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Erfassung Methoden für die Betreuer*innenausbildung 
 

 

Titel 
 

Die Derdians 

Themenbereich 
 

Interkulturelle Sensibilität 

Dauer 
 

1,5-2 h 

Benötigte Materialien 
 
 
 
 

Pappe/Karton, Kleber, Scheren, Lineal, Einweisung für 
Ingenieure und Einweisung für Derdians 

Min./ Max. Teilnehmer*innen- 
anzahl 
 

12-30 

Beschreibung der Methode 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abhängig von der Größe der Gruppe wird eine Kleingruppe mit 
4-8 Mitgliedern gebildet. Diese Gruppe, ist die Gruppe der 
Ingenieure. Sie bekommen die ausgedruckte Einweisung in ihre 
Rolle und verlassen den Raum (am besten wird ihnen ein 
zweiter Raum zur Verfügung gestellt). Der Rest der Gruppe wird 
zu Derdians, Bewohner des Landes Derdia. Auch sie bekommen 
eine Einweisung in ihre Rolle. Falls es zu viele Teilnehmenden 
sind oder manche sich nicht wohlfühlen, gibt es die Möglichkeit 
eine Gruppe mit Beobachtern festzulegen. Die Beobachter 
sollten die Einweisung der Derdians nicht mitbekommen.  

Es geht darum, dass die Ingenieure den Derdians erklären 
sollen, wie sie eine Brücke bauen können. 

Weiterführendes Material/ 
Literatur 
 
 

Einweisung in die jeweiligen Rollen. 

Quellenangabe 
 

Intercultural learning 

 

Einweisung in die Rolle der Derdians 
 
Die Situation:  
Ihr lebt in einem Land Namens Derdia. Das Dorf in dem ihr lebt ist weit entfernt von der nächsten 
Stadt, in welcher auch der nächste Einkaufsladen ist. Um dort hin zu kommen müsst ihr ein Taal 
durchqueren und ihr braucht zwei Tage bis ihr dort seid. Hättet ihr eine Brücke, bräuchtet ihr nur fünf 
Stunden.  
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Di Regierung von Derdia hat eine Abmachung mit einer fremden Firma gemacht, sie soll eurem Dorf 
beibringen eine Brücke zu bauen. Die Dorfbewohner werden dann zu Derdias ersten Ingenieuren. Nach 
der Einführung werdet ihr befähigt sein, überall in Derdia Brücken zu bauen und das Leben anderer zu 
erleichtern.  
Die Brücke wird aus Papier gebaut und es werden Stifte, Lineale, Scheren und Kleber benutzt. Ihr kennt 
diese Materialien und Gegenstände aber ihr habt keine Ahnung vom Bau. 
 
Sozialverhalten: 
Derdians sind es gewohnt, sich ständig gegenseitig zu berühren. Die Kommunikation funktioniert nicht 
ohne Berührungen. Wer jemanden nicht anfasst während er:sie mit jemandem spricht, wird als 
unhöflich wahrgenommen. Wnn man zu einer Gruppe stößt, kann man auch an einem einigen Mitglied 
der Gruppe „hängen“ bleiben, also nur ihn:sie durchgehend anfassen.  
Außerdem ist es sehr wichtig, jede:n den:die man trifft zu begrüßen, auch wenn man nur an einander 
vorbei läuft. 
 
Begrüßung: 
Die traditionelle Begrüßung ist ein Kuss auf die Schulter. Man küsst sein gegenüber auf die, von sich 
aus, rechte Schulter während der Gegenüber dasselbe bei einem tut. Jede andere Form von Küssen ist 
beleidigend. Hände zu schütteln ist eine der größten Beleidigungen. Wenn ein Derdian beleidigt wird, 
also nicht richtig gegrüßt oder nicht berührt wird beim Sprechen, fängt er:sie laut an, sich schreiend 
darüber aufzuregen.  
 
Ja/Nein: 
Derdians sagen nicht „nein“. Sie sagen immer „ja“, doch wenn sie eigentlich „nein“ meinen, sagen sie 
„ja“ und nicken dabei kräftig mit dem Kopf.  
 
Arbeitsverhalten: 
Auch beim Arbeiten berühren sich die Derdians sehr viel. Die Arbeitsmaterialien sind den 
Geschlechtern zugeordnet. Scheren sind männlich, Stifte und Lineale sind weiblich und Kleber ist 
neutral. Männer fassen nie einen Stift oder ein Lineal an und Frauen nie eine Schere (es hat wohl etwas 
mit Tradition oder Religion zu tun). 
 
Fremde: 
Derdians mögen Gesellschaft, also mögen sie auch Fremde. Gleichzeitig sind sie sehr stolz auf sich und 
ihre Kultur. Sie wissen, dass sie es nicht schaffen die Brücke allein zu bauen. Sie denken aber nicht, 
dass die Kultur der Fremden oder die Fremden selbst besser sind als sie, sie bauen nur eben keine 
Brücken. Sie erwarten von den Fremden, sich ihrer Kultur anzupassen. Da aber ihr eigenes Verhalten 
selbstverständlich für sie ist, können sie es den Fremden nicht erklären.  
Ein Derian Mann nimmt keinen Kontakt zu anderen Männern auf, außer er wird von einer Frau 
vorgestellt. Ob die Frau Derdian ist oder nicht ist egal.  
 
 
 
Einweisung in die Rolle der Ingenieure 
 
Die Situation:  
Ihr seid eine Gruppe Ingenieure, welche für eine internationale Firma arbeitet. Eure Firma hat vor 
Kurzem einen Vertrag mit der Regierung von Derdia geschlossen. In diesem Vertrag verpflichtet sich 
die Firma, den Derdians beizubringen, eine Brücke zu bauen. Laut des Vertrages ist es sehr wichtig, 
dass ihr die Deadline beachtet, denn sonst ist der Vertrag nichtig und ihr werdet arbeitslos.  
Die Regierung Derdias ist sehr interessiert an diesem Projekt, welches von der EU gesponsort wird. 
Derdia ist ein Land mit vielen Bergen und Tälern aber ohne Brücken. Darum brauchen Menschen aus 
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Dörfern häufig sehr lange, um in die nächste Stadt zum Einkaufen zu gehen. Es wurde berechnet, dass 
sie mit einer Brücke nur noch fünf Stunden brauchen würden.  
Aufgrund der vielen Berge und Flüsse, könnt ihr nicht einfach eine Brücke bauen und verschwinden, 
ihr müsst der Derdians erklären, wie sie selbst eine Brücke bauen können.  
 
Die Simulation: 
Zuerst müsst ihr diese Einweisung gründlich lesen und gemeinsam entscheiden, wie ihr die Brücke 
bauen wollt. Nach einer gewissen Zeit, dürfen zwei von euch für drei Minuten zu den Derdians gehen 
(z.B. um die Umgebung anzuschauen, die materiellen Bedingungen zu erfahren, in Kontakt zu den 
Derdians zu treten, usw.). Danach habt ihr nochmal zehn Minuten um den Bericht der beiden zu hören 
und eure Vorbereitungen abzuschließen.  
Nun geht das Ingenieurs-Team nach Derdia um den Derdians beizubringen, wie man eine Brücke baut.  
 
The bridge: 
Die Brücke wird symbolisch als Papierbrücke zwischen zwei Stühlen/Tischen, mit ca. 80cm Abstand, 
gebaut. Sie muss stabil sein und soll am ende die Schere und den Kleber, welche im Bau verwendet 
wurden, tragen.  
Die Teile der Brücke müssen gemeinsam mit den Derdians hergestellt werden, damit sie es lernen. 
Jedes Stück der Brücke muss mit einem Stift und einem Lineal aufgezeichnet und mit der Schwere 
ausgeschnitten werden. Lasst die Derdians so viel wie möglich selber machen, so lernen sie am besten. 
 
Material: 
Die Brücke wird aus Pappe/Karton gebaut. Genutzt werden kann Papier, Keber, Schere, Lineal, Stift. 
 
Zeit: 
Planung und Vorbereitung: 40 Minuten 
In Derdia, die Erlernung des Brückenbaus: 25 Minuten 
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