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FIT für Toleranz - Seminarmodule 

 

Nr. Name Inhalt Themenschwerpunkt 

01 Einführung in Kali - Einführung in die Friedenskultur und 

Philosophie von Kali.  

- Einführende Bewegungsangebote 

 

Friedenskultur & 

Selbstverteidigung 

02 Gewaltbarometer - Sensibilisierung für die 

Wahrnehmung von Gewalt 
 

Gewaltsensibilisierung 

 03 Formen von Gewalt I - Physische Gewalt gemeinsam 

definieren 

- Übungen zu Zivilcourage 

 

Gewaltsensibilisierung 

& Deeskalation 

04 Formen von Gewalt II - Psychische / verbale Gewalt 

- Übungen zu Mobbing, Ausgrenzung 

 

Gewaltsensibilisierung 

05 Formen von Gewalt III - Strukturelle Gewalt 
- Übungen zur Wahrnehmung von 

Alltagsrassismus (in der Sprache) 

 

Sensibilisierung für 
Ausgrenzungsprozesse 

im Alltag 

06 Deeskalation und Flucht - Kali Fluchtübung 

- Zeugenübung (Täter beschreiben) 

- Eingreifen in Konflikte? 

 

Fremdwahrnehmung  

07 Pla spiel „die eue WG“ - Sensibilisierung auf eigene 

Vorurteile 

- Dekonstruktion: Wieso denken wir 
in Stereotypen? 

 

Vorurteile 

08 Pla spiel „Re hte u d 
Cha e “ 

- Wahrnehmung von struktureller 

Ausgrenzung und Diskriminierung 

- Menschenrechte 

 

Vorurteile / 

Diskriminierung 

09 Gewaltbarometer II - Gewaltbarometer Vergleich der 

Standings im Vergleich zur ersten 

Erhebung 

 

Lernfortschritt 

10 Offene Diskussion / 

Fragen / Feedback 

- Offene Fragen zu Kali, Gewalt  & 

Vorurteile 

- Themen nach Interessen der 

Teilnehmer_innen 

 

Offenes Angebot 
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Modul 1a: Gewaltbarometer 

 

Ablauf: 

Ein Barometer wird im Raum mit Kreppklebeband platziert. Es sollte je nach Raum an die 4m lang 

sein. Am jeweiligen Ende des Barometers sind zwei Blätter mit der Aufschrift „Gewalt“ und „keine 
Gewalt“ markiert.  

Die Teilnehmer_innen sollen sich zunächst neutral und etwas außerhalb vom Barometer platzieren. 

Der Seminarleiter wird nun verschiedene Szenarien vorlesen. Die Teilnehmer_innen sollen sich 

entlang am Barometer platzieren. Je nach Gesprächsbereitschaft der Klasse, sollen entweder einige 

Frewillige was zu ihrer Entscheidung sagen, oder man fragt stichprobenartig einige Teilnehmer_innen 

wieso sie diese Position gewählt haben.  Am Ende der Übung soll über die Erkenntnisse diskutiert 

werden. 

 

Ziel: 

- Subjektive Wahrnehmung von Gewalt herausarbeiten (bloß weil einer der Meinung ist, dass 

Schimpfwörter keine Gewalt sind, muss es für den Beschimpften nicht auch so sein) 

- Die Teilnehmer_innen erkennen, dass es verschiedene Formen von Gewalt gibt. Nicht nur 

physische, sondern auch psychische, strukturelle, sexuelle oder häusliche Gewalt. 

- Eigene Gewaltwahrnehmung einstufen und begründen können. 

Variante: 

Wenn es weniger auf die einzenen Positionen ankommt, sondern mehr um die Differenz in der 

subjektiven Wahrnehmung, kann man auch die Teilnehmer_innen in einer Reihe aufstellen lassen. 

Die Augen bleiben während der ganzen Übung geschlossen. Hier ist es wichtig, dass genug Raum vor 

ihnen ist. Immer wenn die Teilnehmer_innen der Meinung sind, der vorgelesene Fall ist Gewalt, 

sollen sie einen Schritt nach vorne tun. Am Ende sollen die Teilnehmer_innen sich umschauen.  

Hier kann noch in die Diskussion mit einfließen, ob die Teilnehmer_innen über ihre eigene Position 

überrascht sind. 

Fragen für die Debatte:  

- Ist es für die Einstufung wichtig, mit welcher Absicht die Aktion ausgeführt wurde (jmd. 

schaden, fahrlässig gehandelt, gute Absicht)? 

- Was ist Gewalt und wie macht sie sich bemerkbar? 

- War die Aufgabe immer einfach und eindeutig? Wo nicht? 

- Wann ist Gewalt legal?  

- Kann man Gewalt moralisch unterscheiden? Gute Gewalt vs böse Gewalt? 

- Kann man eine Grenze bestimmen, „wo der Spaß aufhört“? 

- War darf eine solche Grenze definieren? 

- (Raum für eigene Erfahrungen bieten) 
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Fragen für das Barometer: 

- Ein Soldat zieht in den Krieg 

- Ein Boxer schlägt seinen Gegner KO 

- Ein Mädchen stiehlt aus der Klassenkasse 5 Euro. 

- Ein Schüler wird als „Arschloch“ beschimpft. 

- Eine Klasse legt ein Furzkissen auf den Stuhl des Lehrers.  

- Ein Vater reißt sein Kind vor einem Auto von der Straße und tut ihm dabei weh 

- Ein Mädchen wird auf Facebook gemobbt 

- Ein Schüler kriegt einen Spitznamen, den er nicht will. 

- Eltern streiten sich 

- Dein Freund / deine Freundin schlägt die Tür nach einem Streit zu 

- Ein Polizist kontrolliert um 2 Uhr nachts in einer Diskothek die Ausweise 

- Ein Skateboarder fährt mit hoher Geschwindigkeit durch die Fussgängerzone 

- Ein Kind bekommt eine Ohrfeige, weil es die Eltern beschimpft. 

- Ein Kind verhungert in Afrika. 

- Eine Boot voll mit Flüchtlingen wird auf offenem Meer in Stich gelassen. 

Platz für eigene Fragen:  
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Hintergrundinformation zu „Formen von Gewalt“ 
 

Begriffsbestimmung Gewalt 

Gewalt ist jedes Mittel, das eingesetzt wird, um einem anderen Menschen den eigenen Willen 

aufzuzwingen oder etwas machen zu lassen, was er/sie nicht will (Durchsetzung von Macht). 
 

Gewaltdefinition aus einem Lexikon: Gewalt = Anwendung von physischem oder psychischen Zwang. 

Im Strafrecht führt die Anwendung von Gewalt im Zusammenhang mit verschiedenen Straftaten zu 

einem höheren Strafmaß, z.B. bei Nötigung, Erpressung, Vergewaltigung und Raub. Gewalt ist ein 

zwangsweises Einwirken auf den Willen des Opfers. Die Gewalteinwirkung kann den Willen des 

Opfers völlig ausschalten, z.B. wenn der Täter sein Opfer niederschlägt. Die Gewalteinwirkung kann 

aber auch nur mittelbar zu dem vom Täter gewollten Verhalten führen, wie z.B. beim Bedrohen eines 

Dritten mit einer Waffe. Die neuere Rechtsprechung hat den Gewaltbegriff erheblich ausgeweitet.  

 

Formen der Gewalt 

Aggressives Verhalten kann in verschiedene Formen der Gewaltanwendung unterteilt werden: 

- Körperliche/physische Gewalt, wenn mit Körperkraft andere Menschen geschlagen und 

verletzt werden. Zu dieser Form wird auch die Gewalt gegen Sachen (Vandalismus) 

gerechnet, wobei die Bewertung der jeweiligen Handlungen (Brandstiftung, Autoreifen 

durchstehen, Fensterscheiben einwerfen, Graffiti an Hauswänden malen) sehr 

unterschiedlich sein können. 

- Sexuelle Gewalt, der erzwungene intime Körperkontakt oder sexuelle Handlungen. Dazu 

gehört auch der sexuelle Kindesmissbrauch, womit jede Handlung gemeint ist, die an einem 

oder vor einem Kind entweder gegen seinen Willen vorgenommen wird oder das Kind 

aufgrund seiner körperlichen, geistigen, seelischen und sprachlichen Unterlegenheit 

gegenüber dem Erwachsenen der Handlung nicht wissentlich zustimmen kann. 

- Psychische/seelische Gewalt lässt sich sehr viel unterschiedlicher bewerten. Dazu gehören 

Entwertungen, Ablehnung/Ausgrenzung sowie Erpressung durch Liebesentzug oft in 

Verbindung mit verbaler Gewalt also das Verspotten, Beschimpfen, Erniedrigen usw. von 

anderen Personen. Diese Form von Gewalt kann lt. DEEGENER in offen-gezeigter (wie z.B. 

Beschimpfen) sowie verdeckt-hinterhältiger (Gerüchte verbreiten, Intrigen schmieden) 

Gewalt unterteilt werden. 

- Mobbing, als psychische Gewaltform, wenn u.a. Verhaltensweisen über einen längeren 

Zeitraum und wiederholt auftreten. 

- Strukturelle Gewalt, die sich in vorgegebenen gesellschaftlichen Strukturen und 

Einstellungen, wo bestimmte Menschengruppen benachteiligt, ausgegrenzt oder in der 

Möglichkeit der Selbstverwirklichung behindert werden. Z.B. allgemeine Benachteiligung von 

Frauen und Mädchen gegenüber Männern mit der Folge von geringeren Berufschancen. 

- Autoaggression, eine gegen die eigene Person gerichtete Gewalt, welche zu 

Selbstverletzungen bis hin zum Selbstmord führen kann und nicht selten u.a. nach schweren 

Traumatisierungen in der Kindheit auftritt (wie nach körperlicher Misshandlung durch die 
Eltern oder sexuellem Missbrauch durch ein Familienmitglied). 
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Aggression ist auch normal. 

Aggression und Gewalt als Erfahrung von Grenzen und Möglichkeiten gehören nach Hurrelmann 

durchaus zur normalen Entwicklung eines Kindes. Gegen die Eltern aufbegehren, aber auch 

Raufereien mit Geschwistern und Streit mit MitschülerInnen bieten Kindern unzählige Möglichkeiten 

mit ihren aggressiven Empfindungen zu experimentieren. 

Die Bewertung von (gewalttätigen/aggressivem) Verhalten hängt also auch sehr stark vom 

Lebensalter und damit wiederum verbunden von der Einsichtfähigkeit, der Begabung und Reife eines 

Menschen ab. Dementsprechend werden auch bestimmte Verhaltensweisen von geistig behinderten 

Menschen anders als von ganz normal begabten Kindern bewertet. Noch heute wird ein bestimmtes 
Verhalte  ei Mäd he  als „u gehörig“ u d „aggressi “ ezei h et, ähre d das glei he Verhalte  
bei Jungen bestärkt oder toleriert wird. 

 

(Quelle: www.edugroup.at) 
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FIT für Toleranz – Die neue WG 

Ablauf: 

Die Teilnehmer_innen kriegen einen Einführungstext und eine Reihe von Kandidaten, die sich um 

einen Platz in der Wohngemeinschaft bewerben. Zu allen potenziellen Bewohner_innen stehen 

jedoch nur knappe Informationen zur Verfügung. In kleinen Gruppen (2-5) müssen die Jugendlichen 

entscheiden, welche sechs Kandidaten den Platz erhalten und wieso. 

Ziel: 

- Die Teilnehmer_innen aktivieren bei dieser Übung unweigerlich Bilder zur jeweiligen Person. 

Diese Bilder beruhen auf Stereotypen. Einige Bedenken, Ablehnungen oder Zusagen beruhen 

dabei auf Vorurteilen. Diese werden unbewusst bei der Wahl aktiviert. 

- Den Teilnehmer_innen soll bewusst gemacht werden, dass man nicht ohne Stereotype, oder 

„S hu lade de ke “ dur h de  Tag ko t. Jedo h: Das Be usstsei  u d die Reflexion über 

die eigenen Stereotype macht einen weniger anfällig vorurteilsbeladen zu handeln. 

Diskussion: 

- Wieso habt ihr euch für diesen Kandidaten (nicht) entschieden? 

- Kommen einige Kandidaten besonders häufig/selten vor? Was glaubt ihr wieso? 

 

  



 

Kulturwerkstatt e.V. Reutlingen  | Museumstraße 7 | 72764 Reutlingen | Tel.: 07121-334071  

FIT für Toleranz – Nein (Rollenspiel) 

Ablauf: 

In Zweiergruppen üben die Teilnehmer_innen, sich klar Auszudrücken und ihre Ablehung gegen 

etwas/jemanden deutlich zu machen.  

1.) In der ersten Phase, bedrängt eine Person die andere. Sie muss aufhören, sobald die andere 

Perso  „Nei “ sagt. 
2.) I  der z eite  Phase hört das Bedrä ge  erst auf, e  die Perso  z ei al „Nei “ gesagt 

hat. 

3.) In der dritten Phase hört das Bedrängen erst auf, wenn die Ablehnung laut, deutlich und 

glaubwürdig vermittelt wurde. 

 

Ziel: 

- Die Teilnehmer_innen üben sich darin, ihre Stimme, Körperhaltung, Gestik und Mimik 

einzusetzen, um ausdrücken zu können, dass sie etwas nicht wollen. 
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FIT für Toleranz – Gewaltwahrnehmung / Zivilcourage 

Ablauf: 

Es wird absichtlich eine Täter-Opfer-Zuschauer-Situation konstruiert. Für diese Methode müssen zwei 

Seminarleiter anwesend sein. Einer spielt dabei das Opfer, einer den Täter. Bei einer Gruppe mit 

älteren Jugendlichen, kann auch ein selbstbewusster Teilnehmer als Opfer gewählt werden.  

 

Der Kurs beginnt zunächst mit üblichen Inhalten. Der Kursleiter wird dabei immer wieder vom 

Kollegen unterbrochen. Seine Arbeit, seine Methoden oder seine Aussprache werden immer wieder 

bemängelt. Er wird vor den anderen Teilnehmer_innen bloßgestellt. Eventuelle Einsprüche aus der 

Gruppe werden zurückgewiesen.  

 

Im Anschluss werden die unten stehenden Punkte in der Gruppe diskutiert. Nach dem Einüben 
einfacher Prinzipien der Zivilcourage, sollen diese Verhaltensmuster in kleinen Rollenspielen 

einstudiert werden. 

 

Ziele: 

- Die Teilnehmer_innen sehen die Diskrepanz zwischen eigener Einschätzung (ich würde in 

Notsituationen helfen) und tatsächlichem Verhalten.  

- Die Teilnehmer_innen lernen, was Zivilcourage ist und mit welchen Tipps man in 

Notsituationen eingreifen kann.  

- Sie üben in Rollenspielen einfache Verhaltensmuster ein. 

 

Diskussionsstoff: 

- Wie hast du die Situation wahrgenommen? 

- Warum hast du (nicht) eingegriffen? 

- Wie hast du den Täter erlebt? 

- Wie hast du das Opfer erlebt?  

- Wie hast du die restliche Gruppe erlebt? 

- Wie könnte man am besten in solche Situationen eingreifen?  

 

Regeln Zivilcourage: 

- Ich helfe, ohne mich selbst zu gefährden 

- Ich erzeuge Aufmerksamkeit 

- Ich fordere aktiv Hilfe von meinem Umfeld 

- Ich beobachte und merke mir den Täter genau  

- Ich reagiere als Erster 

- Ich helfe dem Opfer, statt den Täter zu stellen 

- Ich wende keine Gewalt an 

- Ich berühre/provoziere den Täter nicht 
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FIT für Toleranz – Teamplayübung 
 

Problemstellung: 

Diese Übung ist besonders geeignet, um fest gefügte Gruppen aufzulösen und den einzelnen 

Teilnehmer_innen in für sie fremde Situationen zu bringen.  

Ablauf: 

Zu Beginn werden zwei Teilnehmer_innen (oder auch Kursleiter_innen) gewählt, die von Anfang an 

Fänger sind. Die anderen Teilnehmer_innen haben lediglich die Aufgabe, sich nicht fangen zu lassen. 

Wird jemand gefangen, muss er sich in die Ecke stellen. Wird eine weitere Person gefangen, muss 

sich diese Person mit der Person in der Ecke zusammen tun. Dieses Zweierteam stellt jetzt ein 

zusätzliches Fängerteam dar. 

Ziel: 

- Die Teilnehmer_innen sind gezwungen, sich mit ihnen nicht so bekannten, anderen 

Teilnehmer_innen zusammen zu tun.  

- Die Fängerteams können jeweils eigene Strategien entwickeln, um effektiver zu sein. Diese 

müssen aber untereinander kommuniziert werden. 

Tipp: 

Wenn es sich bei der Gruppe um eine besonders unruhige Gruppe handelt, oder die 

Teilnehmer_innen sich zunächst weigern, mit dem jeweiligen anderen zusammen zu arbeiten, 

empfiehlt es sich, das Spiel bei jedem Fang zu pausieren.  
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FIT für Toleranz – Sensibilisierung für Alltagsrassimsus 
 

Problemstellung: 

Rassistische Äußerungen und Haltungen sind oft und unbewusst in unseren Alltag und in unserer 

Sprache integriert. Bedeutung und Herkunft werden dabei selten reflektiert. 

Ablauf: 

Zu Beginn werden die Teilnehmer_innen in Gruppen eingeteilt. Sie bekommen jeweils eine Karte mit 

einem Begriff und sollen gemeinsam die Bedeutung und Wirkung des Wortes reflektieren. Der Reihe 

nach werden die Gruppen gebeten, den Begriff den anderen vorzustellen. In der Gruppe soll nun 

diskutiert werden, welcher Begriff sich alternativ eignen würde. Am Ende einigt man sich darauf, 

diese Begriffe im Kurs durch die Alternativbegriffe zu ersetzen. 

Ziel: 

- Diese Übung soll die Teilnehmer_innen für die Bedeutung und Wirkung von Sprache 

sensibilisieren. 

- Im zweiten Schritt werden gemeinsam mit den Teilnehmer_innen alternative, unverfängliche 

Synonyme gesucht. 

 

Beispielbegriffe: 

- Mauscheln 

- Zigeunersoße 

- Etwas türken 

- Mohrenköpfe / Negerküsse 

- Mongo 

- Kanake 

- Wirtschaftsflüchtlinge 

- Döner-Morde 

- „I h i  do h i ht dei  Neger“ 

- Ausländer 

Tipp: 

Man sollte sich auf jeden Fall über die Begriffe vorab informieren, um die Herkunft und Verbreitung 

zu verstehen. Auch sollte man seinen eigenen Sprachgebrauch auf unbewusste Rassismen 

untersuchen. 

Diskussionsstoff: 

- Welche Begriffe waren dir vorher bekannt? 

- Welche hast du vielleicht selber verwendet? 

- Wie könnten solche Begriffe auf verschiedene Personen wirken? 

- Woher kommen solche Begriffe? 

- Welche Begriffe könnte man stattdessen verwenden? 
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FIT für Toleranz – Übung zur strukturellen Diskriminierung 
 

Problemstellung: 

In unserer modernen Gesellschaft werden gleiche Rechte für alle proklamiert. Jedoch sind 

gesellschaftliche Zugänge stark an Herkunft und auf persönliche Merkmale geknüpft.  

Ablauf: 

Die Teilnehmer_innen erhalten vor der Übung eine zufällige Karte, mit einer Personenbeschreibung. 

Von nun an sollen sich die Teilnehmer_innen in die Person hineinversetzen und sich gemeinsam mit 

den anderen Teilnehmer_innen in einer Reihe aufstellen. Von nun an werden Szenarien und 

Handlungen beschrieben. Wenn die Teilnehmer_in der Meinung ist, ihre fiktive Person hat Zugang zu 

dieser Handlung, soll sie einen Schritt nach vorne tun.   

Ziel: 

- Den Teilnehmer_innen wird bewusst, dass Zugänge zu gesellschaftlicher Teilhabe, häufig an 

persönlichen Merkmalen hängen.  

 

Beispielpersonen: 

- Ein Inder mit einer Greencard 

- Ein Schreinerlehrling aus Mecklenburg-Vorpommern 

- Ein Kriegsflüchtling aus Syrien 

- Ein 56 Jahre alter Arbeitsloser 

- Eine alleinerziehende Mutter  

Beispielsituationen: 

- Ich kann von einem Ort zum anderen umziehen. 

- Ich kann Urlaub im Ausland machen. 

- Ich kann mein Leben im Voraus planen. 

- Ich habe gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 
- Ich kann wählen gehen. 

 

Diskussionsstoff: 

- Haben alle dieselben Rechte? 

- Wo gibt es Unterschiede? 

- Wie hat es sich angefühlt, eher hinten/vorne zu stehen?  

- Welche Person hat am wenigsten Rechte, welche am meisten? 

- Woran könnte das liegen? 

 

 



 

Gefördert durch: 

  
JA / Evet  

 نع����م
 



 

Gefördert durch: 

Nein / hayır  

ال  



 

Gefördert durch: 

Ist das für dich Gewalt? 

Bu size şiddet mi? 

  العن������ف؟ ل���ك بالنس��������������بة هذا



 

Gefördert durch: 

Ein Soldat zieht in den Krieg 

Bir asker savaşa gider 

  الح���رب إل���ى جن���دي ي��ذهب



 

Gefördert durch: 

Ein Boxer schlägt seinen 

Gegner 

Bir boksör rakibini vurur 

 مالكم يضرب خصمه

 



 

Gefördert durch: 

 

Ein Mädchen stiehlt 5 Euro. 

Bir kız beş Euro çaldı 

ويفتاة تسرق خمسة   

  



 

Gefördert durch: 

 

Ein Schüler wird als beschimpft 

Bir öğrenci suiistimal 

edilmektedir 

  تلمي���������ذ يس������اء



 

Gefördert durch: 

 

Eltern streiten sich 

Ebeveynler iddia 

 اآلب�����اء ويق������ول

  



 

Gefördert durch: 

deine Freundin schlägt die Tür nach 

einem Streit zu 

Kız arkadaşın bir argüman sonra kapıyı 

çarparak 

 مش��ادة بع�����د الب������اب ينتق������������د ص������������ديقتك



 

Gefördert durch: 

Ein Kind bekommt eine 

Ohrfeige von dem Vater 

Bir çocuk babası bir tokat alır 

األب من ص�������فعة عل���ى يحص������ل طف�����ل  

  



 

Gefördert durch: 

Ein Kind verhungert 

Bir çocuk açlık 

 الطف�������ل تجوي��������ع


