
Wiki der Freiwilligendienste Kultur und Bildung: Inklusive Seminargestaltung

Seite 1, Stand: 2-03-2020

Inklusive Seminargestaltung
Inklusive Seminargestaltung ist ein wichtiges Handlungsfeld in der inklusiven Entwicklung der
Freiwilligendienste.

In der Regel werden die Seminare in den Freiwilligendiensten für Menschen konzipiert, die in vielerlei
Hinsicht zur gesellschaftlichen Norm gehören. Vermutlich denken wir, wenn auch nicht absichtlich, in
diesem Zusammenhang meist an weiße, formal „gut gebildete“ und/oder ableisierte Cis -Menschen. Hier
findet ihr Anregungen und Gedanken , wie es gelingt, bei der Vorbereitung und Durchführung der Seminare
auch Menschen mitzudenken, die eventuell Diskriminierungserfahrungen machen (z. B. Rassismus,
Heterosexismus , Klassismus , Ableismus etc.).
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1. Anregungen
Im Zuge der Fortbildungen 2018/19 zur inklusiven Seminargestaltung wurde von den Referent*innen
Anregungen und Gedanken zusammengestellt, wie es gelingt, bei der Vorbereitung und Durchführung der
Seminare auch Menschen mitzudenken, die eventuell Diskriminierungserfahrungen machen (z. B. Rassismus ,
Heterosexismus , Klassismus , Ableismus etc.). Die folgende Auflistung erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit, sondern ist als Arbeitspapier zu verstehen, dass ständig erweitert werden kann und muss.

Und auch wenn du die folgenden Hinweise alle berücksichtigst, dich schon lange mit Machtverhältnissen
auseinandergesetzt hast und am Anfang eines Seminars Regeln aufstellst, ist ein Seminarraum nie ein Ort, der
für alle Menschen gleichermaßen sicher und geschützt ist. Immer wieder gibt es Situationen, in denen auf Kosten
diskriminierungserfahrener Menschen gelernt wird (z. B. wenn von Teamer*innen oder Teilnehmer*innen dis-
kriminierende Sprache verwendet wird oder erwartet wird, dass anhand eigener Erfahrungen bewiesen werden
soll, dass es Diskriminierung überhaupt gibt).

Wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen und Erfolg bei der Konzipierung und Durchführung kommender
Seminare.
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1.1. Seminarort
Gute und sichere Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln mitdenken
Bedenke, dass Bahnhöfe und öffentliche Verkehrsmittel nicht für alle Menschen zugängliche und sichere Orte
sind.
Wenn Sicherheit und Zugänglichkeit nicht für alle Menschen gleichermaßen gewährleistet sind, denkt bitte
darüber nach, ob ihr Alternativen wie Autos oder Shuttle bieten könnt. Der Veranstaltungsort sollte so gelegen
sein, dass Personen bei Bedarf das Seminar auch über Nacht verlassen können.

Bei der Buchung sind Orte vorzuziehen, die Wert darauf legen, dass ihre Häuser für alle Menschen
gut zugänglich sind. Um dies zu gewährleisten kannst du folgende Fragen stellen:

Wie ist es um Zugänglichkeit bzw. Barrieren des Gebäudes bestellt? (Rollstuhlgerecht, Leitsysteme,
Mehrsprachigkeit auch bei Beschilderung etc.)
Gibt es Gemeinschaftsräume?
Gibt es Räume, die als Rückzugsort dienen und ausgeschrieben werden können?
Gibt es Orte, an denen Menschen auch nach der offiziellen Nachtruhe „laut sein können“?
Gibt es zur Zeit eures Aufenthaltes noch andere Gruppen im Haus? Es kann sein, dass dadurch weniger
Ruhemomente für Freiwillige* und das Team möglich sind. Es kann auch zu Grenzüberschreitungen durch
andere kommen. In dem Fall ist es wichtig Freiwillige* zu ermutigen, sich an euch zu wenden und sich
Unterstützung zu holen.
Ist die Toiletten-Situation so, dass sie gendersensibel ausgeschildert werden können? (Zusätzlich zu den
herkömmlichen WCs All Gender Toiletten ausschildern, die z. B. anhand von Symbolen, die jeweilige
Funktion beschreiben (sitzen, stehen, hocken, zum festhalten...). Diese Toiletten-Entscheidung sollte den
Teilnehmer*innen zu Beginn des Seminars erklärt werden. Dabei ist zu betonen, dass alle Personen selbst
entscheiden können, für welche WCs sie sich entscheiden.
Wie ist die Duschsituation? (Ähnliche Ausschilderung wie bei den Toiletten, wenn Gemeinschaftsduschen
vorhanden sind.)
Gibt es offizielle Ruhezeiten im Haus?
Ist das Essen auf vielfältige Bedürfnisse abgestimmt?
Gibt es Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe?
Gibt es im Haus überall Handy-Empfang und W-LAN für Alle, sowie ausreichend Steckdosen?
Internetnutzung ist kein Luxus, sondern kann für Menschen eine existenzielle Kommunikationsgrundlage
zu nahen Bezugspersonen sein.

1.2. Kommunikation vor dem Seminar
Sicherstellen, dass alle die Infos bekommen und verstehen können. Nutzen alle Menschen regelmäßig E-
Mail? Ist die gewählte Sprache für alle gut verständlich? etc.
In der Seminareinladung auf das Verhältnis von Text- Bild achten. Nicht mit Text erschlagen! Welche Infos
sind wirklich wichtig? (z.B. wichtige Infos besonders hervorheben oder ein Extrablatt: „Das Wichtigste auf
einen Blick“.) Illustrierende Bilder helfen Schriftsprache besser zu verstehen. Ein Bild vom Haus oder den
Zimmern kann Menschen helfen, sich einzustimmen.
Transparent machen, was beim Seminar auf die Leute zukommt und passieren wird. Vorsicht mit
Versprechungen wie „Wir werden alle super viel Spaß haben...“
Die Einladung sollte Infos zu Barrieren, Zugänglichkeit und Sprache beinhalten. Informieren, welche
Sprache(n) im Seminar gesprochen wird (werden).
Abfragen der Bedürfnisse im Vorfeld in Bezug auf:

           ⇒ Übernachtung
           ⇒ Essen
           ⇒ Übersetzung
           ⇒ Was brauchst du noch, um gut am Seminar teilnehmen zu können?
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Menschen die Unterstützungsbedarf welcher Art auch immer haben, formulieren diesen Bedarf vielleicht nicht.
Deshalb ist hier eine persönliche und individuelle Ansprache hilfreich. Beispielsweise kann das Angebot gemacht
werden, bei Fragen anzurufen. Es ist auch denkbar, sich mit Personen (z.B. Incomer*innen) im Vorfeld zu treffen,
um das Seminar zu besprechen und Fragen zu beantworten. Wenn nicht alle Bedürfnisse bedient werden
können, überprüfen welche alternativen Möglichkeiten ihr als Träger anbieten könnt oder was bei anderen
Trägern möglich ist.

1.3. Seminar-Programm
1.3.1. Programm-Aufbau

Mut zur LückeGrundlegend das Programm entschlacken. Einzelne Methoden und Einheiten durch Nichts
ersetzten.
Ablaufpläne schaffen Transparenz bezüglich des Programms. Überraschungen werden nicht von allen
Menschen positiv erlebt.
Weniger ist mehr Puffer einbauen, weil Methoden länger dauern und/oder Nachwirkungen haben
können. Ausreichend lange Pausen einrichten, weil Menschen unterschiedliche Dinge in Pausen erledigen,
unterschied-lich schnell von Ort A zu Ort B kommen und/oder unterschiedliche Pausenbedürfnisse haben.
Awareness und Sensibilisierung sollten mit allen thematisiert werden. Zu Beginn des Seminars erklären,
was Diskriminierung ist, wer negative Diskriminierungserfahrungen macht und klären wie in der
gemeinsamen Zeit damit umgegangen werden soll. Lernzonenmodell  vorstellen.
Ein Awareness- Team einrichten
Bei manchen Methoden und Einheiten kann es sinnvoll sein, Gruppen zeitweise zu trennen. So können für
Menschen mit Diskriminierungserfahrungen Empowerment -Räume entstehen, während sich
Mehrheitsangehörige mit ihren jeweiligen Privilegien auseinander setzen können. ACHTUNG:
Empowerment-Gruppen können nur von Menschen moderiert werden, die die jeweiligen
Diskriminierungserfahrungen der Teilnehmer*innen teilen. (z.B. eine Empowerment-Gruppe, in der es um
Rassismus geht, kann nur von einer Person of Color oder einer Schwarzen Person begleitet werden.)
Freiwilligkeit als Prinzip wirklich leben und unterstützen. Teilnehmer*innen sollten sich jederzeit
zurückziehen bzw. rausnehmen können, ohne dass sie bewertet werden oder sich schlecht fühlen.
Seminare sollten prozessorientiert durchgeführt werden. Das Miteinander ist wichtiger als die
Vermittlung von Inhalten. Prozess geht vor Präsentation (z.B. im Kontext der Kreativ-Werkstätten nehmen
Präsentationen viel Raum ein und sorgen auch häufig für Druck. Gruppenprozesse können nicht immer
inklusiv gestaltet werden, wenn der Fokus auf dem Ergebnis liegt (z.B. werden Menschen an der Technik
eingesetzt, die sich schon lange damit beschäftigt haben, anstatt auch anderen Interessierten die
Möglichkeit zu geben).
Wie können Freiwillige in die Planung eingebunden werden? (z.B. in der Vorbereitung, auf den Seminaren
ein offenes Team anbieten etc.) Achtung! Reproduktion von Machtverhältnissen vermeiden! (Wer spricht,
nimmt viel Raum etc.?)
Humane SeminarzeitenVon 09:00 bis 21:00 rundum Programm ist für viele Menschen (sowohl
Teilnehmer*innen als auch Teamer*innen) zu lang und zu anstrengend. Abendangebote sollten nicht
verpflichtend sondern freiwillig und/oder selbstorganisiert sein. Wenn das Abendprogramm freiwillig ist,
sollten die Teilnehmer*innen auch wirklich die Möglichkeit haben fern zu bleiben, anstatt davon überzeugt
zu werden, dass sie doch hinkommen sollten.
Offene Angebotsstruktur und Wahlmöglichkeiten schaffen. Zu einem Inhalt nicht nur ein Angebot,
sondern verschiedene Zugänge und Möglichkeiten (z.B. Reflexionen schreibend, spazierengehend, malend
etc.) parallel anbieten und auch die Möglichkeit zum Wechseln anbieten.
Einplanen, dass Menschen die Methoden mit unterschiedlichem Tempo oder Intensität bearbeiten. Manche
Menschen beschäftigen sich 15 min, andere 40 min mit einer Methode.

https://fwdkubi-wiki.bkj.de/Inklusive-Seminargestaltung#Awarenesskonzept_f_r_die_Seminararbeit
https://www.new-institut.de/erlebnispaedagogik/theorie-der-erlebnispaedagogik/komfortzonenmodell/
https://fwdkubi-wiki.bkj.de/Inklusive-Seminargestaltung#Das_Awareness-Team_A-Team_Ansprechstruktur
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1.3.2. Methodik
Oberstes Gebot: Freiwilligkeit! Bringt zu Anfang deutlich und ermutigend zum Ausdruck, dass alle
Übungen freiwillig sind und das jede*r Teilnehmer*in die Möglichkeit hat, Übungen nicht mitzumachen
oder zwischendrin auszusteigen.
Regelmäßiges Methodenrecycling: Wie lange machen wir die Einheit/Methode schon? Kann sie so
abgewandelt werden, dass sie für verschiedene Menschen zugänglicher wird oder muss sie ersetzt
werden? (z. B. Obstsalat mehrsprachig)
Methodencheck

            ⇒ Kann jede Person der Gruppe die Methode machen?
            ⇒ Wen schließt sie möglicherweise aus?
            ⇒ Was mute ich wem zu?
            ⇒ Welchem Zweck dient die Methode?
            ⇒ Wen stärkt sie?
            ⇒ Erzeugt die Methode Wettbewerb?
            ⇒ Wen könnte sie verletzen?

Übungen aus dem Anti-Bias-Ansatz, Power Flower, Identitätsmolekül, verschiedene Biografie-Arbeiten etc.
können für Angehörige der privilegierten Gruppe erhellend sein, für Menschen mit Diskriminierungserfahrungen
allerdings schmerzhaft bis retraumatisierend wirken und wenig hilfreich sind. Bei solchen Einheiten kann die
Gruppe geteilt werden oder mit verschiedenen Aufgaben gearbeitet werden.

Methodenvielfalt: Übungen zur emotionalen Auseinandersetzung sind mindestens genauso wichtig, wie
Texte und Vorträge. Emotionale Auseinandersetzungen brauchen Zeit, kleine Gruppen und eine gute
Begleitung. Nicht jede Person kann pauschal jede Person auffangen. Bei einer sensiblen Begleitung geht
es nicht nur um generelles Vertrauen und die Bereitschaft zuzuhören, sondern auch darum, ob die
begleitende Person die Erfahrungen teilt, die durch die Übung ausgelöst wurden.
Vorsicht mit Übungen die körperliche Nähe voraussetzen (z.B. Team-Building-Übungen, bei denen
Teilnehmer*innen getragen oder angefasst werden müssen.) Fragen, ob das wirklich! für alle Okay ist. Die
Teilnehmer*innen ermutigen, sich gegen derartige Methode zu entscheiden und/oder Alternativen
anbieten.

1.3.3. Sprache im Seminar
Methoden und Programm auf Sprachlastigkeit überprüfen. So einfach wie möglich sprechen. Auf
Fach-, Fremdwörter und Abkürzungen verzichten oder erklären. Es ist Aufgabe der Seminarleitung, die
Seminare für alle verständlich zu gestalten, nicht Aufgabe der Teilnehmer*innen dem sprachlichen
Leistungsniveau zu entsprechen.
Sprachmittlung einsetzen. Sprachmittlung anzubieten reicht manchmal nicht aus, weil es mit Outing
verbunden ist, suggeriert, dass eigentlich die Erwartung besteht deutsch sprechen und verstehen zu
müssen oder weil es nicht selbstverständlich ist, dass die eigenen Bedürfnisse erst genommen werden
und geäußert werden können. (Handreichung für Sprachmittlung)
Non-verbale Methoden oder Methoden der Sprachanimation nutzen (z.B. „Spiele fast ohne Worte“  )
Überprüfen ob es im Team die Möglichkeit gibt mehrsprachige Seminare durchzuführen.
Methoden und ggf. Arbeitsblätter im Vorfeld übersetzen.
Bei Filmbeispielen auf Untertitel achten
Mit Mitteln der Visualisierung arbeiten. Hierbei sind Symbole und Bilder zu hinterfragen. Bedeuten sie für
alle das gleiche? Spiegeln Visualisierungen Vielfältigkeit wieder? (z.B. Nicht nur männlich, ableisiert
lesbare Strichmännchen.)

Ihr seid herzlich eingeladen, diese Liste von Anregungen auszuprobieren, zu ergänzen, kritisch zu
hinterfragen!

https://fwdkubi-wiki.bkj.de/tiki-download_file.php?fileId=1232
https://ljrberlin.de/sites/default/files/Spiele%20(fast)%20ohne%20Worte%20Broschuere.pdf
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2. Erfahrungen der Träger
Hier findet ihr eine Zusammenstellung der bisherigen Erfahrungen der Träger in Hinblick auf inklusive
Seminargestaltung. Wir haben die Namen der Träger dazu geschrieben, so dass ihr, wenn euch etwas besonders
interessiert, bei den betreffenden Trägern direkt nachfragen könnt. In der Zusammenstellung findet ihr die
Erfahrungen der Träger aus 2018 bezogen auf

 

strukturellen und inhaltliche Veränderungen, die sie vorgenommen haben und
neue Methoden, die sie eingesetzt haben.

Außerdem haben wir zusammengestellt, wie Träger ihren inklusiven Ansatz mit den externen Referent*innen
absprechen und wie sie die Rahmenbedingungen und Methoden ihrer Seminararbeit in Bezug auf Diversität und
Inklusion evaluieren.

Alle Erfahrungen findet ihr hier .

3. "Awarenesskonzept" für
die Seminararbeit
Awareness is awesome oder Achtsamkeit ist arschgeil.

3.1. Was ist Awareness?
Awareness = Bewusstheit (Übersetzung )

Mit Awareness ist eine Form von »Achtsamkeit« gemeint, die dazu beitragen soll, dass eine Atmosphäre
geschaffen wird, in der sich alle Menschen, so wie sie sind, wohl fühlen. Da in allen menschlichen Begegnungen
und Konstellationen Machtverhältnisse auftreten, die bewusst oder unbewusst zu Bevorteilung oder Ausschluss
führen können, ist so eine Atmosphäre nicht selbstverständlich und nicht immer einfach herzustellen. Awareness
soll dazu beitragen, bewusst und wertschätzend miteinander umzugehen, Diskriminierung abzubauen und
Diversität anzuerkennen.

Ich kann achtsam mir selbst gegenüber und achtsam anderen gegenüber sein. Dazu gehört, dass sich Menschen
damit auseinandersetzen, wie sie selbst in gesellschaftlichen Machtverhältnissen verankert sind. Wo und wann
genieße ich beispielsweise durch meine Identität Vorteile? Diese Vorteile werden Privilegien genannt. Privilegien
erhalten Menschen meist mit der Geburt und haben nichts dafür getan. Deshalb scheinen sie normal und sind oft
unsichtbar für die Personen, die sie haben. Wenn ich in bestehenden Machtverhältnissen Benachteiligung
erfahre, erlebe ich oft, meist durch privilegierte Menschen, Grenzüberschreitungen, Verletzungen und
strukturelle Diskriminierung. Auch im Seminarkontext kann es sein, dass sich Menschen aufgrund ihrer Identität
unwohl fühlen und verletzt werden.

1. Achtsam bzw. »aware« mir selbst gegenüber kann ich also sein, indem ich mich zunächst mit meiner
Identität und meiner gesellschaftlichen Position auseinandersetze. Identitätskategorien, die in diesem Kontext
eine Rolle spielen, sind unter anderem (zugeschriebene) Herkunft, Geschlechts_identität, romantische und
sexuelle Orientierung, Religion und Weltanschauung, (zugeschriebene) BeHinderung, Bildungsgeschichte,

https://fwdkubi-wiki.bkj.de/tiki-download_file.php?fileId=1566
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ökonomische Herkunft.

2. Achtsam im Umgang mit anderen kann ich sein, wenn ich mir bewusst mache, dass nicht alle Menschen
den gleichen Zugang und die gleichen Chancen haben und aufgrund ihrer Identität unterschiedliche Erfahrungen
machen. Ich kann bewusster darauf achten, wie ein Miteinander so gestaltet werden kann, dass sich alle
wohlfühlen. Das kann beispielsweise bedeuten, dass gemeinsam darauf geachtet wird, dass nicht nur die in der
Gruppe gehört werden, die sich ganz selbstverständlich das Wort nehmen und die gern und selbstbewusst vor
Gruppen sprechen. Es kann auch bedeuten, dass Menschen nachfragen, bevor sie eine Person umarmen, dass
sie nachfragen, welches Pronomen eine Person für sich benutzt und mit welchem Namen eine Person
angesprochen werden möchte. Es bedeutet zu reflektieren, ob meine Wortwahl eine Person verletzen könnte
oder wie viel Raum ich in einem Workshop einnehme. Gemeinsam können wir uns fragen: Was braucht es, damit
sich alle so einbringen können, wie sie sind und mit dem, was sie können - und nach dieser Leitfrage unser
Miteinander gemeinsam gestalten.

3. Awareness im Kontext von Freiwilligendienst-Gruppen und -Seminaren

Auch in unseren Seminar- und Workshopkontexten spielen Machtverhältnisse und Diskriminierungserfahrungen
eine große Rolle, da die Teilnehmer*innen dazu angehalten werden, miteinander zu arbeiten, eigene
Erfahrungen zu reflektieren und auszutauschen. Damit dies gelingen kann, müssen wir Atmosphären und Räume
so gestalten, dass sich alle Teilnehmer*innen möglichst sicher und wohl fühlen, um Erlebnisse ver- und
bearbeiten und teilen zu können. Dabei ist zu beachten, dass gesellschaftliche Machtverhältnisse dazu führen,
dass es keine vollständig »sicheren« Räume geben kann. Gerade in scheinbar »sicheren Räumen« wirken
Ansichten, Werteinstellungen und Erfahrungen von mächtigen Mehrheiten, in denen marginalisierte Menschen
und Gruppen immer wieder die gleichen Ausschlüsse und Diskriminierungen erfahren. Beispielsweise ist eine
schwere deutsche Sprache in unseren Seminaren meist selbstverständlich, sodass Menschen, die deutsch
lernen, kaum eine Chance haben, alles zu verstehen und sich gut einzubringen. Es passiert auch immer wieder,
dass privilegierte Menschen auf Kosten anderer lernen, indem sie beispielsweise grenzüberschreitende Fragen
zu Herkunft, Sexualität oder Geschlecht stellen. Dies geschieht auch, wenn Perspektiven, Kompetenzen und
Erfahrungen nicht beachtet werden.

3.2. Umsetzung in Seminaren 
3.2.1. Inhaltliche Einführung im Seminar

Input oder Übungen zur Sensibilisierung der Teilnehmer*innen zu Diversität, Diskriminierung, Macht,
Reflexion der eigenen Position und darüber, dass es zu (un)bewussten Diskriminierungen im Alltag
kommen kann, die das Seminar für einzelne zu einem unsicheren oder verletzenden Ort machen können,
Rede von Michael Kimmel ,
Methodischer Einstieg: Papierkorbexperiment  durchführen und reflektieren.

3.2.2. Awareness in der Gruppe
Kurzmethode: Gruppenregeln verabreden

in Kleingruppen werden Richtlinien, Wünsche und Hinweise im Umgang miteinander auf Post-It-Zetteln
notiert (Verwendung mehrerer Farben, damit es eine bunte Vielfalt gibt),
Post-Its werden auf Plakat gesammelt und geclustert (als Inspiration kann dieses Plakat  dienen),
Gruppen-Brain-Storming für gemeinsame Regeln.

Beispiele für Regeln:

Handzeichen  für die Kommunikation im Plenum verabreden, damit viele Stimmen auch in großer
Runde hör-/sichtbar werden,
nicht-binäre Toiletten einrichten,
für dominantes Redeverhalten sensibilisieren,

https://www.ted.com/talks/michael_kimmel_why_gender_equality_is_good_for_everyone_men_included
https://www.youtube.com/watch?v=2KlmvmuxzYE
http://awareness.blogsport.eu/awareness-plakat/
http://awareness.blogsport.eu/handzeichen/
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anonyme Feedbackbox,
Rückzugsraum einrichten,
Pronomenrunde: Umgang mit Pronomen. 

3.2.3. Das Awareness-Team (A-Team) = Ansprechstruktur  
Das Awareness-Team bildet sich auf freiwilliger Basis. Weder werden Menschen dafür bestimmt noch gewählt,
da die Mitarbeit eine Freiwilligkeit voraussetzt, sich mit der eigenen Positionierung und den
Diskriminierungserfahrungen anderer auseinander zu setzen. Das Awareness-Team soll eine Ansprechstruktur
aus der Gruppe heraus sein, deshalb empfiehlt es sich, dass die Seminarleitung nicht Teil des Awareness-Teams
ist. Gerade die Leitungsposition führt zu weiteren Machtverhältnissen in der Gruppe, mit der Teilnehmer*innen
negative Erfahrungen machen können.

VORSCHLAG, um ein A-Team im Seminar einzuführen und zu finden:

Frage zur Sensibilisierung an alle Teilnehmer*innen, die sie für sich beantworten: Welche Situationen in
Gruppen hast du erlebt, in denen du dir ein Awareness-Team gewünscht hättest?
Sammlung von Anforderungen an das Awareness-Team, wahlweise in Einzelarbeit oder Kleingruppe;
anschließend Sammlung von Ergebnissen als Auftrag an das Team: Was erwartest du vom Awareness-
Team?
Teamfindung: Wer kann sich vorstellen, Teil des Awareness-Teams zu sein? Team kann sich einen
eigenen Namen geben.

Hinweis: Wie gehen wir mit Menschen um, die von der Seminarleitung nicht als geeignet empfunden werden? Es
erfolgt eine Selbstregulation über die Gruppe. Wenn die entsprechende Person als vertrauenswürdig empfunden
und konsultiert wird, dann ist es ok.

1. Das Team wird angesprochen

Mitglieder* des Teams stehen als Ansprechpersonen für die Gruppe zur Verfügung, wenn Menschen
Diskriminierungserfahrungen und_oder unangenehme Erfahrungen im Rahmen des Seminars/Workshops
machen. Die Funktion des Teams ist in erster Linie ZUHÖREN und ANNEHMEN. Das heißt, das Team tritt nicht
direkt konfliktlösend auf und greift nicht direkt in eine Situation ein. Das Team wird angesprochen und spricht
nicht Menschen auf etwaige Erfahrungen an.

×
 Leitlinien für das A-Team
Jede Diskriminierung ist anzunehmen! >> keine Erfahrung darf abgesprochen werden

Es gibt keinen Save Space/ sicheren Raum, weil in allen Räumen Macht ist! >> es kann nur einen
bewussten und sensiblen Umgang mit Privilegien, Diskriminierung und Macht geben

Wir schaffen einen Achtsamkeits-Teppich und daran sind alle beteiligt! >> an einer wertschätzenden
und achtsamen Atmosphäre sind alle Seminarteilnehmer*innen beteiligt

Es sind nicht alle Menschen die richtigen Ansprechpersonen für alle Menschen >> gerade durch
Machtungleichheiten und Diskriminierungserfahrungen können nicht alle Menschen beratend für alle zur
Verfügung stehen, weil es unterschiedliche Erfahrungswelten gibt.

2. Beratung

Jede Person, die mit einer Erfahrung und einem Erlebnis zum Awareness-Team kommt, wird mit eben dieser
Erfahrung wertschätzend aufgenommen. Das heißt, die erlebte Situation und damit verbundene Emotionen

https://meinnamemeinpronomen.files.wordpress.com/2015/10/vorschau_layout_zine_2511.pdf
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werden nicht abgesprochen, verharmlost oder negiert. In der situativen Beratung werden Fragen gestellt, um die
Bedarfe der Person herauszufinden: Was möchte die Person, die sich an das Awareness-Team wendet? Wie
wünscht sie*er sich einen Umgang mit der Situation? Soll es eine Rückmeldung an die Seminarleitung geben?

3. Rückkoppelung an die Seminarleitung

Nach einer Beratung gibt es eine Rückkoppelung an die Seminarleitung (Empfehlung einmal am Tag). In der
Rückmeldung werden Fälle anonym behandelt und gemeinsam überlegt, wie der Konflikt gelöst werden kann
oder welche Strategien zum Umgang mit der Diskriminierung gewählt werden können. Die Anonymität kann
aufgehoben werden, wenn die Person, die sich an das Awareness-Team wendet, explizit eine Intervention
einfordert. In diesem Fall sollte auch die Seminarleitung hinzugezogen werden.

4. Begleitung des A-Teams

Um den Prozess des Awareness-Teams zu begleiten, sollte eine Person aus der Seminarleitung feste
Ansprechperson für das Team sein, um Mitglieder* des Teams inhaltlich und thematisch vorbereiten und
unterstützen zu können. Es empfiehlt sich, diese Aufgabe einer*m Co-Teamer*in zu übertragen, um einen
Abstand zur Leitungsfunktion der*s Koordinator*in zu schaffen. Gerade in Gruppen, die nicht mit Awareness- und
Ansprechbarkeitsstrukturen vertraut sind, helfen regelmäßige Treffen, bei denen das Team Rückmeldung geben
kann und eventuell weiterführende Interventionen und Konfliktlösungen besprechen kann.

3.3. Grenzen des Konzeptes und Nebeneffekte
Tabuisierte Themen kommen zur Sprache und können dazu führen, dass sich Freiwillige* trauen, über
unangenehme Erfahrungen zu sprechen.
Mit den aktuellen Freiwilligen* wird es schwierig, dass sich ein diverses A-Team bildet.
Freiwillige* aus marginalisierten gesellschaftlichen Positionierungen sind eher wenige und die
Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass gerade diese Personen keine Ansprechperson in Awareness-Teams
findet, mit der sie sich identifizieren können oder der sie sich anvertrauen wollen.

externe Links

Rede von Michael Kimmel 1.
Papierkorbexperiment 2.
Plakat 3.
Handzeichen 4.
Umgang mit Pronomen 5.
Lernzonenmodell 6.
„Spiele fast ohne Worte“ 7.

 

https://www.ted.com/talks/michael_kimmel_why_gender_equality_is_good_for_everyone_men_included
https://www.youtube.com/watch?v=2KlmvmuxzYE
http://awareness.blogsport.eu/awareness-plakat/
http://awareness.blogsport.eu/handzeichen/
https://meinnamemeinpronomen.files.wordpress.com/2015/10/vorschau_layout_zine_2511.pdf
https://www.new-institut.de/erlebnispaedagogik/theorie-der-erlebnispaedagogik/komfortzonenmodell/
https://ljrberlin.de/sites/default/files/Spiele%20(fast)%20ohne%20Worte%20Broschuere.pdf
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