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Der Name Power Flower geht auf ein Arbeitsblatt für die Einzelarbeit zurück, 
auf dem eine stilisierte, in Segmente, mit je einem inneren und einem äußeren 
Blütenblatt aufgeteilte Blüte abgebildet ist. Der Blüte habe ich noch ein weiteres 
Außenblatt hinzugefügt. Die Begründung hierzu finden Sie auf der nächsten Seite.

Die Innensegmente der Blüte werden mit relevanten Kategorien zur 
Gruppenzugehörigkeit und zum gesellschaftlichen Status (Geschlecht, Hautfarbe, 

Religion, soziale Herkunft, soziale Orientierung, soziale Schicht, Familien- und 

Bildungsstand, Behinderung oder Beeinträchtigung …) beschriftet. Leere Segmente 
werden für mögliche weitere, den Teilnehmenden wichtigen Kategorien, wie 
Geschwisterkonstellation usw., frei gehalten. 

Das ursprüngliche Arbeitsblatt ist in Wagner/Hahn/Enßlin 2006; Early Learning Ressource Unit 
1997, S.96-99 und S.73-78; Europahaus Aurich/Anti-Bias-Werkstatt 2007 in unterschiedlichen 
Varianten beschrieben. Kenntnisse darüber sind hilfreich, um die konkrete Ausgestaltung der 
Übung an die jeweilige Gruppe anpassen zu können. 

Die eigene Selbstverortung hinsichtlich relevanter Kategorien und der damit 
verbundenen relativen Ohn-/Macht oder De-/Privilegierung wird reflektiert. 



Als ich vor 5 Jahren meine erste Machtblume (so wird sie genannt) auf einer
Fachberatungskonferenz ausfüllte, war ich über das Ergebnis überrascht. Fühlte ich
mich doch in mehr als der Hälfte der Kategorien benachteiligt und ich wusste
plötzlich auch die Gründe dafür. Ich fühlte, dass ich daran etwas ändern wollte.
Deshalb habe ich diese Übung mit dem Erweiterungsblütenblatt ergänzt. Es wird
durch diese Übung nicht nur die eigene Privilegierung oder De-Privilegierung
deutlich, sondern an welcher Stelle wir persönlich etwas verändern können und
wollen. Deshalb nenne ich diese Übung Kraftblume. Wenn wir aktiv etwas für die
eigene Ausgrenzung unternehmen, dann sind wir wieder kraftvoll.

Die Kraftblume ist in 16 Kategorien im Innenkreis der Blume eingeteilt. Manche
Kategorien sind vorgegeben und manche können individuell ergänzt werden. Die
Blütenblätter haben ein Innen-, ein Außen- und ein Erweiterungs- bzw.
Veränderungsblatt. Die Innenblätter sind die privilegierten Blütenblätter. Die
mittleren Blütenblätter sind die Benachteiligten. Das Außenblatt ist das
Veränderungsblatt. Wo glaube ich, kann ich persönlich etwas verändern und aktiv
gegen Diskriminierung vorgehen? In welcher Kategorie, glaube ich, bin ich hilflos der
Diskriminierung ausgeliefert? Wo bin ich zufrieden?
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Sie brauchen für diese Übung fünf Farben. Sie können dazu Ihre Lieblingsfarben wählen.
Sie gehen für sich die Kategorien durch und malen mit einem Buntstift das erste
Blütenblatt aus, wenn Sie sich persönlich in dieser Kategorie privilegiert fühlen. Mit einer
anderen Farbe malen Sie das mittlere Blatt aus, wenn Sie sich in dieser Kategorie
benachteiligt oder ausgegrenzt fühlen.

Das Außenblatt malen Sie mit der dritten oder vierten Farbe an, je nachdem, ob Sie aktiv
dagegen vorgehen wollen und sich diesbezüglich weiterentwickeln wollen, oder ob Sie mit
dem Zustand zufrieden sind. Mit der letzten Farbe malen Sie ebenso im Außenblatt die
Kategorie an, wo Sie sich der Diskriminierung ohnmächtig ausgeliefert fühlen.

Die Übung kann auch in Bezug auf Fähigkeiten sowie mit Gefühlen und Bedürfnissen
umfunktioniert werden.

Variante A: Tragen Sie die relevanten Kategorien in den Innenkreis ein: Alter, Geschlecht,
Nationalität, Religion, Sprache, Bildungsstand, soziale Herkunft, soziale Schicht, sexuelle
Orientierung, Familienstand, Behinderung oder Beeinträchtigung … Für den einzelnen kann
z. B. auch Körpergröße, Körpergewicht, Sensibilität, Geschwisterkonstellation usw. relevant
sein.
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Variante B: Tragen Sie Fähigkeiten ein, die Sie haben oder gerne hätten. Prozedere wie
oben. Kopieren Sie sich die Vorlage für die verschiedenen Varianten. In welchen Bereichen
möchte ich mich noch weiterentwickeln? Was kann ich gut? In welchem Bereich bin ich
exzellent?

Variante C: Tragen Sie Ihre wichtigen Bedürfnisse, die für Sie von großer Bedeutung sind,
in den Innenkreis ein. Sind die Bedürfnisse erfüllt, dann malen Sie die Innenblätter
entsprechend an. Sie können bei Mangelerscheinung das Außenblatt auch nur zur Hälfte
oder zu dem Bruchteil anmalen, je nach Gefühl, ob es erfüllt oder unerfüllt ist.
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Privilegiert: 

Kleines Innenblatt

Ausgrenzung, Diskriminierung, 

Benachteiligung: Mittleres Blatt

Ich möchte aktiv etwas 

verändern: Außenblatt

Ich möchte keine Veränderung: 

Außenblatt

Ich fühle mich ohnmächtig! Außenblatt



Wie viele innere und äußere Blütenblätter haben Sie angemalt?
Fiel Ihnen das Ausmalen leicht?
Welche Gefühle hatten Sie bei den einzelnen Kategorien?
Was ist Ihnen dabei bewusst geworden? Welche Bedürfnisse sind erfüllt, welche 
unerfüllt?
Wie geht es Ihnen, wenn Sie sehen, worin Sie benachteiligt und worin Sie privilegiert 
sind?
Hätten Sie dieses Ergebnis erwartet?
Was wollen Sie selbst verändern? Wie wollen Sie gegen die Ausgrenzung vorgehen?
Wo sind sie machtlos und ohnmächtig?

Das Layout der Kraftblume darf kopiert und vervielfältigt werden. Die Farbkästchen sind
zur Anschauung abgedruckt und können individuell ausgestaltet werden. Je nach
Ausgrenzungserfahrungsgefühl können die Blüten auch nur zu einem Bruchteil angemalt
werden. Machen Sie es so, wie es sich für Sie stimmig anfühlt.
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Reflexion der eigenen Diskriminierung 

Haben Sie in der Vergangenheit selbst Diskriminierung erfahren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wo erleben Sie heute noch Diskriminierung? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haben Sie selbst diskriminiert? Diskriminieren Sie immer noch? Wenn ja, warum? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was glauben Sie, wie wäre die Welt ohne Diskriminierung? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtung Falle – Vorurteil
Zeichnung: Thomas Alwin Müller



Innere Schatten auflösen - Kenntnisse über Wahrnehmungsgesetze10

Angenommen Sie hätten das Vorurteil: „Mein Nachbar ist geizig!“ Zunächst folgt die Auseinandersetzung mit der
Kausalität dieses Vorurteils. Dies funktioniert mit WARUM-Fragen, um das Ursache-Wirkungs-Prinzip zu
durchschauen. „Warum denke ich, dass der Nachbar geizig ist?“ Die Antwort könnte lauten: „Er ist geizig, weil er mir

seine Leiter nicht ausgeliehen hat.“

Nach dieser Ursachenforschung erfolgt eine Auseinandersetzung mit der Differenzierung des Vorurteils. In der
Differenzierung ergeben sich Ergänzungsfragen: „Ist der Nachbar tatsächlich geizig, nur weil er mir die Leiter nicht

ausgeliehen hat?, Hat dies tatsächlich etwas mit Geiz zu tun?, Ist der Nachbar tatsächlich in jeder Situation geizig?“

Sicherlich fällt Ihnen, wenn Sie sich bemühen, mindestens eine Situation ein, in der Ihr Nachbar nicht geizig war.
Vielleicht hat der Nachbar beispielsweise den Kindern an Halloween Süßigkeiten geschenkt. Sollte Ihnen keine
Situation einfallen, dann hatten Sie vielleicht noch keine Gelegenheit Ihren Nachbar näher kennenzulernen. Er ist
Ihnen fremd. Alles, was fremd ist, verführt zur Entstehung von Vorurteilen. Fragen Sie andere Menschen, die Ihren
Nachbar auch kennen. Sie erfahren vielleicht dadurch, dass der eine oder andere ihn sogar als großzügig einschätzt.
Durch solche Handlungsmaximen werden Vorurteile etwas abgeschwächt und der Blick wird wieder auf uns selbst
gerichtet – vielleicht haben wir Vorurteile, weil wir uns selbst nicht an diesem besagten Tag haben ausstehen
können? Allein schon durch das aktive Nachforschen und -denken können Vorurteile leicht identifiziert und
modifiziert werden.

Nach dem Differenzierungsprozess folgt die Reintegration des Vorurteils. „Mein Nachbar hatte wohl wie ich einen

schlechten Tag, als er mir seine Leiter verweigerte! – Er kann so wie ich auch großzügig sein.“ Welche Schritte
könnten Sie nun unternehmen, um Ihre neue Sicht zu festigen? Wollen Sie auf Ihren Nachbar zugehen und ihn
nochmals wegen der Leiter ansprechen?
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Meine Vorurteile:
1:
2:

Warum habe ich dieses Vorurteil?
1:

2:

Differenzieren und re-integrieren Sie Ihre Vorurteile:
1.:

2.:

Was könnten Sie aktiv tun, um Ihre neue Sicht zu festigen?
1.:

2.:



Stellen Sie sich noch weitere Ergänzungsfragen. 
Welchen Personen aus Ihrem Umfeld möchten Sie 
eine neue Chance geben? Was wollen Sie konkret tun, 
damit diese Personen wieder eine Chance haben? 
Gestalten Sie, wie Klaus Doppler, eine Schatzkarte. 
Um Vorurteile zu reduzieren, ist es sinnvoll, die 
Wahrnehmungs- und Gestaltgesetze nicht nur zu 
kennen, sondern diese zu durchschauen. 
Den passenden Bezug zu Vorurteilen und möglichen 
unbewussten negativen Reaktionsmustern können Sie 
über die Wahrnehmungs- und Gestaltgesetzen 
gewinnen. Friesinger 2012, Inklusive Kommunikation bringt Innere Freiheit, Das Theoriebuch, Kap. 2. und Doppler 2009, S. 132
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Das Gesetzt der Prägnanz
Ein Merkmal ist dominant

Das Gesetz der gemeinsamen Bewegung 
Einer geht in die andere Richtung und fällt auf.

Gesetz der Nähe. 
Die Dinge, die nah aneinander stehen, 
werden als eins wahrgenommen.

Gesetz der Ähnlichkeit
Wir neigen zu Pauschalierungen

Figur-
Hintergrund-Gesetz
Wer sieht die 
Schachtel offen? 
Wer zu? Wer sieht
beide zu? 
Beide offen?

Gesetz der Geschlossenheit
Sie werden es nicht schaffen, 
kein weißes  Dreieck zu sehen.
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Ich 
glaube an 
Dich!

Ich glaube nicht 

an Dich!

Der Rosenthal-EffektDer Rosenthal-Effekt

„Die Prophezeiung des Ereignisses führt zum Ereignis der 

Prophezeiung.“

Der Rosenthal-Effekt funktioniert unbewusst und ist nach dem 
Psychologen Robert Rosenthal benannt. Dabei werden 
Erwartungen, Einstellungen und Überzeugungen von einer Person 
auf eine andere übertragen. Hat ein Lehrer eine positive 
Einschätzung einem Schüler gegenüber, weil er denkt, er sei z. B. 
hochbegabt, so wird sich seine Einschätzung im späteren Verlauf 
bestätigen und erfüllen. Diesen Verlauf wird auch die 
selbsterfüllenden Prophezeiung genannt. Warum dieser Effekt 
zuverlässig funktioniert, hat etwas mit dem „Thomas-Theorem“

gemeinsam, der besagt: „Wenn Menschen Situationen als real 

definieren, sind sie in ihren Konsequenzen real.“ Könnte es 
demnach auch eine selbstzerstörerische Prophezeiung geben?

Watzlawick 2011, S. 63
Rosenthal untersuchte zwei Grundschulen: Die Oak School (Arbeiterschicht) und die Crest
School (hautsächlich Oberschicht)
Theorem = Angeschautes/Lehrsatz/Lehrmeinung: Thomas 1928, S. 572 – The Child in 

America – William, Isaac Thomas war ein amerikanischer Soziologe. Eine weitere Aussage 
von ihm ist, dass Menschen sich in ähnlichen Situationen oft unterschiedlich verhalten. Die 
Folgen, die sich daraus ergeben sind immer real



Die Bezeichnung Hof-Effekt, auch „Halo-Effekt“
genannt, leitet sich aus dem Griechischen hálos
(Lichthof) ab und basiert auf der Beobachtung, dass der 
Mond, wenn er im Nebel scheint, mit einem Lichthof 
ausgestattet ist. Eingeführt wurde dieser Terminus im 
19. Jahrhundert von Edward Lee Thorndike. Einzelne 
Merkmale einer Person wie Attraktivität, Behinderung, 
Reichtum, Armut … strahlen um das Merkmal wie ein 
Lichthof und erzeugen einen fehlerhaften 
Gesamteindruck. Ein dominantes Merkmal lässt darauf 
schließen, dass auch ein weiteres ähnliches Merkmal 
auftreten muss. Ein gut aussehender Schüler wird nach 
dem Gesetz des Hof-Effekts zugleich auch als intelligent 
eingestuft. Gut aussehende und freundliche Schüler 
erhalten bei gleicher Leistung bessere Noten als 
weniger gut aussehende und unfreundliche Schüler. 
Die allgemeine Einschätzung, dass Brillenträger klug 
und gebildet sind, ist ebenso eine Lichthoferscheinung 
des Hof-Effekts. 
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Der Hof-Effekt – Dünne sind sportlich



Der Andorra-Effekt ist eine sich selbst erfüllende Vorhersage und unterscheidet sich dadurch vom 
Rosenthal-Effekt. Die Bezeichnung geht auf Max Frischs Drama Andorra zurück. Der Protagonist verhält 
sich immer mehr wie ein Jude, weil er fälschlicherweise glaubt, er sei einer. Glaube ich, dass ich ein 
Gewinner bin, werde ich zu einem, selbst wenn ich kein großes Talent habe. Glaube ich, dass ich ein 
Versager bin, werde ich einer, selbst wenn ich Talent habe. Besonders bei Randgruppen spielt der 
Andorra-Effekt eine entscheidende Rolle: Obdachlose, Drogenabhängige, Gangs, Migranten u. a. 
Gruppenkategorien verhalten sich entsprechend der Vorurteile, welche ihnen vorgelebt werden. 
Sie kommen irgendwann an einen Entscheidungspunkt, wo sie glauben, dass kein anderes Schicksal für 
sie vorgesehen ist, als dieses. Damit erfüllen sie die Erwartungen der Gesellschaft, die zu ihren eigenen 
Erwartungen wurden. Aus dem Andorra-Effekt auszubrechen, heißt, Lebenslügen aufzugeben und sich 
neu zu erfinden. Die Plastizität des Gehirns zeigt, dass es möglich ist. Wer zu neuen Entscheidungen 
kommt, wird sein Leben nach diesen neuen Entscheidungen ausrichten und neue Erfahrungen machen, 
die es ihm ermöglichen, aus seinem beschriebenen Schicksal auszubrechen. Wir sind der Konstrukteur  
und der Autor unseres Lebens. 
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Ich bin ein 
Gewinner!

Ich bin ein 

Versager!

Der Andorra-Effekt. Was glaube ich über mich? 



Reize, die eine Fortsetzung vorhergegangener Reize zu sein scheinen, werden als zusammengehörig 
angesehen. Dies gibt Sicherheit und Beständigkeit. Wir sind beziehungsfähig, weil Verhalten gleichförmig 
ist und sich nicht ständig verändert. Wir besitzen gleichbleibende Persönlichkeitsmerkmale, sodass 
Veränderung nur schwer zu erreichen ist. Haben wir uns an etwas gewöhnt, können wir uns davon nicht 
so leicht lösen. Wir haben die Erwartung, dass eine Person sich in bestimmten Situationen immer gleich 
verhält. Ambivalente Menschen haben daher mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, da bekanntes 
Verhalten vorausgesetzt wird, dieses jedoch nicht immer in der vom Gegenüber bereits antizipierten 
Form gezeigt werden kann.
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Gesetz der Kontinuität – Wir können nur schwer unsere Muster 
durchbrechen. Aber es ist möglich!



Die Verzerrung hilft uns, neue Dinge zu gestalten und zu planen. 
Sie basiert zur Verwirklichung unserer Wünsche, Vorstellungen und 
Phantasien. Elemente unserer Erfahrung werden so umgestaltet, dass 
diese zu unseren Vorstellungen passen. „Weil Du mich verlassen hast, bin 
ich nun unglücklich!“ Nicht nur, dass wir die Verantwortung für unsere 
Gefühle abgeben, das Gesetz sorgt konsequent dafür, dass Verzerrungen 
aufrecht erhalten bleiben. Wir widersetzen uns unserem 
Veränderungspotenzial. „Resistant to change!“ 

Wir richten unser Leben nach unseren inneren Widerständen aus. 
Wir glauben, solange unglücklich sein zu müssen, bis ein Erlöser kommt, 
der uns rettet. Diese Hoffnung wird sich nicht erfüllen, und unsere 
Verletzungen und Enttäuschungen bleiben, so wie sie in unseren 
emotionalen Gefühlskörper gespeichert sind, verankert. Unsere 
neuronalen Gefühlsverbindungen können aber eine Plastizität erfahren. 
Auf unsere Gefühle zurückgeworfen, lernen wir sie neu zu interpretieren. 

Die selbstkonstruierten Verzerrungen zu entdecken, 
ist eine innere Befreiung. 
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