
Ampelmethode

 » Die TeilnehmerInnen bekommen je einen Satz Ampelkarten (rot, grün, 

gelb)

 » Ihnen wird eine These aus der DVD „pioniri“ vorgespielt. Anhand der 

Ampelkarten sollen sie ihre Haltung dieser These gegenüber deklarieren, 

indem sie die jeweilige Karte verdeckt vor sich hinlegen. 

 » Nachdem sich alle deklariert haben, werden zwei TeilnehmerInnen 

aufgefordert, die Gruppenmeinung einzuschätzen. 

 » Erst nach der Einschätzung werden die Karten offengelegt. 

 » Die Diskussion wird in der Art geführt, dass die jeweiligen Einschätzun-

gen ge¬trennt und ohne direkten Widerspruch behandelt werden. 

 » Am Schluss der Runde besteht die Möglichkeit, die Karte zu ändern und 

dadurch eine Änderung der Meinung auszudrücken. Diese Entscheidung 

kann noch ein¬mal begründet werden. 

 » Die nächste These wird eingespielt.

Erzählcafe
 » Ladet in Eure Gruppe Personen ein, die Euch über Ihre Erfahrungen mit 

Krieg und Frieden, Migration und Integration erzählen wollen. » Stellt einen Katalog zusammen mit Fragen, die Euch wichtig sind und 
wählt eine oder zwei Personen aus, die das Interview führen. » Stellt eine Atmosphäre her, in der es angenehm ist zu erzählen und 
zuzuhören.

 » Bemüht Euch, im Interview offene Fragen zu stellen, die es der 
erzählenden Person ermöglichen, die eigene Geschichte zu erzählen und 
Themenbereiche auch ausklammern zu können. » Bittet die eingeladene Person, Gegenstände (Accessoires, Texte, Bilder, 
Symbole, etc.) mitzunehmen und in das Gespräch einzubauen. » Beginnt die offene Fragerunde erst, wenn das Gespräch beendet ist, um 
den Erzählfluss nicht zu stören.

 » Erzählt Euch in einer anschließenden Einheit in Partner-Interviews 
Eure eigenen Geschichten und überlegt Euch, welche Gegenstände Ihr 
auswählen würdet, um Eure Geschichte zu erzählen.

Variation:
Jede Person sieht sich  ein Erzählcafe 
unter folgenden Kriterien an: Welche Aus-
sagen treffen  die Erzählenden über
•	 Ihre	Kindheit
•	 den	Krieg
•	 Flucht	und	Migration
•	 Integration	und	Inklusion
•	 Ihre	Perspektive
•	 Opfer-Täter-Rollen
•	 Heldenbilder
•	 Identität
•	 Heimat
Links	zu	den	Erzählcafes	der	„pioniri“		
im	Auswahlmenü	der	dvd	„pioniri“

Thesen:
Diverse	Thesen	zu	
„Krieg	und	Frieden“	
im	Auswahlmenü	der	
dvd	„pioniri“
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Gruppeneinblick

 » Die Gruppe bildet einen Kreis. Der Mittelpunkt des Kreises wird markiert. 

 » Eine These aus der DVD „pioniri“ wird eingespielt.

 » Die Gruppenmitglieder überlegen, wie sie zu dieser These stehen. 

 » Dann verdeutlicht jede Person ihren persönlichen Grad der Betroffenheit, 

indem sie einen persönlichen Gegenstand (z. B. Kugelschreiber, Uhr, etc.) 

in einem bestimmten Abstand zur Mitte auf den Boden legt. Je weiter 

entfernt von der Mitte der Gegenstand liegt, desto geringer ist die 

Betroffenheit. So ergibt sich ein deutliches Bild der Gruppenmeinung. 

 » Anschließend wird die nächste These eingespielt.

 » Am Schluss äußert sich jede Person dazu, welche Aussage sie am 

meisten betroffen hat und begründet diese Entscheidung.

Positionenspiel
 » Drei leere Stühle werden in einem Dreieck im Raum verteilt aufgestellt. » Die drei Thesen aus der DVD „pioniri“ werden eingespielt.  » Drei TeilnehmerInnen entscheiden sich für eine der drei Thesen und 

setzen sich auf je einen der drei Stühle  » Die restliche Gruppe befindet sich in der Mitte des Raumes.  » Nun tragen die drei RednerInnen abwechselnd je ein Argument vor, 
warum sie sich für diese These entschieden haben.  » Die ZuhörerInnen verändern je nach Zustimmung oder Ablehnung dieses 
Argumen¬tes ihren Standplatz. Sich auf die Rednerln hinzubewegen 
bedeutet Zustimmung, sich von ihr wegzubewegen, Ablehnung. Reagiert 
wird also auf jedes einzelne Argument mit einer Veränderung des 
Standpunktes. 

 » Nach ca. 15–20 Minuten wird das Spiel abgebrochen.  » An der Stellung und Verteilung der Gruppe im Raum lässt sich die 
Überzeugungs¬kraft der jeweiligen Argumente ablesen. 
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Thesen:
Thesen	zur	Fragestellung:	
„Wann	ist	der	Zeitpunkt	gekommen,	
über	den	Krieg	zu	reden?“	im	Aus-
wahlmenü	der	dvd	„pioniri“

Thesen:
Thesen	zur	Fragestellung:	
„Gibt	es	für	dich	in	Bezug	auf	
den Krieg die Unterscheidung 
zwischen	Opfern	und	Tätern?“	im	
Auswahlmenü	der	dvd	„pioniri“



 Pro Contra - A
ufstellung

 » Macht den Gruppen-Raum in der Länge bzw. Breite frei und teilt ihn in 

eine (imaginäre) Skala 

 » Hört Euch die zwei Thesen aus der DVD „pioniri“ an und stellt Euch 

auf  der Skala auf. Ein Ende der Skala bedeutet Zustimmung zu These 

eins, das andere Ende Zustimmung zu These zwei. Auch eine Zuordnung 

zwischen den beiden Enden ist möglich (eher diese als die andere These 

oder bewusst dazwischen) 

 » Wenn die jeweilige Aufstellung in der Skala abgeschlossen ist, könnt ihr 

die Entscheidungen begründen und diskutieren. 

 » In dieser Phase kann man sich weiterhin auf der Skala bewegen und 

verändern. Eine Veränderung kann auch wieder neu begründet werden.

Skala
 » Macht den Gruppen-Raum in der Länge bzw. Breite frei und teilt ihn in 

eine (imaginäre) Skala von 1–100. 
 » Hört Euch die Aussagen auf der DVD „pioniri“ an und positioniert Euch 

entsprechend auf der Skala.
 » 100 heißt große Zustimmung, 0 große Ablehnung und dazwischen die 

abgestuften Varianten. 
 » Anschließend wird die nächste These eingespielt. » Am Schluss äußert sich jede Person dazu, welche Aussage sie am 

meisten betroffen hat und begründet diese Entscheidung. 
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Thesen:
Thesen	zur	Fragestellung:	
„Wie	beurteilt	Ihr	die	Rolle	des	
Internationalen	Strafgerichts-
hofs		für	das	ehemalige	Jugosla-
wien	in	Den	Haag?“	im	Auswahlme-
nü	der	dvd	„pioniri“

Thesen:
Thesen	zur	Fragestellung:	
„Was	verbindest	Du	mit	den	Be-
griffen	Identität	bzw.	Heimat?“	
im	Auswahlmenü	der	dvd	„pioniri“
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Statuen bilden

 » Stellt Euch im Raum in einem Kreis so auf, dass jede/r genügend Platz 

hat, eine Statue zu stellen

 » Hört Euch die Aussagen auf der DVD „pioniri“ an 

 » Stellt kurz eine Statue zu dem beschriebenen Heldenbild.

 » Anschließend wird die nächste Geschichte eingespielt.

 » Am Schluss äußert sich jede Person dazu, welche Statue sie am 

meisten berührt, betroffen gemacht hat, am leichtesten gefallen ist, am 

authentischen war, etc.
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Thesen:
Thesen	zur	Fragestellung:	
„An	wen	denkst	Du,	wenn	Du	den	
Begriff	„Held“	oder	„Heldin“	hörst?“	
im	Auswahlmenü	der	dvd	„pioniri“


