


 Warum diese Methoden in Fortbildungen 
anwenden?

 Vorstellung ausgewählter Methoden
 Strategien der Umsetzung
 Die Notwenigkeit eines 

selbstempathischen Ansatzes in der Praxis 
und in Fortbildungen
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Aus-Tausch ist wichtiger als Vermittlung.

„… Lass es mich tun 
und ich verstehe.“ 
Konfuzius
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Gedankenstretching für eine neue Konzeption!
„Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung 
wechseln kann“ Francis Bicabia, 1922, franz. 
Schriftsteller



Individuelles Lernen in heterogenen Gruppen4



mehr Autonomie und Eigeninitiative 
mehr Kooperationsfähigkeit
Erfahrungslernen – Können anstatt Wissen
stärkt das Selbst-Bewusstsein – „Ich bin mir meiner 
Gefühle und Bedürfnisse bewusst und kann aktiv etwas 
tun!“
Aktivierung der Selbstwirksamkeit in einem sozialen 
Kontext
mehr Austausch untereinander 
höhere Zufriedenheit und Begeisterungbei den 
TeilnehmerInnen
bewirkt nachhaltiges Lernen
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Ich bin der andere-Vorstellungsspiel (Sehr geeignet bei TN, die sich gut kennen)
Think – Pair – (Square)/Share
Talking Wheel
Aktionskartenspiel
Expertenhearing
One-Stay-Three-Goes
Gruppenpuzzle
World-Café
Placemate
Lernzonenmodell
Gefühlsbarometer
Kraftblume
KAWA – KAGA nach Birkenbihl
Kreatives Schreiben
Sonnenspitzenmethode
Inklusionsbalken – Inklusion von Stärken und Schwächen
Der Empathiestab / Der Bildungsstab / Der Partizipationsstab …
Inklusionskreis
Vertrauens- und Wertschätzungsübungen
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1. Austausch zu zweit – dann gegenseitige Vorstellung.
2. Die Vorzustellende sitzt und der Vorstellende steht hinter der Person. Wenn er möchte, kann 

er seine Handfläche auf die Schulter legen. Er stellt den anderen vor, als ob er der andere 
wäre.

3. Dieses Vorstellungsspiel kann auch mit einem Gegenstand gespielt 
werden. „Ich bin das Handy von … und ich werde oft benutzt, 
aber manchmal auch ganz lieblos abgelegt …“

Variante I: Die Vorzustellenden haben sich Postkarten oder Sprüche
ausgesucht und der Vorstellende vermutet, warum wohl der andere
diese Postkarte ausgesucht hat.  Es ist interessant, wie gut die 
Interpretationen oft stimmen.
Variante II: Wenn sich das Team kennt, stellt der andere eine 
Teamkollegin oder ein Teamkollege vor, ohne dass sie sich
austauschen. Sie vermuten, was der andere sagen würde.
Viele sind überrascht , wie gut der Kollege/die Kollegin die Themen
trifft. Ansonsten wird einfach korrigiert. Ist nichts dabei, sich etwas
vertan zu haben. Wir lernen alle aus „Denk-Fehlern“ am meisten.
Fehler sind Helfer und ist es nicht interessant, dass es auch dieselben
Buchstaben sind?
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1. Wie heiße ich?

2. Woher komme ich?

3. Was ist meine Definition von Lernwerkstatt?

4. Wo gibt es schon Ansätze einer Lernwerkstatt in 
meiner Einrichtung?

5. Was war mein bisher größter Lernerfolg?

Ziel: Spiel zur Vierer-Gruppenfindung
Zeit: 20 Minuten
Tischanordnung: Vierertische

5 Kennenlernfragen austeilen.
3 Minuten denken, 
um sich in die 5 Fragen inhaltlich einzustimmen.
Im Raum einen Partner finden oder sich finden lassen. 
Sich zu zweit jeweils 5 Minuten über die Gedanken der 5 Fragen 
austauschen.
Mit dem Partner zwei weitere Partner suchen, um sich anschließend 
gegenseitig vorzustellen. (Überraschungseffekt: Diese Information hat die 
Gruppe zuvor nicht! – Wer gut zugehört hat, hat einen Vorteil!)
Nach der gegenseitigen Vorstellungsrunde ist die neue Gruppe 
zusammengewürfelt. Die TeilnehmerInnen tauschen ihre Tischplätze samt 
Unterlagen und Gepäck.



1. Es wird mit der individuellen Auseinandersetzung 
mit einer Aufgabe/Anforderung begonnen.

2. Danach wird der Austausch im Paar, die 
wechselseitige Ergänzung unterstützt. Dies dient der 
Kontrolle des eigenen Verständnisses im sicheren 
Kontakt mit dem Partner, um dann in der 
geschützten

3. Vierer-Gruppe das Thema nochmals zu 
konkretisieren.

4. Erst am Schluss wird im Plenum der Schritt, das 
Gelernte der Öffentlichkeit vor den (kritischen) 
Augen der ganzen Lerngruppe vorzutragen, gewagt. 
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„… hätte ich das vorher 
gewusst, hätte ich 
wahrscheinlich besser 
zugehört!“
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Durchführung: Es wird ein Innen- und ein Außenkreis 
gebildet. Jeweils zwei TeilnehmerInnen stehen 
sich im Kreis gegenüber. 

Der Innenkreis spricht während der Außenkreis zuhört. 
Es wird immer nur eine Frage beantwortet. 

Jeder spricht 1 – 2 Minuten, dann wird gewechselt. 
Wurde eine Frage bearbeitet, dann wechselt der Außenkreis nach 
rechts um eine Person weiter. 

Spieldauer bei zwei Fragen, je nach TeilnehmerInnen 10 – 20 Minuten. 

Ziel: Bei dieser Methode wird das Prinzip des Zuhörens und des 
Stehenlassens der Meinungen anderer eingeübt. Es wird ermöglicht, 
dass jeder sich mit jedem durch das Rotationsprinzip intensiv austauschen kann.

Talking Wheel kann auch für kontroverse Diskussionsrunden verwendet werden. 
Beide TeilnehmerInnen sprechen in Interaktion einmal das Thema im Uhrzeigersinn durch und 
dann das andere Themas gegen den Urzeigersinn.

Mit jedem Interaktionspartner kommen neue Erkenntnisse dazu. Eine Extra-Wheel-Runde ist mit 
der folgenden Frage spannend: „Inwieweit haben Sie jedes Mal das Gleiche gesagt oder hat sich 
Ihre Meinung durch die von mal zu mal dazugewonnenen Erkenntnissen etwas erweitert oder 
sogar verändert?“



Bildungs- und Lerngeschichten 

Talking Wheel: Was tut Lena? – Wer interpretiert hier was? 

Vermutlich 
geniert sie 

sich? 

Sie schaut 
schüchtern.
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Schritt 1: Jedes Teammitglied bekommt vier Visitenkarten mit vier 
Fragen auf einem DIN A4-Blatt und füllt die Karten aus (5 – 7 Minuten).

Beispielfragen:

1. Was kann ich als gut? 

2. Was begeistert mich an unserer Einrichtung? 

Was macht unsere Einrichtung Gutes?

3. In welchem Bereich / welchen Bereichen möchte ich mich einsetzen? 

4. In welchem Bereich / welchen Bereichen möchte ich mich gerne weiterentwickeln?

Schritt 2: Dann stellt sich jeder abwechselnd schweigend vor einen anderen im Raum auf 
(lächeln erwünscht!) und zeigt stolz seine Aktionskarten. 

Eigenlob stimmt!
Schritt 3: Anschließend im Plenum darüber reden, wie sich die TeilnehmerInnen beim Zeigen der 
Stärken und Schwächen, die in Form von Entwicklungslust und -willen (Frage 4) formuliert 
werden, fühlten?
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Was kann ich gut? Was begeistert mich an unserer Einrichtung? 
Was macht unsere Einrichtung Gutes?

Wo sehe ich Entwicklungschancen? In welchem Bereich / welchen Bereichen möchte ich 
mich gerne weiterentwickeln?

Name: 

Ein stärkenorientiertes Aktionskartenspiel. Mit dieser Methode wird körperlich und geistig gearbeitet und der einzelne nähert
sich inhaltlich dem Thema an. Dadurch werden oft eigene Stärken nochmals bewusst und für die anderen im Team transparent. 
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Ziel: Wissen und Können optimal durch Austausch vernetzen – Zeit: 50 – 55 Minuten.

Schritt 1: Vier unterschiedliche Texte zu einem Thema in einer Gruppe mit Vierertischen verteilen. 
Es empfiehlt sich die Texte in unterschiedlichen Farben zu kopieren. Die Gruppe einigt sich, wer welchen 
Text bearbeitet. Je nach Interesse, aber auch Kooperationsbereitschaft ist gefragt, falls ein Text mehrfach 
priorisiert wird (5 Min.).
Schritt 2: Jeder liest (ohne innerlichen Druck) seinen Text. Es ist nicht wichtig, den Text (je nach Größe) 
komplett gelesen zu haben (15 Min.).
Schritt 3: Es werden die Personen aus den anderen Gruppen gesucht und gefunden, die denselben Text 
gelesen haben. Austausch der Experten untereinander. (10 Min.)
Schritt 4: Mit dem Expertenwissen gehen die Experten ihres Textes in die eigene Gruppe zurück und 
stellen ihren Text abwechselnd vor (Insgesamt 20 Min. – Jeder hat fünf Minuten Zeit – Mit Zeitwächter 
bitte die Zeit organisieren).
Schritt 5: Anschließend kann die Essenz von allen Gruppen auf ein gemeinsames Blatt Papier aufge-
schrieben und für alle kopiert werden. – Je nach Gruppenbedürfnis  und Möglichkeit des Kopierens (5 Min.).
Hinweis: Texte können auch von der Gesamtgruppe zu ihren Schwerpunktthemen organisiert oder 
ausgesucht werden. Setzt voraus, dass die/der FortbildnerIn mehrere Texte zur Auswahl dabei hat. Ordner 
mit Texten aus verschiedenen Bereichen anlegen und zum Schnuppern zur Verfügung stellen. Es können 
auch Texte aus Büchern spontan von der Gruppe kopiert und verteilt werden, wenn Kopiermöglichkeiten 
bestehen.



Intensivkooperation

TEXT 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4
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1. Vierergruppe hat ein Thema ausgearbeitet.

2. Einer aus der Gruppe bleibt beim Plakat stehen und die andern drei können 
sich den anderen Themen, je nach Interesse, zum Zuhören zuordnen. 
Jeder ist für 5 Minuten für die Präsentation der eigenen Gruppe zuständig. 
So kommt jeder überall hin. Es wird nur in Kleingruppen und nicht in der 
Großgruppe präsentiert.

Hinweis: Jeder präsentiert und jeder 
kann das Thema aussuchen, 
was er selbst hören und wie lange er 
es hören möchte.
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In Gruppen verschiedene Themen nach 
Interessen bearbeiten.
Dann werden die Gruppen gemischt 
(siehe nächste Folie).
Jede Gruppe präsentiert, in der gemischten 
Gruppe die eigenen Ergebnisse.
Vorteil: Die Gruppengröße wird kleiner und 
der Austausch intensiver.
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Je nach TeilnehmerInnen werden „Cafétische“ gebildet. 

An jedem Tischcafé wird ein anderer Begriff diskutiert. 
Dann wird gemischt! Ein Gastgeber bleibt am Tisch, die anderen 
besuchen ein anderes Café. Der, der bleibt, erzählt den anderen über die 
vorhergehende Diskussion. 
Fragen am Beispiel des Themas „Vorurteile“:

Was sind Vorurteile?
Was ist Macht?
Was ist Toleranz?
Was ist am Menschen gleich?
Was ist am Menschen different?
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Bildungs- und Lerngeschichten 

Placemate-Arbeit

Gewinn: 
Dokumentation mit 

Partizipation
Gewinn für MICH?

Gewinn für das Kind?

Gewinn für das Team?

G
ew

inn für die E
ltern?

G
ew

in
n 

fü
r d

en
 

Tr
äg

er
/Ö

ffe
nt

lic
hk

ei
t
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„Tischdecke“ – Einteilung eines DIN A2 Bogens wie vorhergehende Folie.

Ziel: Wissen und Können optimal durch Austausch vernetzen.
Zeit: 20 Minuten, 4er Gruppe.
Jeder schreibt gleichzeitig mit den anderen zu den aufbereiteten Fragen, 
solange seine Gedanken auf bis ihm nichts mehr einfällt. Dann wird die 
„Tischdecke“ gewechselt und die Argumente der anderen ergänzt. 
Dies geschieht so lange bis der Gruppe nichts mehr einfällt.
In der Mitte der Tischdecke kann nur das Thema stehen, aber auch 
persönliche Statements: Was bedeutet mir das Thema? Was sind meine 
Erkenntnisse aus diesem Prozess?

Das Placemate wird mit der Methode: One-Stay-Three-Goes präsentiert.



Intensivkooperation

Komfortzone
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Komfortzone

In der Komfortzone können und wissen wir schon alles. Wir verhalten uns selbstbewusst, -sicher und routiniert. 
Die eigenen Stärke und Fähigkeiten sind uns klar und bewusst. 

Wachstumszone

Lernen findet grundsätzlich in der Wachstumszone statt . In der Wachstumszone stellt sich der erwünschte Erfolg ein. 
In diesem Bereich liegt alles, was wir noch nicht wissen und mit dem wir noch keine Erfahrung haben. Lernen verändert. 
Dazu brauchen wir Mut und Überwindung, um weiterzukommen. Angst und Herzklopfen sind körperliche Signale, dass wir 
uns nicht mehr sicher fühlen. Hier liegt die Lernchance. Unsicherheit durchzustehen und Angst auszuhalten ist für die 
meisten Menschen unangenehm, aber eine große Stärke. 

Viele versuchen unbewusst durch gewohnte Abwehrmechanismen die Lage zu kontrollieren oder aus der Wachstumszone 
zu flüchten. Genau diese Zusammenhänge sollen bewusst werden und die Teilnehmer vor die Herausforderung stellen, 
selbstbewusst zu handeln und die Herausforderungen anzunehmen. Alte Verhaltensmuster, das eigene Selbstbild, aber 
auch die Beziehung und Unterstützung durch die Gruppe beeinflussen diese Entscheidung. Lernen in diesem Sinn bedeutet 
ein Ausweiten und Wachsen über die Komfortzone hinaus. Der Erfolg ist die Belohnung für das Wagnis. Sowohl die 
körperliche als auch die emotionale Sicherheit sind Grundvoraussetzung für die Bereitschaft etwas Neues zu riskieren. Es 
hängt viel vom Konzept, der Zielsetzung und der Persönlichkeit des Trainers ab, wie diese Phasen für den Einzelnen sowie 
für die Gruppe wirksam werden. 

Panikzone
Hier liegt alles was uns Angst macht. Alles was „eine oder mehrere Nummern zu groß“ erscheint. Wir denken, dass das 
Risiko zu Scheitern zu hoch ist. In diesem Bereich können wir nicht lernen, sondern wir bleiben frustriert. Alles, was darin 
liegt, ist unserer Persönlichkeit zu fern und fremd und deshalb glauben wir, der Herausforderung nicht gewachsen zu sein.

Lernzonenmodell



Drei Kreise auf dem Boden mit Kreide zeichnen oder Kärtchen auf den Boden legen.
Je nach Themen der Gruppe passende Geschichten erzählen: „Morgen Abend 
müssen Sie beim Elternabend einspringen. Wo befinden Sie sich - in der Komfort, 
Wachstums- oder in der Panikzone?“
„Sie haben eine Reise für zwei Wochen gewonnen – Sie müssen jedoch, 
um die Reise anzutreten, alleine reisen. Wo befinden Sie sich – in der Komfort, 
Wachstums- oder in der Panikzone?“
Reflexionsfragen stellen: 
„Wieso haben Sie sich in die Komfortzone gestellt?“
Es wird deutlich, wer bei welchem Thema die Zonen wechselt oder wer öfters in 
einer Zone sich bewegt.
Hinweis: Ideen von TeilnehmerInnen aufgreifen. 
Mindestens fünf Geschichten erzählen und nach den Zonen abfragen, damit die 
Spannweite des Spiels deutlich wird. Mit den Beispielen darauf achten, dass auch 
diejenigen, die sich nicht so trauen, wenigstens einmal in der Komfortzone stehen.
Was lerne ich von anderen? 
Welche Erfahrungen haben sie gemacht, dass andere sich trauen und ich nicht?
Was brauche ich konkret, um in die Komfortzone zu kommen?

Individuelles Lernen in heterogenen Gruppen27

Durchführung
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… es wird schnell klar, die Zonen sind von den 
Vorerfahrungen abhängig und ob sie gut oder frustrierend waren.



Um Gruppenstimmungen zu bestimmten Themen aufzufangen
Um diese Stimmungen sich selbst und der Gruppe transparent werden zu lassen

Einfache Variante: Ein Seil liegt auf dem Boden. Das eine Ende hat ein dickes Minus und das andere 
Ende ein dickes Plus. 

Frage: Wenn Sie an die Verschriftlichung der Konzeption denken, wie fühlen Sie sich?

Die TeilnehmerInnen stellen sich entsprechend ihren Gefühlen entlang des Barometers auf. Das 
Gruppenstimmungsbild wird sichtbar.

Es können auch an Wänden Zahlen von 1-10 geklebt werden. 
10 Punkte ist ein sehr gutes Gefühl und ein Punkt bedeutet starkes Unwohlsein bei diesem Thema.

Unbedingt das Gefühl reflektieren lassen und gemeinsam überlegen, was die Gruppe braucht, damit 
sich das Gefühl zum Thema verändert.

Wichtiger Hinweis: Diese Übung nur durchführen, wenn die FortbildnerIn ein gutes Gefühl- und 
Bedürfniswissen hat. Sie sollte Interpretationsgefühl von einem Herzgefühl gut unterscheiden können 
sowie gut wahrnehmen können, wie es den TN geht. Fragen können auch spontan umformuliert 
werden, damit nicht immer dieselben Personen stehenbleiben. „Wer kann gut kochen, geht einen 
Schritt vor!“ Einfacher ist es, wenn die Personen eine Rolle zugesprochen bekommen. Sie sind eine 
Reinigungsfrau. Was glauben Sie, mussten Sie schon mal, um Essen „betteln“?
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Gefühlsbarometer
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Gefühlsbarometer

–

+

–

+

Wenn Sie an die 
Umsetzung von 
Bildungs- und 
Lerngeschichten 
denken, wie fühlen 
Sie sich?

Interessante 
Wende:
Die Letzte war 
am Ende die 
Erste. 
(weißes T-Shirt)

Am Anfang der Fortbildung
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Am Beispiel eines: Ausgrenzungsgruppenbarometer
Alle stehen im Ram mit dem Rücken zu einer Wand. Bei jeder Frage geht der- oder diejenige einen Schritt vor, der die Frage mit 
JA beantworten kann. Bei Nein bleibt er oder sie auf der Stelle stehen. In dieser Übung werden auch Interpretationsgefühle 
zugelassen, weil der Unterschied zwischen Interpretationsgefühl und Herzgefühl (Das Gefühl hinter dem Gefühl) von den 
TNInnen oft vermischt wird. Es steht dennoch ein Herzgefühl hinter den vielen Interpretationen und darum geht es letztendlich; 
dass die TNInnen sich dies bewusst machen und aktiv diskriminierungskritisch handeln können.

1. Wer musste schon einmal in seinem Leben um Nahrung betteln?
2. Wer musste um Lebensmittel oder Zahnpasta zu kaufen, schon einmal stundenlang in einer Schlange stehen?
3. Wer hatte vorübergehend kein Dach über dem Kopf?
4. Wer durfte als Kind oft mit den anderen Kindern nicht mitspielen?
5. Wer konnte sich schon einmal mit seinem Anliegen bei einem Amt nicht durchsetzen?
6. Wer ist schon mal in ein anderes Land gezogen oder gereist und hat dadurch Ausgrenzungserfahrung erlebt?.
7. Wer fühlte sich schon einmal wegen Nicht-Weitergabe einer wichtigen Information „ausgegrenzt“?
8. Wer fühlte sich schon mehrmals wegen mangelnder Mitbestimmungsrecht „diskriminiert“?
9. Wer fühlte sich schon einmal wegen einer erwarteten Fähigkeit (die zu dem Zeitpunkt nicht aktivierbar war) „benachteiligt“? 
10. Wer wurde wegen seiner Meinung schon einmal nicht erstgenommen und fühlte sich „ignoriert“ und „übergangen“?
11. Wer wurde schon einmal in seinem Leben ausgelacht und konnte sich in diesem Moment nicht wehren?
12. Wer fühlte sich schon einmal aufgrund von Schul-, Orts oder Arbeitsplatzwechsel „unverstanden“?
13. Wer fühlte sich schon einmal zwecks rassistischen Parolen, Plakate, Werbung usw. verletzt?
14. Wer fühlte sich wegen seiner Kleidung früher in einer ihm wichtigen Gruppe „nicht aufgenommen“ oder „zurückgesetzt“?
15. Wer fühlte sich schon mehrmals wegen seiner sozialen Herkunft (Status) „diskriminiert“?
16. Wer wurde aufgrund von Sprachschwierigkeiten schon einmal missverstanden?
17. Wer wurde wegen seiner Haarfarbe, Körpergewichtes, Körpergröße, Augenfarbe, Hautfarbe, Erscheinungsbild … schon 

einmal diskriminiert?
18. Wer hat in seinem Leben knapp einen wichtigen Preis oder eine Auswahl verpasst und fühlte sich deshalb „benachteiligt“?
19. Wer wurde wegen seiner Kultur oder Nationalität schon einmal diskriminiert?
20. Wer wurde wegen seines Geschlechtes schon einmal diskriminiert?
21. Wer musste sich schon öfters mehrmals anpassen, obwohl dieses Verhalten komplett gegen seine Überzeugungen war?
22. Wer wurde wegen seiner Religion schon einmal oder mehrmals diskriminiert?
23. Wer fühlte sich schon einmal wegen einer körperlichen Beeinträchtigung „diskriminiert“?
24. Wer fühlte sich wegen seiner Bildung „diskriminiert“?
25. Wer wegen seiner Geschwisterkonstellation?

Weitere Fragen werden von der Gruppe generiert. Erkenntnisse sammeln. Was können wir tun, damit die Diskriminierungsrate im 
Alltag sinkt?
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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. 
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Als ich meine erste Machtblume (so wird sie genannt) auf einer Fachberatungs-
konferenz 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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Die Kraftblume

Partizipation – Herrenberg, 
Theresia Friesinger, Prozessbegleitung



Partizipation – Herrenberg, Theresia Friesinger, Prozessbegleitung

Die eigene Selbstverortung hinsichtlich relevanter 
Kategorien und der damit verbundenen relativen 
Ohn-/Macht oder De-/Privilegierung wird reflektiert. 
Finden Sie in der Gruppe gemeinsam relevante Kategorien 
wie Bildung, Status, körperliche oder geistige 
Beeinträchtigung Entscheidungsfähigkeit im 
Team/beim Träger … und tragen Sie diese in die 
Innensegmente der Blüte ein. 
Reflektieren Sie anschließend alleine, in welchem Bereich 
Sie partizipieren (leiten) und in welchem Bereich weniger 
oder gar nicht.
In welchen Bereichen möchten Sie aber unbedingt besser 
werden oder partizipieren, obwohl Sie es gerade noch nicht 
tun.
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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, bei der Sie sich der 
Diskriminierung ohnmächtig gegenüberstehen sehen. 

Die Übung kann 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.

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, 
Benachteil igung: 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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1. Tragen Sie in der Mitte Ihre Interessen in Bezug auf die 
vielfältigen Themen einer Lernwerkstatt ein. 
(Z. B. die acht ein halb multiple Intelligenzen nach Howard 
Gardner (Bewegung, Logik/Naturwissenschaften, 
Mathematik, Sprache, Mechanik/Konstruktion, soziale Bezüge, 
Musik) u. a. Bereiche wie Kunst, Kochen …

2. Malen Sie die inneren Blütenblätter in den Bereichen an, 
wo Sie überzeugt sind, dass Sie gut sind.

3. Malen Sie die mittlere Reihe in den Bereichen an, 
wo Sie glauben, das ist nicht wirklich meine Stärke.

4. Malen Sie die äußeren Blütenblätter da an, wo Sie sich noch 
entwickeln möchten. 
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Beispiel: Dialog oder Austausch – Welche Assoziationen in Wort und Grafik fallen 
Ihnen zum Thema „Dialog“ ein?

D = DU / Demokratie

I = Ich / Inklusion / Interesse am anderen

A = Austausch/Analyse der Werte

L = Lebenslanges Lernen / Lebendigkeit

O = Offenheit für Lösungen / Offenbarung

G = Gegenseitige Anerkennung 
versus Toleranz / Geduld

Das KAWA oder KAGA könnte nur aufgehängt werden oder mit der Methode 
One-Stay-Three-Goes präsentiert werden.
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Die Methode funktioniert am besten, wenn die Buchstaben des Themas die Hälfte der 
vorhandenen TNInnen ergeben. Z. B. 20 TNInnen. Beim Thema: „Beobachtung“ 
(11 Buchstaben) könnte das Verb: BEOBACHTEN, welches 10 Buchstaben hat, verwendet 
werden. Jeder einzelne Buchstabe wird auf einem bunten Papierkreis aufgezeichnet.

Erste Variante: 
1. Buchstaben in der Gruppe offen 

verteilen: „Wer möchte das erste „B“? …
2. Die restlichen 10 TNInnen suchen sich 

die Buchstaben-Partner aus.
3. Dann assoziieren sie im Paarduett passende 

Bilder und Assoziationen zum Buchstaben des 
Themas.

4. Jede Gruppe liest die Ergebnisse vor und die 
anderen können bei ihrem Buchstaben, 
wenn es passt, ergänzen.

5. Alle Ergebnisse werden an die Metaplantafel aufgehängt.
Eine mögliche Überraschungsvariante: Die Buchstaben einzeln in einem
Briefumschlag austeilen und an 10 TNInnen verteilen (Überraschungsbuchstabe). 
Die anderen 10 TNInnen suchen sich ebenso die ihnen „sympathischen“ Buchstaben aus. 
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BO          acht

ild vom Kind
ilder machen
egegnung

Nicht von oben herab
Vorurteilsbewusste
Beobachtung

Pädagogische Liebe

Hab 
acht



Vierertische.

1. Eigene  Definition und Gruppendefinition zum Thema finden.

2. Jeder schreibt fünf Minuten eine Definition auf, dann reicht er seine 
Definition an den Nachbarn weiter, der die Definition mit Anmerkungen oder 
Sätzen ergänzen kann. Die Definition geht zum nächsten Teilnehmer oder 
Teilnehmerin bis sie wieder zum Eigentümer zurückkehrt.

3. Durch die Ergänzungen entstehen neue Assoziationen und Gedanken und 
die Definition kann nochmals optimiert werden.

4. Anschließend wird in der Gruppe gemeinsam anhand der vier Definitionen 
eine Gruppendefinition gefunden.

5. Diese wird im Gesamtplenum vorgelesen.
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Wert

Was assoziiere 
ich mit 
diesem Wert?

Vorurteilsbewusste Fortbildungskonzepte, Theresia Friesinger
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Welche 
Ressourcen und 

Fähigkeiten
brauche ich

für die 
Umsetzung

meines neuen 
Glaubenssatzes?

Diese Methode eignet 
sich ebenso zum Thema:
Demokratischer 
Dialog.

Jeder entscheidet 
sich für drei assoziierte 
Spitzen und
malt diese 
an.
Darüber 
wird in 
einem 
weiteren 
Schritt 
zu zweit 
in 
der 
Murmel-
runde
gesprochen.

Die 
Werte des 
Teams werden 
dadurch 
transparent. 



Ziel: Inklusion der Stärken und der Schwächen – ein wichtiger salutogener Vorgang – auch im 
Teamcoaching gut einsetzbar.

Allgemeines: Diese Übung stärkt die Misserfolgsbewältigung. Über eigene Schwächen zu lächeln, nimmt 
ihnen den Schrecken. Stehen Sie zu Ihren Stärken und Schwächen. Das ist Inklusion. Stärken Sie Ihre 
Stärken und Sie schwächen Ihre Schwächen. 
Mit einer flexiblen inneren Stärke werden Sie auf viele Situationen gelassener reagieren können. Durch die 
folgende Übung werden Ihre Fähigkeiten wieder bewusster. Alte Glaubenssätze weichen dadurch auf und 
verlieren an Macht. Das Neue braucht den Platz im Vordergrund. Das Alte wird neurologisch zwar nicht 
gelöscht, sondern mit neuen Synapsen überschrieben. Nichts, was in uns ist, wird gelöscht. Alles ist da. –
Auch Ihre Ressourcen. 

Welche Ressourcen haben Sie? Über das folgende Serien-Cartoon: Der flexible Inklusionsbalken können 
Sie Ihre Stärken herausfinden. Dies ist mein graphisches Verständnis von innerer Stärke und Freiheit. 
„Flexibel“ nenne ich den Stärkebalken deshalb, weil zu jeder Zeit auch Schwächen auftauchen können. 
Diese zu verdrängen und zu vertuschen, bringt noch größere „innere Schatten“ hervor als uns lieb ist. 
Wie bei dem folgenden Seriencartoon hängen die schwachen inneren Teammitglieder „in der Luft“. Aber
sie werden von den starken Teammitgliedern „mitgetragen“ und „gehalten“. Für das Teammitglied welches 
in einer bestimmten Situation gerade keinen Boden unter den Füßen hat, ist diese Erfahrung sehr wertvoll, 
zu wissen, dass er von den anderen Teammitgliedern angenommen und gehalten wird.
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Erklärung: Der flexible Inklusionsbalken hat 12 Stärken versus 3 Schwächen. Sie tragen Ihr 
starkes „Inneres Team“ (12 Stärken – Symbol für Vollkommenheit) immer mit sich herum. 
Je nach Situation hängt immer mal wieder eine/einer in der Luft! Überlegen Sie sich eine 
zukünftige Situation, in der von Ihnen innere Stärke und Sicherheit erwartet wird, Sie aber 
Ihre Schwächen unterschwellig deutlich spüren und deshalb stark verunsichert sind. Sie 
stellen sich sogar die Frage, ob Sie dieser Aufgabe wirklich gewachsen sind. 

Finden Sie für diese Übung zunächst drei exklusive Stärken und tragen Sie diese in das 
erste Cartoon-Bild in die Kleidung als Stärkeemblem ein. Was können Sie gut oder nahezu 
perfekt? 

Die Bewusstmachung über die inneren Stärken bringt Ihr inneres Gleichgewicht in Balance. 
Eine authentische Stärke inkludiert auch die Schwächen. Deshalb denken Sie nun auch 
über Ihre Schwäche nach. Welche zwei weiteren Stärken (bis jetzt haben Sie dann schon 
5!) könnten eine für Sie stark hemmende und belastende Schwäche mit Leichtigkeit 
„halten“? Tragen Sie Ihre Stärken und Ihre gefühlte Schwäche in die Kleidung der Cartoon-
Männchen ein:
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2 31

Zeichnung: 
Thomas Alwin Müller; 
Idee unbekannt –
Übungstext: 
Theresia Friesinger

Der Inklusionsbalken, Theresia Friesinger, Seite 1



50

Entdecken Sie zwei weitere Stärken und eine weitere 
Schwäche, die Sie nicht ohne Bauchweh annehmen können. 
Tragen Sie diese Schwäche bei der hängenden „inneren 
Teamfrau“ ein und entwickeln Sie in Bezug zu Ihren sieben Stärken 
ein starkes und vielleicht auch ein tragendes und haltendes Gefühl.

5

1

4

Der Inklusionsbalken, Theresia Friesinger, Seite 2
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6
7

2

Der Inklusionsbalken, Theresia Friesinger, Seite 3
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3

8 9

Welche dritte Schwäche benötigt jetzt noch Unterstützung?

Der Inklusionsbalken, Theresia Friesinger, Seite 4
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10 11 12

Welche neuen Stärken (mehr Selbstbewusstsein, inneres Gleichgewicht …) ergeben sich, nachdem 
Ihnen Ihre Stärken und Ihre Schwächen bewusster geworden sind? Nehmen Sie sich Zeit, um Ihre 
Erkenntnisse aufzuschreiben.

Der Inklusionsbalken, Theresia Friesinger, Seite 5
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Warum will der Stab nicht nach unten?

Manche Teams laufen von einer Ecke zu 
anderen oder kaum geht es endlich nach 
unten, ist schon wieder eine Kraft in der 
Mitte oder außen und schon geht der Stab 
wieder nach oben. Manchmal braucht es 
einen Impuls von außen (von oben): Ich 
drücke dann von oben etwas nach unten, 
damit erste Erfolgserlebnisse eintreten. 
Die Reflexionen sind so unterschiedlich wie 
die Teams selbst. Test: Sind nur zwei am 
Stab, lässt sich der Stab leicht nach unten 
führen. Mit geschlossenen Augen geht es 
manchmal sogar besser als mit offenen 
Augen. Interessant ist zu beobachten, wer 
die Führung übernimmt. Es sollte dabei 
nicht gesprochen werden. Diese Vorgabe 
halten, besonders wenn es schwierig wird, 
nur sehr wenige Teams aus.
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Nach einigen Versuchen 
haben sich die unbewussten 
Kräfte aufeinander abgestimmt 
und es funktioniert doch.
Der Stab liegt unten und das 
Ziel ist erreicht.
Nur mit Daumen und einem 
Finger den Stab unten 
berühren.
Auch mit zwei Personen kann 
ist es nicht immer 
leicht,
sich aufeinander 
einzustimmen.
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Wenn eine/n vom Seil überraschend 
„weggerissen“ wird, dann ist sie/er nicht mehr 
mit den anderen in Kontakt (die andere/der 
andere darf nicht mehr partizipieren) und das 
Seil kommt ins Wanken. 
Wie geht es dem Team, wenn eine/einer fehlt? 
Wie geht es derjenigen/demjenigen, die/der 
gehen musste? 

Variante: Wie lange braucht das Team, um 
sich zu stabilisieren, wenn Impulse von außen 
und von innen kommen (leichter Innen- und 
Außenanschubser durch die Fortbildnerin). 
Wechsel und Dynamik im Team: Jemand lässt 
los und geht neben jemand anderes im Team.
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Ursicherheit 
und 
Gruppensicherheit 
erfahren.



Was passiert hinter der Stirn?59

… und selbstverständlich darf das Seil 
nicht herunterfallen.



- Ungerechtes Tauziehen z. B. zwei geben 
vier

- Wie ist es, wenn wir ziehen bis zum 
Umfallen und wenn keiner aus dem 
Konflikt bewusst aussteigt?

Was passiert hinter der Stirn?60



- Als Referent bin ich Lerncoach und Lernbegleiter
- Selbst Lernender
- Den Input nur als Anregung für den Austausch verstehen
- Die Teilnehmer animieren ihre Fragen durch Think-Pair-Share-

Methoden selbst zu beantworten.
- Als Referent brauche ich die Überzeugung, dass nur so Lernen 

effektiv und nachhaltig ist.
- Im Tun erschließt sich die Welt … weil es so eher „Klick“ in der 

Fortbildung macht.
- Die Gefühle und Bedürfnisse der TeilnehmerInnen immer mit 

berücksichtigen. Dafür eine gute Wahrnehmung entwickeln.
- Gefühls- und Wertewissen sich aneignen
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- Viele pädagogische Begleitungsprozesse scheitern, 
weil eigene Themen der FortbildnerInnen, der ErzieherInnen, LehrerInnen 
usw. mitschwingen oder noch unbewusst sind.

- Deshalb brauchen wir einen selbstempathischen inklusiven (nicht 
ausgrenzenden) Ansatz in Fortbildungen, Kitas, Schulen, Bildungszentren, 
im Dialog mit Eltern (aktive inklusive Bildungspartnerschaft) …

- Ohne Selbstempathie keine Empathie
- Für mehr Gefühls- und Wertebewusstsein
- Für mehr Menschlichkeit , Verständnis untereinander und Herzintelligenz.
- Für mehr Bildung und eine bessere Welt, in der nicht nur der Wert der 

Leistung zählt.
- Für eine radikale Selbstanerkennung. Dies hat eine radikale gegenseitige 

Anerkennung in Bezug auf den Menschen zu Folge. 
Trennung von Verhalten und Mensch. Akzeptanz und Toleranz ist zu wenig. 
Weil akzeptieren und dulden nach Goethe nur „beleidigen“ heißt.
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- In diesem Buch wird auf die Bedeutung einer 
selbstempathischen und inklusiven Haltung in der 
pädagogischen Praxis hingewiesen.

- Weitere selbstempathische inklusive pädagogische 
und didaktische Methoden müssen in der 
Fortbildungspraxis noch entwickelt werden.

- ETE – Eltern treffen Eltern – ein 
Elternkontaktprogramm in Stuttgart ist seit über 
einem Jahr dabei, diese zu entwickeln.

- Weitere Kompetenzkerne könnten sich daraus 
ergeben.
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„Ohne Gefühl geht gar nichts.“ Gerald Hüther

„Ich erfahre, also bin ich!“ aus: Die sieben Sicherheiten, die Kinder 
brauchen vom Ludwig Koneberg und Silke Gramer-Rottler

Wir brauchen eine FELERKULTUR … ☺
eine Vertrauenskultur und eine Wertschätzungskultur. 
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Bildungs- und Lerngeschichten 

Sich zu sehr auf den 
anderen zu verlassen, 
kann für den Moment 
schön sein, aber auf Dauer 
ist es anstrengend.



Kann ich mich auf den anderen verlassen?

Bildungs- und Lerngeschichten 
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Wertschätzung tut allen gut!



Es wird nur über Erfolge und Stärken gesprochen. –
Mit Absicht keine negativen Gedankensequenzen 
zulassen. 
Der andere schreibt mit und wiederholt alles,
was er noch weiß und kann noch eigene positive 
Wahrnehmungen dazugeben.

Die Wirkung ist unbeschreiblich. Negatives haben wir 
schon oft im Leben gehört und hat in dieser Übung 
aber auch gar nichts zu suchen.
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„Man existiert erst dann vollkommen, wenn man von einem anderen wahrgenommen und gesegnet 
wurde.“ Im Englischen hat das Wort: „Sponsoring“ eine andere Bedeutung als im Deutschen. Es 
bedeutet: Für jemanden Sorge tragen. Wer Sponsoring ausübt, erhält Sponsoring zurück –
Resonanzgesetz. Diese Übung wird zu zweit durchgeführt und dient der Stärken- und Schwächen-
Inklusion. Nicht nur die Schwächen, sondern auch die Stärken brauchen Inklusion. Viele Menschen 
können gerade nicht zu ihren Stärken stehen. Dann gibt es die Menschen, die ihre inneren Schatten vor 
sich selbst und vor anderen verheimlichen. Sie entwickeln gerade deshalb einen großen inneren 
Schatten. Sie sind stets bewusst und unbewusst bemüht, ihre inneren Schwächen gut zu verstecken.
Abwechselnd werden von Partner zu Partner mindestens drei vorzeigbare und drei verborgene 
Eigenschaften aufgesagt. Ziel dieser Übung ist, innere Inkongruenzen dem anderen authentisch zu 
zeigen, um diesen mit mehr Offenheit begegnen zu können. Das Erleben von Inkongruenzen ist 
eigentlich ein wichtiger Motor für die Persönlichkeitsentwicklung. Das idealisierte Selbst wird durch das 
authentische Selbst relativiert, weil gerade durch die Anwesenheit einer anderen Person, die 
empathisch mit dem Herzen zuhört, wenn die Stärken und Schwächen vorgetragen und wiedergegeben 
werden, findet Heilung statt. Das idealisiertes Selbst bedeutet: 

Der Mensch will nur das Beste von sich zeigen oder er hat Schwierigkeiten seine Stärken zu zeigen. 
Besonders in einer Leistungskultur wird dieses Verhalten gefördert, Stärken nicht zu zeigen, 
weil viele das Gefühl entwickeln, dass die Leistung, die sie zeigen, nicht ausreicht. Für Letzteres braucht 
es die Inklusion der Stärken: „Ich kann etwas!“.

Das ideale Selbst versus das authentische Selbst anhand eines Beispiels
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Das ideale Selbst versus das authentische Selbst 
anhand eines Beispiels
Runde 1:

Idealisiertes Selbst – Inklusion der Stärken. 
Partner A: „Ich möchte, dass du mich siehst, 
wie stolz ich auf meinen Abschluss bin.“
Authentisches Selbst – Inklusion des inneren Schattens.
„Was ich nicht möchte, dass du siehst, ist, wie viel Angst ich hatte, 
den Abschluss nicht zu bestehen.“ 

Inklusion des idealisierten und authentischen Selbst 
durch einen empathischen Zuhörer. 
Partner B:„Ich sehe, dass du stolz … bist. Ich sehe aber auch, dass du sehr viel Angst … 
Ich sehe, dass du beides bist. Und ich sehe, dass du noch viel mehr als all das bist.“

Runde  2: 

Partner B: „Ich möchte, dass du mich siehst, wie … ich bin.“
„Was ich nicht möchte, dass du siehst, ist, wie … ich bin.“
Partner A: „Ich sehe, dass du … bist. Ich sehe aber auch, dass du … bist. 
Ich sehe, dass du beides bist. Und ich sehe, dass du noch viel mehr als all das bist.“

Idee lt. Dilts von seinem Mitarbeiter – Name unbekannt.
Bilder bei der Durchführung der Übung, sagen mehr als viele Worte. 

Teamentwicklung
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Dieses Spiel eignet sich zu zweit oder in Gruppen, in der die Gruppenmitglieder sich gut kennen. 
Es kann in Bildungseinrichtungen sowie im familiären Kontext gespielt werden. Vor dem Spiel ist es sinnvoll, 
dass alle Gruppenmitglieder genügend Zeit haben, sich über die anderen Mitglieder 
Gedanken zu machen, um herauszufinden, welche Stärken, Fähigkeiten und Talente diese haben. In meinem 
Team kündigte ich das Spiel eine Woche zuvor an, so dass jeder ausreichend Zeit hatte, sich über die anderen 
Teammitglieder wertschätzende Gedanken zu machen. Irgendwie hing in dieser Woche und in den Wochen 
danach viel mehr Wertschätzung als sonst in der Luft.

Utensilien: Stifte, DIN A 4 Blatt, Wäscheklammer, Schnur. Das DIN A 4 Blatt zu DIN A 6 falten und mit 
Wäscheklammern an eine Schnur klemmen. Die Schnur wird zu einer Kette zusammengebunden und um den 
Hals gehängt. Das gefaltete Papier wird auf dem Rücken platziert. Das Spiel macht noch mehr Spaß, wenn es 
musikalisch begleitet wird.

Durchführung in der Gruppe: „Die Wertschätzungsbotschaft“ mit Musik

Alle Gruppenmitglieder laufen, tanzen oder hüpfen durch den Raum. Bei Musikstopp finden sich Pärchen, die 
sich nacheinander gegenseitig wertschätzende Sätze auf den Rücken schreiben: „Ich finde es toll, wie du auf 
Menschen zugehst. In deiner Gegenwart fühle ich mich immer geborgen.“. Das Papier wird von der Person, die 
geschrieben hat, umgedreht oder -gefaltet, damit der Nächste das zuvor Geschriebene nicht sehen kann. Das 
Spiel funktioniert auch, wenn gleichzeitig mehrere Personen hintereinander stehen, die sich gegenseitig auf 
den Rücken schreiben. Nach einer weiteren Musikeinlage finden sich erneut zwei weitere Pärchen. Es wird so 
lange gespielt, bis jeder jedem wertschätzende Worte auf das Blatt geschrieben hat. Abschließend verfasst 
jeder für sich selbst noch einen wertschätzenden Satz. Am Ende des Spiels besitzt jeder auf seinem Blatt so 
viele wertschätzende Sätze wie die Anzahl der Gruppenmitglieder (inklusive seiner selbst). Jeder trägt seinen 
wertvollen Schatz mit nach Hause und öffnet ihn in einer Sternenmoment-Minute. Lesen Sie laut die Sätze sich 
selbst oder auch Ihren Freunden vor und schreiben Sie dann noch einmal 
einen weiteren Wertschätzungssatz für sich selbst auf. Wie fällt dieser nun aus? Was können Sie konkret tun, 
um diesen Satz im Gedächtnis zu behalten?
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Diese Übung wird in zwei Schritten zu zweit durchgeführt. Im ersten Schritt sitzen Sie sich 
gegenüber. Jeder schenkt dem anderen abwechselnd für drei Minuten ohne Worte achtsame 
Aufmerksamkeit (Empathie). Senden Sie positive und empathische Gedanken an die andere 
Person, der Sie von Herzen Wertschätzung schenken. Lenken Sie aber Ihre Aufmerksamkeit nicht 
nur auf gute „erzwungene“ Gedanken, sondern auch auf Ihre Herzenergie. Die drei Minuten sind 
keine feste Vorgabe. Durch Achtsamkeit entsteht Wertschätzung – durch Wertschätzung entsteht 
Wertschöpfung. Wir „schöpfen“ aus dem Wert, den andere uns geben, weil wir am DU zum ICH 
werden. 
Richten Sie Ihren Herzensblick solange auf eine Person, wie es sich für Sie stimmig anfühlt. Die 
drei Minuten können kürzer oder länger ausfallen. Besprechen Sie anschließend in der Gruppe, 
wie die Wertschöpfung empfunden wurde. Es gibt viele Menschen, die diese Übung nicht 
aushalten, weil es ihnen fremd ist, dass jemand ihnen volle drei Minuten Aufmerksamkeit 
schenkt. Gerade dann, wenn es Ihnen schwerfällt, Wertschätzung anzunehmen, werden Sie 
durch diese Übung lernen, dass Sie es wert sind, Wertschätzung zu erhalten und anzunehmen. 
Im zweiten Schritt kleiden Sie das Erlebte für drei Minuten in Wertschätzungsworte. Worte, 
wenn sie mit Wertschätzung gefüllt sind, sind keine leere Hülle, sondern Fülle. Worte haben 
Bedeutung und Wirkung. Sagen Sie Ihrem Wertschätzungspartner, was es Ihnen bedeutet, ihm 
Wertschätzung zu geben und gleichzeitig diese von ihm zu empfangen. Der kleine Prinz berührt 
unsere Herzen mit den Worten: „Man sieht nur mit dem Herzen gut!“. Hören Sie auf Ihr Herz. 
Fühlen Sie, was Sie brauchen! ,Was fühle ich, wenn du mir Wertschätzung gibst und ich selbst 
Wertschätzung gebe?‘ ,Was erfüllt es mir, dass du da bist und mir Aufmerksamkeit schenkst und 
was erfüllt es mir, wenn ich da bin und dir Aufmerksamkeit schenke?‘ …
de Saint Exupéry 2000
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1. Wählen Sie aus drei Geschichten eine aus.
2. Jemand aus der Gruppe finden, 

der die gleiche Geschichte ausgewählt hat.
3. Werte herausfinden und der Gruppe 

transparent machen.

Beispiel für z. B. drei Geschichten: 
Geschichte 1: Der weise Wanderer
Ein Wanderer kommt in eine Stadt. Er ist des Wanderns müde und überlegt, ob er für eine 
Weile in dieser Stadt bleiben möchte. Als er auf einen Einwohner trifft, fragt er diesen: „Wie sind 
die Menschen in dieser Stadt? Ich möchte hier vielleicht für eine Weile bleiben.“ Der Einwohner 
schaut ganz grimmig und sagt: „Bloß nicht! Das ist eine furchtbare Stadt! Hier gibt es nur 
Missgönner, Idioten, Betrüger und Diebe. Niemandem kann ich trauen, ständig werde ich von 
anderen beurteilt, von ihnen belogen, betrogen und sogar beschimpft.“ Der Wanderer bedankt 
sich und geht weiter. Nach kurzer Zeit trifft er auf einen anderen Einwohner. Er fragt auch diesen: 
„Wie sind die Menschen so in dieser Stadt? Ich möchte hier vielleicht für eine Weile bleiben.“ 
Der Einwohner sagt erfreut: „Wunderbar! Eine unglaublich schöne Stadt! Hier gibt es nur 
freundliche, hilfsbereite Menschen. Alle meinen es gut, zeigen dir den Weg, wenn du dich nicht 
auskennst und gehen sehr wertschätzend miteinander um.“ Der Wanderer bedankt sich und geht 
weiter. Der weise Wanderer ist schon viel durch die Welt gereist. Er weiß: beide haben Recht!
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Geschichte 2: Die Macht der Worte

Am Rande der Wüste lebte ein Eremit. Eines Tages besuchte ihn ein Jüngling und klagte ihm sein 
Leid. „Ich lese so viele heilige Texte.“ sagte er. „Ich studiere in den Büchern und vertiefe mich in 
die Schönheit der Worte. Ich möchte sie behalten und als einen Widerschein der ewigen Wahrheit 
in mir bewahren. Aber es gelingt mir nicht. Alles vergesse ich! Ist die mühevolle Arbeit des Lesens 
und Studierens umsonst?“ Der Eremit hörte ihm gut zu. Als er fertig war mit dem Sprechen, gab 
er ihm einen Binsenkorb. „Hol mir aus dem Brunnen dort drüben Wasser.“ sagte er zu dem 
Jüngling. „Hat er meine Frage nicht verstanden?“ fragte sich dieser. Widerwillig nahm er den vom 
Staub verschmutzten Korb auf und schöpfte Wasser, das längst herausgelaufen war, als er 
zurückkehrte. „Geh noch einmal!“ sagte der Eremit. Der junge Mann gehorchte. Immer wieder 
füllte er Wasser in den Korb, immer wieder rann es zu Boden. Nach dem zehnten Mal konnte er 
aufhören. „Sieh den Korb an …“ sagte der Eremit. „ … er ist ganz blank geworden. So geht es dir 
mit den Worten, die du liest und bedenkst. Du kannst sie nicht festhalten, sie gehen durch dich 
hindurch, und du hältst die Mühe für vergeblich. Aber, ohne dass du es merkst, klären sich deine 
Gedanken und machen dein Herz rein.“

aus: Barbara und Hans Hug, „Blätter, die uns durch das Jahr begleiten", Stuttgart: Kreuz Verlag
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Geschichte 3: Der Esel, der Vater und der Sohn

Ein Vater zog mit seinem Sohn und einem Esel in der Mittagshitze durch die staubigen Gassen von
Keshan. Der Sohn führte und der Vater saß auf dem Esel. „Der arme kleine Junge“ sagte ein
vorbeigehender Mann. „Seine kurzen Beinchen versuchen mit dem Tempo des Esels Schritt zu
halten. Wie kann man so faul auf dem Esel herumsitzen, wenn man sieht, dass das kleine Kind sich
müde läuft.“ Der Vater nahm sich dies zu Herzen, stieg hinter der nächsten Ecke ab und ließ den
Jungen aufsitzen. Es dauerte nicht lange, da erhob schon wieder ein Vorübergehender seine
Stimme: „So eine Unverschämtheit. Sitzt doch der kleine Bengel wie ein König auf dem Esel,
während sein armer, alter Vater nebenherläuft.“. Dies tat dem Jungen leid, und er bat seinen Vater,
sich mit ihm auf den Esel zu setzen. „Ja, gibt es so was?!“ sagte eine alte Frau. „So eine
Tierquälerei! Dem armen Esel hängt der Rücken durch, und der junge und der alte Nichtsnutz
ruhen sich auf ihm aus. Der arme Esel!“ Vater und Sohn sahen sich an und stiegen beide vom Esel
herunter und gingen neben dem Esel her. Dann begegnete ihnen ein Mann, der sich über sie lustig
machte: „Wie kann man bloß so dumm sein. Wofür hat man einen Esel, wenn er einen nicht tragen
kann?“. Der Vater gab dem Esel zu trinken und legte dann die Hand auf die Schulter seines Sohnes.
„Egal, was wir machen“ sagte er, „es gibt immer jemanden, der damit nicht einverstanden ist. Ab
jetzt tun wir das, was wir selber für richtig halten!“ Der Sohn nickte zustimmend.

aus dem Buch Peseschkian. Der Kaufmann und der Papagei
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Die Geschichte eines Holzfällers
„Die meisten Holzscheite sind schön gleichmäßig und lassen sich deshalb
gut aufeinanderstapeln. Es gibt aber auch Holzscheite, die so schief und
krumm sind, dass ich am Anfang glaube, diese passen auf gar keinen Fall
in den Stapel mit dem schönen geraden Holz. Weil es einfacher ist,
beginne ich deshalb immer mit dem geraden, gleichmäßigen Holz und
während dieses aufeinandergesetzt wird, kommt immer wieder eine
Stelle, wo Lücken entstehen, in denen genau diese krummen und schiefen
Stücke wie angegossen passen. Sie werden plötzlich regelrecht gebraucht
und ich bin froh, dass ich sie habe. Jedes Stück Holz ist auf seine Art
wertvoll und jedes Stück Holz erfüllt seinen Zweck.“
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Symbole in Fortbildungen nutzen, 
um Autonomie und Gemeinschaft zu ermöglichen



Ein Verbundenheitssymbol in die Mitte 
des Raumes stellen. 
Welche Bedeutung hat dieses Symbol 
für jeden einzelnen? 
Den Wert mit der höchsten 
emotionalen Bedeutung herausfinden.
Wie gehe ich mit der eigenen Freiheit 
innerhalb einer Gruppe um? Wie gehe 
ich mit der Verantwortung innerhalb 
der Gruppe um?
Jeder Wert hat vier Seiten! Das 
Entwicklungsquadrat nach Schulz von 
Thun. Wo genau stehe ich?

Weitere selbstempathische Methoden 
wie z.B. eigene 
Wertefindungsübungen,
Wutübungen, Selbstwertübungen
u. a. auf Anfrage.
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Eine sagt/schreit „Ja“, die andere 
„Nein“ auf unterschiedliche Art und 
Weise. Macht Spaß und setzt 
Abgrenzungssignale an das 
Unbewusste.



Partizipation81

„Think Big, start small!“

„Change 
with a smile!“.



Stellen Sie sich vor, Sie gestalten in Ihrer Einrichtung ein Zukunftsfest, 
in der die Selbstbestimmung und Partizipation schon verwirklicht ist und alle 
von dieser Idee überzeugt sind. 
Welche Haltungen hätte Ihr Team in Bezug auf eine Partizipations- und 
Streitkultur verinnerlicht? Was wäre die Rolle des Kindes und der Fachkräfte? 
Was braucht die Einrichtung, dass es trotz mancher Veränderungen das schönste 
Jahr im Team wird?

1. Brainstorming in der Wolke. Träumen.
2. Die inklusiven partizipativen Werte, die durch das Träumen bewusst werden, 

werden in das Dach hineingeschrieben.
3. Drei Dinge (partizipative Aktionen) aus der Wolke werden in das 

Partizipationshaus kommen!
4. Name auf die Türe schreiben: „Was kann ich konkret tun,

um die Ideen aus der Wolke umzusetzen?“.
Stärkung der Umsetzungskraft durch Selbstvereinbarungen.

Partizipation82
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Inklusive Kommunikation – Autonomietraining, Theresia Friesinger 84

D
ie

 
A

ut
on

om
ie

le
ite

r/e

Die A-Theorie: Die autonome Regulation der eigenen Bedürfnisse.
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„Wenn du tust, 
was du schon immer getan hast, 
wirst du bekommen, was du 
schon immer bekommen hast. 
Wenn du das, was du möchtest, 
nicht bekommst, 
dann tue etwas anderes.“

Richard Bandler 

Viel Spaß beim Umsetzen. Ich tue, also bin ich!


