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Vorbemerkung
Was kann man mit spielbasierten Methoden gegen
Hassreden im Internet (Online Hate Speech) tun?
Hier werden 15 Workshopideen für Lehrer, Erzieher,
Jugendbetreuer und Jugendliche im Alter von
11 bis 19 Jahren skizziert.

EINFÜHRUNG

Die Workshopideen sind Vorschläge, die gerne
weiterentwickelt oder an Gegebenheiten vor Ort
angepasst werden können.
Die Konzepte sind unter einer Creative Commons Lizenz
(CC BY-SA 4.0 Play Your Role / JFF) veröffentlicht. Wenn
sie Feedback, Kommentare, oder Weiterentwicklungen
haben, dann schicken sie diese gerne an pyr@jff.de.
Weitere informationen zum Projekt Play Your Role
gibt es auf www.playyourrole.eu

Workshop-Übersicht
Workshop #1 Invasion der Cybertrolle
“Invasion der Cybertrolle” ist ein spielbasierter, digital gestützter Workshop für
Jugendgruppen zur Identifikation und Prävention von Hate Speech bzw. zum adäquaten
Umgang damit. Zentraler Bestandteil ist das gleichnamige, digitale Brettspiel.
Um einen Wissenstransfer vom Spiel ins Alltagsleben zu unterstützen kommen
außerdem klassische pädagogische Methoden, wie angeleitete Gruppendiskussionen
und weitere Reflexionsmethoden zum Einsatz.
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Tags

Zeitrahmen

Zielgruppe

Trolle
Hassrede
Digitales Brettspiel
Diskussionskultur im Netz
Widerstand gegen Provokation
Anerkennung anderer Meinungen
Einfühlungsvermögen
Teamarbeit
Entwicklung von Strategien

2 - 8 Stunden

Junge Menschen zwischen
12 und 21 Jahren
6 - 24 Teilnehmer
(3 - 4 Jugendliche pro Gruppe) +
1 Spielleiter
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Workshop #2 Newsgames -Workshop

Workshop #5 Zurückspulen

Reflexion von Online Hate Speech durch Spielen und Erstellen von Newsgames.

Jeder Mensch macht Fehler und legt gelegentlich eine falsche Haltung an den
Tag, insbesondere online. In diesem Zusammenhang ist es in der Tat schwierig, die
Konsequenzen des eigenen Verhaltens gegenüber anderen Menschen sofort zu
erkennen. Es ist jedoch notwendig, aus den eigenen Fehlern zu lernen, sie zu analysieren
und Strategien zu finden, um sie zu beheben.

Tags

Zeitrahmen

Zielgruppe

Redefreiheit
Spieldesign
Nachrichten
Papierprototyp, Tests
Diskussion

5 Stunden

Junge Menschen zwischen
14 und 19 Jahren

Workshop #3 Character Creator
Der Workshop befasst sich mit stereotypen Geschlechterrollen und Diversität in
Videospielen. Beispielhaft werden Spielcharaktere aus bekannten Videospielen
analysiert und eingeordnet. Anschließend werden eigene Charaktere digital erstellt und
besprochen.
Tags

Zeitrahmen

Zielgruppe

Games
Geschlecht
Charakter
Avatar
Nicht-binär
Rollenvorstellungen
Werte
Stereotype
Diversität
Geschlechterverhältnis
Intersektionalität

3.5 / 5 Stunden

Junge Menschen im Alter von
14 – 21 Jahren
6 – 30 Teilnehmer*innen

Tags

Zeitrahmen

Zielgruppe

Fehler
Hate Speech
Mobbing
Wiedergutmachung
Problemlösung
Fotografie

6 Stunden

16 Jahre und älter

Workshop #6 Anti-Hass-App
Dieser Workshop besteht aus dem Erstellen einer App, die Hass in der GamingCommunity verhindern soll. Während des Workshops verwenden die Schüler*innen
die Methode des Design Thinking, um ihren eigenen App-Prototyp entsprechend den
Themen des Projekts zu entwerfen.
Tags

Zeitrahmen

Zielgruppe

Gestaltungsdenken
Einfühlungsvermögen
Hass
Problemlösung
Computerspiele

6 Stunden

Jugendliche im Alter
von 15 – 18 Jahren

Workshop #4 Diskriminierung erfahren in Minetest

Workshop #7 Der Sündenbock-Mechanismus

“Diskriminierungs-erfahrungen in Minetest” ist ein spielbasierter, digital gestützter
Workshop für Jugendgruppen zur Identifikation und Prävention von Diskriminierung
und Hate Speech bzw. zum adäquaten Umgang damit. Zentraler Bestandteil ist das
Computerspiel Minetest und dessen 3D-Umgebung. Um einen Wissenstransfer vom Spiel
ins Alltagsleben zu unterstützen, kommen außerdem klassische pädagogische Methoden,
wie angeleitete Gruppendiskussionen und weitere Reflexions-methoden zum Einsatz.

Der Workshop zielt darauf ab, zu verstehen, wie der Sündenbockmechanismus in der
Kultur und in der Online-Gaming-Community funktioniert.

Tags

Zeitrahmen

Zielgruppe

Minecraft
Minetest
Diskriminierung
Hate Speech
Empathie
Strategieentwicklung
Teamarbeit

330 – 400
Minuten

Jugendliche von 12 – 18 Jahren
Jugendgruppen
8 – 14 Teilnehmer*innen
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Tags

Zeitrahmen

Zielgruppe

Rassismus
Nationalismus
Vorurteile
Stereotype
Sündenbock

6 Stunden

Jugendliche im Alter
von 15 – 18 Jahren
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Workshop #8 Lass uns Videospiele "spielen"!

Workshop #11 Freundliche Worte

Durch Theaterübungen "spielen" und dekonstruieren die Teilnehmenden die Stereotype
in Videospielen.

Die Teilnehmenden nehmen direkt oder indirekt an den täglichen Hate SpeechEpisoden im Internet teil. Überall, von Chats bis hin zu sozialen Netzwerken, findet man
leicht unangenehme Kommentare, Beleidigungen, Respektlosigkeit, Wut und Hass.
Eine der Gefahren besteht gerade darin, dass sie als alltägliche und weit verbreitete
Praxis "normal" werden und akzeptiert werden, vor allem von denen, die - wie
Schüler*innen - in sozialen Netzwerken oft nach einem Weg suchen, sich zu behaupten,
von sich zu erzählen, sich ein eigenes Bild zu machen. Es ist daher unerlässlich, mit
ihnen über die Methoden der Kommunikation zu sprechen und ob sie es für richtig
halten, dass dieser Hass heute ein unabdingbarer Bestandteil der Kommunikation ist.
Es ist wichtig, ihnen Alternativen, andere Strategien, höfliche und respektvolle Wege der
Kommunikation aufzuzeigen und zu verstehen zu geben, dass diese Haltungen dazu
beitragen können, das Niveau des Hasses, dem sie täglich begegnen, zu senken.

Tags

Zeitrahmen

Zielgruppe

Stereotypen
Repräsentationen
Ikonographie
Theater
Körperlichkeit

4 – 6 Stunden

11 – 18 Jahre

Workshop #9 Schreib deine Reise nach Syrien
Um gegen Hate Speech vorzugehen, die oft auf falschen Nachrichten und irreführenden
Erzählungen beruhen, reicht es nicht aus, sich nur zu informieren. Stattdessen muss man
fragen: Was fesselt an Hass? Welche Rolle spielen Emotionen für die Glaubwürdigkeit
einer Geschichte? Mit kreativen Schreiben soll die Suche nach fundierten Informationen
mit einem empathischen Ansatz verbunden werden.

Tags

Zeitrahmen

Zielgruppe

Online Hate Speech
Mobbing
Soziale Netzwerke

6 – 7 Stunden

11 – 17 Jahre

Tags

Zeitrahmen

Zielgruppe

Workshop #12 UNRAVEL

Kollaboration
Stereotype
Einfühlungsvermögen
Kreatives Schreiben

6 – 8 Stunden

16 Jahre und älter

Oft liegen das Bedürfnis nach Freundschaft und gesellschaftliche Anerkennung
und das Risiko, Opfer von Hass zu werden oder andere zu Opfern zu machen nah
beisammen. Nicht immer ist leicht zu trennen was richtig und was falsch ist. Der Versuch,
Aufmerksamkeit zu erregen, ist ein normaler und notwendige Motivation in der Pubertät,
kann aber unerwartete Folgen haben. In dem Workshop werden über die Arbeit an
unterschiedlichen Perspektiven, gegenseitiger Respekt und Führsorge gefördert.

Workshop #10 Bildschirm-Freunde
Dieses Workshopkonzept sensibilisiert eine aktive Rolle bei der Unterstützung von Opfern
von Hate Spreech zu spielen, indem die Fähigkeit zu Mitgefühl angeregt wird. Das Ziel ist
es, die positive Rolle jeder Person innerhalb von Gemeinschaften zu stärken.
Tags

Zeitrahmen

Zielgruppe

Freundschaft
Adoleszenz
soziales Netzwerk
Wahlmöglichkeiten
Hate Speech

4 und mehr
Stunden

11 – 17 Jahre
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Tags

Zeitrahmen

Zielgruppe

Freundschaft
Kommunikation
Mobbing

6 – 9 Stunden

11 – 17 Jahre

Workshop #13 WIR SIND NICHT ALLEIN
Einfühlungsvermögen und Verständnis für andere sind ein guter Ausgangspunkt
für umsichtige und freundliche Kommunikation. Die Komplexität eines Menschen zu
verstehen, hilft einem, bei der Wortwahl vorsichtiger zu sein und zu verstehen, wie
schnell Mensch verletzt werden können. Im Workshop wird deutlich, wie Videospiele
positive Beispiele und Botschaften transportieren können.

8
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Tags

Zeitrahmen

Zielgruppe

Freundschaft
Selbst-darstellung
Hate Speech in Videospielen

6 Stunden

11 – 17 Jahre

Tags

Zeitrahmen

Zielgruppe

Hass
Hater*innen
Eristik
Hate Speech
Einfühlungsvermögen
"Cockpit-Effekt"

5,5 Stunden

15 – 18 Jahre

Wo wir angefangen haben
Online Hate Speech (Hassrede im Internet) wird in
Europa seit einiger Zeit sowohl in der öffentlichen
Diskussion als auch auf politischer und institutioneller
Ebene thematisiert. Mit dem Verhaltenskodex zur
Bekämpfung illegaler Online Hate Speech durch
NGOs und öffentliche Einrichtungen haben sich seit
Mai 2016 viele wichtige Plattformen verpflichtet, die
Verbreitung solcher Inhalte in Europa zu bekämpfen.1
Der häufigste Grund für die Meldung von Hate
Speech ist Fremdenfeindlichkeit (17,8 %), zusammen
mit antimuslimischem Rassismus (17,7 %), gefolgt von
Diskriminierung auf Basis ethnischer Herkunft (15,8 %). 2

Workshop #14 Hass

Untrennbar mit der Welt der sozialen Medien verknüpft
ist der Bereich der Videospiele, der im Zusammenhang
mit Hate Speech jedoch bislang nur geringfügig
untersucht wird. Heutzutage stellen Videospiele eines
der einflussreichsten Medien in der Populärkultur dar:
auf europäischer Ebene spielen 97% der Jugendlichen (1217 Jahre, davon 40% Mädchen) Videospiele, oder haben
Videospiele gespielt3 . Zählt man nur den europäischen
Konsolenmarkt, so haben die 20 meistverkauften Spiele
zusammen mehr als 973 Millionen Exemplare verkauft. In
dieser Hinsicht hat der Videospielmarkt im Jahr 2018 neue
Rekorde in Bezug auf die Größe der Spielgemeinschaften
erreicht. Zwei relevante Beispiele sind Playerunknown‘s
Battlegrounds (PUBG) und Fortnite. PUBG hat als erstes
Videospiel das „battle royale“-Genre populär gemacht.
Es ist eine Art Videospiel, bei dem eine große Anzahl
anSpieler*innen (in der Regel 100) gleichzeitig in einem
Spielbereich gegeneinander antreten und nur einer
überleben kann. Das im Jahr 2017 veröffentlichte
Videospiel verzeichnet fortwährend mehr als 500
Millionen Spielstunden pro Monat und erreichte im Januar
2018 einen Spitzenwert von 3.236.000 Spieler*innen,
die gleichzeitig auf dem Server spielten. Zum gleichen
Genre gehört auch Fortnite, welches aufgrund seiner
Popularität häufig in den Medien diskutiert wird und jeden

Workshop #15 Gamerinnen, Frauen in Games.
Der Workshop soll den Teilnehmenden bewusst machen, wie geschlechtsspezifische
Stereotype funktionieren. Außerdem hat er zum Ziel Hass in der Online-GamingCommunity zu verhindern. Während des Workshops führen die Teilnehmenden
verschiedene Übungen durch, lesen Texte zum Thema, entwerfen eine OnlineKampagne und debattieren.
Tags

Zeitrahmen

Zielgruppe

Gewalt
Hass
Frauen
Erniedrigung
Geschlecht
soziale Rollen
Rollen in Spielen

6 Stunden

15 – 18 Jahre

1
2
3
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_20_1135
Fact Sheet: Code of Conduct on countering illegal hate speech online:
One year after: https://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45032
http://www.pewinternet.org/2008/09/16/teens-video-games-and-civics
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Monat von mehr als 40 Millionen Menschen gespielt wird.
Das Spiel kann auf fast jedem Gerät gespielt werden Heimkonsole, PC, Tablet und sogar auf Mobiltelefonen
- und ist derzeit eines der größten Videospiele der Welt.
Fortnite und PUBG sind definitiv zwei der populärsten
Titel auf Streaming-Plattformen wie YouTube oder Twitch
(Live-Streaming-Videoplattform, die sich hauptsächlich
auf Videospiele konzentriert), in denen Top-Spieler
Millionen Anhänger und zahlende Abonnenten haben
(Ninja, einer der bekanntesten Pro-Spieler von Fortnite, hat
derzeit über 9 Millionen Abonnenten).
Trotz der Bedeutung der Videospielindustrie und ihrer
Rolle im Leben der Teenager, haben die vorhandenen
Tools immer noch große Mühe, Hate Speech wirkungsvoll
zu entfernen. Da Teenager Schwierigkeiten haben, Hate
Speech zu erkennen und ihnen konstruktiv zu begegnen,
kann dies negative Auswirkungen auf die Entwicklung
der Kinder und Jugendlichen haben. Dennoch sind
die Spielgemeinschaften besonders aktiv und könnten
Orte sein, an denen Forscher*innen das Phänomen
analysieren und mögliche Interventionen untersuchen
könnten. Wie Jane McGonical in ihrem Buch Reality is
Broken vorschlägt: „Wir leben in einer Gesellschaft, in
der ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung die meiste
Energie dem Spiel widmet, seine besten Erinnerungen in
Spielumgebungen erschafft und die größten Hits in den
Spielwelten sammelt.“ 4
Auf pädagogischer und kultureller Ebene werden die
Gemeinschaften in Videospielen derzeit nur selten
beaufsichtigt: Lehrkräfte und Jugendbetreuer*innen
neigen dazu, diese Spielwelten zu meiden, da es
ihnen an Interventionsinstrumenten fehlt, die helfen
könnten, bei jungen Menschen mehr Bewusstsein zu
schaffen. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass
eine Konfrontation mit einer solchen Welt, in der
tiefe Leidenschaft entstehen kann, “mit erhobenem
Zeigefinger” unwirksam wäre.

Hate Speech in Videospielen sind hauptsächlich in drei
verschiedenen Umgebungen zu finden:
Offline-Gameplay;
Online-Gameplay;
Online-Gemeinschaft.
Der erste Aspekt - das Offline-Gameplay - bezieht
sich auf den Inhalt und das gesamte Spielerlebnis.
Einige Videospiele enthalten Material, in denen Hate
Speech vor kommt oder die Entwicklung von Hass
durch grausame, gewalttätig Sprache und Situationen
gefördert werden kann. Dieses Problem wird durch das
PEGI-System (Pan European Game Information ist ein
europäisches Bewertungssystem für Videospielinhalte)
mithilfe einer Altersempfehlung und Inhaltsbeurteilung
wie Diskriminierung und vulgäre Sprache gut
veranschaulicht.
Das Online-Gameplay bezieht sich auf die Dynamik der
Interaktion mit anderen Spieler*innen während OnlineMultiplayer-Spielen. Hier kann es zu Konflikten oder
Frusterlebnissen kommen die bei einigen Spielern Hate
Speech hervorrufen. Handlungen im virtuellen Raum
können „reale“ Auswirkungen und Einflüsse im Leben
haben, wie zum Beispiel Konflikte unter Freunden und
Klassenkameraden.5
Der dritte Aspekt betrifft Online-Gemeinschaften,
die sich um bestimmte Videospiele (z.B. PUBG, Fortnite,
League of Legends oder Overwatch) auf SocialMedia- und Videospiel-Plattformen (z.B. Twitch, Steam
und Reddit) gebildet haben und in denen es leicht ist,
Kommentare voller verbaler Gewalt und Intoleranz
zu finden. So gibt es Hassgruppen die eigene Foren
oder Server auf diesen Plattformen betreiben.6 Und es
gibt immer wieder Belästigungskampagnen gegen
Frauen in der Videospielindustrie7. In anderen Fällen
5

4

McGonical J., Die Realität ist kaputt. Warum Spiele uns besser machen und wie sie
die Welt verändern können. Die Pinguin-Presse, New York, 2011
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6
7

www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/le-climat-de-classe-et-lesenvironnements-virtuels-de- socialisation.html
https://kotaku.com/valve-is-quietly-deleting-hate-groups-but-it-isntsolv-1823849767 oder https://kotaku.com/discord-shuts-down-white-supremacistservers-in-wake-of-1797835381
http://thisisvideogames.com/gamergatewiki/index.php/Operation_DiggingDiGRA
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findet eine Verschiebung von der digitalen Welt in die
gegenständliche Welt erlebt, wodurch die Privatsphäre
oder sogar ihre eigene Sicherheit prominenter
Persönlichkeiten dieser Gemeinschaften gefährdet
wurde.8

Auch gibt es Videospiele, die Gegenerzählungen
vorschlagen und positive und tugendhafte
Verhaltensweisen fördern.

In diesem Zusammenhang haben große Unternehmen
wie Ubisoft beschlossen, einen Verhaltenskodex für ihre
Community-Systeme und In-Game-Chats einzuführen
und Spieler*innen, die rassistische oder homophobe
Beleidigungen benutzen, zu sperren. Das Sperren von
Spieler*innen hängt davon ab, wie extrem das Vergehen
ist, und es kann ein vorübergehendes (zwei, sieben
oder fünfzehn Tage) oder sogar ein dauerhaftes Verbot
(z.B. in Tom Clancy‘s Rainbow Siege) verhängt werden.
Sehr schwer zu überwachen ist hierbei alles, was in
Sprachchats passiert: Einige russische Nutzer*innen
berichten von einem allgemeinen Hass, wenn andere
Spieler*innen sie in ihrer Sprache sprechen hören.
Ebenso sind Nutzer*innen mit einem Akzent aus dem
Nahen Osten das Ziel von Beleidigungen und vulgären
Ausdrücken9 . „Wenn Sie online sind, haben Sie das Gefühl,
dass Sie alles sagen können“, sagte Larry Rosen, Autor von
The Distracted Mind: Ancient Brains in a High-Tech World,
und fügte hinzu: „Viel unsoziales Verhalten passiert, wenn
man ein Gefühl der Freiheit empfindet, sagen zu können,
was man will.“
Aber es gibt auch positive Aspekte auf dieser
Gemeinschaftsebene: Clans und Gilden fungieren als
soziale Strukturen, die für die Schaffung und Erhaltung
von Werten und Spielertugenden wichtig sind. Ein
Beispiel aus Deutschland ist „Dein Spiel, dein Leben“, ein
gemeinschaftlicher Ansatz, der soziale Richtlinien für
Clans entwickelt10. Weitere Initiativen sind ”Kein Pixel den
Faschisten” 11 oder ”Hier Spielt Vielfallt” 12 .
8
9
10
11
12

https://www.kotaku.com.au/2018/09/after-shooting-at-dr-disrespects-housestreamers-are-concerned-for-their-safety/
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/05/14/business/tech/racial-ethnic-hatespeech-thrives-online-games/
https://www.th-koeln.de/angewandte-sozialwissenschaften/dein-spiel-deinleben_19158.php
https://keinenpixeldenfaschisten.de
https://hier-spielt-vielfalt.de
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Wir sind überzeugt, das es notwendig ist, mittels Bildung
und Prävention jungen Menschen zu helfen, die Art
der Medienbotschaften in Videospielen kritisch zu
beurteilen, Hate Speech und ihre Auswirkungen auf
Einzelpersonen zu erkennen und gleichzeitig positive
Gegenerzählungen vorschlagen zu können.
Die Workshopideen: 15 Möglichkeiten sich dem Thema
anzunähern
Die Workshopideen für Lehrkräfte und
Jugendbetreuer*innen ermöglichen es jungen
Menschen, sich dem Thema von einer neuen Perspektive
zu nähern, indem sie die Art und Weise, wie sie in
ihrem Alltag denken und handeln, verändern und den
Wunsch wecken, sich zu engagieren. Medien, wie z.B.
Videospiele und spielbezogene Praktiken, sind komplexe
und miteinander verflochtene Welten, die im Alltag von
Jugendlichen und Erwachsenen eine wichtige Rolle
spielen und daher einen bedeutenden Einfluss haben,
wenn es um die Ausbildung von Verhaltensmustern
und Konfliktmanagement geht. Die Aufmerksamkeit
auf diesen Einfluss wurde hauptsächlich durch
den negativen Zusammenhang mit gewalttätigem
Verhalten, gewalttätiger Radikalisierung (man denke
an die „Propagandainstrumente“ der ISIS und ihre
Verbindung zu Medien wie Videospielen 13) oder
weniger beunruhigenden, aber problematischen
Freizeitaktivitäten von Schüler*innen und Student*innen
gelenkt. Doch Videospiele haben ein großes Potential,
sichere Verhaltens- und Konfrontationszonen zu
schaffen, positives Verhalten zu verstärken und zu
belohnen. Sie bieten eine Möglichkeit für spielerische
Herangehensweisen an ernste Themen und Debatten mit
einer Sprache, die sich direkt an Jugendliche wendet.
13

14

https://www.theguardian.com/world/2016/jan/29/how-isis-hijacked-pop-culturefrom-hollywood-to-video-games
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Medienkompetenz spielt eine entscheidende Rolle,
wenn es um einen kritischen und kreativen Umgang mit
Medien geht. Medienkompezenz bezeichnet “sämtliche
technischen, kognitiven, sozialen, staatsbürgerlichen
und kreativen Fähigkeiten, die uns den Zugang sowohl
zu den traditionellen und als auch zu den neuen Medien
und den kritischen Umgang und die Interaktion mit ihnen
ermöglichen (...) Sie geht Hand in Hand mit einer aktiven
Teilnahme am demokratischen Leben, mit Bürgersinn
und mit der Fähigkeit, sich eigenständig und kritisch
ein Urteil zu bilden und die eigenen Handlungen zu
reflektieren, und kann daher die Widerstandsfähigkeit
junger Menschen gegen extremistisches Gedankengut
und Desinformation stärken.14
Dieses Toolkit stellt 15 pädagogische Workshopideen
vor, die von Projektpartner*innen mit unterschiedlichen
pädagogischen Erfahrungen und Hintergründen
verfasst wurden. Es sind 15 unterschiedliche didaktische
Vorschläge, die sich dem Thema aus verschiedenen
Blickwinkeln nähern und sich auf unterschiedliche
Aspekte konzentrieren. Unter ihnen: Empathie wecken,
korrekte und verantwortungsbewusste Verhaltensweisen
verstärken, über Stereotypen und Vorurteile nachdenken,
Apps zur Bekämpfung von Online-Hass entwerfen oder
Diskriminierungserfahrungen in Videospielen machen.
Zentrales Ziel des “Play Your Role”-Toolkits ist es, mittels
Gamification für Online Hate Speech zu sensibilisieren
und sichere Diskussionskontexte zu schaffen und zwar
mittels einer bei Jugendlichen beliebten Alltagspraxis.
Zielgruppe
Lehrkräfte, Erzieher*innen, Jugendbetreuer*innen und
Jugendliche im Alter von 11 bis 19 Jahren
Viel Spaß beim Lesen!
14

Definition aus den Schlussfolgerungen des Rates zur Entwicklung der
Medienkompetenz und des kritischen Denkens durch allgemeine und berufliche
Bildung, angenommen am 30. Mai 2016.
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Wer wir sind
Play Your Role ist ein europäisches Projekt, finanziert
durch das Programm “Rechte, Gleichberechtigung und
Bürgerschaft der Europäischen Union (2014-2020)”
Die Partnerschaft besteht aus 7 Partnern, 6
Organisationen und 1 Universität aus 6 europäischen
Ländern.
Centro Zaffiria koordiniert Play Your Role, arbeitet auf
dem Gebiet der Medienerziehung, organisiert und
entwickelt Schulungen für Lehrkräfte und Workshops in
und außerhalb der Schule und entwirft pädagogische
Anwendungen und Spiele.
Das JFF - Institut für Medienkompetenz in Forschung
und Praxis befasst sich seit 70 Jahren mit Medien und
medialen Phänomenen, mit Trends und Phänomenen,
mit Chancen und möglichen Schwierigkeiten aus Sicht
von Kindern und Jugendlichen.
COSPE ist eine gemeinnützige Organisation die in Italien,
Europa und 30 Ländern weltweit tätig ist. Eine ihrer
Hauptaktivitäten ist die Arbeit in Schulen mit Kindern und
Jugendlichen zur Förderung der interkulturellen Bildung
und zur Bekämpfung von Online Hate Speech.
VsI EDUKACINIAI PROJEKTAI (EDUPRO) ist eine
gemeinnützige Organisation, die sich mit der Erforschung,
Entwicklung, Organisation, Bereitstellung, Koordinierung
und Überwachung von Schulungen im Bereich der nichtformalen Bildung für verschiedene Zielgruppen sowie
für Fachleute und Freiwillige, die sich mit gefährdeten
Gruppen, Medienerziehung und sozialer Integration
befassen, beschäftigt.
UALG: Die Universität der Algarve und ihre
Teilorganisation CIAC - Centro de Investigação em
Artes e Comunicação (Zentrum für Forschung in
Kommunikationswissenschaften und -kunst). Das CIAC
ist eine Forschungseinheit, die von der Stiftung für
Wissenschaft und Technologie evaluiert wird. Die Stiftung
Modernes Polen unterstützt Medien und digitale Bildung,
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fördert den freien Zugang zur digitalen Kultur und ist
netzpolitisch aktiv.
Savoir*Devenir begleitet die Digitalisierung im Bereich
Medien- und Informationskompetenz; digitale Kompetenz
sowie Internet-Verwaltung.
Die Autoren dieses Toolkit sind:

Die digitale Kompetenz
Ein Rahmen für Bürger*innen

Cospe: Margherita Longo, Sara Cerretelli

KOMPETENZBEREICH 1
Informations- und Datenkompetenz

Zaffiria: Adriano Siesser, Alessandra Falconi

1.1

JFF - Institut für Medienpädagogik in Forschung und
Praxis: Ulrich Tausend, Sebastian Ring, Dominik Joachim,
Jakob Ganzert, Alexander von Wedel

1.2
1.3

VsI EDUKACINIAI PROJEKTAI: Malgorzata Bazan,
Maciej Dowgiel

Browsen, Suchen und Filtern von Daten,
Informationen und digitalen Inhalten
Auswertung von Daten, Informationen und
digitalen Inhalten
Verwaltung von Daten, Informationen und
digitalen Inhalten

KOMPETENZBEREICH 2
Kommunikation und Zusammenarbeit

Grafische Gestaltung: Cecilia Piazza.
Übersetzung: JFF | Grafische Mitarbeit:
Oliver Wick >> gestaltet Kommunikation

2.1 Interaktion durch digitale Technologien
2.2 Austausch durch digitale Technologien
2.3 Beteiligung an der Stadtentwicklung durch
digitale Technologien
2.4 Zusammenarbeit durch digitale
Technologien
2.5 Netiquette
2.6 Verwaltung der digitalen Identität
KOMPETENZBEREICH 3
Erstellung digitaler Inhalte
3.1 Entwicklung digitaler Inhalte
3.2 Integration und Neubearbeitung digitaler
Inhalte
3.3 Urheberrecht und Lizenzen
3.4 Programmierung
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KOMPETENZBEREICH 4
Sicherheit

WORKSHOPS

4.1 Schutzvorrichtungen
4.2 Schutz persönlicher Daten und der
Privatsphäre
4.3 Schutz von Gesundheit und Wohlbefinden
4.4 Schutz der Umwelt

KOMPETENZBEREICH 5
Problemlösung
5.1 Lösen technischer Probleme
5.2 Ermittlung von Bedürfnissen und
technologischen Antworten
5.3 Digitale Technologien kreativ nutzen
5.4 Digitale Kompetenzlücken identifizieren
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Workshop #1

Invasion der Cybertrolle

Kompetenzen

1.1

Browsen,
Suchen
und Filtern
von Daten,
Informationen
und digitalen
Inhalten

1.2 Auswertung
von Daten,
Informationen
und digitalen
Inhalten

2.1 Interaktion
durch digitale
Technologien
2.2 Austausch
durch digitale
Technologien
2.3 Beteiligung
an der Stadtentwicklung
durch digitale
Technologien
2.4 Zusammen
arbeit durch
digitale
Technologien

4.3 Schutz von
Gesundheit
und Wohlbefinden

5.3 Digitale
Technologien
kreativ nutzen

2.5 Netiquette

2.6 Verwaltung
der digitalen
Identität

Tags

Zeitrahmen

Zielgruppe

•
•
•
•
•
•

2 - 8 Stunden

•

•
•
•

PLAY YOUR ROLE ― TOOLKIT
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Trolle
Hassrede
Digitales Brettspiel
Diskussionskultur im Netz
Widerstand gegen Provokation
Anerkennung anderer
Meinungen
Einfühlungsvermögen
Teamarbeit
Entwicklung von Strategien

PLAY YOUR ROLE ― WORKSHOP # 1

•

Junge Menschen zwischen
12 und 21 Jahren
6 - 24 Teilnehmer
(3 - 4 Jugendliche pro Gruppe)
+ 1 Spielleiter
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ÜBERBLICK

KONTEXT

Der Workshop nutzt spielbasierte
Methoden. Zentraler Bestandteil ist
ein digitales Brettspiel (“Invasion der
Cybertrolle”) für Jugendgruppen zur
Identifikation und Prävention von Hate
Speech bzw. zum adäquaten Umgang
damit.
Hate Speech im Netz stellt eine große
Herausforderung des digitalen Lebens dar.
Vor allem junge Menschen, deren Leben
sich zu einem beträchtlichen Teil im Netz
abspielt und die - entwicklungsbedingt per se mit vielen Themen beschäftigt sind,
haben unter dieser Art des destruktiven
Umgangs zu leiden. Entsprechend
sind Medienpädagog*innen gefragt,
hier präventiv und unterstützend
entgegenzuwirken.
Das digitale Brettspiel “Invasion der
Cybertrolle” leistet einen solchen Beitrag:
In diesem Spiel geht es darum, die
sozialen Netzwerke von “Trollen” zu
befreien. Diese - hier als sprichwörtliche
Trolle dargestellten Wesen - stehen
symbolisch für Personen im Netz, die sich
abschätzig und provokativ gegenüber
Anderen äußern. Somit trägt “Invasion
der Cybertrolle” auf spielerischmetaphorische Weise zur Identifizierung
von Hate Speech und zum mündigen
Umgang damit bei.
Digitaler Begleiter in dem Spiel ist eine
App, die mit einem Tablet bedient wird.
Nachdem das Spiel einmal durchgespielt
wurde, stellen sich die Teilnehmer*innen
gegenseitig in den Gruppen vor, welchen
Lösungsweg sie gefunden haben und
welche Strategien dabei hilfreich waren.

“Invasion der Cybertrolle” eignet
sich sowohl für Schulklassen als auch
im Rahmen der offenen Kinder- und
Jugendarbeit. Einen besonderen Mehrwert
kann der Workshop für Jugendliche
und junge Erwachsene bieten, welche
aktuell mit dem Thema Hate Speech zu
tun haben. Allerdings ist Achtsamkeit
und Einfühlungsvermögen geboten, da
möglicherweise negative Erfahrungen, die
in dem Zusammenhang gemacht wurden,
erneut ausgelöst werden können.

PLAY YOUR ROLE ― TOOLKIT

hat die Open Knowlege Foundation alle
notwendigen Infos zusammengestellt –
eine Übersicht über alle Materialien, einen
detaillierten Ablaufplan sowie Teaservideos
und fertiges Informationsmaterial zum
selber Drucken finden sich auf
https://demokratielabore.de/workshops/
invasion-der-cybertrolle
Alle Materialien sind, falls nicht anders
gekennzeichnet, unter folgender Creative
Commons Lizenz verwendbar: CC-BY 4.0,
OKF DE

ANFORDERUNGEN

Die Workshop-Materialien enthalten
beispielsweise Texte, wie:
“Vorsicht, dieser Troll weiß was er tut!
Er verbreitet absichtlich Lügen und
sorgt aktiv dafür, dass es anderen
Menschen schlecht geht. Er geht
dafür sogar über die Grenzen des
Internets hinaus und könnte zu einer
echten Gefahr werden.”
Des Weiteren werden in der Auswertung
persönliche Erfahrungen zu folgenden und
ähnlichen Situationen abgefragt:
• Persönliche Beleidigungen durch
bekannte Personen
• Absichtliches Verbreiten von Gerüchten /
Lügen
• Beschimpfen von Personen- /
Gesellschaftsgruppen
Der Workshop “Invasion der Cybertrolle”
wurde ursprünglich von der Open
Knowlege Foundation entwickelt und für
Play Your Role angepasst. Alle Materialien
sind, falls nicht anders gekennzeichnet,
unter folgender Creative Commons Lizenz
verwendbar: CC-BY 4.0, OKF DE. Um den
Workshop selbst durchführen zu können,
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Veranstaltungsort:
• 1 kleiner Raum pro 4er-Gruppe oder
abgetrennte Bereiche in großem Raum
• Tische und Stühle, Beamer
• Getränke, Snacks
• Moderationsmaterial (Papier, Stifte,
Marker, Tape, Klebepunkte, etc.)
• Tablets + WebApp
• Flipchart zum Notieren der Werte für
Gruppen und dem gesamten Workshop
Medien:
• Pro Gruppe ein Tablet, Handy oder Laptop
• Brettspiel und App
• Ninja-Handout
• Zielscheiben-Handout
• Spielmaterial

PLAY YOUR ROLE ― WORKSHOP # 1

ZIELSETZUNG
Ziel des Spiels “Invasion der Cybertrolle”
ist es, die sozialen Netzwerke von “Trollen”
zu befreien. Um dies zu schaffen, müssen
die Teammitglieder Aufgaben lösen und
Gegnern trotzen, die sie mit Anfeindungen
und fiesen Sprüchen konfrontieren.
Statt durch klassische Kämpfe sind
diese jedoch nur durch angemessene
Verhaltensweisen zu besiegen. Dafür muss
zuvor überlegt werden, wie man “Trolle” im
Netz erkennt und mit ihnen umgeht, Hate
Speech verhindert und in Debatten gut
argumentieren kann.
Das System des Brettspiels ist simpel
genug, um sehr schnell erlernt und
verstanden zu werden, aber dennoch
Anreize und einen Rahmen für die
Handlungsmöglichkeiten der Spielenden
schafft. Eine App auf einem Tablet führt
durch das Spiel und die Begegnungen,
in der mehrere Lösungsstrategien (z.
B. diskutieren, nett sein, melden oder
ignorieren) möglich sind. Diese werden
nach Beendigung des Spiels gegenseitig
vorgestellt und auf die Wirksamkeit im
realen Leben untersucht.
Durch die Sensibilisierung für das
Thema wird Präventionsarbeit geleistet:
Junge Menschen, die sich kritisch mit
Hate Speech auseinandergesetzt
haben, sind nicht mehr so gefährdet,
sich selbst abschätzig zu äußern. Zudem
erlernen sie Strategien zur Verteidigung
anderer und zum Selbstschutz bei
Provokation, sie erwerben Wissen um
adäquate Verhaltensweisen, erlernen
das Anerkennen anderer Meinungen,
Teamarbeit sowie Strategieentwicklung.
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ABLAUF UND METHODEN

ABLAUF UND METHODEN

PHASE 1:

PHASE 2:

•
•
•

EINLEITUNG UND ÜBERSICHT

Einleitung: Lust aufs Spiel wecken
WarmUp: Teamwork, Perspektivwechsel
und Gruppenbildung
Spielmaterial kennenlernen, Einigung
auf Rollen: Spielvorbereitung

Methoden:
• Kennenlernrunde
• Aufwärmspiel/Icebreaker “Ninja”Variation mit Themenbezug
(Superheld*innen statt Ninjas
Zunächst erklärt die Spielleitung kurz
worum es geht (Rollenspiel zur Rettung
eines Königreichs vor Trollen) und
verschafft sich einen Überblick über die
Gruppe an Hand folgender Fragen:
•
•
•
•

Wer ist oft online/offline?
Wer nutzt online unterschiedliche
Rollen?
Wer ist in Foren, Messengern,
Netzwerken unterwegs?
Wer weiß was ein Troll ist?

“Als Troll1 wird bezeichnet, wer absichtlich
Gespräche innerhalb einer OnlineCommunity stört. Die Provokationen sind in
der Regel unterschwellig und ohne echte
Beleidigungen. Auf diese Weise vermeiden
oder verzögern Trolle ihren Ausschluss aus
administrierten Foren. Nach Judith Donath
ist das Trollen für den Autor ein Spiel, in
welchem das einzige Ziel das Erregen von
möglichst erbosten und unsachlichen
Antworten ist.”

PLAY YOUR ROLE ― TOOLKIT

•

•
•

Wem sind schon Trolle
untergekommen?

Daraufhin wird erklärt, dass es heute
darum geht, wie man mit Trollen umgehen
und dabei noch ein ganzes Königreich
retten kann.
Im Anschluss wird - als Aufwärmspiel
und “Icebreaker” - das unter Jugendlichen
weit verbreitete Bewegungsspiel "Ninja"
gespielt. Anstelle von Ninjas schlüpfen alle
aber in die Rollen ihrer Lieblingshelden.
Die Spielleitung unterstützt das Rollenspiel
proaktiv.
Danach finden sich die Teilnehmenden
zu Gruppen von 4 Personen zusammen.
Jede Gruppe nimmt Platz an einem
Tisch mit dem Brettspiel und all seinen
Elementen, inklusive der App (am besten
auf einem Tablet - PC oder Handy sind
aber ebenfalls möglich). Per Klick auf den
Startknopf leitet die App durch das Spiel:
Zunächst werden die Teilnehmenden dazu
aufgefordert, sich auf die Rollen zu einigen
und sich die entsprechenden Figuren und
Charakterbögen bereitzulegen.

1 Seite „Troll (Netzkultur)“. In: Wikipedia, Die freie
Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 1. Juni 2020, 16:00
UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/
index.php?title=Troll_(Netzkultur)&oldid=200530348
(Abgerufen: 20. Juli 2020, 22:19 UTC)
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SPIEL

PHASE 3:

App führt ins Spiel ein: Story und Regeln
Kernspiel: Praktisches Erleben,
Gruppenzusammenhalt, Erkennen von
Trollen und Umgang mit ihnen

Methoden:
• App
• Digitales Brettspiel
In der App wird man begrüßt und in
die folgende Situation eingeführt: “Das
Cyberreich ist überrannt von Hass und
ungehobelten Trollen und muss gerettet
werden.”
Das Spiel beginnt und die App erklärt,
was man im Spielzug machen kann.
Grundlegend: Die Mitte des Spielbrettes
muss freigehalten werden. Kleine Trolle
entspringen vier nahe gelegenen Räumen
und ziehen in Richtung Mitte. Trifft man
auf diese, gilt es Entscheidungen zu
Situationen zu fällen, die über die App
erläutert werden. Gelangen die Spielenden
in die Räume, können sie versuchen
diese von dem dort jeweils ansässigen
"Ober-Troll" zu befreien. Dazu können sie
mit Hilfe ihrer Fähigkeiten verschiedenste
Informationen einholen und sich dann
für unterschiedliche Verhaltensweisen
entscheiden. Sind alle Räume befreit, ist
das Spiel gewonnen.

PAUSE		

(nach Bedarf)
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•
•
•

AUSWERTUNG

Spielauswertung: Spielerische Reflexion
Realbezug: Reflexion
Workshopauswertung: Abschlussrunde

Methoden:
• Spielbasierte Reflexion
• Transfer: Übertragung von
Spielerfahrung ins reale Leben
• Abschlussrunde
In der dritten Phase des Workshops
werden die Charakterbögen ausgewertet,
auf denen zuvor vermerkt wurde, welche
Verhaltensweisen gegenüber kleinen
und großen Trollen probiert wurden
und welche wie oft erfolgreich waren:
diese Verhaltensweisen werden pro
Person, pro Gruppe und letztlich für alle
zusammengerechnet.
Im Anschluss werden folgende
Grundfragen diskutiert:
• Wie habt ihr euch entschieden?
• Welche Verhaltensweisen funktionieren
eurer Meinung nach gut und warum?
• Funktioniert euer gespieltes Handeln
auch im Realen?
• Bzw. was würdet ihr im realen Leben
machen?
• Kennt ihr weitere Trollarten?
• Wie kann man ihre Verhaltensweisen
erkennen?
• Gibt es noch weiter
Handlungsmöglichkeiten?
Danach werden für jede Gruppe
Zielscheiben zu den Themen des Spiels
ausgeteilt. Diese sind jeweils geviertelt
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und mit Stichpunkten versehen, wie
“Direkte Erfahrung // Kenne ich // Hatte
ich im Umfeld // Finde ich sehr/wenig
schlimm”. Nun sind alle Teilnehmer*innen
aufgefordert, aufzustehen und auf jeder
Zielscheibe, an jedem Tisch ggf. ein Kreuz
für ihre Antwort zu setzen.
Dann wertet jede Gruppe ihre Zielscheibe
mit Hilfe folgender Leitfragen aus:
• Warum ist das Ergebnis im Rahmen
dieses Workshops so?
• Wie wäre es schätzungsweise für ganz
Deutschland?

Abschließend stellen die Gruppen
ihre Ergebnisse an Hand der eigenen
Zielscheibe kurz vor. Im Zuge dessen
werden die Fragen vorgelesen und
Ergebnis der Diskussion dazu genannt. Es
folgt eine kurze gemeinsame Diskussion im
Anschluss und eine Reflexion:
• Was nimmt man mit?
• Welche offenen Fragen bleiben?
• Was war gut / nicht so gut?

QUELLEN/LINKS
Download der Materialien und App auf:
https://demokratielabore.de/workshops/
invasion-der-cybertrolle

Bedienungsanleitung
des Spiels
Invasion of the Cyber-Trolle

WICHTIGE MATERIALIEN

Einleitung
Wir kennen sie alle: Trolle im Internet. Und es ist manchmal gar nicht so
leicht, gegen sie anzukommen!
In diesem Spiel müsst ihr zusammenarbeiten und mit etwas
Denkvermögen und Glück verhindern, dass die Cybertrolle das Internet
vollständig übernehmen. Schätzt euren Savespace und macht das
Internet zu einem Ort des Miteinanders!

Vorbereitung
Legt Stifte, Nachrichtenplättchen, Figuren, das Trollhandbuch und
die Charakterbögen bereit. Zum Spielen benötigt ihr ausserdem
eine Webapp: https://demokratielabore.de/workshops/downloads/
invasiondercybertrolle/app
Ihr könnt sie mit jedem Gerät aufrufen, welches Webseiten darstellen
kann. Auf Handys und Tablets funktioniert sie auch ofﬂ ine, wenn ihr sie
als App auf dem Startbildschirm speichert.

Spielbeginn
Wählt einen Charakter aus, nehmt den dazugehörigen
Charakterbogen zur Hand und schreibt euren Name und, wenn gewollt,
euren Nickname darauf.
Die Person mit der Rolle "Gelehrte" sollte sich das
Troll-Handbuch bereits genauer ansehen, damit ihr bei den groÃŸen
Obertroll Kämpfen vorbereitet seid.
Beim Starten der App könnt ihr zu Beginn unter Einstellungen eigene
Schimpfwörter hinzufügen und die Vorlese-Option (de-)aktivieren. Drückt
dann auf Start und Ihr erhaltet eine ausführliche Anleitung, wie das
Spielbrett aufzubauen ist und wie die einzelnen Spielzüge funktionieren.

Spielziel
Eure Aufgabe ist es euren Safespace zu beschützen und gleichzeitig
bis zu den Social Media-Räumen vorzudringen. Dort müsst ihr die lilanen
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Grüner Trollkampf

Obertrolle besiegen. Auf dem Weg werdet ihr gegen normale kleine
grüne Trolle kämpfen und erhaltet Nachrichten, die sowohl positiv als
auch negativ sein können.

Befïndet sich ein grüner Troll auf deinem Feld, geht der Kampf sofort
los. Drück den Troll-Kampf-Button und entscheide anschließend, wie du
auf den Troll-Angriff reagierst. Andere können dir helfen, aber du musst
entscheiden.
WICHTIG: DOKUMENTIERT AUF DEM CHARAKTERBOGEN JEDEN SIEG UND
JEDE NIEDERLAGE MIT DEN ENTSPRECHENDEN SYMBOLEN! DIES IST FÜR DIE
AUSWERTUNG ESSENZIELL.

Ablauf
Die Person, die zuletzt etwas auf einer sozialen Plattform veröffentlichte
darf beginnen, anschließend geht es reihum weiter. Ein Spielzug
funktioniert so:
• Berühre deine Figur in der App
• Bewege dich bis zu 2 Felder weit
• Stehst oder landest du auf einem Feld mit einem Troll: Trollkampf
• Stehst oder landest du auf einem Feld mit einem
Nachrichtenplättchen: Nachricht
• Stehst oder landest du auf einer Tür zu einem Social-Media Raum, bei
der sich noch eine andere Person beﬁ ndet: Raum öffnen
• Fertig? Erneut auf deine Figur tippen. Waren alle vier Spielenden dran:
Trollzug

Raum öffnen
Wenn zwei Figuren auf dem Tür-Feld vor einem Social Media-Raum
stehen, geht der Obertroll Kampf los. Drück den "Raum öffnen"-Button
und stellt ein, welche zwei Figuren (Klick auf die Figuren) welchen Raum
(Klick auf den Raum) öffnen und kämpft alle 4 gemeinsam.
Setzt dafür eure besonderen Fähigkeiten ein:
Öffnet dazu das linke Seitenmenü und wählt jeder jeweils eine eurer
zwei Fähigkeiten aus, um mehr über den Troll herauszufïnden. Je mehr ihr
über den Obertroll wisst, desto leichter könnt ihr im Troll-Handbuch seine
Troll-Art nachschlagen und bekommt so Tipps, wie ihr mit ihm umgehen
solltet. Wählt anschließend eine der vier Umgangsarten und lebt mit den
Konsequenzen.
WICHTIG: DOKUMENTIERT AUF DEM CHARAKTERBOGEN JEDEN SIEG UND
JEDE NIEDERLAGE MIT DEN ENTSPRECHENDEN SYMBOLEN! DIES IST FÃœR DIE
AUSWERTUNG ESSENZIELL.

Bewegen
Du kannst dich 0, 1 oder 2 Felder weit bewegen. Allerdings nur
horizontal und vertikal, nicht diagonal. Du kannst auf alle Felder ziehen,
auch wenn sie schon mit anderen Figuren be-legt sind. Der Safespace
zählt dabei als ein großes Feld. Aktionen (Nachricht, Troll-Kampf, Raum
öffnen) kannst du vor oder nach deinen Schritten auslösen:
z.B. Troll-Kampf ► 1 Feld rücken ► Nachricht ► noch 1 Feld rücken
► Raum öffnen.

Troll Zug
Wenn alle dran waren, bewegen sich alle kleinen Trolle (die nicht
auf einem Feld mit einer Spielﬁ gur stehen) entlang den Pfeilen auf
dem Spielbrett nach vorn in Richtung Safespace. Sie gehen dabei
nicht auf Felder, auf denen schon andere Trolle stehen. Sie reihen sich
hintereinander auf.
Anschließend rufen die Obertrolle nach Verstärkung: Würfelt zweimal,
aus welchem Raum neue kleine Trolle erscheinen. Ist ein Obertroll aus
einem ausgewürfelten Raum bereits besiegt? Sind die zwei SpawnFelder, auf denen die Trolle erscheinen sollten, bereits belegt? Glück
gehabt - Von dort kommt kein neuer Troll!

Nachricht
Befïndet sich ein Nachrichtenplättchen auf deinem Feld, kannst du
die Nachricht mit dem Nachrichten-Button öffnen. Dabei können gute
oder schlechte Dinge passieren. Manchmal wirst du aufgefordert das
Plättchen in der unteren Leiste deines Charakterbogens zu platzieren,
damit du nicht seine Funktion vergisst.
Im Anschluss wird immer die Position eines neuen Plättchens digital
ausgewärfelt. Liegt auf dem Feld bereits ein Plättchen, dann würfel
erneut. Sind die Plättchen alle, kann kein weiteres platziert werden.
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Auswertung

Tipps

Zählt nun alle Daten auf allen Charakterbögen zusammen, sprich: Wie oft
wurde mit „Ignorieren”, „Diskutieren” und „Nett sein / Melden“ verloren oder
gewonnen. Diskutiert anschließend, mit welcher Taktik am meisten gegen
Trolle gewonnen wurde, mit welcher am meisten verloren wurde und ob
dieses Vorgehen auch in Wirklichkeit funktioniert.
Was habt ihr noch beobachtet? Sind euch ähnliche Situationen auch
in der Realität bereits begegnet? Wie könnt ihr Troll-Verhalten als solches
erkennen?

Es macht Sinn zu zweit in eine Richtung zu laufen, um sich so schnell
wie möglich einen Social Media-Raum vorzunehmen. Social MediaRäume, die von den Obertrollen befreit wurden, rufen nämlich keine
neuen kleinen Trolle!
• Lest euch beim Obertroll-Kampf genau durch, was der Troll getan
hat, benutzt all eure Fähigkeiten, versucht die Troll-Art mit Hilfe
des Handbuchs herauszubekommen und diskutiert vor allem
gemeinsam!
• Wenn schon 3 Trolle (egal ob grün oder lila) im Safe-Space stehen,
bewacht am besten mit einer Figur das letzte Feld, so dass nicht
zufällig ein weiterer Troll rein hüpft. Dann habt ihr verloren!
• Kleine Trolle kommen nicht an dir vorbei. Du kannst ihnen beim
Bewegen den Weg versperren. Aber Vorsicht: Bis du sie besiegt hast,
kommst du auch nicht weg!
• Es dürfen mehr als eine Spielﬁ gur auf einem Feld stehen. Der Vorteil,
zu den Guten zu gehören, ist, dass ihr euch gegenseitig helfen könnt
einen Troll zu besiegen.

Remix!
Alle Materialien sowie die App (demokratielabore.de/work-shops/
invasion-der-cybertrolle) sind unter der Creative Commons Lizenz
„CC-BY 4.0, OKF DE“ frei verfügbar zum Herunterladen, Ausdrucken,
Verändern und Erweitern.

Hinweis zum Spiel
Das Troll-Handbuch kann auch bei kleinen Trollen helfen, muss es aber
nicht unbedingt. Trolle sind und bleiben unberechenbar. Sie sind nicht
immer fair und dieses Spiel daher auch nicht. Bleibt trotzdem dran!

Spielende
Ihr habt gewonnen, wenn alle 4 lila-farbenen Obertrolle die Social MediaRäume verlassen haben.
Ihr habt verloren, wenn die Obertrolle oder die kleinen grünen Trolle alle 4
Felder im Safespace belegt haben.
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FÄHIGKEITEN GEGEN
DIE OBERTROLLE:

Zeichne die Symbole in die Kreise, um
mit zu zählen wie vielen Trollen du
begegnet bist und was du getan hast.

U

Name:

Name:

Nickname:

Nickname:

Freunde fragen!

X

IGNORIEREN

U

FÄHIGKEITEN GEGEN
DIE OBERTROLLE:

Eltern fragen!

NETT SEIN/MELDEN

Zeichne die Symbole in die Kreise, um
mit zu zählen wie vielen Trollen du
begegnet bist und was du getan hast.

DISKUTIEREN

TROLLE BESIEGT:

+!LAUFEN

+ 2 LAUFEN

Lege hier die Chips ab,
wenn du eine passende
Nachricht dazu hast.

'

-2 LAUFEN

NÄCHSTE RUNDE
AUSSETZTEN

� FÄHIGKEITEN GEGEN
DIE OBERTROLLE:
..

Zeichne die Symbole in die Kreise, um
mit zu zählen wie vielen Trollen du
begegnet bist und was du getan hast.

NÄCHSTE RUNDE
DREI SCHRITTE GEHEN

U

NÄCHSTE RUNDE NUR
EINEN SCHRITT GEHEN

X

IGNORIEREN

+1 NACHRICHT

Lege hier die Chips ab,
wenn du eine passende
Nachricht dazu hast.

lfl'MUN GEGEN
NEGATIVE KONSEQUENZ

U Seine Seite checken!

FÄHIGKEITEN GEGEN
DIE OBERTROLLE:

Zeichne die Symbole in die Kreise, um
mit zu zählen wie vielen Trollen du
begegnet bist und was du getan hast.

DISKUTIEREN

Lege hier die Chips ab,
wenn du eine passende
Nachricht dazu hast.

NÄCHSTE RUNDE
AUSSETZTEN

PLAY YOUR ROLE ― TOOLKIT

NÄCHSTE RUNDE
DREI SCHRITTE GEHEN

NÄCHSTE RUNDE NUR
EINEN SCHRITT GEHEN

-2 LAUFEN

NÄCHSTE RUNDE NUR
EINEN SCHRITT GEHEN

Artikel dazu suchen?

X

IGNORIEREN

+!LAUFEN

+1 NACHRICHT

lfl'MUN GEGEN
NEGATIVE KONSEQUENZ

f.l Webseite dazu suchen?

NETT SEIN/MELDEN

DISKUTIEREN

+ 2 LAUFEN

·1 GRÜNER TROLL

GEGEN TROLLE VERLOREN:

0000000000000000

+1 GRÜNER TROLL

1 TJIOLL AM ENDE
DER WUNDE LÄHMEN

U

1 TJIOLL AM ENDE
DER WUNDE LÄHMEN

0000000000000000

·1 GRÜNER TROLL

0000000000000000
·1 LAUFEN

NÄCHSTE RUNDE
DREI SCHRITTE GEHEN

+1 GRÜNER TROLL

TROLLE BESIEGT:

GEGEN TROLLE VERLOREN:

+1 NACHRICHT

NÄCHSTE RUNDE
AUSSETZTEN

Nickname:

+ 2 LAUFEN

·1 GRÜNER TROLL

-2 LAUFEN

·1 LAUFEN

Nickname:

0000000000000000
+!LAUFEN

+ 2 LAUFEN

Name:

NETT SEIN/MELDEN

DISKUTIEREN

0000000000000000

TROLLE BESIEGT:

+1 NACHRICHT

NETT SEIN/MELDEN

Name:

Den Troll mal googeln!

Troll freundlich fragen!

GEGEN TROLLE VERLOREN:

+1 GRÜNER TROLL

1 TJIOLL AM ENDE
DER WUNDE LÄHMEN

+!LAUFEN

+1 NACHRICHT

0000000000000000
·1 LAUFEN

X

IGNORIEREN

U

0000000000000000

·1 GRÜNER TROLL

GEGEN TROLLE VERLOREN:

+1 NACHRICHT

Troll zur Rede stellen!

TROLLE BESIEGT:

0000000000000000
+1 NACHRICHT

U

+1 NACHRICHT

Lege hier die Chips ab,
wenn du eine passende
Nachricht dazu hast.

lfl'MUN GEGEN
NEGATIVE KONSEQUENZ
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·1 LAUFEN

NÄCHSTE RUNDE
AUSSETZTEN

NÄCHSTE RUNDE
DREI SCHRITTE GEHEN

PLAY YOUR ROLE ― WORKSHOP # 1

-2 LAUFEN

NÄCHSTE RUNDE NUR
EINEN SCHRITT GEHEN

+1 GRÜNER TROLL

1 TJIOLL AM ENDE
DER WUNDE LÄHMEN

lfl'MUN GEGEN
NEGATIVE KONSEQUENZ
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Name:

Mit diesen Aufzeichnungen kannst
du herausﬁnden welches Level die
Obertrolle haben, um dich für die
richtige Taktik zu entscheiden!

Nickname:
FÄHIGKEITEN GEGEN
DIE OBERTROLLE:

Zeichne die Symbole in die Kreise, um
mit zu zählen wie vielen Trollen du
begegnet bist und was du getan hast.

U

Freunde fragen!

X

IGNORIEREN

U

Eltern fragen!

NETT SEIN/MELDEN

Wenn du das Level weißt, kannst
du die schlechteste Entscheidung
von Anfang an ausschließen!

DISKUTIEREN

TROLLE BESIEGT:

0000000000000000
+!LAUFEN

+1 NACHRICHT

+ 2 LAUFEN

LEVEL 1

·1 GRÜNER TROLL

GEGEN TROLLE VERLOREN:

0000000000000000
+1 NACHRICHT

Lege hier die Chips ab,
wenn du eine passende
Nachricht dazu hast.

·1 LAUFEN

NÄCHSTE RUNDE
AUSSETZTEN

NÄCHSTE RUNDE
DREI SCHRITTE GEHEN

-2 LAUFEN

NÄCHSTE RUNDE NUR
EINEN SCHRITT GEHEN

+1 GRÜNER TROLL

1 TJIOLL AM ENDE
DER WUNDE LÄHMEN

Witzbolde und Beleidiger. Diese Trolle leben nur für
die Reaktion und wollen am liebsten, dass man sich
so richtig schön ärgert. Sie erfreuen sich einfach
daran und wollen eigentlich ziellos Unruhe stiften.

lfl'MUN GEGEN
NEGATIVE KONSEQUENZ

Nett und freundlich bleiben hilft hier selten.
Sie denken dann nur das du einfache Beute bist!

LEVEL 2
Dieser Troll tut so als wäre er ganz ernst bei der
Sache, aber bei jedem Thema schweift er ab und hört
eigentlich nicht zu. Er macht meistens alles
um im Recht zu bleiben. Er ist dazu ein ziemlicher
Besserwisser, auch wenn er es niemals zugeben würde.
Gegen ihn diskutieren macht selten Sinn.
Er ignoriert die Fakten dafür viel zu gerne.

LEVEL 3
Der ﬁese Typ der manchmal als Witzbold anfängt,
aber dann auf die persönliche Ebene geht. Er greift
die Leute direkt an und ist etwas gefährlicher, denn
er tarnt sich oft als jemand der nur die Wahrheit
sagen will. Dabei ist sein einziges Ziel andere Leute
direkt zu verletzen.
Ihn komplett ignorieren ist keine gute Idee.
Oft hört er nicht von alleine wieder auf.

LEVEL 5
Vorsicht, dieser Troll weiß was er tut! Er
verbreitet absichtlich Lügen und sorgt aktiv dafür
das es anderen Menschen schlecht geht. Er geht
dafür sogar über die Grenzen des Internets hinaus
und könnte zu einer echten Gefahr werden.

LEVEL 4
Dieser Troll hat es sich zur Aufgabe gemacht etwas
kaputt zu machen. Er will einer Gemeinschaft,
Sache, Gruppe oder Person soviel Schaden wie möglich bereiten und tut alles um sie weiter schlecht zu
reden. Manchmal merkt er nicht mal, was er tut und
hört selten guten Argumenten zu.
Nur wenige lassen mit sich reden. Wenn du einfach nur
nett zu ihm bist, denkt er vielleicht er ist im Recht.

Lizenz zu den Workshop-Materialien
der Demokratielabore
Die Demokratielabore sind ein Modellprojekt der Open Knowledge Foundation
Deutschland, das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend im Rahmen des Bundesprogramms “Demokratie leben!” und von der
Bundeszentrale für politische Bildung gefördert wird.
Danke für den Download des Material-Ordners zu unserem Workshop.
Alle Dateien sind, falls nicht anders gekennzeichnet, unter folgender Creative
Commons Lizenz verwendbar:

CC-BY 4.0 | OKF DE
creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

Stell dich diesem Troll niemals alleine. Wild los diskutieren geht hier auf jeden Fall nach Hinten los.

PLAY YOUR ROLE ― TOOLKIT
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NINJA

Lizenz zu den Workshop-Materialien
der Demokratielabore
Die Demokratielabore sind ein Modellprojekt der Open Knowledge Foundation
Deutschland, das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend im Rahmen des Bundesprogramms “Demokratie leben!” und von der
Bundeszentrale für politische Bildung gefördert wird.

Regeln
1.

Danke für den Download des Material-Ordners zu unserem Workshop.
Alle Dateien sind, falls nicht anders gekennzeichnet, unter folgender Creative
Commons Lizenz verwendbar:

Die Spielenden formen einen Kreis, in dem sich ihre
ausgestreckten Arme knapp nicht berühren.

2. Es wird “3... 2... 1... NINJA!” gerufen und alle springen in Ninja-Posen. Diese müssen gehalten werden
- Also Achtung: Auf einem Bein stehen kann anstrengend werden!
3. Wer die verrückteste Pose hat, darf beginnen.
Wurde bereits eine Runde gespielt beginnt wer

Der Ninja Code

diese gewann.
4. Ninja wird rundenbasiert im, oder gegen den
Urhzeigersinn, gespielt. Während sich die Postion
der Spielenden im Verlauf ändern kann, bleibt die
Reihenfolge gleich zur Startsituation.
5. Ist man an der Reihe, darf man genau eine
fließende Bewegung vollführen. BAM! Diese kann
den ganzen Körper, oder auch nur Teile davon umfassen. Erlaubt sind also auch Rollen, Sprünge oder
ein Drehen des Fußes. Am Ende dieser Bewegung
muss genau die Postion gehalten werden.
6. Ziel ist es, innerhalb der Bewegung mit der eigenen
Hand die Hand anderer zu treffen. Handgelenke

•
•
•
•

•

Sei verrückt! Die lustigsten Spiele entstehen aus
Posen und Bewegungen mit Style.
Kein Zurückziehen! Bleib in der Position, in der du
am Ende deiner Bewegung bist.
Echte Ninjas kämpfen mit Ehre! Bist du getroffen,
bist du draussen.

CC-BY 4.0 | OKF DE
creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

Der einzige Schiedsrichter ist die Gruppe! Begeistere die Gruppe und sie wird auf deiner Seite
stehen.
Hab Spaß! Nach einer Runde kommt meist noch
eine Runde.

zählen nicht. Wer getroffen ist scheidet aus und
verlässt das Spielfeld.
7.

Nach Abschluss einer Bewegung ist direkt die
nächste Person an der Reihe.
8. Wird man selbst angegriffen, darf man ausweichen.
Allerdings dürfen dazu nicht die Füße genutzt
werden.
9. Verbleiben nur noch zwei Spielende kommt es zum
Finale: Beide stellen sich Rücken an Rücken in die
Mitte, alle zählen erneut “3... 2... 1... NINJA!”. Bei

Credits
Ninja ist ein Volks-Spiel, niemand weiß genau wo es
herkommt.
Diese Regeln basieren auf den CC-BY-NC-SA
Aufzeichnungen von ultimateninjacombat.com und
stehen unter folgender Lizenz:

jeder Zahl gehen sie einen Schritt vorwärts, drehen sich bei “NINJA!” um und springen in Posten.
Die verrückteste darf beginnen und das Spiel läuft
normal weiter. Das Spiel endet, wenn nur noch eine
Person übrig ist.

CC-BY-NC-SA | OKF DE
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Workshop #2

Newsgames -Workshop

Kompetenzen

1.1

Browsen,
Suchen
und Filtern
von Daten,
Informationen
und digitalen
Inhalten

1.2 Auswertung
von Daten,
Informationen
und digitalen
Inhalten

2.1 Interaktion
durch digitale
Technologien
2.2 Austausch
durch digitale
Technologien

5.4 Digitale
Kompetenzlücken
identifizieren

2.5 Netiquette

2.6 Verwaltung
der digitalen
Identität

1.3 Verwaltung
von Daten,
Informationen
und digitalen
Inhalten

PLAY YOUR ROLE ― TOOLKIT
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Tags

Zeitrahmen

Zielgruppe

•
•
•
•
•

5 Stunden

Geeignet für reifere
Teenager 14-19

Redefreiheit
Spieldesign
Nachrichten
Papierprototyp, Tests
Diskussion

PLAY YOUR ROLE ― WORKSHOP # 2
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ÜBERBLICK

KONTEXT

Newsgames sind Videospiele, die sich
mit aktuellen Themen aus dem wirklichen
Leben oder mit Nachrichteninhalten
befassen. Durch das Spielen erleben
die Spieler*innen die systemischen
Bedingungen eines Themas - in diesem
Fall des Themas Hate Speech (Deutsch:
Hassrede). Im Gegensatz zu den meisten
gängigen Videospielen sind Newsgames
recht klein, erfordern nicht viel Zeit,
Spielkenntnisse oder eine ausgeklügelte
technische Ausrüstung. Das macht sie für
Bildungszwecke durchaus geeignet.
Dieses Workshopkonzept beschreibt
eine pädagogische Methode zum
spielerischen Umgang mit Hate Speech.
Er bietet die Möglichkeit, die negativen
Auswirkungen von Hate Speech n zu
erfahren und regt Diskussionen unter
jungen Menschen an. Der Entwurf von
Papierprototypen für Newsgames
bietet Einblicke in die systematischen
Bedingungen von Problemen wie Hate
Speech.

Diese Nachrichtenspiel-Methode ist für die
Arbeit mit kleineren oder größeren Gruppen
junger Menschen geeignet. Sie ist für eine
kompakte fünfstündige Projektphase
konzipiert. Sie kann in einer Schulklasse oder
in einer außerschulischen Gruppenarbeit
durchgeführt werden. Die verschiedenen
Teile des Workshops sind in Mikromethoden
unterteilt, die auch an die anderen
von Play Your Role vorgeschlagenen
Workshopkonzepte angepasst und damit
angewendet werden können. Im Idealfall
führt die Gruppe den Workshop am
Stück durch, aber das Projekt kann auf
verschiedene Tage aufgeteilt werden.
Da die Newsgames, die im Workshop
gespielt werden, das Thema Hate Speech
behandeln, ist es für Pädagog*innen wichtig zu wissen, ob es Teilnehmer*innen gibt,
die Hate Speech bereits selbst in ihren
täglichen Online-Aktivitäten erlebt haben
- insbesondere wenn Mobbing in der sozialen Gruppe Thema war. Evt. kann es nötig sein, sich mit Bezugspersonen der Teilnehmer*innen abzusprechen. Ausserdem
sollten Pädagog*innen vorab selbst die
Spiele spielen, um gut vorbereitet zu sein.

ZIELE
Die Hauptziele sind
(1) eine Einführung in die Online Hate
Speech im Allgemeinen zu geben, über
Strategien und Beispiele zu informieren,
(2) Diskurse unter den Teilnehmer*innen
über ihr Wissen, ihre Erfahrungen,
mögliche Antworten und Reaktionen auf
Hate Speech zu fördern und
(3) kritisches Nachdenken über die
systematischen Bedingungen von
Hate Speech anzuregen, indem
die Teilnehmer*innen eigene
Papierprototypen für Newsgames
erstellen.
PLAY YOUR ROLE ― TOOLKIT

PHASEN

Verschiedene Mikromethoden tragen
zum gegenseitigen Kennenlernen
und zur Gruppendynamik bei. Kreative
Gruppenarbeit bietet auch eine Plattform
für den Erwerb persönlicher, sozialer und
methodischer Kompetenzen im Team.

ERFORDERLICHE MEDIEN
•

•

1 Smartphone oder Tablet für
2 Teilnehmer*innen („Bring Your Own
Device“ + zur Sicherheit zusätzliche
Geräte),
Wlan
42

Um einen detaillierteren Überblick zu geben, sind die Segmente in einer Tabelle
aufgeführt.
THEMA

BILDUNGSZIELE

METHODEN
im Allgemeinen
eine Mischung aus
Inputs, Diskussionen,
Spielabschnitten und
einem kreativen Teil

TECHNISCHE
ANFORDERUNGEN
UND
MATERIALIEN

MÖGLICHE
ZUSÄTZE /
ALTERNATIVEN

START
15
Min.

Treffen und
Begrüßung

Vorstellung der
Dozent*innen

Name-Bingo
Blätter

HATE SPEECH
25
Min.

Einführung in
das Thema
Hate Speech

Einführung in das
Projektthema: Hate
Speech;
Troll Factory: Spielen
in Gruppen von 2
Personen

Smartphones
/ Tablets
(BYOD, aber
der*die
Workshopleiter*in
sollte
zusätzliche
Geräte
mitbringen)

15
Min.

Hate Speech
online: Welche
Beispiele
fallen den
Teilnehmenden
ein?

Definition von Hate
Speech.
Offenes Gespräch mit
der ganzen Gruppe:
Welche Beispiele sind
den Teilnehmenden
bekannt? Was haben
sie in den Nachrichten
gehört?
Wo haben sie
sich informiert?
Dokumentation in
einem Padlet oder einer
Wandkarte.

Vorbereitetes
Padlet
mit der
Definition
und den
Fragen, das
von den
Teilnehmenden mit
Beispielen
gefüllt
werden
kann.

PLAY YOUR ROLE ― WORKSHOP # 2

Andere Spiele,
die in das Thema
Hate Speech
einführen:
z.B. Moderate
Cuddlefish (nur
in deutscher
Sprache
verfügbar)

43

15
Min.

Was kann man
gegen Hate
Speech tun?
Risiken bei der
Reaktion auf
Hate Speech?

Offene Diskussion
über verschiedene
Möglichkeiten, wie
auf Hate Speech zu
reagieren ist.

VORSTELLUNG
25
Min.

Kurzpräsentation
der Papierprototypen

Kurzpräsentationen
(1-2 Minuten) durch die
Entwickler*innengruppen.

40
Min.

Testen der
Papierprototypen

Ein*e Spieleentwickler*in
bleibt am Tisch der
Gruppe und präsentiert
die Idee den Mitgliedern
der anderen Gruppen.
Es folgt eine 5-minütige
Diskussion in den
Gruppen über die
Erfahrung.

10
Min.

Nachdenken:
Besprechen
der Eindrücke
der
Testsitzungen

Workshopleiter*in stellt
Schlüsselfragen:

NEWSGAMES
10
Min.

Einführung in
das Thema
Newsgames,
die Methode
des Workshops

Open Talk: Wie denken
die Teilnehmenden
über das Spiel Troll
Factory? Kennen sie
weitere Beispiele für
Newsgames?

20
Min.

Newsgames
testen;
verstehen, wie
Nachrichten
in Spielen
behandelt
werden können

Die Teilnehmenden
spielen ein oder
mehrere Spiele,
um verschiedene
Mechanismen und
Herangehensweisen
kennen zu lernen,
und füllen dazu
Spieltestfragebögen
aus.

20
Min.

90
Min.

Diskussion über
die Themen
der Spiele

Kreative
Handlung:
Entwickeln
von Ideen für
Newsgames

SpieltestFragebogen;
Spiele:
z.B. Spent,
Brexit Bus,
3rd World
Farmer,
My Cotton
Picking Life,
September
12th

Let's Plays
aufzunehmen
könnte eine
kreative
Möglichkeit sein,
die Umfrage zu
ersetzen, würde
aber viel länger
dauern als der
Fragebogen.
Zusätzliches
Thema: Wie
funktionieren
Nachrichten?

Kurze Diskussion über
jedes der Spiele.
Vorsicht bei der Auswahl
der Spiele: Einige Spiele
müssen kommentiert
werden, um den Bezug
zwischen dem Spiel
und Hate Speech zu
verstehen.
Gruppen bilden
(3 Teilnehmende pro
Gruppe)
Definieren von Themen
Entwicklung von
Papierprototypen

PLAY YOUR ROLE ― TOOLKIT

Präsentation
der Papierprototypen:
frei oder mit
einer Dokumentenkamera

Ein*e
Teilnehmende
pro Gruppe ist Teil
einer gemischten
Jury, die alle Ideen
bewertet.

Alternativ: Feste
Drehungen

• Wie wurden die Spiele
gespielt?

• Wie hat es sich
angefühlt, zu sehen,
wie euer Spiel gespielt
wurde?
• Habt ihr etwas gelernt?

SCHLUSSFOLGERUNG

SpielDesignvorlage

Wenn genügend
Zeit zur Verfügung
steht, könnten
Spieldesigntools
wie MIT Scratch
verwendet
werden, um die
Spiele zusätzlich
oder anstelle der
Papierprototypen
zu erstellen.
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10
Min.

Feedback

Schriftlicher anonymer
Fragebogen zum
Workshop mit
anschließender
Möglichkeit zur
mündlichen
Rückmeldung.

5
Min.

Abschluss des
Workshops

Spielerischer Abschluss

PLAY YOUR ROLE ― WORKSHOP # 2

Für ein authentischeres Feedback:
Fragebogen
oder Leitfragen,
die nach dem
Workshop und
ohne Anwesenheit
der Dozent*innen
nur zwischen der
Lehrkraft und den
Teilnehmenden
auszufüllen oder
zu diskutieren sind.
WOOOORRRRK!
Das Spiel.
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ZUSÄTZLICHE OPTIONEN / VARIANTEN

QUELLEN / LINKS

Es gibt mehrere Varianten für den
Workshop, falls mehr Zeit zur Verfügung
steht. Anstatt die Newsgames nur kurz
mit einem Fragebogen zu analysieren,
könnten die Teilnehmenden "Let's
Plays" erstellen. Zusätzlich oder anstelle
der Papierprototypen könnten die
Teilnehmenden ihre Spielideen in
MIT Scratch oder einem anderen
Spielentwicklungswerkzeug, das ihren
technischen Fähigkeiten entspricht,
erstellen.

Spiele:
• Troll Factory: https://trollfactory.yle.fi
• Spent: http://playspent.org
• Brexit Bus: https://advisa.se/en/
research/brexit-bus
• September 12th: http://www.
newsgaming.com/games/index12.htm
• Cotton Picking Life: http://gamethenews.
net/index.php/my-cotton-picking-life
• 3rd World Farmer:
https://3rdworldfarmer.org
• Woooorrrrk!: https://timgarbos.itch.io/
woooorrrrk
Methoden:
• Padlet: https://padlet.com

PLAY YOUR ROLE ― TOOLKIT

Namen Bingo

WICHTIGE MATERIALIEN
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Finde jeweils eine Person aus der Gruppe, auf die eine der unten
stehenden Aussagen zutrifft. Lass diese Person unten unterschreiben!
Sobald alle offenen Felder ausgefüllt sind, hast du gewonnen. Bingo!

ist ein guter
Teamspieler

spielt gerne
Theater

ist ein Mitglied in
einem Clan

weiß, was
ein Avatar ist

kennt gute Spiele für
große Gruppen

kennt das Team des
Esports-Sportler Faker

kämpft wie
eine Kuh

würde sich als
Gamer*in bezeichnen

weiß, wie man gut
cheatet (mogelt)

PLAY YOUR ROLE ― WORKSHOP # 2
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WICHTIGE MATERIALIEN

SpieltestFragebogen

Teste das Spiel und beantworte dann die folgenden Fragen:
Wie hat dir das Spiel gefallen?

Wie würde eine
Zeitungsüberschrift oder ein Tweet
über dieser Botschaft klingen?

Wie viel Spaß hat das Spielen
gemacht?

Wie gefällt dir die Grafik?

Deiner Meinung nach: Was ist die
Kernaussage des Spiels?

Was ist deine Meinung: Wie genau
stellt das Spiel die Realität dar?

Hast du neue Erkenntnisse
gewonnen? Wenn ja, welche?

PLAY YOUR ROLE ― TOOLKIT
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Workshop #3

Character Creator
Stereotype Geschlechterrollen und
Diversität in Videospielen

Kompetenzen

1.1

Browsen,
Suchen
und Filtern
von Daten,
Informationen
und digitalen
Inhalten

2.2 Austausch
durch digitale
Technologien
2.4 Zusammenarbeit durch
digitale
Technologien

5.3 Digitale
Technologien
kreativ nutzen

2.5 Netiquette

2.6 Verwaltung
der digitalen
Identität

PLAY YOUR ROLE ― TOOLKIT
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Tags

Zeitrahmen

Zielgruppe

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.5 / 5 Stunden

Junge Menschen im Alter
von 14 – 21 Jahren
6 – 30 Teilnehmer*innen

Games
Geschlecht
Charakter
Avatar
Nicht-binär
Rollenvorstellungen
Werte
Stereotype
Diversität
Geschlechterverhältnis
Intersektionalität
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ÜBERBLICK

KONTEXT

ZIELSETZUNG

Thema des Workshops sind die
stereotype und binäre Darstellungen
von männlich, beziehungsweise weiblich
gelesenen Charakteren in bekannten
Videospielen, der kritische Umgang mit
diesen Sachverhalt und die kreative
Erstellung von eigenen Avataren.

Einen besonderen Mehrwert kann
der Workshop für Jugendliche und
junge Erwachsene bieten, die sich
mit der vermeintlichen Dualität von
Geschlechterrollen bzw. allgemeiner mit
den Thema Diversität auseinander setzen.
Das spielerische Ausprobieren einer selbst
kreierten Identität kann einen geschützten
Raum für das Reflektieren über die eigene
Verortung schaffen. Jedoch ist auch
Aufmerksamkeit und ein sensibler Umgang
von Seiten der anleitenden Personen
wichtig, da möglicherweise negative
Erfahrungen, die bezüglich des Themas
gemacht wurden, ungewollt ausgelöst
werden können.

Die stereotype Darstellung von „klassisch“
weiblichen oder männlichen Personen
zieht sich durch die gesamte mediale
Landschaft und ist selbstverständlich
auch in Videospielen vertreten. Die
binäre Darstellung von Geschlecht und
den zugeordneten Verhaltensweisen
geht weit an der gesellschaftlichen
Realität vorbei. Als Gender ist in diesem
Kontext das soziale Geschlecht von
Menschen gemeint, also nicht an
biologische Merkmale gebundene
Geschlechtsaspekte. Menschen, die
sich in den eng definierten Rahmen von
männlich, beziehungsweise weiblich
nicht wiederfinden können, sind oft
Diskriminierung ausgesetzt und in den
meisten Bereichen der Gesellschaft
unterrepräsentiert. So auch in
Videospielen.

Der Workshop möchte die
Teilnehmenden dabei unterstützen, einen
kritischen Blick auf Geschlechterrollen in
Videospielen zu entwickeln. Zu diesem
Zweck werden gemeinsam über aktuelle,
prominente Videospiele (sogenannte
„AAA“-Titel) hinsichtlich des GenderAspekts diskutiert und anschließend via
einem Charakter-Editor eigene Avatare
erstellt. In einem weiteren Schritt sollen die
eigens kreierten Charaktere in virtuellen
Umgebungen miteinander interagieren
und gemeinsam reflektiert werden.
Mit Hilfe von digitalen CharakterEditoren wie Character Creator 3, wird
den Teilnehmenden ermöglicht, eigene
Spielcharaktere zu erstellen, ohne sich
dabei an ein vorgefertigtes Format halten
zu müssen. Körperliche Eigenschaften
können frei gewählt und mit Posen und
Gesten kombiniert werden. Auf diese Art
kann eine kreative Auseinandersetzung
mit dem eigenen sozialen Geschlecht
und Identität erlebbar und besprechbar
gemacht werden.
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Während des Vortrags zu Beginn des
Workshops können sexuell aufgeladene,
wenn auch abstrakte, digital generierte
Bilder von Körpern teil der Präsentation
sein. Auf diesen Umstand sollte vorher
hingewiesen und gegebenenfalls
besprochen werden.

ANFORDERUNGEN

Im Zuge der offenen Diskussions- und
Reflektionsrunden ist es erwünscht, dass
die Teilnehmenden Ihre eigenen Erfahrung
mit Gaming und der Gamer*innen-Szene
in Bezug auf Gender-Rollen mitteilen. Es
ist wichtig, dass sich die Sprechenden
sicher und verstanden fühlen. Aus diesem
Grund kann es hilfreich sein, zu Beginn des
Workshops gemeinsame Gesprächsregeln
zu definieren um einen möglichst sicheren
und diskriminierungsfreien Raum zu
bieten („Safe Space“). Diese Regeln können
beispielsweise auf einem Flipchart oder
Aushang notiert und für die Dauer des
Workshops für alle gut sichtbar platziert
werden.
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•
•
•
•
•
•

Veranstaltungsort:
1 großer Raum
Tische, Stühle, Beamer
Getränke, Snacks
Moderationsmaterial (Papier, Stifte,
Marker, Reißnägel, Klebeband, etc.)
Notizpapier, Stifte für die
Teilnehmenden
Flipchart zum Notieren der vereinbarten
Gesprächsregeln

Medien:
• Pro Gruppe (wir empfehlen eine
Gruppengröße von 2 Personen) ein
Laptop oder Desktop-Computer mit
dem Programm Character Creator 3.
Das Programm Character Creator
3 von Reallusion Inc. kann nach
Aktivierung 30 Tage lang ohne
Einschränkungen gratis genutzt
werden. Alternativ oder nach Ablauf
der Testperiode ist das Programm für
aktuell 199 US$ (Stand August 2020)
online unter https://www.reallusion.
com/store zu erwerben.
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ABLAUF UND METHODEN
PHASE 1:
•

Einleitung und Übersicht 		

ABLAUF UND METHODEN
Ca. 45 Min.

PHASE 2:

Vorstellungsrunde / Ausflug auf
Youtube
Übersicht über die Struktur und den
Inhalt des gemeinsamen Workshops
Abfragen von ersten Erfahrungen
bezüglich des Themas
Festlegen von Gesprächsregeln,
Sensibilisierung für einen sicheren
Raum (siehe KONTEXT)

Auch ist es spannend, einen kurzen
gemeinsamen Ausflug auf Youtube
zu wagen, Videos zur Erstellung von
weiblichen Charakteren zu suchen und
gemeinsam via Projektor zu überfliegen.
Die prominentesten Videos in deutscher
Sprache bedienen die stereotypen
Merkmale (Stand August 2020), welche im
späteren Verlauf reflektiert werden sollen.

Zu Beginn des Workshops, bietet
sich eine Vorstellungsrunde an. Je
nach Anzahl der Teilnehmenden und
dem eigenen Zeitrahmen sollte die
Ausführlichkeit bewusst gewählt sein.
Fragen beziehungsweise Statements,
die mit dem Thema Gaming und/oder
Geschlechterrollen verknüpft sind,
können während der Vorstellungsrunde
vorgegeben werden. Mit diesen Fragen/
Statements kann schon früh im Workshop
eine grobe Übersicht über das Vorwissen
der Teilnehmenden erlangt werden,
auf welches im Verlauf zurückgegriffen
werden kann.

Beispiele:
• GTA V Online | Pretty Female
Character https://www.youtube.com/
watch?v=4SbDmsohkj0
(783.000 angeschaut)
• GTA 5 ONLINE | Alex's Female Character
Creation https://www.youtube.com/
watch?v=blaNHwfefWk&t
(1,3 Mio angeschaut)

•
•
•

Welches Videospiel spielst du
momentan?
Welches ist dein Lieblingsspiel?
Welche Charaktere aus
Videospielen fandest du
besonders cool?
Was ist für dich typisch weiblich,
was typisch männlich?
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Anschließend kann der grobe Ablauf/
Inhalt des gemeinsamen Workshops
dargelegt und falls möglich auch auf einer
Flipchart oder ähnlichen festgehalten
werden. So haben die Teilnehmenden,
aber auch die Workshopleiter*innen eine
Orientierungshilfe.

54

•

Input / Präsentation			

Ca. 45 Min.

Präsentation leitet an das Thema heran

Mit einer Präsentation der
Workshopleiter*innen kann das Thema
umrissen und auf die inhaltlichen
Schwerpunkte aufmerksam gemacht
werden. Screenshots von stereotyp
weiblichen beziehungsweise männlichen
Spielfiguren aus bekannten Titeln regen
zu einer offenen Diskussion an. Folgende
Fragen können dabei hilfreich sein:
Was bedeutet Weiblichkeit, was
Männlichkeit?
Warum werden in Videospielen
stereotype und oft übertrieben betonte
Geschlechtsmerkmale reproduziert?
Was wird als attraktiv empfunden?
Wie wichtig ist die Attraktivität der
Spielcharaktere?
Die dargestellten Charaktere bedienen
meist ein binäres, archaisches, misogynes
Rollenbild. Männlich gelesene Figuren sind
dominant, heldenhaft, stark, muskulös,
werden als handelnde Individuen
dargestellt und stellen überproportional
oft den Protagonisten der Spielhandlung.
Weiblich gelesene Charaktere werden
oft jung, hübsch, emotional, schwach,
untergeben und eher passiv präsentiert.
Ein bekanntes Videospiel was in diesem
Kontext erwähnt werden kann ist das
kostenlos spielbare „League of Legends“.
„LoL“ ist seit Jahren eine feste Größe im
professionellen E-Sport und kann 10 Jahre
nach Erscheinen eine große Fangemeinde
von 80 Millionen aktiven Spieler*innen

PLAY YOUR ROLE ― WORKSHOP # 3
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vorweisen (Stand 2019, Quelle: https://
de.wikipedia.org/wiki/League_of_Legends).

ABLAUF UND METHODEN

Vergleicht man hier die weiblichen,
humanoiden Charaktere mit ihren
männlichen, humanoiden Kollegen,
so fällt auf, dass gerade die Ersteren
zum überwiegenden Teil ein schlankes,
sexuelles Schönheitsideal vertreten.
Bei den männlichen Spielfiguren ist die
Diversität der Körperformen, Kleidung
und des Verhaltens wesentlich größer.
Dieser Umstand hat Auswirkungen auf
die Menschen, welche diese Spiele
konsumieren. Mit den Teilnehmenden
können solche Effekte diskutiert werden.
Passende Fragen sind:

PHASE 3:
•
•

Wie beeinflussen die
vertretenen Schönheitsideale
und Verhaltensmuster mich
beziehungsweise andere
Konsument*innen?
Könnt ihr euch mit diesen
Charakteren identifizieren?
Können sich Mädchen* und
Frauen* mit den meist männlichen
Hauptfiguren identifizieren?
So, oder so ähnlich verhält es sich in den
meisten AAA-Titeln, wobei in aktuelleren
Titeln diese Stereotype vermehrt
gebrochen werden. Beispielhaft ist die
Entwicklung der Protagonistin „Lara Croft“
aus den seit 1996 veröffentlichten Reihe
„Tomb Raider“. Waren in den frühen Titeln
noch absurd überzeichnete weibliche
Geschlechtsmerkmale präsent, so stellen
die aktuellen Vertreter der Serie eine
weitaus komplexere, weniger sexualisierte
und vor Allem selbstbewusst handelnde
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Heldin dar. Die Entwicklung hin zu dieser
Art von weiblichen Charakter*innen lassen
sich in branchenweit beobachten. Dieser
Umstand ist ein guter Diskussionspunkt für
die Teilnehmenden und ein Aufruf selber
kritischer Videospiele und die enthaltenen
Narrative zu konsumieren.

PAUSE		

(nach Bedarf)
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Charaktererstellung 			

Einführung in die Bedienung des Editors
und Aufgabenstellung
Erstellen der Charaktere in Kleingruppen

Die Teilnehmenden werden in
Kleingruppen aufgeteilt und setzen
sich an einen PC/Laptop. Auf den
Geräten sollte der Character Creator 3
installiert, aktualisiert und gestartet sein.
Alternativ können sich bei ausreichend
Endgeräten die Teilnehmenden auch
alleine an die Erstellung von Charakteren
machen. Vorteil ist bei dieser Variante
ist die stärkere persönliche Note, die so
erstellte Charaktere bekommen. Bei der
Variante mit Kleingruppen hingegen
liegt der Mehrwert in den Diskussionen
und Aushandlungsprozessen unter den
Teilnehmenden. Es ist ebenso ratsam,
die Kleingruppen so zusammen zu
stellen, dass alle Gruppen ein ähnliches
technisches Know-How haben (d.h.
technisch versierte Personen mit weniger
erfahrenen Personen zu kombinieren).
Empfohlen wird eine Gruppengröße
von 2 Personen. Bevor die praktische
Erstellung der Avatare beginnt, gibt der/
die Workshopleiter*in eine kurze Einführung
in die Bedienung des Programms.
Anschließend wird gemeinsam das
weitere Vorgehen besprochen. Hilfreiche
Fragen können hier sein:
Welche Charaktere wollen wir kreieren?
Sind sie humanoid oder nicht? Wie
deutlich soll das Geschlecht dargestellt
werden?
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Ca. 60-120 Min.

Alternativ können auch feste Aufgaben
erteilt werden:
1. Erstelle/erstellt einen Avatar
2. Welches biologische Geschlecht,
welches Gender hat die erstellte Person?
3. Darüber nachdenken und diskutieren.
4. Erstelle eine nicht-binäre Person
(zusätzliche Frage: Muss eine nichtbinäre Person ganz “normal” aussehen?)
Zusätzlich sollte den Teilnehmenden
mitgeteilt werden, dass sie ihre
erstellten Charaktere im Anschluss
den anderen Gruppen vorstellen
sollen. Die Kleingruppen sollten sich
im Zuge der Erstellung auch eine
kurze Hintergrundgeschichte zu ihrem
Charakter überlegen. Auch Eigenschaften,
Fähigkeiten, Stärken und Schwächen
können Teil dieser Überlegungen sein.
Nachdem sich auf ein bestimmtes
Vorgehen geeinigt wurde, kann die
Arbeit in den Kleingruppen beginnen.
Der/die Workshopleiter*in sollte sich für
diese Phase des Workshops im Raum
präsent und verfügbar sein, falls etwa
Fragen zur Bedienung auftauchen sollten.
Auch können erste Gespräche über die
Figuren stattfinden beziehungsweise
Fragen zu diesen gestellt werden. Neben
einer interessierten Haltung der/ des
Workshopleiter*in ist allerdings auch
eine gewisse Zurückhaltung wichtig.
Die eigenen Vorstellungen sollten den
Teilnehmenden nicht aufgezwungen
werden, da dies die Ergebnisse verfälschen
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würde und im schlimmsten Fall einer
spannenden Diskussion im Anschluss im
Wege steht.
Gegen Ende der Phase sollte den
Teilnehmenden der Ablauf der Zeit
rechtzeitig mitgeteilt werden. Dabei sollte
genug Zeit für das erstellen von Screenshots
sein. In dieser sollten die Charaktere in
zumindest einer “typischen” und einer
“untypischen” Pose zu sehen sein. Die

PHASE 4:
•
•
•

ZUSÄTZLICHE VARIANTEN
fertigen Charaktere können dann als Projekt
innerhalb des Programms zur Sicherheit
gespeichert werden. Für die folgende
Präsentation der Ergebnisse kann es sinnvoll
sein, wenn von den einzelnen Screenshots
via einem USB-Sticks auf den Computer der
Workshopleiter*in transferiert werden. So
können die Charaktere über den Projektor
präsentiert werden.
PAUSE		

(nach Bedarf)

Präsentation der erstellten Charaktere, Auswertung und Reflektion

Kurze Präsentation der erstellten
Charaktere durch die Kleingruppen
Diskussionsrunde
Workshopauswertung: Abschlussrunde

Die Kleingruppen präsentieren nach einander
ihre Kreationen, deren Hintergrundgeschichte
und weitere Details (s.o.). Fragen der
Workshopleitung und der andere
Teilnehmenden sind dabei erwünscht. Zum
Abschluss können auch die “untypischen”
Posen gezeigt werden. Anschließend werden
die Kleingruppen aufgelöst und es wird
gemeinsam reflektiert. Leitfragen können
dabei sein:
Wie hat sich die Erstellung des
Charakters angefühlt?
Hat das ganze Spaß gemacht?
Gab es Meinungsverschiedenheiten innerhalb
der Kleingruppe?
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•

60 Min.

Wie wurden solche gelöst?
Wer würde so einen Charakter bauen
und warum?
Würdet ihr euch auch für eure
Lieblingsspiele komplexere
Möglichkeiten zur Charaktererstellung
wünschen?
Was sollte sich in der GamingBranche/ in der Szene ändern?

•

Abschließend wird der Workshop
gemeinsam reflektiert:

•

Was nehme ich aus dem Workshop
mit?
Was hat mir gefallen, was nicht?
Welche offenen Fragen habe ich
noch?
•
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Der Workshop könnte auch “virtuell”
stattfinden. Dafür könnte der Workshop
in sogenannte Virtual Game Spaces
verlegt werden (z.B. in Mozilla Hubs/
Spoke). Die erstellten Charaktere
könnten hier importiert werden
und anschließend miteinander
“räumlich” interagieren. Das Programm
Character Creator 3 bietet allerdings
hier keine einfache Möglichkeit die
Charaktermodelle zu übertragen an. Es
müssen also Charaktere in passende
Dateiformate umgewandelt werden.
Das ist begrenzt möglich über einen
Upload der kreierten Charaktere auf die
Plattform Sketchfab. Sketchfab Modelle
können dann in Mozilla Spoke importiert
werden. Eine Videoanleiteung hierzu
findet sich unter https://www.youtube.
com/watch?v=WoKuRH7-JhE.
Alternativ könnte man den Workshop
auch komplett in dem Virtual Game
Space RecRoom stattfinden lassen.
In RecRoom kann der eigene Avatar
angepasst werden, auch wenn die
Möglichkeiten weniger vielfältig sind als
in Character Creator 3.
Innerhalb der Virtual Game Space
können Ausstellungen mit den
kreierten Charakteren gestaltet
werden. Spannende Diskussionen zu
Körperbildern und Geschlechterrollen
können so orts- und zeitunabhängig
auch im Nachgang des Workshops
stattfinden.
Mit den erstellten Avataren
bzw. Charakteren und ihren
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Hintergrundgeschichten könnte
auch “Ein Schritt nach Vorn” (Siehe
Beschreibung Workshopkonzept
“Diskriminierung erfahren in Minetest”)
durchgeführt werden. Entweder
in einem “normalen” Raum, in
dem die Workshopteilnehmer ihre
Charaktere “darstellen”. Oder in einem
Virtual Game Space, bei dem die
Workshopteilnehmer die Charaktere
selbst spielen.

QUELLEN / LINKS
•

•

•

•
•
•

•

Link zum Download der Testversion
von Character Creator 3: https://www.
reallusion.com/de/character-creator/
download.html
Link zum Kauf des Character Creator
3: https://www.reallusion.com/store/
product.html?l=8&p=cc
Gamegirls und Gameboys –
Computerspiele und das Thema
Geschlecht, Game Life Broschüre zum
Thema: https://games.jff.de/gamelife_
geschlecht
Mozilla Hubs: https://hubs.mozilla.com
RecRoom: https://recroom.com
“How To Rec Room- Customizing
Outfits!” https://www.youtube.com/
watch?v=ontD4IdaKJ4
Hintergrund Link: Darstellung von
Männern und Frauen in digitalen
Spielen "In Street Fighter sind
alle halbnackt!": https://www.
spieleratgeber-nrw.de/Darstellungvon-Mannern-und-Frauen-in-digitalenSpielen.4817.de.1.html
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Workshop #4

Diskriminierung erfahren
in Minetest

Kompetenzen

1.2 Auswertung
von Daten,
Informationen
und digitalen
Inhalten

2.1 Interaktion
durch digitale
Technologien
2.3 Beteiligung
an der Stadtentwicklung
durch digitale
Technologien

4.3 Schutz von
Gesundheit
und
Wohlbefinden

5.3 Digitale
Technologien
kreativ nutzen

2.4 Zusammenarbeit durch
digitale
Technologien
2.5 Netiquette

2.6 Verwaltung
der digitalen
Identität
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Tags

Zeitrahmen

Zielgruppe

•
•
•
•
•
•
•

330 – 400
Minuten

Jugendliche von 12 – 18 Jahren
Jugendgruppen 8 – 14 Teilnehmer*innen

Minecraft
Minetest
Diskriminierung
Hate Speech
Empathie
Strategieentwicklung
Teamarbeit
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Überblick

KONTEXT

ZIELSETZUNG

BENÖTIGTE MEDIEN

Das große Über-Thema des Workshops
sind Diskriminierungserfahrungen
und -strukturen. Dafür nutzen wir die
Möglichkeiten von Minetest um sich im
Raum zu bewegen und mit der Umgebung
zu interagieren. Zentraler Bestandteil
für die Teilnehmer ist das Erkennen,
simuliertes Erfahren und Reflektieren von
Diskriminierung verschiedener Art.

“Diskriminierung erfahren in Minetest”
eignet sich sowohl in der Arbeit mit
Schulklassen als auch als WorkshopKonzept in der freien Kinder- und
Jugendarbeit. In heterogenen Gruppen
bieten es sich an, sich mit der Thematik
Diskriminierung auseinander zu
setzten. Aber gerade in homogenen
Gruppen ist das Erleben von
Diskriminierungserfahrungen besonders
wertvoll. In beiden Fällen ist Achtsamkeit
und Einfühlungsvermögen geboten, da
möglicherweise negative Erfahrungen, die
in dem Zusammenhang gemacht wurden,
erneut ausgelöst werden können.
Es besteht die Möglichkeit, den
Workshop in ausschließlich digitaler Form
durchzuführen. Damit kann der Workshop
auch überregional und zu Zeiten der
Corona-Pandemie realisiert werden.

Ziel des Workshops “Diskriminierungserfahrungen in Minetest” ist es,
Diskriminierung, die mitunter zu Hate
Speech führen können, erlebbar
zu machen. Die Teilnehmer*innen
sollen unabhängig von Herkunft,
Geschlecht, sexueller Orientierung oder
Erscheinungsbild selber die Erfahrung
machen, mit ungleichen Bedingungen
im Spiel zu tun zu haben. Im Anschluss
sollen durch Reflektion und Diskussion die
Parallelen zu unserer gegenständlichen
Welt und dem Umgang miteinander
gezogen werden.
Ein weiteres Ziel des Workshops ist, Hate
Speech zu identifizieren und einordnen zu
können.

•

Diskriminierung ist alltäglicher
Bestandteil vieler Menschen in unserer
Gesellschaft. Das bedeutet viele
Jugendlichen müssen sich Früh mit dem
Thema auseinandersetzen und zwar auch
in der digitalen Lebenswelt.
Die häufige Folge von Diskriminierung
im virtuellen Raum ist Online-HateSpeech, welche im Minetest-Workshop
thematisiert wird. Ziele sind Hate Speech
zu identifizieren und Strategien für den
Umgang mit Hate Speech zu entwickeln.
Der Workshop kann optional auch
dezentral rein virtuell durchgeführt
werden.

•

HINWEISE ZUM ADMINISTRIEREN DER MINETEST WELT
•

Minetest ist eine kostenlose Open Source
Variante des außerordentlich populären
Computerspiels Minecraft und ähnelt
diesem sehr. Mit zusätzlichem Aufwand
kann der Workshop auch an Minecraft
adaptiert werden.

•

•

1
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•
•

Pro Person oder pro zwei Personen
ein Gerät auf dem Minetest installiert
ist. Minetest läuft auf Windows PCs,
Android, Mac, Linux und FreeBSD,
ist kostenlos und kann von https://
www.minetest.net/downloads/
heruntergeladen werden.
Internetverbindung
Kommunikation:
• Findet der Workshop an einem
Ort statt, sollte es möglich sein die
Teilnehmer*innen so räumlich in
zwei Gruppen zu trennen, dass sie
nicht nicht mitbekommen, was die
Andere Gruppe baut.
• Wenn der Workshop dezentral
über das Internet stattfindet wird
ein Sprachchat-Tool (z.B. Discord,
Teamspeak etc…) und Kopfhörer mit
Mikrofonen benötigt.
Vorbereitete Minetest Welt auf einem
PC/Server
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Auf einem Server oder lokalen Rechner
muss die “Play Your Role” Minetestwelt
laufen. Diese kann auf www.
playyourrole.eu oder games.jff.de/playyour-role heruntergeladen werden.
Damit der Workshop wie geplant
funktionieren kann, sollten die
Workshopleiter*innen sie vorher testen.
Auf dieser Welt sollte es zwei Rollen
geben:
• Die “Workshopleiter*innen” oder
Admins haben die Möglichkeit sich
überall zu bewegen und zu bauen.
• Die “Teilnehmer*innen” können
sich nur in bestimmten Bereichen

•

•
•
•

bewegen bzw. bauen. Die
Workshopleiter können ihren
Fortschritt in der Minetestwelt mittels
von “geschützten Türen” bestimmen,
die nur sie öffnen können.
Der Spawnpoint sollt im Startraum
gesetzt sein, so dass die
Teilnehmer*innen dort starten. Die Tür
sollte geschlossen sein.
Weitere Servereinstellungen:
Survival Modus, PvP Schaden, Explosion
sollten deaktiviert sein
Bei Interesse kann die Minetest Welt
gerne modifiziert oder in Minecraft
nachgebaut werden.1

In diesem Fall freut sich das JFF-Games Team über einen Hinweis, um die Welt auch anderen zur
Verfügung zu stellen.
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ABLAUF
PHASE 0:

ABLAUF
Vorbereitung

Die virtuellen Räume werden vorbereitet
• Discord Server
• Minetest Server

PHASE 1:

PHASE 2:
Die Teilnehmenden bekommen vorab
zugeschickt:
• Zugang zum Discord-Raum
• Anleitung zur Installation von Minetest

Beginn				

Überblick:
• Begrüßung der Jugendlichen auf dem
Discord Server. Dort gehen alle in einen
gemeinsamen Sprachkanal, so dass sie
kommunizieren können. Wir empfehlen,
die Videofunktion der Teilnehmer*innen
hier noch nicht einzuschalten, da der
Einstieg so niedrigschwelliger ist und
gewisse Unterschiede (Hautfarbe,
Hintergründe) im unklaren bleiben.
• Parallel gehen die Teilnehmer*Innen
auf den Minetest Server. Dort sind sie
in einem abgegrenzten Bereich, den
sie erst verlassen können, wenn der
Workshop beginnt.
• Es ist wichtig, genug Zeit für technische
Probleme bei den Teilnehmer*innen
einzuplanen. (Im Idealfall schon im
Vorfeld durchführen.)

30 Minutes
•

•

•

Erklärung der Grundsteuerung von
Minetest (Bewegung: WASD, Maus:
Umsehen)
Gemeinsames Gehen zum
“Umkleideraum”, Umziehen nach
individuellen Vorlieben
Sitzkreis in der „Aula“: Genereller Ablauf
des Workshops wird erklärt und die
Teilnehmer stellen sich kurz vor.

Labyrinth – Bau in Minetest

Überblick:
• (15 Minuten) Gleichzeitiges Durchlaufen
des Labyrinths und parallel das
kennenlernen bzw. vertiefen der
Steuerung. Teilnehmer*innen, die
das Labyrinth durchquert haben
können auf das Labyrinth steigen und
den anderen durch das Glasdach
Unterstützung geben.
• (15 Minuten) Auf dem Glasdach
werden anschließend mittels
Abfragen von Minecraft/MinetestErfahrungen selbst-Einteilung in “Neu”,
“Grundwissen”, “Expert*in”. Bildung von
zwei “ausgeglichenen” Teams “Blau”
und “Rot” (Größe/Minecraft/Minetest
Erfahrung).
• Die Teilnehmenden verändern das
Aussehen ihres Minetest Avatars.
Dafür werden in zwei verschiedenen
Räumen Rüstungsgegenstände in
zwei unterschiedlichen Farben (Rot
und Blau) zur Verfügung gestellt, die
die Teilnehmer*innen durch “i” und
“3D-Rüstung” anziehen sollen.
• Anschließend wird folgende Aufgabe
erklärt:
Beide Teams (Rot/Blau) haben je
einen vorgegebenen Bereich, der vom
anderen Team nicht einsehbar ist. Die
Aufgabe ist innerhalb von 40 Minuten
ein Labyrinth zu bauen, welches das
andere Team im Anschluss an die
Bau-Phase durchlaufen muss. Dabei
dürfen nur die in Kisten vorgegebenen
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130-150 Minuten
Materialien verwendet werden. Das
anschließende Durchlaufen des
anderen Labyrinthes erfolgt auf Zeit
gegeneinander (10 Minuten).
•

•

•

Was die Workshopleiter*innen den
Teams verschweigen: Team Blau
bekommt dabei wesentlich mehr und
bessere Materialien und Werkzeuge.
Auch kann das Blaue Team ca. 10
Steine in den Boden bauen und
so auch Tunnel erstellen. Das Rote
Team hat diese Möglichkeit nicht.
Die Voraussetzungen sind also
offensichtlich ungleich und die Aufgabe
bewusst unfair.
Eventuell werden die Teilnehmer*innen
die ungleichen Ausgangsbedingungen
direkt beim Durchlaufen des anderen
Labyrinths bemerken und mit Frust
oder Ärger reagieren. Eventuell
werden einige die ungleichen
Bedingungen aber nicht bemerken.
Hier ist das Fingerspitzengefühl der
Workshopleiter*innen gefragt, um
eine gerne kontroverse aber auch
fruchtbare Diskussion zu ermöglichen.
Für die Reflexionsrunde ist ein
Bereich hinter den Labyrithgebäuden
vorbereitet. Dieses Enthält eine
Sitzgruppe, die Möglichkeit sich
als Antwort auf Fragen zwischen
0 und 10 selbst anzuordnen und
Kisten mit Schildern um Feedback
aufzuschreiben.
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•

•

•

ABLAUF

Je nach Stimmungslage:
• kann sofort in einer Reflexionsrunde
per Sprachchat diskutiert werden
oder
• werden die Teilnehmer*innen
aufgefordert erst ihre Erfahrungen
auf Schilder zu schreiben, bevor sie
das Feedback mit der Gruppe teilen.
Vermutlich kommen die
Teilnehmer*innen selber auf die
“Ungerechtigkeit” bezüglich der
ungleichen Startvoraussetzungen.
Wenn diese nicht bemerkt werden,
weisen die Workshopleiter*innen auf
die Unterschiede hin.
Die Workshopleiter*innen regen
eine Übertragung der erlebten
Diskiminierung / Privilegien ins “offline”Leben (Wohnort, Bildung, Geld,
Hautfarbe) an.

PHASE 3:

Optionale Ergänzungen:
• Zusätzliche kann vorsichtig nach
eigenen Erfahrungen mit Ungleichheit /
Gerechtigkeit gefragt werden.
• Quiz mit Statistiken (z.B. zu
ungleichen Vermögensverteilungen,
Bildungsvererbung,
Geschlechtergerechtigkeit) kann
durchgemacht dann diskutiert werden.
Nachdem die beiden Gruppen so
ungleich behandelt wurden sollen sie
gemeinsam eine Kooperations aufgabe
erledigen um sie wieder miteinander
zu versöhnen. Um die Gruppe wieder zu
vereinen, schließt das Segment mit einer
gemeinsamen Kooperations-Aufgabe
(20 min) ab: z.B. Verschönerung des
Spawnplatzes/der Aula/des Labyrinths.
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Hierfür müssten die Teilnehmer*innen aber
ein Bauprivileg und einige Gegenstände
ihrer Wahl bekommen. Dieses sollte
ihnen anschließend wieder entzogen
werden. Alternativ könnten sie auch ein
gemeinsames Projekt in der freien Bau
Area umsetzen.
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Ein Schritt nach vorn 		

Überblick:
Die Teilnehmenden soll ermöglicht werden
selber Diskriminierungserfahrungen
nachvollziehen zu können. Dafür wird das
Konzept “Take a step forward” in Minetest
adaptiert.
• Alle gehen gemeinsam Zur “Einen
Schritt Nach Vorn-Treppe”
Hier nehmen sich die Teilnehmer*innen
jeweils ungelesen eine Rollenkarte.
Diese werden in Ruhe durchgelesen,
wobei die eigene Rolle geheim gehalten
und nicht mit den Anderen geteilt wird.
Nun bitten Sie die Teilnehmenden, sich
in die Rolle hineinzuversetzen. Um ihnen
dabei zu helfen, lesen Sie einige der
folgenden Fragen laut vor. Machen Sie
nach jeder Frage eine Pause, damit alle
Zeit haben, sich ein Bild von sich selbst
und ihrem Leben zu machen:
• Wie war Ihre Kindheit? In was für
einem Haus haben Sie gewohnt?
Was für Spiele haben Sie gespielt?
Was haben Ihre Eltern gearbeitet?
• Wie sieht Ihr Alltag heute aus?
Wo treffen Sie sich mit Ihren
Freund*innen? Was machen Sie
morgens, nachmittags, abends?
• Wie sieht Ihr Lebensstil aus? Wo
leben Sie? Wie viel verdienen Sie im
Monat? Was machen Sie in Ihrer
Freizeit? Was machen Sie in den
Ferien?
• Was finden Sie aufregend und wovor
fürchten Sie sich?
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60 Minutes
•

•

•

•

•

Die Teilnehmer*innen werden gebeten,
sich an dem dafür vorgesehenen Ort in
einer Reihe am Fuße der breiten Treppe
nebeneinander aufzustellen.
Im Anschluss werden Situationen
und Fragen vorgelesen. Die
Teilnehmer*innen, die diese Frage aus
ihrer Rolle mit Ja beantworten würden,
sollen eine Stufe nach oben erklimmen.
Ansonsten bleiben sie stehen.
Am Ende wird noch einmal gebeten,
sich im Raum um zu blicken und sich
der Situation zu vergegenwärtigen.
Im Anschluss an das Spiel werden
die Ergebnisse (15 Minuten)
reflektiert und diskutiert und
mögliche Handlungsspielräume des
Individuums erörtert. Dafür können
die Teilnehmer*Innen noch vor Ort
stehenbleiben, was ihre jeweiligen
“Unterschiede” betont. Oder sie gehen
direkt zum nächsten Areal um dort
in angenehmerer Atmosphäre das
Feedback Gespräch zu führen.
Weitere Informationen zu “Ein
Schritt nach Vorn” unter Links. Die
Methode kann auch an das Alter der
Teilnehmer*innen angepasst werden
um es noch lebensnaher zu gestalten.
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ABLAUF
PHASE 4:

Ist das Hate Speech?		

Überblick:
Die Teilnehmenden betreten die “Hate
Speech Höhle”, um sich mit dem Thema “Hate
Speech” vertraut zu machen. Der Eingang
der Höhle ist in der Nähe des Eingangs des
“Versteckspiel” Bereichs unter einem Gitter im
Glasboden verborgen.
In der Höhle lernen die Teilnehmer*innen die
Hate-Speech Definition in verschiedenen
Stationen beschrieben.
Nach durchschreiten der Höhle betreten die
Teilnehmer*innen wieder die Oberfläche

PHASE 5:

Feedback und Abschluss		

(15 Minuten) Die Teilnehmer*innen schreiben
auf nicht für alle einsehbare Schilder ihr
Feedback. Dieses kann diskutiert werden.
Anschließend bekommen sie gemeinsam
noch einige Fragen gestellt, wie ihnen
der Workshop gefallen hat oder ob sie
Verbesserungsideen haben.
(10 Minuten) Zum Abschluss wird an dem
“Versteck-Areal” Verstecken gespielt.
Alle Teilnehmenden bis auf eine Person
(evt. Workshopleiter*in) verstecken sich und
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30 Minutes
und gehen zur eine “Frage-Arena”, die
Bodenmarkierungen mit einer Skala von 0-100
bietet.
Die Workshopleiter stellen hier Situationen
und Aussagen vor, zu denen sich die
Teilnehmenden zuordnen sollen, als wie stark
diese als Hate Speech (bis zu 100) oder neutral
bzw. unproblematisch empfinden (0).
Nach jedem Beispiel werden die
(verschiedenen) Einschätzungen diskutiert
und reflektiert.

30 Mnutes
versuchen, ohne von der suchenden Person
gesehen zu werden, zum Eingang des Areals
zurück zu kommen.

Optionen und Variationen

QUELLEN / LINKS

Dieser Workshop bietet die Möglichkeit
der ausschließlich digitalen dezentralen
Durchführung. Wenn der Workshop an
einem Ort durchgeführt wird, kann die
Phase 3 - auch als Methodenwechsel auch offline durchgeführt werden.
Der Workshop kann nach Herunterladen
der Minetest Welt auf einem eigenen
Minetest Server durchgeführt werden.
Es kann aber leichter sein, dafür den
“Der Corona Bildungs-Server” zu nutzen.
Auf diesem ist der Workshop am Point
of Interest “Play Your Role” zu finden.
Wichtig ist hier gute Absprache mit
den Administratoren des Servers oder
dem Games Team des JFF - Institut für
Medienpädagogik.
Bei Bedarf und mit genug
Vorbereitungszeit kann die Minetest Welt in
Minecraft nachgebaut und der Workshop
dort durchgeführt werden.

•

•
•

•

Das Minetest Level kann unter
www.playyourrole.eu oder games.jff.
de/play-your-role heruntergeladen
werden.
Minetest Download:
https://www.minetest.net/downloads
Hilfe zu Minetest und Zugang zum
“Der Corona Bildungs Server”. Webseite
und Community ist auf Deutsch:
http://minetestbildung.de
Ein Schritt nach Vorn:
• Deutsch:
https://rm.coe.int/kompass-finalbf-2020/16809ebdf4
• Englisch:
https://www.coe.int/en/web/
compass/take-a-step-forward
• Andere Sprachen:
https://www.coe.int/en/web/
compass/other-languages

(5 Minuten) Gruppenbild und Abschied.
Die Teilnehmerinnen könnten noch optional
im “Freien Baubereich” neben dem “VersteckAreal” gemeinsam etwas bauen. Oder
die Workshopleiter könnten sie durch eine
Geheimtür zurück zum Startbereich bringen
und verabschieden.
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Workshop #5

Zurückspulen

Kompetenzen

2.1 Interaktion
durch digitale
Technologien
2.4 Zusammenarbeit durch
digitale
Technologien

4.3 Schutz von
Gesundheit
und
Wohlbefinden

2.5 Netiquette
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Tags

Zeitrahmen

Zielgruppe

•
•
•
•
•
•

6 Stunden

16 Jahre und älter

Fehler
Hate Speech
Mobbing
Wiedergutmachung
Problemlösung
Fotografie
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ÜBERBLICK

ZIELE

KONTEXT

In seinem Buch "Grammatica della
Fantasia" (Die Grammatik der Fantasie)
schrieb Gianni Rodari: "In jedem Fehler
liegt das Potenzial für eine Geschichte".
Fehler sind ein grundlegender Teil der
Entwicklung: Das Leben nimmt durch
Versuche seinen Lauf, und wenn wir nie
Fehler machen würden, würden wir uns
nicht weiterentwickeln. Insbesondere in
der Adoleszenz ist es wichtig, diese Idee
zu berücksichtigen, vor allem in Bezug
auf Beziehungsaspekte. Der Prozess des
Erkennens eigener Fehler, des Verstehens
ihres Ausmaßes und ihrer Folgen
und des Versuchs, sie zu beheben, ist
grundlegend für die Entwicklung gesunder
zwischenmenschlicher Beziehungen.
Dieses pädagogische Workshopkonzept
zielt auf die Problematik von fehlerhaftem
Verhalten in Verbindung mit Hate Speech
(Deutsch: Hassrede) im Internet ab. Vor
allem bei jungen Menschen kann Online
Hate Speech oft als emotionale Reaktion
auf eine bestimmte Situation entstehen.
Bei Videospielen beispielsweise ist es
üblich, dass Spielende ihrer Frustration
über eine Niederlage mit Bemerkungen
Ausdruck verleihen, die sie sonst nicht
machen würden, und dabei ihre Tragweite
unterschätzen. Doch Online nimmt das,
was geschrieben oder getan wird, eine
unwiderrufliche Form an: Es ist praktisch
unmöglich, Inhalte zu entfernen, selbst
wenn die Person es bereut oder die
Meinung ändert. Dadurch entsteht der
Eindruck, dass, wenn einmal Inhalte mit
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negativen Auswirkungen hochgeladen
wurden, nichts dagegen unternommen
werden kann. Es ist wichtig, über die Folgen
der eigenen Worte nachzudenken und
Strategien zu ihrer Bewältigung zu finden.
Jeder macht Fehler und wünscht sich,
er könnte die Realität zurückdrehen oder
die Chance haben, alles noch einmal zu
versuchen. So ergeht es Maxine Caulfield,
der Protagonistin von Life is Strange,
einem episodischen Videospiel, das
im Mittelpunkt dieses pädagogischen
Konzepts steht. Max ist eine 18-jährige
Fotografie-Studentin. Sie entdeckt, dass
sie die Macht hat, die Zeit nach Belieben
zurückzuspulen, so dass ihre Entscheidung
zu einem anderen Verlauf der Ereignisse
führt. Zu Beginn des Spiels sieht Max die
Ankunft eines schrecklichen Sturms voraus
und muss ihre Fähigkeit einsetzen, um die
Stadt zu retten.
Die Handlungen des*der Spielenden
beeinflussen somit den Verlauf der
Geschichte, die immer wieder neu
geschrieben werden kann, wenn man sich
entscheidet, die Zeit zurückzuspulen. Im
Leben ist das unmöglich, aber es kann aus
den eigenen Fehlern gelernt werden.
Wie Max werden auch die
Teilnehmenden die Welt durch das
Medium Fotografie erkunden, mit deren
Hilfe sie die Geschichte ihrer Fehler
rekonstruieren und Strategien zu deren
Lösung finden können.

Das Spiel kann in der Schule oder in
ungezwungener Umgebung gespielt
werden. Es sollte fotografiert und sich
in einem großen Raum (mehrere
Klassenzimmer, Außenbereiche...) bewegen
werden können.
Warnung
Life is Strange enthält heikle Themen wie
Mobbing, Mord und Drogenkonsum.
Das sollte beim Spielen mit Jugendlichen
beachtet werden.

ERFORDERLICHE MEDIEN
Life is Strange - Episode 1 "Chrisalis".
Life is Strange ist ein MultiplattformVideospiel, das von DONTNOD
Entertainment entwickelt und von Square
Enix produziert wurde.
Das Spiel kann im Play Store und im
Apple Store heruntergeladen werden und
kann auch auf einem Tablet oder Handy
gespielt werden.
Die erste Episode ist kostenlos,
wohingegen die folgenden Episoden
kostenpflichtig sind.
Die Handlung des Spiels
Max Caulfield hat einen Platz an
der Blackwell Academy, einer sehr
renommierten Schule für Fotografie,
gewonnen, um dort ihr letztes Jahr an
der High-School abzuschließen und
ihr Studium weiterzuführen. Die Schule
befindet sich in Arcadia Bay, dem
Küstendorf, in dem sie aufgewachsen ist
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Ziel des Spieles ist es, die Teilnehmenden zum Nachdenken über ihr OnlineVerhalten anzuregen. Sich selbst zu
überprüfen, seine Fehler einzugestehen
und zu versuchen, Verhaltensfehler zu
beheben, sind wesentliche Elemente
für die Entwicklung der Fähigkeit, online
richtig zu kommunizieren. Mit Hilfe des
Videospiels Life is Strange, in dem die
Möglichkeit einer Zeitreise und die
Verwendung von Fotos im Mittelpunkt
stehen, sowie seinem Erzählpotenzials
analysieren die Teilnehmenden ihr OnlineVerhalten, und untersuchen gleichzeitig,
wie sie aus ihren Fehlern lernen und
versuchen können, sie zu beheben.
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und dass sie 5 Jahre zuvor verlassen hatte.
Als der Unterricht im Herbst beginnt, hat
Max einen schrecklichen Alptraum, der
die Ankunft eines Tornados ankündigt,
der die Stadt zerstören wird. Sie entdeckt
auch, dass sie die Macht hat, in der Zeit
zurückzugehen. Dank dieser Fähigkeit
rettet Max ihre Jugendfreundin Chloe, die
von einem Jungen getötet worden wäre,
der sie bedrohte. Wiedervereint beginnen
sie gemeinsam eine Suche nach einem
vermissten Mädchen, Rachel Amber,
Chloes bester Freundin, aber nichts ist
so, wie es scheint. Am Ende der Episode
stellt Max fest, dass der Tornado, von dem
sie geträumt hat, in vier Tagen die Stadt
treffen wird.
Im Spiel gibt es ebenfalls Rätsel und
Multiple-Choice-Dialoge, bei denen
der*die Spielende entscheidet, wie Max
mit den anderen Charakteren interagieren
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muss. Sehr oft handelt es sich dabei um
„moralische“ Entscheidungen: Max muss
sich entscheiden, ob sie die Wahrheit
sagen oder lügen soll, ob sie sich über
jemanden, der sie schikaniert hat, lustig
machen oder ihn trösten soll und ob sie
die Schuld für eine*n Freund*in auf sich
nehmen soll oder nicht.

Life Is Strange beschäftigt sich auch mit
dem als "Schmetterlingseffekt" 1 bekannten
Konzept: Wenn Max ihre Kräfte einsetzt,
um auch nur eine Kleinigkeit zu verändern,
kann dies makroskopische Folgen haben.
Dieser Effekt wird im Spiel durch einen
Schmetterling hervorgehoben, der auf
dem Bildschirm erscheint, wenn der
Spieler Entscheidungen trifft, die dann
Auswirkungen haben werden.

ARBEITSMETHODEN
Das Hauptthema des Workshops sind
Fehlentscheidungen. Hier liegt die Meinung
vor, dass eine ausschließlich strafende
Haltung gegenüber denjenigen, die Fehler
machen und vielleicht gewalttätiges
Verhalten im Netz äußern, kontraproduktiv
ist. Es ist wünschenswert, dass diejenigen,
die an diesem Spiel teilnehmen, die
Möglichkeit haben, ihr Verhalten auf
konstruktive Weise zu analysieren und zu
hinterfragen, indem sie die Konsequenzen
untersuchen, die ihr eigenes Fehlverhalten
auf andere Menschen haben kann, und
Strategien zu deren Beseitigung finden.
Um effektiv an diesem Thema
arbeiten zu können, müssen sich die
Teilnehmenden willkommen fühlen und die
Freiheit haben, in einer entspannten und
nicht wertenden Atmosphäre offen über
ihre Fehler zu sprechen.
Zu diesem Zweck ist es notwendig,
dem Umfeld, in dem das Spiel
stattfindet, vertraute Aufmerksamkeit
zu schenken. Zeit für eine Begrüßung
und eine Verabschiedung zu schaffen,
trägt dazu bei, die Empfindung eines
geschützten Raumes zu schaffen, in dem
1

sich frei ausgedrückt werden kann. Zu
Beginn und am Ende jeder Sitzung lädt
der*die Leitende die Teilnehmenden
ein, sich in einem Kreis zu versammeln,
und schlägt eine einleitende oder
abschließende Aktivität vor. Der Einsatz
von Bewegungstechniken trägt auch
dazu bei, das Vertrauensklima unter den
Teilnehmenden zu stärken.
Der Einsatz von Fotografie ermöglicht es
den Teilnehmenden, sich auf die Wirkung
zu konzentrieren, die ihre Handlung
auf diejenigen hat, die sie sehen und
ermöglicht es ihnen, die Fähigkeit zu
entwickeln, ihren Blick zu schärfen.
Teamwork spielt bei diesem Spiel
eine zentrale Rolle. Das Spielen in einer
Gruppe erleichtert die Verbesserung der
Dialogfähigkeit und eine metakognitive
Betrachtung der durch das Spiel
vorgestellten Themen.
Das Teilen von Verantwortung und die
gemeinsame Entwicklung von Strategien
und Entscheidungen in einem offenen
und nicht wertenden Kontext begünstigen
die Kreativität der Teilnehmenden und die
Identifizierung effektiverer Strategien.

Der Schmetterlingseffekt gehört zu einem Teilgebiet der Mathematik namens Chaostheorie, das sich
mit der Unvorhersehbarkeit von Ereignissen befasst. Dieser Begriff stammt aus einem Fachartikel des
Meteorologen Edward Lorenz mit dem Titel: "Löst der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen
Tornado in Texas aus?“
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PHASEN
PHASE 1			

		

Überblick
Durch Bewegungsaktivitäten, Interviews
und die Einführung in das Spiel Life is
Strange arbeiten die Teilnehmenden
rund um das Thema Beziehung zwischen
Handlungen und ihren Folgen.
Medien
Videospiel Life is Strange ep. 1 “Chrysalis”
Ausrüstung
• einen Raum, in dem sich die
Teilnehmenden frei bewegen können
• Kopien mit den Entwürfen der
Diskussionen der Paardiskussion
• Handys mit Kameras. Es können die
Handys der Teilnehmenden sein, oder
es können zu Beginn des Workshops
welche zur Verfügung gestellt werden
• Whiteboard oder Tafel zur Aufzeichnung
gemeinsamer Diskussionen
• Tablets oder Handys, um Life is Strange
zu spielen
• Papier und Stifte
Präsentation
Die Teilnehmenden stellen sich in einem
Kreis auf. Die erste Person macht eine
Geste gegenüber dem*der Partner*in zu
seiner Linken, der*die die Geste empfängt
und sie, leicht abgeändert, gegenüber der
nächsten Person wiederholt, bis der Kreis
geschlossen ist. Die erste Person erhält die
letzte umgewandelte Geste. An diesem
Punkt sendet diese*r Teilnehmenden
die Geste in die andere Richtung zurück,
wodurch ein " Zurückspuleffekt " entsteht,
bis er die ursprüngliche Geste erneut
erhält.
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Ca. 2 Stunden

Erste Diskussion: das Zurückspulen.
Der*die Workshopleitende fragt die
Teilnehmenden, ob sie schon einmal in
der Zeit zurückgehen wollten und stellt das
Thema des Schmetterlingseffekts vor.
Die Teilnehmenden, in Paare aufgeteilt,
diskutieren dieses Thema.
Der*die Leitende kann ein Schaubild
verteilen, um die Diskussion zu erleichtern:
• Hast du dir schon einmal gewünscht, in
der Zeit zurückzugehen?
• Bei welcher Gelegenheit?
• Glaubst du, dass es eine gute Sache
wäre, diese Macht zu haben?
• Welche sind die Fehler, die du
vermeiden würdest.
Am Ende dieser Aktivität sprechen
die Teilnehmenden frei über das
Thema, während der*die Leitende die
entstehenden Ideen an der Tafel notiert.
Life is Strange, das Spiel
Die Teilnehmenden teilen sich in 4erGruppen auf und spielen etwa 30 Minuten
lang Life is Strange.
Innerhalb der Gruppe haben die
Teilnehmenden festgelegte Rollen:
• Eine*r ist dafür verantwortlich, dass die
Protagonistin sich bewegt
• Eine*r ist der*die finale
Entscheidungsträger*in,
der*die eingreift, wenn es
Meinungsverschiedenheiten zwischen
den anderen Akteuren gibt
• Eine*r ist für das Zeitmanagement
zuständig
• Eine*r führt Protokoll was passiert
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PHASEN

PHASEN

Am Ende der 30 Minuten fragt der*die
Leitende die Teilnehmenden, wohin sie
gekommen sind und was passiert ist. Die
Protokollierenden ergreifen das Wort.

Der*die Leitende erklärt, woraus Hate
Speech im Internet bestehen:
• Seid ihr je darauf gestoßen? Wie habt
ihr reagiert?

Leitfaden für die Diskussion
• Wie weit seid ihr im Spiel gekommen?
• War es einfach, Entscheidungen zu
treffen? Wie oft hat sich der*die finale
Entscheidungsträger*in eingemischt?
• Innerhalb des Spiels gibt es auch
moralische Fragen, wie man sich
gegenüber anderen verhalten soll,
welche Formulierungen man wählen
soll. Wie habt ihr sie gelöst? Welche
Antworten waren eurer Meinung nach
am wirksamsten? Und warum?
• Habt ihr euch online jemals anders
verhalten, als ihr für richtig halten,
oder habt ihr hasserfüllte Kommentare
erlebt oder miterlebt? Wie habt ihr euch
verhalten? Wie habt ihr reagiert? Wie
hat die Person, die solche Kommentare
erhalten hat, reagiert?
• Wenn ihr im Unrecht wart, habt ihr es
sofort bemerkt? Wie habt ihr erkannt,
dass ihr einen Fehler gemacht habt?

Der*die Workshopleitende fragt die
Teilnehmenden, ob es in ihrem OnlineLeben schon einmal Situationen gegeben
hat, in denen sie zurückgehen und den
Lauf der Dinge ändern wollten. An die
Teilnehmenden werden Blätter verteilt, auf
denen sie solche Ereignisse beschreiben
können. Die Teilnehmenden stellen sich
in einem Kreis auf, und der*die Leitende
liest die oben genannten Situationen laut
vor. Wann immer sich Teilnehmende mit
einer der vorgeschlagenen Situationen
identifizieren oder sie als vertraut
erkennen, machen sie innerhalb des
Kreises einen Schritt vorwärts.
Zum Schluss bittet der*die Leitende
die Teilnehmenden zu beobachten, wie
sich ihre Position innerhalb des Kreises
verändert hat, und macht ein Foto.
Die Blätter, auf denen die Situationen
festgehalten werden, werden von dem*der
Leitenden aufbewahrt.

PHASE 2			

		

Überblick
Durch den Einsatz von Fotos als
erzählerisches Mittel erforschen die
Teilnehmenden das Konzept von Fehlern.
Medien
Foto-Websites (siehe Sitographie)

PLAY YOUR ROLE ― TOOLKIT

•

•

Ca. 2 Stunden
Ausrüstung
• Beamer und Computer mit
Internetanschluss
• es kann nützlich sein, einen CloudOrdner zu erstellen, in dem die von den
Teilnehmenden erstellten Materialien
gespeichert werden
• Kameras oder Handys mit Kameras
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Möglichkeit, sich an Orte außerhalb des
Raums, in dem die Aktivität stattfindet,
zu begeben, um Fotos zu machen
Präsentation mit Transkription der
Situationen des vorherigen Treffens,
von dem*der Leitenden nach Themen
gegliedert. Einige Beispiele für Themen
können sein:
• Rassistische Beleidigungen
• Body Shaming
• homotransphobe Kommentare
• sexistische Kommentare

Die zweite Sitzung wird eröffnet. Für die
Begrüßung werden die Teilnehmenden in
einem Kreis aufgestellt.
Wie Max, die Protagonistin des
Videospiels, die regelmäßig Selfies macht,
posiert jeder der Teilnehmenden, als
ob er*sie ein Selfie nehmen würde, das
seine*ihre Stimmung repräsentiert.
Der*die Leitende zeigt den Teilnehmenden die Liste der Situationen, die in
der vorangegangenen Sitzung entstanden
sind, zusammen mit dem Schlussfoto und
fragt die Teilnehmenden, ob die Aufteilung
nach Themen ihrer Meinung nach
richtig ist. Alle für notwendig erachteten
Anpassungen werden vorgenommen.
Der*die Leitende zeigt den Teilnehmenden einige Fotostrecken: Es gibt
viele Möglichkeiten, Geschichten
durch Fotos zu erzählen - eine einzige
Aufnahme kann ausreichen oder eine
ganze Sequenz kann erforderlich sein; es
kann ein metaphorischer oder ein eher
beschreibender Stil gewählt werden; der
Schwerpunkt kann auf einem Detail oder
einer breiteren Sichtweise liegen.
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Geschichten von Fehlern
Arbeitsgruppen werden gebildet. Die
leitende Person bittet die Teilnehmenden,
auf der Grundlage der Themen, in die
die Geschichten der verschiedenen
Situationen eingeordnet wurden, Gruppen
zu bilden. Die Teilnehmenden wählen
das zu bearbeitende Thema frei, aber
die Gruppen dürfen nicht aus zu vielen
Personen bestehen: Wenn nötig, können
verschiedene Gruppen am gleichen
Thema arbeiten.
Jede Gruppe wird an der Ausarbeitung
einer Foto-Geschichte zu dem
gewählten Thema arbeiten. Sie können
entscheiden, ob sie sich von dem Thema
im Allgemeinen inspirieren lassen, eine
Geschichte von Grund auf erzählen
oder eine der Episoden auf den Blättern
nacherzählen.
Die Mitglieder jeder Gruppe wählen
aus, was sie erzählen wollen, und teilen
sich auf, jede*r mit der eigenen Kamera /
dem eigenen Handy, um Aufnahmen zu
machen, die für sie das Thema behandeln.
Nach etwa 20 Minuten kommen die
Gruppen wieder zusammen, und
jedes Mitglied zeigt den anderen seine
Aufnahmen. Dies sind die Fotos, aus denen
die Gruppe ihre Fotogeschichte erstellen
wird.
Wenn alle zurück in den Gruppen sind
arbeiten die Teilnehmenden an der
Entwicklung ihrer Idee:
• Für welchen "Stil" entscheiden sie sich?
• Wollen sie eine Geschichte durch
Metaphern erzählen? Oder auf eine
realistischere Art und Weise?
• Werden sie eine einzelne Aufnahme
oder eine Sequenz verwenden?
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PHASEN

PHASEN

Die Gruppen gestalten diesmal
gemeinsam ihre Fotogeschichten, die
von einem Fehler erzählen.
Die Teilnehmenden geben ihrer
Geschichte einen Titel.
Am Ende der Aktivität schicken die
Gruppen ihre Fotos an den*die Leitende
oder laden sie in den gemeinsamen
Ordner hoch.
PHASE 3			

		

Überblick
Im wirklichen Leben ist es wahr - es gibt
kein Zurück, um unsere Handlungen oder
den Lauf der Dinge zu ändern. Es ist jedoch
wichtig, aus unseren Fehlern zu lernen und
nach einem Weg zu suchen, die Dinge
wieder in Ordnung zu bringen.
Ausrüstung
• DINA3 Papier
• so viele Filzstifte einer einzigen Farbe
wie Teilnehmenden vorhanden sind.
• Raum für Gruppenarbeit.
• Kameras oder Handys mit Kameras
• Beamer an Computer mit
Internetzugang angeschlossen
Erste Begrüßung: Die Teilnehmenden
ordnen sich im Kreis an, diesmal im
Schneidersitz auf dem Boden. Der*die
Leitende verteilt an jede*n Teilnehmenden
einen gleichfarbigen Marker und
legt ein A3-Blatt vor den*die erste*n
Teilnehmer*in. Er*Sie zeichnet einen Strich
auf das Blatt und übergibt es an die
Person zu seiner*ihren Rechten, die einen
neuen Strich zum vorherigen hinzufügt.
Das Blatt wird an alle Teilnehmenden
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Die Fotos werden allen Teilnehmenden
im Plenum gezeigt.
Zurück im Kreis posieren die
Teilnehmenden abwechselnd für ein
neues Selfie, das ihre Stimmung am Ende
der Aktivität illustriert.

Ca. 2 Stunden
weitergegeben, die jeweils ein neues Teil
hinzufügen, so dass eine gemeinsame
Zeichnung entsteht, in der der Strich
jedes*jeder Teilnehmenden mit dem des
nächsten verschmilzt.
Die Schüler*innen geben der Zeichnung
einen Titel.
Kurze Nachbesprechung über die Kraft
von gemeinsamen Arbeiten.
Der*die Leitende zeigt den
Teilnehmenden die Geschichten der
gemachten Fehler. Aufgeteilt in die
gleichen Gruppen wie im vorherigen
Treffen, betrachten die Teilnehmenden
die Fotos, welche die anderen mit ihren
eigenen Handys gemacht haben, und
versuchen, die Geschichte, die sie
erzählen, zu rekonstruieren.
Es folgt eine Diskussionsrunde, in
der jedes Foto analysiert wird und die
einzelnen Gruppen ihre Interpretationen
der Geschichten darlegen.

beschriebenen Fehler zu beheben,
da es nicht möglich ist, in der Zeit
zurückzugehen.
Jede Gruppe arbeitet an
ihrer Geschichte und enwirft,
mit den Inspirationen aus den
„Anschauungen“ während des Plenums,
Wiedergutmachungsstrategien, die
anhand neuer Fotos erzählt werden.
Die Gruppen laden die Fotos in den
Cloud-Ordner hoch.

Es folgt ein abschließender Austausch
im Plenum, in dem alle Fotogeschichten
mit ihren Ergebnissen von der gesamten
Gruppe kommentiert werden.
Die Teilnehmenden sitzen in einem
Kreis und schreiben jeweils ein Wort oder
einen Satz auf das Ausgangsblatt mit der
gemeinsamen Zeichnung, das für sie das
Spiel zusammenfasst.

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN / VARIANTEN

QUELLEN / LINKS

Während des zweiten Teils kann den
Teilnehmenden vorgeschlagen werden,
den Fotogeschichten einen Titel zu
geben. Dies ermöglicht es, sich auf den
interkulturellen Wert der künstlerischen
Vorschläge zu konzentrieren. Ein Bild,
das für eine Person eine Bedeutung hat,
kann für eine andere Person eine völlig
andere Bedeutung haben, und beide
sind berechtigt. Die Legitimität den
Wahrnehmungen anderer zuzuschreiben,
ist ein sehr wichtiges Element, um Online
Hate Speech entgegenzuwirken.

•

‘Life is Strange’
https://www.youtube.com/
watch?v=AURVxvIZrmU

•

Ideen, um den Teilnehmenden die
verschiedenen Arten des Erzählens
durch Fotografie zu zeigen:
Daguerre, https://en.wikipedia.org/wiki/
Louis_Daguerre
Cartier Bresson, https://www.
henricartierbresson.org/en
Duane Michals, http://www.
dcmooregallery.com/artists/
duane-michals/series/sequences
Gillian Wearing, http://www.artnet.com/
artists/gillian-wearing
Diane Arbus, http://www.artnet.com/
artists/diane-arbus
Elliot Erwitt, https://www.
magnumphotos.com/photographer/
elliott-erwitt
Anna Boyiazis, https://www.
annaboyiazis.com

Der*die Leitende fragt die
Teilnehmenden, wie sie sich verhalten
könnten, um zu versuchen, die
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Workshop #6

Anti-Hass-App.
Entwickeln einer besseren Welt

Kompetenzen

3.1 Entwicklung
digitaler
Inhalte

3.2 Integration
und Neubearbeitung
digitaler
Inhalte
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4.2 Schutz
persönlicher
Daten und der
Privatsphäre

5.2 Ermittlung von
Bedürfnissen
und technologischen
Antworten
5.3 Digitale
Technologien
kreativ nutzen
5.4 Digitale
Kompetenzlücken
identifizieren

Tags

Zeitrahmen

Zielgruppe

•
•
•
•
•

6 Stunden

Jugendliche im Alter
von 15 – 18 Jahren

Gestaltungsdenken
Einfühlungsvermögen
Hass
Problemlösung
Computerspiele
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ÜBERBLICK

ZIELSETZUNG

ABLAUF

Der Workshop widmet sich dem Entwurf
einer App, die es erleichtern soll, Hass in
dem Verhalten von Gamern zu verhindern.
Der gesamte Gestaltungsprozess basiert
auf der Methode des Design Thinking. Die
Teilnehmenden absolvieren alle Phasen
des DT, d.h. sie erhalten die Gelegenheit,
darüber nachzudenken, wer Hater*innen
sind, welche Probleme sie haben, wie
diese Probleme gelöst werden können
und welche Hilfsmittel die Lösung
solcher Probleme erleichtern können.
Der endgültige Prototyp der Anti-HassApp gibt den Teilnehmenden das Gefühl
der Eigeninitiative und ermutigt sie, ihre
eigenen Erfindungen zu entwickeln.

Die Entwicklung einer App, die effektiv
dazu beiträgt, das Problem "Hater*innen"
zu lösen und das Phänomen Hate Speech
in der Gaming-Community zu reduzieren.

PHASE 1:

ERFORDERLICHE MEDIEN
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

ARBEITSMETHODEN

Organisatorische Aktivitäten.
Tagesordnung des Workshops. Zweck
des Programms erklären.

PHASE 2:

Marvel-App

ACHTUNG
Wörter, die als anstößig gelten, können
in den Zitaten vorkommen, die für die
Analyse ausgewählt wurden.
Abhängig vom Wissensstand der
Gruppe können einige Abschnitte
verkürzt und andere - verlängert
werden. Die Zeit, die für die einzelnen
Abschnitte benötigt wird, sollte es
den Schüler*innen ermöglichen, die
Aufgaben gründlich zu erledigen, es darf
sie aber nicht langweilen.

•

Willkommen heißen 		

Vorstellung der Phasen eines kreativen
Prozesses. Beschreibung des Ziels des
Workshops.
Kurzer Vortrag, Gespräch
Anhangs Nr. 1 als Handout
(für alle Teilnehmer/innen)

Einfühlen - wie man so schön sagt: Wenn
etwas für alle da ist, ist es für niemanden
da. Unabhängig von der Branche, in der
man ein Produkt oder eine Dienstleistung
erfindet, sollte es strikt auf die Zielgruppe
zugeschnitten sein, die sie nutzen wird.
Deshalb ist es notwendig, die Zielgruppe
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•
•
•

Eine Multimedia-Präsentation mit dem
Titel GAMIFIKATION GEGEN HATE SPEECH
Gespräch
Beamer, Leinwand/Tafel.

Einführung in die Methode des Design Thinking

Der*die Leitende erklärt den
Teilnehmenden die Methode des Design
Thinking. Er*Sie zeigt verschiedene
Möglichkeiten auf, wie sie von großen
IT-Konzernen eingesetzt wird. Design
Thinking ermöglicht die Zusammenarbeit
von Spezialisten aus verschiedenen
Bereichen bei der Planung technischer
Lösungen (aber nicht nur das). Letztlich
sorgt es dafür, dass die so umgesetzten
Ideen perfekt auf die Bedürfnisse (oder
Launen) des Zielpublikums abgestimmt
sind. Die leitende Person erklärt, dass die
Methode des Design Thinking aus fünf
Phasen besteht: Einfühlen, Definieren,
Ideenfindung, Prototyp und Test. Der
Dozent/die Dozentin erklärt alle Stufen kurz.

Gestaltungsdenken
Detektiv-Rätsel
Brainstorming
Diskussion
Präsentation
Verhaltensanalyse

Ca. 30 Min.
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Ca. 30 Min.

zu kennen, bevor mit dem designbasierten
Arbeiten angefangen werden kann. Nur
dann können die Lösungen hilfreich und
sinnvoll sein, was sich in der Regel in der
Beliebtheit der Lösung widerspiegelt.
Aufgrund des Zeitplans des Workshops
ist es nicht möglich, Langzeittests
durchzuführen. Deshalb müssen die
Teilnehmenden ihre Lösungen durch
Analyse, Deduktion, Intuition und
manchmal auch auf ihr Bauchgefühl und
ihre Vorstellungskraft hörend, erstellen.
DerÜdie hier beschriebene Hater*in ist ein
exemplarisches Beispiel für diese Gruppe.
Definieren des Problems - es ist
unmöglich bzw. sehr kompliziert, eine
Lösung zu finden, die viele Probleme
verschiedener Menschen lösen
könnte. Daher lohnt es sich, darüber
nachzudenken, welches das eine
spezifische Problem des Publikums sein
wird, auf das der Plan abgestimmt ist.
Natürlich ist es später, wenn sich die
entworfene App auf dem Markt bewährt,
möglich, darüber nachzudenken, wie
sie verbessert werden kann und weitere
Funktionen hinzugefügt werden können,
um andere Probleme ihrer Nutzer*innen
zu lösen. Solche Maßnahmen sind jedoch
während der Testphase nicht möglich.
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ABLAUF

ABLAUF

Ideenfindung - es kommt selten
vor, dass sofort eine geniale Idee
entsteht. Manchmal braucht es Zeit,
um sie zu entwickeln. Deshalb ist es am
besten, in Teams zu arbeiten. Wenn die
Teammitglieder einen unterschiedlichen
Bildungshintergrund oder unterschiedliche
Hobbys haben, steigen die Chancen,
dass das Team durch die Schaffung einer
Art Wissenskooperative etwas Neues
hervorbringt. Wichtig zu beachten ist,
dass wir in einer Zeit leben, in der fast alles
bereits erfunden oder geschaffen wurde.
Die Möglichkeiten, die in der heutigen Zeit
zur Verfügung stehen, können genutzt
werden. Das bedeutet nicht, dass die
Ergebnisse anderer kopiert werden sollten.
Die Ideen sollten auf innovative Weise
entwickelt werden und so einen neuen
Beitrag zur Entwicklung der Zivilisation
leisten. Ein Beispiel ist Uber - eine Variation
einer Erfindung, die uns schon seit vielen
Jahren begleitet - das Taxi. Es handelt
sich jedoch nicht um eine direkte Kopie
des bisherigen Systems der bezahlten
Transportfahrten.
PHASE 3:

•

•
•

Prototyp - damit die Ideen über die
Vorstellungen des*der Entwickler*in
hinausgehen, lohnt es sich, Investor*innen
für solche Ideen zu interessieren. Um das
zu tun, muss man einen Prototyp fertig
haben. Dieser ermöglicht es, zu zeigen,
wie die App funktioniert und welche
Funktionen sie hat. Wichtig ist, dass ein
Prototyp uns nicht nur der Fertigstellung
des Projekts näher bringt, sondern
uns auch in die Lage versetzt, mit der
Testphase zu beginnen, d.h. zu überprüfen,
ob die Idee überhaupt Sinn ergibt.
Test - bevor das Produkt einem*einer
Investor*in vorgestellt wird, ist es eine
gute Idee, es an einer Testperson oder
zumindest in einer Gruppe von Freunden
zu testen. In diesem Workshop werden
wir uns auf die Präsentation und den
Austausch von Kommentaren zu den
erstellten Apps beschränken.

Eigenschaften von Hater*innen Ca. 45 Min.

Bestimmung der Eigenschaften
von Hater*innen anhand eines
Kommentars, der von ihm*ihr
veröffentlicht wurde.
Merkmale, basierend auf einem
Hasskommentar
Schreibutensilien, Computer (Tablets,
Smartphones) mit Internetzugang
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und stellt ihnen einen persönlichen
Fragebogen zur Verfügung, in den sie die
Angaben des analysierten Hate-Spielers
eintragen können [Arbeitskarte Nr. 1].
Die Aufgabe der Teams besteht darin,
den von dem*der Hater*in geposteten
Text sorgfältig zu analysieren und (in
Form einer detektivischen Erkundung)
darüber nachzudenken, wer die
Person, die diesen negativen Beitrag
veröffentlicht, im wirklichen Leben sein
könnte. Die Schüler*innen sollen ihre
Schlussfolgerungen aus der Auswertung
auf die Vorlage schreiben, so dass sie
eine Skizze der Person erhalten. Während
der Aufgabe können die Schüler*innen
Computer (Tablets, Smartphones) mit
Internetzugang benutzen.
Bitte beachten. Wenn es für die Teams
schwierig ist, die Merkmale zu erkennen
und Schlussfolgerungen in Bezug auf
den*die Hater*in zu ziehen, obwohl sie
dazu lediglich ein gewisses Maß an
kultureller Intuition benötigen, bittet
der*die Leitende sie, eine Vermutung
darüber anzustellen, wer der*die
Verfasser*in der analysierten Stelle sein
könnte.

Der*die Kursleitende teilt die
Teilnehmenden in 4 Gruppen ein. In diesen
Gruppen werden sie bis zum Ende des
Workshops arbeiten. Die leitende Person
händigt den Teilnehmenden Texte mit
Hasskommentaren oder einen Auszug
einer Äußerung, die während des Spielens
eines Multiplayer-Videospiels erschien
[Anhang Nr. 2]. Er*Sie kann ihnen auch
erlauben, einen von ihnen zu zeichnen
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Fragen, die bei der Analyse helfen
könnten:
1. Welche Art von Vokabular verwendet
der*die Verfasser*in des Beitrags?
2. Macht er*sie sprachliche Fehler? Wenn
ja, welche Art von Fehlern?
3. Machen er*sie stilistische Fehler? Wenn
ja, welche Art von Fehlern?
4. Spricht er*sie die Sprache, in der die
Kommunikation stattfindet, fließend?
5. Kennt er*sie den Gaming-Slang?
6. Betrifft der Hatekommentar Spielinhalte
(z.B. Strategie) oder handelt es sich
um ein persönliches-Argument
(personenbezogener Hass)?
7. Was ist der Ausgangspunkt des
Hatekommentars für den*die
Verfasser*in des Beitrags?
8. Was sagt sein/*hr Pseudonym/
Nutzername über ihn*sie aus?
9. Taucht das Pseudonym/der Nutzername
aus diesem Spiel an anderen Stellen
online erneut auf? Wenn ja, wo?
Nach Abschluss der Aufgabe tragen
die Vertreter*innen jeder Gruppe die
Schlussfolgerungen ihrer Untersuchung
vor der gesamten Klasse vor und
beschreiben die Person, die einen solchen
Beitrag schreiben könnte. Nach jeder
Präsentation sollten die Schüler*innen aus
anderen Gruppen die Möglichkeit haben,
ihre Kommentare hinzuzufügen und zu
reflektieren.
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PHASE 4:
•
•

ABLAUF
Hater*innen verstehen 		

Versuch, den*die Hater*in zu verstehen
und sich in ihn "einzufühlen".
Einfühlen (Element des Design Thinking)

Fortsetzung der Arbeit in denselben
Gruppen. Nachdem die Schüler*innen
die Skizzen der Hater*innen vorbereitet
haben, bittet der*die Leitende sie, auf der
Grundlage ihrer Schlussfolgerungen zu
versuchen, sich in die Hater*innen hinein
zufühlen. Es lohnt sich für sie, darüber
nachzudenken, was für ein Leben die
Verfasser*innen von Hatekommentaren
führen könnten, was sie beruflich tun,
wie sie sich verhalten, was für sie
wichtig ist, was ihre Lebenseinstellung
ist, welche Leidenschaften sie haben
könnten, was für Menschen sie sein
könnten. Ihre Annahmen halten sie
auf der Arbeitskarte Nr. 2 fest. Wenn
die Schüler*innen die Arbeit an ihrem

PHASE 5:
•

•
•

Probleme der Hater*innen

Das Problem von dem*der Hater*in
definieren. Die Identifizierung des
Problems ermöglicht es, eine genau
zugeschnittene Lösung zu finden.
Definieren des Problems (Design
Thinking-Element)
Papier, Schreibzeug

In dieser Phase besteht die Aufgabe der
Schüler*innen, die weiterhin in denselben
Gruppen arbeiten, darin, zu definieren,
was das Problem von dem*der Hater*in ist.
Die leitende Person verteilt Papierblätter
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Ca. 30 Min.

PHASE 6:

Fragebogen beendet haben, präsentieren
sie ihre Schlussfolgerungen vor der
Klasse und erarbeiten die Geschichte von
dem*der Hater*in. Wichtig zu beachten:
Dieser Teil der Aufgabe erfordert von den
Teilnehmenden ein gewisses Maß an
psychologisch-soziologischer Intuition.
Wenn die Schüler*innen nicht in der Lage
sind, eine Biografie zu erstellen, können
sie ihre Fantasie einsetzen. Nachdem
diese Phase abgeschlossen ist, bittet
der*die Leitende die Teilnehmenden, sich
in die Rolle von dem*der Hater*in hinein
zuverstezen, dessen Biografie sie gerade
erstellt haben. Etwa 5-7 Minuten lang sollen
sie versuchen, sich so zu fühlen und zu
denken, als ob sie diese Person wären. Auf
diese Weise können sie die Person besser
verstehen, auf dessen Basis sie ihre App
entwickelt werden soll.

Ca. 30 Min.
und bittet die Schüler*innen, mindestens
fünf Probleme aufzuschreiben und
dann das ihrer Meinung nach wichtigste
auszuwählen. Dieses Problem wird durch
die von den Schüler*innen entworfene
App gelöst. Bei der Auswahl des Problems
sollten sie in Betracht ziehen, ob es mit
Hilfe einer App gelöst werden kann. In
der Anleitung sollte der*die Leitende
betonen, dass das Problem natürlich
mit dem Thema des Workshops – Hass zusammenhängen sollte.
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•
•
•

Ideenfindung 			

Ideen entwickeln, um Hater*innen
loszuwerden.
Ideenfindung (Design ThinkingElement), Brainstorming
Papier, Schreibzeug

Der*die Leitende teilt die
Teilnehmenden in 4 Gruppen ein. So
wie sich Schriftsteller*innen Notizen auf
Servietten in Cafés machen, skizzieren
die Erfinder*innen, bevor sie sich an den

PHASE 7:
•

•
•

Strategie entwickeln		

Entwurf von Hypothesen und
Strategien, wie die App funktionieren
würde.
Konzeptionelles Skizzieren,
Brainstorming
Papier, Schreibzeug

Der*die Kursleitende bittet die
Schüler*innen, ein Diagramm zu zeichnen,
wie die App funktioniert. Dabei sollte es
sich nicht um Illustrationen von AppBildschirmen handeln (dies wird im
nächsten Schritt stattfinden), sondern
um den Funktionsmechanismus, die
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Ca. 30 Min.
Entwurfsprozess machen, ein Diagramm,
wie ihre Idee funktionieren würde. Es wäre
gut, in jeder Gruppe mehrere Ideen zu
haben, so dass die Schüler*innen die
Beste davon auswählen können, an der sie
weiter arbeiten wollen.
Der*die Leitende erklärt, dass keine
Idee schlecht ist, auch wenn sie verrückt
und schwierig zu verwirklichen scheint.
Manchmal ist alles, was nötig ist, um eine
Idee zu verwirklichen, darüber zu sprechen.

Ca. 30 Min.
wechselseitigen Zusammenhänge, die
Merkmale und die Abfolge der Vorgänge.
Es ist wichtig, dass die Teilnehmenden
den Funktionsmechanismus der App
durchdenken. Je detaillierter ihre Analyse
ist, desto einfacher wird es für sie sein,
in den folgenden Phasen des Projekts zu
arbeiten. Der*die Leitende ergänzt, dass
sie, wenn sie ein Problem damit haben,
ihre Idee in Form eines Diagramms zu
skizzieren, versuchen sollten, sie so genau
wie möglich zu beschreiben, und nur die
Übersetzung ihrer Worte in eine Skizze
festhalten sollen.
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PHASE 8:
•
•
•
•

ABLAUF
Prototyp entwickeln 		

Prototyp
Smartphones mit der Marvel-App
(Android/iOS)
Konzeptionelles Skizzieren,
Brainstorming
Arbeitsblatt Nr. 3, Anhang Nr. 3

Die leitende Person händigt den
Kursteilnehmenden (die in den gleichen
Gruppen wie zuvor arbeiten) den Anhang
Nr. 3 (die Anleitung zum Prototyping in
der Marvel-App) und drei Exemplare
des Arbeitsblattes Nr. 3 (SmartphoneVorlagen) aus. Der*die Leitende bittet
die Schüler*innen, die nachfolgenden
Bildschirmlayouts der Arbeitsanwendung
zu zeichnen - vom Startbildschirm über
die Funktionalität/Funktionalitäten bis
zum Endbildschirm. Der*die Leitende

PHASE 9:
•

•
•
•

Ca. 60 Min.
erinnert die Teilnehmenden daran,
dass sie sich nur auf das Problem
von dem*der Hater*in konzentrieren.
Der Prototyp soll einen möglichen
Verlauf des Benutzers aufzeigen. Es ist
auch notwendig, die Schaltflächen zu
entwerfen (Genehmigung, Weitergehen
zum nächsten Bildschirm usw.). Bei
der Erstellung des Prototyps ist es
gut, Farben zu verwenden, damit die
Abbildungen besser lesbar sind. Wenn
die Schüler*innen die Illustrationen des
Bildschirms fertig gestellt haben, bittet die
leitende Person sie, die Marvel-App auf
ihren Tablets oder Smartphones zu starten
und die Anweisungen aus Anhang Nr. 3 zu
befolgen, um einen klickbaren Prototyp
ihrer App zu erstellen

Präsentation und Diskussion

Präsentation und Diskussion der
entworfenen Apps in Form eines
Verkaufsgesprächs, das Investor*innen
ermutigen soll, in das Projekt zu
investieren.
Smartphones oder Tablets mit der
Marvel-App (Android/iOS)
Rhetorische Elemente, Diskussion,
Präsentation
Papier, Schreibutensilien

In diesem Abschnitt des Workshops
haben die Schüler*innen die Aufgabe,
ein Verkaufsgespräch zu planen, das sie
einem*einer Investor*in vorstellen werden.
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•

Ca. 45 Min.
Es ist wichtig, den zeitlichen Ablauf der
Verkaufsgespräche klar zu definieren (z.B.
3 Minuten). Es kann ein spontaner Vortrag
oder eine nach einem bestimmten Modell
geplante Verkaufspräsentation sein. Sie
soll folgende Elemente enthalten:
•
•
•

•
•
•

Diskussion darüber, wie die App zum
mentalen Wohlbefinden der Gamer
beitragen wird.
Beschreibung der Funktionsweise der
App
Verdienstmöglichkeiten für den Investor
der App
Mögliche Entwicklungsmöglichkeiten
der App durch Hinzufügen neuer
Funktionen.

Nachdem dieser Teil der Aufgabe
abgeschlossen ist, präsentieren die
Vertreter*innen der Gruppe ihre Apps
vor der gesamten Klasse und diskutieren

PHASE 10:
•

Ende / Zusammenfassung

die einzelnen Richtlinien. Um ihre
Aufgabe zu erleichtern, kann der*die
Leitende die Rolle eines*einer Investor*in
übernehmen. Es wird empfohlen, dass
die Sprecher*innen während ihrer
Präsentation im Verkaufsgespräch
darlegen, wie die App als Prototyp
funktioniert. Nach jedem Pitch gibt der*die
Workshopleitende einige Momente
für eine Diskussion, in denen andere
Teilnehmende die Möglichkeit haben, die
vorgestellte App zu kommentieren und zu
überlegen, welche zusätzlichen Funktionen
hinzugefügt werden könnten oder wie die
Funktionsweise verbessert werden kann.

Ca. 30 Min.

Organisatorische Aktivitäten
und Gespräch

QUELLEN / LINKS
Hestad Monika,
Die kleine Broschüre über Design Thinking,
Brand Valley Publications, 2013.

Beschreibung des Problems mit
Hater*innen
Die Art und Weise, in der die Gruppe
das Problem entdeckt hat
Die Art und Weise, in der die App das
Problem löst
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WICHTIGE MATERIALIEN

Anhang 1

Arbeitsblatt 1

WICHTIGE MATERIALIEN

Sich einfühlen (empathize):
Um die Zielgruppe des
Produkts oder des Services
besser zu verstehen, empfiehlt
es sich für eine bestimmte
Zeit Teil davon zu werden.
Dies ist der beste Weg,
um zu verstehen wie sie
funktionieren und handeln.
Wenn wie sie gedacht wird,
kann verstanden werden, was
die Zielgruppe braucht.

HATER*INNEN
ALTER

3-11 Jahre

FAMILIENSTATUS

Single

WOHNSITZ

12-18 Jahre

Verheiratet

Stadt mit bis zu 50.000 Einwohnern

18-30 Jahre

Geschieden

Stadt mit bis zu 100.000 Einwohnern

31-45 Jahre

Verwitwet

Stadt mit bis zu 250.000 Einwohnern

46-65 Jahre		

Gemeinde

Stadt mit über 250.000 Einwohnern

65+

GESCHLECHT
Weiblich
Männlich
		
		
		
		

Definieren (DEFINE):
Es ist unmöglich alle Probleme
einer Zielgruppe mit einem
Projekt zu lösen. Es muss eines,
das wichtigste, ausgewählt
und sich darauf konzentriert
werden.

BILDUNGGRAD
Grundschule
Berufsausbildung
Abitur
Höher (BA/BSc)
Höher (MA/MSc)
Doktortitel

BERUFLICHER STATUS
Schüler
Student
Arbeitslos
Rentner

Ideenfindung (IDEATE):
Um irgendein Problem
zu lösen braucht es eine
Idee. Und um eine Idee
zubekommen empfiehlt sich
Teamwork, da zwei Köpfe
besser arbeiten als einer.
Prototyp (PROTOTYPE):
Damit die Ideen in die
Tat umgesetzt werden
können sollte ein Prototyp
des zukünftigen Produktes
hergestellt werden. Es werden
nicht nur Probleme der
Zielgruppe gelöst, sondern es
könnte auch Profit mit dem
Projekt gemacht werden.

PLAY YOUR ROLE ― TOOLKIT
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WICHTIGE MATERIALIEN

Arbeitsblatt 2

WICHTIGE MATERIALIEN

Anleitung für die Marvel App

HATER*INNEN
LEBENSEINSTELLUNG

BERUF/BILDUNG

1.
2.

TRÄUME UND WÜNSCHE

SCHWÄCHEN

PLAY YOUR ROLE ― TOOLKIT

Anhang 2

3.
4.
5.
6.

SITUATION ZUHAUSE

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SOZIALER STATUS
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Such dir eine Vorlage aus die für das Display
verwendet wird
Such dir einen Titel aus.
Es kann der Name der App sein.
Klicke auf „fertig“
Klicke auf das „+“ Symbol unten auf dem Bildschirm
Wähle die Kamera Option
Fotografiere den Screen des Modells,
das als erstes in der App auftauchen soll
Passe die Größe an und schneide das Bild zu
Wiederhole die Schritte für die restlichen Muster.
Beachte dabei die Reihenfolge
Wähle den Startscreen aus
Mit „Bestätigen“ den Link einfügen
Wähle den Screen aus, zu dem der Link führen soll
Wiederhole die Schritte mit den nächsten Screens
Wenn du fertig bist klicke auf „Fertigstellen“
Klicke auf „play“ und überprüfe ob der Prototyp funktioniert

PLAY YOUR ROLE ― WORKSHOP # 6
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Workshop #7

Der Sündenbock-Mechanismus
in der Natur, Kultur und
... in der Gaming-Community.

Kompetenzen

1.1

Browsen,
Suchen
und Filtern
von Daten,
Informationen
und digitalen
Inhalten

2.3 Beteiligung
an der Stadtentwicklung
durch digitale
Technologien

4.2 Schutz
persönlicher
Daten und der
Privatsphäre

5.3 Digitale
Technologien
kreativ nutzen

Tags

Zeitrahmen

Zielgruppe

•
•
•
•
•

6 Stunden

Jugendliche im Alter
von 15 – 18 Jahren

2.5 Netiquette

1.2 Auswertung
von Daten,
Informationen
und digitalen
Inhalten
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Rassismus
Nationalismus
Vorurteile
Stereotype
Sündenbock

PLAY YOUR ROLE ― WORKSHOP # 7
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ÜBERBLICK

ZIELSETZUNG

ABLAUF

Der Workshop ist dem von Rene Girard
beschriebenen Sündenbockmechanismus
und seinem Zusammenhang zu den
Verhaltensweisen in der OnlineGaming-Community gewidmet. Der
Sündenbockmechanismus kann die
Gründe für bestimmte Verhaltensweisen
von Internetnutzer*innen erklären. Ein
Sündenbock wird in der Regel aufgrund
seiner besonderen Merkmale ausgewählt
und daher betreffen die häufigsten
gewalttätigen Verhaltensweisen eine
stereotype Stigmatisierung aufgrund
der Herkunft. Das Erkennen dieser
Mechanismen erleichtert es, ihre Präsenz
in der Spielgemeinschaft zu verstehen
und sie so zu verhindern (es ist klar, dass
die angestrebte vollständige Beseitigung
praktisch unmöglich ist).

Erkennen des Mechanismus, der
die Entstehung ländertypischer
Steretype bestimmt und wie diese auf
Computerspiele übertragen werden sowie
Verstehen des Sündenbockmechanismus
in Kultur und Computerspielen.

PHASE 1:

ACHTUNG
•

•
•

Bei Diskussionen im Zusammenhang mit
Stereotypen könnten Wörter verwendet
werden, die gemeinhin als beleidigend
oder politisch inkorrekt angesehen
werden. Es können auch Inhalte
auftauchen, die sich auf verschiedene
Arten des Geschlechts beziehen.
Im Vortrag von Professor Philip Zimbardo
tauchen einige drastische Bilder auf.
Die Analyse kultureller Texte sollte sich
auf den kulturellen Kontext des Landes
beziehen, in dem dies vorkommt.

PLAY YOUR ROLE ― TOOLKIT

•

•

Beyond scapegoating
von Arthur Colman
Der Luzifer-Effekt
von Philip Zimbardo

•
•
•

Kurzer Vortrag von Rene Girard

Kurzer Vortrag von Rene Girard
über das Konzept des Sündenbocks
Kurzer Vortrag, Gespräch, Projektion,
Assoziationsbildung
Anhang Nr. 1
Computer mit Internetzugang,
Beamer, Schreibzeug

Der*die Workshopleitende händigt den
Kursteilnehmenden den Anhang Nr. 1 aus
(ein Exemplar für jede Person) und bittet
sie, das Diagramm durch Assoziationen
mit dem Begriff "Sündenbock" auszufüllen.
In der ersten Runde denken sich die
Teilnehmenden allgemeine Assoziationen
aus, in der zweiten Runde bittet der*die
Leitende sie, Assoziationen anzugeben,
die mit dem Begriff verbunden sind, aber
in Bezug auf die Gaming-Community (zu
den allgemeinen Assoziationen). Wenn
die Teilnehmenden diese Community
nicht kennen, können sie beispielsweise
den Bezug auf ein Online-Forum oder
auf Social Media nutzen. Nachdem
die Teilnehmenden die Aufgabe

ARBEITSMETHODEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eine multi-mediale Präsentation mit
dem Titel GAMIFIKATION GEGEN HATE
SPEECH

PHASE 2:

ERFORDERLICHE MEDIEN
•

•

Willkommen heißen 		

Kurzvortrag
Gespräch
Projektion
Gestaltung eines Anti-Hass-Posters
Analyse des Ausgangstextes
Brainstorming
Spiel
Vorlesung
Kulturtext-Analyse
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Ca. 30 Min.
•
•

Gespräch
Beamer, Leinwand/Tafel

Ca. 25 Min.
erledigt haben, bittet der*die Leitende
eine*n Freiwillige*n Vorschläge aus
dem Diagramm vorzulesen, und die
anderen Personen, ihre Diagramme
zu vervollständigen. Die anleitende
Person schreibt alle Vorschläge auf
ein Blatt Papier und hängt es an einer
gut sichtbaren Stelle auf. Er*Sie erklärt,
dass während des Workshops viel über
den von Rene Girard beschriebenen
Sündenbockmechanismus gesprochen
werden wird. Wenn der*die Leitende
einen Hintergrund in Anthropologie hat,
kann er*sie einen kurzen Vortrag darüber
halten. Wenn nicht, kann Arthur Colmans
Beyond scapegoating Vorlesung gezeigt
werden, der unter TEDxPrinceAlbert: bit.
ly/35TjmhZ zu finden ist. Der*die Leitende
erklärt, dass sich der Workshop auf den
Sündenbockmechanismus beziehen wird,
um die Gründe für den durch Herkunft
und Nationalität motivierten Hass in
Online-Gaming-Communities besser zu
verstehen.
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ABLAUF
PHASE 3:
•

•
•
•

ABLAUF
Das Spielen einer Rolle 		

Bildung von Gaming-Communities.
Rollen von Gamern. Das Spielen einer
Rolle.
Gestaltung eines Anti-Hass-Posters
Papier, Filzstifte
Tablets mit der Canva-App

Der*die Workshopleitende teilt die
Teilnehmenden in Gruppen ein. Die
Gruppen haben die Aufgabe, ein Plakat
zu erstellen, das sich auf das von ihnen
ausgewählte Spiel bezieht, um Teil einer
Anti-Hass-Kampagne zu werden. Die
Teilnehmenden sollen die Canva-App
oder ein Blatt Papier verwenden. Es sollte
beachtet werden, dass das Gestalten
eines Posters nur eine vorgeschlagene
Aktivität ist; der*die Leitende kann hier
jede Übung verwenden, in der ein
Prozess der Gruppenbildung stattfindet,
beidem den Teilnehmenden bestimmte
Funktionen zugewiesen werden. Nachdem
die Aufgabe erledig wurde, werden
Vertreter*innen der einzelnen Gruppen

PHASE 4:
•
•
•

Analyse 		

Ca. 30 Min.
gebeten, über ihre Ideen zu sprechen.
Danach sollen die Teilnehmenden,
über die Regeln der Gruppenbildung
nachdenken (z.B. wie eine MikroGemeinschaft gebildet wurde). Die
folgenden Fragen könnten nützlich sein:
Wie wurde eure Gruppe gebildet? Auf
welche Weise wurden die Mitglieder der
Gruppe ausgewählt? Wurde der*die
Leitende auf demokratische Weise und
unabhängig ausgewählt, oder hat er*sie
die eigene Rolle anderen aufgezwungen?
Wer war für einzelne Elemente des
Entwurfs verantwortlich? Wurden diese
Rollen auferlegt? Was war die Grundlage
für die Zuweisung dieser Rollen? Der*die
Workshopleitende erklärt, dass analoge
Mechanismen immer dann stattfinden,
wenn sich eine Gemeinschaft bildet.
Dasselbe geschieht bei Gamer*innen,
die für die Dauer des Spiels eine Gruppe
bilden, welche ein bestimmtes Ziel zu
erreichen hat.

Ca. 35 Min.

Mimetische Krise
Analyse des Ausgangstextes,
Brainstorming
Anhang Nr. 2, Schreibutensilien.

Der*die Workshopleitende händigt allen
Teilnehmenden den Anhang Nr. 2 aus
und bittet sie, ihn sorgfältig zu lesen. Als
nächstes bespricht die leitende Person
den Artikel, wobei sich darauf konzentriert
wird, zu erklären, was eine "mimetische
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Krise" ist (sie tritt in einer Gruppe auf, in
der alle Gruppenmitglieder dasselbe
wünschen; während sie sich bemühen,
es zu erreichen, beginnen sie, sich
gegenseitig daran zu hindern, und so
kommt es zu einer Krise). Nach diesem
einleitenden Teil teilt der*die Leitende die
Teilnehmenden in Gruppen von jeweils
mehreren Personen ein. Die Gruppen
haben die Aufgabe zu definieren, ob
es möglich ist / ob die Umstände eine
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"mimetische Krise" in den für
Multiplayer-Games geschaffenen
Gemeinschaften zulassen:
Gruppe 1 Mehrspieler-Sportsimulation
(z.B. Fifa)
Gruppe 2 Ego-Shooter (z.B. Counter Strike)
Gruppe 3 RTS – Echtzeit-Strategiespiele
(z.B. League of Legends)
Gruppe 4 MMORPGs (z.B. World of Warcraft)

PHASE 5:
•
•
•

Sündenbock 1

		

Einen Sündenbock auswählen
Selbstreflektierende,
Ausgangstextanalyse.
Anhang Nr. 3, Anhang Nr. 4

Der*die Workshopleitende händigt den
Teilnehmenden den Anhang Nr. 3 aus und
bittet sie, den Text in Ruhe zu lesen. Nun
werden die folgenden Fragen gestellt:
Welche Eigenschaften, die ihr habt,
könnten euch zum Sündenbock machen?
Diese Überlegung könnte die Form einer
reinen Denkübung annehmen, aber sie
könnte auch durch die Verwendung von
Anhang Nr. 4 unterstützt werden. Nachdem
die Teilnehmenden die Aufgabe erledigt
haben, bittet der*die Leitende sie, die
Stereotypen in zwei Gruppen aufzuteilen:

PLAY YOUR ROLE ― WORKSHOP # 7

Nachdem die Teilnehemden die
Aufgabe edurchgeführt haben, werden
die Vertreter*innen der Gruppen gebeten,
ihre Schlussfolgerungen zu diskutieren.

Ca. 25 Min.
Gruppe 1 - Stereotypen, die von
Personen aus den Gemeinschaften, die
Sie gut kennen, erstellt wurden. Gruppe 2
- Stereotypen, die nur auf der Grundlage
verschiedener Dinge erstellt wurden,
die man über Sie als Gamer lesen kann
(Flagge, Name usw.). Der*die Leitende
bittet die gewählten Teilnehmenden, ihre
Schlussfolgerungen aus der Übung zu
präsentieren. Folgendes sollte beachtet
werden: Aufgrund der heiklen Natur dieses
Themas sollten diese Teilnehmenden
Freiwillige und keine von der Leitung
festgelegten Personen sein. Während des
Gesprächs sollte die Gruppe versuchen, zu
der Schlussfolgerung zu gelangen, dass es
im Online-Gaming am einfachsten ist, sich
auf Stereotypen über Nationalität oder
Herkunft zu stützen.

99

ABLAUF
PHASE 6:
•
•
•

ABLAUF
Sündenbock 2

		

Wahl eines Sündenbocks aufgrund
ethnischer Stereotype.
Assoziationen, Brainstorming, lehrreiche
Konversation
Post-its, Schreibzeug

Die Teilnehmenden arbeiten in
Gruppen von mehreren Personen. Die
Gruppen haben die Aufgabe, möglichst
viele Stereotype oder stereotype
Beschreibungen von Rasse oder Herkunft
zu entwerfen und auf Post-its zu notieren
(eine Notiz ist für die Nationalität, die
andere für das Stereotyp). Beispiele: ein
Pole oder eine Polin - ein Schwein; ein*e
Italiener*in – ein*e Schmierfink*in; ein
Franzose oder eine Französin – ein*e
Froschfresser*in; ein*e Araber*in – ein*e
Terrorist*in, faul; ein*e Deutsche*r - ein
Nazi, ordentlich, evangelisch. Nachdem

PHASE 7:
•
•
•

Sündenbock 3

		

Jagd auf den Sündenbock
Spiel, Textanalyse, Konversation
Anhang Nr. 5, je nach Wahl des
Spiels: entweder Schreibzeug oder
Sportgeräte (Gegenstände, die zum
Spielen benötigt werden).

Der*die Workshopleitende bittet die
Teilnehmenden, sich in mehrere kleinen
Gruppen aufzuteilen. Ihre Anzahl muss
gerade sein, damit die Gruppen zu Paaren
zusammengestellt werden können,
die am Spiel teilnehmen. Die Gruppen
werden nun gebeten, an einem Spiel
teilzunehmen. Es kann ein bei Kindern
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Ca. 40 Min.
die Teilnehmenden die Aufgabe erledigt
haben, bittet der*die Workshopleitende
sie, die Post-its an eine gut sichtbare
Stelle zu kleben. Die leitende Person sollte
versuchen, die Stereotypen in Gruppen
nach Nationalität zu organisieren. Wenn
dies abgeschlossen ist, wird darüber
gesprochen, ob diese Stereotypen wahr
sind. Der nächste Schritt ist die Suche
nach dem Ursprung der Stereotype.
Der*die Leitende notiert alles auf der Tafel
oder hängt vorbereitete Klassifizierungen
auf: Stereotype in Bezug auf Essen,
Verhalten, Aussehen, Geschichte,
Sexualität. Es wird nun gemeinsam
überlegt, welche der Arten von Stereotype,
die sich auf die Nationalität beziehen, am
häufigsten von Hatern gewählt werden.
Und warum?

Ca. 50 Min.
beliebtes Spiel sein, wie Stadt-Land-Fluss,
es kann Scharade sein, es kann aber
auch jede Art von sportlichem Wettkampf
sein. Um eine emotionellere Situation zu
schaffen, begrenzt der*die Leitende die
für das Spiel vorgesehene Zeit und legt
einen Preis fest. Die Gruppen werden
gebeten, so lange weiterzuspielen, bis
eine von ihnen verliert. Nach Ablauf
der vorgegebenen Zeit wird erklärt,
dass die Gewinnermannschaft nichts
sagt, während die Verlierermannschaft
die Aufgabe hat, über ihren Verlust zu
sprechen, sich auszutauschen und
Schlussfolgerungen darüber zu ziehen,
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wer und in welchem Umfang für den
Verlust verantwortlich ist. Die Aufgabe der
leitenden Person ist es, die Situation zu
kontrollieren und den Teilnehmenden aus
der „Verlierer-Gruppe“ zuzuhören. Wenn
sich die Situation beruhigt hat, beendet
der*die Leitende die Übung nach einigen
Minuten, sobald er*sie der Meinung ist,
dass das Thema von allen Gruppen
gründlich diskutiert wurde. Wenn die
Situation eher unruhig ist, z.B. wenn die
Teilnehmenden anfangen, jemandem
die Schuld für die Niederlage zu geben,
bricht die Leitung die Übung sofort ab
und geht zur nächsten Stufe über. Anhang
Nr. 5 wird an die Teilnehmenden verteilt.
Sie werden gebeten diesen zu lesen.
Nachdem einige Minuten verstrichen
sind, wird die Übung besprochen. Der*die
Anleitende erklärt, was eine " Jagd auf
den Sündenbock " ist und warum eine
Gruppe ein Opfer - den Sündenbock braucht. Der*die Workshopleitende macht
darauf aufmerksam, dass es eine Gruppe
erleichtert, jemanden für einen Misserfolg
verantwortlich zu machen. Es wird
PHASE 8:
•
•
•
•

The Lucifer Effect

		

Einsetzen von Gewalt gegen
Schwächere.
Film / Multimedia-Präsentation
Vorlesung mit medialer Unterstützung
Computer mit Internetzugang, Beamer

Es soll eine Präsentation zum The Lucifer
Effect (Luzifer-Effekt) von Philip Zimbardo
vorbereitet werden oder sein Ted-Talk
abgespielt werden: bit.ly/2yMmoIO.
Nachdem der Vortrag angesehen
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erklärt, dass bei Computerspielen etwas
Ähnliches passiert. Wenn die Situation
angespannt ist, weil ein Team verloren hat,
wird oft jemandem die Schuld gegeben.
Dann richten alle Mitglieder*innen der
Gruppe ihren Hass auf eine Person
und glauben, dass diese Person für die
Situation verantwortlich ist. Oft tauchen
Schimpfwörter, Beleidigungen, Stereotype
usw. auf. Der*die Leitende schreibt diese
Hass-fördernden Faktoren auf die Tafel/
Flipchart. Das Spiel dauert eine gewisse
Zeit, und die Spieler*innen setzen viel Kraft
und Mühe ein, weshalb Verlieren als eine
Ungerechtigkeit empfunden wird, als
etwas, das nicht fair ist. Es geht bei dem
Spiel um einen Preis (einen höheren Preis,
einen anderen Panzer, den Erwerb eines
magischen Gegenstandes usw.), während
des Spiels werden viele Tätigkeiten
ausgeführt, die viele gleichzeitig
eingesetzte Fähigkeiten erfordern, z.B.
den*die Gegner*in beobachten, schießen,
weglaufen, verstecken, ausweichen usw.
Alle Teilnehmenden sind erfolgsorientiert.

Ca. 10 Min.
wurde, wird mit den Teilnehmenden
darüber gesprochen wie der The lucifer
Effect in der Gaming-Community
funktioniert. Gemeinsam wird darüber
nachgedacht, welche Computerspiele zu
Machtmissbrauch und - als Folge davon
- zur Belästigung Älterer führen könnten.
Wie übertragen sich die in den Spielen
dargestellten Themen und die im Spiel
gespielten Rollen auf das Verhalten der
Gamer*innen?
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ABLAUF
PHASE 9:
•
•

ABLAUF
Ordnung wiederherstellen

Den Sündenbock verjagen und die
Ordnung wiederherstellen
Gespräch

Der*die Workshopleitende geht
zusammen mit den Teilnehmenden zurück
zu Abschnitt 7 und erinnert an den letzten
Satz aus dem Text von Jarosław Kolczyński.

PHASE 10:
•
•
•
•

Gruppenarbeit		

Lernen über Rassismus und
Nationalismus
Filme/Bilder (online verfügbar)
Analyse und Interpretation, Gespräch
Computer/Tabletts mit Internetzugang,
Flipchart

Die Teilnehmenden arbeiten in Gruppen.
Ihre Aufgabe ist es, verschiedene kulturelle
Texte zu analysieren, die, obwohl sie
scheinbar harmlos erscheinen, ihrem
Publikum rassistische Verhaltensweisen
beibringen. Die Aufgabe der Gruppen
besteht darin, kulturelle Texte zu
analysieren, die die Merkmale einer
„Erziehung zum Rassismus" aufweisen
(Beispiele in Anhang Nr. 6). Nach Ablauf

Ca. 10 Min.
Der*die Leitende sagt, dass Mord hier ein
sehr hartes Wort ist. In Computerspielen
wählt die Gruppe ihren Sündenbock aus
und jagt diesen dann oft fort, wirft ihn aus
dem Spiel oder bringt ihn dazu, das Spiel
zu verlassen. Ohne Zweifel handelt es sich
dabei um einen Gewaltakt.

Ca. 30 Min.
der vorgegebenen Zeit spricht die
leitende Person mit den Gruppen über
die Schlussfolgerungen, die sich ergeben
haben. Es werden die folgenden Fragen
gestellt: Wer wird heute zu einem*einer
Verfechter*in rassistischer Inhalte? Woher
kommen sie? Was ist das Gefährlichste
an solchen Inhalten? Wie wirken
sich solche scheinbar unschuldigen
Botschaften auf unser Bewusstsein aus?
Was sollte getan werden, um die Anzahl
solcher Botschaften auf ein Minimum
zu beschränken? Wie sollten wir auf sie
reagieren, wenn sie online erscheinen?
Der*die Leitende schreibt alle Gedanken
und Schlussfolgerungen auf das Flipchart.

PHASE 11:
•
•
•
•

Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten
Stein, Wir alle sind Rassisten.
Anwendungen zum Erstellen von
Memes
Textanalyse, Gespräch
Anhang Nr. 7, Handys/Tabletts mit Apps
zum Erstellen von Memes

Der*die Workshopleitende fragt die
Teilnehmenden des Workshops: Habt ihr
jemals, unter welchen Umständen auch
immer, einen rassistischen Kommentar
veröffentlicht, nach rassistischen Inhalten
gesucht usw. oder kennt ihr jemanden,
der das getan hat? Diese Frage sollte
eine rhetorische Frage sein. Wenn
es niemanden gibt, der diese Frage
beantworten will, sollte der*die Leitende
nicht darauf drängen, Antworten zu
bekommen. Die Teilnehmenden werden
gebeten nun einen Auszug aus dem
Buch Everybody Lies. Big Data, New
Data, and what the Internet can tell us
about who we really are (Anhang Nr.
6.) von Seth Stephens-Davidowitz zu
lesen. Die Teilnehmenden werden nun

PHASE 12:
•
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Wir alle sind Rassisten

Ende / Zusammenfassung

Ca. 30 Min.
in Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe
soll ein Meme vorbereiten, das die
Heuchelei von Menschen ironisiert, die
nicht nur rassistisch sind, sondern denen
es auch peinlich ist, dies zuzugeben.
Nachdem die Übung abgeschlossen
ist, bittet der*die Leitende um eine
Präsentation davon. Er*sie spricht mit
den Workshopteilnehmenden über die
Ursachen von Lügen über Rassismus
online, insbesondere in der OnlineGaming-Community. Es sollte besonders
auf die scheinbare Anonymität
geachtet werden, die sich hinter einem
Avatar, einem Spitznamen oder einem
Pseudonym zu verbergen scheint. Die
leitende Person erklärt, dass das Spielen
von Computerspielen keinen Rassismus
auslöst. Spiele sind lediglich ein Mittel
(zum Spaß haben, zur Unterhaltung). Es
ist Rassismus, der in den Spielen zum
Vorschein kommt. Leider spielen einige
Menschen mit rassistischen Ansichten
Spiele, in denen sie ihre Ansichten, die
normalerweise verborgen sind, zum
Vorschein kommen lassen.

Ca. 20 Min.

Organisatorische Aktivitäten
und Gespräch
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Anhang 2

Seth Stephens-Davidowitz, Everybody Lies. Big Data, New Data, and what the Internet
can tell us about who we really are. Rene Girard, Scapegoat.
https://www.youtube.com/watch?v=1gBViHUDYD0

WICHTIGE MATERIALIEN

Girard begann seine Untersuchung der menschlichen Natur bereits
in seinem ersten Buch mit dem Titel "Romantische Lüge und römische
Wahrheit". Eine der wichtigsten Entdeckungen dieser Zeit, die bis
zum Ende seiner wissenschaftlichen Laufbahn gültig blieb, war die
Feststellung, dass Menschen in zwischenmenschlichen Beziehungen
von einem "Dreieckswunsch" motiviert sind. Denn im Gegensatz zu dem,
was die Romantiker sagen, kommen unsere Wünsche nicht von uns,
sondern sind das Ergebnis der Nachahmung der Wünsche anderer
Menschen. Das Wort „désir“ aus dem Französischen „Begehren“, enthält
in sich eine Zweideutigkeit, die geklärt werden muss. „Zuallererst müssen
wir - wie Girard sagte - zwischen Begehren und Begierde unterscheiden.
Die Begierde nach Essen oder nach Sex ist noch kein Begehren. Es ist
ein biologischer Antrieb, der durch die Nachahmung eines Modells zu
einem Begehren wird; und das Vorhandensein dieses Modells ist das
Schlüsselelement meiner Theorie". Die Person, die wir imitieren, regt nicht
nur dazu an, gut zu sein, wie es Eltern und Erzieher bei der Erziehung tun,
sondern auch zur "mimetischen Rivalität", die für die Menschheit wichtig
ist und auf die sich der französische Denker konzentriert. Begehren und
Rivalität passen zu einem bestimmten "mimetischen Mechanismus", den
Girard entdeckt hat und der aus einer Reihe von Phänomenen besteht.
Diese beginnen mit dem "mimetischen Begehren", welches sich auf ein
Objekt konzentriert, das das Modell besitzt oder begehrt. Das Begehren
führt zur mimetischen Rivalität, so wie andere das Begehren, was ich
begehre. Wegen dieser sich überschneidenden Begierde gipfelt die
Rivalität in der "mimetischen" oder "hingebenden" Krise [...].
Andrzej Gielarowski, Człowiek w świetle "kultury przemocy". Próba
porównania koncepcji René Girarda i Emmanuela Lévinasa [Ein Mann im
Kontext der "Gewaltkultur". Ein Versuch, die Konzepte von René Girard und
Emmanuel Lévinas zu vergleichen], Studia Philosophica Wratislaviensia,
Bd. XI, fasc. 3 (2016).

Anhang 1
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Anhang 3

WICHTIGE MATERIALIEN

Anhang 4

Ethnische und religiöse Minderheiten neigen zur Polarisierung der
Mehrheiten gegen sich selbst. Hierin sehen wir eines der Kriterien, nach
denen die Opfer ausgewählt werden, das zwar relativ zur individuellen
Gesellschaft, aber im Prinzip transkulturell ist. Es gibt nur sehr wenige
Gesellschaften, die ihre Minderheiten, all die schlecht integrierten oder
nur getrennten Gruppen, nicht bestimmten Formen von Diskriminierung
und sogar Verfolgung aussetzen. In Indien werden die Moslems verfolgt,
in Pakistan die Hindus. Es gibt also universelle Anzeichen für die Auswahl
der Opfer, und sie bilden unseren dritten Stereotyp.
Neben kulturellen und religiösen gibt es rein physische Kriterien.
Krankheit, Verücktheit, erbliche Deformationen, Unfallverletzungen und
sogar Behinderungen im Allgemeinen neigen dazu, die Verfolger*innen
zu polarisieren. Wir brauchen uns nur umzusehen oder in uns selbst zu
schauen, um die Universalität zu verstehen. Schon das Wort abnormal,
wie das Wort Pest im Mittelalter, ist so etwas wie ein Tabu; es ist sowohl
edel als auch verflucht, sakral in allen Bedeutungen des Wortes. Im
Englischen gilt es als passender, es durch das Wort „handicapped“
zu ersetzen. Die "Behinderten" sind diskriminierenden Maßnahmen
unterworfen, die sie zu Opfern machen, und zwar über das Maß hinaus,
in dem ihre Anwesenheit die Leichtigkeit des sozialen Austauschs stört.
Eine der großen Qualitäten unserer Gesellschaft besteht darin, dass sie
sich heute verpflichtet fühlt, Maßnahmen zu ihren Gunsten zu ergreifen.
Die Behinderung gehört zu einer großen Gruppe von trivialen Anzeichen
eines Opfers, und unter bestimmten Gruppen - zum Beispiel in einem
Internat - ist jeder Mensch, der Anpassungsschwierigkeiten hat, jemand
aus einem anderen Land oder Staat, ein Waisenkind, ein Einzelkind,
jemand, der mittellos ist oder auch nur der Neuankömmling, mehr oder
weniger austauschbar mit einem „Krüppel“. Wenn die Behinderung oder
Missbildung real ist, neigt sie dazu, "primitive" Menschen gegen den*die
Betroffene*n zu polarisieren. Ähnlich verhält es sich, wenn eine Gruppe
von Menschen daran gewöhnt ist, ihre Opfer aus einer bestimmten
sozialen, ethnischen oder religiösen Kategorie auszuwählen, neigt sie
dazu, ihnen Behinderungen oder Missbildungen zuzuschreiben, die die
Polarisierung gegen das Opfer verstärken würden, wenn sie real wären.
Diese Tendenz ist in rassistischen Karikaturen deutlich zu beobachten.
Rene Girard, Scapegoat, 1986 The Johns Hopkins University Press
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Anhang 5

WICHTIGE MATERIALIEN

Es gibt in jeder Gruppe zwei Menschen, die sich dasselbe wünschen.
Ihre Sehnsucht entsteht, indem sie sich selbst im Spiegelbild des
anderen betrachten. Diese andere Person wird durch ihren Wunsch
oder durch die Tatsache, dass sie bereits eine bestimmte Sache
erworben haben, zu einem Vorbild, das nachgeahmt werden muss,
und gleichzeitig zu einem Hindernis. Die "mimetische Rivalität" ist ein
eskalierender Konflikt, der unweigerlich in Gewalt endet. Da jeder
Einzelne danach strebt, die Kluft zwischen ihm und der anderen
Person zu überbrücken, sind am Ende alle jedermanns Feinde. Als
Folge davon entsteht eine "mimetische Krise", die eine Eskalation von
Hass und Gewalt ist, in der der ursprüngliche Grund verloren geht. Das
erste versehentliche Töten lindert die Krise und setzt den endlosen
Gewalttaten ein Ende. Ein zufälliges Töten, und was auch typisch ist, ein
kollektives Töten, weil es in der Hektik der alltäglichen Gewalt begangen
wurde. Der Schock, den dieses Ereignis ausgelöst hat, ist so tief, dass er
den Knoten der Konflikte durchschneidet. Der ganze Hass der Gruppe
konzentriert sich auf dieses zufällige Opfer, und in diesem Opfer sieht die
Gruppe die Ursache des Übels. Eine kollektive Tötung dieses zufälligen
Opfers versöhnt eine Gemeinschaft in sich selbst. Der Akt des Tötens
erweist sich als ein notwendiges Ereignis. Was die Opfer selbst betrifft,
so scheint es zunächst nur, dass sie die verhasste Quelle des Bösen sind,
doch dann kommt ein anderer Gedanke auf, dass sie es waren, die zur
Quelle der Versöhnung wurden. Letztlich wird ein Glaube geboren, den
das Opfer mit seinem eigenen Tod manipuliert hat. Das Opfer fühlte sich
schuldig, eine Spirale der Verfolgung in Gang gesetzt zu haben, und ließ
sich töten. Daher ruft das Opfer ambivalente Gefühle hervor.
Jarosław Kolczyński, "Kozioł ofiarny" a etnologia. O teorii Rene Girarda
[Sündenbock und Ethnologie. Zur Theorie von Rene Girard], "Etnografia
polska" [Polnische Ethnographie], Bd. XXXIX: 1995, S.1-2.
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Gruppe 3 — K. de Prevot, ein Bild in der
Kathedrale von Sandomierz. Aus Wikimedia
Commons, lizenzfrei.

Gruppe 1 – analysiert
Beiträge im Forum von
stormfront.org;
Gruppe 2 – Foto:
Ullischnulli (Ulrich Stelzner),
aus Wikimedia Commons,
lizenzfrei.
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Der Hauptteil des Bildes - Juden lassen
das Blut eines Säuglings , der in einem
mit Nägeln gefülltes Fass liegt, in eine
Schale laufen, darunter befindet sich ein
zerhacktes Kind, dessen Körperteile an den
Hund verfüttert werden, oben links beugt
sich eine Figur mit einem Messer über den
nackten Säugling, unten rechts lockt ein
Jude ein Kind [nach: wikipedia.org].
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Gruppe 4 — von: Macwol, CC BY-SA 3.0, aus Wikimedia Commons, lizenzfrei

Anhang 6

Gruppe 6 — Mountain Dews “rassistische” Werbung —
bit.ly/2Z6874u

Anhang 7
DIE WAHRHEIT
ÜBER HASS UND VORURTEILE
Sex und Romantik sind kaum die einzigen Themen, die von Scham
verborgen werden und daher nicht die einzigen Themen, über die
Menschen Geheimnisse haben. Viele Menschen sind aus gutem
Grund geneigt, ihre Vorurteile für sich zu behalten. Ich nehme an, man
könnte es als Fortschritt bezeichnen, dass viele Menschen heute das
Gefühl haben, verurteilt zu werden, wenn sie zugeben, dass sie andere
Menschen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, sexuellen Orientierung
oder Religion beurteilen. Aber viele Amerikaner tun es immer noch.
(Dieser Abschnitt enthält ebenfalls heikle Themen).
Sie können es auf Google sehen, wo Benutzer manchmal Fragen stellen
wie "Warum sind Schwarze unhöflich?" oder "Warum sind Juden böse?“
Unten finden Sie der Reihe nach die fünf wichtigsten negativen Worten,
die bei der Suche nach verschiedenen Gruppen verwendet werden.

Gruppe 5
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1

2

3

4

5

Afroamerikaner*innen

unhöflich

rassistisch

dumm

hässlich

faul

Juden

böse

rassistisch

hässlich

geizig

gierig

Muslime*
Muslimas

böse

Terroristen

schlimm

gewalttätig gefährlich

Mexikaner*innen

rassistisch dumm

hässlich

faul

blöd

Asiat*innen

hässlich

rassistisch

nervig

dumm

geizig

Schwule

böse

falsch

dumm

nervig

selbstsüchtig

Christ*innen

dumm

verrückt

verblendet wahnhaft

häufiger als die Suche nach "Judenwitzen", "Schlitzaugenwitzen",
"Spicwitzen"(Hispanicwitze), "Japsenwitzen" und "Schwuchtelwitzen"
zusammengenommen.
Wann ist die Suche nach "Nigger(n)" - oder "Nigger-Witzen" - am
häufigsten? Wann immer afrikanische Amerikaner*innen in den
Nachrichten sind. Zu den Zeiträumen, in denen solche Google-Anfragen
am häufigsten durchgeführt wurden, gehörte die unmittelbare Zeit nach
dem Hurrikan Katrina, als die Medien Bilder verzweifelter afrikanischer
Amerikaner*innen in New Orleans zeigten, die um ihr Überleben
kämpften. Sie schossen auch während der ersten Wahl Obamas in die
Höhe. Und die Suche nach "Nigger-Witzen" steigt am Martin Luther King Jr.
Day um durchschnittlich 30 Prozent.
Die erschreckende Allgegenwart dieser rassistischen Verunglimpfung
lässt einige aktuelle Auffassungen von Rassismus in Frage stellen.
Jede Rassismus Theorie in Amerika muss eine Menge erklären
können. Einerseits denkt die überwiegende Mehrheit der afrikanischen
Amerikaner*innen, dass sie unter Vorurteilen leidet - und sie
haben reichliche Beweise für Diskriminierung bei Polizeikontrollen,
Vorstellungsgesprächen und Gerichtsurteilen. Auf der anderen Seite
geben nur sehr wenige weiße Amerikaner*innen zu, rassistisch zu sein.
Die häufigste Erklärung unter Politikwissenschaftler*innen in letzter Zeit
war, dass dies zum großen Teil auf weit verbreitete implizite Vorurteile
zurückzuführen ist. Weiße Amerikaner*innen mögen es gut meinen, so
die Theorie, aber sie haben eine unbewusste Voreingenommenheit, die
ihren Umgang mit afrikanischen Amerikaner*innen beeinflusst. [...]
Es gibt jedoch eine alternative Erklärung für die Diskriminierung, die
afrikanische Amerikaner*innen empfinden und weiße Amerikaner*innen
leugnen: versteckter expliziter Rassismus. Angenommen wird, dass es
einen einigermaßen weit verbreiteten bewussten Rassismus gibt, dessen
sich die Menschen sehr wohl bewusst sind, zu dem sie sich aber nicht
bekennen werden – ganz sicher nicht in einer Umfrage. Genau das
scheinen die Suchdaten zu sagen. Die Suche nach "Nigger-Witzen" ist
nicht implizit. Und es ist schwer vorstellbar, dass die Amerikaner*innen
das Wort "Nigger" mit der gleichen Häufigkeit wie "Migräne" und
"Ökonom" googeln, ohne dass expliziter Rassismus einen großen Einfluss
auf afrikanischen Amerikaner*innen hat. Vor den Google-Daten lag kein
überzeugendes Maß für diesen heftigen Unmut vor. Jetzt haben wir eine.
Wir sind daher in der Lage zu sehen, für was er steht.
Seth Stephens-Davidowitz, Everybody Lies. Big Data, New Data, and what
the Internet can tell us about who we really are. Dey Street Books, 2017.

falsch

Unter diesen Stereotypen fallen einige Muster auf. Zum Beispiel sind
afrikanische Amerikaner*innen die einzige Gruppe, die mit einem
"unhöflich" Stereotyp konfrontiert werden. Nahezu jede Gruppe ist Opfer
eines "dumm" Stereotyps; die beiden einzigen, die es nicht sind: Juden
und Muslime. Der Begriff "böse" wird als Stereotyp auf Juden, Muslime
und Schwule angewandt, aber nicht auf Afrikanische Amerikaner*innen,
Mexikaner*innen, Asiat*innen und Christ*innen.
Muslime*Muslimas sind die einzige Gruppe, die als Terrorist*innen
stereotypisiert wird. Wenn ein*e muslimische*r Amerikaner*in diesen
Stereotyp erfüllt, kann die Reaktion unmittelbar und bösartig sein. Die
Suchdaten von Google können uns einen minütlichen Einblick in solche
Ausbrüche hasserfüllter Wut geben. [...]
Entweder im Singular oder in seiner Pluralform wird das Wort "Nigger"
jedes Jahr in sieben Millionen amerikanischen Suchanfragen verwendet.
(Auch hier ist das in Rap-Songs verwendete Wort fast immer "Nigga"
und nicht "Nigger", so dass Hip-Hop-Texte keine nennenswerten
Auswirkungen haben). Die Suche nach "Nigger-Witzen" ist siebzehnmal
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Workshop #8

Lass uns Videospiele "spielen"!
Stereotypen in Videospielen deuten

Kompetenzen

2.2 Austausch
durch digitale
Technologien
2.3 Beteiligung
an der Stadtentwicklung
durch digitale
Technologien
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Tags

Zeitrahmen

Zielgruppe

•
•
•
•
•

4 – 6 Stunden

11 – 18 Jahre

Stereotypen
Repräsentationen
Ikonographie
Theater
Körperlichkeit
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ÜBERBLICK
Ziel dieses Konzepts ist die
Auseinandersetzung mit dem Thema
Stereotypen. Das Wort "Stereotyp" ist ein
Begriff, welcher aus der typografischen
Terminologie stammt. Ursprünglich bezog
er sich auf eine Erfindung von Monsieur
Didot, der ein System zur Vervielfältigung
typographischer Platten entwickelte:
Dank dieser Erfindung wurde es möglich,
dieselbe Seite mehrmals zu drucken. Der
Begriff wurde dann in der Psychologie
und Soziologie verwendet, um eine
voreingenommene und festgefahrene
Idee zu bezeichnen, insbesondere in Bezug
auf eine Gruppe von Personen. Es ist leicht
vorstellbar, wie ein Stereotyp, das sich auf
bestimmte Personengruppen bezieht, die
Grundlage für Hate Speech bilden kann.
Sehr oft sind wir als Menschen der
Stereotypen, denen wir ausgesetzt sind
und die wir im Laufe unseres täglichen
Lebens unbewusst "absorbieren", nicht
einmal wirklich bewusst.
Der Workshop, die hier vorgeschlagen
wird, zielt darauf ab, das Bewusstsein
und die Kritikfähigkeit der Teilnehmenden
durch eine Analyse der in den Bildern von
Videospielen vorhandenen Stereotypen zu
stärken. Die Absicht ist nicht, Videospiele
zu "zensieren" oder ihnen vorzuwerfen,
dass sie die Entwicklung von Stereotypen
oder Vorurteilen fördern, sondern es soll
vielmehr ein bewussterer und kritischerer
Umgang mit solchen Spielen bei den
jüngeren Generationen gefördert werden.

1

Die von den Spielenden gewählten
Charaktere (ihre Avatare1) nehmen
eine zentrale Rolle in der Spielaktivität
ein. Yee und Bailenson (2007) prägten
den Begriff "Proteus-Effekt", um das
Phänomen zu bezeichnen, durch
das die Eigenschaften eines Avatars
die eigenen Handlungsweise in der
virtuellen Welt nach einem stereotypen
Verhaltensmodell beeinflussen. Der
Einsatz von Theatertechniken, die sich
auf die Charakterisierung von Figuren
aus Videospielen konzentrieren, trägt
dazu bei, Stereotypen und Vorurteile
herauszuarbeiten und sie gleichzeitig aus
der spielerischen Umgebung des Spiels zu
übertragen.
Theatertechniken bieten sich
an, um eine größere Komplexität
bei der Schaffung der Charaktere
hervorzubringen. Gleichzeitig spielt durch
das theatralische Spiel die körperliche
Gestalt eine bedeutende Rolle und führt
die Teilnehmenden dazu, "durch die Figur
zu fühlen".
Durch eine Aktivität, die eine
physische Teilnahme erfordert, werden
die Teilnehmenden aufgefordert, die
Stereotypen der visuellen Darstellungen,
die mit dem Kontext des Videospiels
verbunden sind, zu hinterfragen.

KONTEXT

ARBEITSMETHODEN

Dieses Konzept kann im formellen und
informellen Schulischen Rahmen angeboten
werden. Es wird ein Raum benötigt, in dem
sich die Teilnehmenden bewegen können.

Dieses Projekt zielt darauf ab, vom
Online- zum Theaterspiel überzugehen,
um die stereotype Bildsprache der
Videospielfiguren zu entschlüsseln.
Die Theaterübung zielt darauf ab, die
Bewegungsmuster zu entschlüsseln,
von denen jede*r dazu neigt sie zu
reproduzieren. Gleichzeitig sind die
Teilnehmenden eingeladen, die stereotype
Bildsprache einiger Videospiele zu
reflektieren und zu hinterfragen. Die
darstellerische Ebene schafft einen
Kontext, in dem sie wissen, dass ihre
Handlungen beobachtet werden. Dies
erleichtert die Entwicklung einer "MetaVision", die es erlaubt, die eigenen
Handlungen und Verhaltensweisen zu
beobachten und zu hinterfragen.
Durch Theaterspiele wird eine
Atmosphäre des gegenseitigen
Vertrauens gefördert, die es leichter
macht, sich einzubringen und zu
experimentieren, wodurch die Entwicklung
kreativer Lösungen gefördert wird.

ZIELE
•

•

Die Teilnehmenden sollen ermutigt
werden, die Stereotypen im eigenen
täglichen Leben und insbesondere
die Stereotypen in Videospielen zu
hinterfragen.
Einen kreativen Prozess anzuregen,
der, ausgehend von der physischen
Beteiligung, Stereotypen hinterfragt
und aufhebt.

ERFORDERLICHE MEDIEN
•
•

Bilder der Avatare aus den LieblingsVideospielen der Teilnehmenden.
Bilder des Covers einiger Videospiele,
die von dem*der Workshopleitenden
ausgewählt wurden (siehe Internetlinks).

Das Bild oder die graphische Darstellung, die von den Benutzer*innen gewählt wird, um sich im Internet
in einer virtuellen Gemeinschaft zu repräsentieren. Es leitet sich von dem Begriff „Avatara“ ab, der in der
Sanskrit-Sprache die Bedeutung von "Inkarnation" hat, der Übernahme eines physischen Körpers durch
einen Gott.
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ABLAUF

ABLAUF

PHASE 1: 						
Übersicht
Der erste Teil des Workshops besteht
darin, das Konzept eines " Stereotyps
" eingehender zu untersuchen. Die
Teilnehmenden untersuchen die
Bedeutung dieses Wortes und die Existenz
von Stereotypen in ihrem täglichen
Leben. Es folgt eine Reflexion über die in
Videospielen vorhandenen Stereotype.
Medien
• den Teilnehmenden bekannte
Videospiele
• Möglichkeit, Bilder an den PC / Tablet /
Handy des*der Workshopleitenden zu
senden
Ausrüstung
• Raum, in dem die Gruppe im Kreis
stehen und sich frei bewegen kann
• Flipcharts, Filzstifte
• Handys mit Internetanschluss
• An das Internet angeschlossener
Computer und Beamer
Anfangssspiel
Die Teilnehmenden werden im Kreis
aufgestellt. Jede*r sagt den eigenen
Namen und ahmt ein Merkmal nach,
das ihn*sie beschreibt (z.B. wenn ich
fleißig bin, kann ich die Geste des Lesens
nachahmen, wenn ich einen Sport treibe,
kann ich die Bewegung nachahmen, wenn
ich kurzsichtig bin, kann ich eine "Brille"
machen, indem ich meine Hände um
die Augen lege, wenn ich ein Instrument
spiele, kann ich es nachahmen und so
weiter...). Die anderen imitieren die Geste.
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Ca. 2 – 3 Stunden

Die Gruppenbildung
Die Teilnehmenden werden gebeten,
sich frei im Raum zu bewegen, ohne zu
sprechen. Der*die Workshopleitende
bittet die Teilnehmenden, sich beim
Gehen aufmerksam zu beobachten und
nennt einen Begriff; die Teilnehmenden
bilden auf der Grundlage dieses
Begriffs gleichartige Gruppen. Zum
Beispiel: "Haare", und Teilnehmenden,
die glauben, ähnliche Haare zu haben,
versammeln sich, ohne zu sprechen.
Der*die Workshopleitende bewegt sich
um die Gruppen herum und fragt nach
den Kriterien, nach denen sie eingeteilt
sind: Es kann die Länge sein, aber auch
die Farbe, der Stil... Die Aktivität wird 4-5
Mal wiederholt. Danach schlägt er*sie vor,
sich noch einmal nach neuen Kategorien
zu unterteilen, indem er je nach Gruppe
ein mehr oder weniger tiefgreifendes
Kriterium wählt (z.B. nach Kleidung oder
Schuhwerk...).
Grober Ablauf der Nachbesprechung
Waren die Gruppen gleich? Sind sie
immer gleich geblieben? Kann eine
Person in einem Aspekt einer anderen
Person ähnlich und in einem anderen
unterschiedlich sein? Waren die Kriterien,
nach denen die Gruppen gebildet wurden,
immer die gleichen?

Wie habt ihr euch gefühlt? Ist euch
andererseits jemals bewusst geworden,
dass ihr in Bezug auf eine Gruppe von
Menschen ein stereotypes Bild habt?
Wann habt ihr es erlebt? Der*die Leitende
schreibt die Antworten der Teilnehmenden
auf ein Flipchart.
Eisbrecher-Spiel: Eins, zwei, drei
"Monsterstatuen"
Variante des klassischen "Statuen"-Spiels,
bei der sich die Teilnehmenden dem Ziel
nähern und beim Einfrieren "monströse"
Positionen einnehmen.
Ich bin mein Avatar
Der*die Leitende fragt die Teilnehmenden,
welche Videospiele sie normalerweise
spielen und welche Art von Avataren sie
verwenden. Die Teilnehmenden senden
ein Bild ihres Avatars - oder alternativ
das eines Videospielcharakters, den sie
besonders mögen - per Handy an den*die
Leitende, ohne das Bild mit dem Rest der
Gruppe zu teilen. Diese*r legt nun die Bilder
in einem Ordner auf dem eigenen PC ab.
Die Teilnehmenden gehen im Raum
umher, dehnen ihre Muskeln und machen
die Bewegungen, die ihnen gefallen.
Der*die Leitende bittet die
Teilnehmenden, allmählich wie ihr Avatar
zu gehen und sich zu bewegen. Wenn alle

die Haltung ihres Avatars eingenommen
haben, wird die Gruppe in zwei Gruppen
aufgeteilt: Schauspieler*innen und
Zuschauer*innen. Die Zuschauer*innen
sitzen, während die Schauspieler*innen
sich weiterhin in dem als Bühne
bezeichneten Raum bewegen. In der
Zwischenzeit projiziert der*die Leitende
die Avatarbilder an die Wand. Wenn die
Teilnehmenden glauben, identifiziert zu
haben, welche*r Schauspieler*innen
welchem Avatar entspricht, sagen er*sie
dies. Wenn die Zuordnung korrekt ist, hält
der*die Schauspieler*in an. Sobald alle
Avatare identifiziert sind, wechseln die
Gruppen.
Es folgt eine kurze Nachbesprechung:
Mögliche Fragen der Nachbesprechung:
•
•
•

•

Waren die Avatare leicht zu erkennen?
Wie habt ihr es geschafft, ihre
Wiedererkennbarkeit zu verbessern?
Hat das Verhalten in einer stereotypen
Art und Weise, "wie man von einer
Figur erwartet, dass sie sich bewegt",
die Identifikation durch die Gruppe
erleichtert?
Was haben Stereotype damit zu tun?

Der Begriff Stereotyp wird eingeführt
Was ist er? Wie würdet ihr ihn definieren?
Habt ihr jemals Stereotypisierung erlebt?
Wenn ja, welche Art von Stereotyp?
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PHASE 2: 						
Übersicht
in diesem zweiten Teil arbeiten die
Teilnehmenden an der Ikonographie .
Medien
• Cover von Videospielen
Ausrüstung
• großer Raum, der die Möglichkeit bietet,
sich frei zu bewegen
• Matten zum auf dem Boden liegen
• Videospiel-Cover-Bilder
Kurz Zeit für eine Eröffnung des
Workshops mit einer Begrüßung. Die in
einem Kreis stehenden Teilnehmenden
sagen abwechselnd ihren Namen und
mimen etwas, das sie repräsentiert. Die
anderen imitieren dies als Antwort.
Der*die Leitende fragt, ob die
Teilnehmenden das gleiche oder
ein anderes Merkmal wie in der
vorangegangenen Sitzung gewählt haben
und weist darauf hin, dass niemand durch
ein einziges Merkmal repräsentiert werden
kann.
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Ca. 2 – 3 Stunden
Aufwärmen fürs Theaterspiel
Die Teilnehmenden legen sich auf die
am Boden angeordneten Matten und
der*die Leitende führt die Entspannung.
Die Teilnehmenden entspannen ihren
Körper, indem sie sich jeweils auf einen
Bereich konzentrieren, angefangen von
den Fußspitzen bis hinauf zum Kopf.
Dann bittet der*die Leitende die
Teilnehmenden, jeweils einen Körperteil
nach dem anderen zu bewegen und zu
versuchen, Bewegungen auszuführen,
die für sie nicht gewohnt sind. Die
Bewegungen werden immer größer
und größer, bis die Teilnehmenden
stehen und ihren Körper weiter durch
den Raum bewegen, als ob sie von
sich selbst überrascht wären. Während
die Teilnehmenden sich im Raum
bewegen, sagt der*die Leitende laut
" einfrieren" und die Teilnehmenden
erstarren. Der*die Leitende bittet die
Teilnehmenden, sich gegenseitig in den
Positionen zu beobachten, in denen sie
sich befinden, und dann wieder von vorne
anzufangen. Dieser Vorgang wiederholt
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sich einige Male. Langsam machen die
Teilnehmenden ihre Bewegungen immer
kleiner und kleiner, bis sie beginnen,
normal durch den Raum zu gehen.
Der*die Leitende bittet die
Teilnehmenden, Paare zu bilden.
Spiegelspiel: In jedem Paar stehen sich
die Teilnehmenden gegenüber und
entscheiden, wer führt und wer folgt.
Der*die Erste führt Bewegungen aus,
sein*e Partner*in ahmt sie wie in einem
Spiegel nach. Nach einigen Minuten
tauschen die Teilnehmenden die Rollen.
Die Paare trennen sich und gehen los,
um andere Paare zu bilden. Das nächste
Spiel heißt Tonstatue. Der*die Bildhauer*in
"modelliert" den Körper des*der anderen,
als wäre er*sie aus Ton. Nach einigen
Minuten werden die Rollen getauscht.
Kurze Nachbesprechung: Was ist
passiert? War es einfacher, zu führen oder
geführt zu werden?
Der*die Leitende stellt den
Teilnehmenden einige Videospiel-Cover
zur Verfügung.
In Gruppen aufgeteilt, wählen die
Teilnehmenden ein Bild aus und stellen es
nach. Ein*e „Bildhauer*in“ modelliert die
Körper der anderen Mitglieder der Gruppe,
um das gewählte Cover zu reproduzieren.
Wenn das Ergebnis zufriedenstellend
ist, fotografiert der*die Bildhauer*in das
entstandene Bild.
Nachbesprechung: Welche Arten
von Charakteren werden dargestellt?
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Welche Positionen nehmen die Figuren
ein? Werden verschiedene Typen auf
unterschiedliche Weise dargestellt?
Erkennen Sie das Vorhandensein von
Stereotypen in diesen Darstellungen?
Der*die Leitende bittet, dass die
lebenden Skulpturen so verändert werden,
dass die Stereotype überwunden werden.
Das Ergebnis ist sehr frei und lässt den
Teilnehmenden viel Raum, ihrer Kreativität
freien Lauf zu lassen.
In einer Diskussionsrunde zeigt
jede Gruppe den Übergang von der
Originalskulptur zu der Skulptur, in der
die Stereotype aufgehoben wurden.
Die anderen Teilnehmenden schlagen
Änderungen vor und wirken so lange mit,
bis alle mit dem endgültigen Bild zufrieden
sind. Von dieser Skulptur wird auch ein Foto
gemacht.
Nachbesprechung: Wie habt ihr euch
gefühlt? Wie hat sich euer Körper in
den verschiedenen Positionen gefühlt?
Gibt es in den Covern von Videospielen
irgendwelche Machtverhältnisse? Und
während wir Videospiele spielen? Auf
welche Stereotypen stoßen wir da?
Abschluss
Projektion im Plenum der originalen Cover,
der " originalgetreuen " Wiedergabe durch
die Teilnehmenden und des " verworfenen
" Stereotyps an die Wand
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ZUSÄTZLICHE OPTIONEN / VARIANTEN
Basierend auf dem hier vorgestellten
Vorschlag könnten die Teilnehmenden
echte Spielsequenzen nachspielen, die
gefilmt und überprüft werden können.

QUELLEN / LINKS
Einige Videospielcover:
• Far Cry 4
• Yakuza 6
• Fortnite
• League of Legends
• GTA VI
• SuperMario
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Mehr Informationen:
• Nick Yee & Jeremy Bailenson “The
Proteus Effect: The Effect of Transformed
Self-Representation on Behaviour”,
Abteilung für Kommunikation, Stanford
Universität, Stanford, CA 94305, 2007
http://web.stanford.edu/~bailenso/
papers/proteus%20effect.pdf
• Youtube Videos über die
Repräsentation von Farbigen in
Videospielen (Englisch): https://www.
youtube.com/watch?v=1-xEABBIk_8
• Farblich zugeordnet: Ethnische Herkunft,
Geschlecht und Repräsentation in
Videospielen: https://www.youtube.
com/watch?v=yGl4kWJWdI0
• Sind Spiele rassistisch? | Spiel/Show | PBS
Digital Studios: https://www.youtube.
com/watch?v=brnpRhjJl8w
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Workshop #9

Schreib deine Reise nach Syrien

Kompetenzen

1.1

Browsen,
Suchen
und Filtern
von Daten,
Informationen
und digitalen
Inhalten

2.4 Zusammenarbeit durch
digitale
Technologien

3.1 Entwicklung
digitaler
Inhalte

Tags

Zeitrahmen

Zielgruppe

•
•
•
•

6 – 8 Stunden

16 Jahre und älter

5.2 Ermittlung von
Bedürfnissen
und technologischen
Antworten

1.2 Auswertung
von Daten,
Informationen
und digitalen
Inhalten

Zusammenarbeit
Stereotypen
Einfühlungsvermögen
kreatives Schreiben

Screenshots “Syrian Journey” © 2020 BBC,
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-32057601
PLAY YOUR ROLE ― TOOLKIT
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ÜBERBLICK

ZIELSETZUNG

Dieses pädagogische Workshopkonzept
basiert auf der Annahme, dass es,
um Hate Speech (Deutsch: Hassrede)
unter Jugendlichen entgegenzuwirken,
notwendig ist, sowohl auf der kognitiven
Ebene zu arbeiten, also, dass die
Bedeutung der Recherche von
Informationen und der Überprüfung von
Quellen und Fakten erlernt werden muss,
als auch auf der Ebene der Emotionen,
und zwar durch einen Ansatz, der auf dem
Erkennen eigenen Gefühle und der Gefühle
anderer beruht.
Das BBC-Videospiel Syrian Journey
spielt eine zentrale Rolle in diesem konzept
und bildet den Ausgangspunkt für eine
gemeinsame Schreibaufgabe.
Syrian Journey ist ein digitales Projekt
der BBC, das die Auswanderung des
syrischen Volkes erforscht. Es besteht
aus drei Teilen: einem "Newsgame",
Geschichten von Überlebenden und
dem Diskussionsvorschlag, der auf der
Präsentation einer Reihe von bewegenden
Gegenständen basiert und sich mit
der Frage befasst: "Was würdest du

mitnehmen, wenn du dein Herkunftsland
verlassen müsstest?“.
Die Erzählweise des Spiels ist sehr
zurückhaltend und bietet die Möglichkeit,
mittels Details erweitert zu werden.
Indem das Spiel als Ausgangspunkt
für den Aufbau einer glaubwürdigen
Geschichte verwendet wird, werden die
Teilnehmenden angeregt, sich einerseits
über Lage in Syrien und die Ereignisse
im Zusammenhang mit dem Krieg zu
informieren und andererseits die Personen
als Menschen anzuerkennen, indem sie
die Stereotypen in Bezug auf Geflüchtete
adressieren und damit überwinden.
Innerhalb dieses Konzepts ist das
Videospiel nicht das einzige Medium, das
verwendet wird. Es wird auch das Video
"Rentrez chez-vous" des Rap-Duos BigFlo &
Oli gezeigt, in dem ein Perspektivwechsel
stattfindet und die beiden Protagonisten
ein vom Krieg verwüstetes Europa
verlassen müssen, um die andere Seite
des Mittelmeers zu erreichen.

KONTEXT
Diese Aktivität kann im formellen und
informellen schulischen Rahmen
angeboten werden.
• Angesichts der heiklen Thematik
und der emotionalen Auswirkungen,
welche die verwendeten Medien
haben können, empfehlen wir, dieses
Programm nur sehr behutsam bei
Jugendlichen unter 16 Jahren zu
verwenden, die ähnliche Erfahrungen
mit Migration gemacht haben wie die
hier erzählten.
PLAY YOUR ROLE ― TOOLKIT

•

Dieses Konzept nutzt das Videospiel, um
eine kreative Schreibaufgabe zu initiieren,
mit der mehrere Zielen verfolgt werden:
• einen Prozess der Erweiterung des
Blickwinkels anzuregen;
• Identifikation und Einfühlungsvermögen
anzuregen;

•
•

zu lernen, wie recherchiert wird und wie
genaue Informationen erhalten werden
eine Meta-Reflexion darüber zu
initiieren, wie die verwendeten
Erzähltechniken die Art und Weise
verändern, wie wir eine Geschichte
wahrnehmen.

ERFORDERLICHE MEDIEN
Syrian Journey ist ein BBC-Projekt, das aus
drei Teilen besteht:
• einem interaktiven Newsgame mit
"Schmetterlingseffekt", in dem die
Hauptfigur, die mit ihrer Familie Syrien
verlässt, um nach Europa zu gelangen,
Entscheidungen trifft, die ihr Schicksal
beeinflussen werden;
• einer Fotostrecke mit Bildern von
Gegenständen, die von einigen
syrischen Flüchtlingen mitgenommen
wurden, um einen Prozess der
gegenseitigen Identifikation anzuregen;
• Videos, die die wahren Geschichten
von einigen derer erzählen, die die
Reise von Syrien nach Europa überlebt
haben.

Video des Raps "Rentrez chez vous"
des Toulouser Duos Bigflo & Oli. In dem
animierten Video, sind die Rapper
selbst Protagonisten der Story. In einer
umgekehrten Realität, in der Frankreich
von den Zerstörungen des Krieges
heimgesucht wird, versuchen die beiden
auf unterschiedlichen Workshopideen, die
andere Seite des Mittelmeers zu erreichen.
Einer wird während der Reise umkommen,
während der andere, sobald er sein Ziel
erreicht hat, bei der Ankunft von einer
feindseligen Menge mit Schildern mit
der Aufschrift "rentrez chez vous!" oder
"go home" (übersetzt: „Geh zurück nach
Hause“) zurückgewiesen wird.

Der Wissensstand der Teilnehmenden
in den Sprachen, in denen die
Projektmaterialien zur Verfügung
gestellt werden (hauptsächlich
Englisch und Französisch), sollte
überprüft werden. Es kann hilfreich sein,
Übersetzungen zur Verfügung zu stellen.
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ARBEITSMETHODEN
Das vorgeschlagene Workshopkonzept
beabsichtigt, die rationale und
kognitive Ebene mit der irrationalen und
emotionalen Ebene zu verbinden, in der
Überzeugung, dass diese beiden Ebenen
eng miteinander verbunden sind und
dass beide eine wichtige Rolle bei dem
Entgegenwirken gegen Hate Speech
spielen. Zugang zu genauen Informationen
allein reicht nicht aus, um Hate Speech
im Internet ein Ende zu setzten. Emotionen
spielen Online und bei der Entstehung
von Hate Speech eine zentrale Rolle.
Tatsächlich zeigen neurowissenschaftliche
Forschungen, wie sich emotionales und
rationales Denken überschneiden und
gegenseitig beeinflussen. Das ist der
Grund, weshalb das Prüfen von Fakten
alleine oft nicht ausreicht, um das
Glauben falscher Nachrichten mit hoher
emotionaler Wirkung zu beenden. Die
Aufgabe, eine Geschichte zu erfinden
und die im Spiel dargestellten Ereignisse
mit Details anzureichern, bringt die
Teilnehmenden dazu, beide Aspekte zu
nutzen.
Tatsächlich sind sie aufgefordert, eine
Geschichte entwickeln, die plausibel
ist. Sie müssen daher so detailliert wie
möglich dokumentieren und Fakten
überprüfen. Was eine Geschichte
aber auch interessant macht, ist ihre
persönliche Note, die bei der*der
Lesenden ein Gefühl der Identifikation
hervorruft. Wenn die Teilnehmenden dazu
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gebracht werden, sich die Emotionen der
Hauptfiguren vorzustellen, werden sie
auch dazu gebracht, über die Neutralität
der Geschichte hinauszugehen und sich
zu fragen: Wie würde ich mich fühlen,
wenn ich mich in der gleichen Situation
befände?
Durch den kreativen Prozess des
Schreibens einer Geschichte, die von
jemand anderem gelesen und geschätzt
wird, werden die Teilnehmenden dazu
verpflichtet, den Standpunkt des*der
Lesenden einzunehmen, wodurch die
Perspektive entzerrt wird.
Die hier verwendeten Techniken
reichen vom Geschichten erzählen
(Storytelling) über kooperative
Lerntechniken (insbesondere Windows
wird eingesetzt) bis hin zu Brainstorming
und Gruppendiskussionen.
Angesichts der heiklen Thematik kommt
der Betreuung der Teilnehmemenden
eine zentrale Rolle zu. Das Element
der Teamarbeit begünstigt die
gemeinsame Verantwortungsübernahme,
während in den Fällen, in denen
von den Teilnehmenden ein eher
persönlicher Beitrag verlangt wird, eine
Anonymitätsvereinbarung eingehalten
wird. Dabei verpflichtet sich die gesamte
Gruppe dazu, die Anonymität der anderen
zu wahren, indem sie beispielsweise nicht
nachforschen, von wem ein bestimmter
Beitrag stammt.
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PHASE 1: 						
Übersicht
Der erste Abschnitt zielt darauf ab, das
zu untersuchende Thema (der Krieg
und die Auswanderung der Menschen,
die davor fliehen) durch eine gezielte,
dezentralisierte Sichtweise vorzustellen.
Die Dezentralisierung des Blicks wird der
rote Faden des gesamten pädagogischen
Workshops sein..
Medien
Video des Raps "Rentrez chez vous" von
BigFlo & Oli
Der Abschnitt „Was würdest du
mitnehmen, wenn du dein Herkunftsland
verlassen müsstest" aus dem Spiel Syrian
Journey
Methoden
Dieser Workshop dient dem Einstieg in
die Thematik. Durch das Anschauen
des Videos kann die Aktivierung eines
dezentralen Blicks bei den Teilnehmenden
stattfinden. Die Schrecken des Krieges
werden in einen "vertrauten" europäischen
Kontext gebracht und die Notwendigkeit,
das Herkunftsland zu verlassen, führt
zur Reflexion: ".... was wäre, wenn das mir
passieren würde"?
Diese Phase wird in anonymer
Einzelarbeit durchgeführt. Die
gemeinsame Erarbeitung erfolgt durch
den Austausch von Materialien der
Teilnehmenden und das Vorlesen derer.
Symbolisch übermittelt also jede*r
Teilnehmende die Erfahrungen der
anderen durch seine eigene Stimme.
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Ca. 2 Stunden
Ausstattung
• interaktives Whiteboard oder ein großer
Bildschirm zum gemeinsamen Ansehen
des Videos und der Internetseite des
Spieles. Falls keine Internetverbindung
zur Verfügung steht, wird empfohlen
das Video separat aufzunehmen und
das Bildmaterial z.B. auf einem USBStick zu speichern;
• Tafel oder Flipchart, Filzstifte/Marker
• Kopien des Textes und eventuell auch
der Übersetzung des Raps "Rentrez chez
vous" von Bigflo & Oli;
• Papier in verschiedenen Farben mit
den Fragen an die Teilnehmenden,
Stifte;
• Sammelbehälter für die Antworten der
Teilnehmenden
Der*die Workshopleitende stellt sich vor,
stellt die Aktivität vor und bittet jede*n
Teilnehmenden, den eignen Namen
und den Namen eines Gegenstandes zu
nennen, den er*sie nicht zurücklassen
könnte, wenn die Person ihr Zuhause
verlassen müsste. Sobald die Aktivität
beendet ist, wird den Teilnehmenden der
Ausschnitt: "Was würdest du mitnehmen?“
aus dem Spiel Syrian Journey gezeigt.
Der*die Spielleitende zeigt den
Teilnehmenden das Video "Rentrez-chez
vous" und fragt nach den ersten Worten,
die den Teilnehmenden unmittelbar beim
Ansehen in den Sinn kommen. In diesem
Stadium ist es nicht notwendig, eine
Übersetzung des Textes vorzulegen. Die
Wörter, die in den Sinn kommen, werden
auf eine Tafel geschrieben.
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Der*die Leitende verteilt den Text
und, falls nötig, die Übersetzung des
Liedes. Die Teilnehmenden sehen sich
das Video noch einmal an (angesichts
der Härte des Materials kann dieser
Schritt übersprungen werden, wenn die
Teilnehmenden emotional zu aufgewühlt
sind). Es werden einige Fragen gestellt,
die die Teilnehmenden gebeten werden,
vorerst nicht zu antworten:
• Was würde passieren, wenn an
dem Ort, an dem du lebst, ein Krieg
ausbrechen würde?
• Was würdest du tun, wenn der Ort, an
dem du wohnst, für dich und deine
Familie plötzlich unsicher würde?
• Was würdest du fühlen, wenn du eine
ähnliche Erfahrung machen würdest
wie die im Lied erzählte?
• Die Erfahrung des Lockdowns nach
dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie
hat unser Dasein für eine gewisse
Zeit verändert. Hat uns das deiner
Meinung nach das Mittel gegeben, um
zu verstehen, was passiert, wenn das
tägliche Leben auf den Kopf gestellt
wird?
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4 Blätter in verschiedenen Farben
werden an die Teilnehmenden verteilt
(jede Frage hat eine entsprechende
Farbe) und sie werden gebeten, einzeln
und anonym zu antworten. Es wird eine
Anonymitätsvereinbarung getroffen,
die alle Anwesenden verpflichtet,
nicht zu versuchen, die Antworten den
Verfasser*innen zuzuordnen.
Der*die Leitende sammelt die Antworten
der Teilnehmenden n in einem Behälter
und verteilt sie nach dem Zufallsprinzip
neu.
Jede*r Teilnehmende liest die Antworten
einer anderen Person laut vor.
Es folgt eine Diskussion über die Übung.
Der erste Abschnitt endet mit
einer Grußrunde in der Gruppe. Die
Teilnehmenden ordnen sich in einem Kreis
an und jeder findet ein Wort oder einen
kurzen Satz zur Begrüßung der Person zu
seiner/ihrer Linken.
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PHASE 2: 						

Ca. 2 – 3 Stunden

Übersicht
Ausgehend von den Erfahrungen des
Spiels beginnen die Teilnehmenden mit
dem gemeinsamen Schreibprozess.
Aufgeteilt in Gruppen erarbeiten sie die
Identitäten der Figuren in ihrer Geschichte..

•

Medien
Videospiel Syrian Journey

Gemeinsame Begrüßung: Die
Teilnehmenden sagen in einem Kreis
etwas über das vorangegangene Treffen.
Anschließend werden sie in 4er-Gruppen
aufgeteilt und auf die Tische verteilt.
Sie werden gefragt, was sie über Syrien
wissen.
Es werden aktuelle Materialien über
Syrien vor und nach dem Ausbruch des
Konflikts verteilt (Materialien von der BBCWebsite, Zeitungsausschnitte, andere
Materialien...).
Die Teilnehmenden sehen die Videos in
der Rubrik " Erfahrungsberichte " auf der
Website "Syrian Journey" an.
Um die Diskussion anzuregen, stellt
der*die Leitende einige Fragen:
• Haben die Geschichten, die ihr
gesehen habt, euch bewegt? Haben
sie irgendwie eure Wahrnehmung der
Realität verändert?
• Welche Rolle spielen Emotionen bei
der Wahrnehmung einer bestimmten
Situation?
• Kann eine "interessante" Geschichte
dazu beitragen, genaue Informationen
zu verbreiten? Warum?

Methoden
Erzählungen; kooperatives Lernen
Ausstattung
• Rahmen, auf denen die Geschichten
aufgebaut werden sollen (je nach Alter
und Beteiligung der Teilnehmer*innen
kann entschieden werden, ob
detailliertere Rahmenbedingungen den
Teilnehmenden gegeben werden oder
ob ihnen mehr Freiheit gelassen wird)
• Ein interaktives Whiteboard oder ein
großer Bildschirm, der mit dem Internet
verbunden ist. Der Raum, in dem die
Übung stattfindet, sollte im Voraus
vorbereitet werden, wobei die Tische so
groß sein müssen, dass Vierergruppen
um sie herum sitzen können. Jeder
Gruppe sollte ein Computer oder
ein Tablett mit Internetanschluss zur
Verfügung stehen, von welchem aus
sie Syrian Journey spielen können.
Falls es nicht möglich ist, diese Geräte
zur Verfügung zu stellen, können die
Teilnehmer*innen eigenen Handys
benutzen.
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•
•

Aktualisiertes Material zu der aktuellen
Situation in Syrien.
Leere Blätter, auf denen der Fortschritt
der Geschichte notiert werden kann.
Charakterbögen über den*die
Protagonist*in des Spiels.
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Das Videospiel Syrian Journey wird
vorgestellt.
In Gruppen spielen die Teilnehmenden
das Videospiel.
Jedem*jeder Teilnehmenden wird eine
Rolle zugewiesen:
• Der*die Zeitmanager*in
• Der*die Moderatorierende, welche*r
sicherstellt, dass jeder die eigene
Meinung äußern kann
• Der*die Verantwortliche der
Entscheidungen trifft (die getroffen
werden müssen, nachdem alle befragt
worden sind), der*die auch die Person
ist, die auf die Schaltfläche der von den
Teilnehmenden gewählten Option klickt.
• Der*die Protokollführer*in (notiert den
beschrittenen Kurs)
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Der*die Leitende verteilt den
Charakterbogen der Figuren mit den
folgenden Fragen:
Wer ist der*die Protagonist*in? Wie
ist sein*ihr Name? Wie alt sind die
Protagonisten?
Was machen sie oder haben sie vor
Ausbruch des Krieges gemacht?
Das Spiel handelt von einer Familie.
Aus wie vielen Personen setzt sie sich
zusammen? Wie werden die anderen
Mitglieder der Familie genannt? Gibt es
Kinder? Wie alt sind sie?
Jede Gruppe gibt die Charakterbögen
der Figuren ihrer Geschichte an die
nächsten weiter.
Das entstandene Material wird vom
dem*der Leitenden gesammelt und beim
nächsten Treffen neu verteilt.
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PHASE 3: 						
Übersicht
Wir kommen zum Kern des gemeinsamen
Schreibens. Jede Teilnehmergruppe
arbeitet ihre eigene Geschichte aus
Medien
Videospiel Syrian Journey
Methoden
gemeinsames Schreiben; kooperatives
Lernen; Geschichtenerzählen
Ausstattung
• Rahmen, auf denen die Geschichten
aufgebaut werden sollen (je nach Alter
und Beteiligung der Teilnehmer*innen
kann entschieden werden, ob
detailliertere Rahmenbedingungen den
Teilnehmenden gegeben werden oder
ob ihnen mehr Freiheit gelassen wird)
• Ein interaktives Whiteboard oder ein
großer Bildschirm, der mit dem Internet
verbunden ist. Der Raum, in dem die
Übung stattfindet, sollte im Voraus
vorbereitet werden, wobei die Tische so
groß sein müssen, dass Vierergruppen
um sie herum sitzen können. Jeder
Gruppe sollte ein Computer oder
ein Tablett mit Internetanschluss zur
Verfügung stehen, von welchem aus
sie Syrian Journey spielen können.
Falls es nicht möglich ist, diese Geräte
zur Verfügung zu stellen, können die
Teilnehmer*innen eigenen Handys
benutzen.
• Aktualisiertes Material zu der aktuellen
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Ca. 2 – 3 Stunden

•
•

Situation in Syrien.
Leere Blätter, auf denen der Fortschritt
der Geschichte notiert werden kann.
Charakterbögen über den*die
Protagonist*in des Spiels.

Erste Begrüßung im Plenum. Jede*r
Teilnehmende sagt den eigenen Namen
und ein Wort zu der persönlichen
Stimmung. Die Teilnehmenden gehen in
die gleichen Gruppen wie beim letzten
Mal.
Jede Gruppe hat einen sehr kurzen
Überblick über die Reise ihres*ihrer
Protagonist*in und einen Charakterbogen
der Figuren. Ausgehend von diesen
Grundlagen und mit Recherchen reichern
die Teilnehmer*innen die Geschichte
mit Details an, um sie überzeugend zu
gestalten. Was empfinden die Charaktere
in einer bestimmten Situation? Welche
Überlegungen veranlassen den*die
Protagonist*in, eine Entscheidung zu
treffen und welche? Und welche Farben
sehen die Protagonist*innen, welche
Aromen schmecken sie? Welcher Erzählstil
ist am wirksamsten, um die Geschichte der
Protagonist*innen zu erzählen?
Die Teilnehmenden nutzen die zur
Verfügung stehenden elektronischen
Geräte, um Hintergrundinformationen
zu finden, vergleichen die Quellen und
überprüfen deren Zuverlässigkeit.
Am Ende des Programms erzählt jede
Gruppe im Plenum von ihrer eigenen
"syrische Reise".
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ZUSÄTZLICHE VARIANTEN

QUELLEN / LINKS

Dieses Workshopkonzept kann in
mehreren Sitzungen von 2-3 Stunden
oder in einer einzigen längeren Sitzung
durchgeführt werden. In diesem Fall
können die Begrüßungs- und "Abschieds"Aktivitäten durch Bewegungsspiele ersetzt
werden, die die Spannung abbauen.
Die vorgeschlagenen Übungen sind auf
Englisch oder Französisch. Für den Fall,
dass die Teilnehmer*innen diese Sprachen
nicht beherrschen, ist es möglich,
ihnen Übersetzungen zur Verfügung zu
stellen oder, im Falle des Gruppenspiels,
eine für die Sprache verantwortliche
Person zu benennen, die mit OnlineÜbersetzungsprogrammen hilft.

Als Beispiel werden einige Links zu
Websites auf Englisch aufgeführt, die
nützlich sein können, um Nachrichten und
Informationen über die aktuelle Lage in
Syrien zu finden:
https://www.unhcr.org/syria-emergency.
html
https://www.bbc.com/news/world-middleeast-32057601

WICHTIGE MATERIALIEN

Spiel: "Syrian Journey - Choose your own
escape route"
https://www.bbc.com/news/worldmiddle-east-32057601
“Rentrez chez-vous” Video:
https://www.youtube.com/
watch?v=gm328Z0JKjA

[Album : La vie de rêve (2018)]

Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel
Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel
On pensait pas qu'ils oseraient mais le mal est fait
Comment on a pu en arriver là? Difficile à croire
La nuit a été calme, ils ont bombardé que trois fois
Je suis monté à Paris retrouver ma copine
La guerre nous a pris par le col, nous a sorti de la routine
Remplacé les fleurs par les pleurs, les murmurs par les cris
Son immeuble a été touché, j'l'ai pas trouvé sous les débris
Je vais rentrer bredouille, rejoindre ma famille dans le premier train
Le départ est prévu pour demain matin
Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies
Ça fait quatre jours que j'ai pas d'nouvelles d'Oli
Putain c'est la guerre!
On a cassé nos tours d'ivoire
Moi qui l'ai connue qu'au travers des livres d'histoires
J'veille sur la famille, c'est vrai, nos parents s'font vieux
On entasse des bus, on bloque les routes, on s'protège comme on peut
Et la foule fuit ces fous sans camisole
Paraît qu'ils exécutent des gens place du capitole
Quatre billets pour un ferry, une chance de s'évader
Une nouvelle vie de l'autre côté de la Méditerranée
Les balles nous narguent, on a peur d'être au mauvais endroit
Mon frère m'a dit "si j'reviens pas, partez sans moi"
Difficile d'être au courant, ils ont coupé le réseau
Ça fait bientôt quatre jours que j'ai pas d'nouvelles de Flo

Rentrez chez vous
Übersetzung auf Deutsch
https://www.musixmatch.com/
de/songtext/Bigflo-Oli/Plus-tard/
ubersetzung/deutsche
Übersetzung in Englisch
https://lyricstranslate.com/en/
rentrez-chez-vous-go-back-home.html
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Rentrez chez vous,
Bigflo & Oli
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Bien sûr les bruits des wagons bondés me rendent insomniaque
Certains ont mis toute leur maison au fond d'un petit sac
Le train s'arrête et redémarre, me donne des hauts-le-cœur
On a fait en deux jours ce qu'on faisait en six heures
J'dois rejoindre la famille au port de Marseille mais j'ai pris du retard
J'crois bien qu'ils vont partir sans moi, quel cauchemar!
Pas grave, j'les rejoindrais en barque
Pas de réseau, impossible de choper une barre
J'vois une enfant au sol, lui demande si elle est seule
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Elle dit qu'elle a vu ses parents couchés sous des linceuls
Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies
Ça fait bientôt six jours que j'ai pas d'nouvelles d'Oli

Le bateau accoste, première vision, des barbelés
Ça, mon frère ne m'en avait pas parlé
Encore des armes et des pare-balles
On nous fait signer des papiers dans une langue qu'on ne parle pas
On nous fouille, nous désinfecte comme des animaux
On nous sépare de mon père, pas le temps de lui dire un dernier mot
Dans des camps provisoires, des couvertures, un matelas
Un niçois me raconte qu'il est là depuis des mois
Toulouse me manque déjà, ma mère s'endort dans mes bras
Elle me répète tout bas que Flo nous rejoindra
La chaleur étouffe, on a vidé toutes les bouteilles
Dans le journal, j'apprends qu'ils ont fait sauter la Tour Eiffel
Le lendemain on nous entasse dans des bus
Les autres sur les uns, qui peut le moins peut le plus
Des centaines de fous accompagnent notre départ
Des poings brandis en l'air, des cris, des sales regards
Je croise celui d'un type qui scande avec ferveur
C'est la première fois du périple que j'ai vraiment peur
Je ne vois que lui au milieu de la foule
Sur sa pancarte il est écrit "rentrez chez vous"

Direction Marseille! Un tas d'tout dans la soute
On fait semblant d'pas voir tous les corps qui longent la route
Les villes ont changé, la vie et l'horreur aussi tôt
Les métros sont des dortoirs, les cinémas des hôpitaux
Sous le port, on s'bouscule, on s'entasse devant
D'un coup l'ferry apparaît, certains tueraient pour une place dedans
À bord, je pleure l'état de ce monde
On a attendu mon frère jusqu'à la dernière seconde
On veut pas être là-bas, on veut juste être autre part
Enfin respirer comme le lendemain d'un cauchemar
Le bateau démarre, je fixe son sillage sur l'eau
Ça fait bientôt sept jours que j'ai pas d'nouvelles de Flo
Arrivé sur le port de Marseille avec la petite fille dans mes bras
Presque un jour de retard, ils sont tous partis sans moi
Mais j'ai les contacts d'un passeur, une plage et une heure
Plus de trente, entassés, bien sûre, on ne voyage pas seul
Il me dit "choisis la fille ou ton sac pour jeter du leste"
Puis je vide mes poches et lui donne tout ce qu'il me reste
Et me voilà parti, acteur d'une drôle de fable
À la conquête du paradis sur un bateau gonflable, on navigue loin d'ici
Et plus les vagues s'agrandissent, plus notre espoir rétrécit
Et ça tangue, et ça tangue, certains tombent dans le ventre de la bête
Nous voilà en pleine tempête
En une seconde, la fille m'échappe et plonge
J'entends ses cris emportés par la mer qui gronde
La pluie, le sel et les larmes se mélangent
Une femme s'agrippe à mes hanches et m'entraîne dans la danse
Le bateau se retourne, on se colle et on coule
Nos appels à l'aide sont perdu dans la houle
Dire qu'il n'y a pas longtemps j'étais avec mes amis
On allait de bar en bar pendant toute la nuit
Mes poumons se remplissent d'eau et mes yeux se ferment
Mon âme éteint sa lanterne
Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies
Je n'aurais plus jamais de nouvelles d'Oli
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Mais j'suis désolé, on ne peut pas accueillir tous les Français
On ne peut pas accueillir tous les Français
Ils arrivent par milliers
Si ils avaient un minimum d'honneur
Ils retourneraient dans leur pays et ils combattraient pour la France
Ils combattraient pour défendre leur famille et puis leur honneur
C'est comme ça, je suis désolé
On vient, on vient de Nantes là, et ils ont tout détruit
Tout détruit à Nantes, il reste plus rien
On avait, on avait tout, là-bas, on a perdu tout ce qu'on avait
Euh, je sais pas quoi faire, je sais même pas où aller
J'ai perdu des gens de ma famille
Aujourd'hui, la plupart des problèmes que notre pays connaît
C'est de la faute des Français
Je suis désolé, avant qu'ils arrivent chez nous tout allait bien
Donc, on ne peut pas non plus accueillir des gens
Qui viennent chez nous foutre le bordel
Deutscher Text: https://www.musixmatch.com/de/songtext/
Bigflo-Oli/Plus-tard/ubersetzung/deutsche

136

PLAY YOUR ROLE ― WORKSHOP # 9

137

Workshop #10

Bildschirm-Freunde –
Geschichten und Kommentare

Kompetenzen

2.1 Interaktion
durch digitale
Technologien

3.1 Entwicklung
digitaler
Inhalte

5.3 Digitale
Technologien
kreativ nutzen

Tags

Zeitrahmen

Zielgruppe

•
•
•
•
•

4 und mehr
Stunden

11 – 17 Jahre

2.2 Austausch
durch digitale
Technologien
2.4 Zusammenarbeit durch
digitale
Technologien

3.2 Integration
und Neubearbeitung
digitaler
Inhalte

2.5 Netiquette
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Freundschaft
Adoleszenz
soziales Netzwerk
Wahlmöglichkeiten
Hate Speech
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ÜBERBLICK

KONTEXT

Dieses Workshopkonzept ist inspiriert von
einem sehr feinfühligen und poetischen
Videospiel, einem kleinen Meisterwerk,
das aus der Welt der unabhängigen
Videospiele stammt: Florence. Dieses
Videospiel (herunterladbar als App
auf mobile Geräte) sieht eher wie eine
interaktive Geschichte aus, mit einigen
kleinen Rätseln, die es zu lösen gilt.
Unabhängig von der Verwendung der App
im Workshop-Konzept ist es interessant,
den Schüler*innen ein Beispiel für ein
"künstlerisches" Videospiel zu zeigen, um
ihnen Alternativen, positive Beispiele,
aufzuzeigen. In Anlehnung an ein Minispiel
in Florence wird im Workshop-Konzept
vorgeschlagen, die Schülerinnen und
Schüler an einigen handgemachten
"Posts" arbeiten zu lassen, ganz ähnlich wie
in sozialen Netzwerken. Das Teilen dieser
Beiträge und die Kommentare, die von
den Schüler*innen eingebracht werden,
geben Anlass, um nachzudenken über den
Gebrauch von Wörtern und wie wichtig es
ist, die Wahl dieser Wörter abzuwägen.

Anschließend werden die Schüler*innen
in eine Aktivität einbezogen, bei der sie sich
mit einigen Dialogen auseinandersetzen
müssen, die in verschiedenen Situationen
stattfinden. Ausgehend von einigen
vorhandenen Sprechblasen müssen
die Schüler*innen (allein, zu zweit oder
in Gruppen) die Dialoge fortführen,
indem sie die zu sprechenden Worte
auswählen und gleichzeitig entscheiden,
in welche Richtung sie den Dialog und die
Geschichte leiten wollen. Auf diese Weise
entwerfen sie Szenarien und Situationen,
in denen zwei Personen miteinander ins
Gespräch kommen, sie wählen die Worte,
die sie sagen wollen, und schlagen auch
Wegkreuzungen und Wahlmöglichkeiten
vor.
Letztere stehen im Mittelpunkt der
dritten Aktivität: Über eine Online-Plattform
zur Erstellung von Geschichten mit
Wegkreuzungen können die Schüler*innen
eine gemeinsame Geschichte verfassen,
in der ihre Figuren vor wichtigen
Entscheidungen stehen.

Die erste Aktivität nach dem Spielen von
Florence umfasst die Zusammenstellung
einiger Beiträge und eine anschließende
Kommentarphase. Die Schüler*innen
werden gebeten, auf die Beiträge mit
realistischen Kommentaren zu antworten
und dabei auch über Sätze zu berichten,
die im Internet gelesen oder gehört
wurden. Diese Möglichkeit könnte zur
Äußerung unkorrekter Einstellungen
führen, insbesondere wenn bekannt
ist, dass in der Klasse bereits Ereignisse
im Zusammenhang mit Hate Speech
(Deutsch: Hassrede) aufgetreten sind oder
es Schüler*innen gibt, die zur Provokation
neigen. Aber Vorsicht: Es wird darum
gebeten, auch unangenehme (erfundene,

plausible oder so gelesene) Kommentare
abzugeben; was von den Schüler*innen
verlangt wird, ist jedoch, dies ernsthaft
zu tun und nicht in unangenehmer
Weise zu kommentieren, nur um in der
Klasse Aufsehen zu erregen. Für die
Workshopleitung ist es wichtig, hier eine
Balance zu finden.
Achtung
Eine Möglichkeit wäre es, die Schüler*innen
aufzufordern, ihre Kommentare zu
unterschreiben. Ohne den Schutz
der Anonymität werden vielleicht
unangenehme Kommentare vermieden,
die nur geschrieben wurden, um zu
beeindrucken.

ERFORDERLICHE MEDIEN
Florence und Ehi, Tonino! sind zwei Apps, die
im Google Play and App Store verfügbar
sind: Die erste ist kostenpflichtig, die
zweite ist kostenlos. Sie funktionieren auf
Smartphones und Tablets. THE iNCIPIT ist

eine Plattform, die über das Internet unter
https://theincipit.com/ erreichbar ist. Ehi,
Tonino! und THE iNCIPIT sind auf Italienisch,
während Florence in vielen Sprachen
verfügbar ist.

ZIELSETZUNG
Ziele des Workshops:
• Die Schüler*innen zum Nachdenken
über die Auswirkungen anregen, die ein
negativer Kommentar haben kann
• Die Bedeutung des Austauschs
unterschiedlicher Standpunkte und
Sensibilitäten
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•

•

Wissen, wie man einen konstruktiven
Dialog führt, ohne den anderen zu
missachten
Aufbau einer kollektiven Geschichte
zu den Themen Adoleszenz und Hate
Speech, gemeinsame Entscheidungen
und Wege

140

PLAY YOUR ROLE ― WORKSHOP # 10

141

WICHTIGE MATERIALIEN

Florence
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Die App Ehi, Tonino!, die kostenlos im App Store und im Google Play
Store verfügbar ist, wurde vom Centro Zaffiria entwickelt und ist eines
der Hauptergebnisse des #NoDrugsToBeCool-Projekts. Es handelt sich
um eine narrative App, in der der*die Spieler*in die Ereignisse eines
Schuljahres verfolgt und mit einigen Charakteren über eine InstantMessaging-Ansicht interagiert. Die App ist nur in italienischer Sprache
verfügbar.
Inspiriert von Gamebooks transportiert die App ihre Struktur in die
digitale Welt: Texte und Animationen führen die Jungen und Mädchen
in die Geschichten einer kleinen Gruppe von Teenagern ein. Diese
setzen sich (manchmal gelungen, manchmal weniger gelungen) damit
auseinander, wie sie die kleinen und großen Dinge des Lebens managen
und sich selbst und dem, was sie tun, einen Sinn geben können. Das
Ende bleibt offen, so dass jede*r, der*die die App herunterlädt, die von
ihm*ihr bevorzugte Schlussfolgerung schreiben kann.
Die App hat das Aussehen eines Instant-Messaging-Chats, inspiriert
von dem derzeit meist genutzten Tool. Die Charaktere sind Kontakte
des*der Spielers*Spielerin, der*die sich als Junge oder Mädchen
ausgibt und ein neues Schuljahr in einer neuen Schule beginnt. Im
weiteren Verlauf der Geschichte findet der*die Spieler*in neue Freunde
und erhält Nachrichten, auf die er*sie antworten kann, indem er*sie
Entscheidungen trifft. Jede Wahl wird verschiedene Konsequenzen
haben, die Charaktere werden unterschiedlich reagieren und die
Geschichte wird alternative Wege einschlagen. Der*die Spielende wird
zum "Zentrum" einer Gruppe von Freunden und Klassenkamerad*innen,
die sich ein Schuljahr lang auf seinen*ihren Rat verlassen, um einige mal
leichte, mal komplexe Situationen zu lösen und zu überwinden.
Mit der App Ehi, Tonino! kann jede*r Spielende eine andere Geschichte
erleben, neue Dialoge entdecken und die Beziehungen zwischen den
Figuren verändern. Wenn sie fortfahren, werden alle Videos, die die
Schüler*innen im Laufe des Projekts erstellt haben, "freigeschaltet" und
stehen in einer Galerie innerhalb der App zur Verfügung. Ein "Tagebuch"Abschnitt ermöglicht es ihnen auch, ihre Gedanken frei aufzuschreiben,
zum Beispiel nützliche Informationen über die Charaktere, ihre
Reflexionen und die Ideen, die während des Spiels entstanden sind.
Die App ist daher anpassbar und hat ein offenes Ende, das zum
Ausprobieren und Erkunden einlädt sowie dazu, wieder abgespielt zu
werden, um mit den verschiedenen Möglichkeiten zu experimentieren.

Florence ist eine interaktive Geschichte über die sentimentalen Höhen
und Tiefen der ersten wahren Liebe einer jungen Frau. Florence Yeoh
fühlt sich ein wenig gefangen: Ihr Leben ist geprägt von Routinen wie
Arbeit, Schlaf und zu viel Zeit in sozialen Medien. Dann trifft sie eines
Tages einen Cellisten, Krish, der ihre Sichtweise auf die Welt verändern
wird. Das Spiel hat eine einfache und intuitive Mechanik, einen sehr
akkuraten Soundtrack und Grafiken. Puzzles werden verwendet, um Teile
aus Florences Leben zu verstärken, während die Spieler*innen durch
ihre Geschichte voranschreiten. Der leitende Designer Ken Wong wollte
Spiele entwickeln, die Gewalt vermeiden. Er wurde durch seine Arbeit
an Monument Valley inspiriert, um eine stärker narrativ ausgerichtete
Erfahrung zu schaffen, die Rätsel einschließt.
Das Spiel erhielt positive Kritiken, die den Kunststil, die Musik und
die narrative Struktur loben. Während des Spiels verfolgen wir die
Geschichte zwischen Höhen und Tiefen durch eine Reihe von Minispielen.
Die Minispiele spiegeln verschiedene Aspekte des täglichen Lebens
wider: die Schwierigkeit zu kommunizieren, sich selbst zu erkennen und
wiederzuerkennen, den*die andere*n in jeder Hinsicht zu akzeptieren.
In einem Minispiel geht es um die Peinlichkeit einer ersten Verabredung,
was durch ein Rätsel vermittelt wird, und dieser Teil hat eine der
Aktivitäten dieses Workshop-Konzeptes inspiriert. Das Spiel ist in 20
Kapitel unterteilt, die aus 6 Akten bestehen. Ein einzelnes Durchspielen
dauert etwa 30 Minuten. Die App, die im Google Play und App Store
verfügbar ist, ist kostenpflichtig.
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Ehi, Tonino!
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THe iNCIPIT

ARBEITSMETHODEN 1
Diese Arbeitsmethode ermöglicht
es, Erlebnisse zu entwerfen, in denen
Schüler*innen sowie Erwachsene über
Online Hate Speech nachdenken können,
ausgehend vom Leben, von Erfahrungen,
aber auch durch die Vorstellung der
notwendigen Ressourcen, um sich dem
in Zukunft zu stellen. Die Arbeit in Gruppen,
kollektive Diskussionen, künstlerische
und digitale Praxis werden zu konkreten
Werkzeugen, um das Bewusstsein zu
schärfen und den Schüler*innen Mittel
an die Hand zu geben, um zu reagieren.
In diesem Workshop-Konzept wird ihnen

THe iNCIPIT ist eine
interaktive OnlineStorytelling-Plattform,
eine Website, auf der
Geschichten geschrieben
werden können oder sich
an der Entwicklung von
Crossroad-Geschichten
beteiligt werden kann. Im Gegensatz zu anderen Plattformen des
kollektiven Schreibens - bei denen die Nutzer*innen einen Beitrag leisten
können, indem sie jeden einzelnen Teil der Geschichte schreiben - ist
bei THe iNCIPIT der*die Autor*in immer derselbe, aber die Nutzer*innen
können entscheiden, wie die Geschichte weitergeht.
THe iNCIPIT ist eine Website, auf der sich kostenlos registriert werden
kann, um als Autor*in oder Leser*in zu beginnen und zu interagieren.
Nach einer kurzen Präsentation gibt es die Möglichkeit, sofort mit dem
Schreiben der Geschichte zu beginnen oder an Umfragen zu anderen
Geschichten teilzunehmen. Im ersten Fall stehen 5000 Zeichen zur
Verfügung, um den Anfang der Geschichte zu schreiben, eine Art
erstes Kapitel. Nachdem es mit verschiedenen Informationen (Titel,
Genre, kurze Synopse) versehen wurde, kann es veröffentlicht werden,
jedoch nicht bevor auch drei mögliche Antworten angeboten wurden.
Jedes der neun verfügbaren Kapitel (es gibt insgesamt zehn, aber das
letzte sieht keine Wahlmöglichkeiten vor) muss mit drei verschiedenen
möglichen Entwicklungen der Geschichte enden. Es reicht aus, z. B.
drei verschiedene Orte anzugeben, an die sich der*die Protagonist*in
begeben kann, oder drei verschiedene Arten, auf eine Figur zu reagieren;
es liegt in der Macht des*der Autors*Autorin, zu entscheiden, wie wichtig
die Entscheidungen für die Handlung sind und wie viel er*sie im Voraus
über mögliche Entwicklungen schreibt oder nicht. Die Leser*innen
können über die bevorzugte Wahl abstimmen und wie bei einer Umfrage
wird die Option gewählt, die die meisten Stimmen erhält. An diesem
Punkt kann der*die Autor*in mit dem nächsten Kapitel fortfahren,
ausgehend von der von der Mehrheit der Leser*innen getroffenen Wahl.
Die Leser*innen können zusätzlich zur Abstimmung Kommentare und
Meinungen zu den Texten hinterlassen. Es gibt auch die Möglichkeit
Leser*in zu sein: Es kann nach den Geschichten gesucht werden, die zu
diesem Zeitpunkt aktiv sind, es kann gelesen und an den Abstimmungen
teilgenommen werden, indem die eigene Stimme abgegeben wird oder
es kann mit dem*der Autor*in interagiert werden.
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Raum gelassen, sich durch die Produktion
von Inhalten, die ihnen sehr vertraut sind,
wie z.B. Beiträge in sozialen Netzwerken,
auszudrücken. Mit Storytelling zu arbeiten,
ermöglicht es den Schüler*innen,
Situationen, Lösungen und Strategien
für den Umgang mit verschiedenen
Kontexten zu erforschen, in denen man
Hate Speech begegnen könnte. Dieses
Workshop-Konzept öffnet ihnen viele
kreative Möglichkeiten zum Erzählen
von Geschichten, erfundene als auch
persönliche..

ABLAUF
PHASE 1: 						
•

•
•
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In dieser Phase erstellen die
Schüler*innen selbst Beiträge, teilen
und kommentieren sie
Die App Florence
In diesem Teil werden die Schüler*innen
eingeladen, gemeinsam eine
Anwendung/ein Videospiel zu
beobachten und sich dann inspirieren
zu lassen sowie die erste praktische
Aktivität durchzuführen. Während
der Beobachtung sollten Fragen und
Kommentare angeregt werden, um
zu verstehen, wie die dargebotenen

Ca. 2 Stunden

•

Medien interpretiert werden. Während
der Post- und Kommentarphase sollte
die Workshopleitung Vermittler*in sein,
der*die Schüler*innen dazu anregt
und begleitet, sich auszudrücken und
einander zu konfrontieren.
Ein Smartphone/Tablett mit der
Florence-App; ein Projektor; die
zugeschnittenen Bilder (im Anhang);
weiße Papierblätter; Schere und Kleber;
Stifte, Marker und Bleistifte.

Die Anzahl der Phasen hängt von der Struktur des Workshop-Konzeptes ab
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Die Aktivität wird mit der Darstellung
von Florence begonnen. Wenn möglich
sollte das Tablet oder Smartphone
an den Projektor angeschlossen
werden, sodass alle Schüler*innen
den Fortschritt des Spiels verfolgen
können. Beobachtende Schüler*innen
können Notizen machen, während ihre
Klassenkamerad*innen spielen. Es ist
interessant, die Schüler*innen zu fragen,
was sie von einem dargebotenen Medium
halten. Das hilft dabei, zu verstehen, ob die
Botschaft, die dieses Medium - unserer
Meinung nach - vermittelt, die gleiche
ist, die sie empfangen. Es erlaubt den
Schüler*innen auch, einen kritischen Blick
auf das zu entwickeln, was die Welt der
Videospiele, Apps, Filme und Bücher bietet
und das schlechte Material (mit dem
alleinigen Zweck des Verkaufs) von dem
hochwertigen zu unterscheiden. Sie sollen
auf Post-its jeden Gedanken aufschreiben
und die Zettel anschließend an einem für
alle gut sichtbaren und zugänglichen Ort
an die Wand hängen.
Florence hat eine sehr einfache
Struktur und das ganze Spiel kann in
etwas mehr als einer halben Stunde
abgeschlossen werden. Interessant
ist es jedoch, auf einzelne Szenen und
Minispiele einzugehen und diese mit den
Schüler*innen zu diskutieren. Florence
erzählt, wie im Abschnitt “Erforderliche
Medien” beschrieben, die Geschichte eines
Mädchens, das von ihrem Alltag geprägt
ist und eine intensive Liebesgeschichte
lebt. Im ersten Teil des Spiels kommt die
langweilige Alltags-Routine gut zum
Ausdruck, sowohl auf ästhetischer Ebene
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(z. B. die Wahl der Farben) als auch durch
die Wiederholung der auszuführenden
Handlungen: Zähneputzen, Blick auf soziale
Netzwerke, Arbeiten. Wenn Florence zum
Beispiel das Smartphone benutzt, sehen
wir nicht das ganze Bild; die Schüler*innen
können gefragt werden, was sie
glauben, warum das so ist. Was wollen
die Designer*innen damit ausdrücken?
Warum haben sie diese Farben gewählt?
Wie sollten die Aktionen ihrer Meinung
nach durchgeführt werden?
Während des dritten Kapitels ist der
Akku von Florences Smartphone leer, was
sie zwingt, auf die Welt um sie herum zu
achten. Erst dann findet die Begegnung
mit Krish statt. Wie wird diese von den
Designer*innen erzählt? Was ändert sich
nun, verglichen mit der Darstellung von
Florences Leben vor der Begegnung?
Es kann bis zum fünften Kapitel gespielt
werden, in dem es ein kurzes Minispiel
mit Luftballons gibt – eine Aktion, die als
Inspiration für spätere Aktivitäten dient.
Die erste von Florence inspirierte
Aktivität bezieht sich auf die Szenen, in
denen die Protagonistin das Smartphone
benutzt. Wie im Spiel zu sehen, haben die
Designer*innen beschlossen, nur einen
Teil der Bilder zu zeigen und die Aktion nur
auf die Wiederholung von zwei einfachen
Gesten zu konzentrieren: ein Herz zu setzen
oder das Bild zu wechseln. Ausgehend
von den ersten Überlegungen, die von
den Schüler*innen über die Absichten
der Designer*innen angestellt wurden,
wird nun ein intensiveres Nachenken
über die Bedeutung der Bilder und die
Reaktionen darauf angeregt. Es ist sehr
wichtig, zu entscheiden, was und wie
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gepostet werden sollte, insbesondere für
Schüler*innen in diesem Alter. Das Spiel
unterstreicht die geringe Bedeutung,
die dem Bild beigemessen wird und die
Schüler*innen sollen zum Nachdenken
darüber angeregt werden.
Diesem Workshop-Konzept sind
sechs Bilder aus Florence beigefügt,
die "abgeschnittene" Pfosten darstellen,
denen der obere Teil des Bildes fehlt. Die
Klasse wird in Gruppen von bis zu sechs
Personen eingeteilt und jeder Gruppe
werden die sechs Bilder ausgegeben.
Die Schüler*innen werden gebeten, die
Bilder auf ein Blatt zu kleben und sie zu
vervollständigen: Ausgehend von dem
Hinweis, von den Zeilen, können sie das Bild
weiterentwickeln und zusammensetzen
und so das Aussehen der Figuren, ihren
Ausdruck, den Kontext bestimmen. Wer
sind diese Personen? Was tun sie? Warum
haben sie sich selbst fotografiert? Was
wollten sie mitteilen? Als schriftliche
Untermalung des Fotos werden die
Schüler*innen gebeten, ein paar Zeilen
und Hashtags zu schreiben, genau wie
bei einem Post in Instagram. Was könnte
der*die Autor*in schreiben? Hat er*sie eine
gute Zeit? Ist es eine schlechte Erinnerung?
Unter (oder neben) dem Bild können sie
schreiben, was sie wollen, genau wie bei
einem echten Beitrag. Die Posts sollen
so realistisch wie möglich sein, ähnlich
denen, die die Schüler*innen täglich
sehen.
Anschließend sollen sie ihre Beiträge
zeigen: Sie werden an eine freie, leicht
zugängliche Wand gehängt, in Form
einer Seite eines sozialen Netzwerks, das
alle ihre Beiträge enthält. Sie können
gemeinsam gelesen werden und es kann

PLAY YOUR ROLE ― WORKSHOP # 10

um Klarstellungen oder Kommentare
dazu gebeten werden. Die Schüler*innen
erhalten Post-its und sollen die Beiträge
kommentieren. Für jeden Post sollen
sie mindestens einen Kommentar auf
eine Post-it-Notiz schreiben und diese
unten ankleben. Auch an dieser Stelle
sollen sie so kommentieren, wie sie es
in Wirklichkeit tun würden, aber auch
Kommentare melden, die denen ähnlich
sind, die sie in den sozialen Netzwerken
sehen, die sie täglich besuchen (also auch
unangemessene Kommentare, falls sie sie
zufällig sehen). Sie können auch, wenn sie
es wünschen, wahre Kommentare melden.
Nach dieser Phase werden die
Kommentare gemeinsam gelesen. Falls
nötig wird der*die Autorin gebeten,
den Kommentar zu vertiefen oder die
Schüler*innen werden gefragt, ob sie
Eindrücke haben, die sie den anderen
mitteilen möchten. Nach einigen
freien Beobachtungen sammeln die
Verfasser*innen der Beiträge die Post-its
unter ihrem jeweiligen Post und bringen sie
an ihren Tisch. Sie sollen die Kommentare
in zwei "Kategorien" unterteilen: 1.
nicht beleidigende Kommentare; 2.
beleidigende Kommentare.
Sie haben Zeit, die Auswahl zu treffen
und dann einen Vergleich anzustellen.
Es wird gefragt, ob jemand beginnen
möchte, zu erklären, wie er*sie die
Kommentare unterteilt hat, und ob er*sie
einige wichtige Kommentare vorlesen
möchte. Die Klassenkamerad*innen sollten
gefragt werden, ob sie der Einteilung
zustimmen, um ein konstruktives Gespräch
zu führen.
Zunächst sollen eindeutig
beleidigende Kommentare identifiziert
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werden, solche mit hasserfüllten,
rassistischen, gewalttätigen Inhalten,
die sofort ins Auge fallen, und sie
sollen als solche zu gekennzeichnet
werden. Den Schüler*innen soll so
der Gedanke vermittelt werden, dass
einige Kommentare objektiv hasserfüllt
sind, unabhängig von subjektiven
Interpretationen und Beobachtungen. Die
Workshopleitung sollte an dieser Stelle
auch noch kurz darauf eingehen, dass
Kommentare strafrechtlich relevant sein
können und was mögliche Konsequenzen
sein können.
Unter den gelesenen Kommentaren
werden wahrscheinlich die
interessantesten und meist diskutierten
diejenigen sein, die als beleidigend
ausgelegt werden können, aber nicht
zwangsläufig so wirken. Das sind
Kommentare, die keine offensichtliche
Aggression oder Verspottung enthalten,
die aber vielleicht, wenn sie auf eine
bestimmte Art und Weise oder von einer
Person mit einer gewissen Sensibilität
gelesen werden, beleidigend wirken
könnten. Es handelt sich um die Art
von Kommentaren, denen mehr
Aufmerksamkeit geschenkt werden
sollte, um die Verwendung bestimmter
Begriffe zu vermeiden und die Wirkung von
Wörtern besser einschätzen zu können.
Wahrscheinlich werden sie für die einen

PLAY YOUR ROLE ― TOOLKIT

beleidigend sein, für andere nicht. Es ist
wichtig, mit den Schüler*innen über diesen
Aspekt zu sprechen, die verschiedenen
Standpunkte zu vergleichen und darüber
nachzudenken, dass die Person, die
unsere Kommentare liest, niemals als
selbstverständlich angesehen werden
darf. Gegebenenfalls kann jedes Mal, wenn
ein*e Schüler*in einen Kommentar vorliest,
darum gebeten werden, den Zettel an die
Wand zu kleben und so zwei Gruppen von
Kommentaren erstellt werden.
Nachdem die einzelnen Beiträge
vorgelesen wurden, ist es empfehlenswert,
einige Fixpunkte festzulegen. Es ist
wichtig, den Schüler*innen verständlich
zu machen, dass bestimmte Dinge nicht
gesagt werden sollten: Selbst hasserfüllte
Kommentare, die je nach Kontext keinen
Schaden anrichten können, sind Ausdruck
eines Denkmusters, das beispielsweise
Beziehungen verändern soll. Selbst in
Fällen, in denen wir wissen, dass die von
den Beleidigungen betroffene Person
sich dagegen wehrt (z. B. ein*e Freund*in,
von dem*der wir wissen, dass er*sie
nicht beleidigt ist), besteht die Gefahr, die
Gewalt und die Vormachtstellung einer
Person gegenüber einer anderen Person
zu legitimieren. Bestimmte Interventionen
müssen vermieden und gegebenenfalls
gemeldet werden.
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•

•
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Schüler*innen bauen Dialoge auf,
indem sie auf Charaktere antworten
und den Weg wählen
In diesem Teil haben die Schüler*innen
eine diskrete Meinungsfreiheit: Sie
können unerwartete Dialoge in Gang
setzen, die von der Ausgangssituation
abweichen und - vor allem riskieren, von der Absicht der Aktivität
abzuweichen. Die Lehrkraft muss
daher gut klären, welche Themen
angesprochen werden sollen und die
Geschichten auf dem richtigen Weg
halten. Unabhängig vom gewählten
Modus (s.u.) ist es wichtig, einen
letzten Rückkehrmoment zu teilen,
um Alternativen und Vorschläge zu
entwickeln.
Ausgangsbilder; weiße Papierbögen;
Schere und Kleber; Stifte oder Marker.

An diesem Punkt kann den Schüler*innen
vorschlagen werden, mit Scheidewegen
und Wahlmöglichkeiten zu spielen, genau
wie in den vorgeschlagenen Apps, aber
in analoger Weise. Dem WorkshopKonzept sind Bilder beigefügt, die aus den
Apps Ehi, Tonino! und Florence erstellt
und miteinander kombiniert wurden
und Ausgangssituationen darstellen.
Die Figuren stehen in einem Kontext,
der eine bestimmte Art von Dialog oder
Rede suggerieren kann. Über den Figuren
befinden sich auch Sprechblasen,
die den Beginn eines hypothetischen
Dialogs anzeigen. Diese Bilder werden
im größtmöglichen Format ausgedruckt.
Diese Aktivität ist von einem der Minispiele
in Florence inspiriert, bei dem der*die
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Ca. 2 Stunden
Spieler*in einen Dialog durch das Ziehen
an Luftballons komponieren muss.
Was dieses Minispiel darstellt, ist die
Schwierigkeit, in manchen Dialogen die
richtigen Worte zu finden. Es kommt häufig
und vor allem in sozialen Netzwerken
vor, dass den gewählten Wörtern wenig
Gewicht beigemessen wird. Das Risiko
besteht darin, den*die andere*n zu
beleidigen, Grenzen zu überschreiten, zu
übertreiben. Diese Aktivität soll diesen
Prozess verlangsamen, durch manuelles
Üben und Nachdenken über die Worte, die
gesagt werden, die Entscheidungen, die
getroffen werden und darüber, wie sehr
das andere beeinflusst.
Bei dieser Aktivität kann zu zweit, in
Gruppen, frei oder mit Skripten gearbeitet
werden.
PAARMODUS
Paare werden gebildet und jedem Paar
wird eine gedruckte Ausgangssituation
zugewiesen. Die beiden Teammitglieder
interpretieren die Charaktere und
reagieren ihrerseits auf den*die andere*n,
indem sie wie bei den Ausgangsfiguren
Luftballons über ihren Köpfen platzieren.
Die Startballons dienen als Ansporn und
Anregung, den Dialog fortzusetzen, aber die
Schüler*innen können das zu behandelnde
Thema selbst bestimmen oder es kann sich
im Laufe der Aktivität ergeben - sie könnten
also einfach dem*der anderen folgen
und gemeinsam die Szene aufbauen.
Ihnen wird die Freiheit gelassen, zu
experimentieren oder ein Thema bzw. eine
Thematik anzugeben, um zu diskutieren
und zu sehen, wie sie es entwickeln.
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GRUPPENMODUS
Die Gruppenarbeit beinhaltet den
Vergleich zwischen den Schüler*innen,
um mit Hilfe der Luftballons einen Dialog
aufzubauen, der kohärent ist und durch
den über ein Thema gesprochen wird,
das von ihnen gewählt wurde oder
das vorgegeben werden kann. Anstatt
den Dialog zu zweit zu führen wie im
"Paarmodus", agiert die Gruppe in diesem
Fall als ein Team von Kreativen, als ob
sie die Szenen eines Films, eines Comics,
einer Serie schreiben würden. In diesem
Fall handelt es sich also eher um ein
Schöpfungswerk einer Gruppe, das einen
hypothetischen Dialog zwischen zwei
Personen strukturiert.
FREIER MODUS
Die verschiedenen Situationen (mit
ggf. vorab geschaffenen, zusätzlichen
Situationen) sind an den Wänden
des Klassenzimmers aufgehängt, mit
genügend Platz, um sich frei von einem
Blatt zum anderen bewegen zu können.
Die Schüler*innen können die Dialoge
mit Stiften oder Markern fortsetzen und
über den Figuren frei Sprechblasen
hinzufügen. Sie können eine Sprechblase
zu einem Dialog hinzufügen, dann mit
einem anderen weiterarbeiten und so
weiter. Auf diese Weise kann jeder an allen
Situationen arbeiten und die Klasse führt
alle Dialoge gemeinsam weiter.
VARIANTEN MIT SKRIPTEN
Während des Experiments, welches
in Italien mit Pädagog*innen und
Lehrer*innen durchgeführt wurde, wurden
große Ausdrucke der Situationen an die
Wände gehängt. Die Teilnehmer*innen
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wurden eingeladen, an der Aktivität im
"freien" Modus teilzunehmen, jedoch
mit einer Variation. Anstatt die Dialoge
mit dem Stift frei in die Luftballons
schreiben zu können, mussten sie aus
einer vorgegebenen Reihe von Sätzen
wählen. Diese Sätze waren praktisch
die Transkription der Dialoge der App
Hey, Tonino! Auf diese Weise mussten
die Teilnehmer*innen Teile von Sätzen
ausschneiden und in die Sprechblasen
einfügen, um einen kohärenten Dialog
zu schaffen. So wurden sie dazu
gebracht, die richtigen Worte zu finden
und auszuwählen, eine Übung, die sehr
interessant sein kann. Dafür können auch
Zeitschriften, Zeitungen, Kopien aus einem
interessanten Buch oder andere Medien
verwendet werden.
In alle Modi kann auch ein System von
Wahlmöglichkeiten integriert werden:
Ein*e Schüler*in könnte mit einem
Doppelballon antworten, der den
Weg gabelt. Diejenigen, die nach ihm
eingreifen, müssen sich zwischen den
beiden Optionen entscheiden und
darauf antworten, sodass sie eine Wahl
treffen und den Verlauf des Dialogs
verändern können. Es kann auch die
Möglichkeit offen gelassen werden, auf
beide Optionen reagieren zu können. So
kann überlegt werden, wie der Dialog
ablaufen würde, wenn den beiden
verschiedenen Wegen gefolgt wird, eine
Art "Was wäre, wenn ..."-Spiel. Auf diese
Weise könnten die Schülerinnen und
Schüler mit verschiedenen Reaktions- und
Antwortmöglichkeiten experimentieren
und sich auch die Konsequenzen
vorstellen.
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In dieser Aktivität verfassen die Schüler*innen eine kollektive Geschichte, die
in zehn Kapitel unterteilt ist
Die Online-Plattform THe iNCIPIT
Diese Aktivität ist nicht für eine
einzige Sitzung konzipiert, sondern
kann sich eher über einen längeren
Zeitraum erstrecken. Die Schüler*innen
werden eine kollektive Geschichte
mit Scheidewegen entwerfen; die
Wahl, welchem Scheideweg sie folgen
wollen, wird von den Nutzer*innen einer
Online-Plattform getroffen, was einige
Zeit in Anspruch nimmt. Deshalb eignet
sich das Segment als eine langfristige
Aktivität, die zusammen mit der ganzen
Klasse behandelt werden soll.
Ein Computer und ein Projektor.

Die dritte Aktivität vertieft die Frage der
Wahlmöglichkeiten durch die Nutzung
einer Online-Plattform namens THe iNCIPIT.
In dieser Aktivität sind die Schüler*innen
dafür verantwortlich, wichtige und
sinnvolle Entscheidungen zu treffen, die
den Verlauf einer Geschichte verändern
könnten. Dieser Workshop kann den
Schüler*innen Denkanstöße geben zu
ihren persönlichen Erfahrungen, zur
Adoleszenz, zur Schwierigkeit, persönliche
Entscheidungen zu treffen. Die Struktur
unterscheidet sich von anderen Aktivitäten:
Sie wird im Laufe der Zeit erweitert und
bei mehreren Gelegenheiten fortgesetzt.
Sie stellt sich daher als eine Aktivität
dar, die beispielsweise zu einem festen,
wöchentlichen Termin werden kann,
dem man die nötige Zeit (z. B. eine
Stunde) widmet, um den Faden wieder
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aufzunehmen, mit den Schülerinnen und
Schülern zu diskutieren und den neuen
Inhalt zu erstellen.
THe iNCIPIT ermöglicht es, Geschichten
in Zusammenarbeit mit Nutzer*innen zu
erstellen. Der*die Verfasser*in schreibt
ein Kapitel nach dem anderen, schlägt
drei mögliche kurze Entwicklungen vor, die
Nutzer*Innen stimmen ab und wie bei einer
Umfrage wird der am häufigsten gewählte
Vorschlag von dem*der Verfasser*in
entwickelt. Weitere Informationen zu
diesem Werkzeug finden Sie im Abschnitt
“Erforderliche Medien”.
Zuerst muss eine (kostenlose) Registrierung
auf der Plattform vorgenommen werden;
es kann eine "Klassen"-Registrierung über
eine Schul-E-Mail oder eine persönliche
Anmeldung stattfinden. Die Klasse kann
in Gruppen oder Paare aufgeteilt werden
- die Erzählung in THE INCIPIT hat zehn
Kapitel, es könnten daher zehn oder fünf
Gruppen gebildet werden, die dann
zweimal als Autor*innen fungieren. Es
muss nur das erste Kapitel der Geschichte
ausgedacht werden: Der Teil kann vorab
von der Workshopleitung geschrieben und
den Schüler*innen vorschlagen oder mit
ihnen zusammen verfasst werden. Um das
Schreiben der Geschichte zu erleichtern,
ist es wichtig, Material bereitzustellen und
zu vermeiden, dass die Schüler*innen
vor dem "leeren Blatt" sitzen bleiben,
in einer Situation, in der sie nicht an
etwas Konkretes anknüpfen können. Ein
Detail einer Figur, Anekdoten, ein Incipit
(Anfangsworte) sind nützliche Elemente,
um die Geschichte zu beginnen und
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gleichzeitig ihre Entstehung zu unterstützen.
Es kann von Figuren ausgegangen werden,
die die Schüler*innen bereits kennen, sie
können gemeinsam konzipiert werden,
es kann eine Verbindung zu Themen
hergestellt werden, die im Unterricht
behandelt werden.
An diesem Punkt kann die erste Gruppe
das erste Kapitel schreiben; oder sie wird
gebeten, es schon im Voraus zu schreiben
oder während die anderen Schüler*innen
mit etwas anderem beschäftigt sind. Die
Schüler*innen müssen darauf achten, das
Kapitel mit drei Möglichkeiten zu beenden,
drei Wahlmöglichkeiten; es könnten zum
Beispiel drei Arten sein, auf eine Figur zu
antworten, drei verschiedene Arten zu
wählen, drei Haltungen. Es ist wichtig,
dass es sich, so weit möglich, um deutlich
unterschiedliche Wahlmöglichkeiten
handelt, um den Nutzer*innen wirklich
die Möglichkeit der Auswahl zu bieten.
Die Gruppe kann auch darin unterstützt
werden, die drei Wege zu finden, die sie der
Gemeinschaft vorschlagen kann. Sobald
auch die drei Möglichkeiten geschaffen
worden sind, kann das erste Kapitel
veröffentlicht werden. Es muss nur noch auf
die Stimmen der Nutzer*innen gewartet
werden. Die Umfrage wird automatisch
geschlossen, wenn das nächste Kapitel
veröffentlicht wird; der Vorschlag lautet,
ein Kapitel pro Woche zu veröffentlichen,
um den Nutzer*innen Zeit zum Lesen der
Geschichte und zur Abstimmung zu geben.
Nachdem alle Stimmen gesammelt
wurden, ist die zweite Gruppe an der
Reihe. Auf der Grundlage der meisten
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abgegebenen Stimmen müssen die
Schüler*innen das zweite Kapitel der
Geschichte schreiben und dabei der von
der Mehrheit der Nutzer*innen geäußerten
Präferenz folgen. Dies geht so lange, bis das
Ende der Geschichte erreicht wird.
Am Ende der Aktivität wird es eine
gemeinsam erstellte Geschichte geben,
wobei jede Gruppe von Zeit zu Zeit einen
Teil der Geschichte übernommen und
weitergeführt hat. Wie bereits gesagt, ist
der Ausgangspunkt von grundlegender
Bedeutung: Den Schüler*innen kann
vorgeschlagen werden, von einem Fall
von Hate Speech auszugehen, den sie
gehört haben, oder eine spezielle Situation
zu erfinden. Es könnte die Geschichte
eines*einer Schikanierten oder eines*einer
Tyrannen*Tyrannin sein. Das erste Kapitel
könnte zum Beispiel mit einer Situation wie
dieser enden: Ein Junge ist während einer
Unterhaltung Opfer schwerer verbaler
Angriffe geworden, wie soll er reagieren?
1 - Den Hater vollständig ignorieren und so
tun, als sei nichts geschehen. 2 - Mit den
Eltern und / oder Lehrer*innen darüber
sprechen. 3 – Auf eine noch aggressivere
Weise reagieren. Diese Arbeitsweise
ermöglicht es den Schüler*innen,
sich in den Schuhen aller potenziellen
Charaktere wiederzufinden, sich die
verschiedenen Standpunkte vorzustellen
und die möglichen Handlungen und
Verhaltensweisen aller Beteiligten zu
berücksichtigen. Am Ende der Geschichte
wird eine Reflexion der gesamten Erfahrung
empfohlen.
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Eine mögliche Variante für die Aktivität
von Phase 2 ist der Aufbau der
Ausgangssituationen für die Dialoge
mit den Schüler*innen. In diesem Toolkit
gibt es bereits gebaute Situationen,
bei denen Charaktere aus zwei Apps
extrahiert wurden. Gemeinsam mit den
Schüler*innen
können auch andere Medien (Filme,
Bücher, Fernsehserien, Videospiele,
Apps) ausgewählt werden, aus denen
sie ihre Lieblingscharaktere wählen

können. Es kann nach Bildern dieser
Charaktere gesucht werden, diese
können ausgedruckt und ausgeschnitten
werden und auf einem Blatt werden
die Anfangsszenen zusammengestellt.
Auf diese Weise können nicht nur
Figuren verwendet werden, die den
Schüler*innen gefallen, sondern auch
Ausgangssituationen und Kontexte
geschaffen werden, die den Zielen des
Workshops näher kommen.

QUELLEN / LINKS
THe iNCIPIT Website:
https://theincipit.com
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Workshop #11

Freundliche Worte –
sanfte Kommunikation

Kompetenzen

2.1 Interaktion
durch digitale
Technologien

3.1 Entwicklung
digitaler
Inhalte

5.3 Digitale
Technologien
kreativ nutzen

Tags

Zeitrahmen

Zielgruppe

•
•
•

6 – 7 Stunden

11 – 17 Jahre

2.2 Austausch
durch digitale
Technologien
2.4 Zusammenarbeit durch
digitale
Technologien

3.2 Integration
und Neubearbeitung
digitaler
Inhalte

2.5 Netiquette
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Online Hate Speech
Mobbing
soziale Netzwerke
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ÜBERBLICK

ZIELSETZUNG

Bei diesem Workshop werden die drei
Hauptaktivitäten, durch ein Hauptthema
verbunden: Sprache. Durch die
vorgeschlagenen Aktivitäten werden die
Schüler*innen befähigt, zu sprechen, zu
schreiben, zu antworten und zu erzählen,
wobei auf eine sorgfältige Auswahl
der Worte und der Art und Weise des
Erzählens zu achten ist. Während der
ersten Aktivität werden mit Hilfe eines
Kartenspiels Strategien für den Umgang
mit Beleidigungen und negativen
Kommentaren getestet, denen man im
Internet begegnen kann. Diese Strategien
zielen alle darauf ab, verbale Brände zu
"löschen", Gemüter zu beruhigen und
auf eine Art und Weise zu reagieren, die
freundlich, manchmal lustig und poetisch
ist. Die zweite Aktivität sieht vor, dass
die Schüler*innen im Lichte der ersten
Erfahrung über ähnliche Situationen

(Beleidigungen und Hate Speech)
nachdenken, die ihnen eingefallen sind
oder die sie im Web gesehen haben.
Mit Hilfe einer einfachen Videotechnik durch den Gebrauch ihrer Smartphones
- werden sie eine sehr persönliche
Erzählung dieser Situationen erstellen
und mögliche Lösungen vorschlagen. Die
letzte Aktivität ermöglicht es ihnen, ihre
Erfahrungen durch das Schreiben eines
Briefes zu verbalisieren und zu verdichten.
Ein ganz besonderes Videospiel, Kind
Words, wird es ihnen ermöglichen, auf
Briefe von Fremden zu antworten, die
über die ganze Welt verstreut sind. Diese
Methode, der Vergleich mit anderen
User*innen und die Verantwortung, auf
ihre oft sehr emotionsgeladenen Briefe zu
antworten, kann können Schüler*innen für
die Bedeutung der Worte, die sie täglich
verwenden, sensibilisieren.

KONTEXT
Dieses Workshopkonzept befasst sich
mit Hate Speech (Deutsch: Hassrede),
negativen Kommentaren in Chats und
sozialen Netzwerken. Die Schüler*innen
werden gebeten, über einige Fälle zu
berichten, die sie gesehen oder erlebt
haben. Auf diese Weise können sie sich
dem Thema durch Vergleiche annähern.
Probleme könnte es beispielsweise dann
geben, wenn es innerhalb der Klasse
unangenehme Ereignisse gab, die mit
dem Thema zusammenhängen.
Achtung
Wenn das Wissen vorliegt, dass es
innerhalb der Gruppe unangenehme
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Ereignisse im Zusammenhang mit Hate
Speech gegeben hat, können in der
ersten Phase die Gruppen entsprechend
zusammengestellt werden, vielleicht
um zu vermeiden, dass bestimmte
Gruppenhaltungen, die kontraproduktiv
sein könnten, genährt werden. Ebenso
kann vermieden werden, Spielsituationen
mit der realen Welt zu vergleichen und
stattdessen im Kontext der Fantasie
bleiben. In der zweiten Aktivität können
den Schüler*innen fiktive Situationen oder
Kommentare vorgeschlagen werden,
wenn verhindert werden soll, dass sie reale
Geschichten in den Unterricht mitbringen.
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Ziele des Workshops:
• Experimentieren mit und Diskutieren
von Strategien, um auf hasserfüllte
Kommentare zu reagieren
• Generieren von Wissen, wie man
unangenehme Situationen schildern
und mögliche Lösungen aufzeigen
kann

•

•

•

Generieren von Wissen, wie man
Smartphones benutzen kann, um
gemeinsam Videos zu erstellen
Überlegungen, welche Worte in einem
Kommentar, in einer Rede verwendet
werden sollen
Verfassen eines Brief mit "freundlichen
Worten".

ERFORDERLICHE MEDIEN
Kind Words
Kind Words ist ein ganz besonderes
Videospiel, erhältlich für Microsoft Windows,
Linux, MacOS; das Spiel ist kostenpflichtig.
Der Mechanismus basiert auf dem
Empfangen von Briefen, auf die
geantwortet werden kann. Das Videospiel
bringt einen dazu, die Worte von Tausenden
von Fremden sorgfältig zu lesen, zu
entscheiden, ob geantwortet werden
soll oder nicht und, wenn ja, wie. Es ist
eine interaktive Erfahrung, mehr als ein
Videospiel. Praktisch gesehen ist Kind Words
ein Spiel, bei dem Bekenntnisbriefe an
Fremde geschickt werden können. Jede*r
Spielende spielt einen Avatar, der sich in
einem kleinen, gemütlichen Raum befindet
und Briefe schreibt. Es kann sich durch
Dutzende von Briefen geklickt werden, die
von echten Menschen verschickt wurden,
von denen einige Frustrationen über
Arbeitslosigkeit, Liebeskummer, Einsamkeit,
familiäre und persönliche Probleme zum
Ausdruck bringen. Es kann auf Briefe
geantwortet werden, wie der*die Spielende
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möchte, und wenn dem*der Absender*in
die Antwort gefällt, kann er*sie einen
Aufkleber verschicken. Das Spiel hat eine
mehr oder weniger umfangreiche Form der
Moderation, sodass es grundsätzlich nicht
möglich ist, bestimmte Begriffe, Konzepte
und Sätze zu schreiben. Der Raum ist recht
begrenzt und eher auf emotionale und
einfühlsame Antworten ausgelegt. Es ist
wichtig zu beachten, dass das Verhalten
der Community einen immensen Einfluss
auf das Spiel hat und den Entwickler*innen
wertvolles Feedback bietet. Kind Words
zu spielen, kann eine sehr intensive
Erfahrung sein. Die Teilnehmenden wissen
nicht, was der nächste Brief enthalten
wird und es könnte sehr bewegend
sein. Die Freundlichkeit des Austauschs
hindert User*innen nicht daran, tiefe und
berührende Inhalte zu schreiben oder
zu erhalten. Ein wichtiger Ratschlag: Kind
Words weist die Spieler*innen in der Rubrik
"Hilfe" auf Ressourcen zur psychischen
Gesundheit hin.
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ARBEITSMETHODEN 1
Diese Arbeitsmethode ermöglicht
es, Erlebnisse zu entwerfen, in denen
Schüler*innen sowie Erwachsene über
Online Hate Speech nachdenken können,
ausgehend vom Leben, von Erfahrungen,
aber auch durch die Vorstellung der
notwendigen Ressourcen, um sich dem
in Zukunft zu stellen. Die Arbeit in Gruppen,
kollektive Diskussionen, künstlerische

ABLAUF
und digitale Praxis werden zu konkreten
Werkzeugen, um das Bewusstsein zu
schärfen und den Schüler*innen Werkzeuge
an die Hand zu geben, um darauf zu
reagieren. Das Kartenspiel " Strategic
Reactions" schlägt nützliche operationale
Strategien vor, um Hate Speech in einer im
realen Leben leicht reproduzierbaren Weise
gegenüberzutreten.

ABLAUF
PHASE 1: 						
•

•

•

In diesem Abschnitt wird das
Kartenspiel Strategic Reactions
verwendet, um über Strategien zur
Reaktion auf negative Kommentare
nachzudenken
Anfänglich werden die Schüler*innen
wahrscheinlich geneigt sein, "im
Tonfall" zu antworten, sowohl um
zu beeindrucken, als auch weil es
einfacher und unmittelbarer ist. Im
weiteren Verlauf des Spiels sollte
den Spieler*innen bewusst werden,
dass das Ziel des Spiels ein anderes
ist: den*die andere*n vom Streiten
abhalten, poetisch und freundlich
sein und keine weiteren Diskussionen
anheizen. Der Tormechanismus
hilft in der Regel, ebenso wie die
Verantwortung für die Vermittlung.
Kartenspiel Strategic Reactions (anbei);
Papier und Buntstifte, Marker oder
Bleistifte (siehe zusätzliche Optionen/
Varianten am Ende

Zu Beginn des Workshopkonzeptes stellen
wir den Schüler*innen das Kartenspiel
1

Ca. 2 Stunden
Strategic Reactions vor. Diesem
Workshopkonzept sind neben den Karten
auch Anweisungen und Regeln für das
Spielen in Gruppen im Klassenzimmer
beigefügt. Das gesamte Material
muss nur ausgedruckt und die Karten
ausgeschnitten werden, um sich auf die
Spielsitzung vorzubereiten. Das Lesen der
Regeln in der Klasse mit den Schüler*innen
ist ein guter Weg, um sicherzustellen, dass
alle sie verstehen, und es ist ratsam, vor
Beginn ein Testspiel zu veranstalten.
Es ist auch wichtig, ausgewogene Gruppen
zu bilden, die auf den Besonderheiten der
Schüler*innen und der Klasse basieren.
Die Regeln sind im Anhang aufgeführt,
aber sie sind an dieser Stellen och einmal
zusammengefasst. Kurz gesagt: Strategic
Reactions ist ein Kartenspiel, bei dem es
darum geht, die "beste" Reaktion auf eine
Beleidigung, einen negativen Kommentar,
eine Verhöhnung zu finden. Nachdem die
Gruppen gebildet wurden, erhält jede von
ihnen ein Kartenspiel mit Strategiekarten den Karten, mit denen auf die Situationen

Die Anzahl der Phasen hängt von der Struktur des Workshop-Konzeptes ab
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(die Beleidigungen) "reagiert" wird. Bei
jedem Zug wird eine Situationskarte
gezogen (die Beleidigungen) und die
Gruppen müssen durch eine Strategiekarte
eine Strategie vorschlagen, die ihrer
Meinung nach überzeugend und wirksam
ist. Bei jedem Zug spielt eine der Gruppen
die Karten nicht aus, sondern fungiert als
"Moderator*in": Sie zieht die Offensiv-Karte,
liest sie vor, beobachtet die Vorschläge
der anderen Gruppen und entscheidet,
welche am besten für die Situation
geeignet ist. Bei jedem Zug wechselt die
Moderator*innenrolle, bis alle Gruppen sie
einmal übernommen haben. Immer wenn
die Moderator*innengruppe die Gruppe
auswählt, die am besten reagiert hat,
weist sie dieser Gruppe einen Punkt zu. Die
Gruppe, die die meisten Punkte gesammelt
hat, gewinnt.
Eines ist grundlegend: Es ist wichtig, den
Schüler*innen verständlich zu machen,
dass es letztlich darum geht, die "verbalen
Brände" zu löschen, Gemüter zu beruhigen
und den Hass nicht mit anderem Hass
zu nähren. Anfangs könnten sie geneigt
sein, im gleichen Ton zu antworten; das
ist verständlich, aber das Ziel des Spiels
besteht darin, den*die Hater*in sprachlos
zu machen. Ihre Rolle ist die von Menschen,
die mit Reife auf Beleidigungen reagieren
und versuchen, die Schleife des Hasses zu
durchbrechen.
Das ist natürlich die mechanische
Struktur des Spiels, einfach und so
konstruiert, dass es viel Interaktion
zwischen den Mitgliedern der Gruppen
und zwischen den Gruppen selbst
gibt. Aber was zählt, ist, dass das Spiel
auf diese Weise konzipiert wurde, um
Argumentationen, Diskussionen und
Vergleiche zum Thema Hate Speech
PLAY YOUR ROLE ― WORKSHOP # 11

hervorzubringen. Es ist in der Tat wichtig,
dass die Schüler*innen bei jeder Runde
die Möglichkeit haben, sich selbst zu
vergleichen, und zwar intern in ihren
Gruppen und bei der Bewertung von
Strategien. Die Moderator*innengruppe
sollte ihre Wahl begründen. Die
Teilnehmer*innen sollten erklären,
warum sie die Strategie vorgeschlagen
haben, und sagen, ob sie mit der Wahl
des*der Moderators*Moderatorin
einverstanden sind oder nicht. Das Spiel
wurde bereits in verschiedenen Schulen
ausgiebig getestet. Häufig hatten die
Schüler*innen den Wunsch, Beispiele
mitzubringen oder einige Einstellungen
oder Verhaltensweisen zu vertiefen und
sie in den Alltag zurück zu übertragen.
Wenn das Spiel verstanden wird, schätzen
die Schüler*innen es sehr und widmen
sich ihm. Aus diesem Grund ist es wichtig,
dem Spiel genügend Zeit zu widmen:
sowohl um jedem*jeder die Rolle des*der
Moderators*Moderatorin zu ermöglichen,
als auch um das Spiel jederzeit
unterbrechen zu können, um interessante
Diskussionen und Vergleiche zu vertiefen.
Strategic Reactions kann eine
gute Möglichkeit sein, sich für viele
Diskussionen zu öffnen, beginnend mit
einer Gruppendiskussion, und einige
Aspekte zu vertiefen, die den Schüler*innen
vielleicht besonders relevant und wichtig
erscheinen. Es ist auch sehr wichtig, mit
ihnen über das Spiel selbst zu diskutieren,
ob sie es effektiv und funktionell finden
und ob sie Verbesserungsvorschläge
haben.
Am Ende dieses Workshopkonzeptes
steht ein optionaler Vorschlag zu den
strategischen Reaktionen im Spiel.
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PHASE 2: 						
•

•

•

In diesem Abschnitt werden
die Schüler*innen mithilfe ihrer
Smartphones Videos mit einer
unterhaltsamen und kreativen Technik
erstellen.
In diesem Abschnitt können die
Schüler*innen sehr frei gestalten,
nachdem sie Hinweise zu Technik und
Inhalt erhalten haben. Es ist wichtig,
ausgewogene Gruppen zu bilden und
Gelegenheiten zu schaffen, in denen
der Stand der Werke begutachtet wird
(z.B. nach der Storyboard-Phase, aber
vor Drehbeginn), um zu überprüfen, ob
alles verstanden wurde und die Projekte
durchführbar bleiben. Die Lehrkraft
sollte die Arbeit der verschiedenen
Gruppen ständig verfolgen, um zu
überprüfen, ob die vorgeschlagenen
Themen und Aspekte im Mittelpunkt
ihrer Erzählungen stehen.
Smartphones; Stift und Papier; Bleistifte,
Kugelschreiber, Marker, farbiges Papier
und anderes kreatives Material

Dieser Abschnitt wird unter
Berücksichtigung der Präsentation
der Kommentare, der Erstellung, des
Schreibens des Storyboards, der
Erstellung der notwendigen Inhalte und
der Dreharbeiten voraussichtlich 3 oder
4 Stunden dauern. Es ist ratsam, ihn in
zwei verschiedene Bereiche zu unterteilen,
damit die Schüler*innen zwischen den
einzelnen Sitzungen Fotos machen und
Videos drehen können.
In dieser Phase werden die Schüler*innen
kurze Videos mit der von Vinz Beschi
entwickelten Technik "Puzzle Smartphone"
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Ca. 3 – 4 Stunden
drehen. Die Themen und Inhalte dieser
Videos werden von den im ersten Teil
entstandenen Überlegungen inspiriert,
sodass die beiden Teile eng miteinander
verbunden sind. In den vorhergehenden
Tagen (zum Beispiel am Ende der ersten
Aktivität) werden die Schüler*innen
gebeten, negative Kommentare, die
sie für besonders bedeutsam oder
schwerwiegend halten oder die
sie beeinflusst haben, in die Schule
mitzubringen (mit Fotos, Screenshots,
Schreiben). Es sollte daran gedacht
werden, die Schüler*innen zu bitten, ihre
Smartphones mitzubringen und eventuelle
Genehmigungen für deren Benutzung zu
überprüfen. Auch in dieser Phase arbeiten
die Schüler*innen in Gruppen. Bevor mit
der praktischen und kreativen Arbeit
begonnen wird, werden die Schüler*innen
gebeten, die von ihnen ausgewählten
Kommentare vorzustellen und zu erläutern,
warum sie diese ausgewählt haben.
Einige haben sie vielleicht in einem Chat
gelesen, andere haben sie in den Profilen
sozialer Netzwerke gefunden; natürlich
werden ihre Sensibilität und der Wunsch,
darüber zu sprechen, immer respektiert.
Diese erste Phase kann dazu dienen, die
Kommentare auszuwählen, an denen jede
Gruppe arbeiten wird, aber sie kann auch
die Gelegenheit bieten, zu den behandelten
Themen weitere Überlegungen anzustellen.
Sobald die Gruppen zusammengestellt
und der (oder die) zu bearbeitende(n)
Kommentar(e) ausgewählt ist/sind, wird
den Schüler*innen die Technik gezeigt, mit
der sie ihre Videos erstellen werden. Im
Wesentlichen geht es darum, verschiedene
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Smartphones nah beieinander zu
platzieren, auf deren Displays Bilder zu
sehen sind (Fotos oder Videos), und alles
mit einem anderen Smartphone (oder
einer Kamera) aufzunehmen, um ein Video
zu erstellen.
Hier wird ein Beispiel genommen, bei
dem die Schüler*innen ein kollektives
Porträt erstellen; dafür braucht es sechs
Smartphones: zwei für die Augen, zwei für
die Ohren, eines für den Mund, eines für die
Nase. Die Schüler*innen werden gebeten,
diese Körperteile aus nächster Nähe zu
fotografieren, sodass das Motiv (zum
Beispiel das Auge) den Rahmen ausfüllt.
Dabei wird es nicht bei einem Foto/Video
belassen, sondern sie werden darum
gebeten, mehrere zu machen (z.B. sieben/
acht Nasen). Sie können Fotos oder Videos
aufnehmen und diese in eine Schleife
legen. Nun werden die Smartphones mit
den aufgenommenen Bildern auf eine
horizontale Ebene gelegt und ein Gesicht
komponiert, indem die Smartphones
beweget und zusammensetzt werden. Es
wird sichergestellt, dass alle Bildschirme
eingeschaltet sind und die Videos laufen.
Jetzt können mit den Fingern die Augen,
die Nase, den Mund verändert werden,
indem durch die Galerie der soeben
erstellten Bilder oder Videos geblättert wird.
Auf diese Weise wird das Gesicht durch
die Details der beteiligten Schüler*innen
zusammengesetzt.
Mit dieser Technik sollen die
Schüler*innen kurze Videos erstellen, die
sich auf die ausgewählten Kommentare
konzentrieren. Das Beispiel des Gesichts
ist nützlich, um das Potenzial der Technik
auf unmittelbare und unterhaltsame
Weise zu zeigen, es kann aber auch ein
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Ausgangspunkt sein. Beispielsweise könnte
ihre Geschichte zunächst von einer Figur
erzählt werden, um dann Raum für andere
Ideen zu lassen. Auf den Bildschirmen
könnten Fotos von Orten, Objekten,
Chat-Posts, Videos mit Aufnahmen von
Landschaften, Menschen und allem, was
ihnen in den Sinn kommt, folgen. Eine
Erzählstimme könnte die Fakten erzählen
oder sie könnten ein Video ohne Ton
drehen.
Aber was genau müssen sie darstellen?
Die Schüler*innen sollen intensiv über die
ausgewählten Kommentare nachdenken
und eine kurze Geschichte dazu erfinden,
die es erlaubt, die unangenehme Situation
des Kommentars, aber auch eine mögliche
Lösung darzustellen, wie beim Kartenspiel.
Wenn sie z.B. von einem unangenehmen
Kommentar in sozialen Netzwerken
ausgehen wollen, könnten sie erzählen,
wie das Opfer reagiert, wie sich der Tyrann
fühlt, wie man aus der Falle der ständigen
Beleidigungen herauskommt und wie ein
Happy End aussehen könnte - vielleicht
die beste Art, die Geschichte zu beenden.
Die Möglichkeiten sind vielfältig und die
Schüler*innen können ihrer Kreativität freien
Lauf lassen. Es sollte jedoch sehr darauf
geachtet werden, sie von Anfang an auf
ein klares und überschaubares Projekt
zu lenken, da sie sonst Gefahr laufen, ihre
Ideen und Energien zu erweitern und zu
zerstreuen. Man kann ihnen vorschlagen,
das Storyboard-Tool zu verwenden. Ein
Storyboard ist eine visuelle und schriftliche
Darstellung einer Geschichte, ein
grundlegendes Werkzeug, das von allen
Videomacher*innen verwendet wird. Es
handelt sich um "visuelle Notizen", die dabei
helfen, die Geschichte zu verfolgen und
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die zu drehenden Szenen vorzubereiten.
Diese werden durch einfache Zeichnungen
dargestellt. Es wird empfohlen, ein Blatt
dafür in gleich große Rechtecke zu
unterteilen; die Schüler*innen müssen
erkennen, welches die Hauptszenen ihrer
Geschichte sind und diese mit einfachen
Zeichnungen innerhalb der Rechtecke
nacheinander darstellen. Dieses Hilfsmittel
ist für die Aufnahme des Videos sehr
nützlich.
Wenn die Schüler*innen das
gesamte Material für ihr Video auf den
verschiedenen Smartphones erstellt
haben, können sie es auf den Tisch legen
und die Dreharbeiten durchführen. Es
wird empfohlen, eine Kamera oder ein
Smartphone-Stativ zu verwenden, um
eine ruhige Aufnahme zu erhalten. Eine
schwarze Oberfläche kann zu einem
interessanten Effekt führen, da die
Bildschirme der Smartphones sehr hell sind
und einen Kontrast zum Hintergrund bilden.

Abhängig von den Fähigkeiten, der
Zeit und den Möglichkeiten können die
erstellten Videos bearbeitet oder so
belassen werden, wie sie sind.
Nach den Dreharbeiten ist es wichtig,
dass alle Schüler*innen die Arbeit
der anderen Gruppen sehen. Wenn
die Ausrüstung es erlaubt, kann eine
Vorführung im Klassenzimmer organisiert
werden. Die Gruppen können ihre Arbeit
nacheinander vorstellen und dabei
erzählen, wie ihr Ausgangsfall aussah
und welche Lösung sie mit ihrem Video
vorschlagen. Die Diskussion kann anregt
werden, indem die Zuhörer gefragt werden,
ob sie die ausgewählten Kommentare
als beleidigend empfinden, ob sie
erkennen können, warum die Beleidigung
grenzüberschreitend ist, wie sie die
Situation gelöst hätten und so weiter. Es
ist wichtig, dass die Bemühungen jeder
Gruppe gewürdigt werden.

PHASE 3: 						
•

•
•

•

Im letzten Abschnitt verwenden die
Schüler*innen das Videospiel Kind
Words.
Das Videospiel Kind Words
Dies ist eine Gelegenheit, die bisher
geleistete Arbeit zu verdichten,
gemeinsam zu diskutieren und
durch das Schreiben eines Briefes
zu gestalten. Alle Argumente,
Erfahrungen und Reflexionen, die
dabei zutage getreten sind, können
ihren rechtmäßigen Platz in der
letztgenannten Aktivität finden, bei der
die Schüler*innen gebeten werden,
einen oder mehrere Briefe zu schreiben.
Das Spiel wird Kind Words genannt,
deshalb müssen die Schüler*innen
darüber nachdenken, welche
Strategien und Worte in Kontexten wie
denen der Kommunikation im Internet
eingesetzt werden sollen.
Computer mit dem Videospiel;
Projektor.

Für den letzten Abschnitt des
Workshopkonzeptes ist geplant, das
Videospiel Kind Words zu verwenden.
Das Videospiel ist kostenpflichtig, daher
wird der Kauf des Spiels besonders dann
empfohlen, wenn zusätzlich zu dieser
Phase die Absicht besteht, es auch bei
anderen Gelegenheiten zu nutzen. Es
kann z. B. sehr interessant sein, einmal pro
Woche einen Brief zu lesen und darauf
zu antworten oder einen zu verfassen, zu
versenden und auf eine Antwort zu warten.
Zu Beginn des Spiels kann man
entscheiden, ob man einen Brief
versenden oder beantworten möchte.
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Ca. 1 Stunden
Die empfangenen Briefe sind echt und
stammen von anderen User*innen.
Versendet man selbst einen Brief, können
andere Benutzer*innen darauf antworten.
Man kann durch die erhaltenen Briefe
blättern und entscheiden, ob man
darauf antwortet oder nicht. Wie im
Abschnitt "Benötigte Medien" dieses
Workshopkonzepts vorgesehen, können
einige Inhalte sehr ernst und heikel,
manchmal sogar schwerwiegend sein.
Es könnten beispielsweise Themen
wie Missbrauch aufkommen. Als
Workshopleitung sollte sich vorab überlegt
werden, ob es selbst möglich ist, die
Schüler*innen in solchen Situationen
aufzufangen und spontan mit solchen
Themen umzugehen. Falls möglich,
könnte die Anwesenheit eines*einer
Schulsozialarbeiter*in hilfreich sein. Man
kann den Schüler*innen auch die Vorgabe
machen, dass sie selbst einen Brief
schreiben sollen, anstatt den eines*einer
Fremden zu beantworten.
Die Schüler*innen sollen mithilfe der
Funktion "Schreiben Sie einen Brief" des
Spiels Kind Words einen Brief verfassen.
Es kann ein Sammelbrief erstellt werden
oder jede Gruppe schreibt einen Brief.
Die Länge des Briefes ist begrenzt,
reicht aber aus, um etwas Sinnvolles zu
schreiben. Die Schüler*innen sollen darüber
nachdenken, was gemeinsam diskutiert
wurde, über die Reaktionen, die beim
Spiel Strategic Reactions angenommen
wurden, über die Reflexionen, die aus ihren
Videos hervorgingen. Was könntet ihr
schreiben? Gibt es einen Gedanken, eine
Argumentation, ein neues Bewusstsein, das
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ZUSÄTZLICHE VARIANTEN
Wenn während der ersten Aktivität Zeit und
Interesse vorhanden war, ist es möglich,
den Schüler*innen vorzuschlagen,
neue, von ihnen erfundene Karten zu
erstellen. Gruppen oder Einzelpersonen
können gebeten werden, beide Arten von
Karten zu erstellen: Strategiekarten und
Situationskarten. Die Schüler*innen können
gefragt werden, welche anderen Karten
sie auf der Grundlage ihrer Bedürfnisse
oder auf der Grundlage gesehener oder
erlebter Erfahrungen zu den Kartensätzen
hinzufügen möchten. Sie können die

Strategien und Situationen untereinander
besprechen und dann die Karten mit Titel,
Text, Zeichnung und allem, was sie zum
Spielen für notwendig erachten, erstellen.
Die neuen Karten werden dann in den
Klassensatz gelegt und können wie alle
anderen gespielt werden. In dieser Phase
ist es interessant, ihre Vorschläge und
ihre Standpunkte zu sammeln, was auch
dazu beitragen kann, ein Thema oder eine
Thematik, die ihnen besonders am Herzen
zu liegen scheint, wieder aufzugreifen.

QUELLEN / LINKS

ihr gerne mit jemandem teilen würdet, der
fremd ist und vielleicht auf der anderen
Seite der Welt lebt? Eine Möglichkeit, zu
reagieren, Schwierigkeiten zu begegnen,
die für jemanden nützlich sein könnte,
der, obwohl ihr es nicht wisst, die gleichen
Probleme haben könnte, die von euch
aufgeworfen werden? Was sind eure
freundlichen Worte für diese Person?
Die Gruppen – sollen miteinander
diskutieren und den Brief zunächst von
Hand schreiben. Dieser soll noch einmal
gemeinsam gelesen und sich vergewissert
werde, dass alle damit einverstanden
sind. Nun wird der Brief im Spiel verfasst
und die Prozedur eventuell auf die ganze
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Klasse übertragen. Wenn alle mit dem
Briefes (oder den Briefen) zufrieden sind,
sollen die Schüler*innen den bzw. die
Briefe abschicken und auf eine Antwort
warten. Diese könnte sofort eintreffen,
nach Stunden oder Tagen; man kann
es nicht wissen, es hängt davon ab, ob
jemand den Brief beantworten will. Wenn
der Mechanismus des Empfangens und
Versendens von Briefen für die Klasse
besonders angenehm sein sollte, könnte
es interessant sein, eine Stunde pro
Woche dem Spiel Kind Words zu widmen,
einen Moment, in dem wir uns damit
konfrontieren, Briefe zu verfassen, auf Briefe
zu antworten oder die Antworten zu lesen.
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Hier ist ein Video, das die Puzzle-Smartphone-Technik von Vinz Beschi zeigt:
https://www.youtube.com/watch?v=dAglxX2AqYQ
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Workshop #12

UNRAVEL –
die Fäden zwischen uns

Kompetenzen

2.1 Interaktion
durch digitale
Technologien

3.1 Entwicklung
digitaler
Inhalte

5.3 Digitale
Technologien
kreativ nutzen

Tags

Zeitrahmen

Zielgruppe

•
•
•

6 – 9 Stunden

11 – 17 Jahre

2.2 Austausch
durch digitale
Technologien
2.4 Zusammenarbeit durch
digitale
Technologien

3.2 Integration
und Neubearbeitung
digitaler
Inhalte

2.5 Netiquette
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Freundschaft
Kommunikation
Mobbing
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ÜBERBLICK
Dieses Workshopkonzept ermöglicht es
den Schüler*innen, über die Notwendigkeit
von Beziehungen nachzudenken, die
grundlegend für jedes Leben sind: Die
beiden Wollknäule (Protagonisten des
Videospiels Unravel 2) müssen sich
gemeinsam verschiedenen Hindernissen
stellen, um zum Ende der Geschichte
zu gelangen. Das größte Risiko für die
Spieler*innen besteht darin, "allein"
und voneinander getrennt zu sein: Auf
diese Weise können die verschiedenen
Schwierigkeiten, die das Spiel mit sich
bringt, nicht überwunden werden (für eine
genauere Beschreibung des Videospiels
siehe den Abschnitt Erforderliche Medien).
Dieses Konzept gibt den Schüler*innen
Einblicke in die Bedeutung von
Freundschaft, in die Möglichkeit, Gedanken
und Emotionen auszutauschen, in die
Beziehungen zwischen Einzelpersonen und
Gruppen: jedes Wort oder jede Geste hat
Auswirkungen auf die anderen.
In diesem Workshop wird das Videospiel
Unravel 2 als Einstieg vorgeschlagen.
Unravel 2 ist ein Videospiel, in dem
zwei Personen gleichzeitig spielen
können. Ihre Avatare sind ständig durch
einen Faden miteinander verbunden
und die Herausforderungen müssen
gemeistert werden, indem sie sich
zusammenschließen, auf den anderen
warten und sich gegenseitig helfen. Die
Faden-Metapher gibt den Teilnehmenden
Anlass zum Nachdenken: Mit wie vielen
und welchen Menschen fühlen wir uns
durch "einen Faden" verbunden? Wenn ich
anfange, an diesem Faden zu ziehen, was
passiert dann? Kann ich mich als völlig
allein und frei betrachten, um die von mir
gewünschten Handlungen auszuführen?
Oder beeinflusst das, was ich tue, andere
PLAY YOUR ROLE ― TOOLKIT

immer in irgendeiner Weise? Mit diesem
Konzept kann bei einigen Aspekten
angesetzt werden, die durch das Spiel
angesprochen wurden, um mit den
Schüler*innen darüber zu sprechen und
eine gemeinsame Diskussion anzuregen.
Sie können gebeten werden, über
ihre Beziehungen zu sprechen, ob sie
viele oder wenige haben, wie sie diese
wahrnehmen; es kann gefragt werden,
ob sie zustimmen, wenn man sagt, dass
jede Person ein dichtes Beziehungsnetz
mit anderen knüpft oder ob sie glauben,
dass jede Person nur handelt, indem sie
ihren eigenen Entscheidungen folgt und
daher auch mögliche Konsequenzen
allein bewältigen muss. In diesem
Workshop wechseln sich praxisbezogene,
handwerkliche Aktivitäten mit dem
Anschauen oder Spielen des Videospiels
ab: Es ist wichtig, das Videospiel zu spielen,
genauso wie es für einen pädagogischen
Weg wichtig ist, sich einen Film
anzuschauen oder ein Nachschlagewerk
zu lesen. Als Nachschlagewerk können
gerade aus seiner Verwendung heraus
Eindrücke, Lektüre und anschließend
wichtige und grundlegende Überlegungen
für die Durchführung der Aktivität
entstehen. Es ist interessant zu sehen, wie
Schüler*innen in Echtzeit auf Spielreize
reagieren und welche Gedanken aus ihren
Beobachtungen entstehen können. Das
(gemeinsame) Spielen wird so zu einem
Moment der gemeinsamen Reflexion und
regt gleichzeitig die kritische Betrachtung
eines Werkes (in diesem Fall eines
interaktiven Kunstwerkes) an. Das Erlernen
der Sprache eines Videospiels, seiner
Mechanismen, seines narrativen Potenzials
erlaubt es ihnen auch, ihren eigenen
kritischen Sinn zu entwickeln. Dieser ist
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nützlich, wenn es darum geht, qualitativ
minderwertige Produkte von hochwertigen
Werken zu unterscheiden, die in der Lage
sind viel zu kommunizieren, zu begeistern,
zum Nachdenken anzuregen. Die Welt
der Videospiele ist voll, gesättigt, mit
minderwertigen Produkten, deren einziger
Zweck es ist, junge Konsumierende
zu erreichen und zu animieren es zu

kaufen. Es gibt aber auch viele qualitativ
hochwertige, ausdrucksstarke, kunstvolle
Videospiele, die in der Lage sind,
stundenlanges Eintauchen und Spannung
zu bieten. Der wichtigste praktische Teil
besteht darin, einige Stop-Motion-Filme
zu drehen, inspiriert von den Dingen, die
im Videospiel gesehen und gemeinsam
diskutiert werden.

KONTEXT
Dieses Konzept lässt sich gut an die
jeweilige Klasse anpassen. Die Themen
können leicht umgestaltet werden, um den
Besonderheiten der Gruppe gerecht zu
werden. Sollte es problematisch sein, das
Thema Hate Speech (Deutsch: Hassrede)
im Internet zu behandeln, ist es möglich,
nur allgemeine Themen wie Freundschaft
und Kommunikation aufzugreifen. Sollte
es dagegen möglich sein, das Thema
Hate Speech zu behandeln, kann mit
der hier beschriebenen Vorgehensweise
begonnen werden.
Achtung
Es ist wichtig, die Erfahrungen der Klasse
zu berücksichtigen. Es muss beachtet
werden, ob es in der Klasse Fälle von Hate
Speech, Rassismus, Mobbing gegeben hat

oder nicht, um den Ablauf möglicherweise
umzugestalten. Zudem noch ob die
Klasse zuhört oder nicht; ob die Klasse
die Fähigkeit hat, sich ein Ziel zu setzen
und es zu erreichen, ob Lehrer*innen für
diese Übungen zur Verfügung stehen.
Zusätzlich muss die technologische
Verfügbarkeit berücksichtigt werden, denn
dieser Workshop erfordert den Einsatz
digitaler Werkzeuge, welche der Klasse
vielleicht nicht zur Verfügung stehen oder
sich der*die Betreuende nicht damit
auskennt. Dafür kann mit einer lehrenden
Person gearbeitet werden, die sich
besser auskennt oder das Wissen und
die Fähigkeiten der Schüler*innen vor Ort
eingebracht werden. So können sie bei der
Organisation des Workshops in Hinblick auf
die Technik helfen.

ZIELSETZUNG
Ziele des Workshops:
• Lernen, bestimmte Aspekte einer Frage/
eines Problems wie z.B. Emotionen und
Freundschaft zu kommunizieren

PLAY YOUR ROLE ― WORKSHOP # 12

•
•

Lernen, wie man ein kurzes StopMotion-Produkt entwirft und herstellt
Lernen, Videospiele kritisch zu
betrachten
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ERFORDERLICHE MEDIEN
Unravel 2 ist ein kostenpflichtiges
Videospiel, das für PlayStation 4, Nintendo
Switch, Xbox One und Microsoft Windows
entwickelt wurde. Wenn keines dieser
Medien im Klassenzimmer zur Verfügung
steht, kann es sinnvoll sein, im Voraus
Videos zum Gameplay vorzubereiten
und den Schüler*innen zu zeigen. Auch
Ausdrucke von Bildern des Spiels könnten
nützlich sein, um den Schüler*innen zu
helfen, die Grafiken, das Gameplay und die
Struktur zu verstehen.
Moi, j'attends ist eine App, die für Apple
Produkte entwickelt wurde. Was das
Videospiel betrifft, so könnte eine Auswahl
an Videos nützlich sein, wenn kein iPhone
oder iPad im Klassenzimmer zur Verfügung
steht.
Unravel 2
Unravel 2 ist ein Puzzle-Plattform-Videospiel,
das vom schwedischen Studio Coldwood
Interactive entwickelt und von Electronic
Arts veröffentlicht wurde. In diesem Spiel
spielen die Spielendenden zwei Charaktere,
die aus Wolle bestehen. Sie können allein
oder zu zweit spielen und jeweils einen
Charakter steuern. Die beiden Charaktere
sind ständig durch einen Wollfaden
miteinander verbunden, was sie daran
hindert, zu weit zu gehen und sie zwingt,
unterwegs einige Vorsichtsmaßnahmen
zu treffen. Zum Beispiel müssen sie sich
irgendwann gegenseitig helfen, Abgründe
zu überqueren, über Hindernisse zu klettern,
an ihrem eigenen Faden zu baumeln
und sich aufeinander verlassen. Level
um Level (es gibt 7 Level) erreichen die
beiden "Yarnys" das Ende des Spiels. Am
Ende schließen einige Worte das Erlebnis
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Bedeutung des Wartens und die Beziehung
zu anderen anregen kann.
ab: "Liebe formt Bindungen zwischen
uns, aber nicht, um uns zurückzuhalten.
Sie soll uns retten, wenn wir fallen, oder
uns allen helfen, höher zu kommen. Ja,
manchmal gehen Dinge kaputt, die nicht
mehr zu reparieren sind, aber wir können
sie immer wieder neu bauen. Wenn unser
Feuer erlischt, genügt ein einziger Funke,
um es wieder zu entzünden. Ganz gleich,
wie dunkel es wird, wir alle können helfen,
den Weg zu erleuchten. Wir können dieses
Leben verschönern, für uns selbst und
füreinander. Und wir alle verdienen es, hier
zu sein, egal welche Form oder Farbe wir
haben.“

Stop Motion Studio
Stop Motion Studio ist eine App für iOS und
Android zum Erstellen von Filmen mit der
Stop-Motion-Technik. Es gibt zwei Versionen:
Stop Motion Studio (kostenlos) und Stop
Motion Studio Pro (kostenpflichtig).
Nach dem Start eines neuen Projekts
zeigt die App ihre Grundoberfläche.
Im Wesentlichen ist es erforderlich,
verschiedene Fotos nacheinander zu
machen, um sie in schneller Abfolge sehen
zu können und so den Effekt der Bewegung
zu erzeugen. Um die Fotos zu machen,
wird auf den roten Punkt geklickt. Zuerst

Moi, j'attends
Moi, j'attends ist eine interaktive Geschichte,
die von Serge Bloch und David Calì
entwickelt wurde. Es handelt sich um die
digitale Version eines gleichnamigen
Bilderbuchs derselben Autoren. In dieser
App wird die Geschichte eines Kindes
verfolgt, welches aufwächst und im
Laufe seines Lebens mit verschiedenen
Situationen konfrontiert wird. Die Interaktion
ist sehr einfach und schön: In jeder
Szene erlaubt ein roter Wollfaden den
Teilnehmenden, mit der Geschichte zu
interagieren und sie voranzubringen. Dieser
rote Faden begleitet den*die Spielende*n
bis zum Ende der Geschichte. Das Thema
ist das des Wartens, in verschiedenen
Formen: Warten auf etwas Beruhigendes
wie den Gutenachtkuss; Warten, dass
sich jemand entschuldigt; Warten auf die
Geburt eines Kindes; Warten auf wichtige
Nachrichten; Warten auf Weihnachten.
Moi, j'attends ist eine wunderbare App, die
viele verschiedene Überlegungen über die

ARBEITSMETHODEN 1
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Die Teilnehmenden werden durch die
Nutzung von Medien, nah an ihrem
täglichen Leben, miteinbezogen:
Videospiele und Apps sowie ihre
Smartphones. Die vorgeschlagenen
Themen stehen ihnen sehr nahe:
Freundschaft, Beziehungen, Emotionen.
Die Möglichkeit, frei darüber zu sprechen,
durch Geschichten und Erzählungen, ist für
sie eine Anregung zur Ausdruckskraft. Die
Schüler*innen nehmen an einer Aktivität
teil, die es ihnen erlaubt, digitale Inhalte
zu erstellen, insbesondere Videos mit
einer sehr lustigen Animationstechnik. Es
ist wichtig, ihnen zu zeigen, dass digitale
Inhalte ein tolles Werkzeug für Kreativität
und Austausch sein können, bei dem
Geschichten auf poetische und fesselnde
Weise erzählt werden können. Und es
ist wichtig zu verstehen, dass nicht nur
1

positioniert man aber die Elemente in der
Szene und macht dann die Aufnahme. Die
Elemente werden nun (leicht) verändert,
um den Effekt der Bewegung zu erzeugen,
und es wird erneut fotografiert. Mit
dem "Play"-Knopf kann die Abfolge der
Bilder, aus denen das Video besteht,
angesehen werden. Die App erlaubt es, die
Abspielzeiten zu ändern, einen Timer für
Fotos zu verwenden, Filter, Musik und vieles
mehr anzuwenden. Es wird empfohlen,
ein Stativ zu verwenden, um eine fixierte
Einstellung zu haben, und genau auf die
Lichter und Schatten derer zu achten,
die das Video machen. Wenn das Video
fertig ist, kann es exportiert und später
weiterbearbeitet werden.

Worte verwendet werden können, um
die eigenen Gedanken zu erzählen und
auszudrücken, sondern auch Geschichten
und Bilder. Während des Workshops wird
darüber nachgedacht, dass alle durch
ein Beziehungsgeflecht miteinander
verbunden sind und dass das, was jede*r
in irgendeiner Weise tut oder sagt, immer
auch andere beeinflusst. Aus diesem
Grund können manchmal verletzende
Gesten und Worte - wie Hate Speech das Beziehungsgeflecht durcheinander
bringen (besonders im Klassenzimmer).
Die Aktivitäten dieses Workshops
bringen die Schüler*innen dazu, darüber
nachzudenken, dass Handlungen und
Worte gegenüber anderen gut durchdacht
sein müssen und dass das Ausmaß,
welches sie für manche haben können,
nicht unterschätzen werden darf.

Die Anzahl der Phasen hängt von der Struktur des Workshop-Konzeptes ab
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PHASE 1: 						
•

•
•

•

In diesem Abschnitt beginnen
die Schüler*innen mit einem
Eisbrecherspiel, danach spielen sie das
Videospiel Unravel 2
Unravel 2
Die anfängliche Aktivität dient dazu,
Vertrauen zu gewinnen und mit
einem Eisbrecherspiel in das Thema
einzusteigen. Es ist wichtig, dass alle
mitmachen und dass sie angeregt
werden, etwas über ihre Mitspieler zu
sagen, wobei sie versuchen, nicht zu
wiederholen, was bereits gesagt wurde,
und versuchen, etwas Besonderes
und Konkretes vorzuschlagen (und
dabei das einfache "es ist schön" zu
vermeiden).
rotes Wollgarn, Stifte, Post-it

Zu Beginn steht ein kurzer Fragebogen
zur Verfügung, bestehend aus 5 Fragen,
zum Thema Hate Speech im Netz,
unter besonderer Berücksichtigung
der Videospielwelt. Diese Fragen
können ausgedruckt werden oder die
Teilnehmer*innen werden direkt gefragt.
Wenn das Thema den Teilnehmern*innen
nicht wirklich bekannt ist, kann versucht
werden - zusammen mit ihnen - zu
verstehen, was es bedeutet und dann
vielleicht gemeinsam nach einer Definition
gesucht werden. Siehe Anhang "Unravel
interview" für den Fragebogen.
Die Schüler*innen werden gebeten,
Paare zu bilden und die Fragen zu
beantworten. Sie interviewen sich
gegenseitig, stellen die Fragen und
wechseln sich dann ab: Ein*e Schüler*in
stellt die Fragen und notiert die Antworten
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Ca. 2 – 3 Stunden
des*der anderen und dann umgekehrt.
Die Schüler*innen werden gebeten, sich
nicht auf ein Einfaches "Ja" oder "Nein" zu
beschränken und stattdessen ausführliche
Antworten vorzuschlagen: Sie sollen
verstehen, dass ihre Meinung wichtig ist
und dass es wirklich wichtig ist zu wissen,
was sie über das Thema denken.
Nach dem Doppelinterview werden
die Teilnehmenden gebeten, einige
aussagekräftige Antworten vorzulesen, die
sie besonders interessant finden. Dadurch
werden ein konstruktiver Vergleich und der
Ausdruck der verschiedenen Meinungen
angeregt, es werden Erfahrungen
und Eindrücke geteilt. Die wichtigsten
Überlegungen werden aufgeschrieben,
so dass während des Workshops darüber
gesprochen werden kann.
Nach dem Interview werden die
Schüler*innen in ein Eisbrecherspiel
verwickelt. In einem Kreis müssen sie
einem*einer weiteren Teilnehmenden
einen roten Wollfaden zuwerfen, wobei
sie den Faden in einer Hand halten.
Während sie das Garn werfen, sagen sie
etwas Nettes oder Positives über diese
Person. Die Person, die das Garn erhält,
muss dasselbe tun, und so weiter, bis
alle das Garn geworfen und erhalten
haben. Am Ende des Spiels wird in der
Mitte der Schüler*innen ein Netz aus
Wollgarn entstanden sein. Was ist dieses
Netz? Versuchen Sie, ein wenig zu ziehen;
was passiert? Wenn Sie zu stark ziehen,
müssen sich Ihre Mitschüler*innen auf Sie
zubewegen und umgekehrt. Dies ist das
Netz Ihrer Beziehungen, Ihrer Meinungen
und Freundschaften. Du bist nicht allein,
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und jede Handlung, zu der du dich
entscheidest, hat Einfluss auf die anderen.
Dies geschieht auf einer allgemeinen
Ebene, aber auch im Besonderen. Wenn
wir zum Beispiel jemanden beleidigen,
kann sich seine Einstellung ändern, und
andere können mit einbezogen werden. Es
entstehen Diskussionen und Überlegungen
zu diesem Thema.
Um eine Diskussion anzuregen und in
das Thema einzusteigen, können den
Schüler*innen einige Fragen gestellt
werden:
•
•

•

Wann habt ihr im Alltag zu viel an dem
Seil gezogen?
Was verletzt euch an den
Beleidigungen, die ihr in sozialen
Netzwerken lest?
Wie könnt ihr besser darauf achten
was ihr sagt?
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Nach dem Spiel mit dem Faden lernen
die Schüler*innen das Videospiel Unravel
2 kennen. Dies kann durch eine Runde
an einer Konsole oder einem Computer
oder durch das Anschauen von Videos
geschehen. Während des Spiels (oder
dem Anblick) werden die Schüler*innen
gebeten, auf einen Post-it zu schreiben,
was ihnen das Videospiel nahelegt: Was
ist das Hauptthema? Wer sind die Figuren?
Warum sind sie miteinander verbunden?
Die Schüler*innen werden gebeten,
aufmerksam zu beobachten und darüber
nachzudenken, warum die Spieldesigner
beschlossen haben, ein solches Spiel zu
entwickeln.
Am Ende werden die Post-its
eingesammelt und gelesen. Der*die
Leitende stellt nun die Frage, ob jemand
erklären möchte, was er geschrieben hat.

177

ABLAUF

ABLAUF

PHASE 2: 						
•
•
•

•

•

In diesem Abschnitt erstellen die
Schüler*innen Stop-Motion-Videos
Unravel 2, Moi, j'attends
In diesem Abschnitt ist es wichtig,
ausgeglichene Gruppen zu schaffen.
Es ist auch wichtig, sich auf die
Fähigkeiten und Kenntnisse der
Schüler*innen in Bezug auf Hilfsmittel
und Techniken zu verlassen. Es ist
wahrscheinlich, dass jemand bereits
Stop-Motion-Erfahrung hat, dass
jemand sehr gut zeichnen kann,
jemand andere Regie führen kann usw.
Ein Tablett mit einer App zum Erstellen
von Stop-Motion-Videos, ein Stativ,
Papier, rotes Wollgarn, Bleistifte, Filzstifte
Im zweiten Teil werden die
Teilnehmer*innen gebeten, StopMotion-Videos zu erstellen. Zu Beginn
könnte es nützlich sein, ihnen eine
Auswahl von Videos zu zeigen, um
zu verstehen, was die Stop-MotionTechnik ist. Danach spielen (oder
schauen) sie die App Moi, j'attend und
versuchen herauszufinden, worum
es in der Geschichte geht. Sie können
gemeinsam diskutieren oder ihre
Gedanken aufschreiben. Danach
wurden die Schüler*innen gebeten,
sich in Gruppen aufzuteilen, um mit der
Arbeit an ihrer Stop-Motion-Technik zu
beginnen.

Zuerst sollen sie über eine Geschichte
oder eine Figur nachdenken, die mit den
in Unravel 2 und Moi, j'attend, behandelten
Themen zusammenhängt: Freundschaft,
Liebe, Beziehungen etc. Es könnte die
Geschichte eines Kindes oder eines
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Ca. 2 – 3 Stunden
Erwachsenen sein, eine metaphorische
oder realistische Geschichte. Es könnten
Geschichten sein, die sich auf Hate Speech
beziehen: eine Freundschaft endete
wegen Mobbing und Hate Speech, der
Wille zur Entschuldigung, eine schwierige
Kindheit wegen Mobbing. Nachdem sie
sich für das Thema, die Handlung, die
Figuren, den Schauplatz, die Dialoge, die
Szenen, die Gegenstände entschieden
haben, können sie das Storyboard
zeichnen. Ein Storyboard ist eine visuelle
und schriftliche Darstellung einer
Geschichte - ein grundlegendes Werkzeug,
das vor allem von Filmemacher*innen
verwendet wird. Es sind "visuelle Notizen",
um die Geschichte zu verfolgen und die
zu drehenden Szenen vorzubereiten, die
durch einfache Zeichnungen dargestellt
werden. Es wird empfohlen, ein Blatt in
gleiche Rechtecke zu unterteilen; die
Teilnehmer*innen müssen erkennen,
welches die Hauptszenen ihrer Geschichte
sind, und diese mit einfachen Zeichnungen
nacheinander innerhalb der Rechtecke
wiedergeben. Sie können mittels
schriftlicher Anmerkungen nachhelfen
(z.B. "die Figur betritt die Szene"). Dieses
Hilfsmittel wird für die Aufnahme des
Videos sehr nützlich sein. Danach können
sie mit der Vorbereitung der notwendigen
Zeichnungen und Materialien fortfahren
und ihr Video drehen.
Für die Erstellung der Videos wird die
Verwendung von Stop Motion Studio
empfohlen, eine sehr intuitive, kostenlose
App, mit der man hervorragende
Ergebnisse erzielen kann (weitere
Informationen über die App und ihre
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Funktionsweise sind im Abschnitt
Erforderliche Medien zu finden).
Die Stop-Motion-Technik ermöglicht
es, animierte Videos zu erzeugen,
indem viele Bilder (in diesem Fall eigene
aufgenommene Fotos) nacheinander
zusammengefügt werden. Durch das
schnelle Scrollen durch diese Bilder
entsteht die Illusion von Bewegungen
und es können Kurzgeschichten oder
ganze Filme erstellt werden. Diese Bilder
können vollständig gezeichnet werden
oder es können ausgeschnittene Figuren,
Objekte und mehr verwendet werden.
Zum Beispiel können die Figuren der
Geschichten auf ein Blatt gezeichnet und
dann ausgeschnitten werden, so dass
eine Art " Puppe " entsteht, die sich bewegt.
Die Dialoge können in Sprechblasen
geschrieben werden, die in der Szene
erscheinen und verschwinden. Eine
wichtige Sache ist es, bei jeder kleinen
Änderung der Szene viele Fotos zu
machen: die Figuren, die gehen, müssen
sich zum Beispiel ein wenig bewegen,
das Foto machen, sich ein wenig mehr
bewegen, das Foto machen und so
weiter. Jedes Foto stellt einen Frame der
Geschichte dar. Je mehr Fotos gemacht
werden, desto flüssiger werden die
Animationen.
Sobald das Storyboard erstellt ist,
werden die Aufgaben in der Gruppe
aufgeteilt: jemand wird sich der
Verschiebung der einzelnen Elemente
widmen, ein*e andere*r wird die Fotos
machen, jemand anderes wird die
Dialoge einfügen, jemand wird die
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Gruppe leiten. Diese Arbeit ist eine
ausgezeichnete Gelegenheit, die
individuellen Begabungen und Fähigkeiten
der Schüler*innen zu fördern und sie
gleichzeitig durch Teamarbeit einzubinden.
Es ist wichtig, zunächst eine klare und gut
beleuchtete Arbeitsfläche vorzubereiten:
Auf dieser Fläche werden die
Schüler*innen ihre Figuren, Gegenstände
und Dialoge bewegen. Es ist ratsam, sich
ein Stativ zu besorgen, oder zumindest
etwas, das es erlaubt, die Kamera immer
in der gleichen Position, senkrecht zur
Arbeitsfläche, im richtigen Abstand zu
halten. Schon das bloße Festhalten in
der Hand beeinträchtigt die Qualität des
Endergebnisses. Sogar die Lichter müssen
kontrolliert werden, ohne dass sie während
der Aufnahme verändert werden. Wenn
mehr Tabletts und mehr Stative zur
Verfügung stehen, können mehrere
Gruppen parallel arbeiten, um keine
unnützen Wartezeiten zu verursachen.
Nach der Aufnahme können einige
Effekte hinzugefügt werden, wie z.B. Musik,
Soundeffekte, Übergänge. Wenn alles
fertig ist, können die Videos exportiert
und in einem Ordner gespeichert oder
freigegeben werden. Es ist wichtig, die
Videos von allen Gruppen gemeinsam
anzusehen; so können die Schüler*innen
beobachten, wie ihre Klassenkameraden
mit dem Thema umgegangen sind,
welche Geschichte sie erfunden haben,
welche technischen Lösungen sie
anwenden. Wünschenswert wäre ein
Vergleich der gedrehten Videos.
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In diesem Abschnitt vervollständigen
die Schüler*innen einen Brief und
schaffen ein gemeinsames Projekt
Smartphones
Stifte, Smartphones, ein großes Blatt
Papier (wie Geschenk-/Packpapier),
rotes Wollgarn

Nach Fertigstellung des Videos wird jeder
Gruppe ein Brief zugewiesen. Es handelt
sich nicht um einen vollständigen Brief,
sondern nur um den Anfang - als ob mit
der Zeit ein Brief von vor einigen Jahren
zerstört worden wäre. Es ist wichtig, den
Entstehungsprozess des Stop-MotionVideos zu verfolgen, denn diese Briefe
müssen mit den von den Studenten
erstellten Geschichten in Beziehung
stehen. Es könnte ein Brief sein, den der
Protagonist der Geschichte, jetzt ein
Erwachsener, gefunden hat und den er als
Junge erhalten hat; oder ein Brief, der nie
abgeschickt wurde und in der Schublade
blieb. Die Schüler*innen lesen das
Vorwort und vervollständigen den Brief:
Wie geht es weiter? Wie endet der Brief?
Nachdem sie ihn geschrieben haben,
können die Schüler*innen auch eine
Tonaufnahme machen, in der sie ihn lesen.
Die Möglichkeiten sind unendlich: Um das
Thema Hate Speech zu behandeln, könnte
es sich um einen Brief handeln, den die
Protagonisten der Geschichten (der Täter,
das Opfer) geschrieben haben, als sie jung
waren, oder um eine Erinnerung, die sie als
Erwachsene hatten.
Für die letzte Übung sollten die
Schüler*innen im Voraus gebeten
werden, Bilder vorzubereiten. Sie werden
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Ca. 2 – 3 Stunden
gebeten (vielleicht am Ende des zweiten
Abschnitts) Bilder auf ihren Smartphones
mitzubringen. Diese Bilder müssen Bilder
sein, die für sie wichtig sind, die vielleicht
einen bedeutenden Ort oder Moment
darstellen. Mit diesen Bildern können sie
eine Erinnerung, eine Emotion, ein Gefühl,
einen Gedanken assoziieren. Es können
Bilder sein, die bereits aufgenommen
wurden, oder die Schüler*innen können sie
speziell für die Aktivität machen. Ein großes
Blatt Packpapier wird auf den Boden
gelegt und die Schüler*innen stehen rund
um das Papier herum. Nacheinander
legt jeder von ihnen sein Smartphone
mit einem Bild (vielleicht einem von ihnen
selbst aufgenommenen Foto) hin, welches
er mit anderen teilen möchte. Um die
Überlegungen zu den Bildern anzuregen,
können einige Fragen gestellt werden: Was
bedeutet dieses Bild für dich? Warum hast
du es ausgewählt? Welchen interessanten
Inhalt hat es, den du mit anderen teilen
möchtest? Das Smartphone wird an
einem Ende des Fadens "festgebunden"
und auf das Blatt gelegt. Nun muss
ein*e andere*r Schüler*in sein*ihr Handy
hinlegen und es an das vorherige binden.
Die Schüler*innen stellen ihr eigenes
Bild vor, so dass es mit dem vorherigen
"verbunden" wird: Es könnte dasselbe
Gefühl, dieselbe Emotion ausdrücken, den
Gedanken des*der Klassenkamerad*in
vervollständigen oder in irgendeiner
Weise erweitern. Gibt es Bilder, die mit
dem vorhergehenden Bild in Verbindung
gebracht werden können? Was muss
man tun? Was bedeutet es, ein Bild zu
teilen? Es geht immer so weiter, indem die
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verschiedenen Smartphones mit dem
roten Faden durch ein Spiel thematischer
Verknüpfungen verbunden werden. Am
Ende der Übung wird das Endergebnis
betrachtet und kommentiert. Welchen Sinn
hat es, diese Bilder zu teilen? Welche Art
von Bildern will man am liebsten teilen, und
warum? Aus der Betrachtung der Arbeit
können sich weitere Fragen ergeben.
Mit Fragen und Überlegungen können
die Schüler*innen dazu gebracht werden,

über Hate Speech im Zusammenhang mit
dem Austausch von Bildern nachzudenken.
Zum Beispiel sind es oft die Bilder, die in
sozialen Netzwerken veröffentlicht werden,
die zur Entschuldigung für Beleidigungen
und unbegründete Attacken des anderen
werden. Über Bilder nachzudenken,
sie gemeinsam zu diskutieren, sie zu
entkräften ("Warum glaubt ihr, dass dieses
Bild bestimmte Kommentare anziehen
könnte?") ist eine fundamentale Arbeit.

QUELLEN / LINKS
Trailer zu Unravel 2:
https://www.youtube.com/
watch?v=j2TmLrTl6gs
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Trailer zu Moi, j'attends:
https://www.youtube.com/
watch?v=Ab-ynILmgLw
Video mit Behind the Scenes:
https://www.youtube.com/
watch?v=l-aGezccIeU
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Briefe

WICHTIGE MATERIALIEN

Hier sind zwei Beispiele für Briefe, die von Studenten nach der
Erstellung ihrer Stop-Motion-Videos geschrieben wurden.

Lieber William,
Ich habe darüber nachgedacht, was mir passiert ist, ich wollte
es dir persönlich sagen, aber ich habe nicht den Mut dazu
gefunden. Deshalb schreibe ich dir diesen Brief, weil ich der erste
sein möchte, der sich entschuldigt, weil ich nicht glaube, dass
eine so schöne Freundschaft so schlimm enden darf. Ich hoffe,
dass du diesen Brief liest und dass wir wieder so werden, wie wir
mal waren.
Dein Goofy.

Hi,
Ich denke oft zurück an unsere damalige Freundschaft. Es tut
mir sehr leid für den kleinen Teddybär, ich wollte nie, dass so
etwas passiert. Es gibt eine Sache, über die ich mit dir sprechen
möchte: Ich möchte Frieden schließen, weil ich dich so sehr
vermisst habe, ich erinnere mich an all die schönen Momente,
die wir zusammen verbracht haben. Wahre Freundschaft ist
eine sehr wichtige Sache für das Leben eines jeden Menschen.
Ein wahrer Freund ärgert sich nie über Dummheiten, ein Freund
ist immer da, nicht nur in Zeiten der Not. Ich wünschte, wir wären
noch Freunde.
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WICHTIGE MATERIALIEN

Interview

WICHTIGE MATERIALIEN

1.1
Denkst du, dass Videospiele eine Lernmöglichkeit sein können?

3.2
Warum denkst du das?

Ja
Nein

4.1
Denkst du, dass Videospiele Spieler*innen dazu bringen können, kein
Hate Speech zu betreiben?

1.2
Falls du mit "Ja" geantwortet hast, erkläre, was du beim Spielen gelernt
hast (einige Beispiele, die dir helfen könnten, die Frage zu beantworten:
lernte mit der Anspannung umzugehen, habe darauf vertraut, dass
ich es schaffe, habe eine historische Ära oder eine archetektonische
Besonderheit entdeckt, die ich nicht erwartet habe ...)

Ja
Nein
4.2
Wenn du mit "Ja" geantwortet hast, hast du eine Idee für ein Videospiel
mit diesem Ziel? Wie könnten Videospiele Menschen dazu bringen, Hate
Speech online nicht zu praktizieren?

2.1
Bist du mit der Zensur von Hate Speech (Deutsch: Hassrede)/
Hassgruppen auf Gaming-Plattformen einverstanden? Eine Zensur
erfolgt auf verschiedene Weise: das Sperren (Verbannen) eines*einer
Benutzer*in, das automatische Löschen bestimmter Wörter, die
Möglichkeit, eine*n andere*n Nutzer*in " still zu schalten" oder "stumm zu
schalten".

5.1
Findest du, dass Hate Speech ernst genommen werden sollte? Denkst
du, dass das etwas ist, was das tägliche Leben beeinflussen kann?
Ja
Nein

Ja
Nein
2.2
Ist dir das je passiert? Hast Du noch andere Vorschläge, um Hate Speech
auf Gaming-Plattformen zu reduzieren oder zu unterbinden?

5.2
Falls du mit "Ja" geantwortet hast, kannst du erklären, wie deiner Meinung
nach Hate Speech den Alltag beeinflussen können?

3.1
Denkst du, dass Hate Speech vollständig unterbunden werden könnte?

5.3
Falls du mit "Nein" geantwortet hast, kannst du irgendeine Begründung
für deinen Standpunkt geben?

Ja
Nein

PLAY YOUR ROLE ― TOOLKIT

184

PLAY YOUR ROLE ― WORKSHOP #

185

Workshop #13

WIR SIND NICHT ALLEIN

Kompetenzen

2.1 Interaktion
durch digitale
Technologien

3.1 Entwicklung
digitaler
Inhalte

5.3 Digitale
Technologien
kreativ nutzen

Tags

Zeitrahmen

Zielgruppe

•
•
•

6 Stunden

11 – 17 Jahre

2.2 Austausch
durch digitale
Technologien
2.4 Zusammenarbeit durch
digitale
Technologien

3.2 Integration
und Neubearbeitung
digitaler
Inhalte

2.5 Netiquette

Freundschaft
Selbstdarstellung
Hate Speech in Videospielen
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ÜBERBLICK

ERFORDERLICHE MEDIEN

Dieses Workshopkonzept beginnt mit der
Betrachtung des Videospiels „Thomas Was
Alone“. Es handelt sich dabei um ein sehr
einfaches, niederschwelliges Videospiel,
welches jedoch sehr tiefgründig ist
und die Möglichkeit bietet, über einen
wichtigen Aspekt nachzudenken:
wie wir unsere Persönlichkeit und die
der anderen wahrnehmen. Jeder
Mensch ist vielschichtig und nicht
auf eine einzige Eigenschaft oder
Besonderheit zu reduzieren. Dies sollte
zu einer Sensibilisierung für ein größeres
Verständnis und Einfühlungsvermögen
gegenüber anderen führen. Zu Beginn
versuchen die Teilnehmenden daher, ihren
Charakter anhand eines Selbstporträts

zu beschreiben. Anschließend werden
die Schüler*innen dazu angeregt, über
Videospiele und Hate Speech (Deutsch:
Hassrede) während des Spielens, zu
sprechen. Es wird eine soziale Kampagne
vorgeschlagen, mithilfe welcher
Nachrichten und Fakten verbreitet werden,
oder die Nutzung von Instagram als
Instrument für Gedanken und Reflexionen
zu diesen Themen. Am Ende werden
die Schüler*innen gebeten, über eine
Online-Plattform einen eigenen Avatar
zu erstellen, der eine Botschaft, einen
Gedanken vermittelt, den sie für wichtig
erachten und den sie aus der gesamten
Veranstaltung mit nehmen.

KONTEXT
Im ersten Teil des Workshops werden
die Teilnehmer*innen gebeten, ein
Selbstporträt anzufertigen. Oft wird
diese Aufgabe nicht sehr bereitwillig
durchgeführt, aber in diesem Fall handelt
es sich um ein sehr „abstraktes" Porträt,
das aus geometrischen Formen bestehet,
so dass es nicht allzu viel Widerstreben
geben sollte. Die Schüler*innen sollen
dabei weiterhin über sich selbst und

ihre Persönlichkeit sprechen. Im zweiten
Teil wird die Nutzung von Instagram
vorgeschlagen: eine Plattform, die die
Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich
mögen und die sie auch privat nutzen.
Auch der letzte Teil, die Erstellung eines
Avatars, kann Spaß machen, aber auch
die Möglichkeit der Reflexion und des
integrierens des gemeinsam erlebten
bieten.

ZIELSETZUNG
Ziele des Workshops:
• Empathie gegenüber anderen zu
wecken, indem die Vielschichtigkeit von
Persönlichkeiten verstanden wird
• Verstehen, wie ein soziales Netzwerk ein
nützliches Werkzeug zur Vermittlung
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•

positiver und konstruktiver Botschaften
sein kann
In der Lage sein, wichtige Inhalte in
Bezug auf Videospiele und Hate Speech
klar und effektiv zu vermitteln
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Thomas was Alone
Thomas Was Alone ist ein Videospiel, in
dem Rätsel gelöst werden müssen, um
die verschiedenen Level zu meistern.
Um dem Spieler zu helfen, haben die
verschiedenen Charaktere besondere
Fähigkeiten. Es handelt sich dabei um
lustig aussehende künstliche Intelligenzen
die aus farbigen geometrischen
Formen bestehen und unterschiedliche
Persönlichkeiten haben. Sie arbeiten
zusammen, um sich den verschiedenen
Herausforderungen zu stellen und den
Sinn ihrer Existenz zu entdecken. Es ist ein
visuell und technisch einfaches Spiel, aber
mit Inhalten, die zu Einfühlungsvermögen
gegenüber den Charakteren führen, auch
dank einer hervorragenden Erzählung
und Synchronisierung. Das Videospiel
ist kostenpflichtig und steht für viele
Plattformen zur Verfügung: Microsoft
Windows, OS X, PlayStation 3, PlayStation
Vita, Linux, iOS, Android, Xbox One,
PlayStation 4, Wii U.
Thomas Was Alone ist ein Indiegame,
das 2010 bei einem Game Jam entstand.
Es wurde von Mike Bithell entwickelt, ab
2012 für die wichtigsten Spielsysteme
vertrieben und anschließend für andere
Systeme und Konsolen veröffentlicht. Es
handelt sich um ein Puzzle-/Plattformspiel
mit hundert zu überwindenden Leveln.
Der*die Spieler*in steuert Charaktere, die
durch einfache geometrische Formen
dargestellt werden, von denen jeder
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durch eine Farbe und einige Eigenheiten
gekennzeichnet ist: Thomas ist ein rotes
Rechteck, das den Sinn des Lebens in
Frage stellt. Chris ist klein und breit und
schafft es, in für andere unzugängliche
Tunnel zu schlüpfen. Claire ist sehr groß
und kann auf dem Wasser schwimmen,
und so weiter. Die Spieler*innen können die
verschiedenen Charaktere steuern, um
die unterschiedlichen Herausforderungen
zu meistern, vor denen sie stehen: hohe
Stellen erreichen, Teiche überqueren,
Elemente verschieben und vieles mehr.
Um mit all dem fertig zu werden, muss
die eigene Stärke auf die verschiedenen
Charakterzüge der Figuren übertragen
werden. Um das Beste aus ihnen
herausholen müssen diese dann noch
kombiniert werden. Nur so erreicht man
das Ziel eines jeden Levels.
Auch wenn es scheinbar nicht so aussieht,
ist Thomas Was Alone ein Spiel zu den
Themen Freundschaft, Zusammenarbeit,
Selbstakzeptanz, Vielfalt und Respekt.
Das Spiel kann in wenigen Stunden
durchgespielt werden, aber es bietet auch
interessante und tiefgründige Momente,
obwohl alles durch geometrische
Formen und wenige Farben dargestellt
wird: Erzählung und Synchronisierung
vermenschlichen die Charaktere so weit,
dass die Spieler*innen sich mit ihnen
identifizieren können.

189

Voki
Voki ist eine Online-Software (https://lwww.voki.com/), die es erlaubt,
benutzerdefinierte Avatare zu erstellen
und ihnen eine Stimme zu geben. Die
Benutzung ist sehr einfach: Sobald die
Website erscheint, kann auf „try it" geklickt
werden und eine Weiterleitung zum Editor
wird vorgenommen. Auf der linken Seite
befinden sich verschiedene nützliche
Elemente zur Erstellung des Avatars: der
Hintergrund, das allgemeine Aussehen, die
Kleidung und weitere Details. Durch das
Klicken auf den Würfel, wird der Avatar nach
dem Zufallsprinzip erzeugt. Es gibt ebenfalls
bereits fertige Berühmtheiten, Tiere,
fantasievolle Kreaturen und vieles mehr. Mit

der letzten Schaltfläche unten links kann
Ton hinzugefügt werden. Es ist möglich,
sich von einer Computerstimme einen
geschriebener Text vorlesen zu lassen, ihn
direkt aufnehmen oder eine Audiodatei
hochzuladen. Die kostenlose Version erlaubt
e, Tracks von maximal einer Minute Länge
aufzunehmen oder einzufügen. Auf diese
Weise ist es möglich, Avatare zu erstellen,
die sprechen können und eine Botschaft
übermitteln. Am Ende der Erstellungsphase
kann der Avatar, durch das Klicken auf
„save", über Facebook, Twitter, E-Mail oder
über einen Link geteilt werden.
Auf der Website finden sich ebenfalls Tipps
und Anwendungen für den Einsatz von Voki
im Unterricht.

ARBEITSMETHODEN 1
In diesem Workshop werden die
Teilnehmer*innen gebeten, ihre
Persönlichkeit zu beschreiben, zumindest
im ersten Teil. Möglich ist, dass es in dem
Teil der Reflexion Momente geben kann, in
denen sich jemand entscheidet, mehr zu
erzählen. Es wird empfohlen, zuzuhören und
alle dazu aufzufordern, dies zu tun, ohne
zu urteilen, sondern lediglich zu leiten und
zu vermitteln. Für einige kann es ein heikler,
empfindlicher Moment sein, weshalb
ein geschütztes und sicheres Umfeld
geschaffen werden muss, in dem jeder sich
wohlfühlt. Im zweiten und dritten Teil des

1

Workshops ist es wichtig, die Schüler*innen
bei der Recherche der zu behandelnden
und zu vermittelnden Themen und Anliegen
zu unterstützen. Es ist wichtig, ihre „Art und
Weise mit Instagram zu arbeiten" für einen
Moment zu „verlangsamen" und viel Zeit auf
das zu verwenden, was Sie veröffentlichen
und mitteilen wollen. Es ist wichtig, ihnen
verständlich zu machen, dass ein Beitrag
etwas Leichtes, aber auch etwas sehr
Schweres und Wichtiges sein kann und
deshalb nicht immer auf die leichte
Schulter genommen werden sollte.

Die Anzahl der Phasen hängt von der Struktur des Workshop-Konzeptes ab
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PHASE 1: 						
•

•
•

In diesem Abschnitt wird das Videospiel
Thomas Was Alone vorgestellt und
den Schüler*innen eine SelbstporträtAktivität vorgeschlagen
Das Videospiel Thomas Was Alone
Eine Plattform (Konsole oder Computer)
zum Spielen von Thomas Was Alone
- oder ein Computer zum Zeigen von
Videos; weißes Papier, Scheren und
Kleber; Stifte und Post-its

Dieser Workshopteil kann mit einer kurzen
Vorstellungsrunde der Schüler*innen
begonnen werden, was sofort zu einem
der Themen des Workshops führt.
Neben dem Namen (falls noch nicht
bekannt) werden sie gebeten sich mit
nur einem Adjektiv vorstellen, welches
ihre Persönlichkeit beschreibt. Es wird
versucht Auswahlmöglichkeiten und
Alternativen anzuregen, die über das
übliche „nett" hinausgegangen und die
charakteristischer sind. Am Ende der
kurzen Vorstellung kann noch gefragt
werden, ob es den Schüler*innen zu
folge möglich ist, sich durch eine einzige
Charaktereigenschaft vorzustellen.
Natürlich wird sich herausstellen, dass
sich jeder Mensch aus verschiedenen
Charakterzügen und Merkmalen
zusammensetzt, die seine Einzigartigkeit
ausmachen. An dieser Stelle kann den
Teilnehmer*innen gesagt werden, dass sie
gemeinsam ein Videospiel sehen werden
und versuchen sollen, zu verstehen, worum
es dabei geht.
Dieses Workshopkonzept basiert auf
dem Videospiel Thomas Was Alone. Es ist
wichtig, direkt mit dem Spiel zu beginnen,
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Ca. 2 Stunden
da es ermöglicht, einige Reaktionen
der Schüler*innen zu beobachten. Es ist
zum Beispiel interessant zu beobachten,
welche Art von Auslegung sie dem
Spiel, den Figuren und den Situationen
zuschreiben; diese Auslegung könnte mit
der hier aufgeführten übereinstimmen
oder sie könnte anders sein und
überraschend wirken. Die Schüler*innen
sollen das Geschehen in ihrer eigenen
Geschwindigkeit verfolgen können, ohne
dass ihnen eine Sichtweise aufgezwungen
wird. Stattdessen soll versucht werden
ihre Wahrnehmung zu fördern.
Weiterführend kann der*die Dozent*in den
Teilnehmenden die eigene Auslegung
anbieten, wobei er*sie darauf hinweist,
dass in diesem Fall der*die Autor*in die
Erzählung selbst genau so aufgebaut hat
und diese spezielle Leseart vorschlägt. Je
nachdem welche Plattform zur Verfügung
steht, finden nun kurze Spielrunden
statt, bei denen sich die Schüler*innen
abwechseln können, so dass mehr Leute
spielen können. Während ein*e Schüler*in
spielt, werden die anderen gebeten,
genau zu zusehen. Man kann sie bitten,
auf Post-ist Notizen zu schreiben, was
ihnen beim Zusehen des Spiels in den Sinn
kommt, welche Gefühle sie empfinden,
ob das, was ihrer Meinung nach auf dem
Bildschirm passiert, eine Bedeutung hat,
die über das Lösen von Rätseln und das
Bestehen von Levels hinausgeht. Die
Schüler*innen dürfen soweit aussreichend
spielen, um den Protagonisten dazu zu
bringen, einige der anderen Charaktere
zu treffen, um ihre Persönlichkeit zu
analysieren.
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Nach Beendigung der Session
wird gelesen, was die Schüler*innen
geschrieben und dazu kommentiert
haben. Ein Post-it nach dem anderen wird
gelesen und man kann nach Meinungen
und Kommentaren dazu fragen. Wenn sich
die verschiedenen Persönlichkeiten nicht
deutlich machen lassen, wird versuchen,
die Schüler*innen mit Fragen in diese
Richtung zu führen: Was denkt ihr über
Thomas, den Protagonisten? Und Claire, ist
sie genauso wie er? Was sind ihre Ängste,
ihre Wünsche?
Wenn nicht genügend Zeit zur Verfügung
steht, um im Spiel weit zu kommen und
die verschiedenen Figuren zu entdecken,
werden die verschiedenen Steckbriefe mit
den Hauptmerkmalen unten gezeigt.
Thomas denkt, dass alle Hindernisse
auf die er trifft, ein Training sind, als würde
die Welt ihn auf die Probe stellen. Und er
möchte beweisen was in ihm steckt. Er
ist verwirrt aber er hat alles im Griff (er
scheint eine Zwangsstörung zu haben)
Claire will eine Superheldin sein, sie
braucht einen passenden Namen und
einen Antagonisten mit dem sie kämpfen
kann. Sie muss immer unter Beweis
stellen das sie Superkräfte hat und sie
die Wahrheit sagt. Anfangs ist sie traurig
da sie sich nutzlos fühlt: sie ist langsamer
als die anderen und kann nicht so
hochspringen wie sie. Dann stellt sie fest
das sie schweben kann und hilft anderen
und befördert sie. Von diesem Moment
an kümmert sie sich um ihre Begleitung
und fühlt sich verantwortlich für sie und
beschütz sie.
Chris ist ein kleines Rechteck. Er ist
zynisch und stolz, glaubt dass er alles,
ohne die Hilfe von größeren und höheren
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Rechtecken schaffen kann. Anfangs hasst
er Thomas aber im Verlauf der Geschichte
stellt er fest, dass er ohne Thomas nicht
vollständig ist
Laura hat ein sehr niedriges
Selbstvertrauen, sie glaubt das jeder,
der sie kennenlernt sie loswerden will.
Chris verliebt sich in sie und sie wird ein
wichtiger Bestandteil der Gruppe, da sie
sie als „Anstoß“ nutzen um Hindernisse zu
überwinden.
James sieht aus wie Thomas, aber ist
vergleichsweise introvertiert: er ist grün
und die Gravitation wirkt gegensätzlich
auf ihn. Er sagt, dass die anderen KIs
(künstlichen Intelligenzen - Die Rechtecke)
sich, wegen seiner komischen Farbe und
Verhalten, über ihn lustig machen. Als er
feststellt, dass Thomas und die anderen
anfangen zu verstehen, dass er nicht
so schlecht ist, akzeptieren sie ihn, auch
wenn er immer ein wenig „komisch“ in den
Augen der andern ist
John ist ein bisschen arrogant und
distanziert, aber es ist ihm sehr wichtig
seine Fähigkeiten unter bewies zu
stellen(vor allem Springen) und dabei
beobachten zu werden. Trotz alledem
kümmert er sich großartig um seine
Freunde und wird zum loyalste und
achtsamsten Kollegen.
Sarah ist die kleinste der Gruppe,
sogar kleiner als Chris. Trotzdem ist
sie extrem entschlossen und hat eine
Wahnsinnsstärke die es ihr ermöglichen
höher als alle anderen zu springen( sogar
als John). Sie kann sogar dahin gehen wo
die anderen nicht hinkommen
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Nach dem Vorstellen der Figuren werden
die Schüler*innen dazu aufgefordert, an
ihrem Selbstporträt zu arbeiten. Dabei
handelt es sich um eine Einzelarbeit, die
auf einem weißen Papier, mit Kleber und
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Schere ausgeführt wird. Die Schüler*innen
erhalten die Kopien des Blattes mit den
verschiedenen farbigen Rechtecken
und Quadraten, die diesem Leitfaden
beigefügt sind.
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Nun sollen die Teilnehmer*innen
Selbstporträts mit den aus den
Kopien ausgeschnittenen Formen
(Quadrate und Rechtecke) anfertigen.
Natürlich wird es ein vereinfachtes,
symbolisches Selbstporträt sein, da es mit
geometrischen Formen gemacht wird,
die ausgeschnitten und auf das Blatt
geklebt werden. Aber was in diesem Fall
zählt, ist die Wahl, welche geometrischen
Formen die Studierenden wählen werden,
um sich selbst zu beschreiben. In der
Tat sollen sie mindestens zehn Formen
verwenden, aber welche sie wählen,
bleibt ihnen überlassen. Sie sollen die
Formen wählen, von denen sie finden,
dass die Persönlichkeit der Charaktere
sie am besten beschreibt. Fühlt man sich
zum Beispiel sehr unsicher wie Laura, ein
wenig missverstanden wie James, aber
auch ein wenig begierig darauf zu zeigen
was man drauf hat, wie John, dann wäre
es denkbar fünf lange rosane Rechtecke
(Laura), drei kurze grüne Rechtecke
(James) und zwei lange gelbe Rechtecke
(John) zu verwenden. Diese Formen helfen
dabei ein eigenes Porträt zu gestalten (die
Rechtecke können die Nase, der Mund,
die Augenbrauen, usw. sein ...). Natürlich
kann es auch sein, dass jemand sich mit
nur zwei Persönlichkeiten (oder vielleicht
sogar nur einer) beschreiben möchte, und
jemanden, der das Bedürfnis verspüren
wird, alle zu benutzen. Wichtig ist, dass sich
die Schüler*innen die Zeit nehmen, die
Beschreibungen gut zu lesen und darüber
nachzudenken, was sie am besten
beschreiben würde.
Sobald die Selbstporträts fertig
sind, werden die Schüler*innen in eine
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Feedbackrunde miteinbezogen. Die
Arbeiten der Teilnehmenden werden
begutachtet und es wird gefragt, wer sein
Selbstporträt zeigen und erklären möchte,
welche Persönlichkeiten sie gewählt haben
und warum. Natürlich wird nicht jeder
darauf versessen sein, es zu erzählen, und
vielleicht fühlt sich jemand nicht wohl;
deshalb wird auf ihre Gefühle geachtet
und es wird ihnen trotzdem für die Arbeit
gedankt.
Im ersten Teil wurden die verschiedenen
Persönlichkeiten und Identitäten
vorgestellt: Wie komplex Menschen sein
können, welche Persönlichkeiten sie haben,
und wie interessant und spannend es sein
kann, sie zu entdecken. Dieses Thema sollte
immer im Hinterkopf behalten werden, es
im Internet zu einer Unterhalt mit anderen
Personen kommt: Die Identität der Person
auf der anderen Seite des Bildschirms ist
oft nicht bekannt, sie kann sensibel auf
verschiedene Themen reagieren und kann
leicht verletzt werden, wenn man falsche
Worte verwendet. Was in Videospielen
geschieht, ist so: Jenseits des Avatars,
der in diesem Moment verkörpert wird,
gibt es eine Person, die nicht bekannt
ist, mit ihren Schwächen, die respektiert
werden müssen. Die nächste Übung
ermöglicht es den Schüler*innen bei
genau solchen Themen einzugreifen - bei
den Beleidigungen und dem Hass, denen
beim Spielen begegnet werden kann,
einzuschreiten, und vor allem zeigt sie,
wie man diese Themen mit Erwachsenen
bespricht und mögliche Lösungen finden
kann.
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PHASE 2: 						
•

•
•

In diesem Teil erstellen die
Schüler*innen Inhalte über die Welt der
Videospiele, die in sozialen Netzwerken
verbreitet werden sollen
Instagram, Facebook, andere soziale
Netzwerke2
Smartphones (oder Computer)

Bei einem Treffen, das im Rahmen
dieses Projekts mit Schüler*innen in
Italien stattfand, stellte sich heraus, dass
es eine ausgeprägte Vorstellung von
Erwachsenen und Videospielen gibt. Die
Schüler*innen glauben, dass Erwachsene
wenig oder gar nichts über die Welt der
Videospiele wissen und dass sie nicht
über die geeigneten Mittel verfügen, um
die Komplexität des Themas zu verstehen.
Oft sind die einzigen Informationsquellen
Medien, die das Thema auf oberflächliche,
skandalöse Weise behandeln (wenn es
Nachrichten gibt, die in irgendeiner Weise
mit der Welt der Videospiele „verbunden"
sind), wenn nicht gar verteufelt. Die
Schüler*innen brachten auch ihr Interesse
und ihre Bereitschaft zum Ausdruck,
Erwachsene (Eltern und Lehrer*innen)
für diese Welt zu sensibilisieren, die
viele interessante Punkte, kreatives und
pädagogisches Potenzial zu bieten hat.
Möglich ist es die zweite Phase mit einer
Debatte zu diesem Thema zu eröffnen
und die Meinungen und Gedanken
der Schüler*innen einzuholen. Es kann
nützlich sein, ihre Gedanken an die Tafel
zu schreiben, um sie später noch einmal
aufzugreifen.
Die Klasse wird in Gruppen eingeteilt.
Jede Gruppe soll sich einen Beitrag für
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Ca. 2,5 Stunden
soziale Netzwerke ausdenken, der etwas
über die Welt der Videospiele und der
Erwachsenen erzählt. Es können erlebte
Erfahrungen sein, Geschichten aus
dem Internet, von Freunden Gehörtes,
Recherchen oder Zeitungsartikel. Ziel ist
es, Erwachsene für die Welt der Teenagerund Videospiele zu sensibilisieren, mit
Geschichten über Hate Speech, aber auch
über Lösungen, gute Nachrichten über die
Gemeinschaften der Spieler und mehr. Die
Gruppen können mit Smartphones (oder
in einem Computerraum, falls vorhanden)
recherchieren und Nachrichten und Daten
sammeln.
Diese Übung kann sehr unterschiedlich
ausfallen und könnte sogar noch weiter
ausgedehnt werden, um über die Dauer
des Programms hinaus fortgesetzt
zu werden. Hier sind einige Ideen und
Vorschläge.
Die Schüler*innen könnten Beiträge
erstellen, die auf den Schul-Webseiten
veröffentlicht werden. Die Kinder und
Jugendlichen werden die Rolle haben,
nach Fakten, Nachrichten, Daten und
Informationen zum Thema zu suchen
und kurze Beiträge zu verfassen, die sie
mit anderen teilen können. Sie müssen
daher einen zusammenfassenden
Text ausarbeiten, der jedoch den
Inhalt klar erklärt, und wählen, ob sie
ein Bild, einen Link zu einem Artikel
oder einen anderen Inhalt anhängen
möchten. Sie könnten sich für einen
Hashtag entscheiden (z.B. #gamesfact,
,#stophatespeechinvideogames
#gameoverhate), um alle Beiträge in einer
einzigen Suche zusammenzufassen und
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so eine Art thematische Artikelsammlung
zu erstellen. Es ist nicht notwendig, alle
Beiträge gleichzeitig zu veröffentlichen,
aber sie können vorgeplant werden. Wer
möchte kann die Beiträge auch von dem
eignen, persönlichen Account aus posten.
Eine andere Möglichkeit bestünde darin,
ausschließlich Daten zu arbeiten, die
die Welt der Videospiele betreffen. Was
würden Erwachsene über Videospiele und
Hate Speech wissen wollen? Welche Daten
halten sie für wichtig? In diesem Fall muss
für jede Frage eine spezifische Recherche
durchgeführt werden (jede Gruppe
kann eine andere Frage stellen), und es
werden Daten gesammelt. Anschließend
werden diese Daten so klar wie
möglich übermittelt - mit Diagrammen,
Infografiken, Zeichnungen.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin,
einige zuvor erstellte Inhalte für ein
anderes landesweites Projekt, namens
#nodrugstobecool, zu verwenden, für
welches das Centro Zaffiria nützliche
Tools geschaffen hat. Einige dieser Tools
sind Instagram-Profile, die speziell für das
Projekt erstellt wurden: Es handelt sich
dabei um Profile imaginärer Charaktere
(inspiriert von Protagonisten der
italienischen Jugendliteratur), die erstellt
wurden, um Workshops und Aktivitäten im
Klassenzimmer durchzuführen indem das
beliebte Soziale Netzwerk als Mittel genutzt
wird. Insbesondere das Profil von Tonino
(@ tonino.the.boss auf Instagram) wird
am häufigsten verwendet, da Tonino zum
Teil der „Protagonist" des Projekts war (und
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von einer kostenlosen, mit dem Projekt
verbundenen App, auf Italienisch Ehi,
Tonino! genannt, die vom Centro Zaffiria
erstellt wurde). Interessierte Lehrer können
an info@zaffiria.it schreiben, um die
Zugangsdaten für das Profil anzufordern
und es zu benutzen.
Die Aktivität könnte wie folgt eingerichtet
werden: Tonino hat erfahren, dass ein
Freund von ihm einen Klassenkameraden
in Fortnite beleidigt hat und möchte
auf Instagram helfen; wie könnte er das
tun? In seinen Beiträgen möchte er das
Phänomen Hate Speech in Videospielen
erklären, er möchte seine Follower
sensibilisieren, Erwachsenen mehr
Verständnis für Videospiele vermitteln,
Spaß und gewaltfreie Videospiele teilen,
usw. ... In diesem Fall könnten die Gruppen,
indem sie sich als Tonino ausgeben,
Beiträge erstellen, die auf seinem Account
(der öffentlich ist) geteilt werden und die
sie mit ihren privaten Accounts teilen
können.
All diese Aktivitäten könnten zu
regelmäßigen Treffen werden, bei
denen ein paar Stunden pro Woche
für Recherchen und die gemeinsame
Gestaltung neuer Posten verwendet
werden. Wenn Schüler*innen zu
Schöpfern von Inhalten gemacht werden
und dies gemeinsam tun und vor der
Veröffentlichung vergleichen, kann
ihnen dies helfen, über das Potenzial
der Werkzeuge nachzudenken, die sie
tagtäglich benutzen und die leider oft ein
Mittel des Hasses und der Intoleranz sind.
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PHASE 3: 						
•

•
•

In diesem Abschnitt erstellen die
Schülerinnen und Schüler Avatare,
die für sie wichtige Nachrichten
übermitteln
die Online-Software Voki2
Ein Computer zum Zeigen von Voki,
weißes Papier, Smartphones oder
andere Geräte zum Benutzen von Voki

Die letzte Übung könnte als eine
Zusammenfassung/Wiederholung der
Themen und Argumente dienen, die bisher
aufgetaucht sind. In diesem Teil wird
Voki (eine Online-Software) verwendet,
ein Werkzeug, das direkt online benutzt
werden kann und mit dem man animierte
Avatare erstellen kann. Die Benutzung
ist kostenlos, aber im Vergleich zur
kostenpflichtigen Version ist die Länge
der Tonspuren auf eine Minute begrenzt
(wie man den Ton einfügt, wird später
erklärt). Im Wesentlichen ermöglicht Voki
die Erstellung eines animierten Charakters,
der vielseitig angepasst werden kann:
Von der Startseite aus gelangt man
durch Klicken auf „Try" direkt in den
Editor. Hier können dank der Werkzeuge
auf der linken Seite verschiedene
Elemente des Erscheinungsbildes des
Avatars ausgewählt werden: die Art
des Charakters, die Gesichtszüge, die
Kleidung, der Hintergrund und vieles mehr.
Mit der letzten Schaltfläche kann eine
Tonspur hinzugefügt werden und zwar
auf verschiedenen Wegen: durch ein
Text-to-Speech-Systems, das es erlaubt,
einen Text zu schreiben und ihn von einer
Stimme vorlesen zu lassen; durch direkte
Tonaufnahme oder durch das Hochladen
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Ca. 1,5 Stunden
einer zuvor aufgenommenen Audiodatei
direkt vom Computer. Sobald der Avatar
fertig ist (nachdem alle Änderungen
vorgenommen und das gewünschte
Audio eingefügt wurde), kann auf „Save“
geklickt werden. An diesem Punkt ist es
möglich, die Animation über Facebook,
Twitter, per E-Mail oder einfach mit einem
Link zu teilen. Diejenigen, die die Animation
erhalten, können auf „Play" drücken, um die
Nachricht zu hören.
Mit den Schüler*innen Schülern wird
Voki gemeinsam vom Klassencomputer
aus erkundet, eventuell angeschlossen
an einen Beamer, damit alle gut
sehen können. Gemeinsam wird mit
verschiedenen Lösungen, Charakteren,
Hintergründen experimentiert, die
verschiedenen Stimmen ausprobiert
und das Vorgehen zum Speichern und
Teilen der Animation veranschaulicht. An
diesem Punkt wird die Klasse in Gruppen
(oder sogar Paare) aufgeteilt, und jeder
erhält die Aufgabe, einen Avatar und
vor allem eine wichtige Nachricht zu
erstellen, die er mit seinen Freunden
teilen möchte. In der ersten Phase wurde
gezeigt, wie ein Avatar erstellt werden
kann, der über die Schüler*innen spricht,
aber offensichtlich nicht erkennbar ist.
Die Schüler*innen können zunächst
gefragt werden, was „Avatar" bedeutet,
wie er ausgewählt wird, was er darstellt
und ob jemand von ihnen einen (z.B. aus
einem Videospiel) beschreiben möchte.
Dann ist es wichtig, sie dazu anzuregen,
eine wichtige Botschaft zu verfassen
(nicht länger als eine Minute), die sich
auf etwas bezieht, das sie während des
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Programms besonders interessiert hat
oder von dem sie glauben, dass es wichtig
ist, es zu vermitteln: einen Gedanken,
eine Reflexion, eine Aufforderung. Die in
der vorhergehenden Phase gefundenen
Informationen - über Hate Speech in
Videospielen oder über Erwachsene und
ihr Wissen über Videospiele - könnten ein
ausgezeichneter Ausgangspunkt sein,
um wichtige Botschaften zu finden, die
geteilt werden sollen. Je nach Meinung der
Gruppe ist es möglich, mehr Freiraum zu
lassen oder „knapper" zu formulieren, falls
die Schüler*innen stärker angesprochen
werden müssen. An diesem Punkt erstellen
die Gruppen über Smartphones oder
andere verfügbare Geräte ihre Avatare.
Was die Botschaft betrifft, so ist es ratsam,
sie zu bitten, sie zunächst auf Papier zu
schreiben, damit sie in Ruhe über den
Inhalt nachdenken können, und sie dann
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während der Aufnahme leicht ablesen
können.
Am Ende der Aufnahmen schicken die
Gruppen die Links an den*die Leitende*n,
damit so alle Werke mittels Beamer der
ganzen Klasse gezeigt werden können.
Darüber hinaus können die Schüler*innen
ihre Botschaften nun auch anderen
Personen mitteilen.
Die verschiedenen Botschaften werden
angehört und kommentiert, wobei die
Verfasser*innen gebeten werden, ihre
Entscheidungen zu erläutern, sowohl was
das Aussehen des Avatars als auch den
Inhalt der Botschaft betrifft. Diese Aktivität
könnte eine gute Möglichkeit sein, den
Workshop zu beenden und gemeinsam
über die Themen nachzudenken, die sich
während der gesamten Veranstaltung
ergeben haben.
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QUELLEN / LINKS
Wenn es nicht möglich ist, das Videospiel
Thomas Was Alone zu spielen, können
unter diesen Links Trailer und Spielverlauf
angeschaut werden:
https://www.youtube.com/
watch?v=5K4zjNtQ3y8
https://www.youtube.com/
watch?v=YDaa3Cq6c7M
Mit diesem Link kann auch die erste
Version von Thomas Was Alone gespielt
werden. Es handelt sich jedoch um
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eine Rohfassung, in der die Tiefe der
Charaktere, die Erzählung und die
Vertonung fehlen. Sie kann jedoch für
Puzzle / Plattformtechniker von Interesse
sein, wenn nicht die Möglichkeit besteht, im
Klassenzimmer zu spielen:
https://www.gameshot.org/?id=5334
Unter diesem Link findet sich die kostenlose
Demo zum Herunterladen:
http://www.mikebithellgames.com/
thomaswasalone
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Workshop #14

Hass

Kompetenzen

1.2 Auswertung
von Daten,
Informationen
und digitalen
Inhalten
1.3 Verwaltung
von Daten,
Informationen
und digitalen
Inhalten

2.2 Austausch
durch digitale
Technologien
2.4 Zusammenarbeit durch
digitale
Technologien

3.1 Entwicklung
digitaler
Inhalte

4.2 Schutz
persönlicher
Daten und der
Privatsphäre
4.3 Schutz von
Gesundheit
und
Wohlbefinden

2.5 Netiquette

Tags

Zeitrahmen

Zielgruppe

•
•
•
•
•
•

5,5 Stunden

15 – 18 Jahre

Hass
Hater*innen
Eristik
Hate Speech
Einfühlungsvermögen
"Cockpit-Effekt"
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5.2 Ermittlung von
Bedürfnissen
und technologischen
Antworten
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ÜBERBLICK

ACHTUNG

ABLAUF

Im Mittelpunkt des Workshops stehen
Hass, die Gründe und Umstände, aus
denen Hass entsteht, das Verständnis
der Motivation von Hater*innen und die
Erkenntnis, wie verbreitet Hass in der
heutigen Welt ist. Die Teilnehmenden
lernen die Definition von Hater*innen,
wie man Hass, Hate Speech (Deutsch:
Hassrede) und Kritik unterscheiden
kann, sie lesen Auszüge aus dem
Strafgesetzbuch und verstehen die
rechtlichen Konsequenzen von
Hate Speech. Sie werden ebenfalls
herausfinden, welche Umstände Hass
hervorrufen können, und sie werden
lernen, wie sie darauf reagieren können.
Am Ende werden sie eine politische
Kampagne einer imaginären politischen
Partei entwerfen, deren Hauptziel es ist,
Hass zu bekämpfen.

Wörter, die als anstößig gelten, können in
den Zitaten vorkommen, die für die Analyse
ausgewählt wurden.

PHASE 1:
•

ZIELSETZUNG
Das Hauptziel des Workshops besteht
darin, ein besseres Bild des Phänomens
Hass, seiner Ursachen und Möglichkeiten
des Umgangs mit ihm zu vermitteln.

•
•
•

ERFORDERLICHE MEDIEN
•

Mentimeter-App

Aufwärmen		

		

Arbeiten mit der Mentimeter-App; Ein
Versuch, die Frage: „Wie beliebt ist
Hass?“ zu beantworten
Mentimeter
Arbeiten mit der App, Gespräch
Beamer, Leinwand/Tafel, Computer mit
Internetzugang, Handys der Teilnehmer.

Der Workshop beginnt mit einer Übung,
bei der eine App verwendet wird, mit Hilfe
welcher die Teilnehmenden interagieren
können (z.B. Mentimeter, es kann aber
auch jede andere App verwendet
werden, die der*die Workshopleitende
für geeignet hält). Die leitende Person
bereitet die Fragen im Voraus vor: Seid
ihr schon einmal online auf Gewalt
gestoßen? Wart ihr eine bezeugende

ARBEITSMETHODEN
•
•
•
•
•
•
•

Willkommen heißen. Organisatorische
Aktivitäten. Tagesordnung des
Workshops. Beschreibung des Zweckes
des Programms.

PHASE 2:
•

Willkommen heißen 		

Brainstorming
Diskussion
Präsentation
Film
Konzeption
Mindmap
Arbeiten mit Text - Analyse

PHASE 3:
•
•
•

Textarbeit			

Arbeiten mit dem Text The Art of
Controversy von Arthur Schopenhauer
Arbeit mit dem Text, Konversation
Anhang Nr. 1

Der Hauptteil beginnt damit, dass
der*die Leitende den Teilnehmenden
einen Auszug aus The Art of Controversy
von Arthur Schopenhauer (Anhang Nr. 1)
zur Verfügung stellt und sie bittet, diesen
zu lesen. Nach einigen Minuten fragt
die leitende Person: Welche Argumente
PLAY YOUR ROLE ― TOOLKIT
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Ca. 30 Min.
•
•
•

Eine Multimedia-Präsentation mit dem
Titel GAMIFIKATION GEGEN HATE SPEECH
Gespräch
Beamer, Leinwand/Tafel.
Ca. 15 Min.

Person? Wart ihr ein Opfer? Wart Ihr der
Täter oder die Täterin? Die Umfrage sollte
vollständig anonym sein, und der*die
Leitende sollte eine App auswählen, die
die Anonymität gewährleistet. Nachdem
das Ergebnis angezeigt wurde, sollte
der*die Workshopleitende versuchen,
die Ergebnisse zu kommentieren und auf
das Ausmaß des Phänomens zu achten
(z.B. sagt der*die Leitende: eine von vier
Personen, die in diesem Raum sitzt, wurde
online Opfer von Gewalt, dann bittet er*sie
die Teilnehmenden, bis vier zu zählen,
und jede Person, die "vier" sagt, steht auf.
Ziel ist es, das Ausmaß des Problems zu
veranschaulichen, zu zeigen, dass es nicht
etwas ist, das "uns nicht betrifft".

Ca. 15 Min.
nennt Schopenhauer? Was ist der Zweck
von Argumenten ad personam (an der
Person)? Wie wirksam sind sie? Was
möchte der*die „Täter*in" erreichen?
Als nächstes führt der*die Leitende das
Gespräch so, dass die Teilnehmenden
merken, dass die Strategie des verbalen
Angriffs auf den*die Täter*in nichts Neues
ist, dass sie alltäglich ist, und dass sie
einfach aufgrund der des Zugangs zum
Internet, leichter zugänglich ist.
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PHASE 4: 						
•

•
•
•

Workshop nach der Sechseck-Methode
- Unterschied zwischen Hass und Hate
Speech.
Eine Multimedia-Präsentation mit
Paragraphen aus dem Gesetzbuch.
Arbeiten mit Sechsecken, Gespräch,
Multimedia-Präsentation
Vorbereitete Sechsecke (siehe Beispiele
im Anhang Nr. 2), Präsentation,
Computer mit Internetzugang,
Leinwand, Beamer

Sechseck-Methode - Bestimmung der
Unterschiede zwischen Hass und Hate
Speech.
Die anleitende Person legt das erste
Sechseck auf dem das Wort "Hass" steht in
die Mitte. Er*Sie bittet die Teilnehmenden
alles, was ihnen einfällt und mit Hass
PHASE 5: 						
•
•
•

Die Übung soll den Unterschied
zwischen Hass und Kritik aufzeigen.
Arbeiten mit Online-Beispielen,
Konversation
Zettel mit verschiedenen Aussagen von
Internetnutzern, die sowohl Hass als
auch Kritik enthalten.

Der*die Workshopleitende gibt eine
genaue Definition, was Hass ist und was
nicht. Die Übung zielt darauf ab, den
Unterschied zwischen Kritik und Hass
aufzuzeigen. Die leitende Person breitet
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Ca. 25 Min.

PHASE 6: 						

assoziiert wird, auf andere Sechsecke
zu schreiben. Nach einigen Minuten
kommentiert der*die Workshopleitende
das Geschriebene. Er*Sie wählt die
Sechsecke aus, die Wörter enthalten,
die Hate Speech beschreiben. Er*Sie
erklärt den Teilnehmenden, was Hate
Speech ist und was Hass ist. Der*die
Workshopleitende zeigt Folien mit
Paragraphen aus den Strafgesetzbuch (in
jedem Land wird sich auf der Grundlage
des dort geltenden Rechts vorbereitet),
die sich auf die im Strafgesetzbuch
vorgesehenen Strafen für die Verbreitung
von Hate Speech beziehen. Der*die
Leitende erwähnt einen hochkarätigen
Fall, in dem es darum ging, eine Person zu
verurteilen, die Hate Speech betrieben hat.

•
•
•

Der*die Leitende fragt, wie ein*e
typische*r Hater*in aussieht und
was er*sie tut. Wie stellen sich die
Teilnehmenden eine*n Hater*in vor?
Was für Menschen sind sie? Als nächstes
wird das Team in Gruppen von einigen
PHASE 7: 						
•

•

Ca. 10 Min.
Papierstücke mit Beispielen verschiedener
Aussagen aus (dies können sowohl
Aussagen sein, die online zu finden sind,
als auch Aussagen, die von der*dem
Leitenden erfunden wurden) und bittet
die Teilnehmenden, die Aussagen in zwei
Gruppen zu unterteilen: Hass und Kritik.
Nachdem die dafür vorgesehene Zeit
abgelaufen ist, weist die anleitende Person
darauf hin, dass das Wort "Hass" heute
zu oft verwendet wird, da jeder kritische
Kommentar als "Hass" bezeichnet wird.
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Das Image von einem*einer Hater*in
vor Augen führen.
Konversation, Workshop-Arbeit Erstellen einer Collage
Schreibutensilien

•
•

Zeigen der allgegenwärtigen Präsenz
von Hass im Netz, der Universalität des
Hasses, Zerschlagung des stereotypen
Bildes von einem*einer Hater*in.
Möglicherweise multimediale
Präsentation
Fallstudien
Präsentation oder Unterlagen mit
Beispielen von Hater*innen-Aussagen.

Fallstudien. Der*die Workshopleitende
zeigt vorbereitete Hassbeispiele (entweder
durch das Zeigen von Folien oder durch
das Verteilen von Zetteln). Die Beispiele
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Ca. 45 Min.
wenigen Personen aufgeteilt und darum
gebeten, jeweils eine Collage zu erstellen.
Nach Ablauf der dafür vorgesehenen Zeit
bittet der*die Leitende die Gruppen ihre
Arbeit vorzustellen und zu diskutieren.
Höchstwahrscheinlich ist das Bild, das
dabei entsteht, sehr stereotyp. Aus der
öffentlichen, sozialen Sicht ist ein*e
Hater*in eine frustrierte, einsame Person,
die sich an der Welt "rächen" will. Der
nächste Schritt zielt darauf ab, ein völlig
anderes Bild zu zeigen.
Ca. 10 Min.
sollten so ausgewählt werden, dass den
Teilnehmenden bewusst gemacht wird,
dass Hass nicht nur in Gruppen, die aus
jungen Menschen bestehen, vorzufinden
ist, sondern auch bei Lehrenden,
Anwalt*Anwältin, Autofanatiker*innen etc.
Dieser Hass widerfährt sowohl Männern
als auch Frauen, Jung und Alt. Es ist
daher falsch zu glauben, dass sich nur
junge oder schlecht gebildete Menschen
daran beteiligen. Um das Phänomen
zu verstehen, ist es nötig, Stereotype
aufzugeben.
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PHASE 8: 						
•

•
•
•

Erstellen einer Mindmap zum
Veranschaulichen der Gründe, warum
Hass so verbreitet ist
Eine App zum Erstellen von Mindmaps,
z.B. Mindly.
Mindmap, Konversation
Computer mit Internetzugang,
Bildschirm, Beamer

Erstellen einer Mindmap (auf Papier
oder mit einer App, die der*die Leitende
kennt, z.B. Mindly. Im letzteren Fall zeigt
die leitende Person die App während
PHASE 9: 						
•
•
•
•

Empathie-Training, das zeigt, wie der
Cockpit-Effekt funktioniert.
Eine Kommunikations-App (z.B.
Hangouts, Messenger-Gruppe)
Einfühlungsübung, Gespräch
Handys der Teilnehmenden

Empathie-Training. Der*die
Workshopleitende bittet die
Teilnehmenden, sich in zwei Gruppen
aufzuteilen. Die Gruppen sitzen in zwei
Reihen, wobei die Stühle in einem
bestimmten Abstand, Rücken an Rücken
stehen. Die Teilnehmenden arbeiten mit
einer App, z.B. einer Messenger-Gruppe
(oder einer anderen App; die Wahl liegt
im Ermessen des*der Leitenden). Zu
Beginn spielt die erste Gruppe die Rolle
eines*einer Hater*in, die Aufgabe der
anderen Gruppe ist es, sich zu verteidigen.
Während dieser Zeit dürfen sich die
Teilnehmenden nicht umdrehen, sich
nicht gegenseitig anschauen etc. Der*die
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Ca. 20 Min.
der Erstellung auf dem Bildschirm).
Die Mindmap konzentriert sich auf die
Gründe für die Verbreitung von Hass
im Internet. Der*die Workshopleitende
bittet die Teilnehmenden, frei über das
Thema zu sprechen, und schreibt ihre
Gedanken in die Mindmap. Gleichzeitig
wird das Gespräch so geführt, dass
folgende Aspekte angesprochen werden:
Anonymität, Cockpit-Effekt, ständige
Erreichbarkeit der Opfer, sich selbst dabei
beliebt zu fühlen, kein Kontakt mit dem
Opfer offline.
Ca. 25 Min.
Leitende kann ein Tuch zur Trennung
der beiden Gruppen aufhängen. Die
leitende Person Dozentin beginnt den
Dialog in der App (zu einem beliebigen
Thema) und bittet die Teilnehmenden,
weiterzumachen. Dann zieht sich der*die
Leitende zurück und spielt die Rolle einer,
die Situation beobachtenden Person.
Nach Ablauf der Zeit wechseln die
Gruppen die Rollen. Ein neues Thema
beginnt, bei dem die Hater*innen zu
Opfern und die Opfer zu Hater*innen
werden. Nachdem die Teilnehmenden
diesen Teil der Aktivität abgeschlossen
haben, bittet der*die Leitende die
Teilnehmenden zu kommentieren, wie
einfach oder schwierig es war, diese
Rollen zu spielen. Wie haben sie sich
gefühlt? Was haben sie sich gedacht?
Mit den Teilnehmenden sollte frei über
die Gefühle und Eindrücke gesprochen
werden. Daraufhin bittet der*die
Workshopleitende die Teilnehmenden, die
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Stühle umzudrehen und sich einander
gegenüber zu setzen. Falls ein Stück Stoff
verwendet wurde, wird dieses entfernt. Die
erste Gruppe spielt wieder die Hater*innen
und die andere Gruppe die Opfer, und
nach einigen Minuten wechseln Sie die
Rollen. Die Aufgabe der Hater*innen
ist es, die Opfer zu attackieren, die der
Opfer - zu versuchen, sich zu verteidigen.
Nachdem die Übung beendet ist, fragt

die leitende Person die Teilnehmenden,
was der Unterschied zwischen den
beiden Teilen der Übung war. Es wird sich
höchstwahrscheinlich herausstellen,
dass der zweite Teil schwieriger war, denn
wenn wir das Opfer sehen, wenn wir seine
Reaktionen, seinen Gesichtsausdruck
etc. kennen, ist es nicht mehr so leicht,
verletzende Worte zu sagen.

PHASE 10: 						
•
•
•

Erstellen eines Handbuchs mit
Ratschlägen für den Umgang mit Hass.
Konversation, Brainstorming
Tafel, Schreibutensilien

Konversation. Der*die Leitende spricht
mit den Teilnehmenden darüber, wie
mit Hass umgegangen und wie darauf
reagiert werden kann. Zunächst können
alle Antworten gesammelt (Brainstorming)
und auf der Tafel notieret werden.
Dann spricht der*die Leitende mit den
Teilnehmenden über jede Antwort, wobei
er*sie mehrere Punkte hervorhebt:
•

•

Auf einen Angriff mit einem
Gegenangriff zu reagieren, ist
keine gute Idee, weil dadurch eine
Aggressionsspirale gefördert wird, die
niemals endet;
die einfachste Antwort auf Hass ist es,
nicht auf Sticheleien zu reagieren; es
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Ca. 15 Min.

•

•

•

•

ist auch die effektivste Methode, weil
der*die Hater*in früher oder später
einfach gelangweilt sein wird;
eine andere Möglichkeit ist, den*die
Hater*in zu blockieren; Das kann
auf den meisten Websites gemacht
werden;
es ist eine gute Idee, die Äußerungen
den Administratoren/Moderierenden
zu melden, der*die den Hater*in aus
der Gruppe entfernen und/oder ihn*sie
blockieren wird;
es ist außerdem wichtig, rechtswidrige
Handlungen zu dokumentieren, das
heißt Screenshots zu machen, bevor
ein*e Hater*in entfernt oder blockiert
wird;
Fragt Spezialisten um Hilfe, z.B. Eltern,
Lehrer*innen, Schulpsychologen*innen,
andere Personen, denen euer
Vertrauen gilt.
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PHASE 11: 						
•
•
•

Ein Film, der die psychologische
Reaktion auf Hass zeigt
Film, Gespräch, Schulung
Computer mit Internetzugang,
Bildschirm, Beamer

Der*die Leitende zeigt den Film: https://
www.youtube.com/watch?v=7oKjW1OIjuw
und spricht mit den Teilnehmenden
darüber. Es wird gefragt, ob es
möglich und problemlos machbar
PHASE 12: 						
•

•
•

Ein Film, der eine
öffentlichkeitswirksame und effektive
Kampagne gegen Hass zeigt.
Film, Gespräch
Computer mit Internetzugang,
Bildschirm, Beamer

Der*die Workshopleitende zeigt einen
Film, in dem eine Kampagne gegen

Ca. 20 Min.

PHASE 13: 						

ist, die Methode, die der Psychologe
erwähnt, anzuwenden. Dann bittet
der*die Leitende die Teilnehmenden,
sich zusammenzuschließen und
die spannungsabbauenden Regeln
auszuprobieren. Die Rollen der Paare
werden getauscht. Nachdem die
Aufgaben erledigt sind, wird gefragt,
welches Paar den*die Hater*in „ besiegt "
hat und ob die Methode erfolgreich war.

•

•
•
•

Ca. 15 Min.
Hass in Ihrem Land vorgestellt wird. Die
Kampagne muss unverwechselbar sein
und sollte nach Möglichkeit bekannt sein.
Danach wird mit den Teilnehmenden
über die Wirksamkeit der Kampagne
gesprochen. Dabei werden Meinungen
über die Vor- und Nachteile der
Kampagne gesammelt.

Vorbereitung einer Kampagne gegen
Hass. Der*die Workshopleitende teilt die
Teilnehmenden in kleine Gruppen ein. Jede
Gruppe erhält eine Aufgabe:
•

•

Elemente einer sozial-politischen
Kampagne einer Partei vorbereiten,
die sich gerade gründet, mit dem
Wahlspruch: STOPPT ONLINE GEWALT (die
Teilnehmenden müssen den Namen
der Partei und ihre Ziele selbst erfinden).
Zu den Elementen der Kampagne

•
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Zusammenfassung, Feedback
Mentimeter
Gespräch, möglicherweise Mentimeter
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gehören: ein Plakat- und
Flugblattdesign (z.B. in entwickelt mit
Canva), Texte für Beiträge in sozialen
Netzwerken, Gestaltung der Website der
Partei, Logo und ein kurzer Imagefilm.
Sie sollen ihr Wissen über Hass, das
sie gerade während des Workshops
erarbeitet haben, nutzen.

Eine andere Möglichkeit, diese Übung
durchzuführen, besteht darin, den
Namen einer Partei sowie ihren Slogan
und ihr Logo zu erfinden und dann die
Teilnehmenden in Gruppen einzuteilen,
die an einzelnen Elementen der Werbung
arbeiten.
Nachdem sie die Aufgabe erledigt
haben, präsentieren die Gruppen ihre
Arbeitsergebnisse. Der*die Leitende
fungiert als Berater*in, gibt Tipps und
Ratschläge etc.

PHASE 14: 						
•
•
•

PLAY YOUR ROLE ― TOOLKIT

Workshop-Arbeiten zur Erstellung
einer Kampagne für eine imaginäre
politische Partei, die sich gegen Hass
einsetzt.
Computer für die einzelnen Gruppen
oder Handys der Teilnehmenden
Workshop, Gespräch
Papier, Computer mit Internetzugang
für Gruppen (oder Handys)

Ca. 60 Min.

Ca. 20 Min.
•

Computer mit Internetzugang,
Bildschirm, Beamer
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Anhang 1

WICHTIGE MATERIALIEN

The Ultimate Stratagem. Wenn man merkt, daß der Gegner überlegen
ist und man Unrecht behalten wird, so werde man persönlich,
beleidigend, grob. Das Persönlichwerden besteht darin, daß man von
dem Gegenstand des Streites (weil man da verlornes Spiel hat) abgeht
auf den Streitenden und seine Person irgendwie angreift: man könnte es
nennen argumentum ad personam, zum Unterschied vom argumentum
ad hominem: dieses geht vom rein objektiven Gegenstand ab, um sich
an das zu halten, was der Gegner darüber gesagt oder zugegeben
hat. Beim Persönlichwerden aber verläßt man den Gegenstand ganz,
und richtet seinen Angriff auf die Person des Gegners: man wird also
kränkend, hämisch, beleidigend, grob. Es ist eine Appellation von den
Kräften des Geistes an die des Leibes, oder an die Tierheit. Diese Regel ist
sehr beliebt, weil jeder zur Ausführung tauglich ist, und wird daher häufig
angewandt. Nun frägt sich, welche Gegenregel hiebei für den andern
Teil gilt. Denn will er dieselbe gebrauchen, so wirds eine Prügelei oder ein
Duell oder ein Injurienprozeß.
Man würde sich sehr irren, wenn man meint, es sei hinreichend, selbst
nicht persönlich zu werden. Denn dadurch, daß man Einem ganz
gelassen zeigt, daß er Unrecht hat und also falsch urteilt und denkt,
was bei jedem dialektischen Sieg der Fall ist, erbittert man ihn mehr als
durch einen groben, beleidigenden Ausdruck. Warum? Weil wie Hobbes
de Cive, Kap. 1, sagt: „Omnis animi voluptas, omnisque alacritas in eo sita
est, quod quis habeat, quibuscum conferens se, possit magnifice sentire
de seipso“. – Dem Menschen geht nichts über die Befriedigung seiner
Eitelkeit und keine Wunde schmerzt mehr als die, die dieser geschlagen
wird. (Daraus stammen Redensarten wie »die Ehre gilt mehr als das
Leben« usw.) Diese Befriedigung der Eitelkeit entsteht hauptsächlich
aus der Vergleichung Seiner mit Andern, in jeder Beziehung, aber
hauptsächlich in Beziehung auf die Geisteskräfte. Diese eben geschieht
effective und sehr stark beim Disputieren.

Anhang 2

Erstellt durch Hea Poh Lin
von Noun Project

Direkt übernommene Übersetzung von: http://coolhaus.de/art-ofcontroversy/erist38.htm
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Workshop #15

Gamerinnen, Frauen in Games.
Die Rolle der Gamer*innen
im digitalen und realen Leben.

Kompetenzen

2.3 Beteiligung
an der Stadtentwicklung
durch digitale
Technologien

PLAY YOUR ROLE ― TOOLKIT

214

3.1 Entwicklung
digitaler
Inhalte

4.2 Schutz
persönlicher
Daten und der
Privatsphäre
4.3 Schutz von
Gesundheit
und
Wohlbefinden

Tags

Zeitrahmen

Zielgruppe

•
•
•
•
•
•
•

6 Stunden

15 – 18 Jahre

Gewalt
Hass
Frauen
Erniedrigung
Geschlecht
soziale Rollen
Rollen in Spielen
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ÜBERBLICK

ACHTUNG

ABLAUF

Der Workshop beschäftigt sich mit
Frauen in einer umfassenden Betrachtung
des Online-Gamings. Während der
Workshops werden die Teilnehmenden
verschiedene Aspekte der Gewalt (oder
- weiter gefasst - der Ungerechtigkeit)
gegen Frauen in der Online-GamingCommunity und in den Spielen selbst
kennen lernen und berücksichtigen. Die
letzte Phase des Workshops beinhaltet
eine Oxford-Debatte darüber, ob Frauen
in der Online-Gaming-Community
genauso behandelt werden wie Männer.
Die Argumente für die abschließende
Debatte werden während des gesamten
Workshops gesammelt.

•

PHASE 1: 				

•

Einige Bereiche dieses Workshops
beziehen sich auf Szenarien, die
sexuelle Phantasien von Gamern
betreffen, welche als schockierend
oder pervers empfunden werden
könnten.
Bevor der*die Leitende den Workshop
abhält, sollte er*sie sich mit den Regeln
für Debatten vertraut machen und Hilfe
bei der Vorbereitung des Raumes in
Anspruch nehmen, damit die Debatte
effektiv durchgeführt werden kann.

•

•

ARBEITSMETHODEN

•

•
•
•
•
•

•

•

•

•
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•

•

Canva

Willkommen heißen. Organisatorische
Aktivitäten. Tagesordnung des
Workshops. Beschreibung des Zweckes
des Programms. Ankündigung der
Debatte.

PHASE 2: 				

ERFORDERLICHE MEDIEN

ZIELSETZUNG
Sensibilisierung der Teilnehmenden
für Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten,
Diskriminierung von Frauen und
Mädchen in der Gaming-Community.
Suchen einer Möglichkeit, das Problem
in die Öffentlichkeit zu rücken und
eine wirkliche (auch langfristige)
Verringerung des Problems zu
erreichen.
Auf die kulturellen Merkmale von
Frauen hinweisen, die in der GamingCommunity manchmal übersehen
werden.
Eine Kampagne zur Bekämpfung
gewalttätigen Verhaltens gegenüber
Gamerinnen entwerfen.
Debatte über die Gleichstellung
von Frauen in der Online-GamingCommunity.

•

		

		

Welche Frauen gibt es im Leben
eines jeden Menschen und welche
Assoziationen sind hiermit verbunden?
Konversation, Arbeitskarten
(Assoziationskarten).
Anhang Nr. 1, Anhang Nr. 2.

Die eigentliche Arbeit während des
Workshops beginnt mit der Einteilung
der Klasse in zwei Gruppen. Die erste
Gruppe erhält Anhang Nr. 1, die andere
Anhang Nr. 2. Der*die Wokrshopleitende
bittet die Klasse, eventuelle Assoziationen
aufzuschreiben. Nachdem die zugeteilte

Debatte
Brainstorming
Textanalyse
Aktionen planen/entwickeln
Präsentation

PHASE 2: 				
•
•
•

		

Ein Gamer im Alltag
Textanalyse, Gespräch
Anhang Nr. 3. .

Der*die Leitende teilt Anhang Nr. 3 an
alle aus und bittet, diesen zu lesen. Als
nächstes wird mit den Teilnehmenden
darüber gesprochen, wie Menschen in
verschiedenen Lebenssituationen Rollen
annehmen, welche Art von Beziehungen
zwischen Männern und Frauen in
verschiedenen Situationen existieren.
Danach erklärt der*die Leitende, dass
ein Spiel genauso eine Situation ist. Man
weiß nie, wie sich eine Fee oder ein Krieger
216
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Ca. 30 Min.
•
•
•

Eine Multimedia-Präsentation mit dem
Titel GAMIFIKATION GEGEN HATE SPEECH
Gespräch
Beamer, Leinwand/Tafel.

Ca. 15 Min.
Zeit abgelaufen ist, werden die Antworten
eingesammelt. Während des Gesprächs
leitet der*die Leitende die Gruppe zu den
allgemeinen Schlussfolgerungen: Frauen
spielen oft viele Rollen. Es ist nicht möglich
zu wissen, wer die weiblichen Gamer sind.
Vielleicht sind sie Mütter oder Ehefrauen.
Warum sehen wir also Brutalität, Gewalt
und Diskriminierung von Frauen in Spielen,
während die Mehrheit der Menschen
in ihrem Leben offline niemals so über
ihre eigene Mutter reden würde (z.B. das
Benutzen von Schimpfwörter)?

Ca. 15 Min.
verhalten würde. Gewöhnlich wird eine
bestimmte Konvention angenommen,
aber es kann nicht davon ausgegangen
werden, dass jeder sie kennt und sie
spielen kann. Es ist unmöglich zu wissen,
wer welche Figur spielt. Manchmal ist
eine Frau ein Junge und ein TeenagerMädchen spielt einen mörderischen
Krieger. Schlussfolgerung: In Spielen
verhalten sich Menschen manchmal so,
wie sie es in ihrem wirklichen Leben offline
nie tun würden. Manchmal verstößt ein
solches Verhalten gegen Recht, Ethik und
Moral.
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PHASE 4: 				
•

•
•

		

Gespräch über Vergewaltigungen
in Spielen. Gestaltung einer
Medienkampagne nach der E-A-S-TMethode.
Entwurf einer Kampagne nach der
E-A-S-T-Methode.
Computer mit Internetzugang oder
Handys/Tabletts. Anhang Nr. 4,
Anhang Nr. 5.

Der*die Workshopleitende verteilt Anhang
Nr. 5 an alle Teilnehmenden und bittet
sie, den Text zu lesen. Es muss beachtet
werden, dass sich dieses Zitat auf RealLife-Spiele bezieht, aber auch für OnlineSpiele gilt. Nachdem die vorgesehene Zeit
abgelaufen ist, erklärt die leitende Person,
dass sich der Text darauf bezieht, die im
vorigen Abschnitt besprochene Rolle zu
spielen. Gewalttätige Menschen spielen
oft eine Rolle, sie stoppen nicht, um die
Folgen ihres eigenen Verhaltens offline
zu bedenken. Als nächstes fragt der*die
Leitende, welche anderen Arten von
Gewalt in Spielen gegenüber Gamerinnen
und weiblichen Charakteren eingesetzt
werden. Er*Sie bittet die Teilnehmenden,
die Titel der Spiele zu nennen, in denen
es zu Gewaltsituationen kommen könnte
(der*die Leitende notiert diese inzwischen
auf der Tafel).
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Ca. 90 Min.

PHASE 5: 				

Nachdem der erste Teil dieses
Abschnitts abgeschlossen ist, bittet
er*sie die Teilnehmenden, eine "Sister"Kampagne über Gewalt an Frauen in
Computerspielen online zu konzipieren,
die in sozialen Medien veröffentlicht
werden soll. Die Kampagne könnte der
#metoo-Bewegung ähneln, aber sie kann
auch andere Formen annehmen. Die
Kampagne soll aus 5 informativen und
überzeugenden Beiträgen bestehen (sie
sollen möglichst viele Menschen davon
überzeugen, keine Gewalt anzuwenden
oder eine gesellschaftliche Diskussion
über das Thema anzustoßen). Die
Kampagne soll nach der EAST-Methode in
Teams gestaltet werden, so dass der*die
Leitende die Klasse in kleinere Gruppen
aufteilt und Anhang Nr. 5 austeilt. Der*die
Workshopleitende gibt ein Beispiel für eine
gute, effektive Kampagne (das Thema
ist irrelevant), die in der Öffentlichkeit des
eigenen Lands auf großen Anklang stieß.
Nachdem die Teilnehmenden die Aufgabe
erledigt haben, präsentieren die Gruppen
ihre Arbeitsergebnisse. Der*die Leitende
bespricht diese Kampagnen mit der Klasse
und konzentriert sich dabei auf Kreativität
und Vielfalt der Ideen.
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•

•
•
•

		

„Gläserne Decke" und „klebriger Boden"
im Berufsleben und in der GamingCommunity.
Multimediale Präsentation
Arbeiten mit Text, Konversation
Anhang Nr. 6, Anhang Nr. 7.

Der*die Leitende bespricht die Begriffe
„klebriger Boden" („sticky floor“) und
„Gläserne Decken" („glass ceilings“)
(Anhang Nr. 6). Die Teilnehmenden werden
gefragt, ob sie von solchen Phänomenen
gehört haben und ob jemand in ihren
Kreisen diese Phänomene erlebt hat
sowie ob sie sich bewusst sind, dass
diese Begriffe als Ergebnis der Forschung
entstanden sind. Sie werden gebeten
darüber nachzudenken, wie sich ein
„klebriger Boden" und eine „gläserne
Decke" auf die Gaming-Community und
die Art und Weise, wie Frauen behandelt
werden, auswirken. Nach einer kurzen
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Ca. 30 Min.
Diskussion händigt der*die Leitende
jeder*jedem Teilnehmenden Anhang
Nr. 7 aus und bittet ihn*sie, einzeln die
Schritte zu benennen, die jede*r Gamer*in
durchlaufen muss, um an die Spitze
oder in ein gutes Team zu gelangen.
Nach einem kurzen Moment werden die
Teilnehmenden gebeten, die Elemente, die
bei Frauen vorhanden sind, zu markieren /
hinzuzufügen (Ziel ist es, die Unterschiede
zwischen den Hürden, denen Frauen
und Männer bei Spielen begegnen,
darzustellen). Der*die Workshopleitende
weist darauf hin, dass moderne Frauen
aufmerksamer sind und sich in der
Spielgemeinschaft immer wohler fühlen.
Sie erwarten keine besondere Behandlung
oder Zugeständnisse, aber sie spielen
genauso gut wie Männer oder sogar
besser. In Online-Foren, in Interviews etc.
sprechen sie auch viel darüber.
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PHASE 6: 				
•

•
•

		

„Frau am Steuer" und Blondinenwitze.
Der nach der Sechseck-Methode
geführte Workshop macht den
Teilnehmenden bewusst, welche
Arten von geschlechtsspezifischen
Stereotypen Frauen betreffen.
Arbeit mit Sechsecken, Konversation
Vorbereitete Sechsecke, Anhang Nr. 8.

Der*die Workshopleitende teilt der Gruppe
mit, dass sie mit den Sechsecken arbeiten
werden. Er*sie verteilt an jede Person
mehrere Sechsecke und schreibt selbst
ein Wort auf eines der Sechsecke:" Frau“.
Dieses wird in die Mitte des Bodens gelegt.
Dann werden die Teilnehmenden gebeten,
auf ihren Sechsecken alle Stereotypen, die
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Ca. 40 Min.

PHASE 7: 				

sie mit Frauen verbinden, aufzuschreiben
und sie zu dem ersten Sechseck zu legen,
wodurch eine Wabe entsteht (siehe:
Anhang Nr. 8.). Nachdem dieser Teil der
Übung abgeschlossen ist, spricht die
Gruppe einige Zeit über den Ursprung
von Stereotype über Frauen, in welchen
sozialen Gruppen man am häufigsten
negative (oder vielleicht positive?)
Kommentare hören kann, wie Frauen auf
Blondinenwitze reagieren usw. Zusammen
mit der Gruppe denkt der*die Leitende
darüber nach, welche der aufgelisteten
Stereotypen in den digitalen Welten zu
finden sind und wie wir sie beseitigen
können, und ob wir die Möglichkeiten dafür
haben.
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Erstellung weiblicher Charaktere
in Spielen und ein AntiDiskriminierungssystem
Computer mit Internetzugang
Arbeit an weiblichen Charakteren im
Spiel
Schreibutensilien: große Papierbögen,
Buntstifte, Filzstifte, Zeitungen, Scheren,
farbiges Papier usw.

Der*die Workshopleitende zeigt den
Teilnehmenden eine beliebte Website, die
Informationen über weibliche Charaktere
in Computerspielen enthält. Hier wird eine
polnische Website genannt, aber diese
Figuren sind in vielen Ländern berühmt:
naekranie.pl/artykuly/top-20najciekawsze-postacie-kobiece-w-grach
Der*die Leitende fragt, ob die
Schüler*innen, ob sie diese Figuren
kennen. Es wird hingewiesen auf die
verschiedenen Ziele ihrer Aufgaben, die
verschiedenen Vorteile und schließlich
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Ca. 40 Min.
auf die verschiedenen Silhouetten und
Kleidungen. Die leitende Person teilt die
Gruppe in Teams von mehreren Personen
auf und verteilt an jede*n Papier. Die
Aufgabe jedes Teams besteht darin,
einen eigenen Charakter zu entwerfen
(Kleidung, Kräfte, Fertigkeiten, Ziele) und
auch ein Antidiskriminierungssystem
im Spiel zu entwickeln (sowohl auf der
Ebene der Spielenden als auch auf der
Ebene des*der Spieldesigner*in), das aus
fünf Elementen besteht. Jede Gruppe
verwendet die Materialen, die sie für
richtig hält - sie können eine Zeichnung
mit Kommentaren anfertigen, eine Collage
erstellen usw.
Nachdem sie die Aufgabe erledigt haben,
präsentieren die Gruppen ihre Ideen.
Der*die Leitende schreibt sie alle an die
Tafel und diskutiert sie mit der Gruppe
- überlegen Sie, welche davon sich
umsetzen lassen und welche davon nicht.
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PHASE 8: 				
•

•
•

		

Oxford-Debatte: Frauen in der OnlineGaming-Community werden genauso
behandelt wie Männer.
Oxford-Debatte
Anhang Nr. 9.

Der*die Workshopleitende bespricht
die Regeln einer Oxford-Debatte. Diese
sind alle in Anhang Nr. 9 aufgeführt. Die
linke Spalte zeigt die Reihenfolge der
Handlungen, die rechte Spalte die Pflichten
PHASE 9: 				
•
•

Ca. 80 Min.
der einzelnen Personen. Gemeinsam mit
den Teilnehmenden wird der Platz im
Klassenzimmer vorbereitet. Daraufhin wird
zu dem folgenden Thema eine OxfordDebatte gestaltet: „Frauen in der OnlineGaming-Community werden genauso
behandelt wie Männer“. Nachdem die
Debatte beendet ist, spricht der*die
Leitende mit den Teilnehmenden über
die Ergebnisse der Debatte und die von
beiden Seiten verwendeten Argumente.

		

Zusammenfassung, Feedback
Gespräch, möglicherweise Mentimeter

Der*die Workshopleitende dankt den
Teilnehmenden für die Teilnahme
am Workshop. Die Projekte, die sie
erstellt haben werden gelobt und die
Teilnehmenden werden dazu ermutigt,
weiter zu arbeiten. Außerdem werden sie
daran erinnert, dass der Kampf gegen
Diskriminierung und Hass ein wichtiger

Anhang 1 und 2

Ca. 15 Min.
Faktor ist, der ein besseres Funktionieren
der digitalen Umgebung ermöglicht. Leider
gibt es zurzeit keine guten technischen
Lösungen, die dieses negative Phänomen
wirksam beenden könnten.
Der*die Leitende sollte den Teilnehmenden
einen Gedankenaustausch nach dem
Workshop ermöglichen. Es kann zum
Beispiel eine Evaluierungsumfrage
durchgeführt werden mit Mentimeter.

QUELLEN / LINKS
•

Erving Goffman,
”The Presentation of Self in Everyday
Life” 1956, Universität Edinburgh
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•

Gwałt w grze [Vergewaltigung im
Spiel], Małgorzata Łojkowska, 26 März
2014, „Duży Format”, wyborcza.pl/
duzyformat/1,127290,15691884,
Gwalt_w_grze.html
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Amerikanische Studentinnen verbergen ihre Intelligenz, ihre Fähigkeiten
und ihren Mut vor attraktiven Jungen um nicht als launisch dazustehen.
Diese Mädchen lassen sich von ihren Freuden auf langatmige
Weise erklären, was sie schon lange wissen, sie verbergen ihre
mathematischen Kenntnisse vor ihren weniger fähigen Freunden, sie
verlieren absichtlich Tischtennisspiele.

Wenn ein Individuum vor anderen Personen auftritt, werden seine
Handlungen die Art der Situation, in der sie sich befinden, beeinflussen.
Manchmal wird der*die Einzelne völlig berechnend handeln und sich
auf eine bestimmte Art und Weise ausdrücken, nur um anderen die Art
von Eindruck zu vermitteln, die bei ihnen eine bestimmte, erwünschte
Reaktion hervorrufen kann. Manchmal wird der*doe Einzelne in seiner
Tätigkeit zwar berechnend handeln, sich dessen aber relativ wenig
bewusst sein. Manchmal wird er*sie sich absichtlich und bewusst auf
eine bestimmte Art und Weise ausdrücken, aber vor allem, weil seine*ihre
Gruppe oder sein*ihr sozialer Status diese Art des Ausdrückens erfordert
und nicht wegen einer bestimmten Reaktion (außer vager Akzeptanz
oder Zustimmung), die bei den von dem Ausdruck Beeindruckten
wahrscheinlich hervorgerufen wird. Manchmal führen die Rollen eines
Individuums dazu, dass es einen guten Eindruck einer bestimmten Art
vermittelt, und dennoch ist es möglich, dass es weder bewusst noch
unbewusst dazu bereit ist, einen solchen Eindruck zu erwecken. Die
anderen wiederum mögen von den Bemühungen des*der Einzelnen,
etwas zu vermitteln, entsprechend beeindruckt sein oder die Situation
missverstehen und zu Schlussfolgerungen kommen, die weder durch
die Absicht des*der Einzelnen noch durch die Fakten gerechtfertigt
sind. In jedem Fall kann, sofern die anderen so handeln, als hätte die
Person einen bestimmten Eindruck vermittelt, eine funktionale oder
pragmatische Sichtweise eingenommen und gesagt werden, dass die
Person eine bestimmte Definition der Situation "effektiv" projiziert und das
Verständnis, das ein bestimmter Sachverhalt erlangt, "effektiv" gefördert
hat. [...]

Eine meiner Lieblingstricks ist es, lange Wörter falsch zu buchstabieren.
Mein Freund freut sich immer darüber und schreibt: " Schatz, du hast
wirklich keine Ahnung von Rechtschreibung".
Auf diese Weise werden die natürliche Überlegenheit der Männer und
ebenso die natürliche Unterlegenheit der Frauen bestätigt.

Erving Goffman, Die Darstellung des Selbst im täglichen Leben,
Helena Danter-Śpiewak, Paweł Śpiewak, Warszawa, Wydawnictwo KR,
2000, S. 36, 64, 68-69.

Wenn der*die Einzelne sich also vor anderen präsentiert, wird seine*ihre
Präsentation dazu tendieren, die in der Gesellschaft anerkannten
Werte aufzugreifen und zu veranschaulichen. In dem Maße, wie eine
Performance die üblichen Werte der Gesellschaft, in der sie stattfindet,
hervorhebt, kann sie, ähnlich wie Durkheim und Radcliffe-Brown, als eine
Zeremonie betrachtet werden - als eine ausdrucksstarke Erneuerung und
Bestätigung der moralischen Werte einer Gemeinschaft. Darüber hinaus
wird das, was im Moment als Realität akzeptiert wird, in dem Maße, in
dem die Voreingenommenheit der Darstellungen als Realität akzeptiert
wird, einige der Merkmale einer Verherrlichung aufweisen.
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Es liegt nicht an dir, sondern an deinem Charakter.

Ich konnte mit niemandem darüber reden. Man würde mir sagen, dass
ich überempfindlich bin und dass ich übertreibe: „So schlimm ist es nicht.
Es liegt nicht an dir, sondern an deinem Charakter". Mein Freund wollte
auch nicht, dass ich jemandem davon erzähle.
Ich fragte mich, inwieweit ich diejenige war, die „darum gebeten hat". Ich
bin zu einem Freund gegangen, ich habe meine Eltern nicht gefragt, ich
habe den falschen Charakter erschaffen.
Denkt daran, dass in RPGs Dinge zwischen den Spieler*innen im
wirklichen Leben und auch zwischen den Charakteren im Spiel passieren.
Der Gamemaster holte mich aus dem Raum, und genauso auch im
Spiel - er entführte meinen Charakter. Manche Menschen spielen es so,
dass wenn Sie nicht in der gegebenen Szene anwesend sie, sie für einen
Moment weggehen. Die Spieler*innen können nichts hören, wenn sie
nicht in der Szene präsent sind – das wäre die einfachste Erklärung. Aber
ich glaube, der Junge wusste einfach, dass er etwas tat, das nicht richtig
war.
Ich hörte auf, mit dieser Gruppe zu spielen, und begann, nach einer
neuen zu suchen. Und dann tauchte die Frage auf: Sollte ich im Voraus
sagen, dass ich keine Vergewaltigungen will? Wenn ich das jetzt tue,
denken die Leute, dass ich verrückt bin.
Am Anfang dachte ich, es sei ein Ausrutscher, aber später stellte sich
heraus, dass das nicht der Fall war. Bei einem meiner ersten Spiele mit
meiner neuen Gruppe wurde ich zusammen mit anderen Charakteren
inhaftiert. Mehrere Spieler*innen erklärten, sie würden meine Figur
vergewaltigen. Ich wollte aufhören und gehen. Ich erinnere mich an die
Empörung, dass ich die Partie unterbrach. Im ersten Jahr waren es fünf
Vergewaltigungen, die Situationen, in denen meine Charaktere belästigt
oder mit Vergewaltigung bedroht wurde, nicht mitgerechnet. Ich hatte
Angst, dass während einer der Runden jemand nicht meinen Charakter,
sondern mich vergewaltigen würde.
Ich begann, "vergewaltigungssichere" Charaktere zu schaffen. Ein
solcher Charakter ist zum Beispiel eine Harpyie (Greifvogel) oder er ist
hässlich. Aber es hat nicht immer geholfen.
Ich stehe immer noch in Kontakt mit diesem Jungen - wir treffen uns
bei verschiedenen RPGs. Er hat meine Figur vergewaltigt. Ich bin traurig,
wenn ich ihn treffe. Ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll.

Ich war 16 und das einzige Mädchen der Gruppe. Mein Freund wohnte am
Rand der Stadt, seine Eltern gingen irgendwohin aus. Wir spielten ein RPG
(Rollenspiel).
RPGs sind Fantasiespiele. Jedes Spiel findet in einer imaginären Welt statt, in
der Zukunft oder in der Vergangenheit.
In einem RPG-Spiel kann man jede Person sein, der man sein möchte - ein
Mensch, ein+E Zwerg*in, ein*e Elf*e oder ein Ork. Jede*r spielt seine Rolle auf diese Weise entstehen großartige Geschichten. Der Gamemaster legt
die Szenen fest, fragt die Spielenden, was sie in den einzelnen Szenen tun,
und so entwickelt sich die Geschichte. Der Gamemaster muss neutral sein,
aber er*sie kann auch zusätzliche Charaktere in die Mischung aufnehmen.
In unserem Spiel, von dem ich spreche, war mein Charakter eine Zauberin.
Wir saßen zu viert an einem großen Tisch. Unsere Charaktere führten
verschiedene Missionen aus, die Geschichte spielte sich im düsteren
Mittelalter ab.
Irgendwann bat mich der Gamemaster, den Raum mit ihm zu verlassen. Er
brachte mich zu dem begehbaren Schrank und schloss die Tür. Er schaltete
das Licht nicht an. Er präsentierte mir eine Szene, in der meine Figur entführt
und vergewaltigt wurde. Der Entführer war ein hübscher Prinz oder König.
Woran ich mich am besten erinnere, ist das Wort „sanft" - jetzt vergewaltigt
er dich sanft.
Ich rannte weg und auf die Toilette, um mich zu übergeben. Ich bat meinen
Freund, mit mir hinauszugehen, und flüsterte ihm ins Ohr, was gerade
geschehen war, ohne das Wort "Vergewaltigung" zu benutzen. Es war mir
peinlich, ich weinte. Mein Freund schrie den Typen an, der mir das angetan
hatte - auch er benutzte dieses Wort nicht.
Dann gingen wir zum Tisch zurück. Der Gamemaster sagte, dass ich
mich jetzt rächen könne. Es wurde eine Szene eingeführt, in der wir gegen
den Vergewaltiger kämpfen würden. Ich verkündigte, dass meine Figur
in diesem Kampf getötet wird. Ich wollte nicht mit einer Figur spielen, die
vergewaltigt worden war.
Dieses Gefühl kam sehr schnell auf, wenn auch nicht sofort. Ich hatte das
Gefühl, dass etwas Falsches passiert ist und dass es unumkehrbar war. Ich
versuchte mich zusammenzureißen, aber es ging mir nicht gut. Ich wollte
weg, um zur Bushaltestelle zu gelangen, müsste ich eine verlassene Straße
entlang gehen. Mein Freund bat mich, zu bleiben. Er machte sich Sorgen um
mich, aber er wollte weiterspielen.
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Gwałt w gr grze [Vergewaltigung im Spiel], Małgorzata Łojkowska, 26. März
2014, "Duży Format".
wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,15691884,Gwalt_w_grze.html
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Planung von Online-Kampagnen nach der E-A-S- T-Methode

T für TIMING! Es ist immer eine gute Idee, Dinge rechtzeitig zu
erledigen. Wenn du dir etwas Wichtiges vornimmst, ist die DEADLINE
paradoxerweise sowohl dein größter Feind als auch dein bester
Freund. Plane deine Social-Media-Aktivitäten gut. Niemand mag langes
Schweigen. In der Zwischenzeit kann es sein, dass das Publikum deine
Kampagne vergisst. Veröffentliche also nicht 3 Beiträge an einem Tag,
nur um drei Wochen lang nichts zu posten. Beachte, dass die meisten
sozialen Netzwerke es ermöglichen, Beiträge zu planen. Versuche also,
sicherzustellen, dass die Beiträge für deine Zielgruppe aktuell sind.
Niemand wird sich für veraltete Inhalte interessieren.

E für EINFACH! Zunächst einmal sollten deine Posts kurz sein. Social Media
ist nicht der richtige Ort für lange Aufsätze. Zumindest sind wir heute an
schnelle und kurze Nachrichten gewöhnt. Es ist wichtig, dass die eigene
Sprache an das Publikum angepasst wird. Nur wenige Menschen surfen
im Internet mit einem Fremdwörterbuch zur Hand. Vergiss nicht, dein
Ziel immer im Auge zu behalten. Sag dem Publikum auf einfache Art und
Weise, was Du von ihm erwartest. Habe keine Angst dein Publikum direkt
zu erwähnen. Dann wissen sie zumindest, dass du direkt zu ihnen sprichst.
A für ATTRAKTIV! Denk daran, dass wir in Zeiten leben, in denen der
Zugang zu Informationen kein Problem darstellt. Es ist das Überangebot
an Informationen, das das Problem ist. Da wir überall, wo wir hingehen,
von diversen Werbebotschaften überrollt werden, achten wir nur auf
die, die für uns am anziehendsten sind. Denk daran, dass Attraktivität
für verschiedene Menschen Unterschiedliches bedeutet. Wenn du
Inhalte für soziale Medien erstellst, biete deinem Publikum das an,
was es für interessant hält. Um herauszufinden, was das ist, kannst du
Nachforschungen anstellen oder deine Intuition benutzen. Es ist auch
sinnvoll, deinen Materialien interessante und auffällige Grafiken und
Illustrationen hinzuzufügen. Emotionen sind ebenfalls wichtig. deine
Beiträge müssen sie hervorrufen. Also sollten sie besser positiv sein. Etwas
bewegendes, ist leichter zu merken. Füge also am Ende noch etwas hinzu
- entweder etwas Lustiges oder ein Inhalt der zum Nachdenken anregt.
Eine Mischung aus beidem könnte katastrophal enden.
S für SOZIAL! Aktion - Reaktion. In sozialen Medien ist die Interaktion das
Wichtigste. Das Publikum will handeln: teilen, liken, empfehlen, ankündigen,
einladen, reagieren, Meinungen schreiben, prahlen und aktiv sein Image
in den Medien aufbauen. Stelle also sicher, dass die Inhalte deiner
Kampagne leicht zu verbreiten sind. Denk daran: Begeisterte Nutzer sind
die besten Verbündeten deiner Kampagne. Beantworte Fragen - niemand
mag es, wenn seine Fragen unbeantwortet bleiben. Lasse schließlich
etwas Raum für dein potenzielles Publikum. Auch sie sind kreativ und
haben manchmal etwas Interessantes zu sagen!
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Berufliche Ausgrenzung

Gläserne Decke - eine unsichtbare Barriere, die es Frauen sowie
ethnischen, sexuellen oder religiösen Minderheiten, aber auch
fähigkeitsbasierten Minderheiten usw. schwer macht, hochrangige
Positionen in Wirtschaft oder Politik zu erreichen.
Das Phänomen ist "unsichtbar", weil die Organisationen in der Regel
in jedem konkreten Fall von Beförderungsschwierigkeiten andere
Erklärungen dafür finden, aber gleichzeitig kann auf der Ebene der
Gesamtbevölkerung anhand statistischer Analysen beobachtet werden,
dass Frauen (und die oben genannten Minderheiten) bei gleicher
Qualifikation mit geringerer Wahrscheinlichkeit befördert werden und
niedrigere Gehälter erhalten.
"Die gläserne Decke ist nicht einfach eine Barriere, die mit der Unfähigkeit
einer Person zusammenhängt, eine höhere Position zu bewältigen. Bei
der gläsernen Decke geht es mehr um Frauen als Gemeinschaft, die an
einer Karriere gehindert werden, weil sie Frauen sind". Sie existiert sogar
in den Ländern, von denen allgemein angenommen wird, dass sie bei
der Förderung der Gleichstellung der Geschlechter an vorderster Front
stehen.
Die Gründe für die Existenz der gläsernen Decke liegen zum Beispiel in
den etablierten sozialen Rollen, die Männern Führungsrollen zuweisen, in
der traditionellen Aufgabenteilung innerhalb der Familie (bei der Frauen
häufiger an Hausarbeit und Kinderbetreuung beteiligt sind) sowie in
der Schaffung so genannter "Berufsghettos" (die Frauen Arbeitsplätze
anbieten, in denen ein Aufstieg schwierig ist).

Arbeitnehmerinnen haben von je her eher auf schlecht bezahlte
Routineberufe konzentriert. Viele dieser Berufe sind in hohem
Maße geschlechtsspezifisch - das heißt, sie werden gemeinhin als
"Frauenarbeit" angesehen. Sekretariats- und Betreuungsaufgaben (wie
Krankenpflege, Sozialarbeit und Kinderbetreuung) werden überwiegend
von Frauen ausgeübt und gelten allgemein als "weibliche" Berufe.
Die berufliche Geschlechtertrennung bezieht sich auf die Tatsache,
dass sich Männer und Frauen auf verschiedene Arten von Berufen
konzentrieren, basierend auf dem vorherrschenden Verständnis davon,
was angemessene „männliche" und „weibliche" Arbeit ist.
Es hat sich gezeigt, dass die berufliche Ausgrenzung vertikale und
horizontale Komponenten aufweist. Vertikale Trennung bezieht sich auf
die Tendenz, dass sich Frauen auf Arbeitsplätze mit wenig Autorität und
Aufstiegsmöglichkeiten konzentrieren, während Männer mächtigere
und einflussreichere Positionen besetzen. Die horizontale Trennung
bezieht sich auf die Tendenz von Männern und Frauen, unterschiedliche
Kategorien von Arbeitsplätzen zu besetzen. Beispielsweise dominieren
Frauen weitgehend in häuslichen und Routine-Sekretariatspositionen,
während Männer eher auf angelernten und handwerklich qualifizierten
Positionen sind.
Anthony Giddens, Sociology, übersetzete durch Alina Sulżycka ,
Warszawa, Wydawnictwo PWN, 2005, S. 413.
[Anthony Giddens, Sociology, S. 756-757].

Quelle: pl.wikipedia.org/wiki/Szklany_sufit

Klebriger Boden - ein Begriff, der das Phänomen beschreibt, das zu dem
umfassenderen Problem der geschlechtsspezifischen Diskriminierung
auf dem Arbeitsmarkt gehört, welches sich vor allem auf die Situation
von Arbeitnehmerinnen bezieht. Er wird verwendet, um eine Situation
zu beschreiben, in der es unmöglich oder selten möglich ist, befördert
zu werden. Weibliche Arbeitnehmerinnen "kleben" in ihrer derzeitigen
Funktion fest und sind nicht in der Lage, befördert zu werden und ihre
Karriere zu entwickeln [Quelle: pl.wikipedia.org/wiki/Lepka_pod%C5%82oga
].
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Anhang 9
OXFORD
DEBATTE
REGELN

VORSITZ

WEIST ROLLE ZU
WEIST POSITION ZU

DEBATTEN BEGINN

Verkündet das Ergebnis der Debatte
Gewährleistet, dass die Redner
höflich bleiben und sich benehmen

SEKRETÄR

• 4 Minuten pro Beitrag
• 1 Minute für die Zuhörerfragen

REDNER 1 -GEGENVORSCHLAG

• 1 Minute für die Beantwortung der
Zuhörerfragen

REDNER 2 – VORSCHLAG
JURY

REDNER 2 – GEGENVORSCHLAG

Beurteilt die Beiträge der Redner

REDNER 3 – VORSCHLAG
REDNER 3 – GEGENVORSCHLAG
REDNER 4 – VORSCHLAG
REDNER 4 – GEGENVORSCHLAG

REDNER

FRAGEN DER ZUHÖRER
ANTWORTEN AUF DIE
FRAGEN DER ZUHÖRER

BERATUNG

ERGEBNISVERKÜNDUNG
DEBATTE
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Stoppt die Zeit
• gibt 30 Sekunden vor Ende bescheid

REDNER 1 – VORSCHLAG

Anhang 8

Stellt die Redner vor
Verkündet das Thema der Debatte

VERKÜNDET DAS THEMA
DER DEBATTE
ZEIT FÜR DIE GRUPPEN
ZUM VORBEREITEN

Leitet die Debatte
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Redner 1 — Definition des Themas,
nennen der wichtigsten Argumente
Redner 2 — Nähere Ausführung
des Thema und Bezugnahme auf
Argumente der anderen Gruppe
Redner 3 — Schwächung der
Argumente der Gegenseite und
eventuelle Ergänzung der eigenen
Argumente
Redner 4 — Zusammenfassung
der von der jeweiligen Seite
vorgebrachten Argumente.
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