weißsein

Autorin: Marianne Bechhaus-Gerst

weiße1 Privilegien entpacken 

Modul 2: 
Wer bin ich und wer sind meine Kursteilnehmenden?  
Meine Rolle als Lehrkraft und meinen Blick auf Geflüchtete reflektieren

„Ich sehe weiße Privilegien jetzt als ein unsichtbares Paket unverdienten Ver-
mögens, auf das ich jeden Tag zugreifen kann, das mir aber eigentlich nicht 
bewusst sein sollte. weiße Privilegien sind wie ein unsichtbarer gewichtsloser 
Rucksack voll mit besonderen Vorräten, Karten, Ausweisen, Codebüchern, 
Visa, Kleidung, Werkzeugen und Blankoschecks.“

 (McIntosh 1988: 291)2

1  Die Bezeichnungen Schwarz und weiß sind nicht auf „biologische“ Eigenschaften im Sinne von Hautfarben, sondern auf 
gesellschaftspolitische Zugehörigkeiten zurückzuführen . Initiativen Schwarzer Menschen plädieren dafür, die Zuschreibung 
Schwarz großzuschreiben, weiß dagegen klein und kursiv . Für weiterführende Informationen siehe auch:  
https://www .derbraunemob .de/faq/#f03 und https://www .amnesty .de/2017/3/1/glossar-fuer-diskriminierungssensible-sprache

2   Übersetzung von „I have come to see white privilege as an invisible package of unearned assets that I can count on cashing 
in each day, but about which I was ,meant’ to remain oblivious . White privilege is like an invisible weightless knapsack of 
special provisions, maps, passports, codebooks, visas, clothes, tools, and blank checks” (vgl . 

 http://www .interpretereducation .org/wp-content/uploads/2016/03/white-privilege-by-Peggy-McIntosh .compressed .pdf) . 
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Eine kleine Geschichte des weißseins
Seit dem Beginn der Epoche der Aufklärung im 18 . Jahrhundert haben westeuropäische –
weiße – Philosophen, Anthropologen und Anatomen die Menschen der Welt eingeteilt in ein 
„Wir“ und ein „die Anderen“ . Im Zuge der entstehenden Wissenschaften wurden nicht nur 
die „Rassen“ erfunden, sondern auch der „Orient“ und „Afrika“ mit ihren angeblich von uns 
ganz verschiedenen Menschen (siehe auch Dossier Orientalismus) . Wissenschaftler setzten 
Charakter und Intellekt mit körperlichen Eigenschaften wie Hautfarbe oder Nasenbreite in 
Bezug . Die Menschen wurden in einem hierarchischen Ordnungssystem klassifiziert, an 
dessen Spitze der weiße Europäer/die weiße Europäerin stand . So kann man etwas provo-
zierend sagen: Die Aufklärung hatte eine Hautfarbe .

Die Wissenschaften waren auch zur Zeit ihrer Entstehung nicht unabhängig von dem, was 
in der Wirtschaft und in der Politik passierte . Zum Beispiel wurde der Handel mit versklav-
ten Afrikanern und Afrikanerinnen im 18 . Jahrhundert zu einem wesentlichen Bestandteil 
der atlantischen Wirtschaft . Man versuchte, diesen Handel zu rechtfertigen, indem man 
Afrikaner und Afrikanerinnen als Gegenentwurf zu weißen Europäern und Europäerinnen 
konstruierte und sie als untermenschlich klassifizierte . „weißsein“, schreibt Tupoka Ogette 
(2018: 53), „wurde erfunden, um teilen und herrschen zu können .“

Der weiße Mann steht im Zentrum des Universums . 
Um ihn herum Menschen aus den wahrgenommenen 
vier Weltgegenden: Chinesen, Afrikaner, „Indianer“ 
und Australier . Bildquelle: G .Ellka, 
https://de .wikipedia .org/wiki/Rasse#/media/
Datei:Ellka_Five_Races .jpg
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Wie es begann
Die historischen Wurzeln der kritischen Auseinandersetzung mit weißsein lassen sich in den 
USA bis in die Zeit der Sklaverei zurückverfolgen . Es war die Praxis von versklavten und 
nach Amerika verschifften Menschen aus Afrika, weiße Menschen und weißes Verhalten zu 
beobachten und das Wissen darüber zunächst mündlich, später auch schriftlich weiterzu-
geben . Dieses Wissen über weißsein half vielen versklavten Schwarzen Menschen dabei, 
im Alltag besser zurechtzukommen . Es sind diese relativ unbekannten Schwarzen Wissens-
archive, aus denen heraus sich schließlich die Critical Whiteness Studies, die akademische 
Auseinandersetzung mit dem weißsein, entwickelten .

Den Startschuss für das, was man als Kritisches weißsein/Critical Whiteness bezeichnet, 
gab die afroamerikanische Autorin und Nobelpreisträgerin Toni Morrison . In ihrem Essay 
Playing in the dark: whiteness and the literary imagination3 (1992) forderte sie dazu auf, den 
Einfluss des Rassismus auf diejenigen zu untersuchen, die ihn nähren und ausüben, anstatt 
sich lediglich auf die Opfer zu konzentrieren . Dies bedeutete eine Blickumkehr, die weißsein 
aus der von weißen empfundenen Unsichtbarkeit riss . 

Definitionen von weißsein
Wichtig ist, gleich zu Anfang festzuhalten, dass weißsein hier nicht als eine biologische, 
sondern als eine soziale Kategorie verstanden wird . Die US-amerikanische Soziologin Ruth 
Frankenberger (1993: 1) definiert weißsein wie folgt: 

1.  weißsein ist ein Ort struktureller Vorteile und Privilegien (siehe hierzu die Methode  
weißsein kritisch reflektieren mit einer Liste von Privilegien) .

2.  weißsein ist ein „Standpunkt“, ein Ort, vom dem aus weiße Menschen sich selbst,  
andere und die Gesellschaft betrachten .

3.  weißsein bleibt in aller Regel unsichtbar, unbenannt und unmarkiert, setzt aber Normen 
und ist überall präsent . 

Vor allem der letzte Punkt verlangt nach Erklärungen . Ursula Wachendorfer (2001) gibt ein 
einfaches Beispiel für die Unsichtbarkeit und Unmarkiertheit von weißsein: „Fragt man in 
Deutschland eine weiße Person, wie sie sich selbst beschreiben würde, dann werden in der 
Regel alle möglichen Zuordnungen kommen . Da geht es um nationale oder auch regionale 
Zugehörigkeiten, um Geschlecht, Beruf, Familienstand, Alter, religiöse Bindung, um sexuelle 
Orientierung oder Behinderung . […] weißsein wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht als 
Merkmal auftauchen . [I]m Unterschied zu weißen werden Schwarze in der Regel auch ihr 
Schwarz-Sein thematisieren“ (Wachendorfer 2001: 88) . Auch wenn weiße Menschen 
Schwarze beschreiben, wird oft zunächst auf deren Hautfarbe verwiesen . Bei der Bericht-
erstattung über rassistische Übergriffe wird in der Regel auf das Schwarzsein der Opfer 
verwiesen, das weißsein der Täter und Täterinnen bleibt dagegen unbenannt und unmarkiert .

3  In deutscher Übersetzung: „Im Dunkeln spielen: Weiße Kultur und literarische Imagination“ .
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weiße Menschen nehmen meist nicht wahr, dass die Beziehungen zwischen weiß und 
Schwarz durch Macht gekennzeichnet waren und sind . Sie haben in der Regel eine geringe 
oder keine Motivation, ihre Dominanz in der Gesellschaft zu reflektieren, bzw . wollen nicht 
wahrhaben, dass sie überhaupt Macht besitzen (Wachendorfer 2001: 95) . Tupoka Ogette 
(2018: 21ff .) spricht vom „Happyland“, in dem weiße Menschen leben, bevor sie sich mit 
Rassismus und ihren weißen Privilegien auseinandergesetzt haben . 

Weil weiße Menschen sich als Norm setzen, haben sie die Definitionsmacht bzw . Deu-
tungshoheit in der Gesellschaft, d . h . sie bestimmen zum Beispiel, wer diese Norm erfüllt, 
wer zur weißen Mehrheitsgesellschaft gehört und wer nicht . „Weißsein“, so schreibt 
Wachendorfer (2001: 87), „ist nicht etwas objektiv Vorgegebenes, das man nur lange genug 
beforschen muss, um es zu erkennen, sondern es wird durch die unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Praxen erst hergestellt .“ 

Zu diesen Praxen gehört auch die Konstruktion von weißsein in Populär- und Alltagskultu-
ren . Richard Dyer (1997) zeigt zum Beispiel auf, wie weißsein in den Medien über Sprache, 
Bilder oder Beleuchtungstechniken mit Moderne, Vernunft, Ordnung und Stabilität in Ver-
bindung gesetzt wird, während Schwarzsein als Kontrastfolie dient und sich durch Chaos, 
Irrationalität, Unterentwicklung und Gewalt repräsentiert . Er weist dabei darauf hin, dass 
weißsein nicht isoliert von anderen Kategorien wie Gender oder Klasse analysiert werden 
kann . 

Um weiße Privilegien zu entpacken, so Dyer (2000: 541), muss das weißsein bewusst 
gemacht werden und seinen Status als Norm verlieren .  

Foto: Universität Basel, Christiane Büttner ©, https://www .unibas .ch/de/Aktuell/Mediendatenbank .html?category=&month=&ye-
ar=&query=b%C3%BCttner /Büttner
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Farbenblindheit/color blindness
„Kritisches weißsein“ beschäftigt sich auch mit dem Mechanismus der „Farbenblindheit“, 
englisch „color blindness“ . Der Begriff bezieht sich auf die Verneinung der Bedeutung von 
Schwarzsein oder of-Color-Sein durch weiße Personen . Dies zeigt sich zum Beispiel in 
Äußerungen wie „Ich finde mein weißsein unwichtig“ oder „Wir sind doch alle gleich“ . Die 
Absicht hinter solchen Äußerungen ist gut, sie berücksichtigt aber nicht, dass Schwarze 
Menschen und People of Color Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen durch 
weiße real erleben . Schnell kann der Eindruck entstehen, solche Erfahrungen würden nicht 
ernst genommen . Gerade durch solche Äußerungen werden Ausgrenzungs- und Diskrimi-
nierungsmechanismen nicht aufgehoben, sie können vielmehr ungebrochen weiterbestehen 
und werden weiter fortgeschrieben . 

Kritik am „Kritischen weißsein“
Schon früh hat es von verschieden Seiten Kritik am „Kritischen weißsein“ gegeben . 

Dyer (1997: 10) macht auf die Gefahr aufmerksam, dass „Kritisches weißsein“ weißen Men-
schen erlaubt, das zu tun, was sie immer schon am liebsten getan haben: über sich selbst 
zu reden und zu schreiben . 

Immer wieder wird auch die Furcht geäußert, „Kritisches weißsein“ könnte Vorstellungen 
von „Rasse“ re-etablieren oder zumindest durch die Gegenüberstellung von weiß und 
Schwarz/of Color sehr komplexe gesellschaftliche Verhältnisse zu stark vereinfachen . 

Schließlich wird darauf hingewiesen, dass „Kritisches weißsein“ zu theoretisch oder akade-
misch sei und die realen Gewaltverhältnisse in der Gesellschaft zu wenig berücksichtige .
 
Trotzdem hat sich die kritische Auseinandersetzung mit dem weißsein inzwischen auch in 
Deutschland innerhalb und außerhalb der Universitäten etabliert, und die Notwendigkeit 
einer solchen Auseinandersetzung und Reflexion ist in vielen aktuellen Kontexten deutlich 
geworden . Angebote von Workshops zum „Kritischen weißsein“ werden gut angenommen 
und positiv bewertet . Das Sichtbar- und Bewusstmachen von „weißsein“ und den damit 
verbundenen Privilegien macht weiße Menschen auf teils versteckte Strukturen aufmerk-
sam . Gerade im Unterricht mit Geflüchteten hilft dieses Bewusstmachen dabei, bestimmte 
Prozesse und Dynamiken besser zu erkennen und so eine vertrauensvolle Unterrichtsatmo-
sphäre zu schaffen .
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Über unsere Beziehung zum „Orient“ und zu uns selbst
 
Autor: Jannik Veenhuis

Orientalismus

Was ist „Orientalismus“?
„Orientalismus“ ist der Titel eines 1978 erschienen Buches von Edward Said (gestorben 
2003) . Said, der palästinensische Wurzeln hatte und in den USA Literaturwissenschaft 
lehrte, vertritt darin die These, dass „unser“ Bild vom „Orient“ nicht der Realität entspricht: 
Bereits in dieser Gegenüberstellung – „wir“ und „die anderen“ – lässt sich Saids These 
erläutern . „Unser“ Bild sei ein „eurozentristisches“ Bild, also eines aus einer 
ganz bestimmten Perspektive – nämlich der westlichen, europäischen.  
Schon das Wort „Orient“ (lateinisch für „Osten“) oder das oft gebrauchte „Naher Osten“ 
zeigt die Blickrichtung: Nur auf einer Landkarte, in der Europa im Zentrum ist, kann der 
„Orient“ im Osten sein . Hinzu kommt die Frage: Was ist das überhaupt, der „Orient“? Ganz 
einfach geografisch eingrenzen lässt er sich nämlich nicht: Gemeint ist in der Regel die 
Region Westasien, aber auch Nordafrika – ungefähr von Marokko bis Pakistan . Diese 
Länder unterscheiden sich jedoch so sehr, dass sie kaum mehr gemein haben, als dass 
sie eben aus „westlicher“ Sicht als „Orient“ bezeichnet werden . Und genau das ist Saids 
These: Die westlichen Staaten – durch ihre Politik, Wissenschaft, Medien, Literatur etc . – 
schaffen den „Orient“, also erfinden ihn gewissermaßen . Said versucht also zu erklären:  
Wie funktioniert Fremdwahrnehmung?

„Unser“ Bild vom „Orient“
Auf Saids Thesen aufbauende Studien haben gezeigt, dass ein bestimmtes Muster immer 
wieder auftaucht: Aus westlicher Sicht sind „orientalische“ Gesellschaften meist religiös, 
traditionell, kollektivistisch und emotional . Demgegenüber steht ein Selbstbild des „Wes-
tens“ als säkular bzw . aufgeklärt, modern, individualistisch und rational (bspw . Haj 2009) . 
Dieses Spiegelbilddenken ist nicht nur mit Blick auf den „Orient“ sehr bedeutend . Auch 
innergesellschaftlich funktioniert Wahrnehmung oft auf diese Weise: Die „Anderen“ sind 
immer das, was „wir“ nicht sind – oder nicht sein wollen . Diese Feststellung ist insofern 
wichtig, als sie einen Hinweis darauf gibt, dass nicht allein das Bild vom „Orient“ das Pro-
blem ist . Said schreibt dazu: „[Orientalism] has less to do with the Orient than it does with 
,our‘ world .“1 Er kritisiert damit vor allem die Art und Weise, wie in westlichen Gesellschaften 
Wissen produziert wird . Somit beziehen sich Saids Thesen auf den zweiten Blick auch auf 
Selbstwahrnehmung und Identität . 

Modul 2: 
Wer bin ich und wer sind meine Kursteilnehmenden?  
Meine Rolle als Lehrkraft und meinen Blick auf Geflüchtete reflektieren

1 „Orientalismus hat weniger mit dem Orient zu tun, als mit ‚unserer‘ Welt“ (Said 2003: 12) .
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Die Gefahr einer einzigen Geschichte
Beim Verständnis von „Orientalismus“ hilft der Vortrag von Chimamanda Ngozi Adichie „The 
Danger of a Single Story“ (siehe dazu das Video Die Gefahr der einen einzigen Geschichte) . 
Adichie sagt darin: „So kreiert man also eine einzige Geschichte, man zeigt eine Seite eines 
Volkes, und nur diese eine Seite, immer und immer wieder, und dann wird diese Seite zur 
Identität“ (Adichie 2009) . „Orientalismus“ meint also eine Art immer wiederholter Erzählung 
über den „Orient“, die so wirkmächtig ist, dass sie nicht lediglich das „Fremde“ wahrnimmt 
und beschreibt, sondern es dabei auch beeinflusst: Die Erzählung schafft Wirklichkeit .

Wie kann das „westliche“ Bild so einflussreich sein? 
Adichie verknüpft das Erzählen der einzigen Geschichte mit der Frage: Wer erzählt da 
eigentlich? Wer spricht? Sie sagt: „Es ist unmöglich über die einzige Geschichte zu spre-
chen, ohne über Macht zu sprechen“ (Adichie 2009: 9:02) . Auch für das Verständnis von 
Orientalismus ist dieser Satz wichtig: Orientalismus entfalte sich etwa seit Beginn des 
18 . Jahrhunderts, so Said . In diese Zeit fällt auch – und das ist eben kein Zufall – der 
Beginn der kolonialen Herrschaft europäischer Mächte über Westasien und Nordafrika . 
1798 besetzt Napoleon Ägypten und wird bald darauf von Großbritannien abgelöst . Erst 
lange nach dem Zweiten Weltkrieg werden viele dieser Kolonien wieder unabhängig – und 
das zum Teil nach blutigen Bürgerkriegen wie 1967 in Algerien . Diese Kolonialherrschaft hat 
sowohl in den Kolonien als auch in den sogenannten „Mutterländern“ tiefe Spuren hinterlas-
sen, und insbesondere hat sie ein Machtgefälle geschaffen, das bis heute andauert . Wenn 
diese Verhältnisse heutzutage durch beispielsweise wirtschaftliche Abhängigkeiten erneuert 
werden, spricht man von Neokolonialismus . Diese Abhängigkeit und die damit einherge-
hende Macht – damals wie heute – ist wichtig zum Verständnis von Orientalismus, denn nur 
durch diese Macht ist es den „westlichen“ Staaten und Gesellschaften möglich, sich den 
„Orient“ gewissermaßen zurechtzubiegen . Das geschieht zum einen ganz praktisch, also 

materiell, durch Wirtschaft, Politik 
und Militär . Zum anderen geht das 
jedoch einher mit einer immateriel-
len Ebene, also der Art und Weise, 
wie „Araberinnen und Araber“ oder 
„Musliminnen und Muslime“ in 
„unseren“ Augen sind . 

1916, während des Ersten Weltkriegs, kommt es 
zum Abkommen zwischen zwei Diplomaten: dem 
Franzosen Picot und dem Briten Sykes . Sie 
beschließen die Aufteilung des Gebiets für die Zeit 
nach dem Krieg . Grenzziehungen dieser Art 
haben auch in (Nord)Afrika stattgefunden und sind 
zum Teil noch heute mitverantwortlich für regio-
nale Konflikte . Quelle: Ian Pitchford/en .wikipedia-
derivative work/CC0
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Wie lässt sich „Orientalismus“ weiterdenken?
Hier wird vielfach angeknüpft: Said, insbesondere sein Werk „Orientalismus“, wird im Laufe 
der Zeit zu einer Art Grundstein der sogenannten „postkolonialen Studien“ . Deren grundle-
gende These lautet, dass die durch den Kolonialismus entstandene Abhängigkeit nicht nur 
wirtschaftlich und politisch weiterbesteht, sondern dass darüber hinaus auch die soge-
nannte „kulturelle Hegemonie“ große Auswirkungen auf die Identität all jener hat, die in ehe-
maligen Kolonien leben (oder dort ihre Wurzeln haben) . Diese kulturelle Macht des „Wes-
tens“ entfaltet sich zum Beispiel über die Filmindustrie, über Werbung, die in aller Welt nach 
westlich-europäischen Maßstäben reproduziert wird, über Medien und insgesamt über 
Sprache .

Warum ist das Konzept des „Orientalismus“ so wichtig für die Arbeit mit 
Geflüchteten?
Ein Großteil der Menschen, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland geflüchtet 
sind, kommt aus Ländern, die zu dem gehören, was oft „Orient“ genannt wird: aus Syrien, 
Afghanistan, Irak, Iran und anderen . Damit kommen sie aus Ländern, die in verschiedenen 
Formen in kolonialer Abhängigkeit von europäischen Mächten standen und/oder Schau-
platz für sogenannte „Stellvertreterkriege“2 waren . 

Das Verständnis dessen, was Said meint, kann uns dabei helfen, unseren Blick auf das ver-
meintlich Fremde zu hinterfragen . Es empfiehlt sich, vor etwaigen Schlussfolgerungen, etwa 
im Unterricht, innezuhalten und zu reflektieren: Auf welcher Grundlage ziehe ich welche 
Schlüsse? Wie positioniere ich mich selbst in diesem Fall? Welche meiner Annahmen sind 
eindeutig, welche sind eher Vermutungen oder Interpretationen? Außerdem mag es helfen 
sich klarzumachen, dass es wahrscheinlich nicht einfach die eigene (Fehl-)Einschätzung ist, 
die dahintersteckt – nicht jede und jeder Einzelne hat also Schuld an ihren und seinen Vor-
urteilen . Stattdessen gehört es zur „westlichen“ Kultur, den „Orient“ auf eine bestimmte Art 
zu sehen, denn dieses Bild ist Teil eines westlichen, kulturellen Selbstbildes – das ist die 
These von Said . Diese Stereotype immer wieder zu hinterfragen ist häufig nicht leicht, oft 
anstrengend und zum Teil verwirrend . Stets jedoch gewinnbringend .

Mehr dazu in dem Dossier Wie Menschen zu „Anderen“ gemacht werden .

2  Als Stellvertreterkrieg bezeichnet man eine bewaffnete Auseinandersetzung zwischen kleineren Staaten, die zum Einflussbe-
reich jeweils verschiedener Großmächte gehören und gleichsam stellvertretend für diese die Auseinandersetzung führen (vgl . 
Duden 2018) .
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Stereotype, Klischees, Vorurteile und „Othering“ 
 
Autorin: Marianne Bechhaus-Gerst

Wie Menschen zu „Anderen“ 
gemacht werden

Einleitung
Menschen werden oft in Gruppen eingeteilt: aufgrund ihrer Kultur, ihres Glaubens, ihrer 
Herkunft oder an Hand äußerer Merkmale wie Hautfarbe, Körpergröße, Haartracht oder 
Kleidung . Diese Einteilungen gehen oft mit Zuschreibungen bestimmter Eigenschaften ein-
her . Sie scheinen den Umgang mit dem vermeintlich Fremden, dem manchmal Angsteinflö-
ßenden, zu erleichtern . Vor allem aber stellen sie Vereinfachungen und Verallgemeinerungen 
dar, die den unvoreingenommenen Blick auf die „Anderen“ verstellen . 

Die „Anderen“ einordnen
Stereotype, Klischees und Vorurteile sind weltweit in allen Gesellschaften verbreitet . Sie hel-
fen dabei, die Angst vor dem tatsächlichen oder vermeintlich Fremden zu nehmen und es 
einzuordnen, zu klassifizieren und damit auch zu beherrschen . Gleichzeitig dienen sie zur 
Abgrenzung gegenüber dem Anderen und zur Konstruktion oder Bewahrung der eigenen 
Identität . Oft führen sie zu Ausgrenzung, Diskriminierung und Stigmatisierung . Alle drei 
Begriffe werden häufig – selbst in Fachbüchern – synonym verwendet, weshalb eine 
Abgrenzung nicht ganz einfach ist . 

Modul 2: 
Wer bin ich und wer sind meine Kursteilnehmenden?  
Meine Rolle als Lehrkraft und meinen Blick auf Geflüchtete reflektieren

Foto: kokouu/Getty Images
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Stereotype und Klischees
Stereotype und Klischees sind starre Vorstellungen über bestimmte äußerliche Merkmale, 
Wesens- oder Verhaltensmerkmale von anderen Menschen oder Gruppen . Sie zeichnen 
sich durch Vereinfachungen, Verallgemeinerungen und Urteile in Bezug auf diese (fremden) 
Personen, Gruppen und Völker aus . Auch über die Deutschen gibt es solche stereotypen 
und klischeehaften Vorstellungen: Sie gelten zum Beispiel als besonders pünktlich und 
tüchtig, aber auch als humorlos und grüblerisch . Gerade in der Vereinfachung zeigt sich 
ihre Orientierungsfunktion . Stereotype und Klischees können neutral sein, sind aber häufig 
abwertend . Sie sind leicht weiter zu vermitteln, besonders an Menschen, die sich noch kein 
eigenes Urteil über etwas gebildet haben und deshalb starre Vorstellungen eher überneh-
men . Dadurch werden nicht selten neue Erfahrungen verhindert .

Stereotype oder klischeehafte Vor- 
stellungen führen häufig zu Vorurteilen . 
Man hat eine Meinung oder fällt ein 
Urteil über eine Person oder eine 
Gruppe, ohne sie eigentlich zu kennen . 
Solche Bilder und Vorstellungen stim-
men meistens nicht mit der Wirklichkeit 
überein und sind außerdem oft negativ . 

Foto: alekseiglu/Getty Images
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Vorurteile
Vorurteile sind vorgefasste Meinungen gegenüber Personen, Bevölkerungsgruppen, Län-
dern oder Sachverhalten, die nicht auf eigenen Erfahrungen beruhen . Man übernimmt ein 
Vorurteil von jemandem, dessen Urteil man anerkennt, zum Beispiel aus den Medien, 
einem Fernsehbeitrag oder einem Zeitungsartikel . Das Vorurteil wird verallgemeinert und 
nicht selten von starken Gefühlen, wie z . B . Ablehnung oder Verachtung, begleitet . Als Vor-
urteil würde man zum Bespiel bezeichnen, wenn Menschen behaupten, „Geflüchtete wollen 
gar kein Deutsch lernen  . . .“, um ihre verallgemeinernde Ansicht zu belegen, dass diese 
Menschen sich nicht integrieren wollen . 

Gibt es positive Stereotype und Klischees? 
Wenn zum Beispiel behauptet wird, dass Afrikaner und Afrikanerinnen schnell laufen kön-
nen und musikalisch sind, wird dies oft als positives Stereotyp bezeichnet . Man führt diese 
Zuschreibungen gern als Gegenbeispiele für die vielen negativen Stereotype über afrikani-
sche Länder an . Aber auch in diesem Fall werden Millionen von Menschen über einen 
Kamm geschoren . 

Spricht man von Musikalität in Zusammenhang mit Afrikanern und Afrikanerinnen, so refe-
riert man nur auf Trommeln und Tanzen . Diese Art der angeblichen Begabung fällt zusam-
men mit der vermeintlichen Sportlichkeit in den Bereich der „naturhaften“ Talente, die seit 

Jahrhunderten den Menschen in Afrika zugeschrieben 
werden . Damit wurden sie als Gegenentwurf 

zum „kulturbegabten“ Europäer konstruiert . 
Wo „der Afrikaner“ Kraft und Schnellig-

keit zeigt, weist „der Europäer“ In-
tellekt und Ausdauer auf . Solche 

Zuschreibungen legitimierten letzt-
endlich die koloniale Aneignung 
des afrikanischen Kontinents 
durch die europäischen Kolonial- 
mächte . 

Foto: Nariman Safarov/Getty Images
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Wie wirken sich Stereotype, Klischees und Vorurteile aus?
Klischees und Stereotype sind aus der Alltagskultur nicht wegzudenken und stellen einen 
festen Bestandteil menschlichen Zusammenlebens dar . Sie machen die Welt einfacher und 
übersichtlicher . Gleichzeitig nehmen sie jedoch anderen Menschen die Möglichkeit zu zeigen, 
wer sie sind und was sie können . Gerade im Umgang mit Geflüchteten stehen Klischees 
und Stereotype, z . B . in Bezug auf Herkunft, Religion oder Sozialstruktur, einem offenen 
Umgang im Weg . 

Vorurteile sind verletzend . Vor allem wenn sie benutzt werden, um andere Menschen zu 
diskriminieren . Manche Menschen halten hartnäckig an Vorurteilen fest, obwohl sie selbst 
überhaupt niemanden kennen, auf den oder die diese negativen Bilder zutreffen . Im 
schlimmsten Fall liefern Klischee, Stereotype und Vorurteile auch das Material für rassisti-
sche1 Ideologien . 

1    Es gibt viele verschiedene Definitionen von Rassismus . Eine gute, weil nicht zu weit gefasste Definition lautet: „Unter Rassis-
mus im engeren Sinne lässt sich eine gesellschaftliche Praxis verstehen, in Wort und Tat Menschengruppen wegen ihrer 
Herkunft oder Hautfarbe zu diskriminieren“ (Clausen 1994: 1) .

Tipps zum vorurteilsbewussten Umgang mit Geflüchteten:

l		Wir nehmen andere nicht objektiv wahr, sondern 
vor dem Hintergrund unserer eigenen Lebenserfah-
rung und (kulturellen) Brille .

l		Die Art, wie menschliche Wahrnehmung funktio-
niert, begünstigt die Entstehung von Vorurteilen 
und Stereotypen .

l		Wir alle haben Vorurteile und Stereotype . Es geht 
nicht darum, vorurteilsfrei durch die Welt zu gehen, 
sondern vorurteilsbewusst .

l		Eigene und in der Gesellschaft vorhandene Bilder von Geflüchteten müssen hinter-
fragt werden . Als Lehrkraft kann man sich für die Sichtweise auf Geflüchtete als 
aktiv handelnde Menschen mit vielfältigen Ressourcen und Lebensgeschichten 
stark machen .

Bild: SaskiaAcht/Getty Images
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Othering – Ver-Anderung
Das Konzept des „Othering“ (deutsch 
auch „Ver-Anderung“ oder „VerAnde-
rung“) wurde vor allem von postko-
lonialen Denkern und Denkerin-
nen geprägt . Die indische Litera-
turwissenschaftlerin Gayatri 
Chakravorty Spivak (1985) zum 
Beispiel analysierte Tagebü-
cher britischer Kolonialherren 
in Indien und beschrieb den 
Prozess, durch den im kolonia-
len Diskurs die „Anderen“ erst 
geschaffen wurden, um sie von 
der Macht auszuschließen . 
Edward Said beschäftigte sich mit 
„Othering“ in den Texten der europäi-
schen Orientalisten und ihrer „Erfindung“ 
des Orients (1978; siehe Dossier Orientalis-
mus) .

Mit „Othering“ wird ein Prozess beschrieben, in dem Menschen als „Andere“ konstruiert 
und von einem „Wir“ unterschieden werden . Es ist eine Praxis der Abgrenzung durch Spra-
che und Handlungen sowie durch gesellschaftliche Diskurse . Menschen werden zu „Ande-
ren“, „Fremden“ gemacht, um sich von ihnen distanzieren zu können . Meist ist dieser Pro-
zess mit einem Machtgefälle verbunden und bringt Diskriminierung der „Anderen“ mit sich 
(siehe Video Die Gefahr der einen einzigen Geschichte) . 

Tupoka Ogette (2018: 59) hat die Prinzipien des „Othering“ auf eine einfache Formel 
gebracht:
1. Ich mache mich selbst zur Norm und werde dadurch zum Standard.
2. Ich mache alle anderen zu „die Anderen“.

„Othering“ ist so auch ein wichtiger Prozess der Selbstbestätigung und -bekräftigung . 
„Denn damit ich die Norm sein und bleiben kann, braucht es die Anderen, die von dieser 
Norm abweichen“ (Ogette 2018: 59) . Zugespitzt formuliert, wüssten wir ohne die „Anderen“ 
nicht, wer wir sind . 

Foto: Tero Vesalainen/Getty Images
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Prozesse des „Othering“ können sich auf die soziale Stellung eines Menschen in der Gesell-
schaft wie etwa Klassenzugehörigkeit und Glaubensvorstellungen beziehen oder auf Sexu-
alitäten, Geschlechter, Nationalitäten oder „Rasse“2 . Wenngleich der Nachweis, dass es 
keine „Rassen“ gibt, längst erbracht ist, spielen Vorstellungen von biologischen und damit 
unveränderbaren Unterschieden zwischen Menschen in Prozessen des „Othering“ immer 
noch eine nicht unbeträchtliche Rolle . 

Folgen von „Othering“
„Othering“ kann Feindbilder produzieren oder zu Fremdenfeindlichkeit und Rassismus füh-
ren, wenn vermeintlich „fremde“ Einflüsse als Bedrohung der „eigenen“ Kultur gewertet wer-
den . Als Beispiel kann hier die Diskussion über die Frage, ob der Islam zu Deutschland 
gehört, angeführt werden (siehe hierzu z . B . Saba-Nur 2017) . Oft trifft man noch auf Vor-
stellungen von „reinen“ Kulturen, die nicht mit anderen „vermischt“ werden sollen . 
Schlimmstenfalls mischen sich solche Vorstellungen mit Ideen von „reinen Rassen“, was zu 
rassistischen Ausgrenzungen führt . Im günstigsten Fall werden durch „Othering“ Gruppen 
von Menschen nach bestimmten Merkmalen zusammengefasst, um diese dann auszugren-
zen . Als ein gutes Beispiel kann hier das hartnäckige Fragen nach der „wirklichen“ Herkunft 
angeführt werden, mit dem sich nicht-weiße Deutsche häufig konfrontiert sehen (siehe 
hierzu das Video Shit Germans say to black Germans) . 

2  Wenngleich die moderne Genetik längst nachgewiesen hat, dass es keine „Rassen“ gibt, halten sich hartnäckig Vorstellun-
gen von klar voneinander abzugrenzenden biologischen Einheiten, die für manche auch noch mit bestimmten Eigenschaften 
einhergehen . Zur Abgrenzung gegen solche Vorstellungen ist der Begriff hier stets in Anführungszeichen gesetzt . 
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Kurzbeschreibung 
Dieses Modul bietet einen Überblick über die psychischen Auswirkungen von Flucht und 
Rückkehr sowie deren Auswirkungen auf das Unterrichtsgeschehen . Das Modul beleuchtet 
die wichtigsten Anzeichen und Symptome von psychischen Leiden, einschließlich ihrer kul-
turspezifischen Ausprägungen . Es vermittelt den Teilnehmenden grundlegende Fähigkeiten 
für die Kommunikation und den Umgang mit schutzbedürftigen Personen und hilft ihnen, 
eine traumasensible Klassenatmosphäre zu schaffen . Um die psychische Widerstandskraft 
der Lernenden zu unterstützen, erhalten die Teilnehmenden Anleitungen zur Umsetzung 
von Strategien zur Stressbewältigung . Geflüchtete sollen dabei unterstützt werden, Erzäh-
lungen von Verlust und Verzweiflung in Erzählungen von Hoffnung umzuwandeln und so 
ihre Handlungskompetenz zu erweitern . In diesem Modul erwerben die Teilnehmenden die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse, um rückkehrinteressierte Geflüchtete in die Lage 
zu versetzen, fundierte Entscheidungen über die Rückkehr und andere relevante, ihr Leben 
betreffende Bereiche, zu treffen .

Lernziele
Die Teilnehmenden sind in der Lage, …
M 3.1 die emotionalen und psychischen Auswirkungen von Vertreibungen und Rückkehr 
auf Geflüchtete zu erklären;
M 3.2 die Grundprinzipien der Arbeit mit schutzbedürftigen Personen zu verstehen und 
anzuwenden;
M 3.3 Mechanismen zur Stressbewältigung anzuwenden und die Widerstandskraft der 
Lernenden zu stärken;
M 3.4 Entscheidungstechniken in Situationen unklarer Realität zu identifizieren und zu 
erklären .

Modul 3: Wie gehe ich mit  
psychosozialen Problemen und 
Stress im Unterricht um?  
Widerstandskraft bei sich und  
Kursteilnehmenden aufbauen
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Themen
l	Trauma und psychosoziale Belastungen als Folge von Migrationsprozessen 
l	Erkennen von Anzeichen und Symptomen und deren kulturspezifischen Ausprägungen
l	Kommunikation und Grundprinzipien im Umgang mit schutzbedürftigen Personen
l	Stressbewältigungsmechanismen und Selbstfürsorgetechniken
l		Dekonstruktion negativer Geschichten und Rekonstruktion von Geschichten über Stärke 

und Hoffnung
l	Tipps für ein traumasensibles Klassenzimmer
l	Entscheidungsfindung in schwierigen/mehrdeutigen Situationen

empfohlener Umfang
4,5 Stunden/6 Unterrichtseinheiten
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Modul 3: 
Wie gehe ich mit psychosozialen Problemen und Stress im Unterricht um?  
Widerstandskraft bei sich und Kursteilnehmenden aufbauen

Übersicht Lehr- und Lernmaterialien

Nr. Titel Themenfeld Einsatz in der 
Fortbildung 
von 
Lehrkräften 
und Coaches

Einsatz im 
Unterricht mit 
Geflüchteten

Seite

1 Reaktionen auf psychosozialen 
Stress
Wie Menschen in Krisenfällen reagieren

psychosoziale 
Belastungen und 
Traumata

x x 147

2 Grundprinzipien zum Umgang 
mit schutzbedürftigen Personen 
Brainstorming zur Arbeit mit Geflüchteten

Kommunikation 
mit Geflüchteten

x 155

3 Wie man mit schutzbedürftigen 
Menschen kommuniziert
Rollenspiel zu Dos & Don'ts

Kommunikation, 
Umgang mit 
psychosozialem 
Stress im 
Lernkontext

x 159

4 Die Kraft des Geschichten-
erzählens
Aus schmerzhaften Geschichten 
werden Geschichten über Stärke und 
Hoffnung

Storytelling, 
Empowerment

x x 167

5 Das traumasenisble 
Klassenzimmer
Eine sichere Lernatmosphäre schaffen

Umgang mit 
psychosozialem 
Stress im 
Lernkontext

x 173

6 Wie gehe ich damit um?
Mechanismen zur Stressbewältigung 
diskutieren und teilen

Stress-
bewältigung

x x 175

7 Was ist dein Bewältigungsstil?
Unterschiedliche Reaktionen auf Stress

Stress-
bewältigung

x x 177

8 Fantasiereise
Wie Stress durch geführte Imagination 
bewältigt werden kann

Stress-
bewältigung, 
Entspannung

x x 179

9 Dehnen und Entspannen
Stress abbauen mit progressiver 
Muskelentspannung

Stress-
bewältigung, 
Entspannung

x x 183

10 Führen und Folgen
Verhalten in unklaren Situationen

Entscheidungs-
findung, Vertrauen, 
Kommunikation

x x 185

11 Folge der Weisheit deines Körpers! 
Entscheidungen intuitiv treffen

Entscheidungs-
findung, Intuition

x x 189

12 Das Gummiband-Modell
Entscheidung zwischen zwei Alternativen

Entscheidungs-
findung, Intuition

x x 193

Methoden
Übungsanleitungen zum Einsatz im Unterricht/Seminar .
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Videos
Didaktische Anleitungen zum Einsatz von Videos im Seminar .

Dossiers
Hintergrundinformationen für Seminarleitung/Trainerinnen und Trainer 
sowie Lehrkräfte und Coaches .

Titel Themenfeld Seite

Flucht und Trauma
Psychische und körperliche Folgen 

Flucht und Trauma 195

Die Kraft von Geschichten 
Die psychische Gesundheit von 
Geflüchteten unterstützen

Storytelling, Empowerment 199

Titel Seite

Psychosozialen Stress und Traumata von Geflüchteten verstehen 
Ursachen, Auslöser und Symptome

201

Emotionen verstehen 
Umgang mit Emotionen im Unterricht

215

Die Kraft des „Storytellings“ 
Lebensgeschichten neu und positiv deuten

223

Bewältigungsstrategien im Umgang mit Stress 
Die Heilkraft von Entspannungstechniken

229

Das traumasensible Klassenzimmer 
Eine sichere Lernatmosphäre für Geflüchtete schaffen

235

Entscheidungsfindung unter Stress und Unsicherheit 
Entscheidungen in schwierigen Zeiten fällen

247
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Zielgruppe
l		Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten
l	(rückkehrinteressierte) Geflüchtete

Lernziele
1.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, die emotionalen und psychischen Auswirkungen 

von Vertreibungen und Rückkehr auf Geflüchtete zu erklären (M 3 .1) .
2.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, eine partizipative, konstruktive und sichere Lernat-

mosphäre, die Empowerment ermöglicht, zu schaffen (M 4 .3) .
3.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, Anzeichen von psychosozialem Stress zu erkennen 

und die unterschiedlichen Reaktionen von Menschen auf Krisensituationen zu erklären .
4.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, Faktoren zu erläutern, die diese Stressreaktionen 

beeinflussen können .

Anleitung
Die Teilnehmenden erhalten farbige Post-it’s oder Karten . Die Seminarleitung bittet sie, indi-
viduell über eine belastende Situation nachzudenken, die entweder sie erlebt haben oder 
die jemand, den sie kennen, erlebt hat . Danach sollen die Teilnehmenden aufschreiben, wie 
sie zu diesem Zeitpunkt reagiert haben . Sie werden aufgefordert, jede Reaktion auf die 
belastende Situation auf einer separaten farbigen Karte oder farbigen Haftnotiz zu notieren . 
Nach Beendigung der Aufgabe fordert die Seminarleitung die Teilnehmenden auf, ihre farbi-
gen Karten an die Pinnwand zu heften . Anschließend sortiert die Seminarleitung die Karten 
und legt alle doppelten Aussagen beiseite . Dabei notiert sie, wie oft eine bestimmte Reaktion 
aufgeschrieben wurde . Als Nächstes stellt die Seminarleitung folgende Fragen zur Diskus-
sion: 

l		Wie war es, diese Situation durchzustehen? 
l		Könnt ihr beschreiben, wie ihr euch gefühlt habt?
l		Habt ihr bereits andere Menschen unter psychosozialem Stress erlebt? Wie haben sie 

reagiert?

Wie Menschen in Krisenfällen reagieren

Reaktionen auf  
psychosozialen Stress

Modul 3: 
Wie gehe ich mit psychosozialen Problemen und Stress im Unterricht um?  
Widerstandskraft bei sich und Kursteilnehmenden aufbauen
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Die Seminarleitung erläutert den Teilnehmenden, dass Menschen unterschiedliche psy-
chologische Reaktionen auf Krisen oder Stresssituationen haben können . Dann geht die 
Seminarleitung einige verbreitete Anzeichen von psychosozialem Stress mit den Teilneh-
menden durch (siehe Handout 1 Anzeichen von psychosozialem Stress) und fügt den 
farbigen Karten am Flipchart die Anzeichen hinzu, die möglicherweise noch nicht erwähnt 
waren .

Die Seminarleitung fragt dann im Plenum, ob die Teilnehmenden einige Faktoren kennen 
(siehe Handout 2 Reaktionen auf psychosozialen Stress), die die Reaktionen eines Men-
schen bei psychosozialem Stress beeinflussen können .

Gesamtdauer 
35 Minuten

Material 
l		Farbige Karten oder farbige Post-it’s 
l		Marker
l		Flipchart
l		Handouts:
 �		Handout 1: Anzeichen von psychosozialem Stress
 �		Handout 2: Reaktionen auf psychosozialen Stress

Phase 1:
Einführung

Phase 2:
Reflexion

Phase 3:
Diskussion

5 Minuten 10 Minuten 20 Minuten
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Hinweise
l		Besonderheiten in Bezug auf die Zielgruppe: Einige Teilnehmende sind sich ihrer Reakti-

onen auf psychosozialen Stress durchaus bewusst oder geben sich selbst die Schuld 
für das, was ihnen zugestoßen ist . Daher sollte die Seminarleitung betonen, dass das, 
was sie gerade durchleben, oft eine normale Reaktion auf anormale Umstände ist und 
dass jeder Mensch in der gleichen Situation unterschiedlich reagieren kann . Dabei sollte 
die Seminarleitung immer solche Fragen zum Warum vermeiden, die eine Schuldzuwei-
sung nach sich ziehen könnten .

l		Verbindung zu anderen Methoden oder Dossiers: Diese Methode gibt die Richtung für 
die nachfolgenden Methoden und Seminareinheiten vor . Sie bietet eine Einführung in 
Reaktionen auf psychosozialen Stress, einschließlich einiger verbreiteter Anzeichen und 
beeinflussender Faktoren . Weitere Informationen zu diesem Thema sind im Dossier 
Psychosozialen Stress und Traumata von Geflüchteten verstehen zu finden . Es ist daher 
zu empfehlen, das Dossier vor der Anwendung dieser Methode zu lesen .

Urheberschaft
Tania Hussein 

Quellen
HealthNet TPO 2011: Building Capacity in Mental Health and Psychosocial Care: A Training Manual for Health  
  Care Workers & Community Workers in Refugee Settings in the African Great Lake Area, 
  http://www .socialserviceworkforce .org/system/files/resource/files/Building%20Capacity%20in%20Men-

tal%20Health%20and%20Psychosocial%20Care%20A%20training%20manual%20for%20health%20
care%20workers%20%26%20community%20workers%20in%20refugee%20settings%20in%20the%20
African%20Great%20Lake%20Area .pdf (29 .6 .2019) .

The University of Melbourne o . J .: Common Signs of Distress, 
 https://services .unimelb .edu .au/counsel/staff/sar/distress (29 .6 .2019) .

WHO, WTF & WV 2013: Psychological First Aid, https://cms .emergency .unhcr .org/documents/11982/49286/ 
 Psychological+First+Aid/123d5824-f2a2-4d77-99fd-89fabcf5b787 (29 .6 .2019) .
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Anzeichen von psychosozialem Stress
Menschen können auf Krisensituationen unterschiedlich reagieren . Die nachfolgende Liste 
der Reaktionen ist nicht vollständig, sondern beschreibt einige der häufigsten Reaktionen, 
die bei Menschen unter psychosozialem Stress auftreten .

Wie Menschen in Krisenfällen reagieren

Handout 1: Anzeichen von  
psychosozialem Stress

Modul 3: 
Wie gehe ich mit psychosozialen Problemen und Stress im Unterricht um?  
Widerstandskraft bei sich und Kursteilnehmenden aufbauen

Körperliche Symptome

Zittern

Kopfschmerzen

große Müdigkeit

Appetitlosigkeit

Schmerzen und Beschwerden

übermäßiges Schwitzen

Muskelkrämpfe

Schlafstörungen (entweder zu wenig Schlaf oder Einschlafen in unerwarteten Situationen)

kontinuierliche Krankheitsfälle (z . B . Erkältung und Grippe)

Verhaltenssymptome

Aufgaben umgehen

soziale oder verbale Rückzüge

mangelnde Selbstversorgung und Körperpflege

übermäßige Anforderungen an andere stellen

verstärktes impulsives Verhalten

gewalttätige Handlungen gegenüber sich selbst und/oder anderen Personen
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Quellenangaben

HealthNet TPO 2011: Building Capacity in Mental Health and Psychosocial Care: A Training Manual for Health  
  Care Workers & Community Workers in Refugee Settings in the African Great Lake Area, 
  http://www .socialserviceworkforce .org/system/files/resource/files/Building%20Capacity%20in%20Men-

tal%20Health%20and%20Psychosocial%20Care%20A%20training%20manual%20for%20health%20
care%20workers%20%26%20community%20workers%20in%20refugee%20settings%20in%20the%20
African%20Great%20Lake%20Area .pdf (29 .6 .2019) .

The University of Melbourne o . J .: Common Signs of Distress, 
 https://services .unimelb .edu .au/counsel/staff/sar/distress (29 .6 .2019) .

WHO, WTF & WV 2013: Psychological First Aid, 
  https://cms .emergency .unhcr .org/documents/11982/49286/Psychological+First+Aid/123d5824-f2a2-4d7

7-99fd-89fabcf5b787 (29 .6 .2019) .

Emotionale und psychologische Symptome

Weinen oder häufiges Seufzen

Verwirrtsein 

Erleben von hochgradigen Angstzuständen oder Schreckensgefühlen

Reizbarkeit oder unvorhersehbare Wutausbrüche

Unruhe zeigen

häufiges Verwenden von negativen Ausdrücken

Trauern, Weinen, Traurigkeit, Leiden oder depressive Stimmung

Nervosität oder leichtes Erschrecken

Albträume

Besorgnis, dass etwas Schlimmes passieren wird

Schuldgefühle und/oder Schamgefühle

sich gefühlsmäßig wie betäubt fühlen

desorientiertes Verhalten  
(z . B . Nichtwissen des eigenen Namens, woher man kommt oder was geschehen ist)

zurückgezogen wirken

nicht auf andere reagieren, überhaupt nicht sprechen

kann keine einfachen Entscheidungen treffen oder sich um sich selbst oder um Kinder 
kümmern

ausgesprochene Selbstmordgedanken
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Einflussfaktoren auf Reaktionen bei psychosozialem Stress

Menschen können unterschiedliche psychologische Reaktionen auf ein Ereignis zeigen . 
Dabei existieren verschiedene Faktoren, die die Reaktionen eines Menschen bei psychoso-
zialem Stress beeinflussen können . Die nachfolgenden Punkte stellen nur einige Beispiele 
für solche Faktoren dar:

l		Art und Ausmaß des Vorfalls oder der Situation, dem der oder die Betroffene ausgesetzt 
waren;

l		Unterstützung, die sie in ihrem Leben haben;
l		persönliche und familiäre Vorgeschichte mit Problemen der psychischen Gesundheit;
l		körperliche Gesundheit (ob die betroffene Person unter Beschwerden leidet oder nicht);
l		Alter;
l		kultureller Hintergrund und Traditionen (einschließlich Werte und Wahrnehmungen);
l		schwierige Lebensbedingungen in den Aufnahmeländern;
l		finanzielle Probleme;
l		Gewalt in der Familie .

Quellen
WHO, WTF & WV 2013: Psychological First Aid: 
  https://cms .emergency .unhcr .org/documents/11982/49286/Psychological+First+Aid/123d5824-f2a2-4d7

7-99fd-89fabcf5b787 (29 .6 .2019) .

Hansen, Ane Kristine; Askgaard, Rune; Abou-Diab, Diam 2018: Needs and Barriers for Mental Health and  
  Psychosocial Support Among Syrian Refugees in Lebanon: Perspectives for Future Interventions,  

https://drc .ngo/media/4665743/mhpss-report .pdf (30 .6 .2019) .

Wie Menschen in Krisenfällen reagieren

Handout 2: Reaktionen 
auf psychosozialen Stress

Modul 3: 
Wie gehe ich mit psychosozialen Problemen und Stress im Unterricht um?  
Widerstandskraft bei sich und Kursteilnehmenden aufbauen
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Brainstorming zur Arbeit mit Geflüchteten

Grundprinzipien zum Umgang mit 
schutzbedürftigen Personen

Modul 3: 
Wie gehe ich mit psychosozialen Problemen und Stress im Unterricht um?  
Widerstandskraft bei sich und Kursteilnehmenden aufbauen

Zielgruppe
l		Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten

Lernziele
1.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, die Grundprinzipien der Arbeit mit schutzbedürf- 

tigen Personen zu verstehen und anzuwenden (M 3 .2) .
2.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, eine partizipative, konstruktive und sichere 
 Lernatmosphäre, die Empowerment ermöglicht, zu schaffen (M 4 .3) . 
3.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, die Risiken einzuschätzen, die sich aus einer  

Missachtung der Grundprinzipien im Umgang mit schutzbedürftigen Personen ergeben .

Anleitung
Die Seminarleitung erklärt, dass Menschen, die mit schutzbedürftigen Personen arbeiten, 
sich an eine Reihe von Grundprinzipien halten sollten . Anschließend führt die Seminarlei-
tung mit den Teilnehmenden ein Brainstorming durch, das sich an den folgenden Fragen 
orientiert:
l		Was wäre eurer Meinung nach in der Arbeit mit schutzbedürftigen Menschen besonders 

zu beachten? 
l		Könnt ihr einige Beispiele nennen?
l		Warum brauchen schutzbedürftige Personen eine besondere Art der Kommunikation?
l		Was sollte man im Umgang mit schutzbedürftigen Menschen unbedingt vermeiden?

Die Seminarleitung notiert die Antworten der Teilnehmenden auf einem Flipchart und prä-
sentiert dann die Grundprinzipien (siehe Handout Grundprinzipien im Umgang mit schutz-
bedürftigen Personen) . Die Seminarleitung kann die Grundprinzipien vorab in Boxen oder 
Tabellenform auf dem Flipchart eintragen . Nachdem die Seminarleitung die Grundprinzipien 
vorgestellt hat, kann sie auf die Antworten der Teilnehmenden zurückgreifen und diese in 
die entsprechende(n) Box(en) einfügen . 
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Am Ende werden folgende Fragen diskutiert:

l		Was könnte eurer Meinung nach (im Unterricht) passieren, wenn wir uns nicht an diese 
Prinzipien halten würden?

l		Was für positive Effekte kann es für den Unterricht haben, die eigene Kommunikation 
auf die Bedürfnisse schutzbedürftiger Personen einzustellen?

Gesamtdauer 
20–30 Minuten

Material
l	Marker
l	Flipchart
l	Handout: Grundprinzipien zum Umgang mit schutzbedürftigen Personen

Hinweise
l		Besonderheiten in Bezug auf die Zielgruppe: Die Grundprinzipien legen die moralischen 

Verpflichtungen und Verhaltensweisen von Lehrkräften oder anderen Personen fest, die 
mit schutzbedürftigen Gruppen zusammenarbeiten . Daher ist es notwendig, diese Prin-
zipien zu verstehen und einzuhalten . Andernfalls kann dies dazu führen, dass unbeab-
sichtigter Schaden entsteht . 

l		Verbindung zu anderen Methoden oder Dossiers: Diese Methode gibt einen Überblick 
über die Grundprinzipien, die Lehrkräfte oder andere Personen, die mit schutzbedürfti-
gen Gruppen arbeiten, einhalten sollten . Weitere Informationen zum Thema sind im Dos-
sier Psychosozialen Stress und Traumata von Geflüchteten verstehen zu finden . Es wird 
empfohlen, das Dossier vor der Anwendung dieser Methode zu lesen . In der Methode 
Wie man mit schutzbedürftigen Personen kommuniziert können die Grundprinzipien 
anhand eines Rollenspiels angewendet werden .

Urheberschaft
Tania Hussein

Quellen
Interagency Standing Committee 2007: Guidelines on Mental Health & Psychosocial Support in Emergency  
  Settings, 
  https://www .who .int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_

june_2007 .pdf (30 .6 .2019) .

IRC, UNICEF 2012: Caring for Child Survivors of Sexual Abuse: Guidelines for Health and Psychosocial Service  
  Providers in Humanitarian Settings, 
 https://www .unicef .org/pacificislands/IRC_CCSGuide_FullGuide_lowres .pdf (1 .7 .2019) .
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Brainstorming zur Arbeit mit Geflüchteten

Handout: Grundprinzipien im 
Umgang mit schutzbedürftigen 
Personen

Modul 3: 
Wie gehe ich mit psychosozialen Problemen und Stress im Unterricht um?  
Widerstandskraft bei sich und Kursteilnehmenden aufbauen

Grundprinzipien

Zuhören und Beziehungen aufbauen
Viele Geflüchtete haben bereits zahlreiche Strapazen und Schicksalsschläge hinter sich 
gebracht . Einige von ihnen haben auch traumatische Erfahrungen gemacht . Das Zuhören 
und Aufbauen von Beziehungen bietet ein unterstützendes und sicheres Umfeld, das ihren 
Heilungsprozess in Gang setzt (vgl . SOP Task Force 2013) .

Keinen Schaden anrichten („Do no harm“)
Die Arbeit im Bereich der psychischen Gesundheit und der psychosozialen Unterstützung 
kann zu Schäden führen, da sehr sensible Themen bearbeitet werden . Das Schadensrisiko 
kann jedoch auf verschiedene Weise reduziert werden . Dies geschieht beispielsweise 
dadurch, dass Menschenrechtsfragen vertieft und reflektiert werden, indem die Machtver-
hältnisse zwischen Lehrkraft und Teilnehmenden überdacht (siehe Methode weißsein 
kritisch reflektieren) und partizipative Ansätze (Interagency Standing Committee 2007) 
angewendet werden (siehe Dossier Ansätze partizipativer Bildung und die Methoden der 
Toolbox für Lehrkräfte) .

Informationen vermitteln
Um den teilnehmenden Geflüchteten fundierte Auswahl- und Entscheidungsmöglichkeiten 
einzuräumen, müssen ihnen Informationen und Optionen vermittelt werden (vgl . SOP Task 
Force 2013) . Weitere Informationen dazu im Dossier Entscheidungsfindung unter Stress und 
Unsicherheit .

Wünsche, Entscheidungen, Rechte und Würde der teilnehmenden 
Geflüchteten respektieren
Dies trägt dazu bei, die Selbstbestimmung der Lernenden und ihre Handlungskompetenz 
wiederherzustellen (vgl . SOP Task Force 2013) . 
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Informierte Zustimmung: 
Die informierte Einwilligung (vgl . SOP Task Force 2013) wird in der Regel eingeholt, bevor 
die vom Teilnehmenden mitgeteilten Informationen weitergegeben werden . Wenn Teilneh-
mende beispielsweise sensible Informationen oder Informationen über Folterungen oder 
Missbrauch zum jetzigen Zeitpunkt oder in der Vergangenheit offenlegen, muss die Lehr-
kraft die Einwilligung des Betreffenden einholen, um diese Informationen weiterzugeben .

Vertraulichkeit gewährleisten: 
Die Vertraulichkeit der von einem Teilnehmenden offenbarten sensiblen Informationen (z . B . 
als Überlebender oder Überlebende von Missbrauch) sollte eingeholt, hinterlegt und geheim 
gehalten werden, da dies für die Wahrung der Sicherheit von teilnehmenden Geflüchteten 
entscheidend ist (vgl . SOP Task Force 2013) .

Nichtdiskriminierung im Umgang mit schutzbedürftigen Personen 
gewährleisten: 
Dies umfasst im Allgemeinen die menschenwürdige Behandlung jedes und jeder Einzelnen, 
unabhängig von seinem oder ihrem Geschlecht, Werdegang, seiner oder ihrer Herkunft, 
ethnischen Zugehörigkeit oder Lebenssituation (vgl . Interagency Standing Committee 
2007) .

Mitwirkung: 
Um das psychosoziale Wohlbefinden von schutzbedürftigen Gruppen, die von schwierigen 
Umständen betroffen sind, zu verbessern, ist es wichtig, ihre Kapazitäten aufzubauen, ihre 
Selbsthilfe zu unterstützen, die bereits vorhandenen Ressourcen zu erweitern und die Kom-
petenzen und Kapazitäten von Einzelpersonen, Familien und Gemeinschaften zu stärken 
(vgl . Interagency Standing Committee 2007) . Auch wenn dieser Grundsatz bereits im Rah-
men von umfassenden humanitären Maßnahmen angewandt wird, können Lehrkräfte ihn 
zusätzlich zur Stärkung der Fähigkeiten ihrer Kursteilnehmenden einsetzen (siehe dazu das 
Dossier Ansätze partizipativer Bildung) .

Quellen

SOP Task Force 2013: Interagency Emergency Standard Operating Procedures for the Prevention of and  
  Response to Gender-Based Violence and Child Protection in Jordan, 
 https://data2 .unhcr .org/en/documents/download/38427 (1 .7 .2019) .

Interagency Standing Committee 2007: IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in  
  Emergency Settings, 
  https://www .who .int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_

june_2007 .pdf (30 .6 .2019) .
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Rollenspiel zu Dos & Don’ts

Wie man mit schutzbedürftigen 
Menschen kommuniziert

Modul 3: 
Wie gehe ich mit psychosozialen Problemen und Stress im Unterricht um?  
Widerstandskraft bei sich und Kursteilnehmenden aufbauen

Zielgruppe
l		Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten

Lernziele
1.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, die Grundprinzipien der Arbeit mit schutzbedürfti-

gen Personen zu verstehen und anzuwenden (M 3 .2) .
2.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, eine partizipative, konstruktive und sichere Lernat-

mosphäre, die Empowerment ermöglicht, zu schaffen (M 4 .3) . 
3.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, ihren Kommunikationsstil an die Bedürfnisse der 

schutzbedürftigen Lernenden anzupassen .

Anleitung
Die Seminarleitung fragt nach Freiwilligen für ein Rollenspiel anhand von Fallszenarien (siehe 
Handout 1 Fallszenarien) . Es können ein bis zwei Rollenspiele im Plenum durchgeführt wer-
den . Jedes Rollenspiel sollte von mindestens zwei Teilnehmenden gespielt werden: einer 
Person, die die Rolle einer Person unter psychosozialem Stress spielt, und einer Person, die 
bei dem Versuch, der betroffenen Person zu helfen, unangemessene Kommunikationswege 
einsetzt (z . B . Spielen am Telefon oder Unterbrechen des/der Sprechenden) . Die Einwei-
sung der Freiwilligen in die Rollenspiele sollte vor der Tür passieren . Der Person, die unan-
gemessene Kommunikationswege einsetzt, kann die Liste mit den Don'ts zur Vorbereitung 
gegeben werden (siehe Handout 2 Kommunikationsempfehlungen) . Alle weiteren Teilneh-
menden sind in der Rolle der Beobachtenden . Für die Rollenspiele und die anschließende 
Diskussion fordert die Seminarleitung die Teilnehmenden auf, die erlernten Grundprinzipien 
aus der vorangegangenen Seminareinheit (siehe Methodenbeschreibung Grundprinzipien 
zum Umgang mit schutzbedürftigen Personen) zu bedenken und zu berücksichtigen .
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Sobald das Rollenspiel beendet ist, bittet die Seminarleitung die Teilnehmenden, die 
präsentierten Szenen zu kommentieren und stellt folgende Fragen im Plenum: 

l	Was habt ihr gesehen? 
l		Wie war das Gefühl, die verschiedenen Rollen einzunehmen (Person unter psychosozia-

lem Stress oder Person mit unangemessener Kommunikation)?

Anschließend geht die Seminarleitung mit den Teilnehmenden auf einige Aspekte ein, die 
bei der Kommunikation mit Personen unter psychosozialem Stress und/oder schutzbedürf-
tigen Personen zu vermeiden sind (siehe Handout 2 Kommunikationsempfehlungen) . Als 
Nächstes gibt die Seminarleitung den Auftrag, ein weiteres Szenario zu spielen, diesmal 
jedoch mit einer angemessenen Kommunikation (zum Beispiel durch gutes Zuhören, Blick-
kontakt herstellen, Empathie zeigen) . Auch hier fordert die Seminarleitung die Teilnehmen-
den auf, das gesehene Rollenspiel zu kommentieren und präsentiert dann Good-Practice-
Beispiele für die Kommunikation mit Personen unter psychosozialem Stress und/oder 
schutzbedürftigen Personen (siehe Handout 2 Kommunikationsempfehlungen) .

Am Ende stellt die Seminarleitung folgende Frage für eine kurze Diskussion:
l	Welche Bedeutung hat eine angemessene Kommunikation für eure Unterrichtstätigkeit?

Gesamtlänge
40–50 Minuten

Material 
l	Marker
l	Flipchart
l	Handouts:
	 �	Handout 1: Fallszenarien
	 �	Handout 2: Kommunikationsempfehlungen

Phase 1:  
Einführung

Phase 2:  
Rollenspiel 1

Phase 3:  
Rollenspiel 2 

Phase 4:  
Diskussion

5 Minuten 15 Minuten 15 Minuten 15 Minuten
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Hinweise
l		Variante: Nicht jeder oder jede fühlt sich wohl beim Rollenspiel, obwohl diese Übung 

potenziell sehr unterhaltsam ist und viele wichtige, zu behandelnde Kommunikationsfra-
gen aufwirft . Wenn die Teilnehmenden jedoch ein Rollenspiel als unangenehm empfin-
den, wäre ein alternativer Ansatz, Gruppen zu bilden und diesen die Fallszenarien aus-
zuhändigen . Anschließend erhalten die Gruppen den Auftrag, gemeinsam darüber 
nachzudenken, wie man im konkreten Fall unangemessen und angemessen kommuni-
zieren könnte . Die Seminarleitung notiert die Antworten jeder Gruppe auf einem Flip-
chart, führt die Teilnehmenden durch das Handout Kommunikationsempfehlungen und 
gibt Raum für Fragen .

l		Variante: Für zeiteffektives Arbeiten kann die Seminarleitung zwei Gruppen bitten, eine 
angemessene Kommunikation zu spielen, und zwei andere Gruppen, eine unangemes-
sene Kommunikation zu zeigen . Damit spielt nicht jede Gruppe beide Rollen . 

l		Verbindung zu anderen Methoden oder Dossiers: Diese Methode hilft den Teilnehmen-
den, die Grundlagen der Kommunikation mit schutzbedürftigen Gruppen zu erlernen, 
und ermöglicht eine Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen durch das Rollenspiel . Die 
Methode knüpft an die vorangegangene Methode zu den Grundprinzipien zum Umgang 
mit schutzbedürftigen Personen an . Weitere Informationen zu diesem Thema sind im 
Dossier Psychosozialen Stress und Traumata von Geflüchteten verstehen zu finden . Es 
wird empfohlen, das Dossier vor der Anwendung dieser Methode zu lesen .

Urheberschaft
Tania Hussein

Quelle
WHO, WTF & WV 2013: Psychological First Aid, 
  https://cms .emergency .unhcr .org/documents/11982/49286/Psychological+First+Aid/123d5824-f2a2-4d7

7-99fd-89fabcf5b787 (29 .6 .2019) .
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Rollenspiel zu Dos & Don’ts

Handout 1: Fallszenarien

Modul 3: 
Wie gehe ich mit psychosozialen Problemen und Stress im Unterricht um?  
Widerstandskraft bei sich und Kursteilnehmenden aufbauen

Fallszenarien

Fallszenario 1: Naturkatastrophe1 
Nachts spürst du, wie der Boden zittert, und später am Morgen hörst du in den Nachrich-
ten, dass das Stadtzentrum von einem großen Erdbeben heimgesucht wurde . Es gibt Opfer 
und Sachschäden . Das Ausmaß der Schäden ist noch unbekannt und die Organisation, für 
die du arbeitest, hat dich und deine Kolleginnen und Kollegen gebeten, den Überlebenden 
zu helfen . Viele der Überlebenden, die ihr trefft, stehen unter Schock und einige suchen 
noch immer nach vermissten Familienmitgliedern .

Fallszenario 2: Teilnehmende eines Erwachsenenbildungskurses unter 
psychosozialem Stress
Während einer deiner Erwachsenenbildungskurse fällt dir ein Geflüchteter auf, der unter 
psychosozialem Stress leidet . Nach dem Unterricht kommt der Betreffende zu dir und teilt 
dir mit, dass er dich privat sprechen möchte . Der Kursteilnehmende informiert dich über 
einige sehr belastende Erfahrungen, die er sowohl in seinem Heimatland als auch bei seiner 
Ankunft im Gastland durchlebt hat . Er berichtet über sehr heikle Informationen zu Folterun-
gen, die er in seinem Land erlitten hat, und zeigt tiefe Trauer über den Verlust seiner Famili-
enmitglieder . Dann geht er noch detaillierter auf seine qualvollen Leiden ein und seine Emo-
tionen schwanken zwischen Weinen beim Erzählen seiner Geschichte und Wutausbrüchen .

Fallszenario 3: Unfall2

Während du mit einem Kollegen eines der Projekte deiner Organisation in einem der Dörfer 
besuchst, siehst du einen Unfall . Eine Frau und ihre Tochter wurden von einem zu schnell 
fahrenden Auto angefahren . Die Frau blutet stark . Die Tochter ist nicht verletzt, sondern 
steht unter Schock bewegungslos und still da . Sie ist verängstigt und verwirrt . Die Dorfbe-
wohnerinnen und -bewohner eilen zum Unfallort und fragen dich und deinen Kollegen, ob 
ihr helfen könnt .

Quellen
WHO, WTF & WV 2013: Psychological First Aid, https://cms .emergency .unhcr .org/documents/11982/49286/ 
  Psychological+First+Aid/123d5824-f2a2-4d77-99fd-89fabcf5b787 (29 .6 .2019) . 

1  Das Beispiel basiert auf WHO, WTF & WV (2013) .

2  Auch dieses Beispiel basiert auf WHO, WTF & WV (2013) .
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Kommunikationsempfehlungen – Dos & Don’ts

Rollenspiel zu Dos & Don’ts

Handout 2: 
Kommunikationsempfehlungen

Modul 3: 
Wie gehe ich mit psychosozialen Problemen und Stress im Unterricht um?  
Widerstandskraft bei sich und Kursteilnehmenden aufbauen

Was man nicht sagen oder tun 
sollte:

Was man sagen oder tun sollte:

Bedränge niemanden, seine/ihre 
Geschichte zu erzählen .

Suche einen ruhigen Ort zum Reden und 
vermeide Ablenkungen von außen .

Unterbrich niemanden bei der Erzählung 
seiner/ihrer Geschichte oder dränge die 
Person nicht, sich kürzer zu fassen (z . B . 
nicht auf die Uhr schauen oder zu schnell 
sprechen) .

Respektiere die Privatsphäre und behandle 
die Geschichte der Person vertraulich,  
wenn dies angemessen ist .

Berühre die Person nicht, wenn du dir 
nicht sicher bist, ob es angemessen ist .

Bleibe in der Nähe der Person, aber halte 
einen angemessenen Abstand je nach 
Alter, Geschlecht und Kultur .

Beurteile nicht, was sie/er getan hat oder 
nicht getan hat, oder wie sie/er sich fühlt .  
Sage nicht: „Du solltest dich nicht so füh-
len“, oder: „Du solltest dich glücklich 
schätzen, dass du überlebt hast .“

Lass die Person wissen, dass du zuhörst . 
Nicke zum Beispiel mit dem Kopf oder 
sage „Hm …“

Erfinde keine Dinge, die du nicht weißt . Sei geduldig und ruhig .

Verwende keine Begriffe, die zu technisch 
sind .

Gib sachliche Informationen, wenn du sie 
hast . Sei ehrlich, was du weißt und was 
nicht . „Ich weiß es nicht, aber ich werde 
versuchen, das für dich herauszufinden .“

Erzähle der Person nicht die Geschichte 
einer anderen Person .

Gib Informationen verständlich an die Per-
son weiter, drücke dich einfach aus .
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Quelle

WHO, WTF & WV 2013: Psychological First Aid, 
  https://cms .emergency .unhcr .org/documents/11982/49286/Psychological+First+Aid/123d5824-f2a2-4d7

7-99fd-89fabcf5b787 (29 .6 .2019) .

Was man nicht sagen oder tun 
sollte:

Was man sagen oder tun sollte:

Sprich nicht über deine eigenen Probleme . Erkenne an, wie sich die Person fühlt und 
auch die Verluste oder wichtigen Ereig-
nisse, von denen sie dir erzählt, wie z . B . 
den Verlust ihres Hauses oder den Tod 
eines geliebten Menschen . „Es tut mir so 
leid . Ich kann mir vorstellen, dass dich das 
sehr traurig macht .“

Gib keine falschen Versprechungen oder 
falschen Zusicherungen .

Erkenne die Stärken der Person an und 
wie sie sich selbst geholfen hat .

Denke und handle nicht so, als ob du alle 
Probleme der betreffenden Person lösen 
müsstest .

Erlaube Schweigen .

Nimm der Person nicht die Kraft und das 
Gefühl, für sich selbst sorgen zu können .

Sprich nicht negativ über Menschen
(z . B . bezeichne sie nicht als „verrückt“ 
oder „wahnsinnig“) .
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Aus schmerzhaften Geschichten werden Geschichten über Stärke und  
Hoffnung

Die Kraft des 
Geschichtenerzählens

Modul 3: 
Wie gehe ich mit psychosozialen Problemen und Stress im Unterricht um?  
Widerstandskraft bei sich und Kursteilnehmenden aufbauen

Zielgruppe
l		Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten
l	(rückkehrinteressierte) Geflüchtete

Lernziele
1.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, Mechanismen zur Stressbewältigung anzuwenden 

und die Widerstandskraft der Lernenden zu stärken (M 3 .3) .
2.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, eine partizipative, konstruktive und sichere Lernat-

mosphäre, die Empowerment ermöglicht, zu schaffen (M 4 .3) .
3.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, ihre Probleme zu externalisieren und über ihre Stär-

ken zur Heilung zu reflektieren . 

Anleitung
Die Seminarleitung fragt die Teilnehmenden, ob jemand die eigene Geschichte erzählen 
möchte, einschließlich der durchlebten schwierigen Umstände und Krisensituationen . Im 
Vorfeld ist es wichtig, dass sich die Seminarleitung mit den Grundprinzipien im Umgang mit 
schutzbedürftigen Personen befasst (siehe gleichnamige Methode) . Diese Übung benötigt 
ein bis zwei Freiwillige (je nach verfügbarer Zeit), die ihre Geschichte vor der größeren 
Gruppe erzählen . Alternativ kann man auch das Fallbeispiel (siehe Handout Fallbeispiel) 
nutzen . Nachdem die Freiwilligen ihre Geschichten erzählt haben, stellt die Seminarleitung 
folgende Fragen:

l	Könnt ihr euer Problem identifizieren?
l	Wie hat es eurer Meinung nach euer Leben oder das Leben anderer beeinflusst?
l	Wie habt ihr euch gefühlt, als das alles geschah?
l	Was habt ihr über euch selbst gedacht?
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Die Seminarleitung erkennt das Problem an, hört aufmerksam zu und zeigt Mitgefühl und 
Respekt . Gleichzeitig hilft sie den Teilnehmenden zu erkennen, dass sie selbst nicht das 
Problem sind . Mit anderen Worten, die Seminarleitung hilft den Teilnehmenden dabei, das 
Problem zu externalisieren, anstatt es zu verinnerlichen . Hilfreich kann auch eine kurze 
Übung sein, bei der die Teilnehmenden aufgefordert werden, negative Aussagen über sich 
selbst in positive umzuwandeln . Zum Beispiel:

Die Seminarleitung kann sich viele weitere Beispiele ausdenken und diese einbeziehen . 
Diese Übung kann Spaß machen und im Plenum mit allen Kursteilnehmenden durchgeführt 
werden . Es ist hilfreich, im Voraus eine ähnliche Tabelle mit negativen Aussagen auf einem 
Flipchart vorzubereiten . Die Seminarleitung notiert dann in der entsprechenden Spalte die 
von den Teilnehmenden vorgeschlagenen alternativen positiven Aussagen . 

Jetzt ist es an der Zeit, Gefühle der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung herauszufordern . 
Die Seminarleitung fordert die Teilnehmenden auf, über ihre Stärken und die ihnen zur Ver-
fügung stehenden Ressourcen zu reflektieren . Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass die 
Teilnehmenden oftmals nicht in der Lage sind, ihre Stärken, Unterstützungssysteme oder 
Ressourcen zu erkennen . Diese Übung hilft ihnen jedoch, darüber nachzudenken . Die Teil-
nehmenden sollen über den gegenwärtigen Zeitpunkt hinausblicken und ihre Hoffnungen 
für die Zukunft beschreiben .

Die Seminarleitung kann dann einen Baum auf ein Flipchart zeichnen . Die Wurzeln des 
Baumes umfassen beispielsweise Familie, Freunde, Kirche oder Moschee, Werte und Über-
zeugungen . Der Stamm schließt Kompetenzen und Eigenschaften ein, worauf die Teilneh-
menden aufbauen können, und auch andere Ressourcen, über die sie verfügen . Die 
Zweige stehen für Themen wie Träume, Hoffnungen, Wünsche und Ambitionen . Nach Fer-
tigstellung bittet die Seminarleitung die Freiwilligen, ihre Geschichte mit Blick auf diese Stär-
ken neu zu erzählen . 

Am Ende kann diskutiert werden, wie diese Methode in Kursen mit (rückkehrinteressierten) 
Geflüchteten umgesetzt werden kann .

negative Aussage positive Aussage 

Ich bin ein Pechvogel . Ich habe schwere Zeiten hinter mir, aber ich weiß, 
dass ich es schaffen kann .

Die ganze Welt hat sich gegen mich  
verschworen .

Ich habe Glück, dass ich Menschen  
habe, die mich lieben und sich um mich kümmern .
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Gesamtlänge 
60 Minuten

Material 
l		Marker
l		Flipchart
l		Handout 1: Fallbeispiel

Hinweise
l		Variante: Das Erzählen der eigenen Geschichte kann Überwindung kosten und nega-

tive Gefühle aufwühlen . Es ist auch möglich, die Übung in Kleingruppen und nicht im 
Plenum zu machen . Eine weitere Alternative ist es, statt persönlichen Berichten eine vor-
gegebene Beispielgeschichte zu nehmen und die Übung damit durchzuführen (siehe 
Handout Fallbeispiel) .

l	 Besonderheiten in Bezug auf die Zielgruppe: Diese Methode führt die Teilneh-
menden zum Prozess der Heilung und persönlichen Entwicklung . Es hilft ihnen, ihre 
Lebenserfahrungen zu verstehen, indem sie ihre Geschichten erzählen und dann schä-
digende/schmerzhafte Geschichten in Geschichten der Hoffnung umwandeln . Außer-
dem werden sie bei der Verarbeitung schwieriger Emotionen unterstützt . Dabei ist zu 
beachten, dass die Anwendung dieser Methode auf einem Basisniveau erfolgt und nicht 
als Therapie im professionellen Sinne aufzufassen ist . Die Erzähltherapie (Geschichten- 
erzählen/„Storytellling“) wird von spezialisierten Fachkräften durchgeführt und erfordert 
mehr als eine Sitzung . Am besten setzt der oder die Kursleitende dieses Tool ein, um 
den Teilnehmenden zu helfen, ihre Stärken offen auszusprechen und zu reflektieren . 
Besonders wichtig ist es, dass die Seminarleitung einem oder einer Teilnehmenden, der/
die beim Erzählen seiner/ihrer Geschichte im Unterricht in Bedrängnis oder Aufregung 
gerät, erklärt, dass er/sie jederzeit damit aufhören kann . Außerdem sollte die Seminarlei-
tung dann fragen, ob sie/er eine Pause benötigt oder den Raum für eine Weile verlassen 
möchte . Die Übung sollte nicht zu Anfang eines Kurses/Seminars eingesetzt werden, 
sondern dann, wenn eine gewisse Vertrautheit in der Gruppe herrscht .

l		Die Seminarleitung muss auch die wichtige Bedeutung von Respekt und Vertraulichkeit 
innerhalb der Gruppe betonen . Dies muss von Anfang an bei der Festlegung der Grund-
regeln für den Kurs vereinbart werden . Es ist zum Beispiel wichtig, dass die Teilnehmen-
den, die Erzählerin oder den Erzähler nicht bewerten, nicht sagen, was er oder sie hätte 
tun oder wie er oder sie hätte reagieren sollen, und dieser Person nicht die Schuld für 
das Geschehene geben .

Phase 1:
Einführung

Phase 2:
Erzählen der  
1 . Geschichte

Phase 3:
Diskussion

Phase 4:
Neues Erzählen der 
Geschichte

5 Minuten 20 Minuten 15 Minuten 20 Minuten
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l		Verbindung zu anderen Methoden oder Dossiers: Weitere Informationen zur 
Kraft des Geschichtenerzählens sind im Dossier Die Kraft des „Storytellings“ zu finden . 
Diese Methode knüpft auch an die vorangegangenen Methoden Reaktionen auf psy-
chosozialen Stress, Grundprinzipien im Umgang mit schutzbedürftigen Personen und 
Wie man mit schutzbedürftigen Menschen kommuniziert an . Hintergrundinformationen 
dazu finden sich in den Dossiers Psychosozialen Stress und Traumata von Geflüchteten 
verstehen und Bewältigungsstrategien im Umgang mit Stress . Es wird empfohlen, diese 
Dossiers vor der Anwendung dieser Methode zu lesen .

Urheberschaft
Tania Hussein

Diese Methode basiert auf einer Reihe von fachspezifischen Quellen:

Dickinson, C . et al . 2016: Learning from Intercultural Storytelling: the LISTEN manual, 
 https://listen .bupnet .eu/wp-content/uploads/2019/02/LISTEN_IO3_Training_Manual_EN .pdf (15 .8 .2019) .

Johnstone, Lucy; Dallos, Rudi, 2006: Formulation in Psychology and Psychotherapy: Making Sense of People’s  
 Problems, New York .

Jones, Camilla, 2014: Child Protection Case Management Training Manual for Caseworkers, Supervisors and  
  Managers, the Case Management Task Force, 
  http://www .globalprotectioncluster .org/_assets/files/field_protection_clusters/Somalia/files/Child_Protec-

tion/CM%20training_manual_ENG_ .pdf (15 .8 .2019) .

McLeod, John 1997: Narrative and Psychotherapy, London .
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Fallbeispiel

Die Geschichte einer Flucht

Zu Fuß in die Türkei – mit zwölf Kindern

Asnaa kommt aus der Nähe von Aleppo und stammt aus einfachen Verhältnissen . „Wir sind 
eine Bauernfamilie, mein ganzes Leben habe ich mit meinen Händen gearbeitet . Wir waren 
so glücklich über das Leben, das wir geführt haben“ . Doch dieses Leben gehört der Ver-
gangenheit an . Als die Kämpfe rund um Aleppo immer stärker wurden und die Einschläge 
sich dem Haus der Familie näherten, entschloss sie sich zu gehen . Am 13 . Oktober 2015 
packte sie ein paar Sachen zusammen und nahm ihre zwölf Kinder, um in Richtung Türkei 
zu fliehen . Ihr Mann und ihr ältester Sohn waren da bereits in Deutschland – sie waren 
vorgegangen, um die Familie dann nachholen zu können . Zumindest war das der Plan . „Es 
schien uns die einzige Möglichkeit . Wir konnten doch nicht mit den Kindern über das Meer .“ 

Asnaa führte ihre zwölf Kinder vier Tage zu Fuß auf schmalen Wegen durch die Berge, 
bevor sie es über die Grenze in die Türkei schaffte . In Sicherheit, wie sie dachte! Ihr Mann in 
Deutschland hatte in der Zwischenzeit alle nötigen Dokumente für eine Familienzusammen-
führung zusammen und den Antrag gestellt . „Ich bin zur deutschen Botschaft gegangen, 
sie haben alle Dokumente akzeptiert und ich gab ihnen unsere Pässe“, erzählt Asnaa . Man 
sagte ihr, dass sie in etwa zehn Tagen die Ausweise zurückerhalten werde und dann mit 
ihren Kindern zu ihrem Mann und ihrem ältesten Sohn nach Deutschland fliegen könne . 
Zu diesem Zeitpunkt dachte Asnaa, sie hätten es geschafft .

Aus schmerzhaften Geschichten werden Geschichten über Stärke  
und Hoffnung

Handout: Fallbeispiel

Modul 3: 
Wie gehe ich mit psychosozialen Problemen und Stress im Unterricht um?  
Widerstandskraft bei sich und Kursteilnehmenden aufbauen

Textauszüge aus:
© Kerkhof, Kim Nicolai 2017: Die Geschichte einer Flucht, https://www.caritas-international.
de/hilfeweltweit/europa/griechenland/reportage-die-geschichte-einer-flucht (26.8.2019).

„Es gibt niemanden auf der Welt, dem ich wünschen würde, das 
durchmachen zu müssen, was ich durchgemacht habe“, sagt Asnaa.
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„Ich hätte sie niemals zurücklassen können“

Sechs Wochen später bricht für sie die Welt erneut zusammen: Die Behörden in Deutsch-
land erklären ihrem Mann, dass sie nur acht ihrer zwölf Kinder mitnehmen könne . Denn vier 
ihrer Kinder sind nicht ihre leiblichen, sondern die Kinder des Ehemanns aus erster Ehe . 
„Sie sagten mir, ich müsse eine DNA-Analyse vorlegen, um zu beweisen, dass es die Kin-
der meines Mannes sind . Wie hätte ich das machen und bezahlen sollen? Niemals hätte ich 
die vier zurücklassen können . Ich habe sie großgezogen, es sind genauso meine Kinder wie 
die anderen auch .“
Asnaas Antrag wurde zurückgezogen . Plötzlich blieb ihr nur noch eine Möglichkeit, um 
nach Europa zu gelangen: „Ich dachte immer, dass ich niemals so ein Gummiboot bestei-
gen würde, schon gar nicht mit den Kindern . Die Überfahrt nach Chios, mit 52 Menschen 
auf einem engen Boot, Sturm und Wellen - noch nie hatte ich so große Angst in meinem 
Leben . Dieses Meer sah für mich aus wie der Tod, aber wir sind ihm entkommen .“

Tage, die ein Leben verändern

Asnaa und ihre Kinder haben es nach Griechenland geschafft . Am 25 . Februar 2016 kam 
sie nach Athen, kurz darauf ins Caritas-Zentrum Neos-Kosmos, genauer gesagt am 27 . März 
2016 . „Die Daten kenn ich alle auswendig, denn hinter jedem Datum steht eine Geschichte . 
Und jede dieser Geschichten hat unser Leben verändert .“
Asnaa und ihre Kinder dürfen nun doch bald nach Deutschland, legal . Das genaue Datum 
kennt sie noch nicht, aber es wird ihr Leben wieder verändern . […]
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Eine sichere Lernatmosphäre schaffen

Das traumasensible Klassenzimmer

Modul 3: 
Wie gehe ich mit psychosozialen Problemen und Stress im Unterricht um?  
Widerstandskraft bei sich und Kursteilnehmenden aufbauen

Zielgruppe
l		Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten 

Lernziele
1.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, den Ansatz des traumasensiblen Klassenzimmers 

zu diskutieren und anzuwenden .
2.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, Grundprinzipien der Arbeit mit schutzbedürftigen 

Personen zu verstehen und anzuwenden (M 3 .2) . 
3.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, eine partizipative, konstruktive und sichere Lernat-

mosphäre, die Empowerment ermöglicht, zu schaffen (M 4 .3) .

Anleitung
Die Seminarleitung gibt einen Input zu dem Ansatz des traumasensiblen Klassenzimmers 
(Hintergrundinformationen dazu siehe Dossier Das traumasensible Klassenzimmer) und 
stellt deutlich heraus, wie und warum dieser Ansatz insbesondere in der Arbeit mit (rück-
kehrinteressierten) Geflüchteten eine sinnvolle Anwendung finden kann .

Im Anschluss wird von der Seminarleitung eine Diskussionsrunde im Plenum zu folgenden 
Fragen durchgeführt:

1. Warum ist es wichtig, Kurse mit Geflüchteten traumasensibel zu gestalten?
2. Wie kann ich den vorgestellten Ansatz konkret in meinem Unterricht einbringen?

Dauer
40 Minuten

Präsentation Diskussion

20 Minuten 20 Minuten
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Material 
l	Beamer
l	Laptop
l	PowerPoint-Präsentation

Anmerkung
Zur Vorbereitung des Inputs können die Dossiers Das traumasensible Klassenzimmer und 
Ansätze partizipativer Bildung gelesen werden . Eine entsprechende PowerPoint-Präsentation, 
die für den Input genutzt werden kann, ist verfügbar auf der vhs cloud (Anmeldung 
erforderlich) unter:  
https://www .vhs .cloud/link .php?files%7Cbildungsbruecken%40cint .dvvi .vhs .cloud%7C/

Urheberschaft
Katja Littmann
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Mechanismen zur Stressbewältigung diskutieren und teilen

Wie gehe ich damit um?

Modul 3: 
Wie gehe ich mit psychosozialen Problemen und Stress im Unterricht um?  
Widerstandskraft bei sich und Kursteilnehmenden aufbauen

Zielgruppe
l		Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten
l	(rückkehrinteressierte) Geflüchtete

Lernziele
1.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, Mechanismen zur Stressbewältigung anzuwenden 

und die Widerstandskraft der Lernenden zu stärken (M 3 .3) .
2.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, die Grundprinzipien der Arbeit mit schutzbedürfti-

gen Personen zu verstehen und anzuwenden (M 3 .2) .

Anleitung
Die Seminarleitung bittet die Teilnehmenden, den Satz „Wenn ich gestresst bin, ist norma-
lerweise meine Reaktion, dass ich …“ auf einem Blatt Papier zu vervollständigen . Die Teil-
nehmenden sollen sich an verschiedene Anlässe und Herausforderungen in ihrem Leben 
wie Arbeit, Familie, Studium, Elternschaft und Beziehungen erinnern und über Stresssituati-
onen und Krisen reflektieren . Sie sollen darüber nachdenken, wie sie mit diesen herausfor-
dernden Ereignissen zurechtgekommen sind .

Dann werden mehrere kleine Gruppen gebildet . Die Gruppen sollen ihre unterschiedlichen 
Bewältigungsmechanismen diskutieren und herausfinden, ob sie gemeinsame Antworten 
finden können .

Alle Gruppen teilen ihre Ergebnisse im Plenum . Die Seminarleitung leitet die Diskussion 
anhand der folgenden Fragen:
l	Welche Bewältigungsmechanismen waren hilfreich? 
l	Welche Bewältigungsmechanismen waren schädigend? 
l	Habt ihr noch etwas anderes versucht? 
l		Habt ihr von den Gruppenmitgliedern eine neue Methode zur Stressbewältigung ken-

nengelernt, von der ihr glaubt, dass sie zu euch passt und euch unterstützt?
l	Welche Situationen gibt es im Unterricht, in denen ihr euch gestresst fühlt?
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Während der Diskussion schreibt die Seminarleitung die Bezeichnungen der Bewältigungs-
mechanismen an die Tafel und teilt sie dabei in verschiedene Kategorien ein:

Gesamtlänge
35–45 Minuten

Material 
l	weißes Papier
l	Stift

Hinweise
l		Es ist wichtig zu erwähnen, dass wir mehr als einen Bewältigungsmechanismus nutzen, 

zum Teil sogar mehrere gleichzeitig . Darüber hinaus werden in verschiedenen Phasen 
der Krise unterschiedliche Bewältigungsmechanismen eingesetzt . Bewältigung von 
Stress kann zum Beispiel mit Verleugnung beginnen, worauf dann Vermeidung und  
später Sport folgen .

l		Zur Vorbereitung wird das Dossier Bewältigungsstrategien im Umgang mit Stress  
empfohlen .

Urheberschaft
Mohanad Berekdar

Phase 1:
Einführung

Phase 2:
Gruppenarbeit

Phase 3:
Präsentation der Gruppenarbeiten 
und Diskussion

10 Minuten 10–15 Minuten 15–20 Minuten

Denken Verhalten Körper und Geist

l		Neuausrichtung,  
Neugestaltung

l	positives Denken
l	Verleugnung

l	Konfrontation
l		sich organisieren,  

Überlegungen zu Lösungs-
schritten anstellen

l	offene Aussprache
l	Humor
l	Vermeidung

l	Essen/Diät
l	Bewegung
l	Trinken 
l	Meditation
l	tiefes Atmen
l		Naturwanderungen und 

Sportaktivitäten
l	Schlafen
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Unterschiedliche Reaktionen auf Stress 

Was ist dein Bewältigungsstil?

Modul 3: 
Wie gehe ich mit psychosozialen Problemen und Stress im Unterricht um?  
Widerstandskraft bei sich und Kursteilnehmenden aufbauen

Zielgruppe
l		Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten
l	(rückkehrinteressierte) Geflüchtete

Lernziele
1.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, Mechanismen zur Stressbewältigung anzuwenden 

und die Widerstandskraft der Lernenden zu stärken (M 3 .3) .
2.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, die Grundprinzipien der Arbeit mit schutzbedürftigen 

Personen zu verstehen und anzuwenden (M 3 .2) .

Anleitung
Die Seminarleitung fordert die Gruppe auf, Paare zu bilden . Jedes Paar soll sich über eine 
Stresssituation oder ein Stressereignis austauschen, die/das sie in jüngster Zeit erlebt 
haben oder noch durchleben, und darüber erzählen, wie sie damit umgehen . Die Paare 
haben 20 Minuten Zeit, die wie folgt eingeteilt sind: Jede und jeder Teilnehmende berichtet 
von ihrer oder seiner Erfahrung und wie sie oder er mit der Situation umgegangen ist . 
Anschließend gibt die oder der Zuhörende das Erzählte wieder (KEINE Wertung, nur das 
Gehörte und Gesehene spiegeln), dann wechseln sie die Rollen . Nachfolgend werden die 
Paare gebeten, nur die von ihnen diskutierten Bewältigungsmechanismen zu präsentieren . 
Die Seminarleitung notiert die erwähnten Mechanismen und ordnet diese in Kategorien ein . 
Zudem stellt sie die verschiedenen Arten der Stressbewältigung vor .

Nach der Präsentation der Gruppenarbeit und weiterer Inputs (Vorbereitung anhand des 
Dossiers Bewältigungsstrategien im Umgang mit Stress) fordert die Seminarleitung die 
Gruppe auf, wieder die ursprünglichen Paare zu bilden und sich weitere 15 Minuten Zeit für 
Diskussionen zu nehmen:

1.  Welche Bewältigungsmechanismen möchtest du beibehalten?
2. Welche möchtest du lieber loswerden? 
3. Und welche möchtest du ausprobieren oder übernehmen?
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Folgende Kategorien werden der Seminarleitung zur Einteilung der Bewältigungsmechanis-
men vorgeschlagen:

 

 

Gesamtlänge
40–50 Minuten

Material 
kein Material

Hinweise
Nachfolgende Punkte können die Diskussion unterstützen:
1.  Manche Bewältigungsmechanismen sind schwerer zu ändern als andere, manche sind 

leichter zu übernehmen .
2.  Jetzt kennen wir konstruktive Bewältigungsmechanismen . Wie könnt ihr erreichen, dass 

ihr sie einsetzt? 
3.  Was habt ihr heute über euch selbst gelernt?

l		Es ist wichtig zu erwähnen, dass wir mehr als einen Bewältigungsmechanismus nutzen, 
zum Teil sogar mehrere gleichzeitig . Darüber hinaus werden in verschiedenen Phasen 
der Krise unterschiedliche Bewältigungsmechanismen eingesetzt . Bewältigung von 
Stress kann zum Beispiel mit Verleugnung beginnen, worauf dann Vermeidung und 
später Sport folgen .

l		Zur Vorbereitung wird das Dossier Bewältigungsstrategien im Umgang mit Stress 
empfohlen .

Urheberschaft
Mohanad Berekdar

Denken Verhalten Körper und Geist

l		Neuausrichtung,  
Neugestaltung

l	positives Denken
l	Verleugnung

l	Konfrontation
l		sich organisieren, Über-

legungen zu Lösungs - 
schritten anstellen

l	offene Aussprache
l	Humor
l	Vermeidung

l	Essen/Diät
l	Bewegung
l	Trinken 
l	Meditation
l	tiefes Atmen
l		Naturwanderungen und  

Sportaktivitäten
l	Schlafen
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Wie Stress durch geführte Imagination bewältigt werden kann

Fantasiereise

Modul 3: 
Wie gehe ich mit psychosozialen Problemen und Stress im Unterricht um?  
Widerstandskraft bei sich und Kursteilnehmenden aufbauen

Zielgruppe
l		Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten
l	(rückkehrinteressierte) Geflüchtete

Lernziele
1.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, Mechanismen zur Stressbewältigung anzuwenden 

und die Widerstandskraft der Lernenden zu stärken (M 3 .3) .
2.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, eine partizipative, konstruktive und sichere Lern-

atmosphäre, die Empowerment ermöglicht, zu schaffen (M 4 .3) .

Anleitung
Geführte Imagination, mitunter auch als „Visualisierung“ oder „Fantasiereise“ bezeichnet, ist 
eine von vielen traditionellen Meditationstechniken, bei der die Teilnehmenden alle Sinne 
(Sehen, Schmecken, Tasten, Riechen und Hören) einsetzen müssen . Diese Technik hilft den 
Kursteilnehmenden, in sich Frieden zu finden und alle Spannungen und Ängste loszulassen .

Das Licht kann im Raum gedimmt werden und so für eine ruhige und entspannende Atmo-
sphäre sorgen . Dazu kann, sofern möglich, beruhigende Musik abgespielt werden . Die 
Seminarleitung könnte beispielsweise Musik oder Klänge auswählen, die zu den gewählten 
Szenarios der Teilnehmenden passen . Dann fordert die Seminarleitung die Teilnehmenden 
auf, sich eine Situation vorzustellen, in der sie Ruhe und Frieden empfinden . Dies kann zum 
Beispiel ein Strand, ein ruhiger Garten, ein Ort aus der Kindheit oder ein anderer Platz sein, 
an dem sie sich wohlfühlen . Diese Übung kann in der Gruppe und auch einzeln durchge-
führt werden, wenn die Teilnehmenden wieder in ihrer Heimat sind .
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Gelegentlich können Anfängerinnen und Anfänger während dieser Art von Meditation oder 
geführten Imagination einschlafen . Die Übung lässt sich daher auch im Stehen oder Sitzen 
absolvieren . Angenommen, alle Teilnehmenden stellen sich einen Strand vor, dann führt sie 
die Seminarleitung in folgenden Schritten auf eine Fantasiereise:

l		Schließe deine Augen und lasse deine Sorgen und Ängste davonziehen .
l		Stelle dir den Ort vor, den du gewählt hast, und zwar so lebendig und deutlich wie 

möglich .
l		Lausche dem Gesang der Vögel und dem Klang der Wellen .
l		Rieche die Bäume und Blumen .
l		Bewundere den Sonnenuntergang über dem Meer .
l		Spüre, wie der Wind deine Haut streichelt .
l		Laufe langsam um den Hafen und beobachte die Boote im Wasser .
l		Gehe nun langsam zum Sandstrand .
l		Gehe mit den Füßen ins Wasser und spüre die kühlen Wellen . 
l		Atme tief durch und genieße die saubere Luft .
l		Genieße das Gefühl tiefer Entspannung auf deinem Weg durch deinen erholsamen 

Traumort .
l		Spüre, wie der Stress deinen Körper verlässt . 
l		Stelle dir vor, wie deine Probleme, Sorgen und Belastungen von den Wellen weggespült 

werden .
l		Bist du bereit, den Ort zu verlassen?
l		Jetzt öffne sanft und langsam deine Augen .

Am Ende fragt die Seminarleitung die Teilnehmenden, ob ihnen die Übung gefallen hat und 
ob sie sich entspannt und unbelastet gefühlt haben .

Gesamtlänge
10 Minuten

Material 
l		Optional: Leise Musik oder Klänge, die zur vorgestellten Situation passen, können von 

einem Mobiltelefon oder Laptop abgespielt werden .
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Hinweise
l		Besonderheiten in Bezug auf die Zielgruppe: Damit diese Übung wirkungsvoll funktio-

niert, sollte die Seminarleitung den Teilnehmenden die freie Wahl des vorgestellten Sze-
narios ermöglichen . Es sollte nicht der Mehrheit entsprechen, sondern jeder und jedem 
Einzelnen . Jede und jeder Teilnehmende kann ein anderes Szenario wählen, in dem sie 
oder er sich am wohlsten fühlt . In diesem Fall kann die Seminarleitung den oben aufge-
führten Anweisungen folgen und sie dahingehend abwandeln, dass sie zu unterschiedli-
chen Situationen passen . Manchen Teilnehmenden mag das Strandbild zusagen, 
andere bevorzugen die Wüste oder hatten vielleicht schwierige Erlebnisse an einem 
Strand . Sollte die Seminarleitung jedoch die gesamte Gruppe bitten, sich die gleiche 
Szene vorzustellen, dann ist der Hinweis nötig, dass diese kurze Übung nicht nur dazu 
dient, sich im Unterricht zu entspannen, sondern auch zur Selbsthilfe, wenn man zu 
Hause ist .

l		Ein wichtiger Punkt, den die Seminarleitung beachten muss, ist, dass die Teilnehmen-
den während der Übung manchmal abgelenkt sind oder den Faden verlieren . Einige 
können auch ein Gefühl der Verkrampfung oder Schwere in den Gliedmaßen verspüren 
oder gähnen . Das sind alles normale Reaktionen .

l		Verbindung zu anderen Methoden oder Dossiers: Diese Methode ist mit der Methode 
Dehnen und Entspannen verbunden . Weitere Informationen zu diesem Thema sind im 
Dossier Bewältigungsstrategien im Umgang mit Stress zu finden . Es ist daher zu emp-
fehlen, das Dossier vor der Anwendung dieser Methode zu lesen .

Urheberschaft
Tania Hussein

Quelle
UNHCR o . J .: Relaxation Techniques for Stress Relief: Finding the Relaxation Exercises that Work for You, 
  https://cms .emergency .unhcr .org/documents/11982/34619/Relaxation+Techniques+for+Stress+Relief/

3b3ae17a-2dbf-4cc4-b2b8-569c805bd379 (6 .7 .2019) .
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Stress abbauen mit progressiver Muskelentspannung

Dehnen und Entspannen

Modul 3: 
Wie gehe ich mit psychosozialen Problemen und Stress im Unterricht um?  
Widerstandskraft bei sich und Kursteilnehmenden aufbauen

Zielgruppe
l		Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten
l	(rückkehrinteressierte) Geflüchtete

Lernziele
1.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, Mechanismen zur Stressbewältigung anzuwenden 

und die Widerstandskraft der Lernenden zu stärken (M 3 .3) .
2.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, eine partizipative, konstruktive und sichere Lern-

atmosphäre, die Empowerment ermöglicht, zu schaffen (M 4 .3) .

Anleitung
Dies ist eine schnelle und hilfreiche Methode zur Stressbewältigung, die die Teilnehmenden 
dabei unterstützt, die Spannungen in ihrem Körper besser wahrzunehmen und sie dann zu 
lösen . Zur Vorbereitung auf diese Übung dimmt die Seminarleitung das Licht im Raum und 
versucht, Geräusche und Ablenkungen zu minimieren . Die Seminarleitung bittet die Teilneh-
menden, sich auf ihre Stühle zu setzen, die Augen zu schließen, die Füße flach auf den 
Boden zu stellen und die Hände entspannt in den Schoß zu legen . Beim Einatmen fordert 
die Seminarleitung die Teilnehmenden auf, bestimmte Muskeln in ihrem Körper anzuspan-
nen (siehe Beispiel unten) . Bei Anspannung der Muskeln soll der Atem für drei Sekunden 
gehalten werden, bevor die Anspannung mit dem Ausatmen wieder gelöst wird . 

Die Seminarleitung gibt zum Beispiel folgende Anweisungen:

l		Fangen wir mit unseren Zehen an . Rollt die Zehen zusammen, bis es leicht wehtut . 
Atmet beim Beugen der Zehen ein und haltet den Atem für drei Sekunden an . Jetzt 
atmet aus und entspannt eure Zehen .
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l		Lasst uns nun weitere Muskeln der Reihe nach anspannen:
 �	Oberschenkel- und Beinmuskulatur straff anspannen …
 �	Ballt eure Hände zu Fäusten …
 �	Beugt eure Ellbogen und streckt sie dann nach vorne …
 �	Spannt eure Gesichtsmuskeln an …
 �		Kreist langsam und vorsichtig mit dem Kopf . Atmet ein, wenn ihr ihn nach rechts 

dreht, und atmet aus, wenn ihr euren Kopf nach links dreht . Dann das Gleiche noch 
einmal . Nun die Übung einfach in die andere Richtung wiederholen .

 �		Wie fühlt ihr euch jetzt? Habt ihr gespürt, wie die Spannung nachgelassen und euren 
Körper verlassen hat?

Gesamtlänge
5–10 Minuten

Material
l	sanfte Musik

Hinweise
l		Variation der Methode: Die Literatur zu Stressbewältigungstechniken bietet der 

Seminarleitung viele hilfreiche Übungen zur Auswahl . Die progressive Muskelentspan-
nungstechnik kann zum Beispiel durch eine Übung zur tiefen Bauchatmung ersetzt wer-
den . Unsere Atmung ist oftmals nur flach . Deshalb hilft es uns Spannungen zu lösen, 
wenn wir lernen, tief aus dem Bauch zu atmen . Die Seminarleitung kann die Teilnehmen-
den dazu auffordern, tief einzuatmen und zu spüren, wie sich ihr Bauch ausdehnt . 
Anschließend werden die Teilnehmenden gebeten, den Atem für einige Sekunden anzu-
halten und dann langsam auszuatmen . Beim Ausatmen sollen sie sich vorstellen, wie die 
Anspannung ihren Körper verlässt .

l	 Verbindung zu anderen Methoden oder Dossiers: Diese Methode ist mit der 
Methode Geführte Imagination für Stressabbau verbunden . Weitere Informationen zu 
diesem Thema sind im Dossier Bewältigungsstrategien im Umgang mit Stress zu finden . 
Es ist daher zu empfehlen, das Dossier vor der Anwendung dieser Methode zu lesen . 

Urheberschaft
Tania Hussein

Quellen
UNHCR o . J .: Relaxation Techniques for Stress Relief: Finding the Relaxation Exercises that Work for You,  
  https://cms .emergency .unhcr .org/documents/11982/34619/Relaxation+Techniques+for+Stress+Relief/

3b3ae17a-2dbf-4cc4-b2b8-569c805bd379 (6 .7 .2019) .

WHO 2013: Psychological First Aid, 
  https://cms .emergency .unhcr .org/documents/11982/49286/Psychological+-First+Aid/123d5824-f2a2-4d

77-99fd-89fabcf5b787 (29 .7 .2019) .
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Verhalten in unklaren Situationen

Führen und Folgen 

Modul 3: 
Wie gehe ich mit psychosozialen Problemen und Stress im Unterricht um?  
Widerstandskraft bei sich und Kursteilnehmenden aufbauen

Zielgruppe
l		Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten
l	(rückkehrinteressierte) Geflüchtete

Lernziele
1.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, Entscheidungstechniken in Situationen unklarer 

Realität zu identifizieren und zu erklären (M 3 .4) .
2.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, die Grundprinzipien der Arbeit mit schutzbedürftigen 

Personen zu verstehen und anzuwenden (M 3 .2) .

Anleitung
Die Seminarleitung lässt die Teilnehmenden Paare bilden . Jedes Paar benötigt eine Augen-
binde . Das könnte zum Beispiel ein Tuch sein . Bevor jeweils einer Person die Augen ver-
bunden werden, erklärt die Seminarleitung die Regeln . Jeder und jedem Teilnehmenden 
werden für zehn Minuten die Augen verbunden . Die jeweilige Partnerin oder der jeweilige 
Partner führt die „Blinde“ oder den „Blinden“ durch einen Bereich innerhalb oder außerhalb 
des Gebäudes . Nach Ablauf der Zeit wechseln die Partnerinnen und Partner ihre Rollen . Es 
ist den Paaren selbst überlassen, wie sie sich gegenseitig führen . Während der Übungs-
phase beobachtet die Seminarleitung ihr Verhalten, um die anstehende Diskussion vorzu-
bereiten . Im Anschluss daran trifft sich die Gruppe zu einer geführten Diskussionsrunde . 
Folgende Fragen können als Anstoß dienen:

l		Welche Erfahrungen habt ihr bei der Übung gemacht? Habt ihr es als schwierig  
empfunden?

l		Wie habt ihr eure Partnerin oder euren Partner ausgewählt? Habt ihr eure Partnerin oder 
euren Partner selbst gewählt oder wurdet ihr einander zugeteilt?

l		Wie habt ihr euch gegenseitig festgehalten? Wie habt ihr euch zu diesem Vorgehen ent-
schieden? 
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l		Wie habt ihr eure Route gestaltet? Wie habt ihr euch entschieden, wohin ihr gehen 
wollt?

l		Habt ihr euch sicher gefühlt, als euch die Augen verbunden wurden? Was habt ihr 
getan, um euch sicherer zu fühlen? Welche Maßnahmen habt ihr ergriffen?

l		Was war ausschlaggebend für die Entscheidung eurer Route? Inwieweit hat sich die 
Partnerin oder der Partner mit der Augenbinde an dieser Entscheidung beteiligt?

l		Als ihr die Augen verbunden hattet, wie habt ihr eure Umgebung wahrgenommen  
(Fragen, Geräusche, Bewegungen, andere Signale)?

l		Was waren eure Überlegungen zur Übung? Sicherheit? Herausforderungen?  
Neues entdecken? Ein nettes Gespräch mit eurer Partnerin oder eurem Partner führen? 
Habt ihr diese Überlegungen mit eurer Partnerin oder eurem Partner geteilt?

l		Würdet ihr es beim nächsten Mal anders machen?

l		Wie bezieht ihr andere in die Entscheidungsfindung mit ein?

l		Wie sensibel seid ihr für die Bedürfnisse anderer?

l		Inwieweit äußert ihr eure Bedürfnisse, auch wenn ihr euch in einer untergeordneten 
Position befindet?

l		Welchen Bezug hat diese Übung zu eurer Unterrichtstätigkeit mit Geflüchteten? 

Gesamtlänge
30–45 Minuten

Material 
Augenbinden für jedes Paar (Teilnehmende können Schals o . Ä . benutzen)
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Hinweise
l		Mit verbundenen Augen zu gehen versetzt die Betroffenen in eine unklare Situation, die 

neue Wege der Informationsgewinnung erfordert, um sich zuversichtlicher zu orientieren . 
Dennoch kann man proaktiv Informationen einholen, indem man seine Bedenken und 
Bedürfnisse klärt und mehr Aufmerksamkeit für neue Detailinformationen entwickelt .

l		Einer fast unbekannten Partnerin oder einem fast unbekannten Partner blind zu folgen, 
braucht viel Vertrauen und kann beträchtliche Überwindungen erfordern . Niemand sollte 
gezwungen werden, sich an dieser Methode zu beteiligen . Die Seminarleitung sollte 
allen klarmachen, dass die Person, die führt, eine große Verantwortung trägt und ent-
sprechend handeln sollte .

l		Zur Vorbereitung der Methode kann das Dossier Entscheidungsfindung unter Stress und 
Unsicherheit gelesen werden .

Urheberschaft
Mohanad Berekda, basiert auf der Methode „Blindenführung“ der Bundeszentrale für 
politische Bildung:  
http://www .bpb .de/lernen/formate/methoden/62269/methodenkoffer-detailansicht?mid=23 
(15 .8 .2019) .
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Entscheidungen intuitiv treffen

Folge der Weisheit deines Körpers!

Modul 3: 
Wie gehe ich mit psychosozialen Problemen und Stress im Unterricht um?  
Widerstandskraft bei sich und Kursteilnehmenden aufbauen

Zielgruppe
l		Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten
l	(rückkehrinteressierte) Geflüchtete

Lernziele
1.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, Entscheidungstechniken in Situationen unklarer 

Realität zu identifizieren und zu erklären (M 3 .4) .
2.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, geeignete Methoden und Werkzeuge zur Schaf-

fung einer befähigenden, stärkenden Unterrichtskultur auszuwählen und anzuwenden 
(M 4 .4) .

3.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, Entscheidungstechniken zu erproben, die auf  
Emotionen und Körperempfindungen beruhen .

Zielsetzung
Diese Methode dient dazu, einen emotionalen Zugang zu Entscheidungen zu bekommen . 
Viele Menschen achten nicht auf die Botschaften des Körpers . Aber jeder Körper verfügt 
über eine eigene Weisheit, die unabhängig von der rationalen Ebene ist . Emotionale Ent-
scheidungstechniken gehen im Gegensatz zu sogenannten Defizitkonzepten1 davon aus, 
dass eine Person alle zur Lösung eines Problems notwendigen Ressourcen in sich trägt . 
Die Methode soll von der rein mentalen, rationalen Ebene wegführen . Eine vielfache Abwä-
gung von Vor- und Nachteilen einer Entscheidung hilft manchmal nicht weiter . Deshalb geht 
es hierbei darum, auf emotionale Signale zu hören: Teilnehmende werden dazu gebracht, in 
ihre Körper zu spüren, welche Entscheidung richtig für sie ist, um die Ebene von Emotionen 
auch bei schwierigen Entscheidungen einbeziehen zu können . Erlebte Körperimpulse wie 
feuchte Hände, unruhiger oder ruhiger Atem, sicherer oder unsicherer Stand, geben in der 
Regel starke Hinweise und bringen deutliche Entscheidungen hervor .2 Der Einsatz dieser 
Technik ist dann sinnvoll, wenn Teilnehmende berichten, dass Optionen in allen Varianten 
mehrfach durchdacht und mit anderen mehrfach besprochen wurden, sie aber dennoch 
keine Entscheidung treffen können .

1  Im Mittelpunkt der Orientierung stehen dabei die Defizite der/des Teilnehmenden und nicht ihre/seine Kompetenzen und 
Ressourcen .

2  Der portugiesisch-amerikanische Hirnforscher António Damásio gab diesen Signalen den Namen „somatische Marker“ und 
wies in mehreren Studien nach, dass sie ein wichtiger Bestandteil guter Entscheidungen sind . Nach Damásio teilt sich das 
sogenannte emotionale Erfahrungsgedächtnis über ein körperliches Signalsystem mit, das sich quasi automatisch meldet 
und klare Signale über „richtig“ oder „falsch“ aussendet . Auch das Zürcher Ressourcen Modell® arbeitet mit dem Konzept 
der somatischen Marker .
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Anleitung
Je nach Gruppengröße ist es sinnvoll, dass die Seminarleitung die Teilnehmenden in meh-
rere Untergruppen aufteilt, um parallel die Übung durchführen zu können . Pro Gruppe wer-
den mindestens drei Rollen verteilt: eine Freiwillige oder ein Freiwilliger (die oder der eine 
Entscheidung zu treffen hat), eine fragestellende Person und eine Prozessbeobachterin 
oder ein Prozessbeobachter . Es können auch mehrere Teilnehmende die Beobachtungs-
rolle einnehmen und anschließend ihre Eindrücke wiedergeben . 

Die Seminarleitung bittet pro Gruppe eine Freiwillige/einen Freiwilligen, die/der vor einer 
schwierigen Entscheidung steht, in die Mitte und stimmt jeweils die weiteren Rollen ab . Die 
jeweils in der Mitte stehende Person schildert ihr Problem und die verschiedenen Entschei-
dungsmöglichkeiten . Pro Gruppe wird jetzt folgender Ablauf durchgeführt: Die freiwillige 
Person erhält vier gleichaussehende Zettel . Auf Zettel eins wird die erste Entscheidungs-
möglichkeit aufgeschrieben . Auf Zettel zwei die Alternative . Die fragestellende Person 
erfragt die wesentlichen Informationen und achtet darauf, dass die beiden Alternativen klar 
und eindeutig beschrieben werden und es sich um zwei echte Alternativen handelt . Zettel 
drei erhält den Text „weder – noch“ . Der vierte Zettel bleibt leer . Nun nimmt die oder der 
Fragestellende die drei beschriebenen Zettel und mischt diese . Alle Zettel werden auf den 
Boden gelegt . Es geht darum zu erspüren, wie es sich auf jedem der Zettel anfühlt . Die Fra-
gestellerin oder der Fragesteller legt das leere, neutrale Blatt etwas gesondert auf den 
Boden . Achtung: Das Szenario benötigt etwas Platz . Um die ausgelegten Zettel herum 
sollte ausreichend Platz sein, damit sich die/der Teilnehmende nicht eingeengt fühlt . 

Im nächsten Schritt wird die/der Teilnehmende gebeten, sich ganz entspannt auf einen der 
beschrifteten Zettel zu stellen, die Arme seitlich hängen zu lassen, die Augen zu schließen 
und in sich hinein zu spüren, wie sich ihr/sein Körper auf diesem Zettel stehend anfühlt . 
Unterstützend kann die/der Fragestellende folgende Fragen stellen:

l	Wie fühlst du dich auf diesem Zettel? Fühlst du dich wohl oder eher unwohl?
l	Wie ist dein Stand auf diesem Zettel? Stehst du ganz stabil oder schwankend?
l	Wie ist deine Atmung? Ruhig, entspannt, angespannt, stockend? 
l	Welche Reaktionen nimmst du in deinem Körper wahr?

Die fragestellende Person und die beobachtende Person achten dabei genau auf die Teil-
nehmende oder den Teilnehmenden: Welche Körperhaltung nimmt die Person ein? Richtet 
sie/er sich etwas auf, sackt sie/er leicht zusammen oder beginnt von einem Fuß auf den 
anderen zu belasten, schwankt sie/er leicht, atmet auf oder stockt der Atem? Flattern die 
Augenlider? Versteift oder entspannt sich der Körper? 
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Die Fragestellerin oder der Fragesteller fragt nicht nach, im Sinne von: „Ich sehe, du 
schwankst ganz leicht .“ Es wird der/dem Teilnehmenden überlassen, in sich hinein zu lau-
schen und zu schildern, was genau sie/er spürt, welche Impulse aufsteigen . Dieses Nach-
spüren sollte nicht zu lange dauern (ein bis drei Minuten), da sonst eine Verunsicherung und 
Verwässerung der Impulse passieren kann und die Gefahr besteht, dass nun doch auch 
„gedacht“ wird . 

Die fragestellende Person bittet nun die Teilnehmerin oder den Teilnehmer, die Augen wie-
der zu öffnen und sich für eine Minute auf den neutralen Zettel zu stellen . Im Anschluss 
stellt sich die/der Teilnehmende auf den zweiten Zettel und spürt wieder in sich hinein, von 
unterstützenden Fragen seitens der Fragestellerin/des Fragestellers begleitet . Nach ein bis 
drei Minuten wird wieder der neutrale Zettel betreten, um nach einer Minute auch den 
Stand und die Gefühle auf dem dritten Zettel zu spüren . Hat die/der Teilnehmende alle Posi-
tionen durchlaufen, ist die Übung beendet . 

Die fragenstellende Person bittet, aus dem Setting herauszugehen . Eine gemeinsame  
Auswertung kann sich anschließen . Hierbei kann zunächst die fallgebende Person äußern,  
wie sie sich mit der Auflösung der Zettelbeschriftung fühlt und ob mit der Übung eine Ent-
scheidung getroffen werden konnte oder dies leichter fällt . Wurde der Zettel mit dem Text 
„weder – noch“ am angenehmsten wahrgenommen, waren die Entscheidungsalternativen 
möglicherweise nicht klar oder ausreichend bestimmt . Die Frage: „Welche Möglichkeiten 
kann es noch geben?“ kann hier neue Perspektiven aufzeigen .
Die Beobachter und Beobachterinnen geben ebenfalls ihre Eindrücke wieder . 

Dauer
35 Minuten

Material 
l	vier gleiche Zettel (pro Gruppe)
l	Marker
l	Notizblock/Karteikarte mit unterstützenden Fragen (pro Gruppe 1x)

Phase 1:
Einleitung und  
Gruppeneinteilung

Phase 2:
Gruppenarbeit

Phase 3:
Feedback und Auswertung 
in der Gruppe

10 Minuten 10 Minuten 15 Minuten
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Anmerkung
l		Anlässe: alle Entscheidungssituationen zwischen zwei Alternativen, wenn beide bereits 

ausführlich reflektiert wurden . Dies kann insbesondere eine hilfreiche Technik sein, die 
an Geflüchtete vermittelt wird, welche möglicherweise die Fragestellung „Rückkehr ja/
nein“ zu entscheiden haben .

l		Die Anzahl der Zettel kann erweitert werden, sollte es noch weitere Entscheidungsoptio-
nen geben .

l		Sinnvoll ist die Kenntnis der Dossiers Emotionen verstehen und Bewältigungsstrategien 
im Umgang mit Stress sowie Freiwillige Rückkehr .

Urheberschaft
Katja Littmann

Die Methode basiert auf der Bodenankermethode aus dem Neuro-Linguistischen Program-
mieren (NLP) sowie der Aufstellungsmethode nach Bert Hellinger . Sie ist der Tetralemma- 
Übung ähnlich . Diese kommt aus der systemischen Aufstellungsarbeit und wurde von Insa 
Sparrer und Matthias Varga von Kibéd entwickelt .

Weiterführende Literatur

Damasio, Antonio 2018: The Strange Order of Things: Life, Feeling, and the Making of Cultures, New York .

Gendlin, Eugene T . 1998: Focusing-orientierte Psychotherapie: Ein Handbuch der erlebensbezogenen Methode,  
 München .

Landsiedel, Stephan 2017: NLP für Lehrer: Strategien für das Klassenzimmer und das Selbstmanagement,  
 Deutschland .

Sparrer, Insa; Varga von Kibéd, Matthias 2009: Ganz im Gegenteil, Tetralemmaarbeit und andere Grundformen  
 Systemischer Strukturaufstellungen – für Querdenker und solche, die es werden wollen, Heidelberg .

Storch, Maja; Krause, Frank 2007: Selbstmanagement – ressourcenorientiert: Grundlagen und Trainingsmanual  
 für die Arbeit mit dem Zürcher Ressourcen Modell (ZRM), Bern .

Ulsamer, Bertold 2001: Das Handwerk des Familien-Stellens: Eine Einführung in die Praxis der systemischen  
 HELLINGER-THERAPIE .

Universität Köln: Unterrichtsmethoden im konstruktiven und systemischen Methodenpool,  
 http://methodenpool .uni-koeln .de/systemaufstellung/darstellung .html (2 .10 .2019) .
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Entscheidung zwischen zwei Alternativen

Das Gummiband-Modell

Modul 3: 
Wie gehe ich mit psychosozialen Problemen und Stress im Unterricht um?  
Widerstandskraft bei sich und Kursteilnehmenden aufbauen

Zielgruppe
l		Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten
l	(rückkehrinteressierte) Geflüchtete

Lernziele
1.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, Entscheidungstechniken in Situationen unklarer 

Realität zu identifizieren und zu erklären (M 3 .4) .
2.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, bei Entscheidungsprozessen auch auf ihre  

Emotionen und Körperempfindungen zu hören .

Anleitung
Die Seminarleitung benötigt Gummibänder, die sie den Teilnehmenden mit der Bitte aus-
händigt, sie über Daumen und Zeigefinger zu ziehen . Versinnbildlicht werden so zwei 
Möglichkeiten, über die eine Person nachdenkt und zwischen denen sie schwankt (in der 
Arbeit mit rückkehrinteressierten Geflüchteten kann dies zum Beispiel die Frage nach einer 
freiwilligen Ausreise sein) . Die Seminarleitung fordert die Teilnehmenden auf, Daumen und 
Zeigefinger auseinanderzuziehen und die entstehende Spannung zu spüren . Jetzt werden 
die Teilnehmende gebeten, sich folgende zwei Fragen zu stellen:

l	Was hält mich?
l	Was zieht mich?

Die Teilnehmenden überlegen die Antworten im Stillen für sich . Danach werden die Antworten 
gesammelt und von der Seminarleitung schriftlich festgehalten . Kommen die Teilnehmende 
bei der Beantwortung der Fragen ins Stocken, kann die Seminarleitung unterstützend 
nachfragen:

l	Was verlierst du?/Was gewinnst du?
l	Was macht dir Angst?/Was macht dir Mut? 
l	Was belastet dich?/Was erleichtert dich?
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Alles, was den Teilnehmenden zu diesen Fragen einfällt, wird von der Seminarleitung 
schriftlich festgehalten . Die Liste wird andere Argumente beinhalten als eine Pro-/Kontra- 
Liste . Beide Fragen („Was hält mich?“, „Was zieht mich?“) sind positiv formuliert und helfen 
auf der emotionalen Ebene, sich zwischen zwei Möglichkeiten zu entscheiden .

Dauer 
10–15 Minuten

Material
• Gummibänder für alle Teilnehmenden
• Notizblock/Karteikarten
• Stift/Filzstift

Anmerkung
l		Diese Methode ist dann hilfreich, wenn es darum geht, zwischen zwei Alternativen zu 

entscheiden . Bei der Gummiband-Methode geht es nicht um eine Pro- und Kontra-Liste . 
Sie spricht neben der rationalen auch die emotionale Ebene einer Entscheidung an .

l		Diese Methode setzt den Aspekt der Freiwilligkeit voraus (zum Beispiel „Gehen“ oder 
„Bleiben“, wenn beide Alternativen infrage kommen) .

l		Die Methode steht in Verbindung mit dem Dossier Entscheidungsfindung unter Stress 
und Unsicherheit . Dieses kann zur Vorbereitung gelesen werden .

Urheberschaft
Katja Littmann, angepasst von:

Hartmann GmbH, Competence Center für Systemische Führung o . J .: Entscheidung: So verhalten Sie sich bei  
 innerer Zerrissenheit, http://www .ccsf .de/entscheidung_gummibandmodell .html (6 .7 .2019) .

Moje, Petra o . J .: Gehen oder bleiben? Die Gummiband-Methode gibt den Ausschlag, 
 https://petramoje .de/4-tafel-felder-methode-gummiband-methode (6 .7 .2019) .
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Psychische und körperliche Folgen 

Flucht und Trauma

Zielgruppe
l	Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten
l	(rückkehrinteressierte) Geflüchtete 

Lernziele
1.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, die emotionalen und psychischen Auswirkungen 

von Vertreibungen und Rückkehr auf Geflüchtete zu erklären (M 3 .1) .
2.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, Empathie gegenüber Teilnehmenden in Situationen 

der Verletzlichkeit, die auf Vertreibung und einer potenziellen Rückkehr basieren, aufzu-
bauen (M 1 .3) .

Medienart
Videoclip

Gesamtlänge
2:04 Minuten (+ 20 Minuten Diskussion)

Kurzinhalt
Dieser kurze Videoclip sensibilisiert anhand von Illustrationen für mögliche Traumafolgestö-
rungen bei geflüchteten Menschen und zeigt einige charakteristische Symptome auf . 

Urheberschaft 
Max Planck Institute of Psychiatry

Link/Verfügbarkeit 
https://www .youtube .com/watch?v=70CzU8zqA98 

Modul 3: 
Wie gehe ich mit psychosozialen Problemen und Stress im Unterricht um?  
Widerstandskraft bei sich und Kursteilnehmenden aufbauen
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Lizenz 
Standard Youtube-Lizenz

Sprache
Deutsch (und in weiteren 13 Sprachen abrufbar)

Didaktische Einbindung
Beispiel zum möglichen Einsatz des Videos:

1. Gemeinsames Anschauen des Videos

2. Diskussion zu folgenden Fragen:
 l		Was ist die Hauptaussage des Videos?
 l	Haben euch eure Teilnehmenden/Bekannten von Fluchterfahrungen berichtet?
 l		Sind euch Verhaltensweisen (im Unterricht und darüber hinaus) aufgefallen, die auf 

Traumatisierung schließen könnten?
 l	Sind euch Folgen von Traumatisierung bekannt und wenn ja, welche?
 l	Welche Rolle hat man als Lehrkraft im Umgang mit traumatisierten Geflüchteten?

Anschließend an das Anschauen des Videos können folgende Hintergrundinformationen 
gegeben werden: Eine 2015 durchgeführte Studie an syrischen Geflüchteten in der Türkei 
zeigt, dass zwei Drittel von ihnen Tod, Folter oder Entführung enger Freundinnen und 
Freunde oder eines Familienmitgliedes beobachtet oder selbst erlebt haben (vgl . Alpak et al . 
2015) . 20 bis 30 Prozent der Geflüchteten leiden deshalb unter einer schweren Depression 
oder einer ausgeprägten Posttraumatischen Belastungsstörung (vgl . Steel et al . 2009) . 
Traumatische Erfahrungen nach der Flucht aus Kriegsgebieten können zu belastenden 
Symptomen führen, die den Alltag beeinträchtigen . Die Symptome (siehe auch die Methode 
sowie Handouts zu Reaktionen auf psychosozialen Stress) klingen oft mit der Zeit ab, blei-
ben aber manchmal auch bestehen . Menschen, die aufgrund von Traumata Symptome zei-
gen, sollten medizinische bzw . therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen . 
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Weiterführende Informationen

l		Der zweiminütige Film ist gut verständlich, in 13 Sprachen verfügbar und kann somit 
auch im Unterricht mit Geflüchteten eingesetzt werden, um für die Thematik und ein-
zelne Symptome zu sensibilisieren . Die Seminarleitungen sollten dabei bedenken, dass 
sich einige ihrer Teilnehmenden betroffen fühlen könnten und möglicherweise professio-
nelle Unterstützung benötigen . Es ist gut, wenn die Seminarleitung offen für die Anspra-
che oder einen anschließenden Austausch ist . Hierbei ist es nicht nötig und auch nicht 
zielführend, psychotherapeutisch zu intervenieren . Wichtig ist, den Betroffenen zu ver-
mitteln, dass es sich bei diesen Symptomen um normale Reaktionen auf unnormale 
Situationen handelt, und ihnen Möglichkeiten zur Beratung oder Therapie aufzuzeigen .

l		Der Clip wendet sich direkt an Betroffene, kann aber auch gut – besonders in Verbin-
dung mit der Methode Ein weißes Blatt Papier – als Einstieg in das Thema Trauma und 
Arbeit mit Traumatisierten im pädagogischen Kontext genutzt werden . Die Frage, wie 
mit traumatisierten Menschen innerhalb des Unterrichts umgegangen werden kann, wird 
im Dossier Das traumasensible Klassenzimmer behandelt .

l		Das Max Planck Institute of Psychiatry hat einen weiteren Videoclip erstellt, der über 
Möglichkeiten der Selbsthilfe informiert: https://www .psych .mpg .de/refpsych

l		Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe hat ihr Online-Selbstmanagement-Programm für 
Menschen, die an einer leichten Depression leiden, ins Arabische übersetzen lassen: 
iFightDepression Tool, unter https://www .deutsche-depressionshilfe .de/unsere-ange-
bote/fuer-betroffene-und-angehoerige/ifightdepression-tool

Literaturhinweise

Alpak, Gokay; Unal, Ahmet et al 2015: Post-Traumatic Stress Disorder Among Syrian Refugees in Turkey:  
 A Cross-Sectional Study, https://www .ncbi .nlm .nih .gov/pubmed/25195765 (6 .7 .2019) .

Steel, Zachary; Chey, Tien et al . 2009: Association of Torture and Other Potentially Traumatic Events with Mental  
  Health Outcomes Among Populations Exposed to Mass Conflict and Displacement: A Systematic 

Review and Meta-Analysis, https://www .ncbi .nlm .nih .gov/pubmed/19654388 (6 .7 .2019) .
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Die psychische Gesundheit von Geflüchteten unterstützen 

Die Kraft von Geschichten

Zielgruppe
l	Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten

Lernziele
1.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, die emotionalen und psychischen Auswirkungen 

von Vertreibungen und Rückkehr auf Geflüchtete zu erklären (M 3 .1) .
2.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, die Tragweite der Gestaltung neuer Erzählungen für 

die psychische Gesundheit von Geflüchteten zu verstehen .

Medienart
Video

Gesamtlänge
5:19 Minuten (+ 20 Minuten Diskussion)

Kurzinhalt
In diesem Video erklärt der arabische Kinderpsychiater Essam Daod, warum die globale 
Flüchtlingskrise eine Katastrophe im Hinblick auf die psychische Gesundheit der Betroffe-
nen ist . Millionen von Menschen benötigen psychologische Hilfe, um die Traumata von Ver-
treibung und Konflikten zu überwinden . Er unterstreicht die Bedeutung des Geschichtener-
zählens (Storytelling) als Ansatz, um Geflüchteten, die in zerstörerischen oder schädigenden 
Erzählungen gefangen sind, zu helfen . Sie sollen ihre Geschichten in ein positives Bild 
rücken, indem sie ihre Widerstandskraft in den Mittelpunkt stellen . Die Gestaltung konstruk-
tiver Erzählungen steigert das Selbstwertgefühl und ermöglicht es Menschen in kritischen 
Situationen, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen und ihr Leben neu zu ori-
entieren . 

Essam Daod ist Co-Direktor von Humanity Crew, einer Organisation, die Flüchtlingsboote 
an den Küsten Griechenlands und des Mittelmeeres rettet . Ihr Ziel ist es, Geflüchteten (ein 
Viertel davon sind Kinder) zu helfen, ihre Erfahrungen durch kurze, kraftvolle psychologische 
Interventionen neu zu definieren .

Modul 3: 
Wie gehe ich mit psychosozialen Problemen und Stress im Unterricht um?  
Widerstandskraft bei sich und Kursteilnehmenden aufbauen
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Urheberschaft
TED Talk

Link/ Verfügbarkeit
https://www .ted .com/talks/essam_daod_how_we_can_bring_mental_health_support_to_
refugees/discussion?language=en

Lizenz
CC BY–NC–ND 4 .0 International

Sprache
Englisch (mit Untertiteln in 34 Sprachen, einschließlich Deutsch)

Didaktische Einbindung (20 Minuten)
Dieses Video kann im Rahmen des Themas der Gestaltung einer neuen Erzählung (Story-
telling) eingesetzt werden . Es hilft dabei, mit negativen Gefühlen wie Scheitern, Enttäu-
schung, Angst und Schuld umzugehen, die mit der Erfahrung von Flucht, Vertreibung und 
Rückkehr einhergehen .

Zuerst schaut sich die Gruppe das Video gemeinsam an . Anschließend können die 
folgenden Reflexionsfragen im Plenum diskutiert werden:

l		Was versteht Essam Daod eurer Meinung nach unter der Gestaltung neuer Erzäh lungen?
l	Worin erkennt ihr den Mut und die Tapferkeit in den Geschichten der Geflüchteten?
l	Welche Eigenschaften schätzt ihr an euren Kursteilnehmenden?
l		Wie könnt ihr euren Kursteilnehmenden dabei helfen, ihre Geschichten zu rekonstruieren 

und eine neue, positivere Geschichte über ihre Reise oder ihre aktuelle Situation zu 
erzählen?

In der Methode Die Kraft des Geschichtenerzählens kann der Ansatz des „Storytellings“ 
praktisch angewendet werden .

Weiterführende Informationen
Weitere Informationen zu diesem Thema sind in den Dossiers Die Kraft des „Storytellings“, 
Psychosozialen Stress und Traumata von Geflüchteten verstehen und Bewältigungsstrate-
gien im Umgang mit Stress zu finden .
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Viele Geflüchtete haben infolge von Krisen und Katastrophen in ihren Herkunftsländern, 
während ihrer Flucht und Migration oder bei der Rückkehr psychosozialen Stress und/oder 
Traumata erlebt . Das Leben im Aufnahmeland kann zudem Erfahrungen mit sich bringen, 
die diese Stresssituationen noch verstärken . In Kursen für Geflüchtete finden sich deshalb 
in der Regel immer Teilnehmende, die stark von psychosozialem Stress oder Traumata 
betroffen sind . Auch wenn von der Kursleitung keine spezialisierte, psychologische Inter-
vention erwartet werden kann, so ist es dennoch sinnvoll, ein Grundverständnis der Auslö-
ser und Anzeichen von psychosozialem Stress und/oder Traumata zu haben . Außerdem 
sollte man die unterschiedlichen Reaktionsweisen von Menschen auf Krisensituationen und 
den Einfluss von kulturellen Faktoren auf diese 
Reaktionen kennen . Das Wissen über psy-
chosozialen Stress und Traumata kann 
Kursleitenden helfen, sich in ihre 
Teilnehmenden hineinzuverset-
zen und ihnen Werkzeuge an 
die Hand zu geben, die sie 
befähigen, auf ihren Stärken 
und Ressourcen aufzu-
bauen . Dieses Dossier lie-
fert wichtige Informationen 
zu diesem Thema und 
schafft die Grundlage für 
den Umgang mit schutzbe-
dürftigen Menschen .

Ursachen, Auslöser und Symptome

Autorin: Tania Hussein

Psychosozialen Stress  
und Traumata von Geflüchteten  
verstehen

Modul 3: 
Wie gehe ich mit psychosozialen Problemen und Stress im Unterricht um?  
Widerstandskraft bei sich und Kursteilnehmenden aufbauen

Foto: ougurdonmaz/Getty Images
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Unterschiede zwischen psychosozialem Stress und Trauma
Menschen können unter verschiedenen psychosozialen Problemen leiden – psychosozialer 
Stress und Traumata beispielsweise –, aber auch unter anderen psychischen Gesundheits-
störungen (IASC 2007) . Oftmals werden die Wörter „Stress“ und „psychosozialer Stress“ in 
der Literatur synonym verwendet, was zu Missverständnissen führt . Jeder Mensch erlebt zu 
unterschiedlichen Zeiten Stress in seinem Leben . Stressauslöser können unbedeutende 
Ereignisse sein, wie z . B . die Verspätung bei einem Termin, oder auch schwerwiegende wie 
der Verlust eines geliebten Menschen, ernste Verletzungen oder Krankheiten (APA 2019) . 
Stress bewirkt je nach Person und Ausmaß des Stresses unterschiedliche emotionale, kog-
nitive und körperliche Veränderungen im Menschen (APA 2019) . Psychosozialer Stress hin-
gegen wird von der Internationalen Organisation für Migration definiert als „Belastung oder 
Leiden psychischer oder physischer Art, die oder das durch eine negative Situation ausge-
löst wird . Ein Zustand verzweifelter Bedrängnis“ (IOM 2009: 117) . Psychosozialer Stress tritt 
auf, wenn ein Mensch intensiven, ungelösten und oft schwer zu bewältigenden Stress 
erlebt (APA 2019) . 

Das Wort „Trauma“ kommt ursprünglich aus dem Griechischen und bedeutet „Wunde“ 
(Catherall 2004) . Trauma ist definiert als „ein gestörter psychischer oder emotionaler 
Zustand, der durch einen psychischen, emotionalen oder physischen Schock oder Stress 
verursacht wird“ (IOM 2009: 117) . Ein traumatisches Ereignis kann ein einzelner Vorfall sein 
oder sich auf wiederholte oder mehrere Vorfälle beziehen, die dazu führen, dass eine Per-
son nicht mehr in der Lage ist, die mit dieser Erfahrung verbundenen Emotionen zu bewälti-
gen oder zu verarbeiten (Klinik 2013) .

Beispiele für Ereignisse, die zu Traumata führen können:
Kampf, Krieg, Gewalttaten, Vergewaltigung; Unfälle, Verletzungen, Naturkatastrophen; 
körperlicher, emotionaler, sexueller Missbrauch; Grausamkeit, Ausbeutung, Vernachläs-
sigung; lebensbedrohliche Krankheit oder Behinderung; Zeuge von Gewalttaten zu sein 
oder von solchen bedroht zu werden; Operationen, schmerzhafte Behandlungen; kultu-
reller oder generationenübergreifender psychosozialer Stress; der plötzliche Tod einer 
nahestehenden Person und demütigende Ereignisse (AMHCA o . J .) .
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Unabhängig von ihren Ursachen sind Traumata von drei Grundelementen (Klinik 2013) 
gekennzeichnet:

l	Der Vorfall geschah unerwartet . 
l	Die Person war nicht vorbereitet .
l	Es gab nichts, was die Person tun konnte, um das Geschehen zu verhindern .

Traumatisierende Ereignisse können eine schwere emotionale Belastung für die betroffenen 
Personen darstellen und ihre Identität, ihre Psyche, ihren Körper und ihre Seele negativ 
beeinflussen (Klinik 2013) . Im Kontext von Flucht und Vertreibung wird ein psychologisches 
Trauma oft als Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) definiert (Schinininà o . J .) . PTBS 
zeigt sich in einer Reihe von langfristigen emotionalen Veränderungen, die mit dem trauma-
tischen Ereignis verbunden sind . Gefährdungen der Identität von Geflüchteten treten in allen 
Phasen des Migrationsprozesses auf, z . B . vor der Abreise, unterwegs, bei der Ankunft im 
Aufnahmeland, bei der Umsiedlung, Integration und Rückkehr (Schinininà o . J .) . Das bedeu-
tet, dass ein Trauma schon vor der Abreise im Heimatland als auch in allen Phasen des 
Migrationszyklus entstehen kann .

Jeder Mensch verarbeitet ein traumatisches Ereignis auf andere Weise . Eine längere oder 
akute Stressbelastung kann jedoch die Biochemie einer Person verändern (Catherall 2004) . 
Wenn eine Trauma-Betroffene oder ein Trauma-Betroffener mehr als 30 Tage lang akute 
Stressreaktionen zeigt, kann sie oder er eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) 
entwickeln, die es ihr oder ihm unmöglich macht, tägliche Lebensaufgaben zu erfüllen 
oder Beziehungen zu pflegen (Spasojevic et al . 2000) . Wenn Personen eines der folgenden 
Symptome aufweisen, sollten sie an spezialisierte Gesundheitsdienste für psychische 
Erkrankungen verwiesen werden (Schinininà o . J .):

l	Wenn sie suizidgefährdet sind oder selbstverletzendes Verhalten aufweisen .
l	Wenn sie anderen gegenüber gewalttätig sind .
l	Wenn sie nicht in der Lage sind, ihren Alltag zu bewältigen .
l		Wenn sie darum bitten, an spezialisierte Gesundheitsdienste vermittelt zu werden,  

um Hilfe zu erhalten .
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Wichtige Ursachen und Auslöser von psychosozialem Stress bei Flucht sowie 
bei Rückkehr und Reintegration
Eine von Hassan et al . (2015) durchgeführte Studie ergab, dass die Hauptursachen von 
psychosozialem Stress bei syrischen Geflüchteten in Zusammenhang mit Verlust und 
Trauer standen . Verlust bezieht sich in diesem Fall auf den Tod von Familienmitgliedern, 
materielle und emotionale Schäden . Anhaltende Sorgen um die Sicherheit von Familienmit-
gliedern werden als eine der Hauptursachen für Stress angesehen (vgl . Hassan et al . 2016) . 
Nach der Migration können Faktoren wie beispielsweise Einkommen, Beschäftigungsstatus 
und Sprachbarrieren zu psychosozialem Stress der oder des Einzelnen führen oder diesen 
noch verstärken (Hyman et al . 2000) . 

Aus ihren Heimatländern vertriebene Menschen sind unter Umständen Gefängnis, Folter, 
Eigentumsverlust, Vergewaltigung, Körperverletzung, Hunger und Verlust ihrer Existenz-
grundlage ausgesetzt (Refugee Health o . J .) . Auf der Flucht werden die Betroffenen oft von 
anderen Familienmitgliedern getrennt und können während des gesamten Prozesses zahlrei-
chen Gefahren ausgesetzt sein, wie z . B . Raubüberfällen, Morden, Miterleben von Folterun-
gen und/oder Tötungen von Familienmitgliedern oder Bekannten sowie anderen widrigen 
Umständen (Refugee Health o . J .) . Alle diese Faktoren wirken sich auf die Gesundheit der 
Geflüchteten und ihre Fähigkeit aus, vertrauensvolle zwischenmenschliche Beziehungen 
aufzubauen – eine Problematik, die für ihre Heilung von entscheidender Bedeutung ist .
 
Bei ihrer Ankunft in einem Aufnahmeland stehen die Geflüchteten zudem vor neuen Heraus- 
forderungen wie der Anpassung an einen neuen Ort und eine neue Sprache und dies unter 
ungewissen Umständen mit einer unsicheren Zukunft (Refugee Health o . J .) . 
Frühere Studien deuten darauf hin, dass Stress 

Foto: DMEPhotography/Getty Images
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nach der Migration zu einem schlechteren psychischen Gesundheitszustand der Betroffe-
nen führt und ihr emotionales Wohlbefinden erheblich beeinflusst (Refugee Health o . J .) . 
Oftmals birgt dieser Stress ein ähnliches Risiko wie das kriegsbedingte Trauma, das sie in 
ihren Herkunftsländern erlitten haben, oder übertrifft dieses sogar (Refugee Health o . J .) . Es 
ist wichtig zu bedenken, dass psychosozialer Stress auch dann entstehen kann, wenn 
Geflüchtete sich um eine Entscheidung in Bezug auf die Rückkehr in ihre Heimatländer 
bemühen . 

Allerdings ist es normal, dass Rückkehrende angesichts der traumatischen Ereignisse, die 
sie vor ihrer Flucht in ihrer Heimat erlitten hatten, eher unsichere Gefühle in Bezug auf ihr 
Herkunftsland empfinden . Die Rückkehr bringt auch eine Reihe von Schwierigkeiten mit 
sich, wie z . B . das Zurückholen von Eigentum und Land, Unsicherheit, Ablehnung durch 
die Menschen, die während des Krieges geblieben sind, sowie Preissteigerungen (Grawert 
2019) . Derartige Herausforderungen können daher zusätzlichen psychosozialen Stress 
auslösen .

Häufige Anzeichen von psychosozialem Stress und Trauma (im Allgemeinen 
und im Unterricht)
Als eine der häufigsten Reaktionsmuster auf ein katastrophales Ereignis treten laut Angaben 
der American Psychological Association (APA) Gefühle von Fassungslosigkeit, Orientierungs- 
losigkeit oder der Unfähigkeit auf, psychisch belastende Informationen zu verarbeiten . Wenn 
diese ersten Reaktionen auf das katastrophale Ereignis abklingen, dann kann es bei den 
Betroffenen zu einer Vielzahl von Gedanken und Verhaltensweisen kommen . Ebenso zeigt 
sich psychischer und sozialer Stress bei Geflüchteten in den unterschiedlichsten Bereichen, 
zum Beispiel in emotionalen, kognitiven, physischen und verhaltensbezogenen Problemen 
(Hassan et al . 2015) . Im Folgenden werden die Emotionen und Verhaltensweisen aufgezeigt, 
die häufig bei Geflüchteten festgestellt wurden (Hassan et al . 2015):

Emotionale Probleme

Traurigkeit, Trauer, Angst, Frustration, 
Beunruhigung, Wut und Verzweiflung

Physische Probleme

Müdigkeit, Schlafstörungen, Appetitlo-
sigkeit und medizinisch nicht erklärbare 
körperliche Beschwerden

Kognitive Probleme

Kontrollverlust, Hilflosigkeit, Sorge,  
Grübeln, Langeweile und  
Hoffnungslosigkeit

Probleme im Sozialverhalten

Rückzug, Aggression und zwischen-
menschliche Schwierigkeiten
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Ein Großteil dieser Symptome tritt bei Geflüchteten auf, die sehr schwierige Lebensum-
stände erlebt haben und/oder noch immer durchleben . Diese Symptome sind auf andau-
ernde Gewalt, Vertreibung, widrige Umstände (Hassan et al . 2015) und Lebensbedingungen 
nach der Migration (z . B . Hyman et al . 2000) zurückzuführen . Wenn jemand eines dieser 
Probleme aufweist, deutet dies nicht unbedingt auf die Existenz einer psychischen Störung 
hin, da schwierige Lebensumstände oft Gefühle der Hoffnungslosigkeit und Demoralisierung 
hervorrufen (Hassan et al . 2015) . Die Annahme, dass ein Mensch eine psychische Störung 
hat oder medizinische Behandlung benötigt, allein weil sie oder er schwierige Umstände 
erlitten hat, ist ein verbreiteter Irrtum . Anders ausgedrückt: Diese Probleme können normale 
Reaktionen auf anormale Umstände sein . Doch wenn psychosozialer Stress den Alltag und 
das Bewältigen täglicher Aufgaben beeinträchtigt und die oder der Betroffene bestimmte 
Symptome aufweist, ist es wichtig zu bedenken, dass diese Person eine psychische Stö-
rung haben kann (Hassan et al . 2015) .

Hinweis: Die Aufgabe der Kursleitung ist es nicht, eine Diagnose zu stellen, da dies 
der Aufgabenbereich des Fachpersonals im Bereich der psychischen Gesundheit ist . 
Die Kursleitung sollte lediglich in der Lage sein, die grundsätzlichen Anzeichen und 
Symptome von psychosozialem Stress und Traumata bei ihren Kursteilnehmenden zu 
erkennen, um im Unterricht einfühlsam Unterstützung leisten zu können (siehe Grund-
prinzipien im Umgang mit schutzbedürftigen Personen) .



DVV International | Bildungsbrücken bauen 

207II. Lehr- und Lernmaterialien 
Modul 3 – Dossiers

Wenn ein Mensch eine traumatische Erfahrung durchlebt, können beispielsweise folgende 
Reaktionen auftreten (Gillihan 2016):

l	 Wiederholen der Erinnerung:  
Viele Menschen mit einer traumatischen Erfahrung durchleben diese schreckliche Erfah-
rung immer aufs Neue, da ihre Gedanken immer wieder zu dieser verstörenden Erinne-
rung zurückkehren . Das wiederholte Erleben des Traumas kann starken psychosozialen 
Stress hervorrufen .

l	 Albträume: Es ist durchaus normal, dass Menschen nach einer Krisensituation oder 
einem traumatischen Ereignis Albträume haben . Im Prinzip hat ihr Nervensystem einen 
großen Schock erlitten und das Gehirn verarbeitet das Erlebnis im Schlaf weiter . Alb-
träume bewirken Schlafstörungen, die nach einem traumatischen Ereignis häufig auftreten . 

l	 Flashbacks: Ein Flashback liegt vor, wenn die Person das Gefühl hat, dass die trauma-
tische Erfahrung noch einmal passiert . Das szenische Wiedererleben kann sehr beunru-
higend sein, da die betroffene Person mit sehr starken Emotionen und lebendigen Erin-
nerungen an den traumatischen Vorfall überflutet wird .

l	 Angst und Unruhe: Eine der häufigsten Reaktionen auf ein Trauma ist das Gefühl, 
ängstlich und beunruhigt zu sein . Es ist normal, dass wir nach einem traumatischen 
Ereignis Angst haben . Wenn eine Erinnerung an das Trauma durch irgendetwas ausge-
löst wird, kann die oder der Betroffene intensive Angst verspüren . Doch bei den meisten 
Menschen nehmen diese Gefühle mit der Zeit ab . Genauso verhält es sich auch bei den 
meisten anderen Reaktionen .

l	 Wut: Dies ist auch eine häufige Reaktion auf ein Trauma . Manchmal richtet sich diese 
Wut auf die Person oder Situation, die für den traumatischen Vorfall verantwortlich ist, 
aber oft sind wir auch wütend auf uns selbst . Menschen mit einer traumatischen Erfah-
rung können sich selbst die Schuld für das Geschehene geben . Das führt dazu, dass 
die Betroffenen leicht reizbar werden und bei ihren Partnerinnen/Partnern und/oder 
ihren Kindern dann die Fassung verlieren . Auch Wutgefühle sind, wie alle anderen trau-
mabezogenen Reaktionen, nach einem traumatischen Vorfall als normal einzuordnen .

l		Traurigkeit: Menschen sind nach einem traumatischen Ereignis oftmals traurig . Häufig 
weinen sie auch, was ein Mittel sein kann, um ihr Nervensystem zu beruhigen . Traurig-
keit und Trauer sind auch dann verbreitete Reaktionen, wenn die traumatische Erfahrung 
den Verlust eines geliebten Menschen zur Folge hatte . Traurigkeit kann außerdem aus-
gelöst werden, wenn jemand das Gefühl hat, dass die Welt ein lebensbedrohlicher Ort ist . 

l		Schuldgefühle: Wenn die traumatische Erfahrung dadurch ausgelöst wurde, dass 
eine geliebte oder nahestehende Person verletzt oder getötet wurde, haben viele Men-
schen häufig Schuldgefühle . Sie geben sich die Schuld dafür, dass es ihnen nicht gelun-
gen ist, das Geschehene zu verhindern und das/die Opfer zu schützen . Mitunter haben 
Menschen das Gefühl, dass ihr Unglück eine Folge ihres Handelns ist . 
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l	 Gefühlsstarre: Einige Menschen können starke Emotionen infolge des Traumas emp-
finden, während sich andere gefühlsmäßig erstarrt fühlen . Die Gefühlsstarre lässt sich 
im Prinzip damit beschreiben, dass die oder der Betroffene ihre oder seine Gefühle 
quasi ausschaltet . Gefühlsstarre ist ein Selbstschutzmechanismus der Psyche, wenn die 
Person mit überwältigenden Emotionen konfrontiert wurde .

l	 Ständiges Gefühl der Wachsamkeit: Wenn Menschen eine traumatische Erfah-
rung durchleben, wird ihr Nervensystem in einen Zustand der Wachsamkeit versetzt, um 
die Betroffenen vor möglichen zukünftigen Gefahren zu warnen . Menschen, die ununter-
brochen wachsam sind, scannen immer wieder ihre Umgebung, um mögliche Bedro-
hungen zu erkennen . Dies ist ein Selbstschutzmechanismus des Gehirns . Es ist jedoch 
nicht angenehm, sich in diesem Zustand ständiger Wachsamkeit zu befinden .

l		Leichte Schreckhaftigkeit: Wenn das Nervensys-
tem auf „Hochbetrieb“ blockiert ist, wird die Person 
durch jede Kleinigkeit erschreckt, z . B . durch eine 
zuschlagende Tür . Diese Menschen sind oft 
schreckhafter als sonst .

Es ist sehr wahrscheinlich, dass einige der am 
Kurs teilnehmenden Geflüchteten ein traumati-
sches Erlebnis durchlebt haben . Als Seminarlei-
tung kann man folgende Unterstützung anbieten:

l		Achte darauf, dass du die Betreffenden nicht 
beschuldigst oder verurteilst .

l		Vermeide „Warum“-Fragen, die eine Schuldzuweisung nach 
sich ziehen . 

l	Höre zu und gebe Zeit zum Reden .
l		Untergrabe nicht die Gefühle der Betroffenen, um ihnen ein besseres Gefühl zu geben 

(z . B . indem du sie aufforderst, nicht zu weinen, oder ihnen sagst, dass andere Schlim-
meres durchgemacht haben) .

Der letzte Abschnitt dieses Dossiers enthält einige Richtlinien für den Umgang mit schutz-
bedürftigen Personen .

Foto: Bhupi/Getty Images
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Kulturspezifische Ausdrucksformen von psychosozialem Stress
Bei der Erklärung ihrer psychischen Erkrankungen oder psychosozialen Probleme stützen 
sich die Menschen auf ihre kulturellen Systeme aus Wissen, Überzeugungen und Verhaltens-
weisen (Hassan et al . 2015) . Diese geben ihnen Aufschluss über die kausalen Zusammen-
hänge und können sie bei der Bewältigung oder Suche nach Hilfestellungen unterstützen 
(Hassan et al . 2015) . Die Art und Weise, wie Menschen ihre Symptome oder Krankheiten 
erklären und interpretieren, wie sie die Ursachen beurteilen oder mit welchen Konsequen-
zen sie rechnen und was ihrer Meinung nach eine angemessene Behandlung oder Lösung 
ihres Problems sein könnte, kann ebenfalls in jeder Kultur anders sein (Hassan et al . 2015) .

Der Gebrauch psychiatrischer oder psychologischer Bezeichnungen kann für viele Geflüch-
tete, insbesondere für Überlebende von Gewalt und Unrecht, entfremdend und stigmatisie-
rend wirken (Hassan et al . 2015) . In Syrien beispielsweise können oftmals Begriffe wie „psy-
chischer Zustand“, „psychische Gesundheit“ oder „psychisches Wohlbefinden“ negative 
Konnotationen haben, zumal das Leiden als ein normaler Teil des Lebens wahrgenommen 
wird (Hassan et al . 2015) . Manche Menschen, die unter psychosozialem Stress leiden, nut-
zen eher die Formulierung „Ich bin müde“, wenn sie nach ihrem Wohlbefinden gefragt wer-
den (Hassan et al . 2015) . Diese Worte können auf einen allgemeinen Zustand des Unwohl-
seins hinweisen und auch für eine Vielzahl von emotionalen Symptomen stehen (Hassan et 
al . 2015) . Daher ist das Verständnis der verschiedenen Ausdrucksformen von psychosozia-
lem Stress entscheidend für die Kommunikation mit Geflüchteten und Rückkehrenden und 
ihre Unterstützung . Einige der häufigsten begrifflichen Vorstellungen von psychosozialem 
Stress bei syrischen Betroffenen sind im Folgenden aufgeführt (siehe Hassan et al . 2015 für 
eine umfassende Beispielsammlung von gebräuchlichen Ausdrucksformen und Idiomen für 
psychosozialen Stress) .
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Betrachten wir beispielsweise syrische Geflüchtete, so prägen alle historischen, religiösen, 
ethnischen und sozialen Entwicklungen in ihrer Dynamik ihr Selbstbild, das Bild anderer 
Menschen und das Verhältnis der Person zur Umwelt insgesamt (Hassan et al . 2015) . Reli-
gion ist in Ländern wie Syrien und der arabischen Welt von größter Bedeutung . Der Mensch 
wird im islamischen Glauben im Einklang mit anderen von Gott geschaffenen Geschöpfen, 
einschließlich Engeln und Geistern, wahrgenommen, und der Begriff „Schicksal“ ist von 
zentraler Bedeutung für diese Wahrnehmung (Hassan et al . 2015) . Die Religionsgemein-
schaft der Drusen hingegen glaubt an die Reinkarnation und die Seelenwanderung (Hassan 
et al . 2015) . Diese Menschen können ihr Leiden und/oder ihre psychische Erkrankung als 
Strafe für ihre Verfehlungen in einem früheren Leben interpretieren (Hassan et al . 2015) . Vor 
diesem Hintergrund kann es der besseren Kommunikation mit den Kursteilnehmenden und 
ihrer Unterstützung dienen, wenn die Kursleitung die möglichen Ausdrucksformen für psy-
chosoziale Stressgefühle von Lernenden aus verschiedenen Kulturen versteht . Wichtig ist 
auch die Entwicklung eines Verständnisses der kulturellen Bräuche, die für die Genesung 
von Geflüchteten entscheidend sein können (Hassan et al . 2015) . Dabei kann es für die 
Kursleitung sinnvoll sein, einige der gängigsten kulturell geprägten Ausdrucksformen von 
psychosozialem Stress bei den eigenen Kursteilnehmenden zu identifizieren . Dies lässt sich 
folgendermaßen umsetzen (siehe Klinik 2013 für weitere Details):

Wörtliche Übersetzung von  
Ausdrücken aus dem Arabischen:

l		Ich bin in diesen Tagen sehr  
verärgert .

l	Meine Psyche erstickt .

l	Ich fühle, dass meine Seele erlischt .

l		Zusammengedrücktes Herz/ 
Blindheit hat mein Herz erreicht .

l		Mein Gott, ich kann nichts vor mir 
sehen .

Diese Ausdrücke können folgende 
Emotionen, Gedanken und körper- 
liche Symptome vermitteln:

l  Grübeln, Müdigkeit, körperliche 
Schmerzen, Enge in der Brust,  
wiederholtes Seufzen

l  Unangenehme Gefühle in der Brust, 
Hoffnungslosigkeit, Langeweile

l  Stimmungstief, Traurigkeit, Unfähigkeit 
zur Bewältigung, Nase voll haben,  
Sorgen, Pessimismus

l  Negative emotionale Verfassung,  
Traurigkeit, Sorge, Pessimismus

l  Allgemeiner Stresszustand; Gefühle  
des Verlustes von Optionen; Verlust der 
Fähigkeit, den Blick in die Zukunft zu 
richten; Verwirrung; Hoffnungslosigkeit
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l	Bemühe dich, kulturell angemessen und kompetent zu agieren (Klinik 2013) .

l		Informiere dich über die Kultur der/des Einzelnen, indem du sie/ihn danach fragst . Eigne 
dir Fähigkeiten an, um mit ihnen kompetent umzugehen, und verstehe, wie dein kultureller 
Hintergrund deine Interaktionen mit dieser Person beeinflussen kann (Elliot et al . 2005) .

l		Verstehe die Bedeutung, die die Person dem Trauma beimisst, wenn sie/er aus der 
eigenen kulturellen Perspektive heraus handelt (Klinik 2013) .

l		Verstehe, was Heilung für die/den Einzelnen bedeutet, wenn sich die/der Betreffende am 
eigenen kulturellen Kontext orientiert (Klinik 2013) .

Was brauchen traumatisierte und von psychosozialem Stress betroffene 
Menschen? Grundprinzipien für die Arbeit mit schutzbedürftigen Personen

Untersuchungen zeigen, dass die meisten Menschen widerstandsfähig sind und sich im 
Laufe der Zeit von ihren traumatischen Erfahrungen erholen können (APA o . J .) . Genauer 
gesagt, kommt es in der unmittelbaren Folge eines traumatischen Ereignisses häufig vor, 
dass Menschen unter psychosozialem Stress leiden . Innerhalb weniger Monate sind die 
meisten Menschen jedoch in der Lage, ihre täglichen Aufgaben wieder wahrzunehmen 
(APA o . J .) . Daher ist es wichtig zu berücksichtigen, dass Widerstandskraft und 
Genesung die Norm sind, nicht der länger anhaltende psychosoziale Stress (APA o . J .) . 
Zu bedenken ist auch, dass der Grad der Widerstandsfähigkeit je nach 
Gemeinschaft, Altersgruppe und Geschlecht unterschiedlich 
ausgeprägt ist (Schinininà o . J .) .

Foto: PeopleImages/Getty Images
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Im Umgang mit Menschen, die von einem Trauma betroffen sind, ist es wichtig, ihre Bedürf-
nisse zu verstehen . Aber es ist ebenso von Bedeutung, sich daran zu erinnern, dass Men-
schen ihre Gefühle und Erfahrungen unterschiedlich verarbeiten und somit unterschiedliche 
Bedürfnisse haben . Wenn wir uns bemühen, Menschen, die Traumata erlebt haben, aus 
ihrer Perspektive zu verstehen und darüber hinaus ihre kulturelle Erklärung des Vorfalls zu 
verstehen, dann sind wir möglicherweise in der Lage, mit ihnen zu arbeiten und ihnen zu 
helfen (Hassan et al . 2015) . Dieses Dossier ist zwar nicht auf alle spezifischen Bedürfnisse 
von Menschen, die unter psychosozialem Stress oder Traumata leiden, ausgerichtet, bietet 
aber einen Überblick über die häufigsten Bedürfnisse und Methoden, um eine unterstüt-
zende und fürsorgliche Haltung zu vermitteln (siehe auch Methode Grundprinzipien im 
Umgang mit schutzbedürftigen Personen und zugehöriges Handout) . 

Eine Atmosphäre der Sicherheit zu schaffen, ist besonders wichtig, da traumatisierte 
Geflüchtete oftmals Ängste verspüren und unfähig sind, anderen Menschen zu vertrauen . 
Daher brauchen sie in erster Linie Folgendes (Klinik 2013):

l	 Empathie: Menschen, die ein Trauma erlebt haben, brauchen Empathie und nicht 
Sympathie . Empathie bedeutet, sich unterstützt und verstanden zu fühlen, während es 
bei Sympathie um Mitleid geht . Mitleid erzeugt Schamgefühle, während Empathie und 
Mitgefühl eine Verbindung herstellen . Ein mitfühlender Mensch ist jemand, der den 
Schmerz und das Leiden anderer spürt .

l	 Offenheit im Gespräch: Um Menschen zu helfen, die ein Trauma erlebt haben, ist es 
wichtig, offen über Probleme, Gefühle und Erfahrungen im Zusammenhang mit dem 
Trauma sprechen zu können . Natürlich kann die Person, die das Trauma erlebt hat, ent-
scheiden, ob sie diese Dinge offenlegen will oder nicht . Heilung beginnt, wenn wir in der 
Lage sind, uns mit den Leiden der/des Einzelnen auseinanderzusetzen .

l	 Verbindung zu den Trauma-Erfahrungen der Menschen schaffen: Um eine 
wirksame Verbindung mit Personen herzustellen, die ein Trauma erlebt haben, ist es 
wichtig, dass diese Verbindung über Fakten und Symptome hinausgeht . Gefühle und 
Emotionen sind der Schlüssel für unsere Bemühungen, Menschen unter psychosomati-
schem Stress oder mit traumatischen Erfahrungen zu helfen . Das zeigt ihnen, dass sie 
akzeptiert, verstanden und betreut werden .

l	 Traumatisierte Menschen als gleichberechtigte Partnerinnen und Partner 
behandeln: Es ist wichtig, die von einem Trauma betroffenen Menschen gleichberech-
tigt zu behandeln und nicht als Schwächere oder Personen mit weniger Selbsthilfekraft . 
Wenn mit diesen Menschen auf Augenhöhe umgegangen wird, können sie beginnen, 
ihre Stärken und Ressourcen zu nutzen .

l	 Zuhören: Aktives Zuhören zeigt, dass sich die oder der Zuhörende auf das Gesagte 
konzentriert und echtes Interesse zeigt . Dies wird die Person ermutigen, sich zu öffnen 
und Gefühle und Informationen auszutauschen, was zu ihrer/seiner Heilung und Gene-
sung beitragen wird . Eine gute Zuhörerin oder ein guter Zuhörer zu sein bedeutet auch, 
dass wir Gesprächspausen und Schweigen aushalten können .
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Weitere Informationen zur Kommunikation mit schutzbedürftigen Personen sind in der 
Methode Kommunikationsempfehlungen Dos & Don'ts und dem zugehörigen Handout zu 
finden .
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Umgang mit Emotionen im Unterricht

Autorin: Tania Hussein

Emotionen verstehen

 Geflüchtete haben sich nicht einfach so dazu entschie-
den zu flüchten . Im Heimatland haben sie einen 
Beruf ausgeübt, ein Haus in Ordnung gehalten, sie 
hatten einen Freundeskreis und nette Nachbarin-
nen und Nachbarn . Sie hatten Träume und 
Hoffnungen auf eine bessere Zukunft . Dann ist 
plötzlich alles weg . Viele haben geliebte Men-
schen verloren, haben miterlebt, wie sie gefol-
tert wurden, oder sie selbst haben Folter, 
Gewalt oder sexuelle Übergriffe überlebt . 
Während Geflüchtete noch versuchen zu ver-
stehen, was mit ihnen passiert ist, und ihre 
Emotionen zu verarbeiten, werden sie mit einer 
weiteren schwierigen Realität konfrontiert . Sie befin-
den sich in einem Gastland mit einer ganz anderen 
Kultur . Sie sprechen nicht die Sprache dieses Landes, sie 
haben keine Einnahmequelle und ihre Kinder können vielleicht 
keine Schule besuchen . Sie machen sich Sorgen um andere Familienmitglieder, die zurück-
gelassen wurden, und sie sind überwältigt von Angst, Trauer und einem großen Gefühl des 
Verlustes .

Traumatische Erlebnisse erdrücken Geflüchtete mit einer Vielzahl negativer Emotionen . Von 
Traumata betroffene Erwachsene, die darum kämpfen, Wege zur Bewältigung von psycho-
sozialem Stress zu finden, greifen oft auf einfache, „primitive“ Abwehrmechanismen zurück, 
die wenig hilfreich sind . Daher ist es notwendig, dass Kursleitende in ihrer Arbeit mit 
Geflüchteten Emotionen verstehen und in der Lage sind, diese zu identifizieren . Sie müssen 
zudem den Einfluss von Emotionen auf das Handeln begreifen und sich über die verschie-
denen Abwehrmechanismen informieren, die Menschen nutzen, um mit traumatischen 
Erfahrungen umzugehen . Diese Art von Wissen bereitet die Kursleitung darauf vor, wirksam 
und einfühlsam auf die Bedürfnisse ihrer traumatisierten Kursteilnehmenden einzugehen .

Modul 3: 
Wie gehe ich mit psychosozialen Problemen und Stress im Unterricht um?  
Widerstandskraft bei sich und Kursteilnehmenden aufbauen

Bild: Ponomariova_Maria/Getty Images
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Emotionen identifizieren
Menschen neigen dazu, Unterschiede hervorzuheben, um individuelle und/oder kollektive 
Identitäten auszudrücken . Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass es geteilte Erfahrungen 
eines gemeinsamen Menschseins gibt, die uns verbinden (DVV International 2018) .

Obwohl sich die Geschichten der Menschen unterscheiden und vor allem im Kontext der 
Flucht überwältigend sein können, liegen dahinter noch Emotionen, die wir nachvollziehen 
können. Diese Gefühle wie Liebe und Verzweiflung, Sehnsucht und Aufregung, Freude und 
Traurigkeit sind weitverbreitete Emotionen, die uns als Menschen vereinen. Wir können sie 
nachempfinden und auf deren Basis Brücken der Verständigung bauen (DVV International 
2018: 11).

Der Mensch kann etwa 34 .000 Emotionen empfinden (Karimova 2017) . Angesichts dieser 
Zahl wird das Steuern und Verstehen von Gefühlen zu einer sehr schwierigen Aufgabe . Zur 
Lösung dieses Problems hat Dr . Robert Plutchik, US-amerikanischer Psychologe, acht pri-
märe Emotionen als Grundlage unseres gesamten emotionalen Handelns vorgeschlagen: 
Freude, Traurigkeit, Akzeptanz, Ekel, Angst, Ärger, Überraschung und Erwartung (vgl . Kari-
mova 2017) . Auf diese Weise können die primären Emotionen identifiziert werden, ohne 
dass alle 34 .000 Emotionen verstanden werden müssen . Wenn wir uns das Rad der Emoti-
onen von Plutchik genauer ansehen (siehe Abbildung unten), lassen sich drei Hauptmerk-
male feststellen (Karimova 2017):

l	 Farben: Die acht Emotionen sind Farben zugeordnet, die in einem Set ähnlicher Emoti-
onen angeordnet sind . Primäre Emotionen befinden sich im zweiten Kreis und Emotio-
nen mit einer schwächeren Farbe sind im Wesentlichen eine Mischung aus zwei primä-
ren Emotionen .

l	 Ebenen: Wenn wir uns in Richtung Kreismitte bewegen, werden die Emotionen immer 
intensiver und entsprechend verstärken sich auch die Farben . Zum Beispiel steigern sich 
im Zentrum des Rades die primären Emotionen von Ärger zu Wut; Erwartung zu Acht-
samkeit; Freude zu Ekstase; Traurigkeit zu Kummer und so weiter . Beim Übergang zu 
den äußeren Ebenen fällt auf, dass die Farben schwächer sind und die Emotionen in 
ihrer Intensität abnehmen .

l	 Beziehungen: Gegensätzliche Emotionen stehen im Rad einander gegenüber, und in 
den Zwischenräumen der Emotionssets vermischen sich die betreffenden primären 
Emotionen zu einer Kombination . Hier entstehen Emotionen wie Liebe, Unterordnung, 
Aggressivität, Optimismus, Reue und so weiter .
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Wir verarbeiten Emotionen auf einer unterbewussten Ebene, wodurch es uns schwerfällt, 
unsere Bedürfnisse zu identifizieren und zu artikulieren . An dieser Stelle kommt das Rad der 
Emotionen zum Einsatz . Es hilft uns, unsere Emotionen zu visualisieren und zu verstehen, 
welche emotionalen Kombinationen die momentan erlebten Gefühle hervorgerufen haben 
(Karimova 2017) . Das Rad hilft uns auch zu verstehen, welche Emotionen sich verbinden, 
um sekundäre Emotionen wie zum Beispiel Aggression, Optimismus und Reue zu bilden . 
Außerdem zeigt es uns die emotionale Intensität von primären und sekundären Emotionen 
(Roeckelein 2006) .

Zum Verständnis unserer Emotionen ist es wichtig, sich für diese zu interessieren, neugierig 
und geduldig mit unseren Emotionen umzugehen sowie diese zu artikulieren . Wir müssen 
lernen zu akzeptieren, dass wir unterschiedliche Emotionen haben, und wir müssen lernen, 
dass wir unsere Emotionen mithilfe anderer Empfindungen verändern können (Karimova 
2017) . Mithilfe dieser Erkenntnisse und dem Rad der Emotionen können Kursleitende den 
Lernenden dabei helfen, ihre Gefühle besser zu identifizieren, zu verstehen und zu artikulie-
ren . Dies kann einen sinnvollen Beitrag dahingehend leisten, dass Geflüchtete ihr Leben 
besser bewältigen können .

Plutchiks Rad der Emotionen 
Quelle: https://de .wikipedia .org/wiki/Robert_Plutchik
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Wie beeinflussen Emotionen unser Handeln?
Es gibt im Wesentlichen fünf Möglichkeiten, wie Emotionen unser Handeln und Verhalten 
beeinflussen (Karimova 2017):

l	 Emotionale Komponente: In diesem Fall erlebt und erkennt die oder der Einzelne 
einfach ihre bzw . seine Gefühle .

l	 Komponente der Handlungstendenz: Nachdem Emotionen identifiziert wurden, 
wechselt der Körper in den Handlungsmodus . Emotionen veranlassen bestimmte Hand-
lungen und schließen andere aus . Das bedeutet, dass einige Handlungen außerhalb 
unserer Kontrolle liegen (z . B . die Hand von einem heißen Topf wegziehen) . Andere 
Handlungen unterliegen unserer Kontrolle (z . B . die Angst, eine Rede oder eine Präsen-
tation zu halten) .

l	 Bewertungskomponente: Wenn eine Person kognitiv in der Lage ist, die Emotionen 
zu analysieren, dann kann sie oder er auch die Ursachen der Emotionen identifizieren, 
die zum Beispiel in Personen, Situationen und Handlungen liegen .

l	 Motorische Komponente: In diesem Fall zeigen wir das, was wir erleben . Dies kom-
munizieren wir beispielsweise oft durch Gesichtsmimik, Bewegungen des Körpers und 
Gestik der Hände .

l	 Psychologische Komponente: Diese Komponente unterstützt alle anderen Kompo-
nenten und stellt im Grunde die chemische Reaktion dar, die in unserem Körper abläuft, 
z . B . wenn das Blut im Wutzustand zu den Händen fließt .

Alle Menschen tragen die oben genannten Komponenten von Emotionen in sich . Aller-
dings erlebt jede und jeder von uns diese Emotionen in Bezug auf Intensität und Aus-
druck verschieden . Darüber hinaus bewirken Faktoren wie Geschlecht, Kultur und Her-
kunft, dass Menschen in vergleichbaren Situationen Emotionen unterschiedlich erleben 
(Pekrun/Linnenbrink-Garica 2014) .
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Abwehrmechanismen
Kursleitende werden täglich mit den Emotionen der Lernenden im Unterricht konfrontiert, 
und sie müssen mit ihnen umgehen können . Um wirksamer auf die Emotionen der Teilneh-
menden eingehen zu können, kann es hilfreich sein, die verschiedenen Abwehrmechanis-
men zu verstehen, die Menschen bei der Auseinandersetzung mit ihren Emotionen zeigen . 
Abwehrmechanismen sind in der Psychologie Verhaltens- oder Denkweisen, die der oder 
dem Einzelnen dazu dienen, das innere Selbst zu schützen oder zu verteidigen (Grohol 
2019) . Psychologen haben Abwehrmechanismen nach dem Grad ihrer Primitivität kategori-
siert . Je primitiver ein Abwehrmechanismus ist, desto weniger effektiv ist er langfristig 
gesehen (Grohol 2019) . Die meisten Abwehrmechanismen sind unbewusste Prozesse . 
Es gibt folgende verschiedene Abwehrmechanismen1: 

Foto: GoodLifeStudio/Getty Images

1 Für die Zwecke dieser Fortbildung werden nicht alle Abwehrmechanismen erklärt (weitere Details siehe Grohol 2019) .
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Einfache, primitive Abwehrmechanismen (Grohol 2019)

l	 Verleugnung: Das ist einer der primitivsten Abwehrmechanismen . Es ist die Weige-
rung, eine bestimmte Realität zu akzeptieren . Die Person verhält sich dabei so, als ob 
die schmerzhafte Situation, der Gedanke oder das Gefühl nicht existieren würden .

l	 Regression: In diesem Fall zieht sich die Person angesichts schwieriger oder inakzep-
tabler Gedanken oder Impulse in ein früheres Entwicklungsstadium zurück . Ein Erwach-
sener kann zum Beispiel eine regressive Reaktion zeigen, indem sie oder er sich wei-
gert, ihr oder sein Bett zu verlassen und normale Alltagsaktivitäten auszuführen . Ein 
Jugendlicher, der von Angst oder Ärger geplagt ist, kann frühere Verhaltensweisen aus 
der Kindheit wie das Bettnässen entwickeln .

l	 Ausleben: Hier zeigt eine Person extremes Verhalten, um Gedanken oder Gefühle aus-
zudrücken, wie z . B . ein Buch auf jemanden werfen oder ein Loch in die Wand schla-
gen . Dieser Abwehrmechanismus dient dazu, Druck abzubauen, woraufhin sich die 
oder der Einzelne ruhiger fühlen kann (aber offensichtlich ist dies eine gestörte Art, 
Stress abzubauen) .

l	 Dissoziation/Loslösung: Dies ist der Fall, wenn Menschen das Gefühl für Zeit, für 
sich selbst oder ihre Erinnerungen verlieren . Sie finden eine andere Eigendarstellung und 
haben oft eine losgelöste Sicht auf sich selbst . Im Wesentlichen lösen sie sich für einige 
Zeit von der realen Welt und leben in einer anderen Welt, die erträglicher ist . Menschen 
mit einer Vorgeschichte von Kindesmissbrauch leiden oftmals unter einer gewissen Dis-
soziation .

l	 Projektion: Das bedeutet fehlende Wahrnehmung und Anerkennung der eigenen 
Motivationen und Gefühle . In diesem Fall schreibt eine Person fälschlicherweise ihre 
Gedanken, Gefühle oder Impulse einer anderen Person zu . Zum Beispiel kann eine Frau 
wütend auf ihren Mann sein, weil er nicht zugehört hat, obwohl sie in Wirklichkeit dieje-
nige ist, die nicht zugehört hat .
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Weniger primitive, reifere Abwehrmechanismen (Grohol 2019)

l	 Repression: Dies ist die unbewusste Blockade unerträglicher oder inakzeptabler 
Gedanken, Gefühle und Impulse . Da es sich um einen unbewussten Prozess handelt, 
hat die Person nur sehr wenig Kontrolle über diesen . „Unterdrückte Erinnerungen“ sind 
solche, die unbewusst dem Zugriff entzogen und blockiert wurden .

l	 Verschiebung: Dies ist die Umleitung von Gedanken, Gefühlen und Impulsen auf 
einen anderen Menschen oder ein Objekt . Menschen benutzen die Verschiebung, wenn 
sie nicht in der Lage sind, ihre Gefühle gefahrlos an die Person weiterzugeben, an die 
sie gerichtet sind . Wenn zum Beispiel ein Mann verärgert ist, diesen Ärger aber aus 
Angst vor Entlassung nicht gegenüber seinem Chef zeigen kann, lässt er seine Verärge-
rung dann an seiner Frau oder seinen Kindern aus .

l	 Rationalisierung: Dies ist im Grunde genommen der Versuch einer Person, eine 
Erfahrung sinnvoll zu verarbeiten, indem sie eine andere Erklärung der eigenen Wahr-
nehmungen oder Verhaltensweisen vorbringt .

Reife Abwehrmechanismen (Grohol 2019)

l	 Sublimierung: Es geht darum, inakzeptable Impulse, Gedanken und Emotionen in 
akzeptablere umzuleiten . Wenn zum Beispiel jemand sexuelle Impulse hat, auf die sie 
oder er nicht reagieren will, kann sie oder er sich stattdessen auf intensiven Sport kon-
zentrieren .

l	 Kompensation: Hier handelt es sich um einen psychologischen Prozess, bei dem 
wahrgenommene Schwächen kompensiert werden, indem der Fokus auf Stärken in 
anderen Bereichen gelegt wird . Zum Beispiel könnte jemand sagen: „Ich kann zwar 
nicht kochen, aber mit Sicherheit kann ich das Geschirr spülen .“ Dies kann ein hilfrei-
cher Abwehrmechanismus sein, wenn er angemessen eingesetzt wird . Es muss dabei 
nicht versucht werden, übermäßig zu kompensieren . 

l	 Durchsetzungskraft: In diesem Fall setzt die oder der Einzelne ihre bzw . seine 
Bedürfnisse oder Gedanken respektvoll, direkt und entschlossen durch . Dies ist eine 
der erstrebenswertesten Kommunikationsfähigkeiten und ein hilfreicher Abwehrmecha-
nismus .
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Wie bereits erwähnt, greifen von Traumata betroffene Erwachsene oftmals auf primitive 
Abwehrmechanismen zurück, um psychosozialen Stress zu bewältigen . Aus diesem Grund 
ist es für die Kursleitung wichtig, diese Abwehrmechanismen zu kennen . Ebenso wichtig ist 
es, dass die Kursleitenden emotionale Kompetenz besitzen . Das bedeutet, dass sie in der 
Lage sind, ihre eigenen Emotionen und die anderer zu verstehen und dass sie sich in ihre 
Kursteilnehmenden hineinversetzen können . In den Dossiers Psychosozialen Stress und 
Traumata von Geflüchteten verstehen und Das traumasensible Klassenzimmer gibt es mehr 
Informationen zum respektvollen und einfühlsamen Umgang mit Kursteilnehmenden . 
Darüber hinaus können die beiden Methoden Was ist dein Bewältigungsstil? und Wie gehe 
ich damit um? im Unterricht eingesetzt werden .
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Lebensgeschichten neu und positiv deuten

Autorin: Tania Hussein

Die Kraft des „Storytellings“

Dieses Dossier stellt „Storytelling“ (Geschichtenerzählen) als Ansatz vor, um Menschen, die 
in destruktiven oder negativen Erzählungen gefangen sind, zu helfen . Sie werden dabei 
unterstützt, ihre eigenen Lebensgeschichten in ein positives Bild zu rücken, indem sie sich 
auf ihre Widerstandskraft fokussieren .

Modul 3: 
Wie gehe ich mit psychosozialen Problemen und Stress im Unterricht um?  
Widerstandskraft bei sich und Kursteilnehmenden aufbauen

„Menschen sind von Natur aus Geschichtenerzähler*innen. Die Geschichte 
erscheint in jeder bekannten Weltkultur in den vielfältigsten Erscheinungsfor-
men wie Volksmärchen, Legende, Mythos, Märchen, Geschichte, Epos, Oper, 
Film- oder Fernseh szenen, Komödie, Roman, Biografie, Witz und persönliche 
Anekdote. Wir erwarten viel von Geschichten. Wir erwarten von ihnen, dass 
sie uns unterhalten, erziehen, inspirieren und über zeugen, dass sie uns wach-
halten und einschlafen lassen, dass sie uns Freude, Traurigkeit, Wut, Span-
nung, Schrecken, Scham, Schuld und so ziemlich jede andere Emotion spüren 
lassen, die wir kennen. Wir erwarten auch, dass Geschichten uns sagen, wer 
wir sind.“

(McAdams 2006: 76)



DVV International | Bildungsbrücken bauen 

224 II. Lehr- und Lernmaterialien 
Modul 3 – Dossiers

Was ist eine Erzählung/ein Narrativ, und warum gestalten oder konstruieren 
Menschen Erzählungen? 

Unter einer Erzählung wird hier eine verinnerlichte Geschichte verstanden, die ein Mensch 
entwickelt, wobei er oder sie die Haupt- oder Heldenrolle spielt . Sie hilft den Menschen, ihr 
Leben und ihre Erfahrungen zu verstehen (McAdams 1988; Baumeister/Newman 1994; Pol-
kinghorne 1996) . Das Interesse am Verständnis von Lebensgeschichten (Narrativen) reicht 
mehr als 2000 Jahre zurück . In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat die Erforschung 
von Narrativen in verschiedenen Disziplinen, darunter Psychologie und Kriminologie, an 
Bedeutung gewonnen . 

Erzählungen beinhalten psychologische Elemente (Bruner 1990) und können Forschenden 
helfen zu verstehen, was menschliches Verhalten prägt (Polkinghorne 1996) . Die Lebensge-
schichten, die Einzelne konstruieren, können durch negative oder positive Erfahrungen 
bestimmt und geformt sein (McAdams 1988) . Durch die Konstruktion von Erzählungen ver-
suchen Menschen, ihr Handeln zu rechtfertigen und rational zu erklären sowie ihre Erfah-
rungen zu verstehen . Im Grunde genommen geben uns Geschichten unsere Identität 
(McAdams 2006) .

Foto: yul38885 yul38885/Getty Images
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Negative Erzählungen im Gegensatz zu 
positiven

Erzählungen werden zu einer Form der 
Identität und gestalten, wer wir sind 

und wie wir uns selbst sehen . Neh-
men wir zum Beispiel Menschen, 

die Geschichten aus Scham kon-
struieren . Scham macht hand-
lungsunfähig und behindert 
sowohl Wachstum als auch 
Veränderung (Rose 2019) . 
Schamerzählungen klingen so, 
als ob man sagt: „Das ist 
genau so, wer ich bin, wie ich 

bin oder was ich bin“ (Rose 
2019) . Kennzeichnende Erzäh-

lungen wie diese geben uns das 
Gefühl, unwürdig und unfähig zu 

sein . Der narrative Ansatz kann Ein-
zelnen helfen, die „Ich bin unwür-

dig“-Narrative in „Ich bin liebenswert“-Nar-
rative oder die „Ich bin schwach“-Narrative in 

„Ich bin stark bzw . fähig“-Narrative umzuwandeln, 
und vieles andere mehr . 

Ein gängiges Schamnarrativ ist: „Ich bin nicht liebenswert .“ Es kann sich aus anderen zentra-
len Narrativen wie zum Beispiel „Ich bin nicht gut genug“ herausbilden (Rose 2019) . Wenn 
ein Mensch glaubt, dass sie oder er Liebe nicht verdient, weil sie oder er nicht gut genug 
ist, dann bedeutet das, dass die Beziehungen dieses Menschen bis zu einem gewissen 
Grad gestört sein werden (Rose 2019) . Bei der Arbeit an der Zerlegung (Dekonstruktion) 
einer solchen schädigenden Erzählung stellt die oder der Therapierende eine Reihe von 
Fragen, die die Wahrnehmungen der oder des Einzelnen herausfordern . Wenn zum Beispiel 
jemand sagt: „Ich bin nicht liebenswert“, können dieser Person folgende Fragen gestellt 
werden (Rose 2019): 

l	 Was sind die Fakten, die deine Behauptung stützen, dass du nicht liebenswert bist? 
l	 Ist das etwas, was dir gesagt wurde, oder was du dir selbst gesagt hast oder beides? 
l	 Welche Beweise sprechen dafür?

Die Kursleitung kann mit den Teilnehmenden einfache Übungen durchführen, um negative 
Aussagen in positive umzuwandeln . Auch die Selbstwahrnehmung der Kursteilnehmenden 
kann durch ähnliche Fragen, die ihren spezifischen Kontexten und Bedürfnisse berücksich-
tigen, verbessert werden . Im folgenden Abschnitt wird der narrative Therapieansatz näher 
erläutert .

Foto: Artem Peretiatko/Getty Images
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Das Zitat zielt darauf ab, dass „Geschichten erzählen“ auf unseren Erfahrungen basiert, 
aber auch darauf, wie der oder die Einzelne Bedeutungen in sozialen, politischen und per-
sönlichen Kontexten interpretiert und konstruiert (Countryman-Roswurm/DiLollo 2017) . 
Wenn Selbstnarrative (Eigenerzählungen) auf der Grundlage sozialer, politischer und kultu-
reller Kontexte generiert werden, hat das zur Folge, dass persönliche Erzählungen der oder 
dem Erzählenden mitunter nicht gerecht werden können und ihr oder sein Selbstbild domi-
nieren (Countryman-Roswurm/DiLollo 2017) . Beispielsweise können sich Stereotypen, die 
in bestimmten Kulturen verwendet werden, auf die Herausbildung dominanter Narrative 
auswirken . Die oder der Einzelne wird dann so stark mit der dominanten Erzählung identifi-
ziert, dass sie oder er den eigenen Handlungswillen verliert (White/Epston 1990) . 

Wenn man an Vorurteile und Stereotype gegenüber bestimmten Kulturkreisen, insbeson-
dere auch an Stereotypen, die bei der Beschreibung von Geflüchteten verwendet werden, 
denkt, stellt sich die Frage: Inwiefern könnten diese Stereotypen die Wahrnehmung eines 
Geflüchteten von sich selbst geprägt haben und zu einem dominanten Aspekt seiner 
Lebensgeschichte geworden sein? Mitunter werden unsere Erzählungen über Geflüchtete 
dominiert von verstörenden Bildern und endlosen Herausforderungen . Oft vernachlässigen 
wir es, uns auf ihre Widerstandskraft zu konzentrieren, wie sie die harte Reise überlebt und 
gemeistert haben . Deshalb können die Geschichten, die wir über uns selbst (oder über 
andere) erzählen, entweder Empowerment vermitteln oder das Gegenteil bewirken . White 
und Epston (1990) erkannten die Tendenz der Menschen, in dominanten Erzählungen 
gefangen zu bleiben, die sie einschränken und entmachten . Sie entwickelten eine narrative 
Therapie, um die Auswirkungen kulturell bedingter Geschichten auf das Selbst- und Welt-
bild der Menschen zu behandeln (vgl . Russell/Carey 2003) .

„Wir sind nicht die einzigen Autoren unserer Geschichten.“
(Winslade/Monk 1999: 3)

Zu bedenken ist, dass die Kursleitung keine Therapeutin/kein Therapeut ist 
und keine narrative Therapie per se durchführen kann . Die Kursleitung 
kann den Kursteilnehmenden jedoch grundlegende Fähigkeiten vermitteln, 
die sie bei der Neugestaltung ihrer Geschichten unterstützen können . Es ist 
auch wichtig, dass die Kursleitung die Teilnehmenden nicht als hilflose, von 
Flucht und Vertreibung geschädigte Opfer betrachtet, sondern als Indivi-
duen mit Kompetenzen und Stärken .

Der narrative Therapieansatz
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Die narrative Therapie macht den Menschen zur Expertin oder zum Experten des eigenen 
Lebens (Countryman-Roswurm/DiLollo 2017) . Sie betrachtet das Problem als ein externes 
Problem der oder des Betreffenden . Dabei wird davon ausgegangen, dass Menschen über 
Werte, Kompetenzen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Überzeugungen verfügen, die ihnen 
helfen können, ihre Sichtweise auf die Probleme, die ihr Leben beeinflussen, zu ändern und 
mit diesen zu interagieren (Countryman-Roswurm/DiLollo 2017) . Der narrative Therapiean-
satz folgt einer logischen Abfolge, die von Payne (2006) beschrieben wird . Für die Zwecke 
dieser Schulung werden jedoch nur einige Aspekte des narrativen Therapieansatzes her-
vorgehoben, um ein grundlegendes Verständnis seiner Funktionsweise zu vermitteln:

l	 Beratung zum „problemgesättigten“ Bericht: Sie beginnt typischerweise mit der 
Beschreibung der momentanen „problemgesättigten Geschichte“ der oder des Einzel-
nen (Weiß 1989) . Diese baut sich aus dem dominanten Selbstnarrativ (Eigenerzählung) 
der oder des Einzelnen auf, das einschränkende und entmachtende Rollen widerspie-
gelt, die durch persönliche, kulturelle und politische Stereotypen auferlegt sind (Payne 
2006) .

l	 Problem benennen: Hier wird die Person vom Therapierenden ermutigt, ihre erste 
Geschichte zu vertiefen und das Problem mit einem einzigen Wort oder einem kurzen 
Satz zu benennen . Die Benennung des Problems fördert die Fokussierung und gibt der 
oder dem Einzelnen ein Gefühl der Kontrolle (White/Epston 1990) .

l	 Problem externalisieren: Hier stellt die Therapeutin oder der Therapeut Fragen, die 
die Annahme fördern sollen, dass nicht die Person das Problem ist bzw . das Problem 
nicht innerhalb der Person existiert, sondern außerhalb der Person liegt (Country-
man-Roswurm/DiLollo 2017) .

l	 Einzigartige Ergebnisse: Die Therapeutin oder der Therapeut hört dem detaillierten 
Bericht der Person zu, die beschreibt, wie sich das Problem auf ihr Leben ausgewirkt 
hat . Dann versucht sie oder er, Situationen zu erkennen, in denen die Person den Ein-
fluss des Problems überwunden hat, wie z . B . im kreativen Umgang mit dem Problem 
oder sogar durch das kurzzeitige Vergessen des Problems (Countryman-Roswurm/
DiLollo 2017) . White (2007) prägte den Begriff „einzigartige Ergebnisse“ für diese Ereig-
nisse und sieht darin die Chance, potenzielle alternative Story Lines (Erzählstränge) zu 
bilden (Countryman-Roswurm/DiLollo 2017) .

l	 Zerlegung (Dekonstruktion) von einzigartigen Ergebnissen: Sobald die einzig-
artigen Ergebnisse ermittelt sind, wird die Person ermutigt, die charakteristischen Details 
dieser Erinnerungen näher zu beschreiben . Die Therapeutin oder der Therapeut stellt 
Fragen, die die Aufmerksamkeit darauf lenken, inwiefern diese Erfahrungen nicht zu der 
vorher erzählten Geschichte passen . Hier kann eine reichere Geschichte des Lebens 
der Person entstehen (Countryman-Roswurm/DiLollo 2017) . 

l	 Fragen zum einzigartigen Bericht: Das sind Fragen, die zur Gestaltung (Konstruk-
tion) einer alternativen Geschichte beitragen können, die sich auf die einzigartigen 
Ergebnisse fokussiert, die zuvor ermittelt wurden (Countryman-Roswurm/DiLollo 2017) .



DVV International | Bildungsbrücken bauen 

228 II. Lehr- und Lernmaterialien 
Modul 3 – Dossiers

Geflüchtete haben viele Notlagen durchlebt und einige sind von Traumata betroffen, aber es 
ist wichtig, ihnen zu helfen, sich auf ihre Stärken und Ressourcen zu konzentrieren . Deshalb 
sollte versucht werden, Geschichten von Schmerz, Verlust, Misserfolg usw . zu zerlegen 
(dekonstruieren) und Geschichten von Hoffnung und Widerstandskraft aufzubauen (siehe 
Methode Die Kraft des Geschichtenerzählens und das Video Die Macht von Geschichten) .

„Wenn Erzählende erlösende Bedeutungen aus Leid und Not in ihrem Leben 
ableiten, profitieren sie tendenziell von einem ent sprechend höheren Maß an 
psychologischem Wohlbefinden, generativer Kraft (Generativität) und anderen 
Indizien für eine erfolgreiche Anpassung an das Leben.“

(McAdams & McLean, 2013)
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Die Heilkraft von Entspannungstechniken

Autorin: Tania Hussein

Bewältigungsstrategien  
im Umgang mit Stress

Wir alle erleben Stress . Die zunehmende Belastung durch Stress ist zu einem allgegen-
wärtigen Phänomen weltweit geworden . Da Stress unvermeidlich ist, ist es wichtig, dass 
wir lernen, wie man damit umgeht . Dieses Dossier bietet Informationen über einige der 
häufigsten Auswirkungen von Stress auf Körper und Geist sowie Tipps, wie man Entspan-
nungstechniken anwendet und die passende Technik für sich selbst findet . Mehr zu den 
Ursachen und Auswirkungen von Stress finden sich im Dossier Psychosozialen Stress und 
Traumata von Geflüchteten verstehen .

Zu lernen, wie man Stress abbauen kann, sei es durch einfache oder komplexere Ent-
spannungstechniken, kann eine äußerst wertvolle Fähigkeit für Geflüchtete wie auch 

Kursleitende sein . Geflüchtete, die von traumatischen Ereignis-
sen und (Zukunfts)-Ängsten betroffen sind, kann es hel-

fen zu erlernen, wie man sich trotz unklarer Perspek-
tiven entspannen und belastenden Stress 

abbauen kann . Entspannungstechniken sind 
jedoch nicht nur für Lernende, sondern auch 

für Lehrende von Nutzen . Viele Kursleitende, 
insbesondere diejenigen, die mit traumati-
sierten Menschen arbeiten, sollten Selbst-
hilfestrategien einsetzen . Sie hören regel-
mäßig leidvolle und schmerzliche 
Geschichten, was dazu führen kann, dass 
sie selbst ein sekundäres Trauma erleiden . 

Modul 3: 
Wie gehe ich mit psychosozialen Problemen und Stress im Unterricht um?  
Widerstandskraft bei sich und Kursteilnehmenden aufbauen

Foto: olegbreslavtsev/Getty Images
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Was heißt Stressabbau?
Viele von uns betrachten Entspannung als ein paar Stunden zusätzlichen Schlaf oder Zeit, 
die wir mit Freundinnen und Freunden oder der Familie verbringen . Dies ist zwar wichtig, 
aber es reicht sicherlich nicht aus, die schädlichen Auswirkungen von Stress auf Körper 
und Geist zu kompensieren . Damit wir Stress erfolgreich bewältigen können, müssen wir 
wirksame Entspannungstechniken erlernen . Zum effektiven Abbau von Stress ist es wichtig, 
dass die natürliche Entspannungsreaktion des Körpers aktiviert wird (UNHCR o . J .) . Das 
kann durch eine Reihe von Entspannungstechniken wie Tiefatmung, Visualisierung, Medita-
tion, Yoga, Joggen, Radfahren oder achtsames Gehen erreicht werden . All diese Techniken 
können der oder dem Einzelnen helfen, die negativen Auswirkungen von Stress zu reduzie-
ren, Stimmung und Energie zu steigern und bei schwierigen oder unerwarteten Ereignissen 
ruhig zu bleiben (UNHCR o . J .) . Die tägliche Anwendung von Entspannungstechniken kann 
zahlreiche positive Auswirkungen erzielen . 

Häufige Auswirkungen von Stress
Oftmals gehen Menschen, die unter starken Kopfschmerzen, Müdigkeit oder Schlaflosigkeit 
leiden, von einer Ärztin oder einem Arzt zur oder zum nächsten, um herauszufinden, was 
bei ihnen nicht in Ordnung ist . In vielen Fällen können diese Symptome die Folge von Stress 
sein . Das bedeutet aber nicht, dass man diese Symptome ignorieren sollte . Im Gegenteil, 
es ist wichtig, dass man sich mit seiner Ärztin oder seinem Arzt über die Ursachen der 
Symptome unterhält . Stresssymptome können sich auf Körper, Geist, Emotionen und Ver-
halten auswirken (Mayo Clinic 2019) . Die Fähigkeit, häufige Stresssymptome verstehen und 
erkennen zu können, kann bei ihrer Bewältigung helfen . Wenn Stress nicht abgebaut wird, 
kann er zu vielen gesundheitlichen Problemen wie Bluthochdruck, Herzerkrankungen, Dia-
betes und Fettleibigkeit führen . Mayo Clinic (2019) verdeutlicht die Auswirkungen von Stress 
auf Körper, Stimmung und Verhalten, wie in der folgenden Tabelle dargestellt:

Auswirkungen von Stress…

auf den Körper auf die Stimmung auf das Verhalten

 Kopfschmerzen Angstzustände zu viel oder zu wenig essen

	Muskelverspannungen  
oder -schmerzen

innere Unruhe Wutausbrüche

Schmerzen im Brustkorb 	fehlende Motivation  
oder Fokussierung

	Drogen- oder  
Alkoholmissbrauch

Müdigkeit sich überfordert fühlen Tabakkonsum

Veränderung im Sexualtrieb Reizbarkeit oder Wut sozialer Rückzug

Magenverstimmungen Traurigkeit oder Depression seltener Sport treiben

Schlafstörungen
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Die Entspannungsreaktion
Wenn Stress das Nervensystem überfordert, wird der Körper mit Botenstoffen überflutet, 
die den Betroffenen oder die Betroffene auf den Kampf- oder Flucht-Modus vorbereiten 
(Robinson et al . 2019) . Nicht immer ist das ein Nachteil, und tatsächlich kann es in Notfäl-
len, in denen wir schnell handeln müssen, lebensrettend sein . Steht eine Person jedoch 
unter ständigem Stress und wird der Körper kontinuier-
lich mit Botenstoffen überflutet, kann dies einen 
negativen Einfluss auf die emotionale und kör-
perliche Gesundheit der oder des Einzel-
nen haben . Wir alle erleben Stress und 
das ist unvermeidlich . Wir können 
jedoch seinen schädlichen Auswir-
kungen auf Körper und Geist entge-
genwirken, indem wir Techniken ler-
nen, die uns helfen können, eine 
Entspannungsreaktion zu erzeugen 
– einen Zustand der tiefen inneren 
Ruhe (Robinson et al . 2019) .

Bild: MicroStockHub/Getty Images

Was bedeutet Entspannungsreaktion?
Der Begriff „Entspannungsreaktion“ wurde von Dr . Herbert 
Benson, Professor, Kardiologe und Gründer des Harvard 
Body/Mind Medical Institute entwickelt . Die Entspannungs-

reaktion ist „deine persönliche Fähigkeit, deinen Körper dazu 
anzuregen, Chemikalien und Gehirnsignale freizusetzen, die 

dafür sorgen, dass deine Muskeln und Organe langsamer arbei-
ten und der Blutfluss zum Gehirn erhöht wird“ (Mitchell 2013) .

Foto: eternalcreative/Getty Images
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Die Entspannungsreaktion hilft, den Kampf- oder Flucht-Modus auszuschalten, und bringt 
den Körper wieder in seinen Normalzustand vor der Stressbelastung zurück (Mitchell 2013) . 
Denn sie kann auch Gesundheitsprobleme verbessern, die durch chronischen Stress verur-
sacht oder verschlimmert wurden (Mitchell 2013) . Es gibt eine Vielzahl von Techniken, die 
eine Entspannungsreaktion auslösen, wie z . B . Imagination/Fantasiereisen, progressive 
Muskelentspannung, wiederholtes Gebet oder Wiederholung eines Wortes oder Klangs, 
Achtsamkeitsmeditation, wiederholte Bewegungsübungen, Atemübungen (Mind Body 
Medical Institute 2018), Akupunktur, Massage, Tai-Chi, Qi Gong und Yoga (Mitchell 2013) .

Was passiert, wenn die Entspannungsreaktion aktiviert wurde (Robinson et al . 2019):

l	Die Herzfrequenz verlangsamt sich .
l	Die Atmung wird langsamer und tiefer .
l	Der Blutdruck sinkt oder stabilisiert sich .
l	Die Muskulatur entspannt sich .
l	Der Blutfluss zum Gehirn wird erhöht .

Zu den positiven Auswirkungen der Entspannungsreaktion gehören die Besserung körper-
licher Symptome, die Erhöhung von Energie und Konzentration, die Bekämpfung von 
Krankheiten, die Linderung von Schmerzen, die Verbesserung von Problemlösungsfähig-
keiten sowie die Steigerung von Motivation und Produktivität (Robinson et al . 2019) .

Finde deine persönliche Entspannungstechnik
Eine Entspannungstechnik, die für jede und jeden optimal geeignet ist, gibt es nicht . Man 
kann eine Reihe von Entspannungstechniken ausprobieren, um die für sich selbst wirk-
samste Methode zu finden . Außerdem kann ein Wechsel oder eine Kombination verschie-
dener Techniken die besten Ergebnisse erzielen (Robinson et al . 2019) . Das Erlernen grund-
legender Entspannungstechniken ist nicht schwierig, aber es erfordert etwa 20 Minuten 
engagiertes Üben pro Tag (UNHCR o . J .) . 

Die eigene Reaktion auf Stress kann auch die Auswahl einer geeigneten Entspannungs-
technik beeinflussen (Robinson et al . 2019):

l		Die Kampfreaktion: Personen, die unter Stress zumeist wütend oder unruhig wer-
den, reagieren am besten auf Stressbewältigungsaktivitäten, die ihnen helfen, sich zu 
beruhigen . Zu diesen Aktivitäten gehören Meditation, progressive Muskelentspannung, 
Tiefatmung oder geführte Imagination/Fantasiereise .

l	 Die Fluchtreaktion: Personen, die dazu neigen, aufgrund von Stress depressiv zu 
werden oder sich zurückzuziehen, werden am besten auf Stressbewältigungsaktivitäten 
reagieren, die ihr Nervensystem stimulieren und mit Energie versorgen . Zu den entspre-
chenden Aktivitäten gehören Massage, Achtsamkeit, rhythmische Übungen oder Power- 
Yoga .
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l	 Die Lähmungsreaktion: Einige Menschen, die ein Trauma erlitten haben, neigen 
dazu, zu „erstarren“ oder im Stress wie gelähmt „steckenzubleiben“ . In diesem Fall wäre 
zuerst das Nervensystem für eine Kampf- oder Fluchtreaktion zu aktivieren, sodass eine 
Stressabbautechnik eingesetzt werden kann . Typischerweise würde dies die Auswahl 
einer körperlichen Aktivität erfordern, die sowohl die Arme als auch die Beine einbezieht, 
wie z . B . Laufen, Tanzen oder Tai-Chi . Diese Übungen sollten mit Bedacht durchgeführt 
werden und die oder der Betreffende sollte sich beim Bewegen auf ihre bzw . seine Glie-
dmaßen konzentrieren .

Hinweis: Einige Menschen ziehen es vor, alleine Entspannungstechniken wie Medi-
tation und progressive Muskelentspannung durchzuführen . Andere wünschen sich  
hingegen soziale Interaktionen . In diesem Fall kann der Anschluss an eine Gruppe oder 
einen Kurs die nötige Stimulation bewirken (Robinson et al . 2019) .

Tipps zur Anwendung von Entspannungstechniken
Viele Stressexpertinnen und -experten empfehlen, 10 bis 20 Minuten pro Tag Entspannungs-
übungen zu widmen (Robinson et al . 2019) . Um den größtmöglichen Nutzen zu erzielen, 
wäre eine halbe bis eine Stunde optimal (Robinson et al . 2019) . Auch wenn der eigene Zeit-
plan ziemlich eng ist, können viele Entspannungstechniken mit anderen Aufgaben verbun-
den werden (z . B . Meditieren im Bus oder achtsames Gehen beim Spazierengehen mit 
dem Hund) . Die folgenden Punkte sind bei der Anwendung von Entspannungstechniken 
zu beachten (Robinson et al . 2019):

l	Übe nicht, wenn du müde bist . 
l		Vermeide es, direkt vor dem Schlafengehen, nach einer schweren Mahlzeit oder nach 

Alkoholkonsum zu üben .
l		Stelle dich auf Höhen und Tiefen ein, da es Zeit braucht, um die positiven Auswirkungen 

der Entspannung zu spüren .
l		Lasse dich nicht entmutigen, wenn du ein paar Tage oder Wochen aussetzt, aber fange 

dann wieder an .

Einige Beispiele, wie Entspannungstechniken in den Unterricht integriert werden können, 
sind in den Methoden Geführte Imagination für Stressabbau und Dehnen und Entspannen 
zu finden . 

Außerdem gibt es zwei weitere Methoden: Was ist dein Bewältigungsstil? und Wie gehe ich 
damit um?, die dabei helfen können, emotionale Herausforderungen im Klassenzimmer zu 
bewältigen .
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Eine sichere Lernatmosphäre für Geflüchtete schaffen

Autorin: Katja Littmann

Das traumasensible Klassenzimmer

Was bedeutet das Konzept eines traumasensiblen Klassenzimmers, und 
woher kommt es?
Das Konzept „traumasensibles Klassenzimmer“ wurde ursprünglich im pädagogischen 
Kontext von Schule und Unterricht für Kinder mit Trauma-Erfahrungen entwickelt . Es ist 
eine Reaktion darauf, dass die Anzahl von Kindern, die in ihrem Leben bereits eines oder 
mehrere traumatische Ereignisse erlebt haben, zunimmt . Ziel des Konzepts ist es, dass 
Lehrerinnen und Lehrer die Auswirkungen des Traumas auf die Gehirnentwicklung und auf 
das Verhalten einer Person verstehen . Guter, traumainformierter Unterricht konzentriert sich 
darauf, Selbstregulierung zu lehren, zu unterstützen und Beziehungen zu den Betroffenen 
aufzubauen .

Im Rahmen des vermehrten Zuzugs Geflüchteter hat das International Rescue Committee 
(IRC)1 2018 das Konzept „Healing Classroom“ entwickelt, um Lehrkräfte dabei zu unterstüt-
zen, für geflüchtete Kinder und Jugendliche eine sichere und unterstützende Lernumge-
bung zu schaffen . Weltweit und auch in Deutschland passen zivilgesellschaftliche Akteure 
und staatliche Stellen, die mit Geflüchteten arbeiten, Konzepte des traumasensiblen Klas-
senzimmers auch für die Zielgruppe erwachsener Geflüchteter an . Grundlagen sind hierbei 
eine traumasensible Haltung der Lehrkraft sowie der Einsatz traumasensibler Methoden 
und Prinzipien im Unterricht, um eine stärkende Arbeit mit Geflüchteten zu ermöglichen . 
Dies ist insbesondere auch wichtig im Kontext von Rückkehr und Reintegration . Geflüch-
tete, die sich mit einer bevorstehenden Rückkehr auseinandersetzen, stehen vor großen 
Herausforderungen und sind damit häufig vermehrt psychosozialen Belastungen ausge-
setzt (siehe Dossier Psychosozialen Stress und Traumata von Geflüchteten verstehen) .

Modul 3: 
Wie gehe ich mit psychosozialen Problemen und Stress im Unterricht um?  
Widerstandskraft bei sich und Kursteilnehmenden aufbauen

1  Das International Rescue Committee (IRC) unterstützt als gemeinnützige humanitäre Organisation in mehr als 20 Ländern 
weltweit die Bildung von Kindern und Jugendlichen in Notsituationen . In über 30 Jahren praktischer Arbeit und wissenschaft-
licher Forschung hat IRC Konzepte entwickelt, um die Folgen von sogenanntem toxischem Stress auf die Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen zu lindern und ihnen eine erfolgreiche Schullaufbahn zu ermöglichen (vgl . International Rescue 
Committee 2018) .
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Wie können Lehrkräfte und Coaches ein traumasensibles Klassenzimmer 
schaffen und traumatisierte Menschen unterstützen?
Eine traumainformierte Arbeit besteht darin zu verstehen, wie sich Gewalt, Zum-Opfer-
gemacht-Werden (Viktimisierung) und andere traumatische Erfahrungen auf das Leben 
Betroffener auswirken können . Die Reaktionen von Menschen auf traumatische Ereignisse 
und die Verläufe traumatischer Reaktionen sind vielfältig und individuell . Ebenso vielfältig 
und individuell sind die Möglichkeiten der Unterstützung . Es ist wichtig zu wissen, dass im 
Kontext von Unterricht und Begleitung keine psychotherapeutische Hilfe geleistet werden 
kann . Es geht vielmehr darum, eine traumasensible Haltung zu entwickeln und Handlungs-
empfehlungen innerhalb des Unterrichtzusammenhangs umzusetzen . 

Traumasensibel zu arbeiten bzw . Aktivitäten traumasensibel zu organisieren, bedeutet, 
jegliche Merkmale in der Umsetzung von Aktivitäten zu vermeiden, die eine traumatische 
Erfahrung ausmachen und zur Re-Traumatisierung führen könnten: sich bedroht und aus-
geliefert fühlen, extreme Angst und Ohnmacht erleben, Vertrauen und Kontrolle verlieren . Im 
Zentrum steht daher die Herstellung von Rahmenbe-
dingungen, die ein größtmögliches Maß an 
Sicherheit, Berechenbarkeit und Vertrauen 
schaffen, um den Betroffenen Kontrolle 
und Selbstbestimmung über jeden 
Schritt zu ermöglichen (GIZ 2018: 5) .

Foto: Nola Bunke ©
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Was bedeutet eine traumasensible Haltung?
„Traumasensible Haltung“ bedeutet nicht, dass spezielle Angebote für posttraumatische 
Beschwerden vorgehalten werden müssen . Mit traumasensibler Haltung ist vielmehr gemeint, 
wesentliche Prinzipien des Umganges mit traumatisierten Personen zu kennen und im 
Unterricht zu berücksichtigen . Dies setzt zum einen ein Verständnis der Auswirkungen trau-
matischer Erfahrungen voraus . Zum anderen ist es wichtig zu verstehen, welchen prägen-
den Charakter traumatische Erfahrungen für spätere Lebensentscheidungen, die Entwick-
lung von Bewältigungsstrategien und das aktuelle Erleben haben können . Traumasensible 
Haltung bedeutet, traumatische Erfahrungen zu berücksichtigen und einen größtmöglichen 
Kontrast zur traumatischen Situation herzustellen . Dies beinhaltet:

l	 Sensibel sein für möglicherweise im Hintergrund stehende Traumatisierungen . Das 
Konzept des „guten Grundes“ (Ebel 2003) besagt, dass jedes Verhalten Ausdruck eines 
(möglicherweise verschobenen) Bedürfnisses ist . Um Traumata zu überleben, entwickeln 
Menschen bestimmte Verhaltensweisen . Oft geht es dabei um Schutz vor neuen Gefah-
ren oder Vermeidung von Trauer und Schmerzen . Ebenso wichtig ist ein sensibler 
Umgang mit Zuschreibungen, traumatisiert zu sein . Viele Menschen verstehen darunter 
einen Makel, Stigmatisierung oder „verrückt“ zu sein . Es ist wichtig zu verdeutlichen, 
dass es sich um eine normale Reaktion auf unnormale Situationen handelt .

l	 Den Menschen da abholen, wo er steht: Möglicherweise sind Konzentrations-
schwierigkeiten und starke Vergesslichkeit im Unterricht nicht Ausdruck mangelnden 
Interesses, sondern ein traumatypisches Symptom . Vermeidungs- und andere Reaktio-
nen von Geflüchteten können individuelle Bewältigungsversuche sein (siehe Dossier 
Emotionen verstehen) . 

l	 Belastende Themen erkennen und damit umgehen: In der Arbeit mit potenziell 
traumatisierten Geflüchteten gilt die Empfehlung, sich prinzipiell auf die Gegenwart und 
Zukunft zu fokussieren und nicht auf die Vergangenheit . Es ist gut, Gesprächsangebote 
zu unterbreiten, aber die betroffene Person kann selbst entscheiden, ob, wann und mit 
wem sie über was sprechen möchte . Falls Teilnehmende von Gefühlen überflutet wer-
den oder dissoziieren, sollte die Lehrkraft wieder Sicherheit, Ruhe und Re-Orientierung 
geben: „Hier und jetzt ist alles in Ordnung .“ Wenn Betroffene von den Erlebnissen 
berichten, ist es wichtig, aktiv zuzuhören, den Raum zu halten2 sowie eigene Grenzen zu 
erkennen und einzuhalten . Werden die eigenen persönlichen oder fachlichen Kompeten-
zen der Lehrkraft überschritten, ist es hilfreich, die Betroffenen an spezialisierte Einrich-
tungen und Netzwerke weiter zu vermitteln .

Konzept des „guten Grundes“: Jedes Verhalten hat einen guten Grund .  
Wenn nicht im Heute  . . . dann in der Vergangenheit! 

2  Beim „Containing“ dient die beratende Person als „Behältnis“ und hält in der Gesprächssituation all das, was die betroffene 
Person häufig seit Monaten und Jahren mit sich herumgetragen hat (vgl . BAfF 2017: 51) .
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l	 Fähigkeit zur Selbstreflexion: Eine traumasensible Haltung beinhaltet die Bereit-
schaft zur Hinterfragung eigener Denk-, Verhaltens- und Machtmuster, eine offene, 
kultursensible Haltung und die Fähigkeit zum Perspektivwechsel . Hierbei empfiehlt es 
sich, das eigene kulturelle Bezugssystems und „Wissen“ über andere Bezugssysteme 
zu hinterfragen, Betroffene mit Parteilichkeit und Akzeptanz zu unterstützen und nicht 
der Person die Schuld an ihrem Zustand zu geben .

l	 Geduld haben: Im Kontakt mit Traumatisierten ist angeraten, sich ausreichend Zeit zu 
lassen, sich auf einen langsamen Beziehungsaufbau einzustellen und auf wiederkeh-
rende Beziehungs-/Bindungstests vorbereitet zu sein . Traumatisierte brauchen oft viel 
Zeit und Zuwendung, um wieder Vertrauen zu entwickeln, eigene Fähigkeiten zu entfal-
ten und Zukunftsvorstellungen zu verwirklichen .

l	 Traumatisierte Menschen nicht nur als Opfer, sondern als Überlebende 
sehen: Diese Menschen haben es geschafft, ihre Flucht zu organisieren, wiederholte 
extreme Bedrohungen und Angriffe zu überleben und sich in eine Situation von größerer 
Sicherheit zu bringen . Die Teilnehmenden sind mehr als die traumatisierte Person und 
sollten mit all ihren Fähigkeiten und Ressourcen wahrgenommen werden . 

l	 Sich auf widersprüchliche und wechselhafte Gefühle und Meinungen  
einstellen: Geflüchtete, die eine unsichere Perspektive haben, möglicherweise nicht 
bleiben können oder zurückkehren müssen, haben ambivalente Gefühle, Sorgen und 
Ängste . Geflüchtete können durch einen ungesicherten Aufenthaltsstatus, eine unklare 

Lebensperspektive, zwanghafte Wohnsituation und 
möglicherweise angekündigte Abschiebung 

re-traumatisiert werden .

Foto: supersizer/Getty Images
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Was brauchen traumatisierte Teilnehmende im Unterricht? 
Traumapädagogik baut auf einer wertschätzenden und verständnisvollen Haltung der Päda-
goginnen und Pädagogen auf . Dabei fokussiert sich die Traumapädagogik auf die Ressour-
cen und die Resilienz der Betroffenen und bildet damit eine Basis für die Arbeit mit Geflüch-
teten . Alle, die mit Geflüchteten arbeiten, sollten laut Traumapädagogik über die Grundmus-
ter von Traumatisierungsprozessen und -symptomen informiert sein . Zum Beispiel, dass es 
auslösende Faktoren gibt, welche Traumafolgestörungen wieder hervorrufen können . Das 
Konzept des Mental Health and Psychsocial Support (MHPSS; zu Deutsch „Psychische 
Gesundheit und psychosoziale Unterstützung“) bemüht sich darum, das psychosoziale 
Wohlbefinden von Menschen zu bewahren, zu verbessern und psychischen Störungen ent-
gegenzuwirken (siehe Dossier Psychosozialen Stress und Traumata von Geflüchteten ver-
stehen) . Für den Unterricht mit Geflüchteten lassen sich fünf Empfehlungen ableiten:

1.  Der Unterrichtsraum als „sicherer Ort“: Traumatisierte Teilnehmende brauchen 
an erster Stelle physische und emotionale Sicherheit . Eine reale äußere Sicherheit ist 
Voraussetzung, wieder innere Sicherheit fühlen und entwickeln zu können . Hierzu gehö-
ren ein gesicherter Aufenthaltsstatus, ein sicheres Wohnumfeld und Gewaltfreiheit als 
Grundsicherheiten . Im Unterricht mit potenziell traumatisierten Teilnehmenden bedeutet 
dies ein vorhersehbares Umfeld mit struktureller Klarheit, verbindlichen Regeln, klaren 
Zuständigkeiten, Kontinuität der Bezugspersonen, Verbindlichkeit von Absprachen, Zeit-
strukturen und Routinen wie Tagesablauf, Stundenpläne, Ortsangaben, Routinen wie 
namentliche Begrüßung oder positives Feedback am Ende . Gewaltfreie Kommunikation 
und Einbeziehung der Teilnehmenden in Entscheidungen sind ebenso wichtig . Traumati-
sierte Menschen haben ein großes Bedürfnis nach Einschätzbarkeit und Kontrollierbar-
keit, weil sie Unvorhersehbares und Kontrollverlust erlebt haben .

2.  Wertschätzung und Vertrauenswürdigkeit: Der traumapädagogische Ansatz zielt 
auf die Schaffung eines sicheren Rahmens, in dem die Teilnehmenden ein positives 
Selbstbild von sich entwickeln können . Das intensive und wiederholte Erleben von Hilflo-
sigkeit, Ohnmacht und Willkür führt bei vielen Geflüchteten dazu, dass sie keinen Sinn 
und keinen Wert in sich und ihrem Handeln sehen können . Sie übertragen Gefühle, 
Gedanken und Beziehungsinhalte der traumatisierenden Situationen immer wieder auf 
aktuelle . Eine Unterstützung positiver Selbstbilder, sich als wertvoll zu erleben, vorhan-
dene Stärken fördern, Lob, Anerkennung sowie Kommunikation auf Augenhöhe ermögli-
chen traumatisierten Teilnehmenden, sich selbst wieder schätzen zu lernen und aus der 
Opferrolle herauszukommen .
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3.  Partizipation und Ermächtigung (Empowerment): Um geringen Selbstwirksam-
keitserwartungen und dem Gefühl von Kontrollverlust entgegenzuwirken, ist es wichtig, 
Selbstwirksamkeit zu stärken: Aufgaben, die zu bewältigen sind, Ziele in kleine, realisier-
bare Schritte unterteilen, Engagement und Bemühen loben, Fortschritte aufzeigen sowie 
den Unterricht an Ressourcen orientieren . Das Erleben von Autonomie, Kompetenz und 
Zugehörigkeit baut Ängste und Unsicherheiten ab und dient als Motivation zur Erlan-
gung eines positiven Selbstwertgefühls .

4.  Transparenz: Menschen mit belastenden biografischen Erfahrungen haben in der 
Regel Macht und Hierarchie als etwas Missbräuchliches erlebt . Sie haben einen willkür 
lichen Umgang mit sichernden Strukturen erfahren . Es ist daher von großer Bedeutung, 
dass die Teilnehmenden einen transparenten verantwortungsvollen Umgang mit Hierar-
chien, Strukturen und Machtverhältnissen erleben . Gemeinsam Regeln für das Verhal-
ten im Unterrichtsraum entwickeln, Konsequenzen im Fall von Verstößen festlegen und 
umsetzen, Transparenz über Anforderungen und Vorgaben – zum Beispiel für einen 
erfolgreichen Abschluss des Seminars oder Sprachkurses – schaffen, Hierarchien 
erklären . Der sichere Ort soll ein Ort der Berechenbarkeit sein .

5.  Spaß und Freude: Psychische Traumata gehen mit extremen Gefühlen der Angst, 
Ohnmacht, Scham, Trauer, Wut und Ekel einher (siehe Dossier Emotionen verstehen) . 
Ein erhebliches Ungleichgewicht hinsichtlich positiver und negativer Emotionen entsteht . 
Es gilt daher, die Seite der positiven Emotionen wie Freude, Spaß, Leichtigkeit zu beleben 
und ihr einen besonderen Schwerpunkt zu geben, um Emotionen und Widerstands- 
fähigkeit (Resilienz) ins Gleichgewicht zu bringen . Musik, Bewegung, Dehnung, Stress-
management, Entspannung, Möglichkeiten für Humor und Lachen 
im Lehrplan . Lachen reduziert die traumatische Reaktion im 
Gehirn . Dieser, die Gesundheit als Prozess verstehende 
(salutogene) Ansatz bringt Kopf und Körper in positives 
Erleben, das Lernen und Entwicklung nachhaltig unter-
stützt . Weiter unterstützt Spaß und Lachen die Seroto-
ninausschüttung und setzt so ein Gegengewicht zur 
erhöhten Adrenalinausschüttung durch ein erhöhtes 
Stresslevel, in dem sich traumatisierte Menschen 
befinden (vgl . BAG 2011) .

Um Belastungen und Gefühlen wie Angst und Scham 
entgegenzuwirken, ist es unabdingbar, Spaß und 
Freude im Alltag und im Unterricht zu schaffen .  
Vorhandene Ressourcen sollen gestärkt und neue 
gemeinsam entdeckt werden .

Foto: baronvsp/Getty Images
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Wie kann ich mich als Lehrkraft schützen? Empfehlungen zur Selbstfürsorge
Die Arbeit mit traumatisierten Menschen kann überwältigend sein . Oft fällt es schwer, Gren-
zen zu setzen, abzuschalten, sich um das eigene Wohlergehen zu kümmern . Überlastung, 
Überforderung und Erschöpfungszustände können die Folge sein . Selbstfürsorge ist des-
halb kein egoistisches Anliegen, sondern eine unabdingbare Voraussetzung, um mit belas-
teten Teilnehmenden arbeiten zu können . Verantwortungsvoll zu unterstützen heißt, auf die 
eigene Gesundheit, Sicherheit und das Wohlbefinden zu achten . Hier einige Anregungen für 
eine gute Selbstfürsorge:

l	 Balance zwischen Nähe und Distanz: Sich einlassen und auch wieder zu sich 
zurückkommen; auf den (räumlichen) Abstand in einer konkreten Gesprächssituation 
achten; ausreichend Nähe und Empathie geben, damit Menschen sich willkommen und 
angenommen fühlen; aber auch genug professionelle Distanz, um sich nicht in das Pro-
blem hineinziehen zu lassen .

l	 Grenzen setzen: Sich bewusst machen, was möglich ist und wo thematische und 
zeitliche Grenzen liegen; sich trauen, angemessen zu stoppen; Grenzen wertschätzend 
kommunizieren; Unterstützungsmöglichkeiten bei spezialisierten Einrichtungen vermitteln . 

l	 Transparente Zeitstruktur: Klar und transparent sein bezüglich Anfang, Ende, 
Raum und Zeit für ein Gespräch; keine zu hohen Erwartungen wecken; den eigenen 
Anspruch nicht zu hochsetzen .

l	 Verantwortung für das Schicksal und das Leiden des Teilnehmenden bei den Stellen 
belassen, die dafür verantwortlich sind .

l	 Abstand gewinnen: bewusst Feierabend machen; den Heimweg von der Arbeit 
nutzen; Sport treiben; gesund essen; Hobbys pflegen; Urlaub, eine Auszeit nehmen; 
eine gesundheitskonsistente Struktur in dem persönlichen Leben schaffen .

l	 Unterstützung suchen: sich mit anderen vernetzen; professionelle oder kollegiale 
Beratung in Anspruch nehmen; persönliches und institutionelles Unterstützungsnetz 
aktivieren .

l	 Eigene Verletzungen heilen: sich bewusst machen, dass eigene Wunden und 
Traumata durch die Arbeit mit Traumatisierten berührt werden können; eigene Wunden 
kennen und versorgen; sich im Bedarfsfall eigene professionelle Begleitung oder Therapie 
suchen .

l	 Verständnis für Trauma und sekundäre Traumatisierung verbessern: Gefahr 
der kumulativen Wirkung sekundärer Traumatisierungen kennen, Anzeichen ernst nehmen 
und sich schützen .
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Was tun in Krisensituationen? Notfalltipps für den Klassenraum
Gerät eine Teilnehmende oder ein Teilnehmender in eine Krisensituation oder in einen „dis-
soziativen Zustand“ (siehe Dossier Psychosozialen Stress und Traumata von Geflüchteten 
verstehen), helfen Strategien, die einen Bezug zur aktuellen Realität, dem „Hier und Jetzt“, 
herstellen:

l	zuerst sich selbst vorstellen: Namen, Funktion, Ort;
l	Blickkontakt herstellen; einen Stuhl, ein Glas Wasser anbieten („Erdung“);
l	Fragen, ob die Person Lehrkraft/Coach sehen und wahrnehmen kann;
l	Zurückhaltung mit Körperkontakt; wenn, dann vorher Einverständnis erfragen;
l		die Person auffordern, ihren eigenen Körper wahrzunehmen: sich zu bewegen, sich 

selbst anzufassen, tief zu atmen, sich auszuschütteln, Massage mit Igelball oder  
Klopfen;

l	Fragen nach der Gegenwart stellen: Datum, Wochentag, Ort, Jahreszeit .

Videotipp
Selbstfürsorge. Brenne für deine Arbeit – ohne zu verbrennen.
Der Psychotherapeut Dr . Stefan Junker führt in die Grundlagen der professionellen 
Selbstfürsorge ein: https://www .youtube .com/watch?v=GueGN3nRn9g
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Methodentipp: 
„Intervention mit der 5-4-3-2-1-Methode“ (vgl . Huber 2003), um Menschen wieder in  
die Gegenwart zu holen . Schauen Sie sich um, identifizieren und benennen Sie: 

5 Dinge, die Sie sehen

3 Dinge, die Sie hören2 Dinge, die Sie riechen

4 Dinge, die Sie fühlenEine Sache, die Sie schmecken .
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Weiterführende Materialien

Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer e . V . (BAfF) 2018:  
  Literaturempfehlungen unter: 
 http://www .baff-zentren .org/veroeffentlichungen-der-baff/literaturempfehlungen/ 

National Association for the Education (Naeyc) 2018, https://www .youtube .com/watch?v=mjG3xNxtU1E

Trauma und Würde, Blog von Udo Baer unter: 
 https://www .trauma-und-wuerde .de/traumatherapie-traumapaedagogik-traumasensible-begleitung/

The Mental Health & Psychosocial Support Network unter: https://mhpss .net/ 

UNHCR, IOM, MHPSS geben nützliche Informationen über die Art der Unterstützung, die traumatisierten  
 Menschen gewährleistet werden kann unter: 
 https://reliefweb .int/report/world/community-based-approaches-mhpss-programmes-guidance-note 

Videos sowie Übungen zum Healing-Classroom-Konzept finden sich unter: 
 https://www .youtube .com/user/HealingClassrooms/playlists

Hilfreiche Seite zum Thema Trauma/Geflüchtete, in mehreren Sprachen: http://www .refugee-trauma .help/

Psychoedukative Videos bei Youtube: Notfallprogramm: 
 https://www .youtube .com/results?search_query=notfallprogramm+trauma
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Entscheidungen in schwierigen Zeiten fällen

Autor: Mohanad Berekdar

Entscheidungsfindung unter 
Stress und Unsicherheit

Die quälenden Fragen einer oder eines Geflüchteten – „Wo werde ich wohnen? Wo wird 
meine Familie sicher sein? Was ist das Beste für uns?“ – verfolgen sie/ihn . Sie sind allge-
genwärtig, geistig ermüdend und können in unsicheren Zeiten lähmend wirken . Dem voran 
geht der ursprüngliche Entschluss, das Land für eine unbekannte Zukunft zu verlassen, 
als eine der schwierigsten Entscheidungen der/des Betreffenden . Eine Rückkehr in das 
Heimatland in Betracht zu ziehen ist ebenso schwierig, insbesondere wenn man die vielen 
Unklarheiten berücksichtigt, durch die es nur begrenzt möglich ist, eine fundierte Entschei-
dung zu treffen . 

Selbstverständlich ist Unsicherheit ein unangenehmes Gefühl . Und Menschen wollen keine 
unangenehmen Gefühle haben . Mehr als die Angst vor einer Entscheidung fürchten Men-
schen die Möglichkeit, Fehler bei der Entscheidung begangen zu haben . Je mehr Unsicher-
heiten bestehen, desto größer ist die Chance, einen Fehler 
zu machen . Infolgedessen verstärkt die Unsicher-
heit bei einer Entscheidung, besonders bei 
wichtigen Entscheidungen, das Stressgefühl 
einer ohnehin schon gestressten Person .

Modul 3: 
Wie gehe ich mit psychosozialen Problemen und Stress im Unterricht um?  
Widerstandskraft bei sich und Kursteilnehmenden aufbauen

Bild: marchmeena29/Getty Images



DVV International | Bildungsbrücken bauen 

248 II. Lehr- und Lernmaterialien 
Modul 3 – Dossiers

Um unsere Fähigkeit zu verbessern, Entscheidungen unter Stress und angesichts von 
Unsicherheit zu treffen, wird sich im Folgenden auf zwei Aspekte konzentriert:

l		Wir wollen versuchen zu verstehen, wie Stress und Unsicherheiten menschliche  
Entscheidungsprozesse, dynamische Entwicklungen und tendenzielle Neigungen 
beein flussen . 

l		Wir wollen Ideen und Wege vorstellen, die den Umgang mit Stress und Unsicherheit 
verbessern können .

Stress, Unsicherheit und Entscheidungsvorgänge verstehen
Wenn wir von den Dingen getrennt sind, die uns ein Gefühl der Sicherheit geben, kommen 
Gefühle von Angst und Beunruhigung auf . Menschen erleben diese Emotionen, insbeson-
dere Trennungsangst, wenn sie von Zuhause wegziehen oder in verschiedenen Phasen des 
Lebens gezwungen sind, ihr Zuhause und ihre Lieben zu verlassen . Es sollte erwartet und 
auch akzeptiert werden, dass wir Angst vor Misserfolg, Verlust oder Ablehnung haben 
werden, wenn wir Risiken oder Unsicherheiten auf uns nehmen . Das Gefühl, die Kontrolle 
über das eigene Leben zu verlieren, kann beunruhigend sein, und die Entscheidungs-
findung inmitten dieser Phasen gestaltet sich schwierig:

Bild: Aleksei Morozov/Getty Images



DVV International | Bildungsbrücken bauen 

249II. Lehr- und Lernmaterialien 
Modul 3 – Dossiers

1.  In Krisenzeiten wird die Fähigkeit einer Person, schwierige und komplexe Aufgaben zu 
bewältigen, die eine stark fokussierte Aufmerksamkeit erfordern, verringert .

2.  Je größer der Stress, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen „Unklar-
heit“ tolerieren können .

3.  In einer Stresssituation (ob realer oder wahrgenommener Stress) werden nur unmittelbare 
Überlebensziele berücksichtigt . Langfristige Planungen werden für kurzfristige Ziele 
geopfert . 

4.  Je größer der Stress, desto größer ist auch die Verzerrung in der Wahrnehmung von 
Bedrohungen . Es kommt oft zu Fehleinschätzungen .

5.  Menschen haben die Tendenz, positive Aspekte, die in Zeiten von Konflikten auftreten, 
als Bewältigungsmechanismus hervorzuheben, was dazu führt, dass sie schwierige 
Aspekte übersehen .

6.  Die Entscheidungsfindung kann zum Teil überstürzt erfolgen . Stress reduziert die Wahr-
scheinlichkeit, dass alle Optionen berücksichtigt werden . Je weniger Gedanken in eine 
Entscheidung einfließen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers .

Entscheidungen können nicht mit absoluter Sicherheit getroffen werden, da eine vollständige 
Kenntnis aller Fakten und Konsequenzen nicht möglich oder praktikabel ist . Wir können nur 
versuchen, weitere Informationen zu erhalten und uns mit der Unklarheit der Situation aus-
einanderzusetzen und zu arrangieren . Dazu gehört auch, dass wir unser Bewusstsein dafür 
schärfen, wie wir mit der Situation umgehen und welche Strategien wir bewusst oder unbe-
wusst verfolgen .
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Wie man in Zeiten großer Unsicherheit Entscheidungen trifft

1.  Kläre die Unsicherheiten: Erfrage, suche und teile Informationen . Schätze die nega-
tiven und positiven Folgen der Risiken oder der Unsicherheiten ein . Die Kenntnis der 
potenziellen Vor- und Nachteile kann die Bereitschaft fördern, Risiken für gute Chancen 
einzugehen .

2.  Versuche, die große Entscheidung in kleinere zu zerlegen: Baue eine Brücke 
in die Zukunft, indem du kleine Schritte machst und etwas Vertrautes und Sicheres bei 
jedem Schritt mitnimmst .

3.  Vermeide unnötige Risiken: Wenn das Umfeld viele Unsicherheiten birgt, schiebe 
Risiken auf, die in deiner Kontrolle liegen . Wenn beispielsweise wirtschaftliche Unsicher-
heit besteht, verschiebe die Aufnahme von Schulden für den Kauf neuer Dinge, die im 
Moment nicht zwingend erforderlich sind . 

4.  Gehe, sofern möglich, ein Risiko nach dem anderen ein: Die Kombination von 
Risiken aus unterschiedlichen Entscheidungen (z . B . die Entscheidung, in ein neues 
Land zu ziehen und gleichzeitig große Familienereignisse abzuwickeln) kann Verwirrung 
stiften, Stress erhöhen und es schwer machen, aus falschen Entscheidungen zu lernen . 

Foto: baona/Getty Images
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5.  Bestimme das Worst-Case-Szenario (ungünstigste Szenario): Die Angst vor 
negativen Folgen einer Entscheidung ist größer, wenn diese unausgesprochen oder 
unbekannt sind . Der Versuch, sich das Schlimmste, was passieren kann, zu vergegen-
wärtigen, kann dabei helfen das Risiko besser einzuschätzen . 

6.  Identifiziere und priorisiere, was dir wirklich wichtig ist: Die Grundidee einer 
effektiven Entscheidungsfindung ist, dass die oder der Entscheidungstragende ihre bzw . 
seine Bedürfnisse und Wünsche kennt . Denke an Sicherheit, Arbeit, soziale Netzwerke, 
Status, finanzielle Situation etc . Überdenke diese Punkte und sei ehrlich zu dir selbst .

7.  Tausche dich aus und konsultiere andere: Verbringe nicht allzu viel Zeit damit, dir 
alleine Sorgen zu machen . Bespreche eine anstehende Entscheidung beispielsweise mit 
Familienmitgliedern, Freundinnen und Freunden, Sozialarbeiterinnen oder Sozialarbei-
tern, mit Menschen, die sich in der gleichen Situation befinden, und mit Fachleuten . Sie 
können sowohl auf der psychologischen Ebene als auch mit praktischen Informationen 
helfen, die Unsicherheiten zu reduzieren .

Zur Behandlung des Themas der Entscheidungsfindung unter Stress und Unsicherheit sind 
die Methoden Folge der Weisheit deines Körpers und Das Gummiband-Modell zu empfehlen .

Literaturangaben

Starcke, K .; Brand, M ., 2016: Effects of Stress on Decisions Under Uncertainty: A Meta-Analysis . Psychological  
 Bulletin, S . 142, S . 909–933

Salas, E .; Driskell, E .; Hughs, S ., 1996: The Study of Stress and Human Performance, in: Driskell, J . E .; Salas, E .  
 (Hrsg .) 1996: Stress and Human Performance, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, S . 1–45
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MODUL 4
Wie können wir gemeinsam lernen? 
Mit interaktiven, partizipativen Methoden 
den Unterricht gestalten
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Kurzbeschreibung 
Das Modul widmet sich der Reflexion der Unterrichtssituation mit rückkehrinteressierten 
Geflüchteten: Wie kann man das Unterrichtsgeschehen partizipativ und integrativ gestalten? 
Warum ist Feedback wichtig? Und wie kann man die Gruppendynamik beeinflussen? Das 
Modul zielt darauf ab, die Teilnehmenden dazu zu befähigen, in den von ihnen durchgeführ-
ten Kursen eine wertschätzende und sichere Lernatmosphäre zu gestalten, die die Hand-
lungs- und Entscheidungsfähigkeit rückkehrinteressierter Geflüchteter stärkt . Des Weiteren 
wird die Toolbox für Lehrkräfte und Coaches vorgestellt, in der sich Methoden zur Gestal-
tung des Unterrichts finden . 

Lernziele
Die Teilnehmenden sind in der Lage, …
M 4.1 durch das Erzeugen einer Gruppenidentität eine gemeinsame Grundlage im 
Unterricht zu schaffen;
M 4.2 gemeinsame Gruppenziele zu entwickeln und umzusetzen;
M 4.3 eine partizipative, konstruktive und sichere Lernatmosphäre, die Empowerment 
ermöglicht, zu schaffen;
M 4.4 geeignete Methoden und Werkzeuge zur Schaffung einer befähigenden, stärkenden 
Unterrichtskultur auszuwählen und anzuwenden .

Themen
l	partizipative Ansätze für den Unterricht mit Geflüchteten
l	die Bedeutung von Gruppendynamik 
l	Feedback geben und nehmen
l	Schaffung einer gemeinsamen Unterrichtskultur und Gruppenidentität
l	Toolbox für Lehrkräfte und Coaches

empfohlener Umfang
1,5 Stunden/2 Unterrichtseinheiten

Modul 4: Wie können wir  
gemeinsam lernen?  
Mit interaktiven, partizipativen 
Methoden den Unterricht gestalten
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Modul 4: 
Wie können wir gemeinsam lernen? Mit interaktiven, partizipativen Methoden den 
Unterricht gestalten

Übersicht Lehr- und Lernmaterialien

Nr. Titel Themenfeld Einsatz in der  
Fortbildung von 
Lehrkräften und 
Coaches

Seite

1 Meta-Hut und Meta-Pinnwand 
Den Transfer des Erlernten stärken

Transfer, partizipative Methoden x 257

2 Partizipative Bildungsansätze 
REFLECT und Healing Classrooms

partizipative Methoden, 
Empowerment

x 259

3 Gruppendynamik
Als Lehrkraft die Gruppenbildung 
unterstützen

Gruppendynamik x 261

4 Feedback! Wofür eigentlich?
Rückmeldungen geben, bekommen 
und mit ihnen arbeiten

Feedback x 263

Methoden
Übungsanleitungen zum Einsatz im Unterricht/Seminar

Weitere Methoden zur Schaffung einer partizipativen, sicheren und wertschätzenden 
Lernatmosphäre finden sich im Einlegeheft Toolbox für Lehrkräfte .

Videos
Didaktische Anleitungen zum Einsatz von Videos im Seminar

Titel Themenfeld Seite

Fragen stellen und Antworten 
bekommen 
Wie man alle Teilnehmenden mit 
einbezieht

partizipative Methoden, Empowerment 265

Wie Routine hilft
Eine sichere Lernatmosphäre schaffen

traumasensibler Unterricht 269
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Dossiers
Hintergrundinformationen für Seminarleitung/Trainerinnen und Trainer sowie Lehrkräfte und 
Coaches

Titel Seite

Ansätze partizipativer Bildung
Schaffung einer bestärkenden und sicheren Lernatmosphäre

273

Gruppendynamik in der Erwachsenenbildung
Kooperatives Lernen im Kontext von Vielfalt

281

Feedback! Wofür eigentlich?
Rückmeldungen geben, bekommen und mit ihnen arbeiten

291
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Zielgruppe
l		Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten

Lernziele
1.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, den Transfer des Erlernten in den Unterricht 

sicherzustellen .
2.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, geeignete Methoden und Werkzeuge zur Schaf-

fung einer befähigenden, stärkenden Unterrichtskultur auszuwählen und anzuwenden 
(M 4 .4) .

Anleitung
Da die Fortbildung anwendungsorientiert ist und auf der Idee des „Learning by doing“ 
(Lernen durch unmittelbares Anwenden) oder des „Walk the talk" (Gesagtes in der Praxis 
umsetzen) basiert, sollte im Verlauf des gesamten Seminars regelmäßig besprochen werden, 
wie die vorgestellten Methoden nicht nur auf die Teilnehmenden selbst wirken, sondern 
auch in der Arbeit mit ihrer Zielgruppe, also den (rückkehrinteressierten) Geflüchteten, 
angewendet werden können . 

Um den Teilnehmenden zu verdeutlichen, dass Seminarleitung oder Teilnehmende über die 
Metaebene, also die Ebene des Transfers, sprechen, kann sie oder er einen Hut aufsetzen . 
Durch das Tragen des Hutes weist die Seminarleitung darauf hin, dass sich die betreffenden 
Kommentare, Empfehlungen etc . auf die Zielgruppe rückkehrinteressierter Geflüchteter 
beziehen . Die Teilnehmenden werden angeregt, das Gelernte und ihre Erfahrungen auf ihre 
Arbeit mit der Zielgruppe zu übertragen und anzupassen .

Kommentare und Ergebnisse von Diskussionen, die mit dem Meta-Hut dargelegt wurden, 
sollten auf Karten notiert und an die Meta-Pinnwand angeheftet werden . Diese sollte wäh-
rend des gesamten Seminars gut sichtbar aufgestellt sein .

Den Transfer des Erlernten stärken

Meta-Hut und Meta-Pinnwand

Modul 4: 
Wie können wir gemeinsam lernen?  
Mit interaktiven, partizipativen Methoden den Unterricht gestalten
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Dauer
abhängig von der Anzahl der zu reflektierenden Methoden

Material 
l		Hut (auch aus Papier möglich)
l		Pinnwände 
l		Moderationskarten 
l		Marker

Anmerkung
l		Der Meta-Hut und die Meta-Pinnwand sollten zu Beginn des Seminars vorgestellt wer-

den . 
l			Die Meta-Pinnwand kann auch für das abschließende Resümee eines Seminartages 

genutzt werden, um alle eingesetzten Methoden und Trainingselemente unter Bezug auf 
die verschiedenen Zielgruppen noch einmal zusammenzufassen . Ein Hut wird in diesem 
Fall nicht benötigt .

Urheberschaft
DVV International 2018: Curriculum interculturALE: Interkulturell-didaktische Lehr- und 
Lernmaterialien zur Fortbildung von Kursleitenden und ehrenamtlich Tätigen in der Erwach-
senenbildung mit Geflüchteten 2018, DVV International, Bonn .

Beispiel: Die Teilnehmenden führen die Übung Fantasiereise (aus Modul 3) durch . Bei 
der Auswertung dieser Übung wird auch besprochen, wie sie im Unterricht eingesetzt 
und für Geflüchtete angepasst werden kann und was man dabei beachten muss . Die 
Seminarleitung setzt den Meta-Hut auf und schreibt die Ergebnisse der Diskussion an 
die Meta-Pinnwand .
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Zielgruppe
l		Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten

Lernziele
1.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, Ansätze partizipativer Bildung zu diskutieren und 

anzuwenden .
2.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, eine partizipative, konstruktive und sichere Lern- 

atmosphäre, die Empowerment ermöglicht, zu schaffen (M 4 .3) .
3.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, geeignete Methoden und Werkzeuge zur Schaf-

fung einer befähigenden, stärkenden Unterrichtskultur auszuwählen und anzuwenden 
(M 4 .4) .

Anleitung
Die Seminarleitung gibt einen Input zu den partizipativen Bildungsansätzen REFLECT und 
Healing Classrooms (Hintergrundinformationen dazu siehe Dossier Ansätze partizipativer 
Bildung) und stellt deutlich heraus, wie und warum diese insbesondere in der Arbeit mit 
(rückkehrinteressierten) Geflüchteten eine sinnvolle Anwendung finden können . 

Um die Ansätze partizipativer Bildung exemplarisch zu verdeutlichen, kann eine der folgen-
den Methoden durchgeführt werden:
l		Für REFLECT: Die Methode Venn-Diagramm oder Stimmungsbarometer (siehe Toolbox 

für Lehrkräfte)
l		Für Healing Classrooms: Die Methode Freundschaftsnetz (siehe Toolbox für Lehrkräfte) 

oder das Video Wie Routine hilft 

Im Anschluss wird von der Seminarleitung eine Diskussionsrunde im Plenum zu folgenden 
Fragen durchgeführt:

1.  Warum ist es wichtig, Kurse mit Geflüchteten partizipativ, sicher und wertschätzend zu 
gestalten?

2.  Wie könnt ihr die vorgestellten Ansätze und Methoden konkret in eurem Unterricht  
einbringen?

REFLECT und Healing Classrooms

Partizipative Bildungsansätze

Modul 4: 
Wie können wir gemeinsam lernen?  
Mit interaktiven, partizipativen Methoden den Unterricht gestalten
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Dauer
40 Minuten

Material 
l		ein Beamer
l		ein Laptop

Anmerkung
l		Zur Vorbereitung des Inputs können die Dossiers Ansätze partizipativer Bildung und 

das Traumasensible Klassenzimmer gelesen werden . Eine entsprechende Power-
Point-Präsentation, die für den Input genutzt werden kann, ist verfügbar auf der vhs 
cloud (Anmeldung erforderlich) unter: 

 https://www .vhs .cloud/link .php?files%7Cbildungsbruecken%40cint .dvvi .vhs .cloud%7C/ 
l		In der Toolbox für Lehrkräfte finden sich verschiedene partizipative Methoden, die auf 

REFLECT und Healing Classrooms aufbauen . 

Urheberschaft
Martti Zeyer

Literatur- und Quellenangaben

DVV International 2018: Curriculum interculturALE: Interkulturell-didaktische Lehr- und Lernmaterialien zur  
  Fortbildung von Kursleitenden und ehrenamtlich Tätigen in der Erwachsenenbildung mit Geflüchteten 

2018, DVV International, Bonn .

IRC Deutschland gGmbH 2018: Healing Classrooms: Die Schule als stabilisierendes Umfeld für geflüchtete  
  Kinder und Jugendliche . Praxishandbuch für pädagogische Fachkräfte 2018, International Rescue 

Committee, Berlin .

Präsentation Diskussion optional:  
Methode anwenden

20 Minuten 20 Minuten 20 Minuten
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Zielgruppe
l		Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten

Lernziele
1.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, durch das Erzeugen einer Gruppenidentität eine 

gemeinsame Grundlage im Unterricht zu schaffen (M 4 .1) .
2.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, gemeinsame Gruppenziele zu entwickeln und 

umzusetzen (M 4 .2) .
3.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, eine partizipative, konstruktive und sichere Lern-

atmosphäre, die Empowerment ermöglicht, zu schaffen (M 4 .3) .
4.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, geeignete Methoden und Werkzeuge zur Schaf-

fung einer befähigenden, stärkenden Unterrichtskultur auszuwählen und anzuwenden 
(M 4 .4) . 

Anleitung
Die Seminarleitung gibt einen interaktiven Input zum Thema Gruppendynamik (Hintergrund-
informationen dazu siehe Dossier Gruppendynamik) und erarbeitet mit den Teilnehmenden 
die verschiedenen Phasen der Gruppenbildung und wie man diese als Lehrkraft begleiten 
und unterstützen kann . Teil der Präsentation sollte die Vorstellung und Einbindung der 
Toolbox für Lehrkräfte sein . Einzelne Methoden können präsentiert und ausprobiert werden, 
mit dem Fokus auf der Frage: Wie eignet sich die Methode zum Einsatz im Kurs mit rück-
kehrinteressierten Geflüchteten? 

Dauer 
40 Minuten 

Als Lehrkraft die Gruppenbildung unterstützen

Gruppendynamik

Modul 4: 
Wie können wir gemeinsam lernen?  
Mit interaktiven, partizipativen Methoden den Unterricht gestalten

Phase 1:
interaktiver Input

Phase 2:
Vorstellung und Diskussion  
der Toolbox

20 Minuten 20 Minuten
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Material 
l	ein Beamer
l	ein Laptop
l	Toolbox für Lehrkräfte

Anmerkung
Zur Vorbereitung des Inputs kann das Dossier Gruppendynamik gelesen werden . Eine ent-
sprechende PowerPoint-Präsentation, die für den Input genutzt werden kann, ist verfügbar 
auf der vhs cloud (Anmeldung erforderlich) unter:  
https://www .vhs .cloud/link .php?files%7Cbildungsbruecken%40cint .dvvi .vhs .cloud%7C/

Urheberschaft
Maria del Mar Logroño Narbona
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Zielgruppe
l		Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten

Lernziele
1.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, eine partizipative, konstruktive und sichere Lernat-

mosphäre, die Empowerment ermöglicht, zu schaffen (M 4 .3) .

2.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, geeignete Feedback-Methoden zur Schaffung 
einer befähigenden, stärkenden Unterrichtskultur auszuwählen und anzuwenden .

Anleitung
Die Seminarleitung gibt einen interaktiven Input zu Feedback im Lernkontext (Hintergrund-
informationen dazu siehe Dossier Feedback! Wofür eigentlich?) und erarbeitet mit den 
Teilnehmenden, wie und warum die Schaffung einer konstruktiven Feedback-Atmosphäre 
insbesondere in der Arbeit mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten sinnvoll ist . Teil der 
Präsentation sollte die Vorstellung und Einbindung der in der Toolbox für Lehrkräfte benann-
ten Feedback-Methoden sein (siehe zum Beispiel die Methoden Noch Energie oder 5-Finger- 
Feedback) . 

Anschließend wird von der Seminarleitung eine Diskussionsrunde im Plenum zu folgenden 
Fragen durchgeführt:
1.  Warum ist es wichtig, sich regelmäßig Feedback von den Teilnehmenden einzuholen? 
2.  Welche Feedback-Methoden kann ich in meinem Unterricht einbringen? Welche  

positiven Effekte kann man damit erreichen?
3.  Welche Besonderheiten sind für die Arbeit mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten bei 

der Anwendung von Feedback(-Methoden) zu beachten?

Rückmeldungen geben, bekommen und mit ihnen arbeiten

Feedback! Wofür eigentlich?

Modul 4: 
Wie können wir gemeinsam lernen?  
Mit interaktiven, partizipativen Methoden den Unterricht gestalten
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Dauer 
40 Minuten 

Material 
l		ein Beamer
l		ein Laptop
l		Toolbox
l		Material der ausgewählten Feedback-Methoden aus der Toolbox für Lehrkräfte

Anmerkung
Zur Vorbereitung des Inputs kann das Dossier Feedback! Wofür eigentlich? gelesen werden . 
Eine entsprechende PowerPoint-Präsentation, die für den Input genutzt werden kann, ist 
verfügbar auf der vhs cloud (Anmeldung erforderlich) unter: 
https://www .vhs .cloud/link .php?files%7Cbildungsbruecken%40cint .dvvi .vhs .cloud%7C/

Urheberschaft
Jannik Veenhuis

Phase 1:
interaktiver Input

Phase 2:
Diskussion

20 Minuten 20 Minuten
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Modul 4 – Videos

Wie man alle Teilnehmenden mit einbezieht

Fragen stellen und Antworten 
bekommen

Zielgruppe
l	Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten

Lernziele
1.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, durch das Erzeugen einer Gruppenidentität eine 

gemeinsame Grundlage im Unterricht zu schaffen (M 4 .1) .
2.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, gemeinsame Gruppenziele zu entwickeln und 

umzusetzen (M 4 .2) .
3.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, eine partizipative, konstruktive und sichere Lern- 

atmosphäre, die Empowerment ermöglicht, zu schaffen (M 4 .3) .
4.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, geeignete Methoden und Werkzeuge zur Schaf-

fung einer befähigenden, stärkenden Unterrichtskultur auszuwählen und anzuwenden 
(M 4 .4) .

Medienart
Video

Gesamtlänge
3:42 Minuten (+ 15 Minuten Diskussion)

Modul 4: 
Wie können wir gemeinsam lernen?  
Mit interaktiven, partizipativen Methoden den Unterricht gestalten
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Kurzinhalt
Das Video zeigt Lehrkräfte, die Geflüchtete in Krisenländern unterrichten, bei der Arbeit . Es 
werden verschiedene Routinen und Methoden im Unterrichtsablauf gezeigt, welche eine wert-
schätzende und sichere Lernatmosphäre schaffen sollen . Im Video sieht man, auf welche 
Weise Fragen an eine Gruppe so gestellt werden können, dass ein möglichst großer Teil sich 
beteiligt . Das Video ist Teil des Healing-Classroom-Konzepts des International Rescue Com-
mittee (IRC), das mit jungen Menschen mit Fluchterfahrung in Krisenregionen arbeitet, kann 
aber in weiten Teilen auf die Arbeit mit Geflüchteten in Deutschland übertragen werden . 

Hinweis
Weitere Informationen zur Schaffung einer sicheren, wertschätzenden Lernatmosphäre finden 
sich in den Dossiers Ansätze partizipativer Bildung und Das traumasensible Klassenzimmer .

Urheberschaft 
International Rescue Committee (IRC) 

Link/Verfügbarkeit
https://www .youtube .com/watch?v=IjF_8aRDF-4 

Lizenz 
Standard YouTube-Lizenz

Sprache 
Englisch 



DVV International | Bildungsbrücken bauen 

267II. Lehr- und Lernmaterialien 
Modul 4 – Videos

Didaktische Einbindung (ca . 10–15 Minuten):
Die Gruppe schaut das Video einmal komplett an . Anschließend fragt die Seminarleitung 
nach den unterschiedlichen Techniken, die im Video vorkommen . Wenn die Teilnehmenden 
Schwierigkeiten haben, die Techniken aufzuzählen, kann das Video erneut angeschaut und 
nach den jeweiligen Techniken angehalten werden . Zu jeder genannten Technik wird kurz 
diskutiert, ob und wenn ja, warum sie sich für die Arbeit mit Geflüchteten im entsprechenden 
Kontext eignet . 

Das Video zeigt folgende Techniken:

0:20 Die gesamte Gruppe wird befragt, drei Antwortmöglichkeiten werden vorgeben; die 
Teilnehmenden melden sich je nachdem, welche Antwort sie für richtig halten mit einem, 
zwei oder drei Fingern .

1:13/2:43 Der Lehrer stellt Fragen, die die Schülerinnen und Schüler in Paaren beantworten .

1:54 Der Lehrer gibt an der Tafel Lückentexte vor, die Schülerinnen und Schüler kommen 
nach vorn und füllen die Lücke .

2:55 Der Lehrer stellt (zum Ende des Unterrichts) eine Frage in die Runde und wählt dann 
eine Person aus, die die Frage beantwortet .

Weiterführende Informationen 

Das gesamte Konzept des Healing Classroom ist zu finden unter:  
https://de .rescue .org/report/healing-classrooms-handbuch

IRC Deutschland gGmbH 2018: Healing Classrooms: Die Schule als stabilisierendes Umfeld für geflüchtete  
  Kinder und Jugendliche, Praxishandbuch für pädagogische Fachkräfte 2018, International Rescue 

Committee, Berlin .
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Eine sichere Lernatmosphäre schaffen

Wie Routine hilft

Zielgruppe
l	Lehrkräfte und Coaches, die mit (rückkehrinteressierten) Geflüchteten arbeiten

Lernziele
1.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, durch das Erzeugen einer Gruppenidentität eine 

gemeinsame Grundlage im Unterricht zu schaffen (M 4 .1) .
2.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, gemeinsame Gruppenziele zu entwickeln und 

umzusetzen (M 4 .2) .
3.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, eine partizipative, konstruktive und sichere 

Lernatmosphäre, die Empowerment ermöglicht, zu schaffen (M 4 .3) .
4.  Die Teilnehmenden sind in der Lage, geeignete Methoden und Werkzeuge zur Schaf-

fung einer befähigenden, stärkenden Unterrichtskultur auszuwählen und anzuwenden 
(M 4 .4) .

Medienart
Video

Gesamtlänge
2:57 Minuten (+ 15 Minuten Diskussion)

Modul 4: 
Wie können wir gemeinsam lernen?  
Mit interaktiven, partizipativen Methoden den Unterricht gestalten
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Kurzinhalt
Das Video zeigt Lehrkräfte, die Geflüchtete in Krisenländern unterrichten, bei der Arbeit . Es 
werden verschiedene Routinen und Methoden im Unterrichtsablauf gezeigt, welche eine 
wertschätzende und sichere Lernatmosphäre schaffen sollen . Es wird kurz erläutert, welche 
Methoden mit welchem Zweck verwendet werden . Das Video ist Teil des Healing-Classroom- 
Konzepts des International Rescue Committee (IRC), das mit jungen Menschen mit Flucht- 
erfahrung in Krisenregionen arbeitet, kann aber in weiten Teilen auf die Arbeit mit Geflüchteten 
in Deutschland übertragen werden .

Hinweis
Weitere Informationen zur Schaffung einer sicheren, wertschätzenden Lernatmosphäre 
finden sich in den Dossiers Ansätze partizipativer Bildung und Das traumasensible Klassen-
zimmer .

Urheberschaft
International Rescue Committee (IRC) 

Link/Verfügbarkeit
https://www .youtube .com/watch?v=GRgocAQWSO0&t=2s

Lizenz
Standard YouTube-Lizenz

Sprache
Englisch 
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Didaktische Einbindung (10–15 Minuten):
Die Gruppe schaut das Video einmal komplett an . Anschließend fragt die Seminarleitung 
nach den unterschiedlichen Techniken, die im Video vorkommen . Wenn die Teilnehmenden 
Schwierigkeiten haben, die Techniken aufzuzählen, kann das Video erneut angeschaut und 
nach den jeweiligen Techniken angehalten werden . Zu jeder genannten Technik wird kurz 
diskutiert, ob und wenn ja, warum sie sich für die Arbeit mit Geflüchteten im entsprechen-
den Kontext eignet . 

Das Video zeigt folgende Techniken:

0:10 Die Lehrerin gibt allen Schülerinnen und Schülern zur Begrüßung an der Tür die Hand . 

0:28 Es gibt eine Aufgabe, die alle Schülerinnen und Schüler sofort machen sollen, wenn 
sie in den Klassenraum kommen .

0:30 Die Lehrerin erkundigt sich nach dem Befinden aller Schülerinnen und Schüler . 

0:54 Eine Schülerin wählt einen Song, den alle gemeinsam zu Beginn der Stunde singen . 

1:26 Die Lehrerin liest alle Ziele für den Tag vor, die sie zuvor gut sichtbar an die Tafel 
geschrieben hat . Auf diese Ziele kann im Laufe des Unterrichts immer wieder hingewiesen 
werden . 

2:28 Am Ende der Stunde fragt die Lehrerin einzelne Schülerinnen und Schüler, was ihnen 
an der Stunde gefallen hat, und verabschiedet jede Schülerin und jeden Schüler einzeln . 

Weiterführende Informationen

Das gesamte Konzept des Healing Classroom ist zu finden unter:  
https://de .rescue .org/report/healing-classrooms-handbuch

IRC Deutschland gGmbH 2018: Healing Classrooms: Die Schule als stabilisierendes Umfeld für geflüchtete  
  Kinder und Jugendliche . Praxishandbuch für pädagogische Fachkräfte 2018, International Rescue 

Committee, Berlin . 
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Modul 4 – Dossiers

Schaffung einer bestärkenden und sicheren Lernatmosphäre

Autor: Martti Zeyer

Ansätze partizipativer Bildung

Der partizipative Bildungsansatz ist lernendenzentriert und zielt darauf ab, dass die Lernen-
den im Lernprozess aus einem passiven in ein aktives Wahrnehmen und Mitwirken überge-
hen . Das ist insbesondere in der Arbeit mit rückkehrinteressierten Geflüchteten wichtig, da 
sie sich häufig aufgrund unsicherer Zukunftsperspektiven in einem passiven Zustand des 
Abwartens, der Unsicherheit und Instabilität befinden (siehe Dossier Freiwillige Rückkehr) . 

Einrichtungen der Erwachsenenbildung sind hier besonders gefragt, rückkehrinteressierten 
Geflüchteten Perspektiven in Form partizipativer Bildungschancen zu eröffnen, mit dem 
Fokus, die Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit 
und Teilhabemöglichkeiten der Teilnehmen-
den zu stärken . Kurse für Rückkehrende 
müssen ein sicherer Raum sein, in 
dem ihre Erwartungen und Inter-
essen gehört werden und in 
dem sie sich aktiv einbringen 
können .

Modul 4: 
Wie können wir gemeinsam lernen?  
Mit interaktiven, partizipativen Methoden den Unterricht gestalten

Bild: Tetiana Garkusha/Getty Images
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Was bedeutet es, den Unterricht partizipativ zu gestalten?
Bei partizipativen Bildungsansätzen sind Lernerfahrungen und -aktivitäten darauf ausge-
richtet, die Bedürfnisse und Interessen der Lernenden zu berücksichtigen und einen wech-
selseitigen Dialog zu fördern . Das Unterrichtsformat, in dem die Lehrkraft erklärt und die 
Lernenden passiv Informationen aufnehmen, wird durch den sogenannten Kulturkreis 
ersetzt . Hier begegnen sich Lehrende und Lernende und setzen sich mit aktuellen Themen 
ihres Alltagslebens auseinander (Freire 1970) . 

Paulo Freire, ein brasilianischer Pädagoge und Aktivist, legte den Grundstein für die Ent-
wicklung des beschriebenen partizipativen Bildungskonzepts . Er vertrat die Auffassung, 
dass traditionelle Bildungssysteme von tendenziell eher einseitigen didaktischen Lehrme-
thoden beherrscht werden . Diese betrachteten Lernende lediglich als leere Gefäße, die mit 
Informationen gefüllt werden . Die Lehrkraft werde dabei als Wissensübermittlerin oder 
-übermittler gesehen, die oder der diese Informationen in den Köpfen der Lernenden depo-
niert beziehungsweise „einzahlt“, die wiederum als Gegenleistung zur Prüfungszeit dafür 
„zurückzahlen“ . Freire kritisierte diesen Prozess als das Bankierskonzept der Bildung . Der 
partizipative Bildungsansatz ist hingegen auf Fähigkeiten und Potenziale ausgerichtet . Der 
aktive Prozess des Lernens kann somit die Fähigkeiten des Lernenden von innen heraus 
verbessern, um den Heraus- und Anforderungen des Lebens sicher zu begegnen und die 
eigene Umwelt besser zu verstehen . 

Diese Grundlagen bieten gerade für rückkehrinteressierte Geflüchtete die Möglichkeit, aktiv 
ihre Bedürfnisse und Wünsche, beispielsweise hinsichtlich ihrer eigenen Qualifizierung, 
kommunizieren zu können . Durch den Einsatz partizipativer Methoden und den Aufbau 
einer wertschätzenden, sicheren Unterrichtskultur werden Geflüchtete von passiv Abwar-
tenden zu aktiv Handelnden . Diese Erfahrungen aus dem Klassenraum ermutigen sie dazu, 
auch darüber hinaus ihr Leben, gerade im schwierigen Feld des Rückkehr- und Reintegrati-
onsprozesses, mitzugestalten und zu lenken .

Im Folgenden werden zwei verschiedene partizipative Ansätze – REFLECT und Healing 
Classrooms – vorgestellt, deren Ziel es ist, eine sichere, wertschätzende und heilende Kurs- 
atmosphäre zu schaffen . Politische Zielsetzung beider Ansätze ist das Empowerment mar-
ginalisierter Bevölkerungsgruppen . Bildung wird dabei als Mittel gesehen, die Mündigkeit, 
Selbstwirksamkeit, Reflexions- und Kritikfähigkeit von Menschen zu fördern . Freire geht 
davon aus, dass arme und unterdrückte Menschen kreativ und durchaus in der Lage sind, 
ihre Lebenssituation selbst zu beschreiben sowie ihre Probleme und Bedürfnisse zu analy-
sieren und nach Lösungen zu suchen . 
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Was ist REFLECT1? 
Die Empowerment-Methode REFLECT ist ursprünglich eine innovative Alphabetisierungs-
methodik, die die Theorien von Freire mit den partizipativen Forschungsinstrumenten von 
Robert Chambers (1983, 1993) verbindet . Grafische Darstellungen (z . B . Kalender, Karten, 
Matrizen, Flüsse und Bäume) ermöglichen es den Teilnehmenden, ihr Wissen, ihre Erfah-
rungen und ihre Gefühle zu kommunizieren und damit Einschränkungen durch z . B . man-
gelnde Alphabetisierung oder Sprachbarrieren zu überwinden . Die Lernenden werden in die 
Lage versetzt, basierend auf ihren Erfahrungen und Bedürfnissen einen eigenen Text2 zu 
entwickeln . Der erarbeitete Text dient der Erreichung der ausgewählten Lernziele und ver-
meidet gleichzeitig Ängste der Lernenden .

1  REFLECT steht für „Regenerated Freirean Literacy through Empowering Community Techniques“ und ist ein innovativer 
Ansatz der Erwachsenenbildung für sozialen Wandel, der seit dem ersten Einsatz 1985 durch die NGO ActionAid weltweit 
erfolgreich angewendet wird . Der Ansatz basiert auf den Theorien des Humanisten und Pädagogen Paolo Freire einerseits 
und dem in der Entwicklungszusammenarbeit genutzten Participatory Rural Appraisal (PRA) andererseits .

2  Ein Text wird hier nach Clifford Geertz nicht zwangsläufig als schriftlicher kommunikativer Ausdruck, sondern als soziale 
Praxis verstanden (vgl . Bachmann-Medick 2004) .

Bild: Meike Woller/eigene Darstellung .

Supermarkt
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Park

Freund
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zu Hause
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Bildungsansatz REFLECT
An die Stelle der Bevormundung durch besserwisserische Eliten stellt Freire den Dialog und 
die Gleichstellung von Lernenden und Lehrenden . Die Lehrenden geben nicht nur Wissen 
weiter, sondern moderieren, teilen, befähigen und unterstützen . Die Lernenden identifizieren 
eigene Themen und Interessen, erstellen eigene Materialien und setzen diese ein . 

REFLECT arbeitet mit den folgenden Grundprinzipien (vgl . Cardiff et al . o . J .):

REFLECT…
l		möchte die Lernenden zur Reflexion und Aktivität ermutigen und dabei unterstützen, 

sich ihren Platz in der Gesellschaft zu erkämpfen;

l		betont die Verantwortung und das Mitspracherecht aller: Lehrende wie auch Lernende 
sind verantwortlich für die Gestaltung des Lernprozesses;

l		setzt auf partizipative anstatt auf traditionelle, hierarchische Lehrmethoden, um eine 
offene, demokratische Lernatmosphäre zu erschaffen;

l		arbeitet mit den Erfahrungen und dem Wissen der Lernenden anstatt mit starren Lehr-
plänen und Lehrbüchern;

l		stößt ein Nachdenken über Machtverhältnisse im Unterricht und in der Gesellschaft an;

l		fördert Selbstständigkeit und Selbstorganisation . 

Einsatz in der Praxis
Aufgrund von Prinzipien wie Empowerment, Partizipation und dem Infragestellen von 
Machtverhältnissen eignet sich REFLECT für den Einsatz mit von Marginalisierung betroffenen 
Personengruppen . Durch seine partizipativen Methoden, die Inhalte auf anderem Wege als 
ausschließlich durch mündlichen und schriftlichen Ausdruck zu vermitteln, kann REFLECT 
insbesondere für Zielgruppen wie rückkehrinteressierte Geflüchtete einen Mehrwert haben, 
da diese zum Teil mangelnd alphabetisiert sind oder Sprachbarrieren haben . Dabei steht 
nicht nur das Erlernen der jeweiligen Fertigkeit im Fokus, sondern auch die Möglichkeit, die 
Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit von Rückkehrenden, ihre Resilienz und ihre Teilha-
bemöglichkeiten im Aufnahme- wie auch im Herkunftsland zu stärken . Der Einsatz von 
Visualisierungsmethoden steht hierbei im Zentrum – siehe beispielsweise die Methoden 
Venn-Diagramm oder Stimmungsbarometer in der Toolbox für Lehrkräfte .



DVV International | Bildungsbrücken bauen 

277II. Lehr- und Lernmaterialien 
Modul 4 – Dossiers

„Healing Classrooms“ – der Ansatz
Krisen und Konflikte haben direkte und tief greifende Auswirkungen auf die körperliche 
Unversehrtheit, das Wohlbefinden und die Lernfähigkeit von Menschen . Neurologische 
Untersuchungen haben gezeigt, dass Personen, die den Widrigkeiten eines Konflikts aus-
gesetzt waren, einer physiologischen toxischen Stressreaktion unterliegen können . Dies 
wirkt sich auf die Funktionsfähigkeit des Gehirns, auf die körperliche und geistige Gesund-
heit, die kognitiven Fähigkeiten, das Verhalten und die sozialen Beziehungen aus . Dieser 
Effekt kann jedoch umgekehrt werden . Das Bildungskonzept von IRC3 dient der Wendung 
dieser negativen Effekte von Traumata hin zu positiven sozialen Einstellungen, Verhaltens-
weisen und Lernerfolgen . Es basiert auf Erkenntnissen der Hirnforschung und konzentriert 
sich auf die folgenden miteinander verbundenen Prinzipien: 

l		die Bereitstellung einer sicheren und unterstützenden Lernumgebung (Healing Class-
rooms); 

l		die Unterstützung des sozial-emotionalen Lernens (SEL); 

l		Hilfe für Kursteilnehmende, um sich zu entspannen und zu konzentrieren (Achtsamkeit); 

l		Unterstützung der Lehrkräfte bei ihrer eigenen Stressbewältigung (Wohlbefinden der 
Lehrkräfte) .

Das Konzept Healing Classrooms (vgl . IRC 2018: 8) 
zielt also darauf ab, die Kontrollüberzeugung 
der Teilnehmenden und ihr Selbstwertgefühl 
zu stärken, ein Zugehörigkeitsgefühl zu 
schaffen sowie positive Bindungen zur 
Lehrkraft und innerhalb der Gruppe zu 
fördern . Es ist darüber hinaus ein span-
nender Ansatz hinsichtlich der Macht-
verhältnisse des Wissenstransfers: 
Erwachsenenbildner und -bildnerinnen 
aus Krisenländern werden hier nämlich 
zu Experten und Expertinnen für ihre 
Kollegen und Kolleginnen aus dem glo-
balen 
Norden .

3  Das International Rescue Committee (IRC) reagiert weltweit auf die größten humanitären Krisen und hilft Menschen, deren 
Leben und Existenzgrundlage durch Konflikte und Katastrophen zerstört wurden, zu überleben, sich zu erholen und die Kon-
trolle über ihre Zukunft zurückzuerlangen . IRC wurde 1933 auf Anregung Albert Einsteins zur Unterstützung von Flüchtlingen 
aus dem Dritten Reich gegründet und ist seither fest in Europa verwurzelt . In den letzten 80 Jahren hat sich IRC zu einer 
weltweiten humanitären Hilfsorganisation mit Programmen in über 40 Ländern entwickelt .

Bild: Ukususha/Getty Images
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Tipps für den Unterricht
Im folgenden Abschnitt werden die oben genannten Prinzipien vorgestellt, durch die man 
eine sichere, wertschätzende Lernatmosphäre aufbauen kann .

Kontrollüberzeugung 
Kontrollüberzeugung verleiht Kursteilnehmenden ein Gefühl der Stabilität und Verlässlich-
keit . Sie fühlen sich im Kurs sicher und geschützt und wissen, dass nichts Beängstigendes 
passieren wird . Sie haben das Gefühl, dass ihr Kurstag vorhersehbar ist, und wissen und 
verstehen, was sie erwarten können und was von ihnen erwartet wird . Dies beinhaltet:

l	 Routinen entwickeln durch: namentliche, persönliche Begrüßung der Teilnehmenden 
am Kursort, die Besprechung des Stundenplans sowie der Fächer und Themen sowie 
einen immer gleichen Auftakt und Ende des Kurses (siehe das Video Wie Routine hilft) . 

l	 Regeln aufstellen: gemeinsame Entwicklung klar definierter Klassenregeln, die Möglich-
keiten und Grenzen aufzeigen (siehe die Methode Venn-Diagramm) .

Bild: dylan burrill/Getty Images
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Zugehörigkeitsgefühl und positive Bindungen schaffen
Ein Zugehörigkeitsgefühl zu der Bildungsinstitution und zur Kursgruppe vermittelt Teilneh-
menden das Gefühl, eingebunden, akzeptiert und am Lernort willkommen zu sein . Sie 
können sich als Teil einer Gruppe und nicht mehr allein fühlen . Das Zugehörigkeitsgefühl ist 
für von Krisen betroffene Menschen besonders wichtig, da sie wieder Vertrauen fassen und 
positive Beziehungen zu sozialen Gruppen und ihrem Umfeld entwickeln können . 

l		Beteiligung der gesamten Klasse: Einbinden und Unterstützen jedes und jeder einzel-
nen Lernenden durch spezielle Fragetechniken (siehe das Video Fragen stellen und Ant-
worten bekommen) .

l	Aufgaben im Klassenraum verteilen: Zuweisen fester Rollen und Zuständigkeiten .

l		Positive Bindungen zur Lehrkraft und zu anderen Kursteilnehmenden fördern: Ein 
nicht zu unterschätzender Unteraspekt von Bindung kann z . B . auch das Thema Berüh-
rung sein, der bei traumatisierten Menschen Vertrauen in andere Menschen wieder 
aufbauen kann . 

l	 Effektive Gruppenarbeit: Gruppenarbeit in wechselnden Zusammensetzungen 
(siehe Methode Gruppen einteilen in der Toolbox für Lehrkräfte) ist eine hervorragende 
Möglichkeit, um positive Bindungen zwischen den Teilnehmenden zu fördern und 
dadurch eine gute Lernumgebung zu schaffen . Aktives Lernen in kleinen Gruppen 
funktioniert besser, als Informationen nur einzeln und passiv aufzunehmen . 
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Intellektuelle Anregung fördern
Wenn man Freude und intellektuelle Anregungen beim Lernen erfährt, empfindet man Stolz 
und ein starkes Selbstbewusstsein . Forschungen haben ergeben, dass insbesondere 
Menschen in Konfliktsituationen glauben, sich durch intellektuelle Weiterentwicklung eine 
bessere Zukunft schaffen zu können . 

l	 Differenzierte Lernstrategien anwenden: Jeder und jede Teilnehmende erfasst und 
verarbeitet Informationen auf unterschiedliche Weise und lernt daher am besten durch 
diverse Methoden und Medien .4 Je nach Lerntyp eignen sich andere Lehrmethoden . 
Stimulierende Umgebungen sollten daher verschiedene Lehrkonzepte und -aktivitäten 
für möglichst viele Lerntypen umfassen . 

l	 Anerkennung ausdrücken und Ziele setzen lassen: Teilnehmende strategisch zu 
loben, verbessert die Wahrnehmung ihrer eigenen Intelligenz, ihre Motivation und ihr 
Selbstwertgefühl (siehe Dossier Feedback! Wofür eigentlich?) . Ihnen beizubringen, sich 
erreichbare Ziele zu setzen, fördert ihr Selbstvertrauen . Das wiederum motiviert sie 
zunehmend, sich anspruchsvollen Aufgaben zu stellen (siehe zum Beispiel die Methode 
Wer hat das letzte Wort) . 

Literatur- und Quellenangaben
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Chambers Robert 1993: Challenging the Professions: Frontiers for Rural Development, London .
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4  Howard Gardner (vgl . Gardner 1993) entwickelte das Konzept der multiplen Intelligenzen, welches sprachliche, musikalische, 
logisch-mathematische, räumliche, körperlich-kinästhetische und persönliche Intelligenz umfasst .

Weitere Informationen und Methoden zu „Healing Classrooms“ finden sich hier: 
https://de .rescue .org/report/healing-classrooms-handbuch
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Kooperatives Lernen im Kontext von Vielfalt 

Autorin: Maria del Mar Logroño Narbona

Gruppendynamik 
in der Erwachsenenbildung

Dieses Dossier führt in einen wichtigen Aspekt der Gruppenbildung ein: die Gruppen-
dynamik in der Erwachsenenbildung . Immer wenn ein neuer Kurs für rückkehrinteressierte 
Geflüchtete beginnt, wird eine neue Gruppe gebildet . Ob der Kurs gut läuft, ist zu einem 
großen Teil auch davon abhängig, wie die Teilnehmenden als Gruppe zusammenfinden und 
-arbeiten .

Die Definition des begrifflichen Konzepts „Gruppe“ ist keine leichte Aufgabe . Sozialwissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftler gehen nicht nur von unterschiedlichen Definitionen aus, 
sondern nach Ansicht mancher existiert das begriffliche Konzept „Gruppe“ nicht einmal . Bei 
dieser Ansicht wird argumentiert, dass nur einzelne Personen eine Gruppe bilden können 
und somit nur „Eigenschaften, Erkenntnisse und Persönlichkeiten der Gruppenmitglieder“ 
einer Analyse wert sind (Allport 1924) . Gleichwohl 
gibt es zahlreiche Belege dafür, dass „Grup-
pen stärkere Reaktionen auslösen als ein 
Individuum, das dasselbe Verhalten 
zeigt“ (Johnson/Johnson 2018) .

Modul 4: 
Wie können wir gemeinsam lernen?  
Mit interaktiven, partizipativen Methoden den Unterricht gestalten

Foto: Prostock-Studio/Getty Images
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In einer Zusammenfassung der verschiedenen Definitionen von Gruppen haben Johnson 
und Johnson sieben häufige Begriffserklärungen hervorgehoben (Johnson/Johnson 2018) . 
Sie konzentrieren sich jeweils auf ein bestimmtes Merkmal:

l	Ziel: mehrere Personen, die sich zusammenschließen, um ein Ziel zu erreichen .

l	 Wechselseitige Abhängigkeit: eine Ansammlung von Personen, die in starkem 
Maße voneinander abhängig sind, in dem Sinne, dass ein Ereignis, das ein Mitglied 
betrifft, sich wahrscheinlich auf alle auswirken wird .

l	 Interaktion: mehrere Personen, die miteinander interagieren, oft über einen längeren 
Zeitraum, sodass jede Person in der Lage ist, mit allen anderen Personen zu kommuni-
zieren .

l		Mitgliedschaft: eine soziale Einheit, in der sich die/der Einzelne als Mitglied derselben 
wahrnimmt .

l	 Strukturierte Beziehung: eine Ansammlung von Personen, deren Zusammenwirken 
durch eine Reihe von Rollen und Normen, die für die Gruppe von Bedeutung sind, 
strukturiert sind .

l	 Wechselseitige Beeinflussung: eine Ansammlung von Personen, die Einfluss aufei-
nander nehmen, d . h . die sich gegenseitig beeinflussen und voneinander beeinflusst 
werden . 

l	 Motivation: eine Ansammlung von Personen, die versuchen, bestimmte persönliche 
Bedürfnisse durch ihre gemeinsame Verbindung zu befriedigen . 

Gruppendynamik ist das Fachgebiet der Sozialwissenschaften, das sich darauf fokussiert, 
die Kenntnisse über das Wesen des Gruppenlebens zu erweitern . Es hat das Potenzial, 
unser Denken über Gruppen und damit auch unser Verhalten in Gruppen zu verändern . Im 
Bereich der Erwachsenenbildung haben sich die heutigen Unterrichtsstile von lehrenden- 
zu lernendenzentrierten Ansätzen weiterentwickelt . Sie fördern kooperative Gruppenarbeit, 
da „kooperatives Lernen nachweislich höhere Leistungen, positivere Beziehungen und eine 
bessere psychische Verfassung bewirkt als individualistisches Lernen“ (Johnson/Johnson 
1989) .
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Normen und Rollen in Gruppen
Es gibt zwei Schlüsselkomponenten, die Gruppen strukturieren: Rollen und Normen . Wäh-
rend Rollen die Aufgaben der Gruppenmitglieder bestimmen, wird ihr Verhalten durch Nor-
men zu einem einheitlichen Ganzen zusammengefasst (Johnson/Johnson 2018) . Die Rollen 
sind in der Regel komplementär (d . h . Lehrende und Lernende) und beinhalten sowohl 
Rechte wie Pflichten . Rollenkonflikte entstehen, wenn widersprüchliche Vorstellungen von 
Pflichten bestehen oder wenn die Anforderungen einer Rolle mit den Anforderungen ande-
rer Rollen unvereinbar sind . Normen hingegen sind implizite oder explizite Regeln, die auf 
formelle oder informelle Weise festgelegt werden, um das Verhalten aller Mitglieder zu steu-
ern . Normen können einer Gruppe nicht auferlegt werden, sondern entwickeln sich viel-
mehr aus der Interaktion der Gruppenmitglieder . Deshalb ist es sinnvoll, sich bei Kursbe-
ginn und bei Bildung einer neuen Gruppe etwas Zeit zu nehmen, um gemeinsame Grup-
penregeln festzulegen (siehe Methode Venn-Diagramm aus der Toolbox für Lehrkräfte) .

Was sind die Schlüsselmerkmale effektiv arbeitender Gruppen?
Jeder hat wahrscheinlich bei der Arbeit in einer Gruppe schon einmal das Gefühl gehabt, 
dass man seine Zeit verschwendet . Es wurde sogar ein Begriff für diejenigen geprägt, die 
ungern in nicht funktionierenden Gruppen arbeiten: „Group-Hate“ . Mit etwas Glück kann 
man sich durch die Arbeit in einer Gruppe aber auch inspiriert fühlen und feststellen, dass 
das Ziel nur durch Teamarbeit erreicht werden konnte . Dies spiegelt die beiden Seiten von 
Gruppen wider: ineffektive und effektive . 

Nach Ansicht von Forschenden auf dem Gebiet der Gruppendynamik spricht man von 
einer effektiven Gruppe, wenn sie folgende Eigenschaften (Karanxha 2010) hat:

l	klares Ziel; 
l	gemeinsame Führung; 
l	offene Kommunikation;
l	hohes Maß an Einbeziehung; 
l	Akzeptanz; 
l	Unterstützung;
l	Vertrauen . 

Effektive Gruppen zeichnen sich auch 
durch einen Entscheidungsprozess aus, 
der es den Gruppenmitgliedern ermög-
licht, sich gegenseitig infrage zu stellen 
und Konflikte konstruktiv zu lösen (John-
son/Johnson 2018) .

Foto: scyuther5/Getty Images
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Entwicklungsphasen von Gruppen
Ein Kurs besteht aus vielfältigen Teilnehmenden, die sich meist zu Beginn eines Kurses 
nicht kennen . Sobald ein neuer Kurs beginnt, wird somit eine neue Gruppe gebildet, die 
sich erst finden muss . Eine der bekanntesten Theorien, die den Prozess der Gruppenbil-
dung erklären, ist die von Bruce W . Tuckman (1965) . Sie umfasst folgende fünf Phasen:

l	Bilden (Orientierungsphase/Forming); 
l	Stürmen (Auseinandersetzungsphase/Storming); 
l	Normieren (Konsolidierungsphase/Norming); 
l	Performen (Zusammenarbeitsphase/Performing); 
l	Abschließen (Auflösungsphase/Adjourning) .

In der Phase der Bildung kämpfen die Mitglieder darum, ihren Platz in der Gruppe zu finden 
und die Arbeitsweisen und Regeln der Gruppe festzulegen . In der Sturmphase, in der sich 
die Mitglieder dem Einfluss der Gruppe widersetzen und gegen die Erfüllung der Aufgabe 
rebellieren können, kann es zu Konflikten kommen . In der Phase der Konsolidierung neh-
men Zusammenhalt und Engagement zu, indem sich die Mitglieder auf Rollen und Grup-
pennormen einigen . Die Gruppe geht dann in die Phase der Leistungserbringung über, in 
der die Mitglieder lernen, wie man effektiv zusammenarbeitet . Am Ende wird die Gruppe in 
der Phase des Abschließens aufgelöst .

Formung Konfrontation

Normierung

Auflösung

Le
is

tu
ng

Zeit

Phasenmodell der Teambildung nach Tuckmann (1965)

Leistung
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Wie kann man die Gruppenbildung unterstützen?
Der Kurs- oder Seminarleitung kommt eine zentrale Rolle dabei zu, den Prozess der Grup-
penbildung zu unterstützen und zu begleiten . Hier finden sich einige Hilfestellungen (John-
son/Johnson 2018):

1.  Führe die Gruppe ein, definiere und strukturiere sie . Dies bedeutet viel Zeit für das 
gegenseitige Kennenlernen aufzuwenden und passende Methoden einzusetzen .

2.  Erarbeite gemeinsam mit der Gruppe Regeln und Vorgehensweisen, unterstütze die Mit-
glieder bei der Einhaltung dieser und beim Kennenlernen .

3.  Hebe das Zusammenwirken und die positive Wechselbeziehung der Gruppenmitglieder 
hervor und verdeutliche diese näher . Fordere sie auf, sich sowohl vertrauensvoll als auch 
vertrauenswürdig zu verhalten .

4.  Akzeptiere Widerstand und Differenzierung unter den Gruppenmitgliedern als normalen 
Prozess . Unterstütze die Mitglieder mithilfe von integrativen Verhandlungen dabei, sich 
eine unabhängige Position voneinander und von den vorgegebenen Vorgehensweisen 
zu schaffen .

5.  Unterstütze die Mitglieder dabei, sich für die Ziele und Vorgehensweisen der Gruppe 
einzubringen und diese mitzutragen .

6.  Werde zur oder zum Beratenden der Gruppe und stelle Ressourcen zur Verfügung, um 
ein effektives Arbeiten der Gruppe zu ermöglichen .

7.  Signalisiere den Abschluss der Gruppenarbeit und hilf den Mitgliedern, sich auf zukünf-
tige Gruppen einzustellen .

In der Toolbox für Lehrkräfte finden 
sich Methoden für verschiedene  
Phasen der Gruppenbildung, welche 
das Kennenlernen untereinander,  
die Schaffung einer gemeinsamen 
Gruppenidentität sowie konstruktives 
Feedback befördern .

Bild: MicroStockHub/Getty Images
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Kooperatives Lernen
Kooperatives Lernen ist ein Bildungsansatz, der in den 1970er Jahren entwickelt wurde . Er 
geht über das kollaborative Lernen hinaus, da kooperatives Lernen zwei wesentliche Prinzi-
pien miteinbezieht: „positive Wechselbeziehung bzw . positives Zusammenwirken“ (Mitglie-
der haben ein gemeinsames Ziel und konkurrieren nicht miteinander) und „individuelle Ver-
antwortung“ (der Gruppenerfolg beruht auf der Arbeit der einzelnen Mitglieder) . 

Die Arbeit mit heterogenen Fähigkeiten in einem Kurs ist für viele Pädagoginnen und Päda-
gogen eine häufig auftretende Herausforderung . Aufbauend auf den zuvor erarbeiteten 
Richtlinien werden im Rahmen des kooperativen Lernens folgende Strategien vorgeschla-
gen, um diesen Ansatz erfolgreich umzusetzen:

Bild: cienpies/Getty Images
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1.  Bilde für die Unterrichtsarbeit kleine „Stamm- oder Basisgruppen“ 
  (idealerweise vier, da es die Arbeit in Paaren ermöglicht), die während des gesamten 

Kurses zusammenarbeiten . Diese Gruppen können folgende Aufgaben übernehmen:

 l		Akademische Unterstützungsaufgaben: Die Teilnehmenden fördern sich gegenseitig, 
um die Kursinhalte zu bewältigen .

 l		Persönliche Unterstützungsaufgaben: Die Teilnehmenden helfen sich bei nichtakade-
mischen Themen .

 l		Routineaufgaben: Die Gruppe bietet eine Rahmenstruktur zur Struktierierung der 
Kursabläufe wie z . B . Anwesenheit führen und Hausaufgaben erteilen .

2.  Verhindere, dass ein Mitglied die Gruppe dominiert: Jason Anderson bietet 
eine interessante Strategie mit dem Titel „Gemeinsamer Stift“ („pen sharing“) . Dabei 
kann jedes Gruppenmitglied nur maximal einen Satz (oder eine Antwort) schreiben und 
muss dann den Stift an das nächste Mitglied der Gruppe weitergeben . Die anderen kön-
nen Anregungen geben, sogar die Antwort diktieren, aber sie dürfen den Stift nicht 
berühren . Das fördert in verstärktem Maße Peer-Tutoring (Peers als Co-Lehrende für 
Lernende) und Kommunikation (Anderson 2019) . Übertragen lässt sich dieser Ansatz 
auch auf „Sprechzeit“ – hier darf man nur mit dem Stift in der Hand sprechen .

3.  Probiere verschiedene Gruppierungsstrategien aus, um produktiv mit 
heterogenen Fähigkeiten in Gruppen umzugehen:

	 l		Stelle jede kleine Gruppe in Bezug auf Alter, Geschlecht und Fähigkeiten so hetero-
gen wie möglich zusammen . Wenn du unterschiedliche Fähigkeiten zusammen-
bringst, dann ordne vorerst alle vier Teilnehmenden nach ihren Lernfähigkeiten . Kom-
biniere dann Paare aus jeweils einer/einem Teilnehmenden mit hohem Leistungsni-
veau und einer/einem mit niedrigem Leistungsniveau . Achte aber darauf, dass die 
Leistungsdiskrepanz nicht zu hoch ist, um die Leistungsstärkere/den Leistungsstär-
keren nicht zu frustrieren . Diese Strategie fördert das Peer-Tutoring . Weitere Ideen 
zur Gruppeneinteilung finden sich in der Methode Gruppenbildung in der Toolbox für 
Lehrkräfte .

	 l		Bilde kleine Gruppen mit gleichen Fähigkeiten für einige spezifische Aktivitäten . 
Beauftrage dann verschiedene Gruppen, je nach ihren Fähigkeiten unterschiedliche 
Aufgaben einer Übung zu übernehmen .
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Vielfalt im kooperativen Lernen

Vielfalt (Diversität) im ko operativen Lernen kann 
sich sowohl negativ als auch positiv auswirken . 
Johnson und Johnson (2017) argumentieren, 
dass die Auswirkungen von Vielfalt weitgehend 
von den Fähigkeiten der Lehrkraft abhängen . 
Sie geben unter anderem folgende Empfehlun-
gen zum Erzielen positiver Ergebnisse: 

1.  Erkenne Vielfalt an und betrachte sie als 
wertvolle Ressource . Dies kann durch den 
Einsatz bestimmter Methoden, welche auf den 
Aufbau einer gemeinsame Gruppenidentität und 
-kultur abzielen, unterstrichen werden (siehe Toolbox 
für Lehrkräfte) .

2.  Baue eine konsistente persönliche Identität auf, die in Einklang mit den eigenen kulturel-
len Prägungen steht und dein Selbstverständnis als eine Person einschließt, die Vielfalt 
respektiert und wertschätzt .

3.  Reduziere kognitive Barrieren im Unterricht, wie beispielsweise Vorurteile und Stereoty-
pisierungen (d . h . „Lernende kommen aufgrund ihres nationalen/kulturellen Hintergrunds 
zu spät“ gegenüber „Lernende sind aufgrund persönlicher oder situativer Umstände zu 
spät“) – siehe dazu auch die Methode Alles Kultur?! – Ungewohntes Verhalten richtig 
einordnen aus Modul 2 . 

4.  Handhabe Konflikte auf konstruktive Weise (Kontroversen können positiv sein) .

5.  Vielfalt sollte als Ressource genutzt werden, um das positive Zusammenwirken inner-
halb der Gruppe zu stärken . Kläre Missverständnisse, soweit es möglich ist .

6.  Fördere einer Identitätsbildung als „Gruppenmitglied“, die die Unterschiede zwischen 
den Mitgliedern überwindet . Unterstütze gleichzeitig die Teilnehmenden dabei, ihre eige-
nen Identitäten und die Identitäten anderer Gruppenmitglieder wertzuschätzen (siehe 
dazu die Methoden Freundschaftsnetz und Was wir gemeinsam haben aus der Toolbox 
für Lehrkräfte) .

Foto: cstar55/Getty Images
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Rückmeldungen geben, bekommen und mit ihnen arbeiten 

Autor: Jannik Veenhuis

Feedback! Wofür eigentlich?

„Feedback is the breakfast of champions“, so hat es der US-amerikanische Unternehmer 
und Autor Ken Blanchard ausgedrückt . Er betont damit, wie wichtig Feedback auf dem 
Weg zum Erfolg ist – und das gilt auch für den Kontext im Klassenraum . Doch Rückmel-
dung zu geben heißt nicht einfach, jemandem zu sagen, was gut und schlecht war . Damit 
Feedback wirklich etwas nützt, gibt es ein paar einfache Dinge zu beachten . 
 

 
Feedback – wofür eigentlich?
Es gibt zwei Gründe, aus denen Rückmeldung gegeben werden sollte: 

1. um ein Verhalten, eine Arbeit, eine Aufgabe oder Ähnliches zu verbessern; 
2.  um jemanden darin zu bestärken, seine Arbeit oder Aufgabe genauso gut weiterzuma-

chen wie bisher . 

Natürlich kann es zudem einem selbst helfen, anderen zu sagen, dass man mit ihrer Arbeit 
oder Art und Weise nicht einverstanden ist – und das mag in gewissen Situationen auch 
nötig sein . Allerdings läuft ein Feedback mit dieser Absicht Gefahr, nicht produktiv zu wer-
den . Wenn es wirklich um z . B . respektloses Verhalten im Unterricht geht, braucht es eine 
andere Art von Rückmeldung . In diesem Dossier soll es primär um Rückmeldung zur 
Bewältigung von gestellten Aufgaben gehen, also um: besser machen oder weiterhin so gut 
machen!

Modul 4: 
Wie können wir gemeinsam lernen?  
Mit interaktiven, partizipativen Methoden den Unterricht gestalten

Foto: Sefa kart/Getty Images
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Wer gibt wem Rückmeldung?
Lehrkräfte geben den Lernenden Aufgabenstellungen und übernehmen damit auch die Ver-
antwortung zu beurteilen, ob eine Aufgabe erfolgreich bewältigt wurde, und wenn nicht, 
müssen sie benennen, woran das lag und wie es besser gehen kann . 

Rückmeldung beginnt optimalerweise nicht erst, nachdem der oder die Lernende die Auf-
gabe beendet hat, sondern schon mit der Aufgabenstellung . Es ist hilfreich, wenn vor jeder 
Lerneinheit (ggf . zu Beginn jeder Stunde) deutlich wird, welche Aufgabe gerade bearbeitet 
und welches konkrete Ziel dabei verfolgt wird bzw . welches Ergebnis (oder Teilergebnis) am 
Ende der Einheit stehen soll . So ist es für die Lernenden auch ohne aktives Feedback sicht-
bar, ob sie das Ziel erreicht haben . Die Lehrkraft kann sich außerdem in ihrer Rückmeldung 
direkt darauf beziehen und sollte dabei drei Fragen mitdenken (vgl . Black/Wiliam 1998):

1. Wo steht der oder die Lernende jetzt? 

2. Wo will er oder sie hin?

3. Wie kann das gelingen? Was wird dafür benötigt?

Bild: tomozina/Getty Images
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Wie geben wir Rückmeldung?
Gavan Watson (2013) skizziert, welche Grundregeln eingehalten werden sollten, wenn 
Lehrende den Lernenden Rückmeldung geben: 

1.  Spezifisch: Rückmeldung sollte so konkret wie möglich sein – insbesondere, 
wenn es etwas zu verändern gibt . Ein allgemeines „Gut gemacht!“ ist für eine gute Lern-
atmosphäre hilfreich, gibt dem oder der Lernenden aber keine Ansatzpunkte, was denn 
genau gut ist . Hilfreich ist es also, entlang der Frage zu agieren: „Was genau ist gut und 
warum bzw . was ist weniger gut und warum?“ Wichtig ist dabei jedoch, nicht jeden 
einzelnen Aspekt aufzuzählen, sonst kann der oder die Lernende davon leicht über-
wältigt werden . Konstruktiver ist es, zwei bis drei Punkte klar zu benennen und dabei 
auch zu erwähnen, was bereits gut funktioniert . Um zu bestimmen, welche Punkte 
besonders wichtig zu benennen sind, hilft die Frage: Mit welcher Veränderung ließe sich 
die größte Verbesserung erreichen?

2.  Umsetzbar: Als Lehrkraft ist der Blick dafür geschult, woran eine Aufgabe scheitert 
oder wo genau das Potenzial liegt . Die Lernenden daran teilhaben zu lassen, funktioniert 
dann am besten, wenn die Kritik sich weniger an den Problemen abarbeitet, als vielmehr 
ganz konkrete Vorschläge zur Verbesserung gibt . 

3.  Zeitnah und regelmäßig: Lange Zeit etwas falsch zu machen heißt im schlimmsten 
Fall, Zeit zu verschwenden . Daher ist es wichtig, dass Rückmeldung nicht erst am Ende 
jeder Aufgabe gegeben wird, sondern schon während des Prozesses – und generell 
zeitlich immer möglichst nah an der tatsächlichen Arbeit . Zusätzlich sollte 
Feedback zu einem regelmäßigen Schritt werden, damit überprüft werden kann, ob (1) die 
Ratschläge tatsächlich zur Verbesserung beitragen und (2) die Lernenden wiederum lernen, 
mit dem Feedback umzugehen und es für sich zu nutzen . Nur dann kann Feedback 
erfolgreich sein . 

4.  Respektvoll: Wenn eine Nachricht ankommen soll, geht es mindestens so sehr 
um den Ton wie um den Inhalt . Für die Lernenden ist es ungleich einfacher, Kritik 
anzunehmen, wenn sie auf respektvolle Weise gegeben wird . Dazu gehört auch, die 

Lernenden nicht als Personen zu kritisieren, sondern stets ihre Arbeit . „Ich-Bot-
schaften“ können (!) sinnvoll sein . Statt zu sagen: „Du hast das nicht gut 

erklärt!“, ist ein „Ich habe das noch nicht ganz verstanden . Was genau 
meinst du?“ oft wesentlich zielführender – auch wenn es natürlich 

letztlich um die Fähigkeiten der Lernenden geht .

Rückmeldung für die Lehrkräfte
Den Lernenden Rückmeldung zu geben und sich dafür intensiv 
mit ihrer bisherigen Arbeit auseinanderzusetzen bedeutet auch, 

sich selbst Rückmeldung einzuholen . Denn stellt sich heraus, dass 
die meisten Lernenden große Schwierigkeiten mit der Aufgabe 

haben, ist sie vielleicht tatsächlich zu schwierig . Schaffen alle ihre Auf-

Bild: VectorStory/Getty Images
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gabe in kürzerer Zeit als angenommen, ist die Gruppe vielleicht weiter als gedacht . Gibt es 
eventuell große Unterschiede in den Fähigkeiten der Lernenden? 

Methoden helfen!
Um die Situation im Klassenraum besser einzuschätzen, lassen sich auch aktiv Rückmel-
dungen der Lernenden einholen . Dabei können konkrete Methoden (siehe Toolbox für Lehr-
kräfte) helfen, nicht nur über die eigentlichen Aufgaben zu sprechen, sondern darüber 
hinaus beispielsweise die momentane Stimmung in der Gruppe abzufragen, herauszufinden, 
ob eine Pause nötig ist oder ob es vielleicht Aspekte gibt, die einem guten gemeinsamen 
Lernen allgemein im Weg stehen könnten (wie konkrete Probleme im Leben der Teilneh-
menden außerhalb des Unterrichts, die gerade bei der Zielgruppe rückkehrinteressierter 
Geflüchteter recht wahrscheinlich sind) .

Literatur- und Quellenangaben

Center for Innovation in Research and Teaching o . J .: Effective Feedback in the Classroom, 
 https://cirt .gcu .edu/teaching3/tips/effectivefeed (22 .7 .2019) .

Gavan Watson 2013: Characteristics of Good Student Feedback, 
 https://www .youtube .com/watch?v=Huju0xwNFKU (22 .7 .2019) .

Black, Paul; Wiliam, Dylan 1998: Inside the Black Box: Raising Standards Through Classroom Assesment,  
 https://pdfs .semanticscholar .org/15bc/cadd19dbeb64ee5f0edac90e5857e6d5ad66 .pdf (22 .7 .2019) .

Weiterführende Materialien

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München 2017: Methoden des Schüler-Feedbacks, 
 https://www .isb .bayern .de/download/19457/methoden_des_schueler_feedbacks_ .pdf (22 .7 .2019) .

Hinweis: Ob und wie man sich gegenseitig Feedback gibt, ist (auch) kulturell geprägt . 
In interkulturellen Lernkontexten gilt also umso mehr: Für unterschiedliche Teilnehmenden 
kann Kritik oder Feedback ganz unterschiedlich ankommen und verstanden werden! 
Mehr Infos gibt es z . B . hier: https://vhs-ehrenamtsportal .de/themenwelten/interkulturel-
le-kommunikation/interkulturelle-kommunikation
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DVV International im Überblick

DVV International ist das Institut für Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volks -
hochschul-Verbandes e .V . ( DVV ) . Der DVV vertritt die Interessen der rund 900 Volkshoch-
schulen und ihrer Landesverbände, den größten Weiterbildungsanbietern in Deutschland .

Als führende Fachorganisation im Bereich Erwachsenenbildung und Entwicklungszusam-
menarbeit setzt sich DVV International seit 50 Jahren für Lebenslanges Lernen ein .  
DVV International leistet weltweit Unterstützung beim Auf- und Ausbau von nachhaltigen 
Strukturen der Jugend- und Erwachsenenbildung .

Wir verstehen uns als Fachpartner im Dialog mit den Menschen vor Ort . Dazu kooperieren
wir mit mehr als 200 zivilgesellschaftlichen, staatlichen und wissenschaftlichen Partnern in 
über 30 Ländern Afrikas, Asiens, Lateinamerikas und Europas . Unsere Länder- und Regio-
nalbüros gestalten die lokale und regionale Zusammenarbeit und sichern die Qualität und 
Wirksamkeit unseres Handelns in den Partnerländern . Schwerpunkte unserer Arbeit sind 
Alphabetisierung und Grundbildung, berufliche Bildung, globales und interkulturelles Lernen, 
Umweltbildung und nachhaltige Entwicklung, Migration und Integration, Flüchtlingsarbeit, 
Gesundheitsbildung, Konfliktprävention und Demokratiebildung .

DVV International finanziert seine Arbeit aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), des Auswärtigen Amtes, der Europäischen 
Union sowie weiterer Förderer . Gemeinsam mit den nationalen, regionalen und globalen 
Verbänden der Erwachsenenbildung fördert DVV International die Lobbyarbeit und die 
Anwaltschaft für das Menschenrecht auf Bildung und für das Lebenslange Lernen . Dabei 
orientieren wir uns an den Sustainable Development Goals (SDGs) der UN, der globalen 
Bildungsagenda Education 2030 und den UNESCO-Weltkonferenzen zur Erwachsenenbil-
dung (CONFINTEA) . DVV International unterstützt den europäischen und weltweiten Infor-
mations- und Fachaustausch durch Konferenzen, Seminare und Publikationen .
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Wir bekämpfen Armut durch Bildung und fördern Entwicklung . Als weltweit agierende 
Fachorganisation der Erwachsenenbildung bauen wir gemeinsam mit Bürgerinnen und 
Bürgern, Bildungsorganisationen und Regierungen ein nachhaltiges System der Weiterbil-
dung auf . Gemeinsam mit den Menschen in unseren Partnerländern schaffen wir Orte für 
Lebenslanges Lernen .

Unsere Vision



DVV International | Bildungsbrücken bauen 

297III. Kurzporträts 

Expertinnen und Experten /
Autorinnen und Autoren

Die Mitglieder des internationalen Teams von Expertinnen und Experten, die die Fortbildung 
konzipiert sowie die Lehr-und Lernmaterialien verfasst haben, werden im Folgenden kurz 
vorgestellt, um einen Einblick in ihre Sichtweisen und Fachkompetenzen zu geben .

Mitwirkende Kurzvorstellung der Fachkompetenzen

Jawad Al Gousous Zehn Jahre lang war Jawad Al Gousous für das jordanische Ministerium für Sozial-

entwicklung (Ministry of Social Development) im Ressort Kommunalentwicklung 

tätig . Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen auf den Gebieten Sozialentwick-

lung, non-formale und informelle Bildung und in partizipativen Ansätzen, vor allem im 

REFLECT-Ansatz . Er arbeitete als Berater für das UNESCO-Büro im Irak im Bereich 

Alphabetisierung und Erwachsenenbildung . Darüber hinaus hat er eine Reihe von 

Beratungsleistungen zu sozialer Entwicklung und Bildung in der arabischen Region 

erbracht . Seit 2012 ist er als Leiter des DVV-International-Landesbüros in Jordanien 

tätig . Er besitzt einen Masterabschluss in Sozialarbeit .

Prof. Dr. Marianne 

Bechhaus-Gerst 

Seit vielen Jahren ist Prof . Dr . Marianne Bechhaus-Gerst im Bereich Interkulturelle 

Kommunikation und Bildung tätig, gibt Antirassismus- und Critical-Whiteness-

Trainings . Sie ist Afrikanistin und Kulturwissenschaftlerin, forscht und schreibt zur 

Geschichte von Menschen afrikanischer Herkunft in Deutschland, zur deutschen 

Kolonialgeschichte, zum Kolonialismus im Rheinland und zur deutsch-afrikanischen 

Begegnungsgeschichte . Als Kuratorin hat sie Ausstellungen zur kolonialen Vergan-

genheit Kölns und Aachens sowie zu Klischees und Vorurteilen in unserer Gesell-

schaft und zu Konstruktionen von Afrika in unserer Alltagskultur eingerichtet und 

betreut . 

Mohanad Berekdar Derzeit ist Mohanad Berekdar Co-Direktor von „Asasat – Organisational Consul-

tancy and Social Development Centre“ (Palästina/Deutschland) . Er verfügt über 

Arbeitserfahrungen als Organisationsberater und als Spezialist für Kapazitätsaufbau 

in verschiedenen NGOs in Palästina, Jordanien, der Türkei und Deutschland . In den 

vergangenen zehn Jahren arbeitete er als Berater und Trainer mit Lehrkräften und 

politischen Entscheidungsträgerinnen wie -trägern aus formalen und informellen 

Systemen in den Bereichen Erwachsenenbildung und Lebenslanges Lernen zusam-

men . Er glaubt an Organisationen mit Leitvorstellungen, die ihre Ziele und Werte in 

ihrer täglichen Arbeit umsetzen . Er erwarb einen Masterabschluss in Organisations-

analyse und einen Bachelor in Psychologie .
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Mitwirkende Kurzvorstellung der Fachkompetenzen

Tania Hussein Tania Hussein ist Partnerin und Geschäftsführerin von Premiere Development 

Consulting in Jordanien und verfügt über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung auf den 

Gebieten psychosoziale Unterstützung, non-formale Bildung, Kinderschutz, 

geschlechtsspezifische Gewalt und humanitäre Nothilfe . Sie hat vielfach beratend als 

Expertin für eine Reihe nationaler und internationaler NGOs und UN-Organisationen 

gearbeitet, unter anderem für UNICEF, UNHCR, DVV International, IRC, Save the 

Children, Norwegian Church Aid (NCA) . Sie besitzt einen Masterabschluss aus 

Jordanien in psychologischer und pädagogischer Beratung, einen Masterabschluss 

in investigativer Psychologie von der University of Huddersfield in Großbritannien 

und ist derzeit Doktorandin in Kriminologie an der University of Leicester in Großbri-

tannien .

Katja Littmann Aktuell ist Katja Littmann für die Migrationsberatung und das Angebot von Integra-

tionskursen in einem Integrationszentrum in Hamburg zuständig . Sie war zuvor 

Projektleiterin einer Brückenmaßnahme zur Qualifizierung von migrierten Wirt-

schaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftlern innerhalb des bun-

desweiten Netzwerks Integration durch Qualifizierung (IQ), hat eine regionale 

Bildungsagentur sowie ein Berufsbildungszentrum geleitet und den Arbeitsbereich 

„Zuwanderung und soziale Stadtentwicklung“ bei der Integrations- und Ausländer-

beauftragten der Stadt Hamburg aufgebaut . In der Arbeit mit Geflüchteten hat sie 

als Projektverantwortliche Kompetenzermittlung, Perspektiv- und Rückkehrberatung 

hinsichtlich ihres Zugangs zu Ausbildung, Qualifizierung und Arbeit vorgenommen 

sowie einen Leitfaden zur Beratung von Geflüchteten verfasst . Sie ist Diplom-

Soziologin mit Zusatzstudiengängen in Städtebau/Stadtplanung sowie Erwachse-

nenbildung und Hochschuldidaktik .

Dr. Maria del Mar 

Logroño Narbona

Dr . Maria del Mar Logroño Narbona ist eine erfahrene, international tätige Entwick-

lungsberaterin . Sie war Assistenzprofessorin an verschiedenen Universitäten in den 

USA . Für Forschungsarbeiten und Veröffentlichungen (2010–2012) erhielt sie im 

Rahmen des Programms „Der Islam im Weltkontext“ zwei Stipendien des Social 

Science Research Council (SSRC) . Ihre Beratungstätigkeit als Expertin erstreckt sich 

auf Genderanalysen von palästinensischen Geflüchteten im Nahen Osten mit dem 

UN-Hilfswerk UNRWA, Bildungsarbeit in Bezug auf politische Bürgerbeteiligung im 

Kontext der MENA-Region (Nahost und Nordafrika) mit UNICEF und Forschungsar-

beiten zu lokaler Regierungsführung für die Spanische Agentur für Internationale 

Entwicklungszusammenarbeit (AECID; MADAD-Fonds der EU) . Seit einigen Jahren 

berät sie eine nichtstaatliche Rechtshilfeorganisation in Jordanien (ARDD-Legal Aid) 

bei der Programmentwicklung und Forschung im Bereich humanitäre und entwick-

lungspolitische Arbeit mit Geflüchteten, Migrantinnen und Migranten sowie margina-

lisierten Gemeinschaften in Jordanien und der Region .
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Mitwirkende Kurzvorstellung der Fachkompetenzen

Anna Rein Derzeit arbeitet Anna Rein als Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte im Land-

kreis Kassel . Sie sammelte Erfahrungen an einer Volkshochschule, insbesondere in 

Kulturprojekten für gleiche Bildungschancen von Jugendlichen und jungen Erwach-

senen (talentCAMPus) sowie als Sozialarbeiterin und Leiterin in einem Heim für 

unbegleitete Geflüchtete . Darüber hinaus bringt sie Kompetenzen in den Bereichen 

Projektmanagement und E-Learning aus diversen EU-Projekten ein . Sie verfügt über 

einen Masterabschluss in Bildungswissenschaften und Zusatzqualifikationen in Inter-

kultureller Kommunikation .

Jannik Veenhuis Jannik Veenhuis arbeitet deutschlandweit als Referent, Moderator und Berater zu 

den Themen Islam, Migration, Integration und gesellschaftlicher Debatten . Unter 

seinen Kooperationspartnern waren und sind Volkshochschulen, Vereine, Kirchen-

gemeinden und Schulen u . v . m . 2011 gründete er die Initiative LIQA (arabisch: 

Begegnung), mit der er politische Bildungsreisen nach Ägypten, Tunesien und 

Jordanien organisierte und betreute (seit 2019: dis:orient e .V .) . Er hat einen Master-

abschluss in Islamwissenschaft . 

Martti Zeyer Martti Zeyer verfügt über fundierte Erfahrungen im Deutschunterricht an Universitäten 

und in Integrationskursen . Er arbeitete an der Volkshochschule Rhein-Erft als Leiter 

der Sektion Sprachen, Integration und Interkulturelle Projekte . Außerdem war er 

Projektkoordinator für Globales Lernen am Zentrum für „Katholische Erwachsenen-

bildung“ in Bonn und forschte über Migration an der Friedrich-Ebert-Stiftung in 

Ecuador . Seine Interessen liegen in den Bereichen Ethnizität und kulturelles 

Gedächtnis . Derzeit arbeitet er als Dozent für Deutsch als Fremdsprache und Regio-

nalstudien an der Bosporus-Universität in Istanbul in der Türkei . Er besitzt einen 

Masterabschluss in Sozialanthropologie .
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