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Einleitung
„Unsere Welt ist bunt“ lautet das Motto der großen Integrationskampagne der Deutschen
Jugendfeuerwehr (DJF), die im Herbst 2007 begann.
Im Zuge der Kampagne wurden verschiedene Themenschwerpunkte entwickelt:
•
•
•
•

der Umgang mit Problemkindern
Jugendliche mit Migrationshintergrund
aktiv sein gegen Fremdenfeindlichkeit
Unterstützung Jugendlicher mit Handicap

Sie alle haben zum Ziel, möglichst vielen Jugendlichen den Zugang zur Jugendfeuerwehr zu
ermöglichen und ihnen inmitten der eigenen Jugendfeuerwehr ein ehrenamtliches Zuhause zu
geben. Denn wir verstehen Integration schlicht als „Herzliche Aufnahme“ in die Jugendfeuerwehr.
Aufgabe der Jugendfeuerwehren ist es nämlich, den Spagat zwischen der Jugendarbeit und
feuerwehrtechnischen Ausbildung zu schaffen und dabei noch als ehrenamtlicher Verband eine
Stütze unserer Demokratie zu bilden. Hierzu ist ein gegenseitiges voneinander lernen und die
gegenseitige Ergänzung wichtig, da ein vielfältig besetztes Team immer eine fruchtbare Bereicherung
ist. Durch die Auseinandersetzung mit Verschiedenartigkeit entstehen neue Ideen und Ansätze, und
das bringt uns und die sich bei uns engagierenden Jugendlichen, voran.
Ein Jugendverband wie die Hessische Jugendfeuerwehr muss sich dieser Herausforderung ebenfalls
Stellen- der Herausforderung auch in der Zukunft eine aktive, belebende, integrative Jugendarbeit
anzubieten und durchzuführen.
Die vorliegenden Spiele geben den Jugendfeuerwehren vor Ort die Möglichkeit, sich mit dem Thema
vor Ort auseinanderzusetzen. Sie können je nach Bedarf verändert werden und auch als Anregung für
Diskussionen dienen.
Denn auch wenn das Thema „Integration“ auf den ersten Blick sperrig erscheint, kann die
Auseinandersetzung mit Vielfalt und Verschiedenheit auch großen Spaß machen, neue Impulse
geben und die eigene Jugendarbeit bereichern.
Die vorliegenden Spiele und Aktivitäten eignen sich zum einen für Zeltlager aber auch für die
wöchentliche Jugendarbeit und richten sich an Betreuer/innen, Ausbilder/innen und alle anderen
Jugendfeuerwehrangehörigen!
In diesem Sinne wünsche ich viel Freude!
Eure Helena Urdelowicz
Jugendbildungsreferentin der HJF im LFV
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Einige Fakten und Zahlen
Die Hessische Jugendfeuerwehr will im Zuge der Kampagne „Unsere Welt ist bunt“ mit ihrer Arbeit
ein Zeichen setzen, um künftig mehr Jugendliche langfristig zu gewinnen, denn noch werden nicht
alle Bevölkerungsgruppen bei der Mitgliederanwerbung gleichermaßen angesprochen:
So finden sich noch immer verhältnismäßig wenige Kinder und Jugendliche mit
Migrationshintergrund in den Feuerwehren, wie interne Statistiken zeigen: Im Jahr 2009 hatten nur
13% der Jugendfeuerwehren Mitglieder mit Migrationshintergrund.
Noch deutlicher wird dieses Defizit, schaut man sich den Anteil von MigrantInnen in der aktiven
Wehr an. Im Jahr 2009 hatten nur knapp 4,5% aller in die aktive Wehr Übernommenen einen
Migrationshintergrund. Dahingegen ist schon heute der Nächste in unserer Gesellschaft mit einer
Wahrscheinlichkeit von 1 zu 5 ein Mensch mit Migrationshintergrund.
Wenn es nicht erreicht wird, dass sich dieses Verhältnis ein gutes Stück anpasst, werden die
Jugendfeuerwehr und auch die Freiwillige Feuerwehr nicht mehr auf die notwendige Akzeptanz bei
großen Teilen der Bevölkerung und der Politik stoßen und eben die bevölkerungspolitische Realität
nicht wiederspiegeln.
Dabei gilt es auch bei uns, dass sich die Jugendfeuerwehr als wichtigster Pool angehender freiwilliger
Feuerwehrmänner und –frauen den Schwierigkeiten und Ansprüchen des demographischen und
auch gesellschaftlichen Wandels stellen müssen. Nicht alleine die Mitgliederanwerbung, sondern
auch das Halten derselben, um sie anschließend in den Einsatzdienst zu begleiten, ist notwendig,
zumal in einzelnen Landkreisen die Zahl der Jugendlichen abnimmt, was sich nicht zuletzt auch in
den sinkenden Mitgliederzahlen wiederspiegelt.
Die weit gefasste Integration, welcher wir uns deshalb verstärkt zuwenden, ist dabei nicht nur von
gesellschaftlichem Nutzen, sondern auch ideeller Natur: Integration, Vielfaltsmanagement, Erhalt des
Ehrenamtes als Stütze unserer demokratischen Ordnung sind unser Ziele. Denn mit dem
fehlenden Nachwuchs ist nicht nur die Sicherstellung des Brandschutzes in Gefahr, wie das Zitat des
Integrationsbeauftragten der Deutschen Jugendfeuerwehr Willi Donath verdeutlicht: „Mit dem
Sterben der Feuerwehren und der Jugendfeuerwehren in den Städten und in den Dörfern verstärkt
sich die Individualisierung, auch das Vereinsleben wird weniger, die Dörfer und Städte verkommen zu
reinen Arbeits- und Schlafsiedlungen, ein gemeinsames miteinander Leben findet nicht mehr statt.“
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Zu den Spielen
Spiele sind eine beliebte Form der Wissensvermittlung, da sie den Spielenden auf mehreren
Ebenen Wissen näher bringen. Und sie machen einfach Spaß.
Ein Großteil der kognitiven Entwicklung und der Entwicklung von motorischen Fähigkeiten
findet durch Spielen statt, beim Menschen ebenso wie bei zahlreichen Tierarten. Auch
lernen wir durch spielen unsere gesellschaftlichen Regeln und Werte kennen!
Einem Spiel liegen nämlich oft ganz bestimmte Handlungsabläufe zugrunde, aus denen,
besonders in Gemeinschaft, dann Regeln hervorgehen können. Die konkreten
Handlungsabläufe können sich sowohl aus der Art des Spiels selbst, den Spielregeln oder
aber aus der Tatsache, ergeben, dass unterschiedliche Individuen miteinander interagieren
wollen. Im Spielen spiegelt sich vieles. Und darin liegt die Bedeutung des Spielens. Es fördert
das soziale Verhalten und die Auseinandersetzung mit sich selbst. Von daher ist das Spielen
unheimlich wichtig. Und in der Spielpädagogik liegen daher wichtige Funktionen, die wir den
Kindern und Jugendlichen in unseren Spielen mit auf ihren Lebensweg mitgeben können.
Die Spielpädagogik kennt viele verschiedene Methoden, von denen einige hier genutzt
werden.
Viele der Spiele gehören zu den sogenannten „Kooperativen Spielen/ New Games“, welche
in den 68er Jahren aus der Friedensbewegung entstanden sind und sich besonders gut für
das Thema Integration eignen.
Die Erfinder der New Games erklären auch, warum: „Neue Spiel sind für jeden da, der spielen
will. Dein Geschlecht, dein Alter oder deine Körpergröße (deine Herkunft, dein Körperbau… )
bestimmen nicht deine Fähigkeit, Spaß zu haben. Und wenn ihr alle daran denkt, dass es
beim Spielen vor allem auf die Menschen ankommt, dann braucht niemand Angst zu haben
(…).“1
Es geht also darum, dass viele verschiedene Menschen zusammen spielen. Und wer
zusammen spielen kann, kann auch zusammenarbeiten.
Andere Spiele gehören aus der Familie der Interaktionsspiele, bei denen die Teilnehmenden
quasi dazu gezwungen werden, miteinander etwas zu tun, also zu interagieren und in einem
nächsten Schritt, das spielerisch Erlernte auch in der Welt außerhalb des Spiels anzuwenden.
Spiele zu spielen, Spaß zu haben und dabei Wissen vermitteln- all dies macht Jugendarbeit
aus. Die hier vorgestellten Spiele sollen euch dabei helfen, selber kreativ zu werden. Man
kann viele bekannte Spiele so ummodeln, dass sie einen integrativen Inhalt bekommen und
auch so spielen, dass niemand ausgeschlossen wird.

1

Fluegelmann/Tembeck (1979): New Games. Die neuen Spiele, Soyen.
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Ihr findet Spiele zur kreativen Vermittlung von Wissen, für die Einleitung von Diskussionen,
Rollenspiele, Vertrauensspiele, Spiele zum austoben und Spiele zum nachdenken, Spiele die
über Stunden gehen und eins, das 60 Sekunden dauert.
Um das alles nochmal kurz in einem deutschen Sprichwort zusammenzufassen:
"Am Spiel erkennt man, was in einem steckt."
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1.

Das Viertellandfest

Thema

Die Kinder und Jugendlichen erleben, dass sie einer Gruppe, bzw. einem
Kulturkreis angehören. Sie erleben, dass sie neugierig auf andere sein können,
keine Angst haben müssen und von anderen lernen können. Sie erfahren, dass
Vielfältigkeit wertvoll ist.

Methode

Spielgeschichte mit ansprechenden Aktionen und bunten Erlebnissen

Gruppengröße

mind. 12

Alter

Besonders für Bambinis und 10 – 13 Jährige geeignet; Ältere können aber gut
einbezogen werden, wenn sie auf die Kleingruppen verteilt werden, um den
Kindern bei der Umsetzung der Aufgaben zu helfen. Außerdem können Teile
gestrichen werden, die als zu kindisch empfunden werden. Sie sind in der
Anleitung mit einem * gekennzeichnet

Materialien

Spielgeschichte
Karten in rot, blau, grün, gelb
Gesichtsmalfarbe in rot, blau, grün, gelb
4 Rollen rotes, blaues, grünes, gelbes Krepppapier, 4 Rollen Klebeband
4 Bogen Plakatpapier/ Decken/ Tapetenrollen
4 Pkg. Ölkreiden/Stifte/Plakafarbe
2 kleine Kartons mit doppeltem Boden und Süßigkeiten
Feierliche Musik und Discomusik
Cutter

Dauer

30 Minuten Vorbereitungszeit
120 Minuten Spieldauer

Sonstiges

Braucht viel Platz, bei gutem Wetter auch draußen

Anmerkung:

In einer der folgenden Gruppenstunden kann nachbesprochen werden, was
das Erlebte für die Kinder/Jugendlichen bedeutet hat. Wie lässt sich das
Erlebte auf andere Lebensbereiche umlegen?: Im Leben in der JF, im Leben in
der Schule, für sie in der Freizeit, in der Gesellschaft oder in Deutschland.
Die Nachbesprechung könnte folgende Werte aufarbeiten: Offenheit, Respekt,
Fähigkeit die Eigenheiten Anderer zu akzeptieren, eigene Rituale mit Spaß
erleben können und fremde Rituale nicht schlecht machen, Vielfältigkeit in
den JF….
Mögliche Nachbesprechungsfragen:
- Wie habt ihr euch mit eurer Farbe gefühlt?
- Wie habt ihr die anderen Farben wahrgenommen?
- Wie war die Zusammenarbeit zwischen den Farben?
- Wie wurde miteinander umgegangen? Innerhalb und zwischen den Farben?
- Welche Teile des Spiels fandet ihr besonders angenehm, welche waren euch
nicht so angenehm? Warum?
- Erinnert ihr euch an Situationen aus eurem Leben, wo ihr ähnlich gefühlt
oder gedacht habt wie beim Spiel? Woran, was ist passiert?

7

Spielbeschreibung
1. Jeder zieht seine Farbe - eine Gruppenstunde vorher!
Bereite gleich viele rote, grüne, gelbe und blaue Zettel vor. Jeder Jugendliche zieht eine Farbe und
wird damit zum/zur BewohnerInnen eines bestimmten Landes: Rotland, Gelbland, Grünland,
Blauland.
Du informierst über den Charakter des "Viertellandes" und über die Vorbereitungen bis zum
eigentlichen Spielbeginn: Jede/r darf zur nächsten Gruppenstunde nur Kleidungsstücke tragen
(mitbringen), die die Farbe des eigenen Landes haben. Jede/r bringt auch möglichst viele
Gegenstände mit, die ebenfalls diese Farbe haben. Mit ihnen wird das Land gestaltet.
2. Sich in seiner Farbe anziehen- Spielbeginn
Alle Jugendlichen ziehen sich die Kleidungsstücke mit „ihren" Farben an. Andere Farben außer Weiß,
Grau und Schwarz sollen möglichst vermieden werden.
3. Das eigene Land gestalten
Mit den schon vorhandenen und mitgebrachten Gegenständen sowie dem farbigen Krepppapier
gestalten die vier Gruppen jeweils ihr Land - eine Ecke des Raumes oder ein Teil der Wiese. In der
Mitte bleibt so viel Platz frei, dass alle in einem engen Kreis stehen könnten.
4. Schminken*
Die BewohnerInnen eines Viertels dürfen sich mit ihrer Farbe bemalen (schminken).
5. Umzug aller BewohnerInnen*
Als gemeinsamer Auftakt schreiten alle BewohnerInnen zu festlicher Musik einmal feierlich wie bei
einem Umzug durch den Raum (hierfür ist die feierliche Musik). Dieser Teil ist auch für Große ein
Lacher.
6. Geschichte vorlesen
Die BewohnerInnen sitzen in ihrem Land. Du selbst sitzt auf „neutralem Boden" in der Mitte. Du liest
den Jugendlichen die Spielgeschichte abschnittsweise vor. Am besten übst Du vorher, um die
passende Dramatik einzubauen und um entsprechende Kunstpausen einzulegen.

8

Die Spielgeschichte
"Das Land ist rund wie ein Pfannkuchen, Und weil es aus vier verschiedenen Vierteln besteht, heißt
es das Viertelland. In einem Viertel ist alles grün: die Hauser, die Straßen, die Autos, die Telefone, die
Erwachsenen und auch die Kinder. Im zweiten Viertel ist alles rot: die Bäume, die Badewanne, die
Zigaretten, die Erwachsenen und auch die Kinder. Im dritten Viertel ist alles gelb: die Besen, die
Krankenhäuser, die Blumen, die Baugerüste, die Erwachsenen und auch die Kinder. Im vierten Viertel
ist alles blau: die Verkehrsampeln, die Möbel, die Brücken, die Zahnbürsten, die Fahrräder, die
Erwachsenen und auch die Kinder.
Wenn die Kinder geboren werden, sind sie bunt. Im ganzen Land ist das so. Aber die Erwachsenen
schauen sie aus ihren grünen, roten, gelben oder blauen Augen an und streicheln sie mit ihren
grünen, roten, gelben oder blauen Händen, bis sie endlich auch nur noch eine Farbe haben. Die
richtige Farbe. Und das geht meistens sehr schnell.
Einmal kam in Grün ein kleiner Junge zur Welt, den sie Erbs nannten. Erbs war mit einem Jahr immer
noch ein bisschen bunt. Es war beunruhigend. Aber schließlich wurde er doch noch richtig grün. Im
Viertelland brauchten die Kinder nicht zur Schule zu gehen. Sie lernten nur das Wesentlichste. In
Grün lernten sie, dass grün richtig ist, in Rot lernten sie, dass rot richtig ist, in Gelb, dass gelb, und in
Blau, dass blau richtig ist.
So laufen in Rot Tag und Nacht Spruchbänder. „Grün, gelb und blau ist gelogen!" kann man da lesen.
„Nur rot ist wahr!" und dann erklingt das Erdbeermarmeladelied. Das ist die Nationalhymne.
In Blau hängen überall Plakate. „Blau" steht darauf, „blau, blau, blau!" Und immer, wenn die Kinder
mit ihren blauen Augen die Plakate ansehen, zuckt es ihnen in den blauen Füßen, und sie müssen den
Pflaumentango tanzen.
In Gelb schreit der Lautsprecher: „Rot, blau und grün ist doof! Und gelb bleibt gelb!" Dann ziehen die
Kinder die gelben Mützen vom Kopf und singen den Zitronenblues.
In Grün steht ein Roboterredner im Park. „Seid grün!" ruft er „Und wenn ihr rot, gelb oder blau hört,
dann glaubt es nicht." Einmal hat Erbs ihm ein Stückchen grünen Käse in den Mund gestopft. Da
konnte der Roboter drei Tage nur noch „piperlapop" sagen. Das fanden alle Kinder prima.
„Gelben Tag" begrüßten einander die Kinder in Gelb. Denn gelb heißt ja gut. Dann spielen sie
Melonenrollen und lassen Kanarienvogel fliegen. Manchmal sitzen sie auch und träumen. Natürlich
träumen sie gelb, denn etwas anderes wissen sie ja nicht. Löwenzahn träumen sie, Strohhut,
Aprikosengelee, Postauto und Glühwürmchen. Und wenn sie ihre gelben Augen wieder öffnen, sind
sie immer ein bisschen unzufrieden. Aber sie können nicht herausfinden, warum.
In Rot spielen die Kinder das große Rot-Spiel: Sie werfen Tomaten in den Sonnenuntergang. Und der
Sonnenuntergang schluckt sie alle. Wenn es dann dunkler wird und die roten Lampen in den Häusern
brennen, sitzen die Kinder, schauen in sich hinein und fühlen sich. Und alles, was sie fühlen, ist rot.
Manchmal ist ihnen, als fehle ihnen etwas. Aber sie sprechen nicht darüber.
In Blau machen sie es so: „Himmel" sagt ein Kind, und die anderen rufen dann: „Blau, Rauch, Blau,
Tinte, Blau, Wellensittich, Blau, Vergissmeinnicht, Blau!" Und immer so weiter. Bis sie müde werden.
Dann halten sie sich an den Händen und denken sich was. Blaue Apfelsinen denken sie sich, blauen
Schnee, blaue Musik und blaue Pferde. Manchmal hat eines von den Kindern Zahnschmerzen. Die
sind dann auch blau. Aber das ist klar.
In Grün freuen sich die Kinder am meisten über das Kaktusspringen. Denn wenn eines nicht hoch
genug springen kann, hat es die Stacheln im Po. Froschhüpfen ist auch ganz nett. Aber Graszählen ist
langweilig. Da gähnen sie bald. Sie setzen sich auf die grünen Gartenzäune und wünschen grüne
Wünsche. Pfefferminzlikör beispielsweise, Salat mit Schnittlauch, fünf Meter Gartenschlauch oder so.
Nur Erbs bringt es eines Tages fertig, sich einen roten Punkt zu wünschen. Es ist ein winzig kleiner
roter Punkt. Aber trotzdem ist es ein Glück, dass die Polizei es nicht weiß. Die Polizisten haben die
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Aufgabe, jeden Morgen um sechs die Kreidestrichgrenzen neu nachzuziehen. Sie kämmen sich ihre
grünen, roten, blauen und gelben Haare mit grünen, roten, blauen und gelben Kämmen und machen
sich ans Tagwerk.
Dann gehen sie nach Hause wie die anderen Leute auch und beten ihr Tischgebet... „Lieber gelber
Gott", beten sie in Gelb, „wir danken dir, dass wir gelb sind. Beschütze uns." Und in Blau, Rot und
Grün beten sie zum blauen, roten und grünen Gott. Und alle beten nur für sich selbst.
Nun ist es aber nicht so, dass es im Viertelland keine Verbindung untereinander gibt. Man kann
telefonieren. So kann man in Rot zum Beispiel Blau wählen. Man kann auch in Blau Grün wählen.
Weil aber die Telefonleitungen durchgeschnitten sind, bekommt man keinen Kontakt. Und weil die
Kinder das wissen, versuchen sie es gar nicht erst.
Eines Tages geschieht etwas Überraschendes: Mitten in Grün wächst eine gelbe Rose. Es ist eine
schöne Rose, aber die Leute verziehen so angeekelt das Gesicht, als sei sie ein Mistkäfer. Und es
dauert nicht lange, da haben fünfunddreißig Polizisten die Rose mit fünfunddreißig Spaten
niedergeschlagen. Das ist der Tag, an dem Erbs seinen Löffel in den Spinat fallen lässt. Der Spinat
spritzt meterweit in der Gegend herum. Aber das macht nichts, denn das Zimmer ist ja sowieso grün.
Und die Eltern auch. Nur der Teller zerspringt. Dann geschieht weiter gar nichts mehr. Jedenfalls
sieht und hört man nichts Besonderes. Aber in den Kindern von Viertelland entsteht eine Unruhe. In
allen Kindern - seit der Teller zersprungen ist.
Da laufen die Kinder aus Rot zum Mittelpunkt des Landes, wo sich die Grenzen treffen, die Kinder aus
Blau gehen da hin, die aus Gelb und die aus Grün. Sie blicken einander an und sind stumm. Bis Erbs
etwas tut. Einfach so. Er spuckt nämlich auf die Kreidestrichgrenze. Dann scharrt er ein bisschen mit
dem Fuß in der Spucke herum, und die Kreide ist weg. Sofort machen alle anderen Kinder
mit. Sie spucken und scharren, bis es keine Grenzen mehr gibt. Und dann lachen sie und fassen
einander vorsichtig an. Die grünen die gelben, die gelben die blauen, die blauen die roten, die grünen
die blauen, ja und immer so weiter, bis jedes jeden angefasst hat.
Zuerst merken sie weiter nichts. Sie fangen an, miteinander zu spielen, und sie vergessen, was der
Lautsprecher, die Plakate, der Roboter und die Schriftbänder sagten. Ganz langsam aber geschieht
es, dass sie aufhören, nur eine Farbe zu haben.
Die grünen kriegen zu grün noch rot, blau und gelb hinzu, die gelben grün, rot und blau, die blauen
rot, gelb und grün und die roten gelb, grün und blau. Und nachdem nun jedes Kind jede Farbe hat,
kann es auch in jeder Farbe denken, fühlen, träumen und wünschen. Jedes versteht das andere, und
allen gehört das ganze Land. Nie zuvor waren sie so fröhlich. Sie singen gemeinsam den
Zitronenblues, spielen Kaktusspringen, denken sich blauen Schnee und werfen Tomaten in den
Sonnenuntergang. Die Erwachsenen machen große Augen. Aber weil bunte Kinder selbstbewusster
sind als einfarbige, können sie nichts dagegen tun.
Ja, manche Eltern wünschen sich plötzlich selbst, bunt zu werden. Einige bemühen sich so sehr, dass
sie tatsächlich ein paar andersfarbige Tupfen kriegen. Zum Beispiel die Eltern von Erbs.
Aber wirklich bunt sind nur die Kinder!
Und wie die Geschichte weitergehen könnte, werden wir jetzt gemeinsam ausprobieren und
erleben.
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7. Die Landeshymne*
Als nächste Aktion wird in jedem Land ein Lied - passend zur Landesfarbe - ausgewählt, eventuell
auch umgetextet, und einstudiert. (Bekannte Kinderlieder etc. kann man als Vorlage nehmen). Nach
entsprechender Vorbereitungszeit werden die vier Hymnen vorgesungen. Applaus der anderen
Länder.
8. Speiseplan zusammenstellen
„Bei einer ganz tollen Hochzeit werden immer die besten Speisen und Getränke aufgetischt. Schreibt
alle leckeren Köstlichkeiten, die zu eurem Land passen, auf diesen riesigen Speiseplan (Plakat) drauf!“
Anschließend vorlesen.
9. Zwei Farben vereinen! Geht das?
Hier bist du als MagierIn gefordert! Versuche, die Kinder mitzureißen, ganz dramatisch zu reden, und
ihnen zu helfen, „das unmöglich Scheinende zu versuchen - zwei Farben zu vereinen!"
Konkret: Gelb und Grün bzw. Rot und Blau füllen die vorbereiteten Kartons mit farbigem Abfall ihrer
Länder, dem, was sie entbehren können. (Dramatik! Dramatik! Ob das gut gehen wird???) Die
Kartons klebst du mit durchsichtigen Tesastreifen zu. Dann werden sie einige Male zwischen Gelb
und Grün bzw. Rot und Blau herumgeworfen, bis du beide Kartons nimmst und auf den Boden
stellen: Mit der Süßigkeiten gefüllten Unterseite nach oben! "Schauen wir, ob etwas passiert ist!": Du
schneidest die Kartons mit dem Cutter auf und - heraus fallen Süßigkeiten...! Genieß´ mit. Kleine
Entspannungspause.
10. Disco
"Es ist gelungen! Zuerst war jeder in seinem Land fast wie eingesperrt. Die anderen waren Fremde,
eine Bedrohung der eigenen Farbe oder eine Konkurrenz. Jetzt hat jeder noch immer seine eigene
Farbe, aber das Miteinander macht alles bunter und lebendiger. Die Angst ist kleiner geworden und
die Neugier größer. Es würde wirklich etwas fehlen, wenn eine Farbe nicht dabei wäre! Es ist Zeit für
ein Fest. Zeit für die Disco!
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2.

Das Kulturbarometer

Thema

eigene Positionierung und Meinungsbildung; Nachdenken über „Kultur“ und
deren vielfältige Bedeutungen

Methode

Interaktive Diskussion mit Abfragezetteln

Gruppengröße

beliebig

Alter

ab 14 Jahren

Materialien

Eine selbst gestaltete Linie auf dem Boden/einer Wand (z. B Kreppband,
Kreide, ein Schlauch…)
Kulturdefinitionen auf Wunsch (als Diskussionsgrundlage; können ausgeteilt,
vorgelesen oder mit einem Projektor an die Wand geworfen werden…)
Pro abgefragter Aussage und pro Person ein Kärtchen, dass an die Stelle der
Linie gelegt wird, wo man sich positioniert

Dauer

20 – 40 Min., je nach Länge und Intensität der Diskussionen

Sonstiges

Kann stark ausgebaut werden, je nachdem wie offen die Gruppe ist. Man kann
die Gruppe z. B selber Aussagen notieren lassen, anstatt sie vorzugeben.
Dadurch wird das Spiel individueller. Interessant ist auch die Frage nach
„Jugendfeuerwehrkultur“, weil man sich so dessen bewusst werden kann,
warum es Außenstehende vielleicht nicht so leicht finden, dazu zu kommen.

Anmerkung

Die Diskussion kann man noch festhalten, z. B in einer Collage zum Thema
„Jugendfeuerwehrkultur“ auf welcher die Jugendlichen alles festhalten, was
sie als eigene Kultur empfinden. Sie können sich dann überlegen, ob
Außenstehende das verstehen/nachvollziehen können und eine Chance
haben, aufgenommen zu werden.
Sie können auch recherchieren, ob Feuerwehren in anderen Kulturen anders
„ticken“.
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Spielanleitung:
Auf einer Linie positionieren sich die TN mit ihren Karten zwischen 100% /Ja und 0% /Nein
nacheinander zu folgenden Aussagen:
Ich verbinde mit Kultur
• andere Länder
• Oper, Theater, Malerei, Kunst
• unterschiedliche Denk- und Verhaltensweisen
• Missverständnisse
• meine eigene Herkunft
• Vorurteile
• andere Schrift
• etwas, dass sich verändert und neu bildet
• Sitten, Gebräuche, Regeln
• die Jugendfeuerwehr
• etwas, dass ich durch Familien, Schule, Gesellschaft lerne
• Toleranz
• eine bestimmte Gemeinschaft von Menschen
• ... (eigene Vorschläge) -> können die Jugendlichen gefragt werden

100%
Ja!

50%
Jain!

0%
Nein!

Nach jeder Aussage wird ein Stimmungsbild festgehalten, z. B an der Wand und anschließend mit der
Gruppe diskutiert. Abschließend sehen die TN die Definition von Kultur und Interkulturellem Lernen
und können vergleichen ob und inwiefern ihre Diskussion dem entspricht.

Definitionen zu Kultur und interkulturellem Lernen:
Kultur ist für uns ein Orientierungssystem, an dem wir unser Handeln ausrichten und durch das wir in
unserem Wahrnehmen, Denken und Fühlen beeinflusst werden.
Interkulturelles Lernen findet statt, wenn Menschen unterschiedlicher Kulturen sich im Umgang
miteinander bemühen, das kulturelle Orientierungssystem des anderen zu verstehen.
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3.

Kultur ist…

Thema

Verstehen, dass die eigene Kultur auch zu Missverständnissen führen kann;
Sensibilisierung für interkulturelles Konfliktpotential

Methode

Diskussion

Gruppengröße

beliebig

Alter

ab 10 Jahren

Materialien

Die zwei Geschichten, ggf. auch in Kopie für die TN

Dauer

20 – 30 Min., je nach Länge und Intensität der Diskussionen

Sonstiges

Kann ausgebaut werden, je nachdem wie offen die Gruppe ist. Lässt sich mit
anderen Spielen als Aufwärmübung kombinieren.
Eine andere Idee ist, die Szenen als Rollenspiel nachzuspielen oder die erste
Geschichte als kleines Stück nachzuspielen, wobei beide Familien ihre Version
der Geschichte spielen. Für ganz kreative kann man das Stück noch ausbauen,
indem man einen schönen Schluss findet, der den Konflikt auflöst.
So ein kleines Stück könnte bei einem Zeltlager geprobt, bei einem Tag der
offenen Tür aufgeführt werden oder in Zusammenarbeit mit einem
MigrantInnenverein entstehen.

Anmerkung

Man kann für die Diskussion auch in den Raum stellen, dass solche
Missverständnisse nicht nur zwischen Menschen aus verschiedenen Ländern,
sondern auch verschiedener Generationen/ unterschiedlichen Geschlechts,
aus Stadt/Land etc. entstehen können!

Spielanleitung:
Die Geschichten werden ausgeteilt/vorgelesen. Anschließend diskutieren:
•
•
•
•
•

Worum geht es in den Geschichten?
Was führt zu dem Konflikt?
Wer ist Schuld und warum?
Kennen die TN andere Beispiele?
Wie kann man sich in so einer Situation helfen, damit der Konflikt nicht eskaliert?

Wahlweise können die Geschichten im Anschluss als kleine Theaterstücke geprobt werden. Man
kann hier auch aufbauend auf der vorab geführten Diskussion ein Ende erfinden.
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Es begab sich...
Ein Zugewanderter zieht in eine Wohnung und bittet seine Frau, einen Kuchen zu backen,
weil bald die Nachbarn zur Begrüßung kommen.
Auch der Einheimische bittet seine Frau, einen Kuchen zu backen, weil bald die neuen
Nachbarn kommen werden, um sich vorzustellen.
Alle aßen den Kuchen ohne die erwartete Begegnung, enttäuscht, entmutigt, und mit gutem
verletztem Willen.
Als sich dann herausstellte, dass die neuen Bewohner Schwierigkeiten hatten, den Sinn von
Mülltrennung zu verstehen, fraß sich die Entfremdung noch tiefer.
Autor: Dr. Klaus Lefringhausen Aus: Posselt, R.-E. (Hg.), Europäischer Integrationspass

Die Ente und die Eule
"Du liebe Zeit", sagte die Ente. "Wie kannst du mitten am hellen Tag schlafen? Das kann man
doch gar nicht."
"Ich weiß nicht, was du meinst", sagte die Eule. "Ich schlafe immer am Tage."
"Das ist komisch", sagte die Ente. "Man schläft doch in der Nacht."
"Man schläft in der Nacht, sagst du? Überhaupt nicht! Nachts ist es viel zu aufregend zum
Schlafen, wenn es richtig dunkel ist, wenn man seine Augen weit aufmacht und wenn man
wartet, ob etwas zum Essen vorbeikommt."
"Bei dir piept´s wohl", sagte die Ente. "Das Essen kommt doch nicht vorbei. Man muss
herumschwimmen und tauchen und immer wieder suchen, bis man was findet."
"Eine alberne Art zu essen", murmelte die Eule.
Die Ente ärgerte sich. "Das ist nicht albern, das ist normal", sagte sie wütend.
"Bei dir piept´s wohl", sagte die Eule. "Normal ist, wenn man im Dunkeln durch den Wald
schwebt. Ganz leise..."
Sie sind beide mittendrin im schönsten Streit.
(Johanson, Hanna; Die Ente und die Eule; Verlag Nagel und Kimche AG; Zürich; 1988)
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4.

„Könnt ihr sehen, was ich sehe?“

Thema

Sensibilisierung für verschiedene Arten der Wahrnehmung; jeder Mensch
sieht die Dinge anders und hat einen eigenen Blickwinkel.

Methode

Spiel mit Diskussion

Gruppengröße

beliebig

Alter

Teil 1: ab 7 Jahren; je älter die Gruppe ist, desto abstrakter kann die Diskussion
werden
Teil 2: Ab 12 Jahren

Materialien

Teil 1: Ein Blatt A4 Papier und einen Stift für jedes Gruppenmitglied,
Klebeband, Scheren
Teil 2: Bilder aus der Zeitung von anderen Kulturen: Chinesen in Chinatown,
Markt in Berlin Kreuzberg, Frauen in Burka, Afrikanerinnen beim Trommeln,
Muslime beim beten… Die Bilder können ruhig provokativ sein, indem sie
nämlich Motive zeigen, die uns als Betrachter befremden (Kopftuch,
Schafsfleischopfer am Ende vom Zuckerfest, nackte Aborigines…) Die Bilder
findet man gut im Stern/Spiegel oder in Zeitungen im Internet.

Dauer

60 Min.

Sonstiges

Kann ausgebaut werden, je nachdem wie offen die Gruppe ist.

Anmerkung

Teil 1: Bedarf einer guten Moderation, um den Übergang zwischen dem recht
einfachen Spiel und einer tiefgründigen Diskussion zu schaffen.
Teil 2: Ihr könnt auch eine eigene Ausstellung planen und jeder Jugendliche
erhält die Aufgabe, selbst Bilder zu sammeln und mitzubringen, die für ihn
eine andere Kultur zeigen und vielleicht seltsam scheinen.

Spielanleitung Teil 1:
Jeder sieht die Dinge anders – warum sehen wir uns also nicht unseren Gruppenraum an? Alle
schauen sich um und suchen sich ihren Lieblingsblickwinkel aus. Es ist jedoch eine gewisse
Abstraktion notwendig, Beispiel: Mir gefällt der Blick auf das Poster mit den Knoten besonders, weil
ich mich dann an die Gruppenübungen erinnere, bei denen ich den Neuen die Stiche erklären
konnte…
Bambinis können explizit gefragt werden, was ihnen an der Feuerwehr besonders gefällt.
Jede/r erhält ein Blatt Papier und einen Stift. Die Spielleitung bittet die TN/innen ihre Namen auf das
Blatt zu schreiben und dann ein großes Loch hinein zu machen, so dass das Blatt Ähnlichkeit mit
einem Rahmen hat (es spielt keine Rolle, welche Form das Loch hat, solange man durchsehen kann).
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Anschließend suchen sich alle TNinnen und TN einen Gegenstand bei ihrem Lieblingsblickwinkel, an
dem sie ihren Rahmen befestigen, oder eine Ansicht, die sie darin einfangen.
Die Fantasie hat freien Lauf – erlaubt ist, was gefällt! (Kleine Kinder können ihre Rahmen natürlich
vorher ausmalen!)Danach laden die Teilnehmenden einander ein, durch ihre Rahmen zu blicken und
zu beschreiben, was sie sehen. Wenn alle einen Blick durch die Rahmen geworfen haben, kann das
Spiel beendet werden.
Fragen für eine Diskussion:
Einstieg
- Könnten die anderen durch deinen Rahmen das erkennen, was du gesehen hast?
- Entspricht ihre Beschreibung dem, was Du empfunden hast, als Du den Blickwinkel gewählt
hast?
- Gab es überraschende oder neue Perspektiven für dich?
- Hast du durch den Rahmen anderer das gesehen, was sie dir zeigen wollten?
Vertiefung
- Warum ist es wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass jede/r Mensch eine andere
Wahrnehmung hat?
- Wodurch entstehen verschiedene Wahrnehmungen?

Spielanleitung Teil 2:
Verteile die gesammelten Bilder im Gruppenraum. Im ersten Schritt geht es rein um die
Gefühlsebene. Frag die Jugendlichen, was sie fühlen/denken, wenn sie die Bilder sehen.
Halte die Gefühle auf einem Blatt unter dem Bild fest, z. B: Das Bild zeigt einen nackten Aborigine,
der mit Asche bemalt ist, verfilzte Haare hat und im Sand hockt. Reaktion: Schmutzig, peinlich, wild…
Wenn alle Bilder kommentiert wurden, zeig ein Bild von der Jugendfeuerwehr, von einem
„normalen“ Kind und z. B von einem Mann im Anzug (also für uns ganz gewohnte Menschen). Frag
die Jugendlichen, wie diese Menschen im Vergleich zu den anderen auf sie wirken und sammele die
Begriffe.
Für Angehörige der jeweiligen Kultur stellen sich die Situationen natürlich anders da. Die Schächtung
eines Opfertieres wird als Geschenk an Allah gesehen und als freudiges Ereignis, weil man Arme mit
dem Fleisch beschenkt. Das Tragen eines Kopftuches kann für einige Frauen Ausdruck ihrer religiösen
Freiheit sein und ihnen das Gefühl von Sicherheit geben, der Aborigine kann ein angesehener
Schamane sein…. Hänge daher zu jedem Bild noch einen Zettel, auf dem das Bild aus Sicht der
dargestellten Kultur erklärt wird- die Zettel werden zunächst verdeckt hingelegt.
Schreibe auch einen Zettel zu den Bildern aus der eigenen Kultur, der vielleicht von jemand anderem
stammt. Beispiel: Bild von Angehörigen der Feuerwehr – Text: Angst, wegen den Uniformen;
gewalttätig und korrupt; Elite. Versuche Dich hier in jemanden hineinzuversetzen, der nicht aus
Deutschland kommt. Du kannst dir auch einfach was ausdenken.
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Als SpielleiterIn hast Du jetzt verschiedene Möglichkeiten:
1. Du moderierst jetzt eine Diskussion, die auflöst, warum wir die Bilder so fremd/seltsam
empfinden: Warum findet ihr das Bild x eklig/brutal/lustig/peinlich/traurig…?
2. Löse die Bilder auf, indem Du die Erklärungen auf den Zetteln umdrehst und den
Jugendlichen zeigst, dass für die Menschen diese Bilder eine ganz andere (positive)
Bedeutung haben.
3. Erkläre, dass die Wahrnehmung von Situationen/Bräuchen/Ritualen ganz stark davon
beeinflusst wird, was man selbst in der eigenen Kultur gelernt hat. Deshalb bewerten wir
fremdes auch schnell, ausgehend von unseren eigenen Werten.
4. Lass die Gruppe versuchen selbst die Haltung eines „Fremden“ einzunehmen und aus einer
anderen Sicht heraus die vertrauten Bilder zu betrachten und zu interpretieren (Mann im
Anzug, „normales Kind“, Feuerwehrangehörige)
5. Mache ihnen klar, dass auch die eigenen Verhaltensweisen auf andere Menschen
unfreundlich/unhöflich/peinlich/eklig wirken (z. B: In China ist es eine Beleidigung beim
Essen die Nase zu schnäuzen- dort wird sie hochgezogen; in vielen afrikanischen Ländern darf
man die Beine nicht übereinanderschlagen, da das Zeigen der Fußsohle eine grobe
Beleidigung ist…)
6. Du kannst der Gruppe die Aufgabe geben, mit Hilfe eines Fotoapparates loszuziehen, um eine
Ausstellung zu machen, z. B für den nächsten Tag der offenen Tür. Thema könnte sein
„Komm, ich zeige Dir, was die Jugendfeuerwehr ist“ oder „Was ist schon typisch Deutsch?!“
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5.

„60 Sekunden sind eine Minute – oder nicht?“

Thema

Jeder hat ein eigenes Zeitgefühl.

Methode

Spiel mit Diskussion

Gruppengröße

Beliebig

Alter

ab 7 Jahren

Materialien

Eine Uhr für die Spielleitung, einen Stuhl für jede Person.
Es darf keine tickende Uhr im Raum sein.

Dauer

zwischen 20 Sekunden und 2 Minuten

Sonstiges

Das Spiel zeigt, dass der Zeitbegriff etwas Relatives ist und dass jeder Mensch
eine andere Beziehung zur Zeit hat.

Spielanleitung:
Wir wissen alle, dass die Zeit relativ ist – aber was bedeutet das eigentlich? Jeder kann bewusst die
eigene Minute erleben und mit den anderen vergleichen.
Alle vorhandenen Uhren werden außer Sicht- und Hörweite gebracht. Dann üben alle, sich leise –
und mit geschlossenen Augen – auf ihre Stühle zu setzen. Danach bittet die Spielleitung alle,
aufzustehen und die Augen zu schließen. Auf das Kommando „JETZT“ zählen alle 60 Sekunden lang
und setzen sich anschließend hin.
Das Spiel funktioniert nur, wenn alle die ganze Zeit über leise sind. Sobald sich die Teilnehmenden
gesetzt haben, können sie die Augen öffnen, aber nicht vorher. Wichtig ist, dass die Letzten nicht
ausgelacht werden. Vielleicht haben sie nur einen sehr „langsamen“ Tag.
Nach dem Spiel kann darüber diskutiert werden, ob es kulturell bedingte Unterschiede in der
Zeitwahrnehmung gibt. Habt ihr schon mal erlebt/gesehen/gehört, dass Menschen unterschiedlich
mit Zeit umgehen? Hat der Umgang mit Zeit etwas mit Kultur zu tun? (Beispiele: Deutsche sind
überpünktlich, Menschen aus dem Orient kommen immer zu spät, wenn Polen sagen „später“ heißt
das „nie“…)
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6.

Das ist doch Unsinn!

Thema

Sich eine Meinung bilden können und diese vertreten; UWib thematisch
aufbereiten

Methode

Diskussion, Debatte und ggf. Rollenspiel

Gruppengröße

beliebig

Alter

Ab 14 Jahren

Materialien

5 Papierbögen mit jeweils einer Meinung

Dauer

60 Min.

Sonstiges

Kann zu einem Rollenspiel oder zu einer Talkshow ausgebaut werden, je
nachdem wie offen die Gruppe ist. Dazu schlüpft jede/r Einzelne in die Rolle
eines Befürworters und Gegners bezüglich des Themas.

Anmerkung

Diese Methode eignet sich hervorragend, um verschiedene Themen
aufzuarbeiten in der Gruppe. Allerdings sollte man als SpielleiterIn vorher
schon selbst Argumente gesammelt haben, um ggf. Stammtischparolen Stand
zu halten und den polemischen Aussagen etwas entgegensetzen zu können.
Das wertvolle an der Übung ist, dass man erst einmal Meinungen vorgibt, was
für einen thematischen Einstieg oft leichter ist.

Spielanleitung:
Verteile die Meinungen im Raum. Die Jugendlichen können sich einer Meinung zuordnen. Entweder
wählen sie die Meinung, die ihrer eigenen am Nächsten kommt oder, was noch interessanter ist,
eine, die sie gar nicht teilen.
Die Jugendlichen sollen die vorgegebene Meinung 5-15 Minuten lang diskutieren: Die Gruppe soll das
Argument versuchen zu belegen.
Anschließend stellen die Gruppen ihre Ergebnisse vor. Die anderen Gruppen sollen jeweils dagegen
argumentieren.
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Meinungen:
„ Wenn Ausländer sich engagieren wollten, wären sie längst in der JF und FF. Wir machen doch nun
wirklich genug Werbung. Man kann ja niemanden zu uns zwingen.“
„ Für schwierige Jugendliche fehlt uns die Kompetenz, die brauchen professionelle Hilfe und was
sollen wir denn noch alles können?“
„ Was sollen wir denn mit Behinderten, die können doch später eh keine Einsätze fahren, da können
die doch gleich woanders hin, bevor sie nachher enttäuscht sind.“
„ Die JF ist nicht politisch. Wenn ich Politik machen wollen würde, müsste ich woanders hin. Deshalb
werden wir auch nicht Fremdenfeindlichkeit besprechen und deshalb vielleicht Leute ausschließen.
Was die glauben, ist deren Sache. Wir machen einfach Jugendarbeit.“
„ Jugendfeuerwehr ist Feuerwehr und nicht irgendein sozialer Jugendclub.“
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7.

Domino

Thema

Einstieg und Kennen lernen; Gruppengefühl; Bewusstwerden, dass in einer
Gruppe Unterschiede und Gemeinsamkeiten existieren

Methode

Bewegungsspiel

Gruppengröße

beliebig

Alter

ab 7 Jahren

Materialien

evtl. Liste mit Merkmalen, falls den TN selber nichts mehr einfällt, viel Platz

Dauer

10 Min.

Spielanleitung:
Ein TN gibt der Gruppe persönliche Eigenschaften wie Aussehen (Augenfarbe, Haarfarbe, Größe...),
Hobbies, Geschwisteranzahl, Lieblingsessen oder themenbezogene („Ich mag...“, „Ich fühle mich...“,
„Ich bin der Meinung, dass...“) wie folgt der Gruppe bekannt:
„Auf meiner linken Schulter habe ich blaue Augen und auf meiner rechten Schulter mag ich es,
Freunde zu treffen.“
Wenn jemand aus der Gruppe eine der Eigenschaften teilt, legt er oder sie die Hand auf die
betreffende Schulter (oder den Kopf auf die Schulter oder den Fuß an den betreffenden Fuß ...) der
Person und macht entsprechend weiter: „Auf meiner rechten Schulter habe ich blaue Augen und auf
meiner linken Schulter...“.
Am Ende soll ein Kreis entstehen. Es ist aber auch möglich, die Spielregeln zu erweitern und sich
überall „Anschlussstellen“ zu suchen.
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8.

„Ich bin ein Ausländer- wer passt zu mir?“

Thema

Sensibilisierung für Stereotype; Abfragen vom Wissensstand der TN und ihren
Vorurteilen

Methode

Spiel mit anschließender Diskussion

Gruppengröße

Ab 6 wird es erst interessant

Alter

ab 12 Jahren

Materialien

-

Dauer

5 Min.

Sonstiges

Kann ausgebaut werden, je nachdem wie offen die Gruppe ist.

Anmerkung

Wenn im Zuge des Spiels Assoziationen kommen, die unter die Gürtellinie
gehen, sollte eingegriffen werden. Kommen sehr negative oder gefühlt sehr
ernsthafte Vorurteile ins Spiel, muss der Spielleiter/ die Spielleiterin das
danach thematisieren und entschärfen, um einen Lerneffekt zu erzielen.

Spielanleitung:
Die Gruppe stellt sich im Kreis auf. Neben einer Person sind rechts und links zwei Lücken. Die so
einzeln stehende Person beginnt. Sie beginnt mit dem Satz: „Ich bin ein Ausländer. Wer passt zu
mir?“ Wem in der Gruppe ein passender Partner einfällt, ruft ihn in die Runde, z. B: „Ich bin ein
Flüchtling, ich passe zu Dir.“ Oder: „Ich bin eine Aussiedlerin, ich passe zu Dir.“ Wenn zwei Partner
reingerufen wurden, dürfen die zwei sich neben den Ausländer stellen. Der entscheidet sich dann für
einen Partner/ eine Partnerin und geht mit dr Person an ihren alten Platz. Deshalb steht jatzt am
Startpunkt wieder jemand alleine da, z. B. die Aussiedlerin. Die beginnt wieder: „Ich bin eine
Aussiedlerin. Wer passt zu mir?“ Dann wird wieder reingerufen, z. B: „ Ich bin ein Russe, ich passe zu
Dir.“ Oder: „Ich bin der Integrationskurs, ich passe zu Dir.“ Und so geht das immer weiter.
Mit welchem Begriff man startet oder zu welchem Thema man das macht, ist eurer Kreativität
überlassen.
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9.

“Guck-mich-an“-Die Geheimnisse der Körpersprache

Thema

Genaues Beobachten, Fremd- und Selbstwahrnehmung, Bedeutung von
Körpersprache

Methode

Bewegungsspiele

Gruppengröße

mind. 6

Alter

ab 8 Jahren; der dritte Teil ist für ältere TN ab 14 Jahren geeignet

Materialien

Ggf. Spielkarten mit nachzuspielenden Stimmungen (traurig, wütend,
glücklich, ängstlich, verletzt, hilflos, eingeschnappt, aggressiv, provozierend….)

Dauer

10Min- 120Minuten, je nach Kombination

Sonstiges

Im Anschluss daran kann über die Bedeutung von Körpersprache gesprochen
werden und welches Konfliktpotential sich hier verbirgt.

Spielanleitungen:
1. Stille Post
Die TN stellen sich hintereinander in einer Schlange auf. Die Person am Ende der Schlange zeigt der
Person vor ihr eine Gesichtsmimik, eine Haltung, eine Stimmung (ein bestimmtes Lächeln, ein
ärgerliches oder ein trauriges Gesicht oder eine Grimasse...). Diese können vorher auf Karten
ausgeteilt werden, was es etwas leichter macht. Je absurder, desto besser. Der oder die
beobachtende TN gibt das, was er oder sie beobachtet hat nun an die Person vor ihr weiter.
Überraschung, was „vorne rauskommt“!
Diskussion 1:
-

Was macht es schwierig, genau wiederzugeben, was der Vordermann zeigt?
Welche Bedeutung hat Körpersprache? Welche Rolle spielt sie im Alltag?
Kann man sich nur mit Körpersprache verständigen? Wann, wo und warum?
Kann man Körpersprache auch falsch verstehen?

Diese Übung ist eine Aufwärmübung vor dem nächsten Spiel.
Wenn Du Lust hast, kannst Du aus Zeitschriften Bilder zusammensuchen von Menschen, mit
eindeutiger Körperhaltung/Mimik/Gestik und die gruppe mal sagen lassen, in welcher Stimmung sich
die Person auf dem Bild befindet und woran man das sieht.
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2.

Begrüßung international

Jeder TN bekommt 1 Begrüßungsritual zugesteckt. Nun müssen die TN schweigend umherlaufen und
alle anderen TN auf ihre Art begrüßen. Weil es so viele Rituale gibt und vielleicht wenige TN, kann
man auch mehrere Runden machen- auch, weil es einfach witzig ist. Wenn genügend TN zusammen
sind, können auch zwei und mehr Jugendliche jeweils das gleiche Ritual haben- sie müssen sich nun
in dem Gewimmel finden.

Einige Begrüßungsrituale
Händeklatschen

Afrika, Kongo

Händeklatschen und mit Ellbogen auf Rippen trommeln

Afrika, am Sambesi

Kleider hergeben (Jacke/Pulli)

Assyrer

Hut abnehmen oder Hut berühren, Händeschütteln

Amerikaner und
Europäer
Wanyika (Afrika)

Hände fassen und die Daumen zusammendrücken
Hände fassen und mit einem Ruck trennen, so dass sie mit Daumen und
Fingern schnalzen

Nigerianer

Eine Art Rauferei betreiben, wobei jeder versucht, die Hände des anderen
zu seinen Lippen zu heben, den Bart küssen

Araber

Die Hände bei der begrüßten Person von den Schultern die Arme hinab bis
zu den Fingerspitzen streifen, oder die Hände gegenseitig zusammenreiben

Ainu (Japan)

Sich gegenseitig in die Hände oder die Ohren blasen

Malayen, Birmanen,

Über das eigene Gesicht mit den Händen des anderen streicheln

Polynesier

Sich gegenseitig die Wangen beriechen und sich mit den Nasen berühren
und reiben

Mongolen, Lappen

Mit den Fingern schnalzen

Dahomen (Afrika)

Hände an Hosennaht und Verbeugung ("gehorsamster Diener")

Österreich,
Deutschland,
Argentinien (alt)
Mittelosteuropa,
Lateinamerika

Handkuss

Hände falten

Indien, Südostasien

Verbeugung

China

Umarmung

Lateinamerika und
andere
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Geste definiert man als eine Handlung, die einem Zusehenden ein optisches Signal übermittelt (Geste
= beobachtete Handlung). Dies kann von Seiten des Sendenden
•
•

als Signal gewollt sein (wenn z.B. jemand anderen herbeiwinkt)
es kann zufällig geschehen (wenn z.B. jemand niest).

Man unterscheidet
•
•

primäre Gesten: Gesten, die allein der Kommunikation dienen
sekundäre, beiläufige Gesten: Handlungen, die primär eine andere Funktion haben, aber
gleichzeitig beiläufig eine Information übermitteln (z.B. Niesen)

3. Konfliktpotential Körpersprache
Die TN lesen die Beispiele vor oder bearbeiten sie in Gruppen. Beantwortet werden gemeinsam die
Fragen:
-

Was hat zu den Unsicherheiten/Katastrophen geführt?
Wie hättest Du in der Situation reagiert?
Wenn man in den Urlaub fährt oder jemanden aus einem anderen Kulturkreis kennenlernt,
wie kann man sich darauf vorbereiten, nicht in solche Fettnäpfchen zu treten?

•

In LA wurde ein thailändischer Unterhaltungskünstler wegen Mord an einem
32jährigen Laoten verurteilt. Der Thai sang in einem Kabarett. Der Laote, legte seinen
Fuß auf einen Stuhl, so dass seine Fußsohle auf den Thai gerichtet war. Der Thai fasste
das als schwerste Beleidigung auf und erschoss den Laoten.

•

1995 reiste Bill Richardson nach Irak um über die Freilassung von zwei Amerikanern
zu verhandeln. Beim Hinsetzen kreuzte er seine Beine, so dass der irakische
Gesprächspartner seine Schuhsohlen sehen konnte. Darauf verließ dieser abrupt den
Raum. Die Verhandlungen wurden abgebrochen.

•

Ein Rechtsanwalt begleitete den Gouverneur seines Staates nach Japan. Dort hielt er
eine Ansprache an hohe japanische Beamte. Nach der Rede war er niedergeschlagen,
da alle Zuhörer geschlafen hatten und im wahren Wortsinn ein Nickerchen gemacht
hatten. In Wirklichkeit ist es in Japan ein Zeichen höchster Aufmerksamkeit, bei einer
Rede die Augen zu schließen und leicht zu nicken.

•

Ein Freund hielt vor einem indischen Gremium einen Vortrag. Er wurde immer
nervöser: seine Zuhörer schüttelten ständig den Kopf, als ob sie mit ihm gar nicht
übereinstimmten. In Wirklichkeit zeigen Inder ihre Zustimmung, indem sie ihren Kopf
ähnlich schütteln, wie es Mitteleuropäer tun, um zu verneinen.
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10. Tower of Power
Thema

Teamwork; nachempfinden von Behinderung

Methode

Bewegungsspiel, Strategiespiel

Gruppengröße

Ab 8 - 24

Alter

ab 7 Jahren

Materialien

Klötze, ggf. Augenbinden, Rollstuhl, Armbinden

Dauer

30 Min

Sonstiges

Um es schwieriger zu machen, können einige der Jugendlichen blind gemacht,
ein Arm abgebunden oder in einen Rollstuhl gesetzt werden.

Spielanleitung:
In einem kleinen Bereich werden 8 Bauklötze senkrecht stehend auf dem Boden verteilt. Jeder TN
greift ein Seilende (oder mehr, je nach Anzahl der TN). Aufgabe ist es, gemeinsam den an den Seilen
befestigten Kran zu steuern und damit die Bauklötze aufeinander zu stellen, um so einen Turm zu
bauen.
Die Bauklötze dürfen von den TN nicht berührt werden. Eine wackelige Angelegenheit, denn die
Konstruktionsweise der Bauklötze erlaubt kein hektisches und unkoordiniertes Vorgehen. Deshalb ist
die Aufgabe nur durch genaue Absprachen und organisiertes, gemeinsames Anpacken der Gruppe
lösbar.
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11. Tanz der Vampire
Thema

Gruppengefühl; Vertrauensspiel; Integration eines neuen Jugendlichen;
nachempfinden einer körperlichen Behinderung

Methode

Bewegungsspiel

Gruppengröße

beliebig

Alter

ab 7 Jahren

Materialien

Ggf. Augenbinden

Dauer

10 Min+

Spielanleitung:
Alle Mitspieler/innen verteilen sich bunt auf dem Spielfeld und schließen die Augen.
Der Spielleiter/ die Spielleiterin geht leise zu einer Person und gibt ihr ein stummes Zeichen (z. B
Hand auf die Schulter legen) und macht sie damit zu einem Vampir.
Beim Startsignal laufen alle blind mit ausgestreckten Armen durch die Gegend.
Wenn zwei Mitspieler/innen aufeinandertreffen, können sie sich sanft berühren (Gesicht, Schultern,
Kopf), sich so begrüßen und dann blind weiterlaufen.
Trifft der Vampir auf einen anderen Menschen, packt er ihn an den Schultern und beginnt zu
schreien. Wer von ihm geschnappt wurde, schreit ebenfalls, und ist nun auch ein Vampir. Alle
Vampire laufen weiter und machen so nach und nach alle zu kleinen Blutsaugern…
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12. Gemetzel
Thema

Friedliches ausleben von Aggressionen und von zu viel Energie, den eigenen
Körper spüren; Teamwork; Fairness

Methode

Bewegungsspiel

Gruppengröße

Ab 20 in 2 Teams

Alter

ab 7 Jahren

Materialien

Zwei Bälle

Dauer

10 Min+

Sonstiges

Viele Jugendliche sind heute körperlich zu wenig ausgelastet oder kommen
völlig überdreht in die Gruppenstunde. Es lohnt sich, kurze Ventile
einzubauen, die ermöglichen, sich mal zu verausgaben, ohne dabei jemand
anderem weh zu tun!

Spielanleitung:
Es wird ein Spielfeld von ca. 10m Durchmesser gebildet. Ein Team hat Socken an, das andere ist
barfuß. Jedes Team geht zunächst in seiner Spielfeldhälfte auf alle Viere. Alle scharen sich um ihren
Ball. Der Ball wird in ein zuvor ausgehobenes Loch oder in einen Eimer/ein Korb gelegt. Ziel ist es,
den eigenen Ball in das Loch/den Eimer/Korb der anderen Mannschaft zu bekommen.
Solange man auf den Knien und innerhalb des Spielfeldes bleibt, ist alles erlaubt. Wer mit auch nur
einem Finger das Spielfeld verlässt, scheidet aus. Aber: Bleibt fair und tut niemandem weh.
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13. Schnappschildkröte 112
Thema

Friedliches ausleben von Aggressionen und von zu viel Energie, den eigenen
Körper spüren; Teamwork; Fairness

Methode

Bewegungsspiel

Gruppengröße

Ab 20

Alter

ab 7 Jahren

Materialien
Dauer

10 Min+

Sonstiges

Viele Jugendliche sind heute körperlich zu wenig ausgelastet oder kommen
völlig überdreht in die Gruppenstunde. Es lohnt sich, kurze Ventile
einzubauen, die ermöglichen, sich mal zu verausgaben, ohne dabei jemand
anderem weh zu tun!

Spielanleitung:
Es wird ein Spielfeld gebildet. Ein Zehntel der Spieler stellt sich in die Mitte, der Rest verteilt sich auf
den Außenrand. Die Spieler in der Mitte sind die tüchtigen Schnappschildkröten der Feuerwehr, sie
alles retten wollen, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Wenn die Schnappschildkröten
„Schnappschildkröten 1-1-2“ rufen, müssen die anderen Spieler versuchen, auf die andere Seite des
Spielfeldes zu gelangen. Sie müssen dabei durch das Feld laufen, nicht außen herum. Die
Schnappschildkröten versuchen die Mitspieler zu fangen…retten. Wenn sie jemanden geschnappt
haben, heben sie ihn/sie hoch und sagen laut Schnappschildkröten 1-1-2“. Die Person hat sich dann
auch in eine Schnappschildkröte verwandelt.
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14. Spinnennetz
Thema

Teamwork; nachempfinden von Behinderung

Methode

Bewegungsspiel, Strategiespiel

Gruppengröße

Ab 8 - 20

Alter

ab 7 Jahren

Materialien

Großes Spinnennetz, Festzurrgurte, zwei Bäume

Dauer

30 Min

Sonstiges

Um es schwieriger zu machen, können einige der Jugendlichen blind gemacht,
ein Arm abgebunden oder in einen Rollstuhl gesetzt werden.

Spielanleitung:
Das Spinnennetz wird zwischen zwei Bäumen oder ähnlichen festen Ankerpunkten aufspannt. Die TN
bekommen die Aufgabe, das Netz von der einen auf die andere Seite zu durchqueren.
Dabei darf jedes Loch nur ein einziges Mal verwendet werden. Jede Berührung mit dem Netz ist
verboten.
Hierbei wird der Focus besonders auf die sinnvolle Integration persönlicher Stärken im Team
gelenkt.
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15. Discovery
Thema

Wir haben bestimmte Vorstellungen über andere Menschen und diese sind
häufig mit einer Wertung verbunden, bei denen die persönlichen Grenzen eine
große Rolle spielen.

Methode

Spielgeschichte mit anschließender Diskussion

Gruppengröße

Ab 5-40

Alter

ab 14 Jahren

Materialien

„Passagierlisten“ in ausreichender Anzahl

Dauer

60 Min +

Sonstiges

Dieses Spiel hat es echt in sich, weil man schnell in lange ergiebige
Diskussionen kommt. Als Moderator/in sollte man aber aufpassen, dass das
Gespräch nicht zu platt wird, also in einer Aneinanderreihung von Stereotypen
endet. Das Spiel kann um andere und neue Personen ergänzt werden.

Spielanleitung:
Lest die Spielgeschichte für alle laut vor.
Alle Teilnehmende bekommen eine „Passagierliste“ und haben 5-10 Min. Zeit, zu jedem möglichen
Mitreisenden in der Kabine eine Liste zu erstellen mit Argumenten, die für und gegen das Teilen der
Kabine sprechen.
Danach bildet ihr Kleingruppen mit nicht mehr als fünf Teilnehmenden, in denen ihr 20 – 25 Min. Zeit
habt, euch auf eine gemeinsame Positiv- und Negativ-Liste zu einigen.
Eure Ergebnisse stellt ihr im Plenum vor.
Bei der anschließenden Diskussion geht es nicht darum, herauszustellen, wer die meisten oder
schlimmsten Vorurteile hat, sondern deutlich zu machen, dass wir alle Vorurteile haben, warum wir
sie haben und woher diese Vorurteile mit den dazugehörigen Vorstellungen, die wir von der Person
haben, kommen.
Anregungen für Auswertung und Diskussion:
- Wie realistisch ist diese Situation?
- Ist jemanden etwas ähnliches schon mal im wirklichen Leben passiert?
- Was war der ausschlaggebende Faktor, nach dem du deine individuelle Entscheidung
getroffen hast?
- Wenn keine Einigung mit den anderen möglich war: Warum nicht? Was war schwierig?
- Welche Stereotypen holen diese Beschreibungen hervor?
- Sind diese Stereotypen dort beschrieben oder sind sie in unseren Köpfen, in unserer
Vorstellung entstanden?
- Woher kommen diese Vorstellungen/Bilder?
- Wie würdest du dich in einer Situation fühlen, in der niemand mit dir das Zimmer teilen will?
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Passagierliste
Du gehst gerade an Bord der „Discovery“ für eine dreiwöchige Schiffsreise von Hamburg nach Sidney.
Du teilst deine Kajüte mit drei anderen Menschen.
Mit welchen der folgenden Passagiere würdest du bevorzugt deine Kajüte teilen wollen? Mit welchen
eher nicht?
Leichtere Variante:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Ein Türke
Ein Chinese
Eine Afrikanerin
Eine Amerikanerin
Einen Russlanddeutschen, der seine Familie besucht hat
Einen Blinden
Einen frisch aus dem Gefängnis entlassenen Mann
Ein Punk
Eine Öko-Hippi-Frau
Ein Vater mit dessen Tochter, die das Down-Syndrom hat
Eine Französin, die nur französisch spricht und einen Korb mit kräftigem Käse
dabei hat.
Eine über und über tätowierte und gepiercte Australierin
Ein Rapper aus Berlin
Ein Typ mit seinem Stefford-Terrier.
Eine reiche Studentin

Schwere Variante:
1) Ein serbischer Soldat aus Bosnien.
2) Ein übergewichtiger Schweizer Finanzmakler.
3) Eine afrikanische Frau, die Lederprodukte verkauft.
4) Ein italienischer DJ, der seine Hanteln mit dabei hat.
5) Eine Asiatin, die zu ihrer Heirat mit einem Mann nach Sidney fährt.
6) Ein Brasilianer, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde.
7) Eine baskische Nationalistin, die regelmäßig nach Australien fährt.
8) Ein deutscher Rapper, der einen sehr alternativen Lebensstil hat.
9) Ein indischer Künstler, der HIV positiv ist.
10) Eine Studentin aus Südafrika, die viel Geld zu haben scheint.
11) Eine Roma-Frau mittleren Alters, die kein Visum und ein einjähriges Kind bei sich hat.
12) Eine radikale Feministin aus den Niederlanden.
13) Ein blinder Akkordeonspieler aus Österreich.
14) Eine Frau aus Haiti, deren ganzer Körper tätowiert ist.
15) Eine polnische Prostituierte aus Berlin.
16) Ein kurdischer Flüchtling aus Deutschland.
17) Eine französische Farmerin, die nur französisch spricht und einen Korb mit kräftigem Käse
dabei hat.
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16. Multikulti-Schnitzeljagd
Thema

Das Wissen über andere Länder und Kulturen abfragen; Inhalte vermitteln;
Interesse wecken

Methode

Schnitzeljagd, Wettbewerb

Gruppengröße

6-100

Alter

ab 12 Jahren

Materialien

Quizbogen, ggf. einen Preis für die Gewinner/innen

Dauer

60 Min +

Sonstiges

Der Klassiker, der einfach Spaß macht. Die Fragen und die Größe der
Jagdfläche sind frei wählbar. Wer Lust hat, kann anschließend in einer
Gruppenstunde die Fragen auflösen und noch etwas dazu erzählen.

Spielanleitung:
Gestartet wird von einem bestimmten Punkt aus. Die Teams bekommen einen Zettel mit Fragen, die
sie beantworten müssen, zum Thema Multikulti. Das können einfache Wissensfragen sein. Ihr könnt
aber auch eine Schnitzeljagd durch die Multi-Kulti-Community in eurer Gemeinde oder in eurer Stadt
machen. Da kann es zu verschiedenen Gotteshäusern, Kulturzentren, arabischen Bäckereien und
russischen Feinkostläden undundund gehen….

Ideen für Fragen:
•
•
•
•
•
•

Wie heißen die fünf Regeln im Islam?
Was ist Helal?
Woran glauben Russen?
Was sind fünf polnische Nationalgerichte?
Was bedeutet „Flüchtling?“
Wie hieß Buddha mit bürgerlichem Namen?
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17. Planen-Spiel
Thema

Teamarbeit; Behinderungen nachempfinden

Methode

Sportspiel, Wettbewerb

Gruppengröße

8-100

Alter

ab 10 Jahren

Materialien

Stoppuhr, Eimer oder Korb (als Tor), Stuhl, Planen (oder stärkere Müllsäcke),
Trassierband oder Markierungsspray, ggf. Augenbinde, Seil

Dauer

20 Min +

Sonstiges

Das Spiel kann man schön in eine Art Parcours einbauen, indem man einfach
mehrere Spiele aneinanderreiht und mit dem Planen-Spiel startet. Die
Mannschaft, die nämlich das Spiel gewinnt, bekommt einen zeitlichen
Vorsprung.

Spielbeschreibung:
Bei diesem Spiel muss ein Ball mittels Planen transportiert werden.
Es werden zwei Mannschaften gebildet.
Beim Startzeichen stellen sich 2/4/6/8… Spieler einer Mannschaft paarweise in den Feldern auf, die
im Abstand von ca. 2m hintereinander auf dem Boden aufgemalt wurden. Ein weiterer Spieler wirft
den Ball zu den ersten beiden Spielern, die ihn mit einer Plane auffangen. Sie werfen mit ihrer Plane
den Ball dem nächsten Spielerpaar zu, die ebenfalls mit ihrer Plane den Ball auffangen sollten. Die
nachfolgenden Spielerpaare verfahren genauso.
Das letzte Paar versucht dann den Ball in einen Korb zu werfen, der von einem weiteren Spieler, der
auf einem Stuhl oder einer Getränkekiste steht, gehalten wird. Der erste Spieler holt den Ball aus
dem Korb, läuft zurück zu der Startline und das Spiel beginnt von vorne, bis eine Mannschaft 3 x
geschafft hat, den Ball einzulochen.
Eine andere Variante ist, wenn pro Tuch/Müllsack eine Person blind gemacht wird mit einer
Augenbinde, oder nur einen Arm hat (abbinden).
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18. Stummes Rinnen Spiel
Thema

Teamarbeit; Behinderungen nachempfinden, Körpersprache

Methode

Sportspiel, Wettbewerb

Gruppengröße

8-100

Alter

ab 10 Jahren

Materialien

Stoppuhr, 2 Eimer, 3 Rinnen( Dachrinne), Plastikbecher

Dauer

20 Min +

Sonstiges

Das Spiel kann man schön in eine Art Parcours einbauen, indem man einfach
mehrere Spiele aneinanderreiht und mit dem Planen-Spiel startet. Die
Mannschaft, die nämlich das Spiel gewinnt, bekommt einen zeitlichen
Vorsprung.

Spielbeschreibung:
Bei diesem Spiel muss versucht werden so viel Wasser wie möglich mit den Rinnen zu transportieren.
Es werden zwei Mannschaften gebildet.
Ein Spieler füllt einen Becher mit Wasser und gießt diesen in die Rinne. Die anderen Spiele müssen
jetzt versuchen das Wasser durch die erste Rinne in die zweite Rinne und von dort in die dritte Rinne
zu transportieren. Am Ende der dritten Rinne versucht ein Spieler das Wasser wieder in einem
Plastikbecher aufzufangen und gibt das aufgefangene in einen Eimer. Beim Beenden des Spieles wird
mit einem Gliedermaßstab die Menge des transportierten Wassers gemessen. Die Zentimeter
ergeben die Punkte. Es darf bei dem Spiel nur ein Plastikbecher verwendet werden.
Wichtig: Bei dem Spiel darf nicht gesprochen werden! Alles geschieht in völliger Stille.
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19. Blindflug
Thema

Teamarbeit; Behinderungen nachempfinden, Körpersprache

Methode

Sportspiel, Wettbewerb

Gruppengröße

8-100

Alter

ab 10 Jahren

Materialien

Heringe, Erdnägel o.ä. Feuerwehr-Gegenstände Augenbinde Stoppuhr

Dauer

20 Min +

Sonstiges

Das Spiel kann man schön in eine Art Parcours einbauen, indem man einfach
mehrere Spiele aneinanderreiht und mit dem Planen-Spiel startet. Die
Mannschaft, die nämlich das Spiel gewinnt, bekommt einen zeitlichen
Vorsprung.

Spielbeschreibung:
Gegenstand des Spiels ist es mit verbundenen Augen verschiedene Feuerwehr-Gegenstände zu
ertasten.
Es wird eine Arbeitsleine ca. 20 cm über dem Boden gespannt. Sie dient als Orientierungsleine. In
unregelmäßigen Abständen werden nun die unterschiedlichsten Gegenstände unterhalb der Leine
abgelegt, z.B. Handscheinwerfer, Strahlrohr usw. Der Spieler, dem nur die Anzahl der zu suchenden
Gegenstände genannt wird, muss nun mit verbundenen Augen an der Leine entlang kriechen und die
Gegenstände ertasten. Die Aufenthaltszeit pro Gegenstand wird begrenzt (max. 30 Sekunden).
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20. Siamesischer Fußball
Thema

Einstieg und Kennen lernen; Gruppengefühl; Integration eines neuen
Jugendlichen; Teamwork; nachempfinden einer körperlichen Behinderung

Methode

Bewegungsspiel

Gruppengröße

beliebig

Alter

ab 7 Jahren

Materialien

Fußball, Schnüre/Bänder/Schals

Dauer

10 Min+

Spielanleitung:
Bildet zwei Mannschaften mit egal wie vielen Spielern. Je mehr, desto lustiger. Je zwei Personen
werden an den Füssen zusammengebunden, es gehen auch drei. Man kann auch zusätzlich die Hände
verbinden oder einige blind oder stumm machen. Die Regeln sind wie beim Fußball, aber macht das
Feld viel kleiner- das bleibt jedem Spielleiter überlassen. Handball geht natürlich auch.
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21. "Deutsch" - was ist das?
Thema

Nationale Identität, Wahrnehmung vom Eigenen und Fremden

Methode

Gruppendiskussion

Gruppengröße

beliebig

Alter

ab 12 Jahren

Materialien

Arbeitsblätter in Kopie

Dauer

30 Min+

Millionen von Menschen wechseln die Länder, das Internet kennt keine Landesgrenzen mehr und
die Wirtschaft lebt vom Austausch mit anderen Ländern. Lässt sich überhaupt noch genau sagen,
was "deutsch" ist? Schaut euch die Bilder an und lest die Texte dazu. Diskutiert dazu die
nachstehenden Fragen. Findet ihr mehr Beispiele?

Türken: Seit 20 Jahren in Deutschland
1969 sind Izzet und Nasife aus der Türkei nach
Deutschland gekommen. Shengül, die älteste
Tochter, haben sie mit 13 nachgeholt. Nein, sagt
sie, in der Türkei wolle sie nicht leben, sie sei
wohl schon 90% deutsch. Serpil, die 12jährige,
kennt die Türkei nur noch von einigen ganz
kurzen Urlauben.
Ist das eine deutsche oder eine türkische
Familie?

VW Golf: Wer liefert was?
Nach Auskunft von VW werden Teile für dieses
Auto direkt aus folgenden Ländern bezogen:
Österreich, Belgien, Kanada, Schweiz, Spanien,
Frankreich, Liechtenstein, Großbritannien,
Ungarn, Türkei, Japan, Luxemburg, Monaco,
Mexiko, Norwegen, Niederlande, Portugal,
Polen, USA, Südafrika, Tschechien, Italien.
Nicht eingerechnet sind Direktlieferanten für
VW in Deutschland, die selbst wieder
Unterlieferanten in anderen Ländern haben. Die
"internationale" Liste würde sich dadurch noch
erheblich erweitern.
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Ist das ein "deutsches" Auto?

Beethoven - ein "deutscher" Komponist?
Ludwig van Beethoven entstammte einer
aus dem Flämischen eingewanderten
Musikerfamilie. Sein Großvater siedelte als
erster nach Bonn über. Dort wurde
Beethoven 1770 geboren. Ab seinem 22.
Lebensjahr lebte und arbeitete er in Wien
(Österreich).
Ist das ein "deutscher" Komponist?
Kelten, Römer und viele andere
Ein Blick zurück: in den ersten
Jahrhunderten unserer Zeitrechnung
mischte sich auf dem heutigen Territorium
Bayerns die keltische Urbevölkerung mit
römischen Straßenbauern. In der
Maingegend siedelten die Markomannen,
die Hermunduren hatten ihre Gebiete bis
zur Donaulinie. Und auch die Rugier, Skiren,
Alemannen und so manche nicht genauer
einzuordnende "Elemente" mischten beim
Entstehen des Stammes der Baiuwaren
mit...
Ist Bayern ein Einwanderungsland?

Deutsche Nationalmannschaft
Der Mythos. Wie viele Spieler haben
Migrationshintergrund? Jörg Butt, Manuel
Neuer, Tim Wiese, Dennis Aogo, Holger
Badstuber, Jerome Boateng, Arne Friedrich,
Marcell Jansen, Philipp Lahm, Per Mertesacker,
Serdar Tasci, Sami Khedira, Toni Kroos, Marko
Marin, Mesut Özil, Bastian Schweinsteiger, Piotr
Trochowski, Cacau, Mario Gomez, Stefan
Kießling, Miroslav Klose, Thomas Müller, Lukas
Podolski

Ist das eine "deutsche" Mannschaft?
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Eine Familie in Asien
Gabriele (aus München) und Peter (aus
Hamburg) leben und arbeiten seit zwei
Jahrzehnten in Asien. Zuerst in China, dann
in Japan. Björn, Sohn aus Gabrieles erster
Ehe, hat einen schwedischen Vater. Niklas
chinesische Eltern; sein Vater hat ihn gleich
nach der Geburt zur Adoption freigegeben.
Seitdem wächst er in dieser Familie auf.
Björn und Niklas sprechen untereinander
Japanisch, mit den Eltern Deutsch.
Ist das eine "deutsche" Familie?

Deutsche oder Russen?
Vor 200 Jahren sind ihre Vorfahren von
Deutschland an die Wolga in Russland
ausgewandert. Von Stalin wurden sie als
faschistische Deutsche verfolgt, jetzt in
Deutschland gelten sie als Russen, die den
Deutschen Arbeitsplätze streitig machen.
Ist das eine "deutsche" Familie?

Dein Nachbar - nur ein Ausländer?
Ein Plakat gegen Ausländerfeindlichkeit. Es
erinnert uns daran, wie viel "Ausländisches"
unser tägliches Leben bestimmt.
"Dein Christus ein Jude
dein Auto ein Japaner
deine Pizza italienisch
deine Demokratie griechisch
dein Kaffee brasilianisch
dein Urlaub türkisch
deine Zahlen arabisch
deine Schrift lateinisch
und dein Nachbar nur ein Ausländer?"
Ist jede Kultur eine Mischung?
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