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Erfassung Methoden für die Betreuer*innenausbildung 
 

 

Titel 
 

Wo stehe ich? 

Themenbereich 
 

Einstieg ins Thema Diversitätsbewusstsein  

Dauer 
 

10-20 min 

Benötigte Materialien 
 
 
 
 

Liste mit Fragen / Kriterien zur Aufstellung  

Min./ Max. Teilnehmer*innen- 
anzahl 
 

~5-30 

Beschreibung der Methode 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Gruppenleitung stellt verschiedene Fragen oder 
formuliertauch Aussagen, nach denen sich die 
Teilnehmer_innen zuordnen. Die Art der Aufstellung variiert 
nach Frage oder Aussage und wird von der Gruppenleitung 
vorgegeben, z.B. „Ordnet euch bitte in einer Reihe nach dem 
Alter!“ oder aber „Die, die folgender Aussage zustimmen, 
stellen sich ans Fenster, die, die dem nicht zustimmen, stellen 
sich an die Tür - und natürlich könnt ihr auch unentschieden 
sein, in der Nähe von ‚ja‘ oder ‚Nein‘ stehen...“ oder auch „Stellt 
euch die Karte Berlins vor. Stellt euch bitte in den Bezirk, in dem 
ihr wohnt. “Betont werden sollte, dass es sich bei den 
Zuordnungen der Teilnehmer_innen immer um eine 
Selbsteinschätzung handelt - und diese auch akzeptiert werden 
muss. Den Teilnehmer_innen ist es natürlich jederzeit möglich, 
eine Frage nicht zu beantworten. 

Weiterführendes Material/ 
Literatur 
 
 

Mögliche Fragen / Kriterien zur Aufstellung: 

• nach der alphabetischen Reihenfolge der Nachnamen 

• nach dem Alter 

• nach der Länge / Dauer der Anfahrtszeit zum Seminarort 

• nach dem Wohnort 

• nach dem Glauben („Ich glaube sehr stark an etwas“ – „Ich 
glaube an gar nichts“) 

• nach Einschätzung der Wahrnehmung durch andere („Ich bin 
häufig anders, als andere von mir erwarten“ – „Ich bin immer 
so, wie andere es von mir erwarten“) 
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• nach Anzahl der Sprachen, die beherrscht werden 

• nach den am weitesten vom Wohnort entfernten besuchten 
Reisezielen 

• Ja-Nein-Fragen 

• Wer treibt regelmäßig Sport? 

• Wer ist Linkshänder_in? 

• Wer ernährt sich vegetarisch / vegan? 

 

Auswertungsfragen 

• Gab es Überraschungen? 

• Wie ist es den Teilnehmer_innen bei der Positionierung 
ergangen? 

• Fiel es leicht oder schwer, sich im Raum zu positionieren? 

• Wurde auch bei einigen Fragen „geschummelt“ oder gepasst, 
weil eine Positionierung nicht möglich oder unangenehm war? 

Quellenangabe 
 

http://diversity.bildungsteam.de/diversity 

 

 


	Erfassung Methoden für die Betreuer*innenausbildung

