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 EINFÜHRENDE GEDANKEN 

 

 „Entdecke das Geschenk in Deinem Gegenüber“ 

 

Dieses Trainingsprogramm hat das Ziel, Führungskräfte von Einrichtungen, Diensten und 

Organisationen zu befähigen, Prozesse im Sinne der Beförderung von sozialer Inklusion zu 

kreieren, zu begleiten und zu evaluieren. Durch die Lernerfahrungen im Rahmen des 

Fortbildungsangebots für professionelle BegleiterInnen erhalten Mitarbeitende aller 

Hierarchieebenen grundlegendes Wissen und Kompetenzen, um die soziale Inklusion in ihrer 

Arbeit konkret zu befördern.  
 

Für das das Fortbildungsangebot für Führungskräfte stellt sich folgende Frage:  

 

Welche Fähigkeiten, welches Wissen und welche Handlungsoptionen benötigen 

Führungskräfte zusätzlich, wenn wir diese Personen (durch ihre exponierte Position in 

Entscheidungsprozessen) als besondere Akteure in diesem Wandel verstehen? 

 

Als Teil des gesamten Selbst-Evaluations- und Trainingsprogramm von COESI legt dieses 

Fortbildungsangebot einen besonderen Wert auf die Initiierung eines inklusiven 

Veränderungsprozesses und seine unmittelbare Steuerung. Das Fortbildungsangebot für 

Führungskräfte ist dazu als Aufbauelement gedacht. Das vorliegende Curriculum vermittelt 

Grundsätze des Veränderungs-Managements, beleuchtet Systeme und Wechselwirkungen, 

beschreibt Gelingens-Prinzipien und etwaige Exklusionsrisiken, zeigt 

Partizipationsmöglichkeiten von unterschiedlichen Beteiligten und mündet in eine 

Prozessphase, in der die TeilnehmerInnen ihre Ideen von Veränderung in die Tat umsetzen. 

Zusätzlich beleuchtet das Training den Aspekt, dass der vollzogene inklusive (Kultur-)Wandel 

sich in der Art widerspiegelt, wie Führungskräfte Mitarbeitende anleiten, Raum für Lernen und 

Austausch bereitstellen und die Veränderungsprozesse allen Akteuren gegenüber 

moderieren. 

 

Die Dimensionen der Inklusion – 5 wertgeschätzte Erfahrungen nach John O’Brien liegen dem 

Trainingsprogramms zugrunde (vgl. O’Brien 2016) Soziale Inklusion bemisst sich somit 

ausgehend von dem Menschen, der bisher nicht oder nur unzureichend an gesellschaftlichen 

Prozessen teilnimmt. Die Wirksamkeit von inklusiven Veränderungsprozessen können wir also 

bemessen, in dem wir die objektive Situation des Menschen und sein persönliches subjektives 

Empfinden im Laufe des Veränderungsprozesses evaluieren. 

 

Das Wesen von Veränderung im vorliegenden Trainingsprogramm orientiert sich an der 

Theorie U von Otto Scharmer (vgl. Scharmer 2009). Veränderung wird immer von der Zukunft 
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ausgehend gedacht und versucht nicht bestehende Fehlentwicklungen mit vorhandenen 

Handlungsansätzen zu optimieren. Dieser wichtige Aspekt im Veränderungsmanagement 

begegnet uns ebenfalls in der Persönlichen Zukunftsplanung, deren Methoden und 

Instrumente in der Initiierungsphase von zukunftsorientierten Prozessen von großer 

Bedeutung sind. 

 

Durch das Fortbildungsangebot soll es Führungskräften besser als bisher gelingen, 

Möglichkeiten für Veränderung wahrzunehmen, beteiligte Akteure in den Prozess zu 

involvieren und im Sinne eines Prototypings zeitnah und ressourcenorientiert inklusiven 

Wandel zu initiieren. 

 

Dieses Trainingsprogramm gibt eine detaillierte Grundstruktur vor, die jedoch nicht bindend 

ist. Einzelne Trainingsinhalte und methodische Übungen können durchaus zeitlich anders 

ausgearbeitet werden. Es ist zu empfehlen, immer auch den spontanen Austausch über die 

praktischen Erfahrungen der Führungskräfte zu befördern. Dafür braucht es zusätzliche 

Zeiten, um ein angenehmes und stressfreies Lernen zu ermöglichen.   
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AUFBAU DES TRAININGSPROGRAMMS 

 

Das modulare Lernen umfasst drei Schritte, die innerhalb des Trainings gemeinsam 

durchschritten werden.  

1. Kennenlernen der Grundsätze und Methodik von inklusivem 

Veränderungsmanagement. 

2. Kreieren und Initiieren eines Vorhabens im Sinne des inklusiven Wandels. 

3. Auswerten und etwaige Steuerung des Prototyps von Sozialer Inklusion. 

Die ersten beiden Schritte sollten in enger zeitlicher Abfolge erfolgen (am besten an zwei 

aufeinander folgenden Tagen bzw. höchstens eine Woche Abstand). Zwischen dem zweiten 

und dem dritten Schritt gibt es eine Erprobungsphase, die sechs Wochen nicht unterschreiten 

sollte. 

 

Somit haben wir den folgenden zeitlichen Aufbau des Trainings O4: 

 

Modul 1  4- 5 Stunden 

 

Modul 2  3,5 - 4 Stunden 

 

Modul 3 3,5 Stunden 
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Die Rolle der TrainerInnen 
 
Die TrainerInnen haben grundlegendes Wissen zu den wichtigsten Denkmodellen zu Sozialer 

Inklusion. Weiterhin verfügen sie über Kompetenzen bezüglich der Gruppenmoderation und 

haben Erfahrungen zu den Themenbereichen Persönliche Zukunftsplanung/ 

Personenzentriertes Denken und Sozialraumorientiertes Arbeiten. Zusätzlich sollten die 

TrainerInnen die Grundlagen Systemischen Denkens und Projektarbeit verinnerlicht haben. 

Förderlich für den Prozess ist eine unabhängige Betrachtung und Begleitung des Prozesses, 

die nur dann gewährleistet werden kann, wenn es keinerlei arbeitsspezifische Verflechtungen 

des Trainers oder der Trainerin zu den TeilnehmerInnen gibt.  

 

Die TrainerInnen arbeiten im Tandem, da immer wieder auch Inhalte visualisiert werden (Eine 

Person gibt Inputs, fragt nach und führt durch das Training, die  andere Person schreibt, 

sammelt, visualisiert). Die TrainerInnen verstehen sich im Prozess zuerst als Inputgeber, aber 

auch als ZuhörerInnen & FragenstellerInnen, ProzessbegleiterInnen und gedankliche 

UnterstützerInnen (während der Phase der konkreten Veränderung zwischen den einzelnen 

Bausteinen ansprechbar). 

 

Die Gruppe der TeilnehmerInnen  
 
Das Training findet in einer Gruppe von 10 bis 14 TeilnehmerInnen statt. Eine größere Anzahl 

ist nicht zu empfehlen, da ein gutes und wirksames Lernen und Selbst-Erfahrung stattfinden 

soll. Durch die individuellen Praxiserfahrungen ist somit ausreichend Raum für Austausch und 

Rückkopplung des Erlebten gegeben. 

 

 

Die Räumlichkeiten  
 
Der Raum sollte eine ausreichende Größe bieten, damit sowohl eine Arbeit im Plenum als auch 

in mehreren kleinen Gruppen möglich ist. 

 

Für die Gestaltung des Raumes empfiehlt sich: Stuhlkreis (ohne Tische), Mitte (Fotos aus den 

Stadtteilen und Fußabdrücke aus Pappe, die durch die Fotos einen Weg leiten), vier 

voneinander getrennte Tische im anderen Teil des Raums für Gruppenarbeiten, Flipchart, 

Metaplanwand.  
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Methodik und Didaktik des Trainings  
 
Die Methodik sieht sowohl Übungen und Wissensvermittlung im gesamten Plenum vor, als 

auch die Aufteilung der Gruppe in Tandems bzw. Kleingruppen. Die Didaktik des Trainings 

sieht als ersten Schritt immer einen Kurzinput oder eine Fragestellung durch die TrainerInnen 

vor, um danach in den Übungs- und Erfahrungsaustausch zu treten. Im Anschluss wird das 

Erlernte/ Erfahren in die unmittelbare Praxis der Teilnehmenden transferiert. 

Die methodischen Ansätze entstammen aus partizipativen Workshops, dem 

personenzentrierten Arbeitsansatz, der relationalen Sozialarbeit und aus kreativen und agilen 

Arbeitsformen. Es ist von großer Wichtigkeit von TrainerInnenseite wahrzunehmen, wann es 

mehr Austausch braucht und wann die Gruppe Pausen und Erholungsphasen benötigt. Es darf 

keinesfalls wie eine Aneinanderreihung von Übungen wirken, sondern vielmehr als 

stufenweise Annährung ans Kernthema. Die Persönliche Auseinandersetzung jedes Einzelnen 

steht im Vordergrund des Lernens. 
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CURRICULUM 

 

Modul 1: Grundlagen und Methoden von inklusiven Veränderungsprozessen kennen 

lernen 

Titel Zeit 

Ankommen 15 Min 

“Meine Schuhe und ich2 30 + 15 Min 

Der rote Faden 20 Min 

“Meine” Einrichtung/ Mein Arbeitsplatz 30 + 10 Min 

Die Beteiligten 20 Min 

Mein Verständnis von Inklusion und das Entdecken der 

Dimensionen von Inklusion nach John O‘Brien 

50 Min 

Ein gemeinsames Verständnis von Inklusion 40 Min 

Die Zeitreise  40 Min 

Ein Ziel ist geboren 40 Min 

Abschluss des Tages  20 Min 

Gesamt (ohne Pausen)  330 Min 
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Modul 2: Gestalten und Initiierung eines inklusiven Veränderungsprojektes  

Titel Zeit 

Begrüßung und Einstieg ins gemeinsame Tun  25 Min 

Wir nehmen den Faden wieder auf 20 Min 

Inklusionsorientierte Veränderungsprozesse – eine kurze 

Einführung  

30 Min 

Die Beteiligten und unsere Annahmen über sie 45 Min 

Gelingens-Bedingungen und Exklusionsrisiken 40 Min 

Der Weg zum Ziel (Mini PATH) 90 Min 

Abschluss des Tages 20 Min 

Gesamt (ohne Pausen) 270 Min 

 

Module 3: Evaluierung und Anpassung der Prototypen von sozialer Inklusion 

Input Duration 

Willkommen 15 Min 

Persönliche Auswertung des Projektes  60 – 90 Min  

Einen langen Atem haben – wie geht es weiter? 90 Min 

Auseinandergehen und Ende des Trainings 45 Min 

Gesamt (ohne Pause) 210 – 240 Min 
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MODUL 1 

Tag 1  Grundlagen und Methoden von inklusiven 

Veränderungsprozessen kennen lernen 

  

Ankommen… und willkommen fühlen 

 
Begrüßung durch die TrainerInnen, orientieren im Raum. 

Die TeilnehmerInnen entdecken den Raum suchen sich einen 

geeigneten Platz.  

 

Die TrainerInnen begrüßen die TeilnehmerInnen persönlich und stellen sich kurz 

namentlich und in ihrer Funktion vor.  

 

 

„Meine Schuhe und ich“ (Vorstellungsrunde) 

Aufgabe: TeilnehmerInnen stellen sich und ihren Arbeitsalltag und -Schwerpunkt vor. 

Methode: Anhand der Schuhe, die jeder an sich trägt beschreiben die TeilnehmerInnen ihren 

letzten Arbeitstag. Wann und wo sind diese Schuhe angezogen worden? 

Welche Wege haben sie gemacht? An welchen Orten gingen und standen 

sie hauptsächlich? Wann und wo wurden sie wieder ausgezogen? Was 

haben sie „erlebt“? 

 

Die TrainerInnen beginnen mit der Übung und stellt sich als erster 

vor. Die TeilnehmerInnen können so den Sinn der Übung begreifen und direkt 

anknüpfen. 

 

 

Einordnung der Übung anhand der Aussage von Beth Mount: 

 

„Gucke auf deine Schuhe und realisiere, wo deine Füße die meiste Zeit deines Arbeitstages 

stehen. Sind sie hauptsächlich in der Einrichtung? Oder im Stadtteil?“ Wenn sie ausschließlich 

in der Einrichtung sind, ist eine inklusive Arbeit unmöglich. 
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Im Anschluss kann eine kurze Austauschrunde hilfreich sein, in der die Ähnlichkeiten und 

Unterschiede von den Teilnehmenden benannt und gewürdigt werden. 

 

Material: - 

 

Zeit: 30 Minuten plus 15 Minuten Austausch   

 

 

Der rote Faden - Den Überblick haben und behalten 

Vorstellen des Themas vom Training in Kurzform:  

 Warum dieses Training? (Verknüpfung mit bereits bestehenden Themen der 

Organisation, Einbettung in das COESI-Programm).  

 Was wollen wir im Training gemeinsam tun und entdecken? (Aufbau des Trainings in 

seinen Modulen, Wie sehen die einzelnen Module aus? An welchem Tag passiert 

was?). 

 Was werden wir heute tun? Tages-Agenda und der Rahmenbedingungen für den Tag 

(Pausen, Arten des Lernens, Prinzipien des miteinander und voneinander Lernens, 

Rollenklärung der Beteiligten bei diesem Trainingsmodul). 

 

 

 

Material: Flipchart mit visualisierter Agenda, roter Faden für die Mitte, der 

immer wieder aufgenommen wird bei den einzelnen folgenden Übungen. 

 

Zeit: 20 Minuten 
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„Meine“ Einrichtung/ Mein Arbeitsplatz 

Aufgabe: Jede Teilnehmerin/ Jeder Teilnehmer hat die Aufgabe, aus einer für ihn fremden 

Perspektive auf seine Einrichtung zu blicken (und die Einrichtung/ den Arbeitsplatz somit den 

anderen TeilnehmerInnen näher zu bringen). Es werden Metaplankarten mit folgenden 

Perspektiven ausgeteilt: 

 Ein direkter Nachbar der Einrichtung 

 Ein vorbeigehender Fußgänger 

 Ein Klient, der schon lange in der Einrichtung Assistenz erhält 

 Ein Mitarbeitender, der gerade dort angefangen hat zu arbeiten 

 Ein Elternteil oder Geschwisterteil, deren Angehöriger in der Einrichtung Assistenz 

erhält 

 Die CEO der Organisation 

 Ein Mitarbeitender, der vor kurzem aus der Einrichtung altersmäßig ausgeschieden 

ist und lange dort gearbeitet hat. 

 Ein Mitarbeiter des zuständigen Kostenträgers 

 Der Postbote, der regelmäßig die Post bringt. 

 … 

Die Karten heftet sich jeder Teilnehmer/ jede Teilnehmerin sichtbar an seine Kleidung und 

vollzeiht so den Rollenwechsel. Bei der Übung achten die TrainerInnen darauf, dass alle 

versuchen in ihrer jeweiligen Rolle zu bleiben und den Perspektivwechsel konsequent 

einhalten. Dabei können die TrainerInnen und auch die anderen TeilnehmerInnen der 

berichtenden Person gerne Fragen stellen, damit der Perspektivwechsel leichter gelingt. Dabei 

sind folgende Fragen leitend: Wie ist mein persönlicher Eindruck von der Einrichtung? Welche 

Menschen sind sichtbar? Wofür steht diese Einrichtung (Werte, im Stadtbild, im Stadtteil)? 

Was verbinde ich mit der Einrichtung? 

 

Die TrainerInnen notieren evtl. wichtige Stichworte zu den Einrichtungen auf 

Metaplankarten (rot negative Attribute, gelb neutrale Attribute, grün positive 

Attribute). Sie können den TeilnehmerInnen auch die Möglichkeit geben in 

einer Austauschrunde die bemerkenswerten Rückmeldungen aufzugreifen und 

gemeinsam einzuordnen. 

 

Material: beschriftete Metaplankarten mit den Rollenbeschreibungen 

 
Zeit: ca. 30 Minuten plus 10 Minuten Austausch 
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Die Beteiligten (mit denen wir uns vernetzen können/ sollten/ müssen.) 

Wer ist alles dabei, wenn wir an unseren Stadtteil denken? (Zusätzlich zu denen, die im letzten 

Rollenspiel genannt wurden). 

An der Metaplanwand werden einzelne Menschen, Gruppen, Institutionen, Vereine mit 

unterschiedlichen Metaplankarten oder mit Figurenkarten aufgezählt. Die TeilnehmerInnen 

werden im Plenum eingeladen, diese Aufzählung zu ergänzen. Die TrainerInnen schreiben die 

ergänzten Beteiligten auf Metaplankarten und erweitern so das mögliche Netzwerk. Es 

können auch Beziehungen und Verbindungen durch visuelle Symbole hergestellt werden. 

Zusätzlich lassen sich den Beteiligten auch Attribute zuordnen und durch die Größe der Karte/ 

Figur die aktuelle Bedeutung beschreiben. 

Es entsteht eine große virtuelle Netzwerkkarte mit einer Einrichtung im Zentrum bzw. als Teil 

des Netzwerks. 

 

 

Material: Metaplanwand, Metaplankarten, Stifte 

 
Zeit: 40 Minuten 

 

 

Mein Verständnis von Inklusion und das Entdecken der Dimensionen von Inklusion nach 

John O‘ Brien  

Der Stern mit den 5 Dimensionen von Inklusion wird im Raum gezeigt (möglichst auf Papier 

visualisiert, großes Format DIN A 2 oder größer). 

Die TrainerInnen stellen den Nordstern vor, indem sie den Ursprung erklären und den Sinn 

innerhalb von COESI. Im Folgenden sollen TeilnehmerInnen sich mit den Dimensionen von 

Inklusion methodisch auseinandersetzen. 

 

Material: Plakat 5 Dimensionen von Inklusion 

 

Zeit: 10 Minuten Erklärung plus evtl. Austausch über das Schaubild und die 

Begrifflichkeiten der Dimensionen 

 

Dazu erhalten sie einen kurzen Input zu den „Arten des Zuhörens“ nach Otto Scharmers 

Theorie U. Die TrainerInnen erklären anhand von Kurz-Beispielen die unterschiedlichen 

Formen des Zuhörens und Begreifens und was dafür notwendig ist. Dazu wird auf 

einem Flipchart/ Powerpoint-Folie die 4 Arten nebeneinander gezeigt und als 

Stufenmodell in Beziehung gesetzt (siehe dazu Glossar). 
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Die Teilnehmer und TeilnehmerInnen werden anschließend aufgefordert jeweils in 

nebeneinandersitzenden Tandems sich folgenden Fragen zu stellen und dabei versuchen, 

nicht die beiden ersten Arten des Zuhörens (Downloading, Faktisches Zuhören) zu nutzen, 

sondern ihre emphatischen Kompetenzen zu fördern. 

 

Die TeilnehmerInnen beschreiben mit dem Wissen um Dimensionen für Inklusion ihre Sicht 

auf eine inklusive Welt. Wann ist eine Gesellschaft inklusiv? Wer handelt wie um mit wem in 

dieser inklusiven Gesellschaft? Was braucht es an Fähigkeiten und Talenten um inklusiv zu 

handeln? 

 

Die Tandems führen dazu Dialog-Interviews durch (siehe Glossar) 

 

Material: Flipchart/ Powerpointfolie 

 

Zeit: 40 Minuten 

 

 

Die TeilnehmerInnen kommen nach Beendigung wieder im Plenum zusammen. 

Die TrainerInnen haben die Möglichkeit die Frage an die Beteiligten zu stellen, wie 

es ihnen mit dieser Methode des Zuhörens ergangen ist: Was war förderlich, was war 

schwierig, wofür kann ich Dialogue-Walks oder Dialogue-Interviews in meiner 

Einrichtung nutzen? 

  

 Ein gemeinsames Verständnis von Inklusion? 

Fishbowl zum Thema: „Was heißt soziale Inklusion nun wirklich?“ 

Mit den gewonnenen Erkenntnissen aus dem Gespräch findet im Plenum ein 

Fishbowl statt (siehe Glossar). 

 

Kernfrage:  

 Was sollte sich in Einrichtungen der Behindertenhilfe ändern, damit Inklusion 

befördert wird?  

Begleitende Fragen: 

 Welche Barrieren sollten wir in unseren Einrichtungen und Strukturen abreißen? 

Welche Brücken sollten wir bauen? 

 Welche Dinge sollten wir mehr tun? Welche Dinge sollten wir weniger machen oder 

ganz lassen? 

Der Fishbowl besteht aus drei Stühlen in der Mitte. Ein Trainer/ eine Trainerin besetzt am 

Anfang einen Stuhl und fordert zwei weitere Teilnehmer oder TeilnehmerInnen mit ihm Platz 
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zu nehmen. Bevor es losgeht klärt er das Prozedere eines Fishbowls und startet mit einer 

These/ Gedanken/ Anmerkung zu seiner Sicht von Inklusion. 

 

 

Material: Flipchart mit Kernfrage und 

begleitenden Fragen 

 

 

Zeit: 40 Minuten 

 

 

 

Die Zeitreise  

Die TeilnehmerInnen werden aufgefordert sich in eine „Zeitkapsel“ zu 

begeben. Dazu werden im Zentrum des Stuhlkreises jeweils 2 Fünferreihen 

Stühle aufgebaut und alle werden gebeten, Platz zu nehmen. Dann 

beginnen die TrainerInnen eine Geschichte zu erzählen, die die TeilnehmerInnen vom Hier und 

Jetzt in die Zukunft bringt (siehe Glossar). 

Nach der Rückkehr in die Gegenwart haben die TrainerInnen die entstandenen Zukunftsbilder 

auf einer Metaplanwand festgehalten. Diese Bilder dienen im nächsten Schritt als Inspiration 

für die Formulierung von Veränderungszielen. 

 

 

Material: eventuell Accessoires für das Gestalten eines Zukunftraumes, 

Metaplankarten, Stifte, andere Stuhlanordnung, ggf. Raumwechsel. 

 
Zeit: 40 Minuten 

 

 

Ein Ziel ist geboren – Der Beginn einer neuen Zukunft 

Jeder Teilnehmer/ Jede Teilnehmerin hat fünf Minuten Zeit aus den 

Zukunftsbildern ein passendes Ziel für seine Einrichtung abzuleiten und formlos 

zu beschreiben. 

Danach werden die TeilnehmerInnen aufgefordert in Tandems ihr Ziel gut zu formulieren. 

Dabei hilft die S.M.A.R.T.-Regel als Checkinstrument. Zusätzlich zu den Prinzipien einer guten 

Zielformulierung soll es bei der Formulierung auch und vor allem um die Perspektive der 

Menschen mit Behinderung gehen, die bisher von Teilhabe ausgeschlossen wurden. Somit 

bedarf es zusätzlich zu einer smarten Zielformulierung die Erweiterung um den Aspekt, wie 
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attraktiv und nachvollziehbar sich das Ziel an der Realität der Menschen mit Behinderung 

orientiert. 

Ist dieses Ziel wirklich im Sinne der Klienten, wenn ich den Nordstern Inklusion heranziehe 

oder ist es ein Ziel, was sich an den bisherigen (Macht-)Strukturen orientiert und diese 

Verhältnisse aufrechterhält? Die TeilnehmerInnen formulieren ihr Ziel auf einer Zielkarte. 

Hierbei ist der Aktionsplan von COESI (O3) ein wertvolles Instrument. Die Veränderungsideen 

können angepasst und abgeglichen werden. 

 

Material: Zielkarten 

 
Zeit: 40 Minuten 

 

 

Abschluss des Tages  

kleine Abschlussrunde, z.B. mit der Frage: was hat mich heute überrascht?  

Alternative Möglichkeit: Der Trainer lässt die TeilnehmerInnen auf eine DIN A4 Seite eine 

Zeitungsüberschrift finden und niederschreiben, die die vorher formulierte Idee der 

Veränderung in einer Schlagzeile zusammenfasst. Dabei bekommt jeder aus der Gruppe eine 

andere Zeitschrift/ Zeitung zugelost und muss die Überschrift gemäß der thematischen bzw. 

formalen Ausrichtung der Zeitung anpassen. Dabei sollte die Auswahl der möglichen 

Zeitschriften von Spezialzeitungen (Jagdbedarf, Schöner Wohnen, Kochzeitung etc.) bis hin zu 

bekannten Boulevard- oder Tageszeitungen reichen. Danach gibt es eine kurze „Ausstellung“ 

der Überschriften unkommentiert an einer Metaplanwand. Diese Methode soll schnell 

ausgeführt werden und trägt die Überschrift „Redaktionsschluss“. 

 

 

Material: DIN A4 Papier mit Überschriften 

von Zeitungen und Magazinen  

 
Zeit: 20 Minuten  
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MODUL 2 

Tag 2  Gestalten und Initiierung eines inklusiven Veränderungsprojektes 

  

Begrüßung und Einstieg ins gemeinsame Tun 

Hierbei können verschieden Formen des Einstiegs gewählt werden. Zum Beispiel über 

Postkarten oder Bilder, die in der Stuhlmitte ausgelegt sind. Jede Teilnehmerin und jeder 

Teilnehmer ist aufgefordert eine Karte auszusuchen und anhand des Motivs seine 

Gefühlslage/ Gedanken/ Hoffnungen in Bezug auf dieses zweite Treffen kundzutun. Jede 

andere Form in den Dialog zu treten ist ebenfalls zielführend. 

 

 

ggfs. Postkarten mit verschiedenen Motiven 

oder Bildkarten/ Symbolkarten  

 
Zeit: 25 Minuten  

 

 

Wir nehmen den Faden wieder auf 

Teilnehmende aus derselben Einrichtung arbeiten gemeinsam, 

es wird eine Collage erarbeitet, die die ideale Umsetzung ihres 

Ziels darstellt. 

Die entstandenen Zielplakate werden in einer Art Galerie der Zielplakate ausgestellt und 

können in einer späteren Pause betrachtet werden.  

 

 

Material: Flipchart oder DIN A2 Bögen, Zeitschriften, Sticker, Scheren, 

Kleber, Stifte etc. 

 
Zeit: 20 Minuten  
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Inklusionsorientierte Veränderungsprozesse – eine kurze Einführung 

Die TrainerInnen geben den Teilnehmenden einen Überblick über ein inklusives Change-

Management, welches Gelingens-Prinzipien betont und Exklusions-Risiken benennt. Inklusive 

Veränderungsprozesse benötigen sowohl Fachwissen zum Thema Inklusion als auch 

Prozesswissen, um Veränderungsprozesse zu initiieren und wirksam und nachhaltig zu 

steuern. Das Fachwissen wurde bereits im Modul O5 durch Inputs gestärkt und in einer Selbst-

Evaluation vorangetrieben. Das bisherige Trainingsmodul für Führungskräfte hat die 

TeilnehmerInnen an konkrete Veränderungen für ihre Einrichtung herangeführt und möchte 

nun die Prozesssteuerungskompetenzen beleben. (siehe Glossar Veränderungsprozesse 

gestalten). Dazu ist es hilfreich, wenn die TrainerInnen eine Übersicht (Flipchart/ Powerpoint) 

über Grundannahmen und Prinzipien für ein gelingendes inklusives 

Veränderungsmanagement aufzeigen.  

Weiterhin ist ein kurzer Überblick über das Wesen von 

Veränderungsprozesse und die systemische Sichtweise von Veränderung 

hilfreich (siehe Glossar Systemtheorie in Bezug auf 

Veränderungsprozesse). 

 
Material: Powerpoint 

 
Zeit: 30 Minuten 

 

 

Die Beteiligten und unsere Annahmen über sie 

Bevor die TeilnehmerInnen im Sinne eines Prozessmanagements die wichtigen Beteiligten im 

Veränderungsprozess identifizieren, sollte es den TeilnehmerInnen gelingen über das 

bestehende System innerhalb der Organisation/ Einrichtung eingehender nachzudenken und 

sich in die handelnden Akteure hineinzuversetzen:  

 Welche Personen gehören bisher dazu? 

 Was ist deren Hauptmotivation? Was denken sie über das bestehende System? 

 Welche gewohnten Abläufe gibt es (Muster)? Wofür könnten diese Abläufe subjektiv 

nützlich/ hinderlich sein? 

 Welche (heimlichen) Regeln gibt es innerhalb des Systems? 

 Welche Geschichte als Einrichtung/ Organisation haben wir? Welche 

Geschichte bringen die Beteiligten mit? 

 Welche Hoffnungen/ Zukunftsideen haben die Beteiligten? 
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In kleinen Gruppen (3-4 Teilnehmer) soll dazu ein 15minütiger Austausch an den Tischen 

stattfinden. Die Thesen und Annahmen sollen als Stichpunkte jeweils auf Flipcharts 

festgehalten werden, die auf den Tischen ausliegen. Im Anschluss präsentiert jede Gruppe ihre 

Annahmen und die Gruppe kann in eine mögliche Diskussion über die Inhalte einsteigen. 

 

 

Material: Flipcharts, Stifte, Präsentationsfläche an der Wand 

 
Zeit: 45 Minuten 

 

 

Gelingens-Bedingungen und Exklusionsrisiken 

Nachdem die TeilnehmerInnen sich intensiver über die Motivationen und Werte der 

Beteiligten ausgetauscht und daher ein umfassenderes Bild erhalten haben, lohnt es sich im 

nächsten Schritt mit den Impulsen auseinandersetzten, die auf einen Veränderungsprozess 

einwirken.  Es gibt Faktoren, die sich positiv auswirken (Gelingens-Prinzipien) und Faktoren, 

die Menschen demotivieren oder ausschließen (Exklusionsrisiken). 

Dazu moderieren die TrainerInnen folgende Übung an: an der Wand hängt 

ein Plakat, das sich mit einer Fragestellung annehmen. Der Trainer bittet die 

Teilnehmer sich persönlich zu erinnern bei welchen 

Veränderungsprozessen sie gut mitgehen konnten und energievoll 

mitwirken konnten. Welche Gründe gab es dafür?  

Überschrift: Was hat mich bisher am meisten motiviert an 

Veränderung mitzuarbeiten und mich aktiv zu beteiligen? Was hat 

dazu geführt, dass meine Motivation bis zum Ende hoch war? 

Dafür haben die TeilnehmerInnen zehn Minuten Zeit. Sie erhalten Stifte und sollen ihre 

persönliche Perspektive unkommentiert auf dem Plakat hinterlassen. Am Ende tragen die 

TrainerInnen die Prinzipien für ein gutes Gelingen zusammen. 

Anschließend werden alle TeilnehmerInnen aufgefordert, sich im Plenum anhand von 

sogenannten „Kopfstandfragen“ noch konkreter mit Gelingensbedingungen auseinander zu 

setzen. Dazu formulieren die TrainerInnen Fragen, welche darauf abzielen, Antworten des 

Scheiterns zu finden (Glossar Kopfstandfragen).  

Die Antworten werden auf Flipcharts/ Metaplanwand durch die TeilnehmerInnen selbst 

festgehalten und im Anschluss durch die TrainerInnen vorgelesen. Im Anschluss bekommen 

die TeilnehmerInnen Metaplankarten und verschriftlichen ihre Prinzipien für gutes Gelingen 



 
 

2017-1-AT01-KA204-035102 

Fortbildungsangebot für Führungskräfte 

 

 

22 

und hohe Inklusivität, indem sie die bisher gegebenen Negativantworten ins Positive 

umdrehen. 

Die TrainerInnen clustern diese Antworten auf einer Metaplanwand und entdecken mit den 

Teilnehmenden dadurch Exklusionsrisiken wie z.B. Intransparenz und unbewusste 

Ausgrenzung bestimmter Akteure durch zeitliche oder formale Rahmenbedingungen im 

Prozess. 

 

 

Material: Flipchartpapier, Stifte, 

Metaplankarten, Metaplanwand 

 
Zeit: ca. 40 Minuten 

 

 

Der Weg zum Ziel (Mini-PATH) 

Die Teilnehmenden planen ihr Vorhaben mit Hilfe des (Mini)PATHs. Der Mini-

Path kann sowohl alleine als auch in einer kleinen Gruppe erarbeitet werden, 

die das gleiche Ziel verfolgen (Glossar Mini-PATH). 

Die TrainerInnen gehen umher und regen durch Fragen an, sich tiefergehend 

und konkret mit dem Vorhaben zu befassen.  

 

 

Material: Plakat Mini-PATH (siehe Glossar) 

 
Zeit: 90 Minuten 

 

  



 
 

2017-1-AT01-KA204-035102 

Fortbildungsangebot für Führungskräfte 

 

 

23 

 

Abschluss des 2. Tages 

Die TrainerInnen teilen ein Blatt Papier aus, auf dem eine Zapfsäule abgebildet ist. Das Symbol 

steht für den notwendigen Kraftstoff den jede Teilnehmerin und jeder 

Teilnehmer benötigt um kraftvoll loszugehen (und kann selbstverständlich 

auch durch ein anderes Symbol für Energie wie das Windrad o.ä. ersetzt 

werden) Die TrainerInnen geben der Gruppe folgende Aufgabe mit: Jeder 

schreibt einen Satz/Begriff auf, der sein ganz persönlicher Kraftstoff sein 

kann. Danach wird der Zettel in einen Umschlag gesteckt und an sich selbst 

adressiert Die TeilnehmerInnen erhalten hierdurch eine persönliche Motivation, die sie (durch 

die TrainerInnen) nach etwa sieben Tagen per Post an ihren Arbeitsplatz zugeschickt 

bekommen. 

 

 

Material: DIN A4 Blatt bebildert mit Zapfsäule o.ä 

 

Zeit: 20 Minuten 
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MODULE 3 

TAG 3  Evaluierung und Anpassung der Prototypen von sozialer Inklusion 

 

Willkommen 

 

Material: abhängig von der Methode 

 
Zeit: 15 Minuten, abhängig von der Methode 

 

 

Persönliche Auswertung des Projektes.  

Mit einer der folgenden Methoden sollen die Vorhaben der unterschiedlichen 

TeilnehmerInnen ausgewertet werden: 

 kollegiale Beratung  

 6 Denkhüte von de Bono (Six thinking hats from Edward de Bono)  

 Fokussierende Reflektion. 

 

 

Beim Austausch über den Stand des Projektes kann es auch zu einem freien 

Dialog kommen. Es ist nicht zwingend notwendig, dass eine methodische 

kollegiale Beratung stattfindet. Meist führt die Methodik jedoch zu größerer 

Tiefe und erhöht die Möglichkeit verschieden Perspektiven wahrzunehmen. 

. 

 

Material: Je nach Methode: Metaplankarten mit Gesprächsrollen, 

Flipchart zum Festhalten von Ergebnissen 

 

Zeit: Je nach Methode 60-90 Minuten 
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Einen langen Atem haben – wie geht es weiter?  

Die TrainerInnen berichten über das Wesen des Prototyping. Was steckt hinter der Idee des 

Ausprobierens. Schnelles Evaluieren und Adaptieren statt langwieriger Projektanalyse. 

Jeder Teilnehmer/ Jede Teilnehmerin übt für sich persönlich das Prototyping: Anpassung, 

Einpflegen der Erkenntnisse, Was ist in der Praxis anders passiert als 

gedacht? Warum ist es so geschehen? Welche Beteiligten haben sich nicht 

beteiligt, welche Beteiligten haben sich abweichend verhalten, welche 

Beteiligten habe ich noch vergessen? 

Die TeilnehmerInnen bekommen einen Einblick in die Idee vom Prototyping 

nach Otto C. Scharmers Theorie U. Wie kann ich ein Vorhaben gut auswerten 

und ggf. anpassen, damit es dem Ziel und den Bedürfnissen der Beteiligten entspricht. 

Nachdem jeder Teilnehmer/ jede Teilnehmerin sein individuelles „Problem“ in der Umsetzung 

identifiziert hat, moderieren die TrainerInnen beispielhaft für einen Teilnehmer/ eine 

Teilnehmerin einen Lösungszirkel, durch den das Problem konkretisiert wird, die stärkenden 

Ressourcen zur Überwindung des Problems benannt werden, Möglichkeiten aufgezeigt und 

abschließend erste Schritte vereinbart werden. 

 

 

Material: Inhalte zur Begriffsklärung des Prototyping auf Powerpoint oder Flipchart, 

Flipchart mit Lösungszirkel 

 
Zeit: 90 Minuten 

 

Auseinandergehen und Ende des Trainings 

Am Ende des dreitägigen Trainings ist es hilfreich die gemeinsam gesammelten Erfahrungen 

und die methodischen Übungen noch einmal „abzuschreiten“. Die TrainerInnen können 

einen Weg/Parcours der durchgeführten Schritte des Moduls O4 auf dem Boden mit 

Metaplankarten und Symbolen aufzeigen und gemeinsam mit der Gruppe durchschreiten. 

Die TeilnehmerInnen sollen zu jeder Übung/ Erfahrung, die sie dort lesen ihre Gedanken und 

ggf. den persönlichen Lerneffekt mitteilen können. Somit gelingt es am Ende des Trainings 

alle Inhalte übersichtlich darzustellen, einen Wissenstransfer zu erleichtern und ein Feedback 

über die gemeinsame Arbeit zu erhalten. 
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Hilfreich beim letzten Treffen ist die Implementierung einer Gruppe aus den 

TeilnehmerInnen, die sich auch zukünftig über die Entwicklungen der 

Veränderung austauschen können.  

Das gemeinsame Lernen sollte mit Abschluss des dritten Tages nicht beendet sein, sondern 

durch weitere kollegiale Beratung vertieft werden. Es empfiehlt sich ein zeitlicher Abstand 

von drei Monaten für die weiteren Treffen. 

 

 

Reflektion und Auswertung des Trainings 

 

 

Material: abhängig von der Methode 

 
Zeit: 45 Minuten  
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TRAINERINNEN HANDBUCH 

 

 

WISSEN: VIER STUFEN DES ZUHÖRENS NACH CLAUS OTTO 
SCHARMER 

 

Stufe 1: Downloading 

Die Stufe kennen wir alle. Jemand spricht, jemand hört – und das Gehörte wird übersetzt in 

die Sprache des Hörers. Dort kommt nur das an, was diesem ohnehin schon bekannt ist und 

was in sein Weltbild passt und bestätigt, was er vermutete. Diese „Übersetzung“ nimmt 

niemand bewusst vor. Vielmehr ist es die einfachste Art, ohne Anstrengung aufzunehmen, 

was Ohr und Gehirn erreicht. Wir wenden uns nach innen und werden bestätigt in dem, was 

wir glauben. 

 geschlossenes Denksystem 

 

Stufe 2: Faktisches Zuhören 

Das kennen wir natürlich auch: Wir hören zu und beginnen zu verstehen, dass es Unterschiede 

gibt: Was ich höre, passt nicht zu dem, wie ich die Welt sehe. Da erzählt mir jemand etwas, 

das ich nicht erwartet habe und das meiner Meinung widerspricht. Ich kenne es nicht, es 

überrascht mich und dennoch nehme ich es zur Kenntnis. 

 offenes Denksystems (open mind) 

 

Stufe 3: Empathisches Zuhören 

Erst im Laufe des Lebens lernt ein Mensch, zuzuhören und sich dabei in den Sprecher hinein 

zu spüren. Wahrnehmung findet dann aus der Situation heraus statt. Ich höre nicht mehr nur 

aus meiner eigenen Vorstellung und Meinung heraus zu, sondern ich versuche, mich in das 

Umfeld des Sprechenden einzufühlen und mich hineinzuversetzen. Dabei lasse ich meine 

eigene Agenda los. Ich höre nicht nur mit dem Kopf zu, sondern nutze meine Gefühle als 

Antennen und Informationsquelle. Ich schaue durch die Augen des anderen, nehme eine neue 

Perspektive ein und öffne mich für mögliche Veränderung. 

 offenes Herz (open heart) 

 

Stufe 4: Schöpferisches Zuhören 

Damit eröffnet sich eine neue Dimension. Ich öffne mich dafür, etwas Neues hinzuzunehmen. 

Es kann ein schöpferischer Prozess stattfinden, der meine eigene Entwicklung betrifft und ich 

lasse grundlegende Veränderung zu, weil das Gehörte mich überzeugt. 

 offener Wille (open will) 
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Das Modell macht deutlich, dass Zuhören eine sehr aktive und bewusste Tätigkeit sein kann. 

Der Zuhörer entscheidet selbst darüber, wie weit er sich öffnet – ob er nur hört, was er will, 

ob er empathisch sein möchte oder sich gar auf andere Argumente ganz einlässt – und auf 

welcher Stufe das Gespräch für ihn stattfindet: Bleibt er zu oder öffnet er sich? Davon wird 

dann letztlich auch abhängen, ob sich der Sprecher wirklich gehört und verstanden fühlt. 

 

Bereits beim empathischen Zuhören entstehen Nähe und das Gefühl, angenommen zu 

werden mit seinem Anliegen. Beim schöpferischen Zuhören bewirkt das Gesagte tatsächlich 

etwas beim Zuhörer. Dieses Gespräch hat für beide Seiten etwas gebracht und sie können sich 

danach anders als vorher verbunden fühlen, weil sie jetzt ein kleines Stück Welt teilen. 

 

 

© Ester Ortega Levels of listening 
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METHODE:  DIALOG INTERVIEW 

Die TeilnehmerInnen suchen einen ruhigen Ort im Raum, setzen sich gegenüber (ohne Tisch) 

und erzählen jeweils zehn Minuten, was Ihnen zu den Fragenstellungen in den Sinn kommt. 

Der Dialogpartner unterbricht nicht und vermeidet Nachfragen, Kommentare oder 

persönliche Einlassungen zu dem Gehörten. Er hört aufmerksam zu und darf lediglich 

Verständnisfragen stellen, wenn er einen Begriff nicht einordnen kann. Der Sprechende 

versucht so zu reden, dass sein Gegenüber ihn gut verstehen kann. 

 

 

METHODE:  DIALOG SPAZIERGANG 

Ähnlich dem Dialog-Interview haben die Gesprächspartner die Aufgabe, sich zu einer 

persönlich bedeutenden Frage auszutauschen. Die Gesprächsrollen vom Zuhörer und Erzähler 

sind gleich. Lediglich der Umfang (mindestens 20 Minuten pro Rolle) und die Art der 

Kommunikation weichen voneinander ab. Die TeilnehmerInnen werden aufgefordert, mit 

einer vorher gestellten Fragestellung einen Spaziergang zu unternehmen. Auf dem 

Spaziergang soll es den TeilnehmerInnen gelingen, nebeneinander herzugehen, dem Erzähler 

seine ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken und das Zuhören zu schulen. Dadurch sollen 

Gedanken noch besser in Bewegung kommen. 

  

Prototyping – ein Mikrokosmos der Zukunft 

Otto Scharmer empfiehlt bei Veränderungen mit der Entwicklung von überschaubaren 

Prototypen zu beginnen. Diese könnte man als kleine Erfahrungs- und Erfolgsinseln 

bezeichnen. Man kann quasi gemeinsam üben, wie das Neue entwickelt wird und sich an der 

erfolgreichen, schnellen Umsetzung freuen. Man kann aber ebenso die Erfahrung machen, 

dass, auch nach dieser intensiven Vorarbeit, nicht alles auf Anhieb funktioniert und lernen, 

wie in solchen Fällen nachjustiert werden muss. Damit baut man einen Erfahrungsschatz auf, 

mit dem die dann anstehenden größeren Projekte professionell abgearbeitet werden können. 

„Prototypen sind Landebahnen für die Zukunft und ermöglichen ein Erkunden der Zukunft im 

praktischen Tun.“ (Scharmer, Käufer, 2008). Dabei ist es wichtig, dass es keiner fertigen 

perfekten Lösungen bedarf. Das Neue darf in der Anwendung noch wachsen, sich ändern und 

gedeihen. 

Für weitere Informationen empfehlen wir die Literatur zur Theorie U von Otto Scharmer und 

die Toolbooks, die im Internet frei verfügbar sind. 
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METHODE:  FISHBOWL 

Zielrichtung von Fishbowl: Intention des Fishbowl ist es, eine möglichst heterogen 

zusammengesetzte Gruppe von Menschen in intensive Gespräche zu bestimmten 

Schlüsselfragen zu bringen. Die Form des Fishbowl ermöglicht kontroverse Diskussionen. 

Ebenso verdeutlicht und kanalisiert sie unterschiedliche Positionen. 

Dabei dient der Innenkreis der regen Auseinandersetzung der TeilnehmerInnen. 

 

Raumgestaltung eines Fishbowl: Es sollte ausreichend Raum vorhanden sein, um einen 

Innenstuhlkreis von zirka 3 bis zu 7 Stühlen aufzubauen (je nach Gruppengröße) und alle 

Zuhörer und Beobachter in einem oder mehreren Stuhlkreisen um den Innenkreis herum zu 

platzieren. 

 

Ablauf eines Fishbowl: Dem Fishbowl voraus gehen intensive Diskussionen – beispielsweise in 

Kleingruppen oder Gespräche in Tandems – zu relevanten Schlüsselfragen. Ein Vertreter aus 

diesen Kleingruppen wird jeweils zur Diskussion in den Innenkreis gebeten. Der Moderator 

des Fishbowl und eventuelle Fachvertreter des Themas kommen dazu. Die restlichen 

Teilnehmer platzieren sich um den Personenkreis herum und verfolgen die Diskussion im 

Innenkreis. 

Ein bis zwei Stühle im Innenkreis bleiben leer, auf denen sich ein Teilnehmer aus dem 

Außenkreis setzen kann, wenn er sich an der Diskussion beteiligen möchte. Hat ein Teilnehmer 

im Innenkreis seine Wünsche/Interessen geäußert, kehrt er in den Außenkreis zurück und 

bietet damit einem anderen die Möglichkeit, in den Innenkreis zu gehen. Zur Auswertung 

werden alle Teilnehmenden gebeten, sich über den Verlauf der Diskussion zu äußern. Im 

Anschluss an die Rückmeldungen können gemeinsam die Ergebnisse erhoben werden. 

Regeln für den Fishbowl: 

 Die Fishbowl Diskussion wird nur im Innenkreis geführt 

 Es spricht immer nur ein Diskutant 

 Jede Person aus dem Außenkreis kann sich auf den freien Stuhl in der Mitte setzen 

 Die Person auf dem freien Stuhl hat sofort Rederecht 

 Nach dem Beitrag kehrt die Person in den Außenkreis zurück 

 

 

METHODE: DIE ZEITMASCHINE 

Mit diesem methodischen Ansatz soll es den TeilnehmerInnen gelingen eine noch nicht 

vorhandene, positive und mögliche Zukunft zu formulieren.  Sie soll gedankliche Impulse 

freisetzen, die sich nicht direkt an der aktuellen Situation mit ihren Hindernissen und 

Gegebenheiten orientiert, sondern einen freien, possibilistischen Blick fördert. 
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Durchführung der Methode: 

Die TeilnehmerInnen werden auf Stühle gesetzt, die in ihrer Anordnung dem, eines Flugzeugs 

o.ä. ähneln. Danach wird die Zeitreise gestartet und der Trainer erzählt sehr bildhaft die 

Geschichte dieser Zeitreise.  (Beispiel: „Wir starten die Zeitmaschine und programmieren sie 

auf das Jahr 20XX. Wir verlassen diesen Moment und reisen durch die Zeit.  Wir reisen vorbei 

an einigen kalten Wintern und sonnenreichen Sommern. Vorbei an endlosen Meetings, 

eindrucksvollen Erlebnissen, großen Herausforderungen und spannenden Begegnungen mit 

anderen Menschen.“). Hierbei muss es dem Trainer-Tandem gelingen, die TeilnehmerInnen 

gedanklich und emotional mitzunehmen und sie durch das Erzählte in eine noch nicht 

vorhandene Zukunft zu transportieren. Hierbei kann es auch hilfreich sein, mit Hilfe von 

kleinen Accessoires oder die Veränderung eines Raums die Kreativität anzuregen (z.B. ein 

weihnachtlich geschmückter Tisch symbolisiert die Weihnachtsfeier in der Zukunft, auf der die 

TeilnehmerInnen sich wiedertreffen und über das Hier und Jetzt der Zukunft austauschen 

können). Wichtig: Die TrainerInnen versuchen das Hier und Jetzt der Zukunft bildhaft 

anzumoderieren und weisen darauf hin, dass die TeilnehmerInnen eine wünschenswerte 

Zukunft entwerfen sollen. Ein direkter Abgleich mit der Gegenwart soll im ersten Schritt nicht 

stattfinden, sondern die Potentiale des Möglichen betont werden.  

Die TrainerInnen notieren aus den Gesprächen wichtige Punkte auf Metaplankarten und 

halten somit die Kernpunkte einer möglichen Zukunft fest. Diese Punkte werden auf eine 

Metaplanwand gepinnt, sind für alle sichtbar und somit Anknüpfungspunkt eines möglichen 

Ziels der Veränderung. 

Am Ende wird die Zeitmaschine wieder auf die Gegenwart programmiert und die Gruppe reist 

mit ihrem neu erlangten Wissen zurück in die Gegenwart. 

 

Hintergrund der Methode: 

 

Da alle TeilnehmerInnen aufgefordert sind, die Unterhaltung über das Erreichte in der 

Präsens-Form zu führen, gelingt es leichter, die Zukunft als etwas Greifbares und wirklich 

Mögliches wahrzunehmen. Ziel ist es, einen kreativen Dialog unseres heutigen ICH mit 

unserem zukünftigen ICH zu führen, welches in der Lage war, herausfordernde Situationen zu 

meistern und etwas Neues zu schaffen. In unserem zukünftigen ICH liegen die Antworten für 

unsere heutigen Fragen und Herausforderungen. Den Ansatz des kreativen ICH-Gesprächs 

finden wir auch in der Theorie U von Otto C. Scharmer. Die TrainerInnen befördern im 

Zukunfts-Setting das Gespräch durch anregende Fragen. Dies können zum Beispiel folgende 

sein: 

 Wenn Du vom jetzigen Stand die letzten Jahre betrachtest, was ist alles passiert? 

 Wie habt ihr es möglich gemacht, dass die Gegenwart so viel lebenswerter als die 

Vergangenheit ist? 
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 Wer ist jetzt sehr aktiv in Prozesse eingebunden, der damals noch nicht beteiligt war? 

Wie habt ihr diese Beteiligung hergestellt bzw. befördert? 

 Wie fühlt es sich an, wenn Du die Gegenwart betrachtest?  

 Was habt ihr in den vergangenen Jahren aufgehört zu tun? 

 Was würdest Du deinem damaligen ICH raten, anders zu tun? 

Ziel ist es einen Dialog innerhalb der Gruppe entstehen zu lassen und die TeilnehmerInnen 

anzuregen, auf Gedanken des Anderen positiv einzugehen. Bestenfalls gelingt es, sich durch 

gewagte Zukunftsbilder gegenseitig anzuspornen und die aktuelle Situation, die oftmals als 

schwer und belastend empfunden wird, vollends auszublenden.  

 

 

WISSEN:  SYSTEMTHEORIE IN BEZUG AUF VERÄNDERUNGSPROZESSE 

An dieser Stelle kann es lediglich einen kurzen Abriss der systemtheoretischen Sichtweise 

geben. Als wichtigste Prinzipien aus der systemischen Theorie für das Prozessmanagement 

lassen sich folgende Punkte identifizieren: 

Dinge passieren nicht kausal (wenn ABC), sondern haben Wechselwirkung zueinander:  

 A 

 

       B                 C 

 

Es stellt sich innerhalb des Prozesses immer die Frage nach: 

 Muster 

 Wirkung 

 

Wirklichkeit ist immer als Konstruktion eines Individuums zu begreifen. Wichtig: Welche 

Bedeutung geben wir subjektiv welchen Dingen. Unser Ansatzpunkt der Arbeit ist das 

Lebensweltkonstrukt des einzelnen Menschen, in dem sein Handeln und Denken immer auf 

Sinnhaftigkeit angelegt ist. 

Unsere Wahrnehmung beruht also immer auf einer individuellen Erfahrung des Gesamten und 

einer subjektiven Deutung. 

 

Als drei Blinde auf einen Elefanten stießen, tat jeder seine Entdeckung lauthals kund. „Es ist ein 

raues Ding, groß und breit, wie ein Teppich“, erklärte der erste, der ein Ohr in der Hand hielt. 

Der zweite, der den Rüssel ertastet hatte, widersprach energisch: „Ich weiß, was es wirklich ist! 
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Es ist ein langer hohler Schlauch!“ Und der dritte, der ein Vorderbein umschlungen hielt, 

verkündete: „Es ist groß und fest, wie eine Säule“. 

 

Das komplexe System, in dem wir als ein Teil des Gesamten wirken besteht aus vielen 

unterschiedlichen Personen mit individuellen Beziehungen und Kommunikationsmustern. Es 

ist Teil einer Entwicklungsgeschichte, die sich immer weiter verändert. Auch die Regeln, 

Normen und Werte, die den einzelnen Systemen zugrunde liegen und unser Handeln und 

Denken mitbestimmen, sind Veränderungen unterworfen und prägen unsere 

Verhaltensmuster.  

 

Ein lebendes System ist eine Einheit. Sein Wesen hängt vom Ganzen ab. Dasselbe gilt für 

Organisationen: Um Veränderung in einem wirkungsvoll anzustoßen, muss man das System, 

das diese Systeme hervorgebracht hat, im Ganzen betrachten. 

Es empfiehlt sich für ein besseres Verständnis der Systemtheorie, das für ein gelingendes 

Change-Management notwendig ist weiterführende Literatur. 

  

METHODE:  COLLAGE EINES VORHABENS 

Es handelt sich dabei um eine bildliche Darstellung eines, bisher noch nicht dargestellten 

Gegenstands (Wunschzustand), welcher somit in die Welt gebracht wird.  

 

Den TeilnehmerInnen soll es gelingen, eine innere Verbundenheit mit dem Ziel, in diesem Fall 

mit dem Veränderungsvorhaben in kreativer Weise herzustellen. Hierbei wird ein nonverbaler 

Ausdruck von Gedanken und Gefühlen erreicht. 

Die Collage kann auch durch ein sogenanntes Zielplakat ersetzt werden, welches sich in 

grafischer Form (Symbole, bildliche Darstellungen, Farben) mit dem Vorhaben 

auseinandersetzt. 

 

Nachdem die Aufgabenstellung durch die TrainerInnen geklärt wurde, haben die 

TeilnehmerInnen 30-45 Minuten Zeit auf einem Flipchartpapier mit Hilfe von illustrierten 

Zeitungen, Klebstoff, Scheren, Stiften, Stoffresten, u.a. ihr Vorhaben der Veränderung 

darzustellen. 

Dies passiert in Einzelarbeit bzw. Kleingruppen (bis zu 4 Personen). 

Das Material wird durch die TrainerInnen bereitgestellt und auf Arbeitstischen präsentiert. 

Nach einer kurzen Einführung, die die Aufgabe verdeutlicht, die Arbeitsmaterialien vorstellt 

und die Dauer der Übung benennt, beginnen die TeilnehmerInnen ihre Arbeit. 

Die Methode endet mit einer Ausstellung der Collagen bzw. gemalten Zielplakaten. Dabei ist 

eine kurze Vorstellung der Collage durch den/ die Erschaffer hilfreich. Eine Deutung bzw. 

Kommentierung durch andere TeilnehmerInnen ist nicht vorgesehen. Alle Werke stehen 

nebeneinander für sich. 
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METHODE:  PATH UND MINI-PATH 

PATH ist ein Planungsprozess mit einem Unterstützungskreis für Personen, die eine 

Vorstellung davon haben, wie ihre Situation in Zukunft sein soll, aber den Weg dorthin noch 

klären müssen. Der PATH-Prozess setzt an den gemeinsamen Werten und Visionen der 

planenden Person und ihres Unterstützungskreises an. Er zeichnet eine wünschenswerte 

Zukunft, beschreibt die gegenwärtige Situation und sucht dann Unterstützerinnen und 

Unterstützer sowie Stärkungsmöglichkeiten für den Weg, beschreibt wichtige 

Zwischenschritte und endet mit einem konkreten Aktionsplan für den nächsten Monat. Der 

PATH-Prozess kann sowohl für einzelne Personen, Familien, Projekte als auch für 

Organisationen genutzt werden. 

 

PATH wurde von Jack Pearpoint, John O‘Brien und Marscha Forest Anfang der 90er-Jahre in 

den USA entwickelt. PATH stand zunächst als Abkürzung für „Planning Alternatives Tomorrows 

with Hope“ – frei übersetzt „Ein anderes Morgen mit Hoffnung planen“, wird aber heute von 

Pearpoint, O‘Brien und Forest nur noch in der Kurzform benutzt. Das englische Wort „path“ 

bedeutet auch Weg. PATH umfasst acht Schritte, die auf einem großen Plakat grafisch 

festgehalten werden (nach O’Brien, Pearpoint, Kahn 2010). 

 

Der Mini-PATH wiederum ist ein angepasstes Verfahren, was es Menschen und Kleingruppen 

erlaubt, unabhängig von einem Unterstützerkreis planvoll Schritte der Veränderung zu 

formulieren. Er umfasst die gleiche Vorgehensweise wie das PATH-Instrument: nach der 

Formulierung eines sogenannten Nordsterns (im vorliegenden Fall schon vorhanden durch die 

Fünf Dimensionen von Inklusion) wird eine Vision/ Traumzustand formuliert, die/ der sich an 

dem Nordstern orientiert und mit einer Jahreszahl hinterlegt, die höchstens drei Jahre in der 

Zukunft liegt. Das Ziel sollte möglichst sehr bildlich formuliert und ausgeschmückt werden, 

damit eine emotionale Bindung entsteht. 

Erst im zweiten Schritt wird sich der Ist-Zustand in Bezug auf das Ziel angeguckt und 

beschrieben. Dann können nacheinander die Meilensteine zur Halbzeit, die Kraftquellen und 

die notwendigen Verbündeten auf dem Mini-PATH-Plakat formuliert werden. Am Ende findet 

eine dezidierte Schrittbeschreibung (Was ist nächste Woche zu tun? Was in der nahen 

Zukunft usw.) statt, die helfen soll einen Aktionsplan für die Praxis entstehen zu lassen.  
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© Our PATH Wunschwege Leben mit Behinderung Hamburg 

  

 

METHODE:  KOPFSTANDFRAGEN 

Es geht bei dieser Technik darum, die Herausforderung „auf den Kopf zu stellen“. Dabei 

formuliert der Trainer die Herausforderung oder das Problem ins Gegenteil um. 

Die normale Frage, die sich auf einen gelingenden Prozess bezieht würde dann lauten:  

 Was müssen wir beachten, um möglichst viele AkteurInnen am Prozess zu beteiligen? 

Im Gegensatz dazu fragt die Kopfstand-Methode:  

 Was müssen wir tun, damit wir möglichst viele AkteurInnen von dem Prozess 

ausschließen? 

Der Vorteil des Umformulierens: Paradoxerweise wissen wir sehr genau, was und warum 

etwas nicht funktioniert. Wir sehen Fehler, Stolpersteine und Probleme viel klarer als 

Lösungen. 

Wenn ein Problem gut in sein Gegenteil umformuliert ist, funktioniert die Kopfstand-Methode 

immer – vor allem auch bei ungeübten Teams. 

Weitere mögliche Kopfstandfragen: 

 Was müssen wir tun, um den AkteurInnen zu zeigen, dass wir schon alle Antworten 

haben und ihr individuelles Wissen nicht benötigen? 
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 Wie gelingt es uns, allen Beteiligten das Veränderungsthema nebulös und unklar 

erscheinen zu lassen? 

 Wie sorgen wir am besten für eine Atmosphäre der Exklusivität? 

 Was müssen wir dafür tun, um eine Informationsveranstaltung leblos und überflüssig 

erscheinen zu lassen? 

 Womit signalisieren wir anderen möglichst klar, dass bei der Zusammenarbeit es nicht 

um Augenhöhe geht? 

 Welche Sprache müssen wir nutzen, damit uns möglichst wenige Beteiligte verstehen? 

 Welche innere Haltung hilft uns am besten, nach dem ersten Rückschlag sofort 

aufzugeben und Anderen dafür die Schuld zu geben? 

Fordern Sie alle TeilnehmerInnen auf, Ideen zu denken und diese auf Karten zu schreiben. 

Jeder schreibt für sich - es wird nicht gesprochen "Brainwriting". Danach werden diese 

Antworten gesammelt und „geclustert“. 

Der nächste Arbeitsschritt sollte es nun sein, die erzeugten "Negativideen" wieder ins positive 

herumzudrehen und als direkte Inspirationsquelle für die "richtigen" Ideen zu nutzen. 

 

 

METHODE:  KOLLEGIALE BERATUNG 

Wechselseitige Beratung von AkteurInnen zu Frage-/Problemstellungen anhand  

vorgegebener Gesprächsstruktur und unter Anwendung verschiedener Methoden.  

Funktionen und Ziele  

 Reflexion des eigenen Verhaltens/ der eigenen Arbeitsweise.  

 Einbezug und Nutzung unterschiedlicher Erfahrungen und Perspektiven.  

 Systematische Entwicklung neuer Perspektiven für eingefahrene Handlungsmuster.  

 

Rahmenbedingungen  

Zeitlicher Umfang: ca. 45 min. pro Fall  

 TeilnehmerInnenzahl: 6-9 Personen als aktive Berater (bei einer größeren Anzahl von 

TeilnehmerInnen haben die Übrigen eine beobachtende Rolle).  

Material  

 Flipcharts, auf denen die unterschiedlichen Methoden und die 6 Phasen, nach welchen 

die Kollegiale Beratung abläuft, visualisiert sind.  

 Evtl. Flipcharts zur Dokumentation der Arbeitsergebnisse.  
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Vorbereitung für die Moderation  

 Kenntnis über die 6 Phasen, nach der die Kollegiale Beratung abläuft.  

 Kenntnis der verschiedenen Methoden, die in der Kollegialen Beratung angewandt 

werden können.  

Ablauf  

1. Phase: Casting  

Die TeilnehmerInnen einigen sich, wer von ihnen im weiteren Verlauf die Rolle des/der 

Fallgebers/Fallgeberin und die der BeraterInnen übernimmt. Außerdem wird die 

Moderationsrolle besetzt. 

 

2. Phase: Spontanerzählung und Verständnisfragen (15 min.)  

Die Fallgebende erläutert eine Situation aus seiner/ihrer subjektiven Perspektive.  

Am Ende der Falldarstellung können die BeraterInnen Verständnisfragen stellen.  

 

3. Phase: Schlüsselfrage  

Der/die ModeratorIn bittet den/die Fallgebende eine Schlüsselfrage zu formulieren, zu der 

er/sie sich im weiteren Verlauf Beratung wünscht.  

Fällt es schwer, eine konkrete Schlüsselfrage zu formulieren, kann die Methode 

„Schlüsselfrage (er-)finden“ eingesetzt werden. Die BeraterInnen schlagen mögliche 

Schlüsselfragen vor.  

 

4. Phase: Methodenwahl  

Der/die Fallgebende schlägt eine Methode vor, mit welcher die Schlüsselfrage bearbeitet 

werden soll (Ausgewählte Methoden mit Kurzbeschreibung s. Punkt „Besonderheiten“)  

Auch die BeraterInnen schlagen eine Methode vor, die ihrer Meinung nach für die 

Schlüsselfrage zielführen ist. Der/die ModeratorIn unterstützt die Beteiligten bei der 

Entscheidung für eine Methode.  

 

5. Phase: Beratung (ca. 10 min.)  

Der ausgewählten Methode entsprechend beraten die BeraterInnen den/die FallgeberIn zu 

seiner/ihrer Schlüsselfrage.  

Der/die ModeratorIn hält die Beiträge der BeraterInnen auf dem Flipchart fest.  
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Der/die Fallgebende hört in dieser Phase nur zu und lässt die Ideen der BeraterInnen auf sich 

wirken.  

 

6. Phase: Abschluss  

Der/die ModeratorIn fragt den/die FallgeberIn, welche der gesammelten Ideen er/sie als 

hilfreich in Bezug auf die Schlüsselfrage bewertet.  

Der/die Fallerzählerin nimmt Stellung zu den Vorschlägen, die aus seiner/ihrer Sicht hilfreich 

sind und bedankt sich bei den BeraterInnen für ihre Unterstützung.  

 

Besonderheiten  

In der Kollegialen Beratung finden je nach Zielrichtung der Schlüsselfrage unterschiedliche 

Methoden Anwendung. Je nach Fragestellung kann diese auch in mehreren Durchläufen 

mithilfe verschiedener Methoden bearbeitet werden. Dies führt zu einer Vielfalt an möglichen 

Handlungsstrategien. 

 

Eine Auswahl an Methoden wird nachfolgend dargestellt:  

Brainstorming 

Ziel: Vielfalt an Lösungsideen sammeln, Einfallsreichtum der Gruppe nutzen  

Frage: „Was könnte man in einer solchen Situation alles tun?“  

Vorgehen: Jede Idee ist erlaubt! Alle Ideen werden geäußert und auf einem Flipchart 

festgehalten. Ideen und Vorschläge werden nicht kritisiert. 

 

Kopfstandbrainstorming  

Ziel: Vielfalt an Lösungsideen sammeln, Einfallsreichtum der Gruppe nutzen  

Frage: „Was könnt die „Fall Erzählende“ tun, um die Situation zu verschlimmern?“  

Vorgehen: Jede Idee ist erlaubt! Alle Ideen werden geäußert und auf einem Flipchart 

festgehalten. Ideen und Vorschläge werden nicht kritisiert.  
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Resonanzrunde 

Ziel: Sammlung von Gefühlen und Gedanken, die während des Spontanberichts bei den 

BeraterInnen aufkamen, emotionale Anteilnahme  

Frage: „Welche Gedanken, Gefühle und innere Reaktionen werden durch die 

Spontanerzählung bei mir ausgelöst?“  

Vorgehen: Jede/r BeraterIn beschreibt, was die Fallerzählung bei ihm/ihr auslöst und wie 

er/sie den/die Erzählende wahrgenommen hat.  

 

Schlüsselfrage (er-)finden 

Ziel: Fragestellung finden, zu der sich der/die Fallgebende Beratung wünscht  

Frage: „Wie könnte die Schlüsselfrage des/der Fallgebende (noch) heißen?“  

Vorgehen: Jede/r BeraterIn ergänzt den Satz: „Für mich wäre die Schlüsselfrage: ...“.  

Die Vorschläge werden auf der Flipchart festgehalten. Der/die Fallgebende äußert im 

Anschluss, inwiefern die vorgeschlagenen Fragestellungen für ihn/sie zutreffen.  

 

Offene Fragen 

Ziel: Weitere Fragen sammeln, Entwicklung neuer Perspektiven  

Frage: „Mit welchen Fragen könnte sich der/die Fallgebende noch beschäftigen, um einer 

Lösung näher zu kommen?“  

Vorgehen: Die BeraterInnen sammeln weitere Fragen. Diese werden auf einem Flipchart 

festgehalten.  

 

Überraschungen erfinden 

Ziel: Festgefahrende Situationen auflösen, Teufelskreis durchbrechen  

Frage: „Mit welchen ungewöhnlichen Ideen könnte der/die Fallgebende Bewegung in die 

Situation bringen?“  

Vorgehen: Die BeraterInnen sammeln kreative Ideen und Überraschungen  

 

Umdeuten 

Ziel: Perspektive wechseln, Suche nach dem guten Grund anstelle der bösen Absicht  
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Frage: „Wie könnte man die Problemsituation/ einzelne Teilaspekte oder Absichten der 

Beteiligten positiv bewerten und damit umdeuten?“  

Vorgehen: Gemeinsam werden 5-8 Sätze auf dem Flipchart notiert, die das Problem/ das 

Verhalten zusammenfassen. Jeder/jede BeraterIn notiert für sich zu jedem Satz 

Umdeutungen. Anschließend werden die Umdeutungen vorgelesen.  

 

 

METHODE: SECHS DENKHÜTE VON DE BONO 

Diese Methode eignet sich zur Bearbeitung komplexer Aufgabenstellungen und Optimierung 

bereits erarbeiteter Ideen und Lösungen. Die Stärke liegt in der Multiperspektivität, die in 

anderen Auswertungs- und Gesprächsformaten nicht annährend so intensiv und umfassend 

ist. Die Hüte symbolisieren dabei die Sichtweisen und lassen die TeilnehmerInnen ihre 

Wahrnehmung eines Sachverhaltes erweitern.  

 

Funktionen und Ziele  

 Einbezug und Nutzung unterschiedlicher Perspektiven.  

 Entwicklung einer neuen Sichtweise auf eingefahrene Handlungsmuster.  

 Effiziente Diskussion unter Berücksichtigung aller Perspektiven. 

  

Rahmenbedingungen  

 Zeitlicher Umfang: 40 min.  

 TeilnehmerInnenzahl: mind. 12 Personen.  

 

Material  

 Evtl. Hüte in unterschiedlichen Farben zur Symbolisierung der verschiedenen 

Perspektiven.  

 Alternative: Kärtchen in unterschiedlichen Farben.  

 

Vorbereitung für die Moderation  

 Beschreibung der 6 Perspektiven auf Zettel.  

 

Ablauf  

1. Der/die ModeratorIn stellt die verschiedenen „Hüte“ und die zugehörigen Perspektiven vor.  

2. Die TeilnehmerInnen teilen sich gleichmäßig den sechs Perspektiven zu.  

3. Zur Symbolisierung ihrer Rolle, in der sie im folgenden Verlauf denken und diskutieren  

sollen, bekommen sie einen Hut (alternativ: Kärtchen) in der entsprechenden Farbe.  
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Zusätzlich hierzu bekommen sie einen Zettel mit der Beschreibung ihrer Perspektive. 

4. Die TeilnehmerInnen bekommen kurz Zeit, sich in den Kleingruppen mit ihrer Perspektive  

vertraut zu machen.  

 

Weißer Hut (Fakten): Objektive Informationen, Fakten, keine subjektive Meinung,  

keine Bewertung  

 Welche Inhalte gab es?  

 Wie war der Ablauf, wie wurde vorgegangen?  

 Welches waren die für Sie die wichtigsten Erkenntnisse und Ergebnisse.  

 

Roter Hut (Eindrücke, Gefühle): Subjektives, emotionales Denken, Aufmerksamkeit  

nach innen, Gefühle  

 Welche verschiedenen Gefühle haben Sie im Verlauf des Prozesses wahrgenommen/  

 waren zu beobachten?  

 Wie haben sie sich ausgedrückt?  

 Wie war die Entwicklung, wie ist es jetzt?  

 

Gelber Hut (Nutzen, Vorteile): Realistischer Optimismus, positive Argumente, Hinweis  

auf Vorteile und Möglichkeiten  

 Was war/ist erfreulich an dem, wie alles gelaufen ist?  

 Was hat Ihnen besonders gefallen?  

 Welche Vorteile, welchen Nutzen sehen Sie...  

 ... für den Veränderungsprozess?  

 ... für das Team?  

 ... für sich?  

 

Schwarzer Hut (Kritik, Nachteile): Warnung vor Gefahren und Risiken, Vorsicht,  

Abwendung von Schaden  

 Was war schwierig an dem, wie alles gelaufen ist?  

 Was hat Ihnen nicht so gut gefallen?  

 Welche Nachteile sehen Sie?  
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 Welche Stolpersteine gilt es vermutlich zu meistern?  

 

Grüner Hut (Ideen, Alternativen): Kreative Vorschläge, neue Ideen  

 Welche weiterführenden Ideen haben Sie?  

 Welche Alternativen fallen Ihnen ein?  

 Was sollte jetzt als nächstes geschehen?  

 

Blauer Hut (Prozess, Metaebene): Blick von außen, Ordnung, Strukturierung von Gedanken  

 Wenn jemand von außen zugesehen hätte, wie würde sich diese Person äußern...  

 ... über den Prozess?  

 ... über das Team?  

 ... über die Projektgruppe?  

 ...  

 

5. Diskussion  

 Moderierte Diskussion: In einer moderierten Diskussion kann der/die ModeratorIn die 

TeilnehmerInnen auffordern, Diskussionsbeiträge aus ihrer Perspektive einzubringen 

(z.B. „Jetzt hätte ich gerne ein paar rote Beiträge“).  

 Diskussion ohne ModeratorIn: In einer un-moderierten Diskussion bringen die Akteure 

und Akteurinnen ihrer Perspektive entsprechende Beiträge ein, indem sie ihre 

Farbwahl ankündigen (z.B. „Ich ziehe jetzt den grünen Hut und schlage vor...“).  

 

6. Bewertung der entstandenen Ideen, Vorschläge und Gedanken.  

Besonderheiten  

 Diese Methode birgt sowohl ein hohes Potential für die Arbeitsergebnisse als auch 

einen großen Spaßfaktor.  

 Da alle Akteure und Akteurinnen eine Rolle spielen (unterschiedliche Perspektiven), 

sind offenere Diskussionen möglich. 
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METHODE: FOKUSSIERENDE REFLEKTION 

Anwendungsfelder  

 Bearbeitung von Frage-/Problemstellungen aus unterschiedlichen Perspektiven.  

Funktionen und Ziele  

 Entwicklung einer neuen Sichtweise auf eingefahrene Handlungsmuster.  

Rahmenbedingungen  

 Zeitlicher Umfang: 40 min. (20 min. Vorbereitung in den Kleingruppen, 20 min. 

Präsentation der Arbeitsergebnisse aus den Gruppen).  

 TeilnehmerInnenzahl: mind. 10 Personen.  

 

Material  

 Zettel mit Beschreibung der Gruppen und ihrer Perspektive, aus denen die 

Fragestellung bearbeitet werden soll.  

 Flipcharts  

 Marker  

 Evtl. separaten Raum, um den Kleingruppen ungestörtes Arbeiten zu ermöglichen.  

 

Vorbereitung für die Moderation  

 Beschreibung der vier Gruppen und ihrer Perspektiven auf Zettel:  

 Gruppe der Närrinnen und Narren  

 Die Gruppe der Weisen  

 Die HüterInnen der Gerechtigkeit  

 Die guten Geister des Mutes.  

 

Ablauf  

1. Der/die Fallgebende schildert die Problem- bzw. Fragestellung.  

2. Verständnisfragen werden an den/die Fallgebende gestellt.  

3. Die TeilnehmerInnen verteilen sich gleichmäßig auf die vier Gruppen mit den  

entsprechenden Perspektiven.  
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4. Die VertreterInnen der einzelnen Gruppen machen sich mit ihren Perspektiven vertraut und 

ziehen sich zur Beratung zurück (ca. 20 min.). 

 

Gruppe1: Gruppe der Närrinnen und Narren  

Diese Gruppe hat die Aufgabe, die Fragestellung aus einer witzigen, provokanten Perspektive 

zu überzeichnen, um den/die FallgeberIn mit der Karikatur seines/ihres Anliegens neue 

Perspektiven zu ermöglichen. Die Närrinnen und Narren stellen dies möglichst plastisch und 

spielerisch vor. Sie haben das Privileg auch verrückte Lösungen anbieten zu können.  

 

Gruppe 2: Die Gruppe der Weisen  

Diese Gruppe hat die Aufgabe, die Widersprüche, Paradoxien und Lösungsperspektiven dazu 

in eine Geschichte oder Metapher zu kleiden und dem/der FallgeberIn zu erzählen. Dabei 

achtet die Gruppe darauf, dies in einer möglichst ganzheitlichen Betrachtungsweise zu 

vermitteln.  

 

Gruppe 3: Die Hüter und Hüterinnen der Gerechtigkeit  

Diese Gruppe achtet darauf, dass alle Beteiligten des Systems gewürdigt werden, warnt vor 

negativen Auswirkungen unreflektierter Handlungen, Wahrnehmungen und Gefahren des 

Machtmissbrauchs. Gerechtigkeit und Parteinahme für Ausgegrenzte und Vergessene ist 

wesentlicher Teil ihrer hütenden Funktion. Sie stellen in erster Linie Fragen.  

 

• Gruppe 4: Die guten Geister des Mutes  

Diese Gruppe stützt und stärkt den/die FallgeberIn und teilt ihm/ihr die Ressourcen und 

zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten sowie Lösungen in einem ermutigenden  

Kommentar mit.  

 

5. Die Vertreter der einzelnen Perspektiven präsentieren ihre Ergebnisse.  

6. Der/die Fallgebende gibt Rückmeldung und formuliert (provisorische) Lösungsschritte.  

7. Reflexion aller Beteiligten, wie die Bearbeitung des Anliegens und die Methode erlebt 

wurden.  
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Besonderheiten  

Durch ihren kreativen und spielerischen Charakter ist diese Methode sehr abwechslungsreich. 

Die Akteure und Akteurinnen müssen bereit sein, sich auf ihre Perspektive einzulassen.  
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