Wir möchten, dass Sie schöner streiten.

Power walk

den.de
Eine Aktion von BIB, BID und miteinander-re
nicht nur zum Tag der oﬀenen Gesellschaft.

Kurz & knapp:

Übung zur Steigerung des Einfühlungsvermögens gegenüber fremden
Lebensumständen / Randgruppen / Situationen

Anwendung:

Gruppenformat, Teilnehmer*innen beantworten ›Fragen‹ und gehen dann
einzelne Schritte (Nur empfehlenswert bei vorhandener Gruppen)

Dauer:

10 – 15 Min (kann beliebig erweitert werden)

Ressourcen:

Ausreichend Platz, Karten mit Personenbeschreibungen und
Fragen 1 – 2 Mitarbeiter*innen

Personenzahl:

5 Personen (oder mehr)

Tags:

#Diskriminierungserfahrung #Lebensumständen #Migration

Quellen:

Material via Plan International

@bib_info.de
@bibverband
@InitiativeOG
#tdog19
#miteinander-reden
#bibstories

Was Genau ?
Jedem/r Teilnehmer*in wird für die Dauer der Übung eine Rolle zugeteilt, die ungewöhnliche oder
alternative Lebensstile aufweist, oftmals mit Diskriminierungspotential oder sozialen Nachteilen.
Auf der Basis dieser Rolle müssen Ja/Nein-Fragen zu Alltagssituationen beantwortet werden.
Für jede JA-Antwort wird ein Schritt nach vorn, für jede NEIN-Antwort ein Schritt nach hinten gemacht.
Anschließend erfolgt eine Reflexion (Ausführliche Erklärungen sind im Material zu finden).

mit anderen augen

Wir möchten, dass Sie schöner streiten.
den.de
Eine Aktion von BIB, BID und miteinander-re
nicht nur zum Tag der oﬀenen Gesellschaft.

Kurz & knapp:

Virtueller Einblick in das Leben anderer

Anwendung:

Niedrigschwelliger Eisbrecher »im Hintergrund« Kleingruppenformat

Dauer:

1 Film dauert ca. 5 Minuten Einzelbetrachtung mittels VR-Brille oder
alle 4 Filme komplett in Endlosschleife über Bildschirmauch
als Auftakt für offene Gesprächsrunden

Ressourcen:

Bildschirm/TV, 1 – 4 VR-Brillen
1 Mitarbeiter*in für die Techniküberwachung

Personenzahl:

Viele bzw. 1 – 4 Einzelpersonen parallel

Tags:

#Diversity #Minderheiten

Quellen:

OBA Amsterdam - Veranstaltungsreihe MET ANDERE OGEN

Was Genau ?
Virtueller Einblick in den Alltag einer Person, mit der man in der Realität nicht so leicht in
Kontakt treten würde. Simpler Perspektivenwechsel. Selbstreflexion durch eingeblendete Fragen.

@bib_info.de
@bibverband
@InitiativeOG
#tdog19
#miteinander-reden
#bibstories

Wünsch dir was

Wir möchten, dass Sie schöner streiten.
den.de
Eine Aktion von BIB, BID und miteinander-re
nicht nur zum Tag der oﬀenen Gesellschaft.

Kurz & knapp:

Jede*r Teilnehmer*in schreibt utopische Wünsche auf ein Stück Papier
und hängt es anschließend an einer Leine auf / pinnt oder
klebt es an eine entsprechende Fläche

Dauer:

ca. 5 Minuten, ggf. kann man Diskussionsrunden anschließen

Ressourcen:

Stifte, Plakate, Papier, Leine / Fläche1 – 2 Mitarbeiter*innen

Personenzahl:

Spielt keine Rolle.

Tags:

#Diversity #Lokalpolitik #Europa #Aktuelles
#Gesellschaft #Individualität #Umwelt

Quellen:

https://tinyurl.com/y5b2shjn

@bib_info.de
@bibverband
@InitiativeOG
#tdog19
#miteinander-reden
#bibstories

Was Genau ?
Die Teilnehmer*innen können utopische Wünsche jeglicher Art aufschreiben und anschließend aufhängen.
Anschließend kann jede*r, der/die möchte, sich diese anschauen und ggf. darüber diskutieren.

Wir möchten, dass Sie schöner streiten.

Living Library

den.de
Eine Aktion von BIB, BID und miteinander-re
nicht nur zum Tag der oﬀenen Gesellschaft.

Kurz & knapp:

Teilnehmer*in ›entleiht‹ sich eine »Person«, d.h. jmd. mit
bestimmten »Eigenschaften / Berufswegen / Lebensentwürfen«,
die sich für Gespräche zur Verfügung stellen

Anwendung:

Niedrigschwelliger Eisbrecher in Frage-Antwort-Format ›en passent‹
Gruppenformat mit längeren Gesprächen und Diskussionen, ggf. moderiert

Dauer:

5 bis 15 Minuten, länger möglich

Ressourcen:

Einzeltische, Sitzmöglichkeiten ggf. Mitarbeiter*in zur
Betreuung und/oder Moderation

Personenzahl:

Unterschiedlich, in Absprache mit der Person, die ausgeliehen werden kann

Tags:

#Außergewöhnliche Biographie #Diversity

Quellen:

https://lebendige-bibliothek.org/was-ist-die-lebendige-bibliothek/
https://de.wikipedia.org/wiki/Living_library

Was Genau ?
Die »Lebendigen Bücher« bestehen aus Personen, die mit Vorurteilen, sozialer Ausgrenzung und
Stereotypisierung zu tun haben. Empfehlenswert sind lokale Kooperationspartner, um entsprechende
Personen zu gewinnen.Ggf. empfiehlt es sich, hier auch ›stereotypische‹ (Vor)Urteile zu thematisieren.

@bib_info.de
@bibverband
@InitiativeOG
#tdog19
#miteinander-reden
#bibstories

ganz mein (Stereo-) Typ

Wir möchten, dass Sie schöner streiten.
den.de
Eine Aktion von BIB, BID und miteinander-re
nicht nur zum Tag der oﬀenen Gesellschaft.

Kurz & knapp:

Teilnehmer*innen entscheiden auf der Basis von
Ein-Satz-Beschreibungen, wen sie warum auf eine
Reise mitnehmen würden

Anwendung:

Niedrigschwelliger Eisbrecher ›en passent‹ im Gespräch (eher schwierig)
Gruppenformat mit Moderation – siehe Beschreibung unten

Dauer:

15 Minunten (5 Minuten pro neuer Eigenschaft)

Ressourcen:

Sitzmöglichkeiten, Personenbeschreibungen (für Moderator*in)

Personenzahl:

Gruppen zu ca. je 4 – 6 Personen

Tags:

#Stereotype #Vorurteile

@bib_info.de
@bibverband
@InitiativeOG
#tdog19
#miteinander-reden
#bibstories

Was Genau ?
Der / die neue Mitreisende wird durch Ein-Satz-beschreibung mit immer spezifischeren, aber mehrdeutigen
Attributen vorgestellt, nach jeder neuen Eigenschaft diskutiert die Gruppe. Nach vier oder fünf
Satz-Gruppenberatungs-Runden wird aufgelöst, um was für eine Person es sich handelt.
Ziel ist, im Anschluss mehrdeutige aber dann auch stereotype Klischees zu hinterfragen und
sich so eigenen Vorteilen und Interpretationen ›im Kopf‹ besser bewusst zu werden.

Trau dich - und frag!

Wir möchten, dass Sie schöner streiten.
den.de
Eine Aktion von BIB, BID und miteinander-re
nicht nur zum Tag der oﬀenen Gesellschaft.

Kurz & knapp: Menschen stellen Fragen, die sie sich sonst nicht zu fragen trauen.
Anwendung:

Niedrigschwelliger Eisbrecher ›en passent‹ für Gespräche im
Gruppenformat

Dauer:

Schlecht kalkulierbar

Ressourcen:

Ggf. Tische und Stühle, Pinnwand, Pins und Zettel
2 – 3 Mitarbeiter*innen

Personenzahl: Bis zu 12 Personen

@bib_info.de
@bibverband
@InitiativeOG
#tdog19
#miteinander-reden
#bibstories

Was Genau ?
Die Möglichkeit bekommen, Dinge zu fragen, die man immer schon mal fragen wollte, sich aber aus
verschiedenen Gründen nie getraut hat.
Methode 1: Personen schreiben nur die Frage auf und pinnen/ kleben diese an bzw. auf.
Methode 2: Man sitzt mit mehreren Personen an einem Tisch und diskutiert, warum man sich nie getraut
hat, diese Frage zu stellen.

Wir möchten, dass Sie schöner streiten.

Change my mind!

den.de
Eine Aktion von BIB, BID und miteinander-re
nicht nur zum Tag der oﬀenen Gesellschaft.

Advocatus Diaboli
Kurz & knapp:

Moderator*in ›vertritt‹ gegenüber Teilnehmer*innen eine
kontroverse Idee und versucht, diese zu verteidigen

Anwendung:

Gruppenformat

Dauer:

ca. 15 Minuten+

Ressourcen:

Flipchart oder Tafel, Tisch(e) und Sitzgelegenheiten Moderator*in

Personenzahl:

Bis 15 Personen

Tags:

#Diversity #Lokalpolitik #Europa #Natur #Umweltschutz #Aktuelles

Quellen:

http://bit.do/Advocatus-Diaboli1
http://bit.do/Advocatus-Diaboli2

Was Genau ?
Durch eine kontroverse Meinung sollen die Teilnehmer*innen zu Diskussionen & tiefergehender
Auseinandersetzung mit einem Thema angeregt werden. Ziel ist auch, zu argumentieren und zu überzeugen
– spannend kann es sein, hier auch einmal die Rollen (kurz) zu tauschen und die TN*innen zu motivieren,
Meinungen zu vertreten, die nicht die eigenen sind.

@bib_info.de
@bibverband
@InitiativeOG
#tdog19
#miteinander-reden
#bibstories

Wie denken andere?
Kurz & knapp:

Die Teilnehmer*innen ziehen eine Karte und nehmen die
aufgeschriebene Meinung für eine Diskussion an

Anwendung:

Eisbrecher / Gruppenformat

Dauer:

10 – 15 Minuten

Ressourcen:

Karten mit vorgefertigten Meinungen und
unbeschriftete Karten für ergänzende Positionen
Moderator*in

Personenzahl:

Individuel anpassbar

Tags:

#Diversity #Lokalpolitik #Europa #Aktuelles

Wir möchten, dass Sie schöner streiten.
den.de
Eine Aktion von BIB, BID und miteinander-re
nicht nur zum Tag der oﬀenen Gesellschaft.

@bib_info.de
@bibverband
@InitiativeOG
#tdog19
#miteinander-reden
#bibstories

Was Genau ?
Ziel ist, durch das Vertreten von anderen als der eigenen Meinung einmal die Perspektive zu wechseln und
sich mit verschiedenen Standpunkten auseinander zu setzen. Das schärft einerseits die eigene Argumentation,
andererseits lernt man, dass das Gegenüber auch Recht haben könnte…

Wir möchten, dass Sie schöner streiten.

Speed Dating

den.de
Eine Aktion von BIB, BID und miteinander-re
nicht nur zum Tag der oﬀenen Gesellschaft.

Kurz & knapp:

Kennenlernformat, in dem die Teilnehmer*innen abwechselnd aber
strukturiert unbekannten Personen gegenübersitzen und – ggf. mit
vorformulierten Fragen – in ein offenes Gespräch kommen

Dauer:

3 – 5 Min pro Runde, Personenabhängig

Ressourcen:

Sitzgelegenheiten, ggf. Fragekärtchen, Stoppuhr Moderator*in

Personenzahl:

Gruppen zu je max. 16 Personen, im Tandem auch möglich

Tags:

#Kennenlernen #Europa #Diversity #Aktuelles

Quellen:

https://t1p.de/literarisches-speed-dating-potsdam
https://t1p.de/offene-gesellschaft-SpeedDating
https://t1p.de/tdog19-aktionsideen

@bib_info.de
@bibverband
@InitiativeOG

Was Genau ?
Die vorbereiteten Fragen können Themen passend zum #TdoG aufgreifen oder eher auf ein ›Kennenlernen‹
Kennenlernen
zielen – mehr als drei kurze Fragen sind i.d.R. nicht nötig. Bei größeren bzw. mehreren Gruppen sollte die
Rundenanzahl limitiert werden. Anschließende Diskussionen sind möglich. Dementsprechend sind Plätze für
solche Diskussionsrunden empfehlenswert. Vorschläge für Fragen finden sich in den aufgeführten Quellen.

#tdog19
#miteinander-reden
#bibstories

Wir möchten, dass Sie schöner streiten.

hateslam!

den.de
Eine Aktion von BIB, BID und miteinander-re
nicht nur zum Tag der oﬀenen Gesellschaft.

humor gegen hass
Kurz & knapp:

›Hatekommentare‹ aus dem Netz werden offen gelegt oder präsentiert,
um Anregung für Austausch zu bieten

Dauer:

5 Minuten als Kurzformat, mind. 30 Minuten mit Austausch

Ressourcen:

Pinnwand, Zettel, Stifte, ggf. Sitzgelegenheiten
2 MitarbeiterInnen

Personenzahl:

Offen, Einbezug von Passanten*innen gut machbar

Tags:

Auf alle Themen mit Hasspotential anwendbar

Quellen:

Beispiel für einen Hateslam
(https://www.youtube.com/watch?v=53Mb7S39qu8)

Was Genau ?
Ursprünglich Bühnenprogramm mit Poetryslamcharakter, Abwandlungen:
•
•

Gallerywalk mit Hassschriften
Hate-Love-Wall erstellen, auf denen Passanten ihre eigenen Erfahrungen - positiv & negativ - anpinnen

Beliebig durch eigene Ideen / Erfahrungen / Ausarbeitungen ausweitbar.
Tipp: einige ‘Starthilfen’ an die Pinnwand hängen.

@bib_info.de
@bibverband
@InitiativeOG
#tdog19
#miteinander-reden
#bibstories

Post‘it oder
twitter-aktion
-aktion

Wir möchten, dass Sie schöner streiten.
den.de
Eine Aktion von BIB, BID und miteinander-re
nicht nur zum Tag der oﬀenen Gesellschaft.

Kurz & knapp:

Auf einen Klebezettel wird kurz und knapp die eigene Position
zu einemvorgegebenen Thema notiert und/oder
über Twitter kommentiert / gepostet

Anwendung:

Kann ›en-passant‹ umgesetzt werden aber
auch als moderiertes Gruppenformat

Dauer:

3 – 5 Minuten

Ressourcen:

Tische, Post-Ist in bunten Farben und
unterschiedlichen Größen, Stifte, Twitter-Wall

Personenzahl:

Unbegrenzt

Tags:

#Artikel 13 #Artikel 17 #FridaysForFuture

Quellen:

https://www.coliquio-insights.de/brainstorming-mit-klebezetteln/

Was Genau ?
Teilnehmer*innen notieren ihre Position zu einer vorbereiteten Fragestellung (Vorschläge s. oben) auf
einem Klebezettel und bringen diese anschließend an (z.B. an einer Tafel) oder twittern diese über den
entspr. Kanal. Alternativ lassen sich Karten vordrucken, um den Inhalt zu begrenzen (Twitter-Feedback).
Ein Austausch über die verschiedenen Meinungen kann stattfinden, muss aber nicht.

@bib_info.de
@bibverband
@InitiativeOG
#tdog19
#miteinander-reden
#bibstories

Wir möchten, dass Sie schöner streiten.

#Heimat

den.de
Eine Aktion von BIB, BID und miteinander-re
nicht nur zum Tag der oﬀenen Gesellschaft.

Kurz & knapp:

Teilnehmer*innen markieren auf einer Karte / einem Globus, wo für sie
Heimat ist. Ggf. zu ergänzen mit Post-It-Aktion zu ›Heimat ist für mich…‹

Anwendung:

Kann ›en-passant‹ umgesetzt werden aber
auch als moderiertes Gruppenformat

Dauer:

Offen

Ressourcen:

Deutschland und Weltkarte mit Markern bzw. Pinnnadeln,
ggf. PostIts Moderator*in

Personenzahl:

Offen

Tags:

#Lokalpolitik #Europa #Minderheiten

Quellen:

Bundeszentrale für politische Bildung, siehe https://tinyurl.com/y34usje7

Was Genau ?
Das Format kann räumlich Diversität veranschaulichen, in dem man sieht, wo wer herkommt oder
welchen Ort wer warum als ›Heimat‹ definiert. Gerade in Zusammenhang mit einer entsprechenden
Post-It-Aktion zum Heimat-Begriff können so spannende Diskussionen über Heimat als Ort und als
Vorstellung entstehen.

@bib_info.de
@bibverband
@InitiativeOG
#tdog19
#miteinander-reden
#bibstories

3-Punkte Wahlkampf

Wir möchten, dass Sie schöner streiten.
den.de
Eine Aktion von BIB, BID und miteinander-re
nicht nur zum Tag der oﬀenen Gesellschaft.

Kurz & knapp:

Pro- und Contra-Diskussion mit Rollenspielelementen

Anwendung:

Gruppenformat

Dauer:

45 Minuten

Ressourcen:

Raumgröße richtet sich nach der Teilnehmer*innenzahl
Moderator*in

Tags:

#Lokalpolitik #regionale Themen #Aktuelles

Quellen:

Bundeszentrale für politische Bildung, siehe https://tinyurl.com/y2d6gxzz

@bib_info.de
@bibverband
@InitiativeOG
#tdog19
#miteinander-reden
#bibstories

Was Genau ?
Einzelne TeilnehmerInnen formulieren drei Punkte, mit denen sie als Kandidat in den Wahlkampf ziehen
würden. Anschließend wird darüber im Plenum in Form eines Streitgesprächs debattiert.

