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Handwerksbuch zur Konzeption und  
Durchführung eines Seminars für Menschen 
mit Behinderung, ihre Angehörigen,  
ihre Assistenten und Assistentinnen 
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Vorwort

Auf der Tagung „Einmischen – mitmischen – selbstmachen“,  
die vom Bundesverband evangelische Behindertenhilfe ( BeB) 
im Januar 2006 in Rheinsberg durchgeführt wurde, diskutierten 
über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit und ohne Be-
hinderung darüber, wie sich die Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen für Menschen mit Behinderung weiter entwickeln sollen. 
Seitdem ist die Diskussion auf den nachfolgenden Rheinsberg-
Tagungen und im BeB-Beirat der Menschen mit Behinderung 
lebhaft fortgesetzt worden. Dabei stießen die Beteiligten immer 
wieder auf die Frage, wie die eigenen Interessen erkannt, aus-
gesprochen und aktiv verfolgt werden können.

So entstand die Idee, ein Fortbildungsprogramm für Menschen 
mit Behinderung zur Verbesserung ihrer Selbstvertretung zu 
entwickeln und an verschiedenen Orten praktisch zu erpro-
ben. Die Aktion Mensch hat das Geld hierfür bereitgestellt. Ein 
Projektteam aus Menschen mit Behinderung, Angehörigen und 
Profi-Fortbildern von Bildung & Beratung Bethel ( BBB ) sowie 
der Bundesfachakademie/Gesellschaft für Fortbildung und 
Organisationsentwicklung sozialer Dienste ( Bufa/GFO) wurde 
vom BeB zusammengestellt. Dieses Projektteam entwickelte das 
Fortbildungsprogramm, welches dann in einer Veranstaltung im 
Jahr 2009 erprobt wurde. Nach Auswertung dieser Veranstal-
tung wurden dann im Jahr 2010 an zehn verschiedenen Stand-
orten in ganz Deutschland viertägige Seminare unter dem  
Titel „Interessen vertreten, aber wie? Interessen erkennen, aus-
drücken und durchsetzen“ durchgeführt. Es konnten jeweils  
20 Personen an einem Seminar teilnehmen. Das Fortbildungs-
programm ist also schon von mehr als 200 Personen erprobt 
und für gut befunden worden. 

In den Fortbildungen konnten Menschen mit und ohne Behin-
derungen lernen zu wissen, was sie wollen. Sie konnten lernen 
zu sagen, was sie wollen. Sie konnten Selbstvertrauen und 
Selbstsicherheit gewinnen. In diesem Dreiklang waren die Semi-
nare aufgebaut. Diesem Dreiklang folgt auch das vorliegende 

Vorwort
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„Handwerksbuch“. Hierin findet sich viel Handwerkszeug, das 
dabei unterstützen kann, schließlich neue Wege zu wagen.

Die Erfahrungen aus den Seminaren bestätigen, dass das hier 
zusammengetragene Handwerkszeug in anschaulicher Weise 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hilft, den persönlichen 
Anliegen auf den Grund zu gehen: 

➜➜ Wie kann ich erkennen, welche Interessen ich habe? 
➜➜ Wie kann ich meine Interessen ausdrücken? 
➜➜ Wie kann ich meine Interessen durchsetzen? 

… und das ganz praktisch.

Der BeB freut sich, Ihnen dieses „Handwerksbuch“ zur Verfü-
gung stellen zu können. Nutzen Sie es so, wie es der Name 
„Handwerksbuch“ ausdrückt: Als Sammlung von nützlichen 
Werkzeugen, mit denen Sie arbeiten können. Die Sie weiter-
entwickeln können. Von denen Sie die nutzen können, die Sie 
brauchen. Die Sie auf ( neue ) Ideen bringen, was damit noch 
anzufangen sein könnte.

Im Namen des BeB danken wir den Kooperationspartnern BBB 
und Bufa/GFO für die Entwicklung des Fortbildungsprogramms, 
die Durchführung der Seminare und die Erarbeitung dieses 
„Handwerksbuchs“. Besonderer Dank gilt den Mitgliedern  
der Projektgruppe unter Leitung von Heinz-Jürgen Uffmann:  
Anton Bals, Annette Fuhrmann, Matthias Gräßlin, Ursula  
Raphael, Angelika Schmieder, Heike Sternemann, Esther Wolf. 
Wir danken auch Eckhard Eicker, Stephanie Güttner, Mareike 
Hessmer, Thorsten Hillbrink, Marcel Iwannek, Johanna Matthai, 
Cornelia Ostmann, Carolin Thiele und Christina Touloupis.  
Die Genannten haben sich an den Workshops als Teilnehmende 
beteiligt und durch ihre Rückmeldungen wertvolle Hinweise 
gegeben. Herzlich danken wir zudem insbesondere der Aktion 
Mensch, die durch ihre Förderung dieses Projekt möglich  
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gemacht hat. Schließlich danken wir auch dem Projektbeirat 
Dr. Laurenz Aselmeier ( BeB ), Anton Bals (Selbstvertreter), Josef 
Hartmann ( Projektleitung, BBB), Ulrich Nicklaus ( Bufa/GFO ), 
Heike Sternemann ( Bufa/GFO ), Heinz-Jürgen Uffmann ( BBB ), 
Esther Wolf ( BBB ) für die Begleitung der Projektarbeit sowie 
Katrin Leniger und Gaby Schwarzer aus der BeB-Geschäftstelle 
für die organisatorische Unterstützung des Projekts. 

Nun aber wünschen wir Ihnen eine anregende Lektüre und  
hoffen, dass Sie viele Ideen und Anstöße für sich selbst oder  
für Ihre Arbeit mitnehmen können. Nachzuahmen, weiterzu-
entwickeln, kreativ mit den Materialien umzugehen ist aus-
drücklich erwünscht!

Berlin, Dezember 2010
   

 
Michael Conty  Udo Dahlmann

Vorsitzender des BeB  Vorsitzender des Beirats der Menschen  
     mit Behinderung im BeB
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Ich möchte ein Coolman sein!

Ein junger Mann benennt das Interesse „selbstständig  
einkaufen“.

Nach und nach wird deutlich, dass es ihm dabei nicht um  
den Akt des Einkaufens geht, sondern um die Zugehörigkeit  
zu einer Gruppe, die sich vor der Einkaufshalle trifft.
„Ich möchte auch ein Coolman sein!“ 

Der junge Mann lebt noch zu Hause und möchte unabhängiger 
von den Eltern werden. In Rollenspielen arbeiten wir daran,  
wie er das seinen Eltern sagen kann.

wIrkunGSGESChIChtEn
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Ich möchte Nein sagen, sage aber Ja!

Eine Frau, die in der Hauswirtschaft arbeitet, sagt immer Ja, 
wenn sie nach Überstunden gefragt wird. 

Manchmal würde sie gerne Nein sagen, wenn sie etwas  
Persönliches vorhat. Bisher hat sie sich nicht getraut.

Im Rollenspiel hat sie ausprobiert, wie es ist, auch mal  
nein zu sagen.

„Das war gar nicht so schwer!“ 

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein!

wIrkunGSGESChIChtEn
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wIrkunGSGESChIChtEn

Ich möchte heiraten!

Tobias ist seit 4 Jahren verlobt. Er lebt mit seiner Verlobten in 
einer Wohneinrichtung, in der sie gemeinsam ein Schlafzimmer 
und ein Wohnzimmer bewohnen. Beide möchten heiraten und 
in einer eigenen Wohnung unterstützt wohnen. Die rechtliche  
Betreuerin ist jeweils die eigene Mutter.

Tobias Mutter verstand den Wunsch des Sohnes und hatte 
zunächst nichts dagegen. Die Mutter der Verlobten wollte einer 
Heirat der beiden auf keinen Fall zustimmen. Sie setzte sich  
mit der Mutter von Tobias in Verbindung und seitdem ist Tobias 
Mutter gegen eine Heirat. Trotzdem sagt Tobias weiterhin:  
„Ich möchte heiraten!“. 

Tobias arbeitete in diesem Seminar intensiv an seinem Thema, 
besonders zu dem Punkt „Interessen durchsetzen“.

Das Ergebnis: Tobias spricht seine Gruppenleitung an und sagt 
ihr: „Ich will heiraten. Ich möchte, dass Du eine helfer
konferenz aufbaust in der Du, ich, meine Mutter, meine  
Verlobte und die heimleitung dabei sind. Du schreibst  
das ins Dienstbuch und redest mit dem team darüber! 
Danach sagt Du mir Bescheid, ja?“
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wIrkunGSGESChIChtEn

Ein eigenes Apartment!

Herr B. dachte im Seminar „Interessen vertreten, aber wie?!“ 
noch einmal darüber nach, wie er zu seiner idealen Wohnung 
kam: 

Nach vielen Jahren in Heimen für Menschen mit Behinderung 
wollte er zunächst gerne in einer Wohngemeinschaft leben.  
Als erste Hürde traf er auf das Team der Mitarbeitenden.  
Dieses wollte, dass er im Heim bliebe, weil er für die Gemein-
schaft dort wichtig und für die Bewältigung des Alltags der 
Gruppe eine wichtige Stütze sei. 

Es dauerte eine ganze Weile, bis er den Mut fand, sich hierüber 
hinwegzusetzen und die zuständigen Stellen selbst aufsuchte, 
um sein Interesse zu verfolgen. Als Nächstes war es nicht  
leicht für ihn, eine passende WG zu finden. Er zog zwar aus, 
doch war schon nach kurzer Zeit wieder ein Umzug angezeigt. 
Und dies war nicht der letzte Wechsel, denn er verstand  
sich nicht mit den jeweiligen Mitbewohnern. Zu unterschiedlich 
waren ihre Gewohnheiten und Vorstellungen. 

Schließlich entschied er sich, eine eigene kleine wohnung 
zu suchen und fand sie. Hier lebt Herr B. nun, wie es ihm  
gefällt. Da das Apartment in der Nähe zahlreicher Bekannter 
liegt, kann er sie treffen, wann es ihm gefällt. Ansonsten  
liebt er es allein mit seinen Tieren zu sein und Naturgeräusche 
von der CD zu hören. herr B. hat seine wohnwelt nach 
Maß gefunden. 



10

Ich möchte zu meinem Freund  
(in eine andere Stadt) ziehen! 

Eine Frau mittleren Alters (wir nennen sie Frau Meier) mit  
einer psychischen Erkrankung hat Anfang des Jahres über  
eine Annonce einen Mann kennen gelernt, der in einer anderen  
Stadt im eigenen Haus lebt. Der Mann (nennen wir ihn Herr 
Finke) ist geschieden, hat einen Sohn, der bei der Mutter  
lebt und ihn regelmäßig alle14 Tage besucht. Herr Finke hat 
Frau Meier bis November zweimal besucht. Frau Meier  
kennt das Zuhause von Herrn Finke nicht, bisher hat er einen  
Besuch ihrerseits stets abgelehnt mit der Begründung, dass  
sein Sohn ihn besucht. Trotzdem sagt Frau Meier: „Ich möchte 
zu meinem Freund ziehen.“

Im Rollenspiel versucht Frau Meier Herrn Finke zu erklären,  
dass sie ihn gerne besuchen würde. Die Rolle des Herrn Finke 
wird von einem Teilnehmer übernommen und in der Weise  
gespielt, dass er alle möglichen Ausreden benutzt um zu  
verhindern, dass Frau Meier eines Tages vor seiner Tür steht. 
Aus den Beobachtungen der Gruppe kam spontan die Rück-
meldung: „Der will ja nicht, dass Du ihn besuchst.“  
Daraufhin überlegt Frau Meier eine Weile und sagt: „Ach so!“.

Frau Meier erarbeitet mit der Gruppe die Frage, „wann kann 
ich Dich besuchen?“, die sie in einem zweiten Spiel telefonisch 
ausprobiert.

wIrkunGSGESChIChtEn
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Ich möchte meine Freundschaft pflegen!

Frau Müller arbeitet in einer WfbM schon seit einiger Zeit mit 
einer Kollegin zusammen, mit der sie sich gut versteht. Frau 
Müller ist einseitig gelähmt, läuft mit einem Rollator und ist  
bei bestimmten Tätigkeiten auf körperliche Unterstützung 
angewiesen, sprachlich ist sie sehr schwer zu verstehen. Ihre 
Kollegin, Frau Bach, ist eine sehr aufmerksame und hilfsbereite 
Person. Sie unterstützt wenn nötig und kann Frau Müller  
meistens gut verstehen. Oftmals übersetzt sie, wenn andere 
Menschen Frau Müller nicht verstehen. 

Frau Müller und Frau Bach nehmen beide an dem Seminar 
„Interessen vertreten, aber wie?“ teil.

Frau Müller berichtet, wie wichtig Freundschaften für sie  
sind. Die Frage, ob sie Freundinnen oder Freunde hat, beant-
wortet sie mit „ja“. In der Runde wird nach dem Namen  
einer Freundin gefragt – Frau Müller ist einen Moment still, 
schaut ihre Nachbarin an und sagt: „Cornelia Bach ist meine  
Freundin!“ Cornelia Bach fängt plötzlich an zu weinen, sie  
ist tief gerührt, überrascht und erfreut, dass Frau Müller sie  
Freundin nennt. Beide schauen sich an und weinen. Cornelia 
Bach wusste nicht, dass sie für Frau Müller eine Freundin  
ist, denn sie hat es ihr nie gesagt. Die Frage, wie denn Freund-
schaftspflege aussieht, antwortet Frau Müller: „Ich möchte  
meine Freundin Cornelia in die Stadt zu einem kaffee 
einladen.” Cornelia Bach freut sich und schreibt für sich auf: 
„Brigitte Müller ist meine beste Freundin!”

wIrkunGSGESChIChtEn



Ich möchte bei den Eltern wohnen!

Eine junge Frau, vielleicht Mitte 20, die in einer Einrichtung 
lebt, weiß es genau: Sie möchte wieder zu Hause wohnen, bei 
den Eltern. Doch bei den Eltern kann sie nicht wohnen, weil  
die Eltern krank sind. Sie kann auch nicht bei der Oma wohnen, 
die früher für sie gesorgt hat. Die Oma ist ebenfalls krank.  
Die junge Frau sagt: „Irgendwie muss es doch gehen!“

Im Gespräch zeigt sich, dass die junge Frau sich mehr Kontakt 
zu ihrer Familie wünscht. Da die Familie weit entfernt wohnt, 
wird im Rollenspiel die Frage aufgearbeitet: „wie kann es  
gehen, dass die Familie mehr kontakt miteinander hat, 
auch wenn sie 300 kilometer von einander entfernt leben 
und die oma alt und krank ist?“

Im Rollenspiel nimmt die junge Frau die Rolle der Tante ein, die 
immer alles regelt und die weiten Fahrten macht um sie nach 
Hause zu holen. Sie selbst wird von einer, ihr bis dahin fremden 
Seminarteilnehmerin gespielt. In der Rolle der Tante trägt die 
Teilnehmerin überzeugend die Argumente dafür vor, warum 
sie nicht öfter als einmal im Monat eine Heimfahrt organisieren 
kann. Beide Personen kommen in ihren Rollen in ein lebhaftes 
Gespräch und plötzlich entwickeln sich neue Ideen. Verrücktes 
und Witziges, Realistisches und Fantastisches, Machbares und 
weniger Machbares sprudelt aus ihnen heraus.

Übrig bleibt zum Schluss die Idee sich fest zu verabreden und 
einmal in der Woche miteinander zu telefonieren. Weiterhin 
wird die junge Frau eine DVD von sich aufnehmen und der 
Fami lie schicken, so wie die Familie von sich eine DVD-Botschaft 
an die junge Frau schickt. Dies soll regelmäßig geschehen, da mit 
man gegenseitig mehr am Leben des anderen teilhaben kann. 

Der jungen Frau ist durch das Rollenspiel klar geworden, dass 
sich an der jetzigen Wohnsituation nichts ändern kann und soll.  
Eigentlich wohnt sie in ihrer Einrichtung richtig und gut, 
nur die Familie ist soweit weg … dafür wurde eine  
„Lösung“ erarbeitet.

wIrkunGSGESChIChtEn
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Einleitung
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Grundgedanken des teams zur Motivation 
des Seminarkonzeptes: Selbstbestimmung 
und teilhabe setzt Interessen voraus 

1. Selbstbestimmung
„wer über sich selbst bestimmt, der entwickelt seine  
eigene Persönlichkeit“

Der Mensch ist weder nur instinktgesteuert noch ein reines 
Produkt gesellschaftlicher Erwartungen. Der Mensch ist frei zur 
Entscheidung und Verantwortung. Je älter und reifer er wird, 
um so mehr kann er einen eigenen Lebensentwurf freier von 
Einflüssen verwirklichen.

was heißt Selbstbestimmung?
Selbstbestimmung heißt 
➜➜ seine Grundbedürfnisse befriedigen zu können
➜➜ sich seiner selbst bewusst zu sein
➜➜ sich selbst anzunehmen und sich selbst zu vertreten
➜➜ sich in der Begegnung mit anderen Menschen gleichwertig 
zu fühlen
➜➜ eigenverantwortlich Entscheidungen treffen zu können und 
mit den Folgen dieser Entscheidungen umzugehen
➜➜ in und mit Gemeinschaft zu leben
➜➜ ein politisches Wesen zu sein

     ( nach Reinarz/Ochel 1992 )

Selbstbestimmung bedeutet nach freiem Willen über sein Leben 
entscheiden zu können.

Das Selbstbestimmungsrecht ist ein zentrales Recht für alle  
Wesen auf der Erde.

Selbstbestimmung ist das Gegenteil von Manipulation, Fremd-
bestimmung und Unterdrückung.

Sein Leben selbst zu bestimmen ist im Alltag gar nicht so  
einfach. Es gibt vieles und viele, die bewusst oder unbewusst 

EInLEItunG
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versuchen unsere Entscheidungen zu beeinflussen und zu  
verführen oder uns zu manipulieren (zu steuern). Werbung, 
Massenmedien (Fernseher, Radio, Zeitung), Parteien usw., aber 
auch Personen in unserem Umfeld können versuchen, irgend-
welche eigenen Ziele über uns zu erreichen. Dies geschieht z.B. 
indem sie uns Ideen, Denkweisen oder Entscheidungen nahe-
legen. Uns werden Informationen nicht im ganzen Umfang, 
sondern nur teilweise gegeben, Ereignisse werden verfälscht 
dargestellt oder gar künstlich aufgebaut. Die Gründe für diese 
Beeinflussung durch andere sind vielschichtig. Häufig geht es 
um Macht oder geldliche Interessen.

Fremdbestimmt zu werden braucht immer zwei Parteien oder 
Personen. Eine Person, die bestimmen will und eine Person,  
die über sich selbst bestimmen lässt.

Selbstbestimmung setzt voraus, dass wir uns über unsere eige-
nen Ziele im Klaren sind. Wir müssen wissen, was wir wollen 
und was wir nicht wollen. Um ein wirklich selbst bestimmtes 
Leben führen zu können, kommen wir nicht darum herum, 
unsere persönliche Bestimmung herauszufinden. Wenn wir 
Klarheit haben über das, was wir wollen, ist es viel schwieriger 
uns zu beeinflussen bzw. zu steuern.

Selbstbestimmung setzt klare Ziele voraus.
Für sich seine Ziele benennen zu können setzt voraus, dass man 
sich selber kennt. Jeder und jede muss etwas wissen über die 
eigenen Wesenszüge, die eigenen Verhaltensweisen, Vorlieben, 
Abneigungen, Fähigkeiten und Schwächen. 

Kurz gesagt setzt es voraus, dass man ein Bewusstsein für seine 
Persönlichkeit hat. Die Art und Weise, wie wir die Welt um  
uns herum wahrnehmen, empfinden und deuten und wie wir 
in alltäglichen, aber auch besonderen Situationen handeln, sagt 
uns und anderen etwas darüber, wer wir sind. Wahrnehmung, 
Gedanken, Gefühle und Handlungen wirken zusammen  
und in dem Zusammenspiel erkennen wir Persönlichkeitseigen-
schaften.

Heinz-Jürgen Uffmann und Heike Sternemann
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Unser Denken und Handeln, unsere Gefühle, Vorlieben und  
Ein stellungen, alles was wir täglich tun, glauben und empfin-
den, macht unsere Persönlichkeit aus.

Umgekehrt wirkt sich unsere Persönlichkeit auf das aus, was 
wir leben. Unsere Einstellung, unsere Vorstellung von dem,  
was richtig und falsch ist, unsere Art sich zu verhalten und  
die Regeln, die wir gelernt haben um uns zu verhalten, haben  
einen Einfluss darauf, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen  
und uns in ihr bewegen.

Persönlichkeit ist nicht etwas Starres, Festgelegtes, sondern 
bringt immer auch veränderbare Momente mit sich.

Unsere Persönlichkeit ist wie eine Blüte, die sich nach und nach 
entfalten kann.

Das gesetzliche festgeschriebene Recht auf die freie Entfaltung 
der Persönlichkeit schließt mit ein, dass wir uns dieses Recht 
auch zu eigen machen und uns für unsere Interessen einsetzen.

 

EInLEItunG
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Heinz-Jürgen Uffmann und Heike Sternemann

2. teilhabe
„wer teilhabe erreichen will, muss Interessen vertreten!“

was bedeutet teilhabe?
Ein wichtiges Ziel der Politik in Deutschland ist die Teilhabe  
von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft zu fördern. 
Schon im Sozialgesetzbuch 9, in dem alle wichtigen Hilfen  
für Menschen mit Behinderung benannt werden, steht es  
im Titel. 

Das Wort Sozialgesetzbuch 9 wird oft abgekürzt und wird dann 
SGB 9 genannt. Im ersten Absatz des SGB9 heißt es: 

§1 Selbstbestimmung und teilhabe am Leben in der  
Gesellschaft
Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen 
erhalten Leistungen nach diesem Buch und den für die 
Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre 
Selbstbestimmung und gleichberechtigte teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen 
zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den 
besonderen Bedürfnissen behinderter und von Behinderung 
bedrohter Frauen und Kinder Rechnung getragen.

Teilhabe, das bedeutet das Einbezogensein im gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Leben. Damit sind Ziele gemeint, wie
➜➜ mit anderen Kindern zur Schule gehen zu können, 
➜➜ da zu wohnen, wo auch andere wohnen,
➜➜ Arbeit und Beschäftigung zu haben,
➜➜ da zu arbeiten, wo auch andere arbeiten,
➜➜ die Freizeitaktivitäten zu besuchen, die auch andere besuchen,
➜➜ sich in unsere Demokratie einbringen zu können,
➜➜ einfach mitmachen zu können und

ein möglichst selbstständiges Leben zu führen. 
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was hat teilhabe mit Interessen zu tun?
Um diese Frage zu beantworten müssen wir schauen, was denn 
Interesse überhaupt heißt. Eine Erklärung ist:

➜➜ Interessen heißt: Das, was mir wichtig ist.

Es steckt noch mehr in dem Wort, das Wort Interesse ist aus 
zwei lateinischen Wörtern zusammengesetzt.

Interesse

inter ( lat.) = dazwischen, inmitten     esse ( lat.) = sein 
   

Wir können also Interesse auch mit inmitten sein übersetzen.  
Es geht darum inmitten unter anderen Menschen zu sein.  
Damit ist man Teil einer Gruppe, Teil einer Bevölkerung in einer 
Stadt, in einem Stadtteil oder in einem Dorf. 

Es ist wichtig, Interessen zu haben. Nur wenn ich Interessen 
habe und diese Interessen auch ausspreche, komme ich in  
die Begegnung mit anderen Menschen. Durch die regelmäßige 
Begegnung werde ich ein Teil des Lebens vor Ort. Ich werde 
erfahrbar zum Beispiel als Nachbar und Nachbarin, Stadtteil-
bewohner und Stadteilbewohnerin, Kollege und Kollegin, 
Bürger und Bürgerin, Wähler und Wählerin, Mitglied im Verein 
oder in der Kirchengemeinde.

Inmitten sein heißt nicht selbst im Mittelpunkt einer Gemein-
schaft zu stehen. Denn das kann unterschiedliche Empfin-
dungen auslösen. Wenn ich gelobt oder gefeiert werde,  
bekomme ich schöne Zuwendung. Andererseits schränkt mich 
dieser Standpunkt auch ein. Alle sehen mich, ich werde von  
vielen beobachtet. Dabei sehe ich selbst nicht, was sich hinter 
meinem Rücken abspielt. Wenn allein der Mensch im Mittel-
punkt steht, muss dies also nicht unbedingt nur Gutes ver-
heißen – probieren Sie es einmal aus, inmitten einer Gruppe  
zu stehen.

EInLEItunG
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Heinz-Jürgen Uffmann und Heike Sternemann

Nicht einfach der Mensch sollte also in den Mittelpunkt ge-
raten, sondern sein Interesse, das Interesse anderer, ein Thema 
oder ein Problem. Dann besteht die Chance, es gemeinsam 
verhandeln zu können.

wissen, was ich will
Um Interessen zu haben, muss ich erst einmal wissen, was ich  
will. Was ist mir wichtig? Für was will ich mich einsetzen?  
Das herauszubekommen ist gar nicht so leicht. 

Es gilt vieles auszuprobieren und sich auf die Suche zu  
begeben. Wenn ich aber weiß, was ich will und ein Ziel habe, 
dann ist viel erreicht. Dann kann ich mein Anliegen auch aus-
drücken und mich für das Anliegen einsetzen.

Viele Stimmen sind lauter als eine Stimme
Das Anliegen durchzusetzen ist wieder ein weiter Weg. 

Unterstützer und Verbündete müssen gesucht und gefunden 
werden. Viele Stimmen sind lauter als eine einzelne Stimme.  
In einem Fußballstadion kann man erleben, wie es ist, wenn 
viele tausend Menschen ihren Fußballverein anfeuern. Menschen 
mit Behinderung brauchen auch viele Stimmen, damit ihr  
Recht auf 

➜➜ Teilhabe,
➜➜ auf Unterstützung und Hilfeleistung, 
➜➜ auf die Befreiung von Barrieren und 
➜➜ auf einen Nachteilsausgleich, der durch die Behinderung 
entstanden ist,

laut werden kann. 

Es gibt auch viele andere Interessen, die in einem Wettstreit 
wie in einer Fußballliga stehen. Nicht „abzusteigen”, ist auch 
für die einzelnen Menschen mit Behinderung ein wichtiges Ziel. 
Deshalb ist das Einmischen, Mitmischen und Selbermachen der 
einzelnen Menschen notwendig. 
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Dieses Mitmischen, das nennt man Interessen vertreten. Es  
fördert die aktive Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und  
es sorgt dafür, dass der Spruch „Nichts ohne uns über uns“  
Gültigkeit bekommt.

Viel zu lernen
Auf dem Weg zum Mitmischen, um Interessen zu vertreten, 
gibt es viel zu lernen:

➜➜ Ich muss wissen, was ich will
➜➜ Ich muss selbstbewusst sagen können, was ich will
➜➜ Ich muss lernen, mit anderen in Kontakt zu kommen
➜➜ Ich muss mich mit anderen verbünden und vernetzen
➜➜ Ich brauche einen langen Atem, viel Kraft und Ausdauer

Aber diese Wege zu gehen, viel Kraft und Energie einzusetzen 
um Widerstände zu überwinden, das ist auch spannend und 
kann viel Spaß machen. Letztendlich ist das das Leben.

EInLEItunG



21

Die Besonderheit von Seminaren mit behin
derten Menschen als Anspruch an die traine
r innen / trainer und die Seminarkonzeption

Grundlegende Fragen für die trainerinnen 
und trainer

Die Voraussetzung zur Teilnahme an den Workshops geht in 
der Regel aus der Ausschreibung hervor. Wenn dort keine 
Einschränkungen und besondere Merkmale beschrieben sind, 
muss man davon ausgehen, dass sich Menschen mit ganz 
unterschiedlichen Fähigkeiten zum Workshop anmelden. Wenn 
folglich keinerlei Ausschlusskriterien benannt sind, muss der 
Veranstalter sich darauf einstellen Kommunikationsmittel für 
alle Teilnehmer/innen bereitzustellen und zu beherrschen.
Fragen dazu lauten: 

➜➜ Welche Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden am Seminar 
teilnehmen?
➜➜ Auf welchen Personenkreis muss man sich einstellen?
➜➜ Haben alle TN die gleichen Sprachkenntnisse und das gleiche 
Sprachvermögen entwickelt? 
➜➜ Welche Zugänge benötigt man um mit Menschen mit  
geringer Sprachfähigkeit und geringem Sprachverständnis  
zu kommunizieren? 
➜➜ Wie beherrscht man den Spannungsbogen zwischen leichter 
und allgemein gebräuchlicher Sprache?
➜➜ Ist der Workshop ausgerichtet auf hörende Menschen oder 
werden auch gehörlose Teilnehmer/innen eingeladen? 
➜➜ Ist es sinnvoll einen Gebärdendolmetscher im Team zu haben?

Die Praxisbeispiele in diesem Handbuch geben darüber  
Auskunft, welche Methoden angewendet werden können. 

Annette Fuhrmann und Ursula Rapahel
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wege zur Überwindung der Behinderung 
menschlicher Verständigung 

Behindert ist man nicht, behindert wird man. Dieser Satz erwei-
tert seit einigen Jahren das Verständnis von Behinderung und 
das Bild von „Menschen mit Behinderungen“ in unserer Ge-
sellschaft. Er verdeutlicht, dass körperlich oder geistig bedingte 
Einschränkungen eines Menschen leicht zu einer mitunter sehr 
starken Abhängigkeit vom Verhalten anderer führen. So bedeu-
ten körperliche Behinderungen häufig, auf die Unterstützung 
bei der Körperpflege und in der Bewegungsfreiheit angewiesen 
zu sein. Menschen mit Lernschwierigkeiten benötigen mehr 
Hilfe als andere beim Verstehen wichtiger Zusammenhänge 
oder bei der Orientierung im Alltag, wenn es z.B. darum geht 
Geschäfte zu regeln.

Behinderung erfährt ein Mensch dann, wenn die Nutzung von 
Gegenständen und Einrichtungen, sowie die Verständigung 
untereinander nur unter Voraussetzungen möglich sind, die die 
meisten Menschen in der Gesellschaft erfüllen. Es wird voraus-
gesetzt, gehen, laufen, greifen, heben, sehen und hören,  
sprechen und verstehen zu können wie andere. Nur so lassen 
sich die vielen tausend Gegenstände und Einrichtungen nutzen, 
die unseren Alltag bestimmen. Von der Zahnbürste bis zum 
Computer, von der Treppe bis zum Auto. Der Zeittakt einer 
Ampel erfordert zügiges Gehen. Die viele Schrift überall setzt 
Sehen, Lesen und Schreiben voraus, die freiheitliche Demokra-
tie, dass man gut reden kann.

Kann ein Mensch diese Voraussetzungen in irgendeiner Weise 
nicht erfüllen, ist er in seiner Selbstständigkeit eingeschränkt. Es 
wird gesagt, er oder sie ist behindert. Andererseits bestimmt die 
Mehrheit die Voraussetzungen so stark und zeigt sich so wenig 
bereit, sich auf einzelne einzustellen, dass gesagt werden kann: 
Ein Mensch wird behindert.

EInLEItunG
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Matthias Gräßlin

Interessen selbst vertreten – aber wie?!
Das gilt auch für die Vertretung eigener Interessen. Um  
Wünsche äußern, sich verständigen oder protestieren zu  
können, muss man gut reden können. Wer viel kann und dies 
zeigt, bekommt entsprechende Aufmerksamkeit. Auf ihn wird 
gehört, auf ihn stellen sich andere schnell ein. Die Einschrän-
kung körperlicher und geistiger Möglichkeiten eines Menschen 
bringt eher das Gegenteil mit sich. Er oder sie wirkt auf andere 
störend und verlangsamend. Die Folge ist, dass „Menschen  
mit Behinderungen“ häufig nicht gefragt, übersehen oder 
überhört werden.

Aus der Sicht des behinderten Menschen müssten Nichtbehin-
derte sich in besonderem Maße auf ihn einstellen und bereit 
sein genauer hinzusehen, genauer hinzuhören. Das Gegenüber 
müsste in der Lage sein, gemeinsam mit dem Menschen mit 
eingeschränkten Möglichkeiten andere Wege und Lösungen 
der Verständigung und der Lösung von Problemen des Alltags 
zu finden. Ist es hierzu nicht bereit, wird es selbst zum Behin-
dernden, zum Teil der Behinderung des behinderten Menschen.

Behinderung hat also nicht nur damit zu tun, was ein Mensch 
selbst nicht kann. Behinderung entsteht auch, wenn Menschen 
in einer Gemeinschaft nicht bereit sind, sich auf die Gegeben-
heiten und Bedürfnisse eines Einzelnen einzustellen, so weit er 
hierauf angewiesen ist und dies auch zeigt. 

Barrieren in der Verständigung
Behindert sein kann auch die Kommunikation, das heißt die 
menschliche Verständigung zwischen Menschen selbst. Die 
Sprachen in unserer Gesellschaft beruhen auf vielen Vorausset-
zungen, deren Erfüllung von allen verlangt wird. Dazu gehören 
funktionierende Sinne ebenso wie die Fähigkeit zu denken  
und zu lernen. Wir benötigen die Stimme, um zu sprechen,  
die Beweglichkeit im Gesicht und in den Gliedmaßen, um mit  
Mimik und Gestik unsere Gedanken und Interessen zum Aus-
druck zu bringen. Sind die Möglichkeiten der Sprache einge-
schränkt, werden die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft 
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und das selbstbestimmte Leben gefährdet. Denn: Wie sollen 
sich andere Menschen auf die besonderen Eigenschaften eines 
Menschen einstellen, wenn er seine Anliegen nicht zum Aus-
druck bringen kann?

So kommt dem Körper und den Zeichen, die von ihm ausgehen, 
trotz allem technischen Fortschritt in der Kommunikationstech-
nik noch immer eine große Bedeutung zu. Wie wir aussehen, 
uns kleiden, welche Körperhaltung wir zeigen und wie wir uns 
zueinander verhalten, bestimmt im Wesentlichen unser unmit-
telbares Zusammenleben. Wir machen uns ein Bild voneinander 
– bewusst oder unbewusst – und entscheiden daraufhin, was 
wir im Hinblick auf uns und andere tun. Viele unserer Erfah-
rungen haben wir in unserem Gehirn und in unserem Körper  
gespeichert. Manchmal ist davon äußerlich mehr abzulesen, als 
wir selbst glauben. Viele Haltungen und Handlungen im Zusam-
menspiel mit anderen sind in Fleisch und Blut übergegangen. 
Am Körper können wir sehen und spüren, ob Menschen re-
spektvoll miteinander umgehen oder sie einander missachten. 

Manchmal haben wir uns so sehr an Verhaltensweisen ge-
wöhnt, dass wir uns selbst nicht über die Folgen unseres Ver-
haltens im Klaren sind. Wahrnehmung und Deutung vollziehen 
sich zwischen Menschen so schnell, dass leicht Missverständ-
nisse entstehen. Solche unfreiwilligen Botschaften können 
unangenehme Auseinandersetzungen erzeugen. 

Gute Verständigung kann also nur in wechselseitiger Aufmerk-
samkeit und beidseitiger Bereitschaft, sich aufeinander einzu-
stellen, gelingen. Alle Beteiligten müssen sich bemühen die von 
der Mehrheit genutzten Zeichen und Worte so gut zu beherr-
schen, wie es geht. Sie müssen bereit sein, gemeinsam nach 
passenden Möglichkeiten zu suchen, einander wahrzunehmen 
und mitzuteilen. Sie müssen nachfragen, zuhören und hin-
schauen, sich mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, 
äußern und verhandeln. Im Zweifel müssen sie sogar eigene 
Zeichen erfinden und vereinbaren. Nur gemeinsam lassen sich 
Barrieren der Sprache erkennen, überwinden oder abbauen.

EInLEItunG
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Matthias Gräßlin

Angebote zum Üben von wahrnehmung, Ausdruck und 
Durchsetzungskraft
Möchten sich Menschen mit und ohne Behinderung auf  
einander einstellen, tun sie gut daran, sich ihrer vorhandenen 
Möglichkeiten der Wahrnehmung und des Ausdrucks zu ver-
gewissern. Darüber hinaus sollten sie bereit sein diese ständig 
zu erweitern. Das lässt sich trainieren. 

Die in unserem Methodenkatalog aufgeführten Körper-, Wahr-
nehmungs- und Ausdrucksübungen verfolgen unterschiedliche 
Ziele: 

➜➜ Beweglichkeit, Mut und Selbstvertrauen stärken 
➜➜ sich den eigenen Körper und seiner Ausdrucksweisen  
bewusst machen
➜➜ im Wechsel-Spiel mit anderen Wechsel-Wirkungen der  
Verständigung erforschen
➜➜ die eigenen Interessen und die Interessen anderer besser 
erkennen
➜➜ die eigenen Interessen leichter zum Ausdruck bringen  
und verdeutlichen können
➜➜ die eigenen Interessen im Dialog mit anderen verhandeln 
und durchsetzen können
➜➜ die Interessen anderer wahrnehmen und vertreten können

Die Übungen stammen aus verschiedenen Zusammenhängen 
wie Kommunikationstrainings, Bewegungs- und Kampfsport-
arten, Tanz und Theater und lassen sich flexibel anwenden  
und erweitern. Sie erfordern nahezu keine Vorkenntnisse und 
Voraussetzungen – abgesehen von der Bereitschaft sich für 
neue Erfahrungen zu öffnen und auf das Zusammenspiel mit 
anderen Menschen einzulassen.

Im gemeinsamen Spiel mit unseren Ausdrucksmitteln – sei es  
in der Übung oder im Alltag – spüren wir uns als soziale Wesen, 
als Mit-Menschen. Wir wachsen aneinander. Es ereignet sich 
Begegnung.  
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Mögliche kommunikationswege im Seminar

Der folgende Katalog beschreibt die einzelnen Schwerpunkte, 
die bei der Umsetzung im Workshop je nach Fähigkeiten der 
Teilnehmer/innen im Hinblick auf Kommunikation beleuchtet 
werden müssen.

Je nach Möglichkeit der Verständigung mit den Teilnehmern 
und Teilnehmerinnen können die im Folgenden aufgeführten 
Methoden entsprechend eingesetzt werden. 

Verständigung und Zugang über:
➜➜ 1. Reale Gegenstände aus dem gewöhnlichen Alltag

Menschen mit Schwerst-Mehrfachbehinderungen sind häufig 
nicht in der Lage, Gegenstände, die sie auf einer Abbildung 
( Foto, Piktogramm usw.) sehen, kognitiv zu erfassen. Aus 
diesem Grund werden ihnen reale Gegenstände ( entweder in 
der Originalgröße oder in verkleinerter, originalgetreuer Form) 
aus dem normalen Alltag gezeigt, die sie ansehen, selbst in die 
Hand nehmen und be-greifen können.

➜➜ 2. Abbildungen und Fotografien, die klare Bilder mit  
deutlicher Information über den abgebildeten Gegenstand 
wiedergeben. 

➜➜ 3. Abbildungen im Zusammenhang mit bestimmten  
Situationen

Die Bereiche, die im Workshop eine Rolle spielen, können durch 
unterstützende Abbildungen, Fotos usw. näher beschrieben 
und untermalt werden.

➜➜ 4. Zeichnen und Malen
Ein Weg zu weiteren Darstellungen zu kommen, ist durch  
Malen oder Zeichnen. Das ist z.B. eine Ausdrucksform der  
Gedanken und Erfahrungen der Teilnehmer/innen während  
der Fantasiereise.

EInLEItunG
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Annette Fuhrmann und Ursula Rapahel

➜➜ 5. Symbole
Um Menschen mit Behinderung, die sich sprachlich nicht äußern 
können, Dinge verständlich zu machen und ihnen Orientierung 
zu geben, können Symbole angewandt werden. Sie bieten oft 
die einzige Orientierung für Menschen ohne Lesekenntnisse. 
Dabei sollte beachtet werden, dass die Gegenstände, Fotos und 
Bilder in ihrer Art bzw. Abbildung eindeutig sind.

➜➜ 6. Piktogramme
Eine andere Kommunikationsform ist die Verständigung über 
Piktogramme. Einzelne Symbole vermitteln eine Information 
durch vereinfachte grafische Darstellungen. Es gibt mittlerweile 
unzählige Piktogramme zur Bebilderung des täglichen Lebens. 
Ein Beispiel sind Smilies.

➜➜ 7. Signalwörter
Signalwort ist die Bezeichnung für ein Wort, das beim Empfän-
ger bestimmte emotionale Reaktionen auslöst. In der Kommu-
nikation werden Signalwörter eingesetzt, um die Aufmerksam-
keit des Gegenübers auf eine bestimmte Textstelle, Sache oder 
drohende Gefahr usw. zu lenken: z.B.: Warnung! Gefahr! Vor-
sicht! Stopp! Halt und Stopp legen nahe, nicht näher zu treten 
oder weiter zu gehen, z.B. bedeutet ROT in der Ampel Stopp.

➜➜ 8. Schrift (schreiben und lesen)
Um Ausgrenzung zu verhindern, ist es sinnvoll in einfacher 
Sprache zu beginnen.

In den ersten Schritten ist zu überprüfen, ob die Teilnehmer/in-
nen über- oder unterfordert sind, bezogen auf das sprachliche 
Niveau. Der Spagat zwischen hohem und geringem Sprachver-
ständnis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellt hohe Anfor-
derungen an alle Beteiligten. 

Die Teilnehmer/innen, die mit hoher sprachlicher Kompetenz 
am Workshop teilnehmen, dürfen nicht unterfordert werden, 
wenn vorwiegend einfache und damit möglicherweise auch 
reduzierte Sprache eingesetzt wird.  
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➜➜ 9. Die Rote Karte 
Die Rote Karte sollte eingeführt werden für Situationen, wenn 
Begriffe, Inhalte und auch artikulierte Sprache nicht verstanden 
werden. Die Rote Karte bedeutet dann:„Halt – bitte leichte 
Sprache!“

➜➜ 10. Gesten 
Gesten zu deuten ist ein wichtiges Handwerkszeug, das gut 
beherrscht werden sollte, wenn geplant ist, es einzusetzen:
Abwehr, Zuspruch, Verweigerung, Zweifel, Zustimmung usw.
Diese Anforderung gilt für beide Seiten ( Leitung und Teilneh-
mer/innen ).

Zu berücksichtigen ist dabei, dass dies für Menschen mit autis-
tischer Beeinträchtigung möglicherweise problematisch ist.

EInLEItunG



29

Die persönlichen Stimmen des Seminars: 
Die haltungen der referentinnen und  
referenten  

Esther wolf
Dozentin in der Bildung & Beratung Bethel

Jeder Mensch ist wertvoll und hat seine eigenen besonderen 
Fähigkeiten und Begabungen. Diese zu entdecken, bewusst zu 
machen, zu entfalten und zu erweitern ist unsere Aufgabe in 
der Erwachsenenbildung.

Mir ist es wichtig sowohl die einzelnen Teilnehmenden als auch 
die ganze Gruppe in ihren Möglichkeiten zu erfahren und zu 
erkennen um prozessorientiert zu arbeiten. 

In der Bildungsarbeit mit Menschen mit Behinderung ist dies 
eine besondere Herausforderung. So können in einem Seminar 
Teilnehmende mit hohen Beeinträchtigungen und Hilfebedarf 
wie auch selbstständige Teilnehmende vorkommen. Das „Ge-
fälle“ zwischen Selbstständigkeit und Hilfebedarf (sowohl kör-
perlich wie geistig), wie das Verstehen einfacher Sprache und 
Alltagssprache kann weit auseinander klaffen.

Es gilt also nicht nur in der methodischen Bearbeitung des  
Themas, sondern auch in der Sprache darauf zu achten, dass 
die Inhalte verstanden werden. Die Methoden müssen differen-
ziert und vielfältig sein, die Sprache einfach, aber auch nicht 
so einfach, dass die Teilnehmenden sagen müssen „Macht uns 
nicht dümmer als wir sind!“ Jeder und jede Teilnehmende  
soll die Erfahrung machen können: „In dieser Gruppe werde 
ich gesehen, ich darf sein wie ich bin und ich habe Stärken und 
Schwächen wie jeder andere nicht behinderte Mensch!“

Auch hier gilt: In einer guten Atmosphäre ( für die ich als Mo-
deratorin sorge ) sollen möglichst alle Teilnehmenden Spaß und 
Freude am Lernen haben, das Thema verstehen, sich selbst mit 
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einbringen, den Bezug zu ihrem Alltag erkennen und umsetzen 
können.

Das ist ein hoher Anspruch, der nicht immer zu verwirklichen 
ist und manchmal eine Vision bleiben muss. Aber diese Vision 
ist berechtigt, da sie die Zielrichtung angibt und ein ständiges 
Beobachten, Einfühlen und Verändern erfordert.

heike Sternemann
Dozentin der Bundesfachakademie

Man sieht nur mit dem Herzen gut …

Frei nach Antoine de Saint-Exupéry ist es mir besonders wichtig 
als Referentin und Mensch, als Heilpädagogin und Nichtbehin-
derte authentisch zu sein. Mein Bestreben ist es dabei Unter-
stützung zu leisten, dass der Mitmensch dazu befähigt wird, ein 
so weit als möglich selbst bestimmtes Leben führen zu können. 
Meine christliche Grundhaltung macht es mir möglich jeden 
Menschen in seinem So-Sein wahrzunehmen, zu akzeptieren 
und zu respektieren.

Mit dem Herzen sehen zu können – braucht keine Fachkraft
Mit dem Herzen sehen zu können – braucht keine Rahmenbe-
dingungen
Mit dem Herzen sehen zu können – braucht Respekt 
Mit dem Herzen sehen zu können – braucht Wertschätzung
Mit dem Herzen sehen zu können – braucht Vertrauen in sich 
und andere

Diese Werte leiten mich im Umgang mit anderen Menschen. 
Dabei ist mir mein Wissen, mein berufliches Eingebundensein, 
meine Nichtbehinderung hilfreich zur Wahrung und Durch-
setzung meiner Interessen und derer anderer.

EInLEItunG
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ursula rapahel 
Angehörigenvertretung Bethel

➜➜ Sicherheit geben, „Geländer“ sein, „roten Faden“  
nicht verlieren
➜➜ Unterstützende Materialien angemessen ( individuell )  
einsetzen.
➜➜ Die gesamte Gruppe im Blick haben
➜➜ Abholen bei den jeweiligen Möglichkeiten der TN
➜➜ In der aktuellen Situation handeln ( reagieren )
➜➜ Flexibel bleiben, offen bleiben, der Situation angepasst  
verhalten
➜➜ Prozess mit Inhalten fortlaufend ( kontinuierlich ) überprüfen 
( reflektieren )
➜➜ Für Anmerkungen der Gruppenmitglieder offen sein,  
aufgeschlossen sein ( Toleranz )
➜➜ Alle zu Wort kommen lassen; ausreden lassen
➜➜ Ermuntern, sich zu beteiligen, Hilfestellung geben
➜➜ Bei langatmigen Bemerkungen ( Kommentaren ) geduldig 
zum Thema zurückführen
➜➜ Gelassen bleiben, auch in anstrengenden Situationen
➜➜ Wertschätzung der Anliegen und Erwartungen der TN  
durch angemessene und zielgerichtete ( ökonomische ) 
Zeiteinteilung 
➜➜ Gleichgewicht ( Balance ) zwischen Inhalten und Zeitvorga-
ben überprüfen, keine unnötigen ( Ballast- ) Ausführungen, 
die nicht zum Ziel des Seminars führen, einarbeiten 
➜➜ TN, wenn nötig, schützen z.B. bei Angriffen,  
Beleidigungen anderer TN, oder wenn sie Gefahr laufen  
zu viel Persönliches zu erzählen
➜➜ Durch die Moderationsform Möglichkeiten eröffnen,  
Interessen vertreten zu können 
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Annette Fuhrmann
Teamleiterin im Stiftungsbereich Behindertenhilfe

Alle Menschen haben Rechte. Menschen mit Behinderungen 
haben die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen. Überall 
auf dieser Welt. Sie sollen überall mitreden und mitentscheiden 
können. Wie jeder andere Mensch auch.

Jeder Mensch hat ein Recht darauf, selbstbestimmt und selbst-
ständig zu leben. Menschen, die dazu nicht in der Lage sind –  
aus welchen Gründen auch immer –, müssen die Hilfe und  
Unterstützung bekommen, die sie benötigen. Es gibt z.B.  
unterschiedliche Methoden zur gestützten und unterstützten  
Kommunikation, wie Bilder, Fotos, Gesten, Körpersprache,  
Piktogramme für Menschen, die nicht sprechen können.

Es ist normal, verschieden zu sein. Jeder Mensch hat eigene 
Stärken und Schwächen, Vorlieben und Abneigungen. 
Niemand ist ausschließlich behindert oder nicht behindert. 

In dem Seminar „Interessen vertreten, aber wie?“ geht es mir 
als Moderatorin darum, den Teilnehmer/die Teilnehmerin dabei 
zu unterstützen, zu „empowern“, seine/ihre eigenen Interes-
sen zu vertreten. Das heißt, diese zunächst erstmal überhaupt 
erkennen, dann auch ausdrücken und äußern zu können. 

Wichtig ist, den Menschen dort abzuholen, wo er gerade steht; 
der Unterstützungsbedarf bezogen auf das Erkennen, Äußern 
und Durchsetzen der Interessen ist individuell sehr unterschied-
lich. Ich muss mir vor Beginn einer Seminar-Einheit darüber im 
Klaren sein, welche Zielsetzung dahinter steht, und was ich 
„rüberbringen“ möchte.

Die Zusammensetzung der Gruppe spielt ebenfalls eine wich-
tige Rolle im Zusammenhang mit der Zeit und Zielsetzung, die 
für die einzelnen Einheiten des Seminars benötigt werden. Das 
Ganze ist prozesshaft; ich habe als Moderatorin die Aufgabe, 
die ganze Gruppe im Blick zu behalten und nicht den roten 
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Faden zu verlieren. Die Methoden, die ich einsetze, sind je nach 
Unterstützungsbedarf unterschiedlicher Art ( z.B. bei Menschen, 
die sich verbal nicht äußern können, werden Fotos, Pikto-
gramme, Körpersprache usw. eingesetzt). Nach jeder Einheit 
muss ich den Verlauf reflektieren.

Mir persönlich ist besonders wichtig, anhand dieses Seminars 
die Menschen zu befähigen, selbstständig Entscheidungen zu 
treffen und zunehmend mehr über ihr Leben zu bestimmen 
und politische Interessen durchzusetzen. Die Belange von Men-
schen mit Behinderungen sollen verstärkt in die Öffentlichkeit 
getragen werden, damit sich etwas bewegt und die Belange 
von Menschen mit Behinderungen verbessert werden. Wich-
tig ist mir ebenfalls, unterschiedliche Methoden zu entwickeln 
auch für Menschen, die sich verbal nicht äußern können. Diese 
dürfen nicht aus dem Blick verloren werden, denn auch Men-
schen die sich sprachlich nicht ausdrücken können, haben In-
teressen und können befähigt werden, eigene Entscheidungen 
über ihr Leben zu treffen. Dadurch werden das Selbstvertrauen 
und Selbstbewusstsein gestärkt und die Menschen lernen, sich 
mehr zuzutrauen und im Rahmen der eigenen Möglichkeiten 
selbstständige Entscheidungen zu treffen. Auf dieser Grundlage 
können sie ein selbstbestimmtes Leben führen und am Leben in 
der Gesellschaft teilhaben. Das ist ein wichtiger Schritt in Rich-
tung Inklusion. 
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Matthias Gräßlin
Theaterpädagoge, Leiter der Theaterwerkstatt Bethel
„Du mir – ich Dir“ – meine Haltung als Moderator

Eine Frau, zusammengekauert im Rollstuhl, steht tagtäglich vor 
der Dienstzimmertür einer Wohngruppe. Dabei ist sie vielen im 
Weg. Vor langer Zeit, als sie noch gefragt wurde, was sie denn 
wollte, bekam sie keine Antwort heraus. Wenn sie doch einmal 
etwas sagte, war es so leise, dass es kaum zu hören, geschwei-
ge denn zu verstehen war.

Diese Szene stellte Frau K. uns in einem Workshop vor, den ich 
2006 im Rahmen des 1. Rheinsberger Kongresses für Menschen 
mit Behinderungen gegeben habe. Ich forderte daraufhin die 
Gruppe von behinderten und nicht behinderten Teilnehmenden 
auf, Ideen zu sammeln, wie Frau K. ihr Interesse ausdrücken 
und durchsetzen könnte. Sie und ihre Spielpartnerinnen in der 
Kleingruppe hörten sich diese Ideen aufmerksam an und  
probierten dann selbst im Spiel einen möglichen Lösungsweg. 

Die Szene wurde immer wieder durchgespielt, zahlreiche Verän-
derungen versucht. Nach einer halben Stunde stellte die Grup-
pe ihr Ergebnis vor: Frau K. blieb nun nicht mehr vor der Tür 
des ( in der Szene nur vorgestellten ) Dienstzimmers stehen. Sie 
rollte hinein, obwohl dort ein Gespräch geführt wurde. Plötzlich 
wurde sie wieder gefragt, was sie wollte. Nun richtete sie sich 
in ihrem Rollstuhl zur vollen Größe auf. Alle wunderten sich, 
denn so hatten sie sie noch nie gesehen. Und dann kam klar 
und deutlich der Satz: „Ich möchte Taschengeld bekommen“. 

Auch wenn sie danach gleich wieder zusammen gesunken war 
( es war für sie sehr anstrengend, sich aufzurichten ), wurde  
sogleich auf ihr Anliegen eingegangen. Sie bekam einen klei-
nen Bar-Betrag, um sich im Kiosk allein etwas zu kaufen. Im 
nächsten Hilfeplangespräch wurde mit ihr eine neue Taschen-
geldregelung getroffen.
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Ich weiß nicht, ob Frau K. es nach dem Kongress gelungen ist, 
ihr Interesse wirklich anzumelden und zu vertreten. Gemeinsam 
mit vielen anderen Anwesenden habe ich jedoch erlebt, was 
das Nachdenken und Probieren von Alltagssituationen mit den 
Mitteln des Theaters ergeben kann. Es schafft aus dem Zu-
sammenspiel heraus neue Ideen, Möglichkeiten, Chancen und 
schließlich neuen Mut für die Überwindung ausweglos erschei-
nender Situationen. 

Vom Spiel mit unseren Ausdrucksmöglichkeiten haben alle Be-
teiligten etwas. Wer selbst betroffen ist, bekommt einen frem-
den Blick von außen. Wer hinzu tritt, lernt einen Ausschnitt aus 
dem Leben eines anderen kennen und übt sich im Finden von 
kreativen Lösungswegen. Im auswertenden Gespräch danach 
wird die Szene des Partners zum Beispiel für die eigene Heraus-
forderung, eigene Interessen zu vertreten und die Interessen an-
derer wahrzunehmen. Die Beschäftigung mit den Themen eines 
anderen bedeutet zugleich eine Beschäftigung mit sich selbst. 
Beide Spielpartner haben also etwas davon, sich einzubringen, 
auszudrücken und auseinanderzusetzen. 

In Rheinsberg wurde mir klar, dass es beiden Seiten – behin-
derten und nicht behinderten Menschen – gut tut, sich mit 
den Schwierigkeiten der Verständigung mit ungleichen Voraus-
setzungen zu beschäftigen und mehr voneinander zu lernen. 
Im Spiel lässt sich die Schieflage im Verhältnis behinderter und 
nichtbehinderter Menschen auflösen und gemeinsam nach Mög-
lichkeiten des partnerschaftlicheren Umgangs im Alltag forschen.

Ich bin froh, dass der BeB, die BuFa und die Aktion Mensch 
meine Anregung aufgenommen und das zweijährige Projekt 
„Interessen vertreten, aber wie?!“ aufgelegt haben. So konnten 
bereits in der Entwicklungsphase und später in den vielen  
Seminaren in den verschiedenen Regionen Deutschlands zahl-
reiche Menschen mit Behinderungen, Assistenten und Ange-
hörige diesen Freiraum für sich und füreinander nutzen.
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Für mich selbst bietet das Programm Gelegenheit, meine Er-
fahrungen als Theatermacher für die Betrachtung alltäglicher 
Probleme zur Verfügung zu stellen und selbst ausgiebig von 
Menschen mit und ohne Behinderungen zu lernen. Es bedeutet 
für mich ein „Geben und Nehmen“ im besten Sinne.

Anton Bals
Werkstattrat in proWerk

Ich will von den Fragen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
ausgehen. Nicht nur ich soll die Gelegenheit haben zu reden, 
sondern auch die Anderen. Ich will die Aktivität aller Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen wecken. Es soll nicht nur der gehört 
werden, der am lautesten schreit. Dann ergibt sich vieles im 
Gespräch und ich kann deutlich machen, um was es mir geht: 
Dass viele Menschen lernen, ihre Interessen zu vertreten.
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heinzJürgen uffmann
Diakon, Dozent in der Bildung & Beratung Bethel

Jeder Mensch ist für mich ein von Gott geliebtes Geschöpf und 
erhält dadurch seine unverrückbare Würde. Jeder Mensch ist 
einzigartig und hat dadurch seine eigenen Bedürfnisse, Sicht-
weisen und Zugänge, auf die ich mit Neugier zugehe. Für mich 
ist deshalb wichtig keine Beiträge abzuwerten, sondern grund-
sätzlich positiv aufzunehmen und gegebenenfalls Hilfestellung 
für eine Einordnung der Beiträge zu leisten. Dabei sind auch 
Fehler willkommen, denn sie bieten in der Regel eine größere 
Lernchance. 

Ich bin an den Ressourcen des Einzelnen und der Einzelnen 
orientiert und interessiert. Sie sind der Ausgangspunkt für An-
knüpfungen der Lerninhalte. Die positive Verstärkung ist für mich 
eine geeignete Methode, um besondere Inhalte zu betonen.

Meine Haltung bedeutet auch, dass ich den einzelnen/die ein-
zelne direkt anspreche und den eigenen Beitrag und die eigene 
Sichtweise einfordere.

Lernen soll Freude machen, anregend und möglichst nicht 
langweilig sein. Diesem Anspruch versuche ich durch die Un-
terstützung der Arbeitsatmosphäre, Methodenwechsel und das 
Eingehen auf die Lerngruppe zu entsprechen.
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Beispiel eines Ablaufkonzeptes als  
Anregung für Ihre Seminargestaltung 
Von den Träumen und Wünschen hin zu den Interessen!  
Vom Selbstbild zum Selbstwert! Von gelungenen Erfahrungen 
ermutigt zum Wagen neuer Wege!

1. tag: Interessen erkennen

Zeit

11:15 uhr

11:30 uhr

was

Stehkaffee

Begrüßung, Referenten und 
Referentinnen stellen sich vor

Vorstellungsrunde  
der Teilnehmer/-innen
Ein Ball macht die Runde! Wer 
den Ball hat, stellt sich mit 
Vor- und Nachnamen vor, so 
wie er und sie genannt wer-
den möchte (möglich ist auch 
nur Vor- oder nur Nachname).

Zauberwort
Jeder und jede Teilnehmer/-in 
nennt seine / ihre Erwartungen 
für die Tage des Seminars mit 
einem „Zauberwort“ oder 
einem „Zaubersatz“

Programmvorstellung
Interessen erkennen – 
Interessen ausdrücken –  
Interessen durchsetzen

warum  

Anwärmen

Kennenlernen

Erwartung formulieren, 
was fällt mir gerade ein,  
an was denke ich

Teilnehmer/-innen erhalten 
eine Orientierung 
Piktogramme zeigen die 
Arbeitsphasen, Pausen und 
Uhrzeiten an

( Methoden siehe Methodenteil )
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Zeit

11:30 uhr

12:30 uhr

14:30 uhr

was

Erklärung des schwierigen 
Wortes Interessen

Hinweis auf rote karte

Klärung Umgang mit Du/Sie 
(falls notwendig)

Mittagessen

Bewegungseinheit
Beispiel: Sich klarmachen, 
dass ich lebe. Jeder und jede 
findet eine Stelle im Raum, die 
ihm / ihr gefällt. Frage: wo-
ran merke ich, dass ich lebe? 
Herzschlag, Luftzug an meiner 
Haut, Hören, Sehen, Schwit-
zen, Innehalten und Nachspü-
ren … es ist gut zu leben!

Paarübung 
Einfach sein! Nebeneinander 
stehen, sich selbst wahrnehmen, 
bei sich sein – nichts tun – wie 
fühlt sich das an? Austausch! 
Nichts tun – abwechselnd sich 
selbst wahrnehmen, den Partner,  
die Partnerin wahrnehmen (sich  
nicht anschauen, einfach ne-
beneinander sein). Austausch! 

warum  

Die 2 Bedeutungen klären

Hemmschwelle verringen, auf -
zeigen, wenn etwas nicht ver-
standen wird (leichte Sprache)

Grundsätzlich werden alle Teil-
nehmenden mit Sie angespro-
chen. Kommt das Thema von 
den Teilnehmenden, werden 
Absprachen getroffen.

Selbstwahrnehmung

Den Partner, die Partnerin wahr-
nehmen im Nebeneinander

( Methoden siehe Methodenteil )
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Zeit

14:30 uhr

was

Einen Schritt gehen
Standpunkt suchen, festen 
Stand auf dem Boden wahr-
nehmen, etwas ins Schwan-
ken kommen und wieder fest 
stehen, den Standpunkt in 
Zeitlupe verlassen und lang-
sam zum eigenen Gehtempo 
kommen
Im Raum umhergehen, auf 
sich selbst achten
•	 so als ob man zur Arbeit 

geht
•	 schlendern, als ob man im 

Urlaub ist
•	 in Eile zur Straßenbahn 

gehen
•	 über tiefe Pfützen springen
Andere im Raum wahrneh-
men, ihnen begegnen, aus-
weichen, ein Stück mit Ihnen 
gehen oder hinter ihnen her 
gehen und und …

Erster Auftritt
Die Gruppe bildet ein Oval. 
Jede(r) Einzelne tritt in die 
Mitte und bekommt einen 
kräftigen Applaus (Vorschuss-
lorbeeren). Jede Person be-
dankt sich mit einer einfachen 
Geste.

warum  

In Bewegung kommen,
Unsicherheiten abbauen.

Kennenlernen vertiefen

Sich zeigen
Wertschätzung
Aufmerksamkeit genießen

( Methoden siehe Methodenteil )
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Zeit

15:30 uhr

17:00 uhr

was

Fantasiereise  
(siehe Seite 58)
Jeder und jede malt ein Bild 
zu seiner / ihrer eigenen  
Fantasiereise, 
Paarübung: 
•	 Was siehst Du auf  

meinem Bild (keine Inter-
pretationen)?  

•	 Ich sage Dir, was ich gemalt 
habe.

Bilderausstellung: Gang durch 
die Ausstellung
•	 was ist mir aufgefallen
•	 was gefällt mir besonders 

gut
•	 was möchte ich nachfragen

träume – wünsche – Inte
ressen (siehe Skizze Seite 60)

tagesrückblick
Smilies liegen auf dem Boden, 
die Teilnehmenden ordnen 
sich den unterschiedlichen 
Bewertungen zu und können, 
wenn es gewollt ist, einen 
Satz dazu sagen, warum sie 
da stehen, wo sie stehen.

warum ( Methoden siehe Methodenteil ) 

Sich wohlfühlen, 
in der Gruppe sein und doch 
ganz für sich alleine, 
tagträumen, Erinnerungen, 
Gefühle wach werden lassen, 
Wünsche entdecken.
Kreativ werden ohne Druck, 
Spaß haben am Malen,  
an  Farben und Formen.

Vom Traum zum Wunsch,  
vom Wunsch zum Interesse.
Begriffe unterscheiden lernen
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Zeit

9:00 uhr

was

Geschichte: Zielstrebig
Bewegung 
Beispiel: Zur Musik im Raum 
umhergehen

Sich gegenseitig begrüßen
•	 Im Raum gehen, sich  

gegenseitig wahrnehmen
•	 mit dem Kopf nicken
•	 Ein „Hallo“ dazunehmen.
•	 Hände schütteln und sich 

kurz vorstellen
•	 Abklatschen
•	 so viele Hände schütteln, 

wie möglich
Alle stehen im Kreis. Mit je-
mand in kontakt kommen. 
Zublinzeln, Platz tauschen.

Bewegungsübungen –  
Balance I (siehe Seite 76)
Paarübung – Führen und Fol-
gen durch Gesten, im Wechsel 
•	 anlockende Gesten
•	 zurückweisende Gesten
•	 führende Gesten
•	 zu Musik einander führen, 

Folgen manipulieren (wer 
übernimmt wann die Füh-
rung, werde ich geführt, 
wo   hin ich will oder nicht 
will?) Austausch!

warum  

Kennenlernen vertiefen

Wachwerden 
Sich entscheiden
Aufmerksam sein

( Methoden siehe Methodenteil )

2. tag: Interessen erkennen und ausdrücken  
   (Vom Selbstbild zum Selbstwert)
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Zeit

9:00 uhr

12:30 uhr

14:30 uhr

was

Interessensblume
Die Lebensbereiche Wohnen 
– Freizeit – Arbeit – Sinn – Ich 
und andere Menschen  
werden vorgestellt, 
Es bilden sich 5 Gruppen 
( methodische Unterstützung 
durch 5 farbige Karten, jeder 
und jede zieht eine bunte 
Karte ) 

Jede Gruppe macht halt an 
einem „Lebensbereich“  
( Karten zu den Themen sind 
jeweils an einer Moderati-
onswand sichtbar gemacht ) 
und erarbeitet das für ihn/sie 
wichtigste Thema ( Metho-
dische Schritte siehe Seite 62). 
Auf diese Weise entsteht eine 
persönliche Interessensblume.

Mittagessen

Bewegungseinheit 
Beispiel: Paarübung – Spiegeln 
•	 Das Gegenüber als den ei-

genen Spiegel wahrnehmen
•	 Die andere Person spiegeln  

und gleichzeitig die Haltung 
des Gegenübers verändern

•	 Gegenüber vollzieht zeit-
gleich spiegelverkehrt die 
Veränderung ( somit ist jede 
Person einmal Spiegel und 
einmal Spiegelbild )

 

warum  

Interessen erkennen,  
benennen und ausdrücken

Jede Person ist wichtig!
Jeder und jede kann beraten 
und beraten werden

Selbstwahrnehmung
Sich einlassen auf ein  
Gegenüber
Sich entscheiden

( Methoden siehe Methodenteil )

Freizeit

Sinn

Arbeit

Ich und 
andere

wohnen
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Zeit

14:30 uhr

17:00 uhr

was

•	 abwechselnd neue Haltun-
gen finden

•	 beide kommen gleichzeitig 
in Bewegung ohne Abspra-
chen ( Spiegel, Spiegelbild )

•	 Spiegeln – Verändern –  
Füh ren und Folgen ent-
decken 

•	 spiegeln, spielen – tanzen!
•	  alle stehen im Kreis, 
•	 Paare finden sich (nach-

einander) indem sie dem 
Gegenüber ein deutliches 
Zeichen geben (zublinzeln, 
aufeinander zugehen)

•	 Ein Paar tanzt im Kreis zur 
Musik (führen und folgen), 
die Gruppe schaut zu. 
Applaus!

Zweiter Auftritt:
Jeder und jede stellt seine / ihre 
Interessensblume vor.

SpiegelMeditation 
(siehe Seite 64)
Jeder und jede schaut sich im 
Spiegel an, probiert Gefühle 
und Grimassen aus und malt 
sein eigenes Spiegelbild.

warum  

Bewegung macht Spaß,
das Gegenüber beeinflussen 
( manipulieren ) können

Interessen ausdrücken

Mit sich selbst in Kontakt  
kommen
Stärkung des Selbstwertgefühls 

( Methoden siehe Methodenteil )
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Zeit

17:00 uhr

9:00 uhr

was

Spiegelbilder wertschätzen
Die Teilnehmenden stellen ihr 
persönliches Spiegelbild vor, 
indem sie es in die Mitte des 
Kreises legen (nacheinander) 
mit dem Satz „das bin ich  
und ich bin einmalig!“, Be-
trachtung der Ausstellung. 
Jeder und jede sucht sich ein 
Spiegelbild aus, stellt es in 
der Runde vor und beschreibt, 
was für ihn/sie das Schöne an 
diesem Bild ist (keine Interpre-
tationen). 

Tagesrückblick  
(siehe Seite 112)

Geschichte: Der betende 
Gaukler aus„Typisch! Andere 
Zeiten e.V., Hamburg 2005, 
Seite 32)“
Bewegung
Beispiel: Die Teilnehmenden 
bewegen sich frei nach Musik 
Atemübung:
•	 Atem wahrnehmen, 
•	 ein- und ausatmen, 
•	 „gemeinsam Holzhacken“  

(siehe Methodensammlung 
„Die Axt im Walde“) 

•	 Stimme einsetzen, Kraft 
der Stimme wahrnehmen

warum  

Gegenseitige Wertschätzung

In dieser Geschichte wird  
deutlich, dass jede und jeder 
besondere Fähigkeiten hat.  
Jeder Mensch ist einzigartig. 
Jeder und jede hat eigene  
Interessen.

( Methoden siehe Methodenteil )

3. tag: Interessen durchsetzen
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Zeit

9:00 uhr

was

Paarübung: Ja sagen – nein 
sagen
Person A stellt sich etwas vor, 
was er / sie von seinem / ihrem 
Gegenüber haben möchte 
( Ja ). Person B stellt sich vor, 
was ihr Gegenüber von ihr 
haben will, er / sie es aber auf 
keinen Fall abgeben möchte 
( Nein).

Mit den beiden Worten  
Ja – Nein gehen die Paare in 
Kontakt, entscheiden sich 
zunächst für ein Wort und 
probieren unterschiedliche 
Varianten aus. 
•	 Die Worte „ja“ oder „nein“ 

möglichst deutlich sagen.
•	 den Tonfall des Gegen-

übers wahrnehmen.
•	 weitere Möglichkeiten 

erfinden, die jeweiligen 
Worte auszusprechen

•	 „Ja“ oder „Nein“ mit  
einer deut lichen Geste  
unterstützen

Nach 3 Min. Tausch

Alternativ: Alle sitzen im Kreis, 
gehen nacheinander in die 
Kreismitte und sagen „Ja“ 
oder „Nein“ mit einer ent-
sprechenden Geste

warum  

Eigenes, bekanntes Verhalten 
erkennen, 
Haltungen und Sprache  
einsetzen und verändern.
Stark sein – schwach sein  
wahrnehmen
Unterschiede in der Betonung 
hören
Körperhaltungen wahrnehmen 
Aussagen treffen können.
Erfahrungen mit Ja- und Nein – 
sagen in Alltagssituationen

( Methoden siehe Methodenteil )
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Zeit

12:30 uhr

14:30 uhr

was

Ich habe rechte 
(siehe Methodensammlung 
Seite 92)
Haben Menschen mit Behin-
derung andere Rechte als die 
übrige Bevölkerung? Was 
steht in der UN-Konvention?
Praktische Übung: Alle haben 
das Recht den gleichen Weg 
zu gehen! Stimmt? Stimmt 
nicht?

Mittagessen

Bewegungseinheit 
Beispiel:
Paarübung: Widerstand als 
Partner/in-Übung
•	 das Gegenüber an und in 

Bewegungen hindern
•	 das Gegenüber versuchen 

durch Gegendruck zur 
Bewegung zu bringen, z.B. 
mit einer Hand Druck auf 
die Schulter des andern 
ausüben

•	 Körperhaltungen gegen-
einander mit Druck verän-
dern z.B. Schulter an Schul-
ter, durch Druck zu Rücken 
an Rücken und wieder  
zur Schulter kommend 
verwandeln.

•	 Kräfte messen

warum  

Rechte kennen und einfordern 
können

In Bewegung kommen

Widerstand spüren 
Widerstand geben

( Methoden siehe Methodenteil )
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Zeit

14:30 uhr

was

Wachsen gegen Widerstand 
wie ein Baum aus der Erde: 
(siehe Methodensammlung 
Seite 100) 

Beispiel: Eskalation –  
Deeskalation
Argumentieren mit Gesten: 
Person A macht eine provozie-
rende Geste (z.B. mit geballter 
Faust und ausgestrecktem 
Arm einen Schritt auf das 
Gegenüber zu gehend), 
„einfrieren“(in der Haltung  
innehalten), Person B setzt eine 
Geste dagegen (z.B. beide 
Hände zeigen ebenfalls einen 
Angriff), friert die Haltung ein, 
Person A löst ihre provozie-
rende Haltung auf, Person B 
„läuft ins Leere“ (Deeskala-
tion)

rollenspiel
Szene: In einer Kneipe an der 
Theke. Die Wirtin, der Wirt 
will wegen der Sperrstunde 
schließen. Ein Gast kommt 
zu später Stunde und will ein 
Getränk. Festgelegte Regel: 
Jede Person bleibt auf ihrer 
Thekenseite (keine Handgreif-
lichkeiten): Wer setzt sich 
durch?

warum  

Gewalt muss nicht mit Gewalt 
beantwortet werden. Möglich-
keiten der Deeskalation aus-
probieren

Im Rollenspiel neue Erfahrungs-
räume entdecken, Verhalten 
ausprobieren 

Eigenschaften ausprobieren, 
sch trauen unangenehm zu sein

( Methoden siehe Methodenteil )
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Autor: Name Mustermann

Zeit

14:30 uhr

was

Die Spieler und Spielerinnen 
können z.B. die Rolle eines 
Cowboys, Königs, Priesters,  
Piraten oder einer Nonne an-
nehmen und ausprobieren, 
ob sich durch die Rollen etwas 
verändert.

kleingruppen: wo habe ich 
mich durchgesetzt?  
Die Teilnehmenden berichten 
von Situationen aus jüngster 
Vergangenheit, in denen sie 
sich nicht durchgesetzt haben. 
Unter den verschiedenen „Ge-
schichten“ wählt jede Gruppe 
ein Erlebnis aus, das sie im 
Rollenspiel bearbeiten. 
•	 Um welche Interessen  

geht es?
•	  Wer ist beteiligt?
•	 Was kann helfen, die In-

teressen durchzusetzen? 
(Ausprobieren verschiedener 
Möglichkeiten)

Großgruppe
Das Ergebnis wird in der Groß-
gruppe vorstellt. Die Beobach-
tenden achten auf den Verlauf 
und halten fest, wodurch es 
möglich war, dass eine Person 
im Spiel ihre Interessen durch-
setzten konnte. 
was hat sie getan? 

Tagesauswertung mit Smilies

warum 

Ressourcen erkennen
 

( Methoden siehe Methodenteil )
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Zeit

9:00 uhr

11:30 uhr

was

Geschichte: „Geschwisterlich“ 
aus „Typisch“, s.o. Seite 16

Bewegungseinheit
Beispiel: Freies Tanzen nach 
Musik – Statuenspiel (siehe 
Seite 94)

kleingruppen
Mein nächster Schritt 
Gestaltung des Stils der Inte-
ressensblume. Jeder und jede 
punktiert in seiner/ihrer Interes-
sensblume den Lebensbereich, 
der zur Zeit der wichtigste für 
ihn/sie ist, in dem er/sie etwas 
verändern möchte. Der nächste 
konkrete Schritt wird im Rollen-
spiel erarbeitet und im Stil der 
Blume eingetragen.

Großgruppe
Die Gruppe wählt eine erarbei-
tete Lösung aus, stellt sie der 
Großgruppe im Rollenspiel vor. 
Frage an die Gruppe: 
•	 Was waren die Interessen?
•	 Was hat der/die Spieler/in 

getan um ihre Interessen 
durchzusetzen?

•	 Wer oder was hat unter-
stützt?

Auswertung des Seminars  
(siehe Seite 106)

warum  

Körperausdruck wahrnehmen 
und weiterbilden – Interessen 
am Körperausdruck ablesen
Interessen durch den Körper 
ausdrücken – Einander neu 
wahrnehmen und kennen-
lernen

Individuelle Interessen heraus-
arbeiten, Ideen entwickeln 
Durchsetzen im Alltag auspro-
bieren 

Zielplan erarbeiten 
Sicherheit durch Ausprobieren
Unterstützung durch die  
Gruppe
Wissen, was zu Hause zu  
tun ist.

Sich erinnern, Seminar als 
großes Ganzes wahrnehmen.

( Methoden siehe Methodenteil )

4. tag: Interessen durchsetzen
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Methoden
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Ziele:

Beschreibung:

Zu beachten:

Ich heiße … und gebe an … weiter

Jeder und jede Einzelne hat einen Namen mit dem er und  
sie angesprochen werden möchte. Er oder Sie zeigt sich als  
Persönlichkeit in der Gruppe, wird wahrgenommen und  
nimmt andere wahr. 

Die teilnehmer/innen stehen im kreis. 
1. runde: 
Der Ball wird von einer Person zur anderen geworfen wobei 
jede Person, die den Ball weitergibt, wirft oder rollt, ihren  
eigenen Namen sagt.

2. runde: 
Der Ball wird einer Person im Kreis zugeworfen und dabei wird 
der Name der Person genannt, die den Ball fangen soll.

3. runde, 2 Bälle: 
Ein Ball wird rechts herum im Kreis weitergegeben und ein Ball 
links herum, dabei wird der Name des rechten Nachbarn und 
der linken Nachbarin genannt

Am Ende sollten alle Namen mehrmals genannt und gehört sein

Es ist zu empfehlen weiche Bälle anzubieten, die sich gut  
an fassen lassen, damit jede( r ) die Möglichkeit hat den Ball zu 
fangen, ihn in die Hand zu nehmen um ihn dann wieder gut 
abgeben zu können.

Für Menschen mit einer Sehschwäche ist es günstig einen Ball 
mit Glocke einzusetzen.

kEnnEnLErnEn
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Autor: Name Mustermann

Material:

Zeitrahmen:

Voraussetzungen:

Bälle ( möglichst weiche ) in unterschiedlicher Art und Größe 
Ball mit Glocke

20 – 30 Minuten

Die Teilnehmenden sollten den Ball werfen, fangen oder  
aber rollen können.

Esther Wolf und Heike Sternemann
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Ziele:

Beschreibung:

Zu beachten:

Material:

Zeitrahmen:

Voraussetzungen:

Begrüßungsrituale

Die Teilnehmer/-innen nehmen konzentriert eine andere  
Person wahr und prägen sich den Namen ein.
Schulung der Merkfähigkeit.

Die teilnehmer/innen bewegen sich nach Musik im raum. 
Die Musik stoppt und die Gruppenleitung sagt an, wie sie  
einander begegnen und sich nonverbal begrüßen.  
Zum Beispiel wie: 
➜➜Dame und Herr
➜➜Bauarbeiter
➜➜kleine Kinder
➜➜Chef/in und Mitarbeiter/in
➜➜Freund und Freundin

Nach jeder Begrüßung geht die Musik weiter und die 
Teilnehmer/-innen bewegen sich frei im Raum.

Variante: Die Teilnehmer/-innen begrüßen sich wie oben be-
schrieben und nennen dabei den Namen des zu Begrüßenden.

Gruppenleitung klinkt sich bei ungerader TN-Zahl mit ein.

Musik-CD, CD-Player

20 – 30 Minuten

keine

kEnnEnLErnEn



55

Autor: Name MustermannHeike Sternemann

Ziele:

Beschreibung:

Zu beachten:

Material:

Zeitrahmen:

Voraussetzungen:

Interview

Selbst- und Fremdwahrnehmung  
( was sagt ein/e anderer/e über mich aus )?
 
Es bilden sich Paare. 
Diese bekommen den Auftrag sich gegenseitig zu interviewen 
und die erhaltenen Informationen mündlich im Plenum vorzu-
stellen. Zur Unterstützung des Erinnerungsvermögens und zur 
Sichtbarmachung der Persönlichkeit wird eine Art Steckbrief 
erstellt. Dieser Steckbrief kann im Raum sichtbar ausgestellt oder 
ausgehängt werden. Er dient für die Vorstellung im Plenum als 
Erinnerungshilfe.

Gruppenleitung klinkt sich bei ungerader Gruppenzahl mit ein.

Teilnehmer/-innen, die nicht schreiben können, greifen auf  
die Methode Körpercollage zurück

Papier, Stifte und siehe Körpercollage

20 – 30 Minuten

keine
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Ziele:

Anmoderation –

Idee der Übung:

Beschreibung:

Variationen des nichtstuns

Sich selbst und andere wahrnehmen
Durch pure Anwesenheit in Dialog treten

Unsere Verständigung im Alltag besteht aus einer Vielzahl von 
Zeichen, Worten, Schrift, Gesten, Klängen, Farben, Zeichen … .
Um zu Menschen neu Kontakt aufzunehmen, hilft manchmal, 
sich auf ganz wenige Signale zu beschränken. So sind wir 
selbst weniger mit dem Aussenden von Botschaften beschäftigt 
und können uns so besser aufeinander einlassen. Der Künstler 
Joseph Beuys sagte einmal über seine kreative Arbeit: „Die erste 
Übung ist immer nichts zu tun“.
Lassen Sie es uns probieren.
 
„Bilden Sie mit einem Menschen, den Sie wenig kennen, 
ein team. Stellen Sie sich kurz vor und suchen sie sich ge-
meinsam einen Platz im Raum, der für Sie beide angenehm ist. 
Nehmen Sie sich nun Zeit, nichts zu tun“.

Es ist klar, dass dies nahezu unmöglich ist. Unser Kreislauf und 
unsere Atmung bleiben aktiv. Die Sinne und auch das Denken 
lassen sich nicht einfach abschalten. Sollte dies geschehen, 
wären wir tot. Und selbst dann können wir als Glaubende ja 
nicht sicher sein, dass wir nichts mehr tun. Es ist jedoch einen 
Versuch wert, so wenig wie möglich zu tun und aufmerksam zu 
werden für die ganz einfachen und unscheinbaren Ereignisse in 
und um uns herum. Nehmen Sie alles, was Sie bemerken nur 
kurz wahr und lassen Sie es dann gleich wieder los. 

( Nach einer Weile, wenn in der Gruppe deutlich Ruhe einge-
kehrt ist, wird die Stille sanft unterbrochen, z. B. durch eine 
Zimbel )

kEnnEnLErnEn
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Autor: Name Mustermann

Beschreibung:

Zu beachten:

Material:

Zeitrahmen:

Voraussetzungen:

„Tauschen Sie sich kurz über Ihre Erfahrungen im Nichtstun 
aus. Was hat sich dennoch ereignet? Hatten Sie Kontakt  
zueinander?“ ( nach einem Austausch zu zweit lässt sich das 
Gespräch im Plenum fortsetzen und gemeinsame Erfahrungen 
und Erkenntnisse zusammentragen)

Variation 1:
„Sie haben bemerkt, dass zwei Menschen auch ohne Reden 
miteinander in Kontakt treten können. Indem sie sich zuein-
ander verhalten, beginnt bereits eine einfache Verständigung.
Probieren Sie nun verschiedene ruhende Haltungen zuein- 
ander aus.

Diese Übung ist auf Sprachfähigkeit angewiesen

nichts

30 Minuten

Ruhe

Matthias Gräßlin
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IntErESSEn ErkEnnEn! 

Ziele:

Beschreibung:

Von der Fantasiereise zum Bild

Träumen kann jede/r, darf jede/r.
Was von den Träumen würde jede/r gerne einmal umsetzen? 
Was soll Traum bleiben und was will jede/r einmal erreichen? 
Wünsche, Interesse und Wille liegen nahe beieinander. Einen 
Wunsch haben ist zunächst etwas Passives, während Interesse 
und Wollen etwas Aktives ausdrücken. Erst wenn die persön-
lichen Träume und Wünsche deutlich und klar sind, kann der 
Mensch sich entscheiden aktiv zu werden, Träume zu verwirk-
lichen, den Willen einzusetzen um etwas zu erreichen.

Es geht um das Kennenlernen und Akzeptieren der eigenen 
Wünsche, Gefühle und Interessen. Es geht um die Feststellung: 
„Meine Träume, meine Wünsche, meine Interessen, das bin 
Ich, das gehört zu mir und das ist gut!“

•	 Alle gehen im Raum und suchen sich einen Ort, an dem sie es  
sich bequem machen können (auf dem Boden, dem Stuhl, dem  
Tisch, dem Fensterbrett, der Decke, sitzend, stehend, liegend).

•	 „Wer möchte, schließt die Augen. Du spürst den Boden un-
ter Dir, … der Dich trägt, … der Dir Halt gibt …, er ist weich, 
hart, angenehm!

•	 Wir machen eine kleine Reise und in Gedanken gehen wir 
aus diesem Raum … aus dieser Stadt … und du suchst dir  
einen Ort, an dem du dich wohl fühlst, an dem du sicher 
bist, den du gut kennst und liebst …! Wie sieht es da aus…? 
Bist du in der Natur oder in einem geschlossenen Raum? 
Was gibt es alles um dich herum…? Was siehst du …? Geht 
es Dir gut …? Genieße den Augenblick …! Stell dir nun vor, 
es kommt plötzlich eine gute Fee zu Dir und sagt dir, dass 
du jetzt 3 Wünsche frei hast. Sie will dir deine 3 Wünsche 
erfüllen. Was würdest du dir jetzt am liebsten wünschen? … 
Denke einen Augenblick nach … 3 Wünsche, die du gerne  
erfüllt hättest … . Diese 3 Wünsche behalte nun fest in  
deinem Herzen … . Wir gehen wieder auf die Reise … .  
In Gedanken verlässt du nun deinen gemütlichen Platz, 
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Autor: Name Mustermann

Beschreibung:

Zu beachten:

Material:

Zeitrahmen:

nimm noch einmal wahr, wie es an diesem Platz aussieht und 
verlasse den Ort … die Stadt … und komm zurück in unsere 
Stadt, in diesen Raum … .Spür noch einmal, wie und wo du 
sitzt und öffne langsam die Augen!“

•	 Alle stehen langsam wieder auf, bewegen sich im Raum, 
jeder und jede nimmt sich einen DIN-A 3 Papierbogen, wählt 
sich Buntstifte, Wachsmaler oder Jaxonkreide aus und sucht 
sich einen Platz im Raum. Jeder und jede malt einen dieser 
Wünsche, die er / sie von der Fantasiereise mitgebracht hat 
und den eine gute Fee erfüllen sollte, wenn es sie gäbe.

•	 Haben alle TN ein Bild gemalt, sucht sich jeder und jede ein 
Gegenüber. Die Paare schauen sich gegenseitig ihre Bilder an 
und teilen ihrem Gegenüber mit, was sie darauf sehen. 

•	 Welcher Wunsch wird auf dem Bild des/der anderen deutlich?
•	 Nach diesem Austausch kann jeder und jede sein/ihr eige-

nes Bild vorstellen. Alle legen ihre Bilder auf den Boden. Es 
entsteht eine Ausstellung. Die Ausstellung wird eröffnet, alle 
Besucher und Besucherinnen haben nun die Möglichkeit sich 
alle entstandenen Werke anzuschauen. Im Hintergrund der 
Ausstellung läuft ruhige Musik

•	 Auswertung:
➜➜ Wie hat mir diese Übung gefallen?
➜➜ Was hat Spaß gemacht?
➜➜ Was habe ich nicht verstanden?
➜➜ Wie geht es mir jetzt?

➜➜ Nicht alle schließen gerne die Augen
➜➜ Während der Übung wird nicht gesprochen
➜➜ Nicht allen fallen 3 Wünsche ein, ein Wunsch ist in Ordnung
➜➜ Die Übung wird von einer ruhigen Musik begleitet
➜➜ Viel Zeit beim Malen lassen

Decken, Skizzenblöcke, Jaxonkreide, CD-Player, Musik

Eine Stunde

Esther Wolf
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IntErESSEn ErkEnnEn! 

Ziele:

träume – wünsche – Interessen

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erkennen den Unterschied 
zwischen Träumen, Wünschen und Interessen. Sie lernen, dass 
die eigenen Träume Hinweise für Intereressen geben können.

Es wird folgende Flipchart erstellt und dabei der Unterschied 
zwischen Träumen, Wünschen und Interessen dargestellt.

Zuerst werden ein Horizont mit einer Sonne und ein Weg ge-
zeichnet. Auf diesem „Lebensweg“ ist ein Mensch unterwegs. 
Die Sonne steht für die Träume. Sie sind wichtig, obwohl wir 
alle Träume vielleicht nicht erreichen und umsetzen können. 
Die Träume können uns aber den Weg aufzeigen und aus den 
Träumen kann ich meine Wünsche und Interessen ableiten.  
Die Interessen sind dann sehr nah an dem Menschen dran.  
Die Wünsche sind etwas weiter weg, aber nicht unerreichbar.
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Autor: Name Mustermann

Beschreibung:

Material:

Zeitrahmen:

Voraussetzungen:

Beispiele:
traum: Ich will in einem Haus am See leben
wunsch: Ich will in einer eigenen Wohnung leben
Interesse: Ich will an einem Wohntraining teilnehmen.

oder

traum: Ich bin ein berühmter Musiker und trete auf einer  
großen Bühne auf
wunsch: Ich spiele ein Musikinstrument
Interesse: Ich habe Musikunterricht

Flipchart, Kreide

20 Minuten

Keine

Heinz-Jürgen Uffmann
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IntErESSEn ErkEnnEn! 

Ziele:

Beschreibung:

Interessensblume

Erkennen meiner wichtigsten Interessen

Die Teilnehmer/-innen werden in Gruppen von 5–8 Personen auf-
geteilt. Mindestens eine Person sollte schreiben und lesen können.

Es werden fünf Blütenfelder vorgestellt: 
➜➜ Wohnen = Blau
➜➜ Arbeit = gelb
➜➜ Freizeit = grün
➜➜ Ich und andere Menschen = rot oder orange
➜➜ Sinn = weiß

  
In jedem Blütenfeld sind Anregungswörter und Bilder zu sehen. 
Zum Beispiel im Blütenfeld Wohnen: Alleine wohnen, als Paar 
wohnen, in einer Betreuungseinrichtung wohnen …

1. Schritt: namen
Zunächst schreibt jeder / jede seinen/ihren Namen oder klebt ein 
Bild auf eine rote runde Tonpapierkarte.
An jedem Blütenfeld liegen weitere runde Karten aus Tonpapier 
in den entsprechenden Farben bereit:

2. Schritt: Blütenfeld betrachten
Die Gruppe unterstützt sich gegenseitig. Sie kann Fragen nach 
dem „Warum ist Dir das wichtig?“ stellen.
An jedem Feld stehen Anregungen und jeder / jede soll nach-
einander mit Hilfe der Beratung der Gruppe herausfinden, was 
davon für ihn oder sie am Wichtigsten ist.

3. Schritt: Fehlendes ergänzen
Fehlen wichtige Bereiche, können die Anregungswörter  
ergänzt werden.

4. Schritt: Entscheidung
Jeder/Jede entscheidet: Welches Anregungswort ist das für  
mich Wichtigste?
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Autor: Name Mustermann

Beschreibung:

Zu beachten:

Material:

Zeitrahmen:

Voraussetzungen:

5. Schritt: Entscheidung aufschreiben
Die Entscheidung wird auf die entsprechende runde Karte  
geschrieben.  
Im Wechsel kommt jede Gruppe an jedem Blütenfeld vorbei.

6. Schritt: Fertigung der Interessensblume
Die Papierkreise werden anschließend zu einer Blüte  
zusammengeklebt.

7. Schritt: Stiel hinzufügen
Dann werden Stiele aus Tonpapier verteilt, die an den Blüten 
fixiert werden. Folgende Fragestellungen werden bearbeitet:
➜➜ Wie können Deine Interessen Wirklichkeit werden oder 
Wirklichkeit bleiben? Wer gibt der Umsetzung deiner  
Interessen Nahrung? 
➜➜ Was brauchen die Blüten, damit sie gut wachsen können? 
Was unterstützt dich grundsätzlich in dem Bereich?

8. Schritt: Vorstellung der Blumen
Jede /r fixiert ihre/seine Blume an der Wand; sie werden von der 
ganzen Gruppe betrachtet. Wer möchte, kann seine Blumen 
vorstellen und über seine / ihre Ziele und Wünsche berichten.

Zusätzliche Alternativen/Vorschläge: 
➜➜ Markierung des zur Zeit wichtigsten Blütenfeldes 

Zusammenstellung der Gruppe. Ein Teilnehmer sollte schreiben, 
lesen können. Eventuell Moderator für die Kleingruppe zur 
Verfügung stellen.

Beispiele für die Blütenfelder in Form von Fotos, Piktogrammen, 
Symbolen usw., Tonpapier, Stifte, Klebeband, Klebestifte

Drei Einheiten ( ca. 1,5 Stunden )

Keine

Heinz-Jürgen Uffmann
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IntErESSEn ErkEnnEn! 

Ziele:

Anmoderation –

Idee der Übung:

Beschreibung:

Spiegeln

➜➜ Selbst- und Fremdwahrnehmung
➜➜ Erweiterung des gestischen und mimischen  
Ausdrucksvermögens
➜➜ Üben von Empathie und Interaktion

Im Alltag ist es nicht immer erlaubt, sich gegenseitig anzusehen. 
Allzu oft beobachten wir heimlich andere Menschen oder ah-
men sie sogar nach, um uns genauer mit ihnen zu beschäftigen, 
vielleicht von ihnen zu lernen. Bei der folgenden Spiegelübung 
ist es voll und ganz erlaubt einander anzuschauen und uns sogar 
nachzuahmen, um mehr über unseren Ausdruck zu erfahren 
und neue Möglichkeiten des Körperausdrucks kennenzulernen. 

Stellen Sie sich in etwa 1,5 bis 2 m Abstand gegenüber.  
Begrüßen Sie sich durch ein Zeichen, um zu beschließen, eine 
Weile miteinander zu experimentieren. Nun stellen Sie sich vor, 
Ihr Gegenüber sei Ihr Spiegelbild. Stellen Sie sich also so hin, 
dass Sie möglichst genau die gleiche Körperhaltung haben.

Nun beginnt einer von Ihnen, langsam die eigene Haltung 
leicht zu verändern. Der oder die andere versucht möglichst 
im selben Moment diese Veränderung spiegelverkehrt nachzu-
vollziehen. Er oder sie wird zum Spiegelbild. Nach einer Weile 
wechseln Sie die Rollen. Nachdem Sie dieses Kopieren einige 
Zeit geübt haben, brauchen Sie die Führungsrolle nicht mehr 
abwechselnd wahrzunehmen. Versuchen Sie vielmehr, sich 
gleichzeitig als Spiegelbild wahrzunehmen und zu bewegen. 
Von außen soll nicht zu erkennen sein, wer von beiden gerade 
eine Bewegungs idee anführt.

Eine lustige und ermutigende Variante dieser Übung spielt mit 
der Vorstellung, nicht sich selbst zu bewegen und durch das 
Gegenüber gespiegelt zu werden, sondern durch die eigene 
Bewegung das Gegenüber zu beeinflussen und es allerhand 
Bewegungen, Haltungen und Handlungen ausführen zu lassen, 
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Autor: Name Mustermann

Beschreibung:

Zu beachten:

Material:

Zeitrahmen:

Voraussetzungen:

die einem gerade in den Sinn kommen. Der eigene Körper  
wird also zum Steuerinstrument für den anderen. Versuchen  
Sie z. B. einmal, auf diese Weise Ihr Gegenüber in Drehungen  
zu versetzen oder Bewegungen am Boden auszuführen.
Je mutiger Sie dabei sind, desto mehr erfährt Ihr Gegenüber. 
Das gilt natürlich auch umgekehrt, wenn Sie ihre Rollen  
tauschen.

Nach jeder Spiegelübung sollte Gelegenheit zu einem kurzen 
Gespräch der Spielpartner/-innen gegeben werden, um die 
gemeinsamen Erfahrungen rückmelden zu lassen. Im Plenum 
können dann noch verallgemeinerte Erfahrungen ausgetauscht 
werden.

Musik

5 – 20 Minuten

Viel Platz

Matthias Gräßlin

Methode: Spiegeln

Beschreibung:
Spiegelübungen als Körperausdruckstraining hat  
Augusto Boal in seinem „Theater der Unterdrückten“ 
in vielen Varianten ausprobiert und beschrieben. Sie 
sind die Basis für viele körperorientierte Interaktions-
übungen und spielen sowohl in der Tanz- und Thea-
terausbildung, als auch in körperorientierten Thera-
pie- und Diskursformen wie dem Psychodrama, dem 
Bibliodrama u.ä. eine wichtige Rolle.
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Ziele:

Beschreibung:

Im kontakt mit meinem Spiegelbild

➜➜ Sich selbst wahrnehmen
➜➜ Sich akzeptieren in seinem Aussehen
➜➜ Sich wahrnehmen in seinen Ausdrucksmöglichkeiten
➜➜ Spaß am Ausprobieren der Grimassen schneiden

1. Schritt 
Alle Teilnehmenden bekommen einen Spiegel und schauen sich 
erst einmal eine Weile an, nehmen sich wahr!
Sie sehen:
•	 Ihre Augen mit ihrer Farbe
•	 Ihre Stirn, faltig-glatt 
•	 Ihre Nase
•	 Ihren Mund
•	 Ihre Wangen
•	 Ihre Gesichtsfarbe
•	 Ihre Haare, blond, braun, schwarz etc.
•	 Sie schauen sich freundlich an
•	 Sie sind ärgerlich
•	 Sie sind nachdenklich
•	 Sie sind erschrocken
•	 Sie sind traurig
•	 Sie lachen 
•	 Sie verziehen den Mund, die Nase, die Augenbrauen
•	 Sie probieren Grimassen aus
Sie schauen sich an, nehmen wahr – das bin ich – und ich habe 
viele Möglichkeiten mich auszudrücken!

2. Schritt 
Alle TN malen mit einem Buntstift auf dem Spiegel ihr Gesicht 
nach, so wie sie sich am besten gefallen.

3. Schritt
nacheinander legt jeder und jede seinen / ihren Spiegel in die 
Mitte des Raumes mit den Worten “das bin ich und ich bin 
einmalig“

IntErESSEn ErkEnnEn! 
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Autor: Name Mustermann

Beschreibung:

Zu beachten:

Material:

Zeitrahmen:

Voraussetzungen:

4. Schritt
Die kleine Ausstellung wird eröffnet, alle können noch einmal 
in Ruhe alle Bilder anschauen und sich ein Spiegelbild auswäh-
len und mitnehmen ( nicht das eigene ).

5. Schritt
Was gefällt mir an diesem Bild, warum habe ich es ausgewählt?

•	 Falls nicht alle TN ihre Spiegel in den Händen halten können, 
muss für eine Halterung gesorgt werden

•	 Bei der Vorstellung der Bilder sollte darauf geachtet werden, 
dass es nicht um eine Charakterisierung der Persönlichkeiten 
geht, sondern um Wertschätzung der Einmaligkeit

Spiegel (30 x 30 cm, günstig bei IKEA zu erhalten)
Farbstifte (Stabilos) 

90 Minuten

Keine

Esther Wolf
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IntErESSEn ErkEnnEn! 

Ziele:

Anmoderation –

Idee der Übung:

Beschreibung:

Verschreibungen

Sich aufwärmen, strecken, Kontakt zur Gruppe aufnehmen
Erweiterung der Beweglichkeit, des Mutes und des Selbst-
vertrauens, Förderung der eigenen Kreativität

Menschen haben viele Gewohnheiten. Wenn Sie jedoch al-
les immer nur so machen, wie Sie es gewohnt sind, werden 
Sie vielleicht schneller müde und verlieren den Überblick über 
Veränderungen: „Wer zu viel rastet, der rostet,“ sagt ein altes 
Sprichwort. Doch wie können Sie sich aus der Trägheit be-
freien und sich aufmachen zu neuen Taten und neuen Entwick-
lungen? Bei den nächsten Übungen besteht die Möglichkeit, 
sich gegenseitig zu unterstützen und die Erfahrungen aller 
Anwesenden zu nutzen.

Jeder Mensch hat in seinem Leben z.B. schon eine Vielzahl von 
Bewegungsübungen kennen gelernt: im Sport, der Gymnastik, 
in der Therapie. Und jeder Mensch hat in der Beobachtung 
seine Menschenkenntnis geschult. Wir können uns also mit Fug 
und Recht als Experten ansehen und uns gegenseitig Rat geben.

Zwei Partner/innen stellen sich etwa 2 m gegenüber und schauen  
sich gegenseitig an. Sie beobachten einander und über legen, 
was dem Gegenüber wohl gut tun würde, um wacher zu  
werden, sich aufzuwärmen und aufmerksamer zu werden.

Wem zuerst etwas einfällt, schlägt dem Gegenüber eine Übung 
vor und macht sie zunächst selbst vor. Denn: Erfahrungsgemäß 
tut die Übung, die man jemand anderem rät, auch einem  
selbst gut.

Das Gegenüber beobachtet genau, wie die Übung geht und 
macht dann so gut es geht mit. Der oder die Vorschlagende 
schaut genau hin und korrigiert gegebenenfalls, damit mit der 
Übung der gewünschte Effekt eintreten kann.

Danach vollziehen beide die Übung noch eine Weile gemeinsam.
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Autor: Name Mustermann

Beschreibung:

Zu beachten:

Material:

Zeitrahmen:

Voraussetzungen:

Anschließend stellen sich die beiden Personen wieder gegen-
über und der oder die andere verschreibt der Partnerin oder 
dem Partner eine Übung oder ein Spiel.

Die Gruppenleitung achtet darauf, dass sich möglichst hetero-
gene Partnerschaften bilden ( höheres Anregungspotential )  
und die Aufgabenstellung gut verstanden wurde. 
Er oder Sie vermittelt zwischen den Partner/-innen, wenn  
die Verständigung schwer fällt oder die Grundregeln nicht ein-
gehalten werden.

Manchmal hilft der Gruppe das Einspielen einer heiteren Musik.

keines oder das gerade im Raum Greifbare, z.B. Stühle, Decken, 
Bälle...

ab 5 Minuten

keine

Matthias Gräßlin

Methode: Verschreibungen

Beschreibung:
Der Begriff „Verschreibungen“ stammt aus den Heil-
berufen, in denen ein Arzt oder Therapeut jemandem 
eine Medizin, eine Übung oder ein Verhalten „ver-
schreibt“, d.h. es z.B. in einem Rezept notiert.
Im Volxtheater, wie es in der Theaterwerkstatt Bethel 
praktiziert wird, verschreiben sich die Mitwirkenden 
gegenseitig Übungen und Ideen, um sich gegenseitig 
bei der Erweiterung ihrer Fähigkeiten zu unterstützen 
und dabei das Erfahrungs- und Kreativitätspotential 
der Gruppe nutzbar zu machen.

Literatur: Matthias Gräßlin, Das eigene Theater,  
Bielefeld 2008
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IntErESSEn ErkEnnEn! 

Ziele:

Anmoderation –

Idee der Übung:

Beschreibung:

Zeitrahmen:

Voraussetzungen:

Statuentheater – Interessenbilder  
wahrnehmen

➜➜ Körperausdruck wahrnehmen und weiterbilden
➜➜ Interessen am Körperausdruck ablesen
➜➜ Interessen durch den Körper ausdrücken
➜➜ Einander neu wahrnehmen und kennenlernen

Statuentheater, siehe Seite 94

Person A stellt in einem Standbild ein Interesse dar. Um nun 
Genaueres über das Interesse zu erfahren, wird die spontan 
entstandene Figur verstärkt. Die Haltung wird vergrößert, an-
gedeutete Teile deutlicher ausgeformt, Körperteile, die bisher 
nicht aktiv beteiligt wurden, einbezogen.

Dies geschieht im Dialog mit einem Spielpartner, der selbst  
mit Hand anlegt, nachfragt und Vorschläge macht, wodurch 
sich das ausgedrückte Anliegen stärker verdeutlichen lässt.

Die Gruppe sieht diesem Prozess unter Umständen zu und  
kann ihrerseits mit überlegen. Andere Teilnehmende können 
ihre Ideen einbringen, indem sie selbst einmal „Hand anlegen“.  
Wer das Interesse eingebracht hat, zeigt schließlich von sich  
aus das stimmigste Bild. Auch hierzu kann ein Austausch in  
der Gruppe folgen.

10 bis 20 Minuten

keine
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Autor: Name MustermannMatthias Gräßlin

Methode: Statuentheater I

Beschreibung:
Statuentheater geht auf den brasilianischen Theater-
macher Augusto Boal zurück. Er hat mit seinem  
„Theater der Unterdrückten“ viele Methoden ent-
wickelt, mit denen Gruppen ihre Beziehungen klarer 
und die persönlichen Interessen deutlicher zum Aus-
druck bringen und sich durchsetzen können.

Ein Grundelement dieser Theaterarbeit ist das Spiel 
mit lebendigen Skulpturen bzw. Statuen. Es beginnt 
mit dem Bildhauerspiel, bei dem ein Partner sich als 
„Material“, der andere als Gestalter einbringt. Auf  
diese Grundform lässt sich je nach thematischem Inte-
resse der Gruppe später aufbauen. Auch im Forum-
theater und im pädagogischen Rollenspiel ist es für 
eine Gruppe hilfreich, die Grundformen des Statuen-
theaters zu kennen und einzusetzen, um Situationen 
(nach-) zu stellen und zu verdeutlichen. Hier einige 
Spiel-Varianten zur Interessenwahrnehmung.

Sammlungen von in Standbildern dargestellten In-
teressen nennt Augusto Boal den „Regenbogen der 
Wünsche“. Vergleiche hierzu: A. Boal: Der Regenbogen 
der Wünsche, Seelze 1999
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Ziele:

Anmoderation –

Idee der Übung:

Beschreibung:

Statuentheater – das Bild hinter dem Bild

➜➜ Verdeckte Interessen offenlegen
➜➜ Teilaspekte von Interessen auffächern
➜➜ Verschiedenen Interessen eine Rangfolge geben

Manchmal deuten wir in einem Körperausdruck nur ein  
Interesse an. Vielleicht ist es uns selbst dabei noch gar nicht  
voll bewusst oder wir trauen uns nicht, es direkt zum  
Ausdruck zu bringen. Um mehr Klarheit zu gewinnen hilft  
diese Übung:

Person A stellt zu einem Interesse ein Standbild. Person B 
schaut sich dieses an und überlegt, welche Interessen sich  
hinter dieser Haltung verbergen könnten und stellt eine nach 
der anderen mit einem eigenen Bild dar. Das kann mit dem 
eigenen Körper oder mit Hilfe weiterer Mitspieler erfolgen,  
die sich als „Bild-Material“ zur Verfügung stellen. Schließlich  
werden die einzelnen Bilder beschrieben und bedacht.  
Leitfragen können sein:

➜➜ Welche der Interessen hinter dem vordergründig gezeigten 
Bild unterstützt die Person stark in ihrem Willen?
➜➜ Welche Aspekte hemmen sich durchzusetzen?
➜➜ Welche Aspekte widersprechen sich und bedürfen der  
Klärung?

Liegt dem Ausgangsbild eine Szene zugrunde, können auch  
die Bilder hinter anderen Figuren aufgefächert werden. Dies 
kann verdeutlichen, wie vielseitig manchmal eine Interessenlage 
ist und welche Kräfte im Konflikt gegeneinander wirken  
können.

IntErESSEn ErkEnnEn! 
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Autor: Name Mustermann

Zu beachten:

Voraussetzungen:

Nicht jedem Menschen ist es möglich sein Interesse in einem 
Standbild auszudrücken. Es kann hilfreich sein, ein Beispiel  
vorzustellen oder einzelne TN in ihrer Ideenfindung zu  
unterstützen

keine

Matthias Gräßlin

Methode: Statuentheater II

Beschreibung:
Statuentheater lebt von der Klärung, manchmal auch 
von der Vereinfachung von Zusammenhängen im Spiel 
mit den Figuren. Der Austausch und die Reflexion 
geschehen darüber hinaus im begleitenden moderier-
ten Gespräch in der Gruppe. Für und mit Menschen, 
die im Reden beeinträchtigt sind, ist es wichtig, den 
Prozess zu verlangsamen und stärker in das praktische 
Probieren mit den Figuren zu verlagern. Es zeigt sich, 
dass alles Wesentliche auch im Dialog der Figuren 
zu verhandeln ist, da die verborgenen Interessen im 
Körper der Spielenden gespeichert sind und auf ihre 
Offenbahrung warten. Um nicht zu Schnellschlüssen 
in der Deutung von Bildern verleitet zu werden, ist die 
ständige Rückkopplung des Moderators zum Prota-
gonisten erforderlich. Auch dies kann mit Menschen, 
die nicht oder wenig reden, über den Körperausdruck 
erfolgen.
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Ziele:

Anmoderation –

Idee der Übung:

Beschreibung:

Spielräume

➜➜ Körper weiten und aufwärmen
➜➜ Bewegungsspielraum wahrnehmen und erweitern
➜➜ Körper in Kontur, Haltung und Bewegung erfahren
➜➜ Grenzen der Beweglichkeit und der Scham erweitern

Im Alltag nutzen wir nur einen Bruchteil unserer Beweglich-
keiten. Die Übung „Spielräume“ hilft, (wieder) beweglich zu 
werden und unsere Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern. 

Bitte verteilen Sie sich so im Raum, dass jede und jeder mög-
lichst viel Platz um sich herum hat. Nun machen Sie sich so 
klein wie möglich. Ziehen Sie alle Gliedmaßen an sich. Wenn 
möglich, hocken Sie sich hin. Mit wie wenig Raum kommen  
Sie aus?

Nun erweitern Sie Ihren Spielraum allmählich wieder. Beginnen 
Sie ganz klein, mit einem Finger, dem Kopf oder der Schulter
(hier hilft es manchmal, eine Vorstellung einzugeben, z. B. die 
einer Gummihülle, die durch die Bewegungen immer mehr er-
weitert wird, oder eine Pflanze, die aus einer Frucht in der Erde 
heraus wächst und sich durch Geröll und Humus dem Licht 
entgegen strebt).

Allmählich wächst Ihr Bewegungsspielraum immer mehr. Pro-
bieren Sie, wie weit Sie sich in den Raum bewegen können, 
ohne mit den Füßen den Platz zu verlassen.

Jetzt erobern Sie mit der neu gewonnenen Freiheit den ganzen 
Raum. Nutzen Sie Ihren ganzen Körper. Probieren Sie, was und 
wie Sie sich bewegen können.

Mit Musik wird aus dieser Studie ein freier Tanz.

IntErESSEn ErkEnnEn unD AuSDrÜCkEn
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Autor: Name Mustermann

Beschreibung:

Material:

Zeitrahmen:

Voraussetzungen:

Als Variante lässt sich diese Übung auch zu zweit oder in der 
Kleingruppe probieren. Alle Beteiligten nutzen dann gemein-
sam den vorhandenen Spielraum, verringern und erweitern ihn.

Musik

5 – 20 Minuten

keine

Matthias Gräßlin
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Ziele:

Anmoderation –

Idee der Übung:

Beschreibung:

Balance I

➜➜ Konzentration und Beweglichkeit
➜➜ Aufmerksamkeit und Dialogbereitschaft

Interessen vertreten hat mit dem Verhältnis von sich zu anderen 
zu tun. Je sicherer wir uns selbst sind, desto klarer können wir 
uns anderen zuwenden. Hierfür ist es gut, selbst in Balance zu 
sein. Dazu gehört Standfestigkeit und Beweglichkeit zugleich. 
In einigen Balanceübungen können wir den Umgang mit un-
serem Gleichgewicht üben. Doch auch das Ausbalancieren 
unseres Verhältnisses zu anderen kommt hierbei nicht zu kurz.

Stellen oder setzen Sie sich aufrecht. Überprüfen Sie Ihren 
Stand, den Druck des Körpergewichtes auf den Boden.
Achten Sie darauf, dass Sie entspannt sind. Halten Sie die 
Gelenke beweglich und versuchen Sie sich auf diese Weise so 
auszubalancieren, dass es sich leicht anfühlt zu stehen oder zu 
sitzen.

Nun beginnen Sie vorsichtig zu wanken. Verlagern Sie Ihr 
Körpergewicht in verschiedene Richtungen und kehren jeweils 
wieder aufgerichtet zur Mitte zurück.

Achten Sie darauf, was während dieses Wankens mit Ihrem 
Körper geschieht. Wie wirkt sich die Gewichtsverlagerung auf 
den Druck der Füße am Boden aus? Wie reagiert der Körper, 
wenn er an die Grenze des Gleichgewichtes gelangt und wir uns 
wieder fangen? Welche Bewegungen werden dabei ausgelöst?

Vergrößern Sie jetzt die Bewegungen allmählich, immer jedoch 
nur so weit, dass Sie nicht umfallen. 

Um noch größere Bewegungen machen zu können, nehmen 
Sie die Arme hinzu. Gleichen Sie jede extreme Bewegung eines 
Körperteils mit der eines anderen aus. Auch der Rumpf und der 
Kopf können dabei mitspielen. 

IntErESSEn ErkEnnEn unD AuSDrÜCkEn
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Autor: Name Mustermann

Zu beachten:

Material:

Zeitrahmen:

Voraussetzungen:

Welchen Bewegungsspielraum haben Sie durch Drehungen? 
Die Wirbelsäule, die Arme, der Kopf, alles lässt sich um die 
Längsachse bewegen.

„Nach dem Ausbalancieren des gesamten Bewegungsspiel-
raumes werden die Bewegungen wieder kleiner. Finden Sie sich 
wieder in der Mitte ein. Wie fühlt sich Ihr Stehen und Sitzen 
nun an?“

In dieser ersten Phase der Übung sollten die Füße fest am Bo-
den bleiben. Wird das Gleichgewicht überschritten, ist es na-
türlich erlaubt, einen Ausfallschritt zu tun. Die Übung lässt sich 
auch in dieser Richtung als Spiel variieren: Dabei werden die 
Bewegungen bewusst über den Gleichgewichtspunkt hinaus-
geführt, um diesen lustvoll zu erleben. Menschen mit Gehhilfen 
oder Rollstühlen können diese dabei benutzen. In diesem Fall 
wird ebenfalls mit den Druckpunkten von Händen und Gesäß 
gespielt.

Mit Musik kann diese Übung zu einem spielerischen Tanz  
werden. 

Musik, wahlweise meditativ oder temperamentvoll. Soll es ein 
Tanz werden, ist es gut, eine Musik zu wählen, die in sich eine 
gewisse Dynamik entwickelt.

3 –10 Minuten

keine

Matthias Gräßlin



78

Ziele:

Anmoderation –

Idee der Übung:

Beschreibung:

Balance II

➜➜ Konzentration und Beweglichkeit
➜➜ Aufmerksamkeit und Dialogbereitschaft

Interessen vertreten hat mit dem Verhältnis von sich zu anderen 
zu tun. Je sicherer wir uns selbst sind, desto klarer können wir 
uns anderen zuwenden. Hierfür ist es gut, selbst in Balance zu 
sein. Dazu gehört Standfestigkeit und Beweglichkeit zugleich. 
In einigen Balanceübungen können wir den Umgang mit un-
serem Gleichgewicht üben. Doch auch das Ausbalancieren 
unseres Verhältnisses zu anderen kommt hierbei nicht zu kurz.

„Nachdem Sie sich aufgewärmt und die Beweglichkeit Ihres 
Körpers erforscht haben, vergrößern Sie Ihre Bewegungen wie-
der etwas. Größere Gewichtsverlagerungen ermöglichen nun 
Schritte und ganze Drehungen um die eigene Achse. Versuchen 
Sie Figuren in jede Richtung, vor-, rück- und seitwärts, kommen 
Sie ins Schreiten und Laufen usw.“ Durch Heben und Senken 
von einzelnen Körperteilen entstehen immer mehr fantasievolle 
Figuren und Bewegungsfolgen.

Begleitet durch Musik entwickeln sich auch diese Bewegungen 
zum Tanz. Versuchen Sie dabei sich zunächst untereinander 
nicht zu berühren. Die Gegenwart der anderen soll Sie eher 
noch mehr herausfordern, indem Sie umeinander herum  
tanzen, voreinander stoppen und in eine andere Richtung  
etwas Neues probieren.

IntErESSEn ErkEnnEn unD AuSDrÜCkEn
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Autor: Name Mustermann

Zu beachten:

Material:

Zeitrahmen:

Voraussetzungen:

Die Gruppenleitung macht alle Übungen mit; das motiviert, 
lässt Hemmungen abbauen und verstärkt den Kontakt zur 
Gruppe.

Musik, wahlweise meditativ oder temperamentvoll. Soll es ein 
Tanz werden, ist es gut, eine Musik zu wählen, die in sich eine 
gewisse Dynamik entwickelt.

3–10 Minuten

keine

Matthias Gräßlin

Methode: Balance verlassen, finden und festigen

Beschreibung:
Interessen vertreten – hat mit dem Verhältnis von sich 
zu anderen zu tun. Je sicherer wir uns selbst sind, desto 
klarer können wir uns anderen zuwenden. Hierfür ist 
es gut selbst in Balance zu sein. Dazu gehört Stand-
festigkeit und Beweglichkeit zugleich. In einigen Ba-
lanceübungen können wir den Umgang mit unserem 
Gleichgewicht üben. Doch auch das Ausbalancieren 
unseres Verhältnisses zu anderen kommt hierbei nicht 
zu kurz.
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Ziele:

Anmoderation –

Idee der Übung:

Beschreibung:

Balance III

➜➜ Konzentration und Beweglichkeit
➜➜ Standfestigkeit
➜➜ Aufmerksamkeit und Dialogbereitschaft
➜➜ Flexibilität

Interessen vertreten hat mit dem Verhältnis von sich zu anderen 
zu tun. Je sicherer wir uns selbst sind, desto klarer können wir 
uns anderen zuwenden. Hierfür ist es gut, selbst in Balance zu 
sein. Dazu gehört Standfestigkeit und Beweglichkeit zugleich. 
In einigen Balanceübungen können wir den Umgang mit un-
serem Gleichgewicht üben. Doch auch das Ausbalancieren 
unseres Verhältnisses zu anderen kommt hierbei nicht zu kurz.

Nachdem wir unseren Bewegungsspielraum spielerisch erwei-
tert und sogar schon den Raum durch unsere Beweglichkeit 
erobert haben, konzentrieren wir uns bei diesem Vorschlag auf 
das Zusammenspiel, auf die Bewegungsbalance zwischen zwei 
Menschen.

Bitte suchen Sie sich eine Partnerin oder einen Partner. Am 
Besten eignet sich jemand, den Sie noch nicht so gut oder gar 
nicht kennen. So lernen Sie allmählich immer mehr Leute in 
unserer Gruppe kennen.

Stellen Sie sich im Abstand von etwa 50 cm zueinander. Das 
ist ziemlich nah. Die Füße sollen nun wieder möglichst am 
Platz stehen bleiben. Wenn Sie sich nun bewegen, können Sie 
schnell aneinander stoßen. Es ist, als würden Sie sich gegensei-
tig behindern. Doch versuchen Sie das zu verhindern. Berühren 
Sie sich nicht. Bewegen Sie sich auf engstem Raum umeinander 
herum, aneinander herauf und herab. Nutzen Sie die Spiel-
räume, die Sie haben. Entfalten Sie Ihre Bewegungen an der 
Behinderung durch den anderen.

IntErESSEn ErkEnnEn unD AuSDrÜCkEn
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Autor: Name Mustermann

Beschreibung:

Zu beachten:

Material:

Zeitrahmen:

Voraussetzungen:

Mit Musik begegnen Sie sich mitten im Tanze.

Wie in der zweiten Balance-Übung können wir uns nun auch 
leicht vom Boden weg bewegen. Es entstehen Schritte. Wir tan-
zen aneinander vorbei und umeinander herum, bewegen uns 
allmählich miteinander im ganzen Raum. Wir nutzen als Paar 
selbst einen möglichst kleinen gemeinsamen Bewegungsraum, 
weiterhin jedoch, ohne einander zu berühren. So regt uns die 
Begrenzung durch den Anderen zu immer neuen Bewegungs-
formen an.

Dieser Übung sollten unbedingt das Spiegeln oder die ande-
ren Balanceübungen vorausgegangen sein, da sie bereits eine 
gewisse Geschmeidigkeit in der Bewegung und ein Vertrauen 
untereinander erfordert.

Musik, wahlweise meditativ oder temperamentvoll. Soll es ein 
Tanz werden, ist es gut, eine Musik zu wählen, die in sich eine 
gewisse Dynamik entwickelt.

3 –10 Minuten

keine

Matthias Gräßlin
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Ziele:

Anmoderation –

Idee der Übung:

Beschreibung:

reden ohne worte I – Dialog der Gesten

➜➜ Sich selbst und andere in Bewegung wahrnehmen
➜➜ Körperhaltungen entdecken, entwickeln und einsetzen
➜➜ Durch die Gestaltung von Körperhaltungen in Kontakt treten 
und Dialoge aktiv mitgestalten

Menschen kommunizieren auf vielfältige Weise auch ohne 
Worte. Sie reden nicht mit Worten, sondern sie zeigen Gesten, 
verziehen ihr Gesicht, wenden sich zu oder ab, richten sich auf 
oder ducken sich. Gesten, also Zeichenhandlungen des Kör-
pers, können vielfältig gedeutet werden. Unabhängig von ihrer 
Aussage entsteht jedoch schon durch das einfache Wechselspiel 
von Handlungen eine interessante Verständigung.

Bilden Sie ein Zweier-Team und begeben Sie sich an einem  
für Sie stimmigen Ort im Raum in eine Ausgangssituation. Nun 
verändern Sie immer abwechselnd etwas an Ihrer Haltung. 
Erfinden Sie – aufeinander reagierend – immer neue Positionen. 
Versuchen Sie dies in einem ruhigen Rhythmus, so dass Sie  
mit Ihrer Aufmerksamkeit gut folgen können.

Nach einer Weile tauschen Sie Ihre Erfahrungen  
untereinander aus.
•	 Was hat sich ereignet?
•	 Wie war die Verständigung zwischen Ihnen?
•	 Was wurde „verhandelt“?

Das Spiel lässt sich vielfältig variieren, z. B. unter Nutzung von 
Gegenständen, wie Stühlen, Alltagsgegenständen etc.

IntErESSEn ErkEnnEn unD AuSDrÜCkEn



83

Autor: Name Mustermann

Material:

Zeitrahmen:

Voraussetzungen:

Nichts oder was gerade greifbar ist

10 Minuten

keine

Matthias Gräßlin
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Ziele:

Anmoderation –

Idee der Übung:

Beschreibung:

reden ohne worte II –  
Verführen und Verfolgen

➜➜ Eigene Interessen körperlich deutlicher zum Ausdruck bringen
➜➜ Die Körpersprache des Gegenübers erkennen und sinngemäß 
reagieren
➜➜ Auf ein Gegenüber flexibel einwirken und reagieren

Wie nah möchten sich Menschen sein oder wie viel Abstand 
benötigen sie, um sich zu verständigen? Das hängt ganz vom 
Thema ab und davon, welche Nähe oder Distanz für sie ange-
nehm ist. Auch um den Abstand mitzubestimmen setzen wir 
unsere Körpersprache ein. Die folgende Übung macht uns das 
bewusst.

Locken
Stellen Sie sich zu zweit mit etwa 2 m Abstand gegenüber. Nun 
zeigt einer der Spielenden eine Geste, die den anderen zu sich 
lockt. Ist dies gelungen, gehen die Partner wieder auf Abstand 
und der andere Spielende beginnt. Immer wieder abwechselnd 
ausgeführt, erfinden die Partner immer neue Gesten. Beziehen 
Sie hierfür den ganzen Körper ein. Vergessen Sie die Mimik des 
Gesichtes nicht.

Zurückweisen
Beginnen Sie dieses Spiel, indem Sie sich zu Beginn etwa ½ m 
zueinander stellen. Der eine Spielende weist nun den anderen 
mit einer passenden Geste zurück. Ist dies geschehen, beginnt 
der andere Spielende von neuem. Abwechselnd sammeln die 
beiden Spielenden viele Varianten, den anderen gestisch und 
mimisch auf Abstand zu bringen.

Verlocken und verführen
Nach den beiden Grundübungen improvisieren die beiden Spie-
lenden nun ein Spiel mit Nähe und Distanz. Mal führt der eine 
den anderen mit lockenden, zurückweisenden und (ver-)führen-
den Gesten, mal die andere.

IntErESSEn ErkEnnEn unD AuSDrÜCkEn
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Autor: Name Mustermann

Beschreibung:

Material:

Zeitrahmen:

Voraussetzungen:

Mit Musik wird dieses Spiel noch intensiver. Sie wirkt wie der 
Soundtrack in einem Film oder die Klänge zu einem Tanz.

Tauschen Sie sich anschließend aus. An welche Alltagssituati-
onen erinnert Sie dieses Spiel? Welche Mittel haben Sie an sich 
und den anderen entdeckt? Womit konnten Sie mehr erreichen, 
womit weniger?

Musik

5 – 20 Minuten

keine

Matthias Gräßlin
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Ziele:

Anmoderation –

Idee der Übung:

Beschreibung:

IntErESSEn AuSDrÜCkEn – körPErAuSDruCk 

Gestische Spiele – Der tanz der hände

➜➜ Sich selbst und andere in Bewegung wahrnehmen
➜➜ Körperhaltungen entdecken, entwickeln und einsetzen
➜➜ Durch die Gestaltung von Körperhaltungen in Kontakt treten 
und Dialoge aktiv mitgestalten
➜➜ Gestikulieren als Körperunterstützende Kommunikation

Menschen kommunizieren auf vielfältige Weise auch ohne 
Worte. Sie reden nicht mit Worten, sondern sie zeigen Gesten, 
verziehen ihr Gesicht, wenden sich zu oder ab, richten sich auf 
oder ducken sich. Gesten, also Zeichenhandlungen des Kör-
pers, können vielfältig gedeutet werden. Unabhängig von ihrer 
Aussage entsteht jedoch schon durch das einfache Wechselspiel 
von Handlungen eine interessante Verständigung. 
Es ist uns möglich, unsere Körper selbst zu führen, wie eine 
Gliederpuppe. Einen einfachen Einstieg hierzu finden wir über 
unsere Hände.

Kommen Sie bitte im Kreis zusammen. Schauen Sie sich einmal 
in Ruhe Ihre Hände an. Wann haben Sie ihnen zuletzt beson-
dere Beachtung geschenkt? Sie nutzen Ihre Hände täglich zum 
Arbeiten und für den Kontakt untereinander. Sehen Sie Ihre 
Hände nun einmal an, so als wären sie lebendige fein gestaltete 
Skulpturen. Formen Sie Ihre Hände nach ihren Möglichkeiten. 
Erfinden Sie mit ihnen Zeichen mit und ohne Bedeutung. 
Halten Sie dabei immer wieder inne und geben Sie sich Gele-
genheit, die erfundenen Zeichen als Skulpturen zu betrachten. 
Lassen Sie die Hände miteinander spielen und tanzen. Eine 
Musik hilft dabei.

Nun bilden Sie Zweier-Teams und begeben Sie sich an einen  
für Sie stimmigen Ort im Raum. Lassen Sie auf die gleiche  
Weise Ihrer beiden Hände miteinander spielen, tanzen und  
„reden“. Auch hier ist wichtig, hin und wieder inne zu halten.

Nach einer Weile tauschen Sie Ihre Erfahrungen untereinander 
aus.
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Autor: Name Mustermann

Beschreibung:

Zu beachten:

Material:

Zeitrahmen:

Voraussetzungen:

➜➜ Was hat sich ereignet?
➜➜ Wie war die Verständigung zwischen Ihnen?
➜➜ Wurde etwas „verhandelt“?

Das Spiel lässt sich weiter variieren:
Vergrößern Sie die Bewegungen der Finger allmählich und  
weiten Sie diese Gesten auf den ganzen Körper aus. Ver-
größern Sie Ihren Abstand zueinander und versuchen Sie so  
ein lebendiges Gespräch ohne Worte.

Wenn Sie Ihre Gesten mit Lauten oder Worten kommentieren, 
erhalten Sie eine herrliche gestisch unterstütze Diskussion, 
wahlweise absurd oder sogar zu einem Thema, auf das Sie sich 
kurz einigen.

Das Spiel kann sich mit Musik zu einem leidenschaftlichen Tanz 
entwickeln.

nichts Besonderes oder was gerade greifbar ist

10 bis 60 Minuten

keine

Matthias Gräßlin
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Ziele:

Anmoderation –

Idee der Übung:

Beschreibung:

IntErESSEn AuSDrÜCkEn – IntErESSEn DurChSEtZEn

JaSagen und neinSagen

➜➜ Den eigenen Willen klar äußern und stärken
➜➜ Vielfalt der Ausdrucksmöglichkeiten entdecken
➜➜ Stimme, Mimik und Gestik im Zusammenspiel erforschen 
und einsetzen

Manchmal fahren wir uns im Alltag im Konflikt mit jemand  
anderem richtig fest. Lässt sich das Gegenüber mit einem  
entschiedenen „Ja“ oder „Nein“ doch noch überzeugen? 
In anderen Situationen werden wir vielleicht überhört oder 
sogar bewusst übergangen, wenn wir nicht deutlich „Ja!“ oder 
„Nein!“ sagen. Über welch große Bandbreite an Ausdrucks-
formen wir verfügen und welche Stärke wir durch unser klares 
Wort entwickeln können, zeigt diese Übung.

Verteilen Sie unter sich die Rollen des „Ja-Sagens“ und die  
des „Nein-Sagens“. Beginnen Sie ein Fantasie-Gespräch mit-
einander, bei dem jeder und jede der Gesprächspartner bei 
seinem oder ihrem „Ja“ oder „Nein“ bleibt. Probieren Sie dabei 
folgendes:
•	 Versuchen Sie Ihr Wort möglichst deutlich zu sagen.
•	 Hören Sie einander genau zu, um den Tonfall Ihres Gegen-

übers wahrzunehmen.
•	 Erfinden Sie immer weitere Möglichkeiten, Ihr Wort  

auszusprechen.
•	 Unterstreichen Sie Ihr Wort mit einer deutlichen Geste.
•	 Verstärken Sie Ihren Ausdruck, indem Sie Gesten  

überzeichnen.

Nach einer Weile tauschen Sie Ihre Rollen.

In einer Variante dürfen beide Spielenden frei entscheiden,  
ob sie im nächsten Spielzug Ja oder Nein sagen. Sie erleben, 
wie Sie durch feine Unterschiede in der Betonung, der Körper-
haltung, der Bewegung ganz unterschiedliche Aussagen  
treffen können.
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Autor: Name Mustermann

Beschreibung:

Material:

Zeitrahmen:

Voraussetzungen:

Tauschen Sie sich anschließend zu zweit oder in der Gruppe aus:
•	 Konnten Sie leichter Ja oder Nein sagen?
•	 Welche Möglichkeiten haben Sie neu entdeckt?
•	 Wodurch waren Sie stärker, wodurch schwächer?
•	 Wie geht es Ihnen mit dem Ja- und Nein-Sagen im Alltag?

keines

5 – 30 Minuten

Keine. 
Menschen, die nicht reden können, spielen die Übung stumm.

Matthias Gräßlin

Methode: Ja – nein – Sagen

Beschreibung:
Die Ja – Nein – Übung steht in der Tradition des Impro-
visationstheaters. Der englische Theaterlehrer Keith 
Johnstone hat eine Vielzahl von Übungen entwickelt, 
durch die Menschen nicht nur für die Bühne, sondern 
auch im Alltag beweglicher, deutlicher und stärker 
agieren lernen.

Literatur: Keith Johnstone: Theaterspiele, ders.:  
Improvisation
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Ziele:

Anmoderation –

Idee der Übung:

Beschreibung:

IntErESSEn AuSDrÜCkEn – IntErESSEn DurChSEtZEn

reden ohne worte – Gesten verstärken

➜➜ Sich selbst und andere in ihrem Ausdruck wahrnehmen
➜➜ Körperhaltungen entdecken, entwickeln und verstärken
➜➜ Sich mit Gesten wehren können

Manchmal merken andere nicht, was wir von ihnen möchten. 
Wie können wir mit dem Körper deutlicher zeigen, wenn wir 
mehr Abstand brauchen oder dass jemand schnell herkommen 
soll? Mit der folgenden Übung unterstützen Sie sich gegen-
seitig in Ihrer Ausdruckskraft.

Variante zu zweit
Einander gegenüber stehend sendet ein Partner, eine Partnerin 
ein gestisches Signal. Das Gegenüber nimmt diese Geste wahr 
und wiederholt sie, wobei Haltung, Bewegung und Intensität 
verstärkt werden. Immer wieder wird das Signal hin und her ge-
schickt. Es wird dabei immer deutlicher, stärker und wirksamer. 

Variante in der Gruppe
Die Gruppe steht im Kreis. Ein Spielender richtet in die Kreis-
mitte ein gestisches Signal und zieht sich wieder zurück. An-
schließend erwidert die Gruppe das Signal. Der/die Einzelne 
nimmt die vervielfachte Ausdruckskraft der Geste der Gruppe 
wahr und versucht sie in ihrer Intensität zu überbieten.

Variante mit Stimmunterstützung
Ähnlich wie im Ja-Nein Spiel und bei der Übung „Die Axt im 
Walde“ lassen sich die Gesten mit Lauten oder Schlagworten 
unterstützen. Um eine Überreizung der Stimmbänder zu ver-
meiden, sollte die Stimme jedoch vorher durch ein gemein-
sames Lied oder einfache Stimmübungen vorbereitet sein.

Groß und klein – laut und leise – kräftig und zart
Gesten können auf sehr unterschiedliche Weise verstärkt wer-
den. Mal werden sie deutlicher durch größere Haltungen und 
Bewegungen und eine lautere Stimme – mal ist eine genaue 
Ausführung, die Verkleinerung oder die zarte Stimme wirksamer.
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Autor: Name Mustermann

Zu beachten:

Material:

Zeitrahmen:

Voraussetzungen:

Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Bewegung, Stimme 
und Gruppenklima durch vorherige Übungen aufgewärmt sein

nichts

10 – 20 Minuten

keine

Matthias Gräßlin
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IntErESSEn ErkEnnEn

Ziele:

Beschreibung:

IntErESSEn DurChSEtZEn

Ich habe rechte

➜➜ Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin kennt den Satz  
aus dem Grundgesetz: „Niemand darf wegen seiner  
Behinderung benachteiligt werden.“
➜➜ Jeder Teilnehmer weiß, dass es ein Behindertengleich-
stellungsgesetz gibt.
➜➜ Jeder kann selbstbewusst sagen: „Sie verstoßen gegen  
das Behindertengleichstellungsgesetz.“
➜➜ Die Teilnehmer wissen auch, dass die Einforderung von  
Rechten mühsam ist und Durchhaltevermögen benötigt, weil 
die notwendigen Ressourcen erkämpft werden müssen.

1. Schritt: „Ich habe rechte“ erfahrbar machen
Im Raum wird mit Seilen ein Weg ausgelegt, der gerade noch
von einem Rollstuhlfahrer durchfahren werden kann. Der Dozent 
macht deutlich: Es gilt der Grundsatz: „Jeder hat das Recht 
diesen Weg zu gehen.“ 

➜➜ a.) Der Dozent fordert einzelne auf, den Weg abzugehen.  
Dabei weist er immer wieder darauf hin: „Es ist Ihr gutes 
Recht, diesen Weg zu gehen.“
➜➜ b.) Der Dozent stoppt einen aus der Gruppe oder den  
Co-Referenten ( wichtig ist, dies vorher abzusprechen ): 
„Halt, dieser Weg ist nicht für Brillenträger!“ Diskussion:  
Ist das in Ordnung? Was könnte der Betroffene tun?
➜➜ c.) Barrieren werden auf den Weg gelegt. Die Notwendigkeit 
von Barrierefreiheit kann angesprochen werden.
➜➜ d.) Was passiert, wenn mehrere oder alle den Weg gleich-
zeitig gehen? 

•	 Es kann zu Stau kommen.
•	 Rücksichtsnahme ist erforderlich.
•	 Wartezeiten entstehen. 
•	 Gibt es genug Ressourcen? 
•	 Probleme der Verknappung der Ressourcen werden  

angesprochen.
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Autor: Name Mustermann

Zu beachten:

Material:

Zeitrahmen:

Voraussetzungen:

2. Schritt: Powerpointvortrag zu folgenden Gesetzen:
UN-Übereinkunft, Grundgesetz, Sozialgesetzbuch, Behinder-
tengleichstellungsgesetz im Bund und im Land mit den Themen 
Benachteiligungsverbot, Barrierefreiheit, Wunsch- und Wahl-
recht, Behindertenbeauftragte.

Im Vortrag auf die Erfahrungen aus der Begehung verweisen 
und Verknüpfungen herstellen.

Während des Vortrages wird folgender Flip entwickelt, um die 
Ebenen, auf denen Gesetze erlassen werden, zu verdeutlichen.

Rollenspiel zum Thema Benachteiligung vorher absprechen.

Seile, Barriere ( zum Beispiel Stuhl ), Beamer, Laptop, Präsentation, 
Leinwand oder weiße Wand. Flipchart, vorbereite Bilder für Flip

1,5 Stunden

Keine 

Heinz-Jürgen Uffmann
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Ziele:

Anmoderation –

Idee der Übung:

Beschreibung:

Statuentheater, Interessenbilder durchspielen

➜➜ Orientierung über die eigenen Interessen gewinnen
➜➜ Eigene Interessen nach ihrer Wichtigkeit klären
➜➜ Ausdruck konkreter Interessen stärken
➜➜ Strategien der Durchsetzung eigener Interessen entwickeln 
und üben
➜➜ Wahrnehmung der Interessen des Gegenübers schärfen
➜➜ Körperausdruck in Übereinstimmung zu Interessen bringen

Der Körperausdruck des Menschen zeigt häufig viel mehr über 
die Situation und die Interessenlage als 1000 Worte. Menschen 
kommunizieren immer über ihren Körperausdruck, bewusst, 
unterbewusst und selbst wenn sie schweigen. Das Statuen-
theater bietet deshalb die Gelegenheit, sich über den Körper-
ausdruck über Interessen bewusst zu werden. Im Entdecken 
und Üben der eigenen Körperhaltungen lässt sich der Körper-
ausdruck darüber hinaus bewusster im Vertreten der eigenen 
Interessen einsetzen. 
Siehe Augusto Boal: Theater der Unterdrückten

Ein Teilnehmender beschreibt eine Situation, in der er nicht in 
der Lage war, die eigenen Interessen zu vertreten. Mit Hilfe der 
Gruppe wird diese Situation in einigen Bildern nachgestellt.

Manchmal hilft hierzu, den Vorgang von einigen Spielern im-
provisieren zu lassen. Hierzu gibt der Protagonist (so nennt sich 
derjenige, der ein Interesse im Spiel vertritt) einige Stichworte. 
Wenn er möchte, spielt er zunächst sich selbst. Später lässt er 
sich durch ein anderes Gruppenmitglied vertreten, um selbst 
den Vorgang von außen betrachten und analysieren zu können.

Mit immer wieder neu aufgestellten und angepassten Figuren 
wird nun die Situation in Standbildern dargestellt, in der  
das Problem des Protagonisten am deutlichsten wird. Dabei 
tauchen weitere Figuren auf.

IntErESSEn DurChSEtZEn
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Autor: Name Mustermann

Beschreibung: Es lässt sich nun fragen: Lässt sich sagen, wer das Gegenüber 
im Interessenkonflikt ist (der Antagonist)? Sind es mehrere? 
Gibt es Zeugen, Unterstützer oder mögliche Verbündete?  
Was mögen die Gründe für das Verhalten der Anderen sein? 

Die Gruppenleitung ermutigt, die Haltungen der einzelnen 
Figuren aus der Erinnerung und aus dem Gefühl heraus immer 
eindeutiger und stärker zu gestalten. Es entsteht ein Standbild 
der Situation, in der ein Interesse zu verhandeln ist. Sind die 
richtigen Haltungen gefunden, äußern die verschiedenen  
Spieler das jeweilige Interesse ihrer Figur. Es wird deutlich,  
welche Interessen im Spiel sind und wie sie im Widerstreit  
stehen. 

Am zentralen Standbild der Situation lassen sich nun verschie-
dene weitere Aspekte untersuchen:
1.  Welches Interesse und ggf. welche Nebeninteressen be-

schäftigen den Protagonisten? Diese Varianten lassen sich 
mit einigen „Doubles“ als Skulpturen stellen und dann 
benennen. 

2.  Welchen Körperausdruck zeigt der Protagonist und in  
welchen Verhältnissen steht er zu den anderen im Feld? 
Was kommt dabei zum Ausdruck? 

3.  Lässt sich im Gruppenbild ablesen, warum der Protagonist 
sein Interesse nicht durchsetzen kann? Wodurch kommt 
seine Schwäche zum Ausdruck, wodurch die Stärke der 
Gegenüber? 

4.  Was lässt sich über die Argumente sagen und an den  
Mitteln der Durch setzung des Gegners ablesen? 

5.  Was ließen sich für andere Argumente und Ausdrucks-
formen finden, die die Position und die Interessen-Vertre-
tung des Protagonisten stärken? Was müsste er tun, um 
sich durchzusetzen? Auch hierzu lassen sich mehrere  
Varianten stellen. 

Matthias Gräßlin



96

Statuentheater, Interessenbilder durchspielen

Schließlich lassen sich diese Haltungen in einer improvisierten 
Szene erproben. 

•	 Wie verläuft die Situation z.B., wenn der bisher sehr  
ergebene und leise Protagonist plötzlich seine Stimmt laut 
erhebt? 

•	 Was, wenn er auf andere zugeht, statt zurückhaltend zu 
sein? Was, wenn er sich aufrichtet, zuwendet, zurück- 
hält …?

•	 Hat vielleicht ein Double mit einem als Nebenargument  
eingestuften Interesse eine größere Chance, sich durch - 
zu setzen?

Ein abschließendes Gespräch fasst die Ideen noch einmal  
zusammen. Am Ende nimmt sich der Protagonist etwas vor, 
was er im Alltag zur Verbesserung seiner Situation erproben 
möchte. 

Evtl. einige Stühle oder ein Tisch für entsprechende Situationen

Mindestens 30 Minuten

Möglichst viel Platz

Beschreibung:

Material:

Zeitrahmen:

Voraussetzungen:

IntErESSEn DurChSEtZEn



97

Methode: Pädagogisches rollenspiel

Beschreibung:
Pädagogisches Rollenspiel als erlebnisaktivierende 
Trainings- und Beratungsmethode!
Das päd. Rollenspiel hat Gemeinsamkeiten mit der 
Methode der „Interaktionsspiele“ des „Psychodramas“ 
und des „Planspiels“, ist aber ein eigenständiges  
Verfahren. 

Mit der Methode des päd. Rollenspiels ist es möglich, 
Alltagssituationen, persönliche Anliegen in einem 
„Schonraum“ (Seminar) vorzustellen, anzuschauen, 
aktivierend und vertiefend zu bearbeiten. Durch das 
Vorstellen, das Suchen nach Veränderung, das Auspro-
bieren im Spiel erhöht sich die Chance zu einem wir-
kungsvollen Transfer in den Arbeits- und Lebensalltag.

Durch die Methode des päd. Rollenspiels findet die 
Umsetzung von Wissen und Handeln in der Trainings-
situation statt. Das Lernen vollzieht sich nicht auf der 
Ebene des Darüberredens. 

Im päd. Rollenspiel wird mit Situationen und Erlebnis-
sen der Teilnehmenden aus ihrem Arbeitsalltag gear-
beitet, also mit tatsächlich Erlebtem oder mit Situa-
tionen, die dem/der Einzelnen bevorstehen. Es geht 
nicht um fiktive, vorgegeben Situationen, sondern um 
die Rekonstruktion des Erlebten und das Ausprobieren 
unterschiedlicher Veränderungsvarianten. 

Verhaltensänderungen können so lange geübt wer-
den, bis der/die Teilnehmende das neue Verhalten 
stimmig für sich integrieren kann. Durch das erlebte 
Ausprobieren und Reflektieren ist ein nachhaltiges 
Lernen, ein Erkennen und Wahrnehmen der eigenen 
Möglichkeiten und Ressourcen möglich. Das Selbstver-
trauen wird gestärkt. 

Matthias Gräßlin
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Ziele:

Anmoderation –

Idee der Übung:

Beschreibung:

rollenvielfalt – Übungen mit Mitteln  
des theaters

➜➜ Rollenmuster erkennen, zum Ausdruck bringen und  
gestalten
➜➜ Rollenvielfalt entdecken und erweitern
➜➜ Sich in Rollenmustern verständigen

Als Menschen haben wir im Alltag viele verschiedene Rollen 
wahrzunehmen. Sie werden bestimmt durch die Begebenheiten 
in ebenso verschiedenen Lebenssituationen. Mal sind wir Vater 
oder Mutter, Tochter oder Sohn, mal Mitbewohner, Kollegin, 
Chef oder Mitarbeiterin, Käufer oder Verkäuferin, Gast oder 
Gastgeberin. Rollen erfordern ein bestimmtes Verhalten. Wenn 
wir eine Rolle beherrschen, können wir mit ihr mit anderen  
in Kontakt treten. Wir können uns austauschen, höflich sein, 
etwas verhandeln. In einer Rolle vertreten wir uns selbst. Je 
mehr Rollen wir beherrschen, in desto mehr gesellschaftlichen 
Situationen können wir mitreden, teilhaben, mitbestimmen.  
Es lohnt sich daher, das Spiel von Rollen zu üben und mit ihnen 
umgehen zu lernen. 

Diese Übung gibt Gelegenheit spielerisch auszuprobieren, Ihre 
Interessen zu vertreten. Bilden Sie hierzu bitte Paare. 

Nehmen wir einmal an, Sie sind in einem Lokal und stellen Sie 
sich vor, einer von Ihnen beiden ist der Wirt, der andere der Gast. 
Und nehmen wir weiter an, es ist spät geworden. Das Lokal soll 
längst geschlossen werden. Doch der Gast möchte nicht gehen. 
Er möchte viel lieber noch mal bestellen. Versuchen Sie als Wirt, 
den Gast höflich herauszubitten. Und versuchen Sie als Gast, 
noch ein Getränk zu bekommen. Welche Argumente und Aus-
drucksmittel fallen Ihnen ein? Können Sie sich durchsetzen?

Um Ihre eigene Rollenvielfalt wahrzunehmen, probieren Sie dies 
mehrmals, jedoch jedes Mal mit den Mitteln einer anderen Rolle, 
z.B. einmal als Cowboy, als Nonne, als Bettler, als Geschäftsfrau 
usw.

IntErESSEn DurChSEtZEn
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Autor: Name Mustermann

Beschreibung:

Zu beachten:

Material:

Zeitrahmen:

Voraussetzungen:

Machen Sie nach drei Versuchen eine Pause und tauschen Sie 
sich über den Verlauf des Spiels aus.
•	 Mit welcher Rolle und welchen Mitteln waren Sie erfolg-

reicher, womit hatten Sie keinen Erfolg?
•	 Auch der Wirt kann seine Rolle verschieden ausfüllen: 

Welches Rollenverhalten hilft Ihnen, sich als Wirt durch-
zusetzen?

Spielen Sie als Moderator nach Möglichkeit in dieser Übung 
nicht mit, sondern assistieren Sie ggf. spielerisch den Spie-
lenden, denen der Einstieg oder die Weiterentwicklung von 
Ideen schwer fällt.

Keines, Requisiten lenken ggf. von den körpereigenen Aus-
drucks-Möglichkeiten und der Entwicklung der Fantasie ab

30 – 45 Minuten

keine

Matthias Gräßlin
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Ziele:

Anmoderation –

Idee der Übung:

Beschreibung:

widerStand und kräfte messen

➜➜ Körperkräfte im Zusammenspiel wahrnehmen
➜➜ Körperausdruck stärken
➜➜ Willenskraft stärken

In vielen Kampfsportarten wird geübt, die eigenen Interessen 
zu wahren und sich durchzusetzen. In Anlehnung an solche 
Sportarten bietet die folgende Übungsreihe die Möglichkeit 
ohne Vorkenntnisse einmal die eigenen körperlichen Kräfte zu 
messen und zu üben.

Bitte bilden Sie Paare und verteilen Sie sich zu zweit im Raum. 
Nun probieren Sie verschiedene Möglichkeiten aus sich gegen-
einander zu stützen. Um ein erstes Beispiel zu geben, schlage 
ich folgenden Einstieg vor:

Stellen Sie sich etwa einen halben Meter voreinander und 
stützen Sie sich gegenseitig mit den Händen ab. Probieren Sie 
zunächst sehr vorsichtig, Druck gegeneinander aufzubauen. 
Unterbrechen Sie die Übung immer wieder, indem Sie den 
Druck sanft zurücknehmen. So fallen Sie nicht ungewollt um.
Nun verstärken Sie allmählich den Druck. Vielleicht können Sie 
den Abstand Ihrer Beine und Füße vergrößern. Auf diese Weise 
können Sie mehr Kraft gegeneinander aufwenden. Doch Vor-
sicht: Je mehr Sie sich gegeneinander lehnen, desto abhängiger 
sind Sie vom Gegendruck Ihres Partners. Halten Sie also die 
Balance, um sich nicht weh zu tun.

Probieren Sie nun auch andere Möglichkeiten aus, sich gegen-
einander zu stemmen und die Kräfte zu messen. Sie können sich 
Rücken an Rücken lehnen, Ihre Hände gegen den Rücken oder 
die Schultern des Gegenübers stützen, Schulter an Schulter 
lehnen usw.

Allmählich gewinnen Sie so viel Geschick, dass Sie miteinander 
Haltungen erfinden, die Sie als einzelne gar nicht einnehmen 

IntErESSEn DurChSEtZEn
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Autor: Name Mustermann

Beschreibung:

Zu beachten:

Material:

Zeitrahmen:

Voraussetzungen:

könnten, weil Sie im Gegeneinanderlehnen Ihren Schwerpunkt 
weit über Ihre Mitte hinausbewegen. Vielleicht gelingt es Ihnen 
schließlich, zwischen den Positionen fließende Übergänge zu 
gestalten oder sich, den jeweiligen Schwerpunkt gegeneinan-
der gelehnt, gemeinsam im Raum fortzubewegen.

Die Gruppe sollte durch einige vorausgegangene Übungen genug 
Vertrauen für intensiven Körperkontakt aufgebaut haben.

nichts

Ab 5 Minuten

keine

Matthias Gräßlin
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IntErESSEn DurChSEtZEn

Ziele:

Anmoderation –

Idee der Übung:

Beschreibung:

IntErESSEn DurChSEtZEn – körPEr unD StIMME

Die Axt im walde

➜➜ Eigenkräfte spüren, entwickeln und koordinieren
➜➜ Körper und Stimme einsetzen
➜➜ Selbstbewusstsein stärken

In uns schlummern ungeahnte Kräfte. Diese Kräfte freizusetzen 
hilft die folgende Übung. Sie ist angeregt durch Übungen in 
Kampftechniken und dem Theater. Es geht also einerseits  
um den Einsatz des eigenen Körpers, andererseits das Beflügeln 
unserer Fantasie. Kommt beides zusammen, sind wir fast  
unschlagbar.

Bitte stellen Sie sich mit mir in einen großen und möglichst  
exakt runden Kreis. Für die folgende Übung stellen wir uns  
vor, dass jeder und jede ein dickes Stück Holz vor sich stehen 
hat. Formen Sie nun ihre beiden Hände so, als hielten Sie  
eine lange Axt. Um stabil zu stehen, gehen wir in den so ge-
nannten Reiterstand. Das rechte Bein steht etwas in den Kreis 
hinein, das linke öffnet sich etwas zur Seite.

Nun üben wir zunächst den Bewegungsablauf. Halten Sie Ihre 
Hände nah voreinander, den fantasierten Stiel locker umgrei-
fend. Nun heben Sie die Hände über die linke Seite über den 
Kopf. Atmen Sie hierbei genüsslich ein. In der Fantasie ragt  
die Klinge der Axt nun nach hinten. Nun senken Sie die Hän-
de wieder vor sich, bis sie vor dem Bauch zur Ruhe kommen. 
Dabei atmen Sie aus. Die Axt wäre nun hinunter gesaust und 
hätte das Holz gespalten.

Im nächsten Durchgang probieren wir diesen Ablauf als flie-
ßende Bewegung, gerade in dem Tempo, in dem wir normaler-
weise atmen.

Nach einigen Wiederholungen folgt nun ein Ablauf, bei dem 
wir beim Ausatmen einen Ton singen, in aller Ruhe und quasi  
in Zeitlupe.
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Autor: Name Mustermann

Beschreibung:

Material:

Zeitrahmen:

Voraussetzungen:

Nun sind wir gut vorbereitet. Beim nächsten Mal holen wir  
gemeinsam aus und atmen gemeinsam ein, halten oben  
einen Moment inne und lassen die Fantasieaxt mit einem  
lauten Schrei niedersausen…

Sie haben nun erlebt, welche Kräfte in uns wohnen. Lassen  
Sie uns nun zum Abschluss alle exakt gleichzeitig „treffen“.

keine

7 Minuten

keine

Matthias Gräßlin
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Ziele:

Beschreibung:

Zu beachten:

rote karte      

➜➜ Besseres Wort- und Sprachverständnis

halt! Bitte leichte Sprache
Zu Beginn eines Seminars, einer Einheit werden die roten  
Karten an alle Teilnehmenden verteilt. 

Sie werden darauf aufmerksam gemacht, dass sie mit dieser 
Karte anzeigen können, wenn sie etwas nicht verstanden haben. 
Sie halten die Karte hoch, so dass sie von der sprechenden  
Person gesehen werden kann. Diese wiederum kann nun ver-
suchen das Gesagte in leichte Sprache zu übersetzen.

In der verbalen Kommunikation mit Menschen mit Behinderung 
ist es grundsätzlich wichtig, in leichter Sprache zu sprechen. 

Werden Inhalte vorgestellt, Übungen erklärt, Anweisungen  
gegeben, kann es vorkommen, dass Begrifflichkeiten oder  
aber auch ganze Inhalte nicht verstanden werden. Mit dem 
Aufzeigen der roten Karte kann die Person klar machen, dass 
sie etwas nicht verstanden hat und gerne verstehen möchte.  
Damit hat die angesprochene Person die Möglichkeit ihre  
Formulierungen in leichte Sprache zu übersetzen.

IntErESSEn DurChSEtZEn
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Autor: Name Mustermann

Material:

Voraussetzungen:

Rote Moderationskarten
oder fertiggestellte Rote Karten mit dem Aufdruck:  
„Halt! Bitte leichte Sprache“ von People First

Jede/r Teilnehmer/-in bekommt zu Beginn eine rote Karte  
ausgehändigt.

Annettte Fuhrmann nach einer Idee von Mensch zuerst
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Ziele:

Beschreibung:

AuSwErtunG

Auswertungen      

➜➜ Bewusstmachen, erinnern, speichern, Transfer

Auf den Boden wird mit bunten Seilen eine „Seminarlinie“ 
gelegt, in der die einzelnen Einheiten und Ereignisse eingebaut 
werden. 

Gemeinsam mit der Gruppe wird jeder Tag, jede Einheit erinnert 
und von der Leitung schriftlich auf Karten festgehalten. Gleich-
zeitig können zu den Stationen Symbole oder erarbeitetes 
Material dazugelegt werden.

 

Ist die „Seminarlinie“ fertig erstellt, sucht sich jede(r) TN eine 
„Station“ aus, die für sie/ihn wichtig war, stellt sich zu dieser 
„Station“ und tauscht sich mit den Teilnehmenden aus, die sich 
ebenfalls dieser Station zugeordnet haben.
•	 Was habe ich hier gelernt?
•	 Was hat mich auf besonders gute Ideen gebracht?
•	 Was hat mir geholfen, besser meine Interessen vertreten  

zu können?

Die Runde kann mehrmals wiederholt werden.
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Zu beachten:

Material: 

Voraussetzungen:

Sich für eine oder zwei „Stationen“ zu entscheiden, zu diffe-
renzieren, welche Übungen er/sie gerne mitgemacht hat und 
welche nicht, kann für einzelne Teilnehmende schwer sein.  
Sie haben aber das Gefühl – es war gut, ich habe mich wohl-
gefühlt-! An dieser Stelle ist es Aufgabe der Leitung durch  
gezielte Fragen zu unterstützen, damit jede(r ) sich ein oder 
zwei Stationen zuordnen kann.

Seile, Moderationskarten, Stifte, Symbole

keine

Heinz-Jürgen Uffmann und Esther Wolf
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Ziele:

Beschreibung:

Zu beachten:

Material: 

Auswertungsbogen      

➜➜ Erkennen und bewusst machen einzelner Situationen und 
Lernschritte.
➜➜ Was hat mir gut gefallen? Was hat mir nicht so gut gefallen? 

Am Ende des Seminars werden Auswertungsbögen verteilt  
mit der Bitte, diese anonym auszufüllen und auf einer Skala von 
1 bis 10 anzukreuzen.

Die ausgefüllten Formulare werden bei der Nachbereitung des 
Seminars ausgewertet und die Verbesserungsvorschläge in die 
Vorbereitung des nächsten Seminars aufgenommen.

Die Auswertungsbögen müssen jedes Mal mit Fotos vom jewei-
ligen Seminarort aktualisiert und modifiziert werden. Teilneh-
mende, die nicht lesen können, müssen trotz der Piktogramme 
unterstützt werden (nicht von der Seminarleitung).

Die Auswertungsbögen werden jeweils für den aktuellen  
Tagungsort neu entwickelt. Sie beziehen sich nicht nur auf  
den inhaltlichen Teil des Seminars, sondern ebenfalls auf die 
Tagungsstätte.

Folgende Bereiche werden abgefragt und anhand einer Punkte-
skala von 1 bis 10 eingeschätzt:
1. Wie waren die vier Tage?
2. Wie war das Tempo?
3. Wurden Ihre Erwartungen an die Fortbildung erfüllt?
4. Konnten Sie die Anleitungen gut verstehen?
5. Wie war die Zusammenarbeit?
6. Gab es genug Pausen?
7. War die Bewirtung gut?
8. Wie fanden Sie die Räumlichkeiten?
9. War die Unterkunft  / das Hotel / das Tagungshaus gut?
10. Sonstiges

AuSwErtunG
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Material: 

Zeitrahmen:

Voraussetzungen:

•	 Was war gut?
•	 Was war schlecht?
•	 Was ich noch sagen möchte!

30 Minuten

keine

Annettte Fuhrmann
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Ziele:

Beschreibung:

AuSwErtunG

rucksack packen      

➜➜ reflektieren, erinnern, bewusst machen, überprüfen 
Die „Rucksackmethode“ ist eine Möglichkeit Erarbeitetes zu 
erinnern, festzuhalten und auf Alltagsverträglichkeit zu über-
prüfen, eine andere Art der Evaluation.

Was habe ich kennengelernt? Was hat mir gefallen und was 
nehme ich mit?

In der Schlussrunde werden die Teilnehmenden aufgefordert 
sich einmal vorzustellen, sie hätten während des ganzen  
Seminars einen Rucksack dabei gehabt. Alles was sie in den  
Tagen erlebt haben, was Spaß gemacht hat, was ihnen im All-
tag weiter helfen könnte, haben sie in den Rucksack gepackt. 
In dieser Runde öffnet jede/r ihren/seinen Rucksack und schaut, 
was alles drin ist. Er / sie entscheidet, was er / sie mit nach Hause 
nehmen will oder auch, was er / sie auspackt und im Seminar  
zurücklässt.

Variation: Bevor die Teilnehmenden nach Hause gehen, packt 
jede/r ihren/seinen Rucksack und nimmt all das mit, was ihr/ihm 
wichtig geworden ist. Das Einzupackende kann genau benannt 
werden oder in Symbolen, die jeder und jede für sich gesucht 
hat, ausgedrückt und vorgestellt werden.
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Autor: Name Mustermann

Zu beachten:

Material: 

Zeitrahmen:

Voraussetzungen:

Nicht für alle Menschen ist es möglich mit Symbolen umzuge-
hen oder gar Inhalte mit Symbolen zu verknüpfen. Es kann hilf-
reich sein, am Anfang mit der Gruppe eine Idee zu entwickeln, 
wie ein Symbol aussehen und für was es stehen kann. Eine 
Blume aus dem Garten kann für die Interessensblume stehen 
mit all seinen Blütenblättern, den Interessensfeldern. Ein Buch 
kann eingepackt werden für: „Ich habe Rechte“, z. B. ich darf 
entscheiden, wie und wo ich wohne!

Ist nicht nötig, es gibt einen imaginären Rucksack!

Kommt auf die Größe der Gruppe an. Die einzelnen Rück-
meldungen sollen in 3 – 4 kurzen Sätzen genannt werden 

Die Inhalte sind verschriftlicht, verbildlicht ( Piktogramme) und 
sind im Raum sichtbar.

Die Teilnehmenden können sich sprachlich äußern.

Esther Wolf
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IntErESSEn ErkEnnEnAuSwErtunG

Ziele:

Beschreibung:

Zeitrahmen:

Voraussetzungen:

Smilies      

➜➜ Erkennen und Bewusstmachen einzelner Lernschritte und 
Zusammenhänge: Was hat mir gut gefallen? Was war heute 
wichtig für mich? Was hat mir nicht so gut gefallen? 

Am Ende des Tages werden drei Smilies im Raum verteilt auf 
den Boden gelegt. Die Gesichter zeigen unterschiedliche  
Stimmungen.   
•	 Ein lachendes Gesicht
•	 Ein neutrales Gesicht
•	 Ein unzufriedenes Gesicht

Die Teilnehmenden gehen durch den Raum und ordnen sich 
spontan einem der Stimmungsbilder / Gesichter zu, je nachdem, 
wie ihnen der Tag gefallen hat.  

5 Minuten

keine
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Materialien
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MAtErIAL

Ich habe rechte

Gegen Benachteiligung
„Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt  
werden.“ Artikel 3,3 Grundgesetz

„Es ist verboten, behinderte Menschen zu benachteiligen.  
Man darf sie nur dann anders behandeln als nichtbehinderte 
Menschen, wenn es dafür einen ganz wichtigen Grund gibt.“  
Behindertengleichstellungsgesetz

Hier findet sich das BGG in schwerer Sprache im Internet: 
http://www.gesetze-im-internet.de/bgg/BJNR146800002.html

Für Barrierefreiheit und Zugänglichkeit
„Behinderte Menschen haben ein Recht darauf, dass sie mög-
lichst alles so wie andere Menschen und ohne fremde Hilfe 
benutzen können, also Häuser, Verkehrsmittel, Geräte, das 
Internet und viele andere Sachen. Alle Dinge, die Menschen 
bauen und herstellen, sollen auch von behinderten Menschen 
zu benutzen sein – also zum Beispiel von Rollstuhlfahrerinnen 
und Rollstuhlfahrern genauso wie von blinden und gehörlosen 
Menschen. Das nennt man dann „barrierefrei“.“ Behinderten-
gleichstellungsgesetz

Das Bild kann bei dem Behindertenbeauftragten des Landes 
NRW als Postkarte bestellt werden (http://www.lbb.nrw.de/2/
im-mittelpunkt/mit-humor-gegen-barrieren/index.php).

unÜbereinkunft
In der UN-Übereinkunft sind viele Rechte von Menschen mit 
Behinderung aufgeschrieben. Sie kann im Internet in einfacher 
Sprache angeschaut werden:
www.ich-kenne-meine-rechte.de/
 oder
www.un-konvention.rlp.de/un-konvention/die-un-konvention/
in-leichter-sprache/
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Autor: Name Mustermann

Sozialgesetzbuch 9
Das deutsche Sozialgesetzbuch IX (SGB 9) beschreibt viele  
Hilfen zur Unterstützung von Menschen mit Behinderung.  
Darin enthalten ist auch das Wunsch- und Wahlrecht bei  
der Auswahl von Hilfen. Es beschreibt auch unterschiedliche  
Formen der Hilfe, zum Beispiel als Sachleistung oder als  
Persönliches Budget. Hier kann jeder und jede es in schwerer 
Sprache herunterladen: 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/sgb_9/gesamt.pdf
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MAtErIAL

Material zur Interessensblume
Anregungskarten zum Blütenfeld 
„Arbeit“

•	 mit Menschen
•	 mit Stoffen
•	 mit Gegenständen
•	 mit Informationen
•	 im Service ✘
•	 mit Metall
•	 mit Zahlen
•	 mit Holz ✘
•	 mit Tieren ✘
•	 pflegen
•	 begleiten

 



117

Autor: Name Mustermann

Material zur Interessensblume
Anregungskarten zum Blütenfeld  
„wohnen“

•	 allein in einer Wohnung
•	 als Paar in einer Wohnung
•	 in einer Wohngemeinschaft ✘
•	 im Mehrfamilienhaus
•	 in einem Wohnheim
•	 auf dem Land ✘
•	 in der Stadt ✘
•	 umziehen nach ………………………
•	 in der Familie
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MAtErIAL

Material zur Interessensblume
Anregungskarten zum Blütenfeld 
„Sinn oder, wofür will ich mich einsetzen?“

•	 Anderen Menschen helfen
•	 Lieben und geliebt werden
•	 etwas für Tiere tun ✘
•	 Patenschaft für einen Stadtbaum übernehmen
•	 Rechte von Menschen mit Behinderung ✘
•	 Barrierefreiheit
•	 Nachbarschaftshilfe
•	 Zusammenschluss von Interessen
•	 Sich für eine politische Partei einsetzen
•	 Für Kirche und Evangelium ✘
•	 Anerkennung finden

Anregungskarten zum Blütenfeld 
„Freizeit“

•	 Sport treiben
•	 Musik
•	 Kino
•	 Tanzen
•	 Lernen ✘
•	 Einkaufen gehen ✘
•	 Fernsehen
•	 Computer
•	 Mein besonderes Hobby  ………………… pflegen
•	 Spazieren
•	 Fußball anschauen ✘
•	 Faulenzen
•	 Allein
•	 In Gruppen
•	 einkaufen
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Material zur Interessensblume
Anregungskarten zum Blütenfeld  
„Ich und andere Menschen“

•	 Mich von einem anderen trennen
•	 Einen Lebenspartner finden
•	 Kontakt zu Angehörigen nicht abreißen lassen
•	 Freundschaften pflegen
•	 Neue Freunde finden ✘
•	 Alleine sein
•	 Kontakt zur Nachbarschaft aufbauen ✘
•	 Mehr Bekannte haben
•	 zu einer Gruppe gehören
•	 Kontakte zu Kolleginnen verbessern ✘
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was kann helfen um Interessen  
durchzusetzen:

Diese Liste ist auf den Seminaren entstanden und stellt Erfah-
rungen von Menschen mit Behinderung, die etwas erfolgreich 
durchgesetzt haben, zusammen.

•	 Zu wissen, was ich will!
•	 Klar sagen, was ich will!
•	 Sagen, was mich stört!
•	 Das Gespräch suchen!
•	 Die Wichtigkeit seiner/ihrer Interessen herausstellen
•	 Verbündete und Unterstützerinnen dazuholen  

(z.B. Vermittlungsstelle in der Werkstatt für Menschen  
mit Behinderung anrufen).

•	 Einen schriftlichen Vertrag abschließen: „Wer macht was bis 
wann?“

•	 Sich nicht alles gefallen lassen
•	 Sich sachlich beschweren
•	 Sich nicht einschüchtern lassen
•	 Gesetze und Rechte kennen
•	 Fleißig sein (Interessensvertretung üben, üben, üben)
•	 Abwarten, Ruhe bewahren, aber dranbleiben
•	 Sich selbst vertrauen
•	 Zu wissen, Veränderung bedeutet Neues, aber auch  

Abschied von Altem!

MAtErIAL
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Interessen vertreten
erkennen } ausdrücken } durchsetzen

BILDUNG &
BER ATUNG
B E TH E L

Interessen vertreten, aber wie?

In einem Projekt des Bundesverbandes Evangelischer  

Behindertenhilfe gefördert von der Aktion Mensch hat  

ein integratives Team dieses Schulungskonzept ent wickelt.  

Es wurde bereits zehn Mal in der Bundesrepublik durch- 

geführt. Das Konzept liefert vielfältige Anregungen und 

Übungen, die eigenen Interessen zu erkennen, aus zu-

drücken und durchzusetzen. Besonders der erste Schritt,  

das Erkennen der eigenen Interessen, bringt Menschen  

in Bewegung und schafft Kraft für Veränderung.

Dieses Schulungskonzept will Menschen mit Behin derung, 

ihren Angehörigen, ihre Assistenten und Assistentinnen 

unterstützen und befähigen, die eigenen Interessen zu ver- 

treten. Durch Vertretung von Interessen geschieht Teilhabe 

und durch den Ausgleich von verschiedenen Interessen  

letztlich die Veränderung hin zu einer inklusiven Gesellschaft.

ISBN 978-3-00-034586-9
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