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Vorgeschichte

2011 und 2012 fanden in Geilenkirchen drei durch das Bundesprogramm ge-
förderte Zukunftswerkstätten statt. Aus diesen Werkstätten sind mehrere Ini-
tiativen wie der Bürgertreff Geilenkirchen entstanden, die bis heute zum Mit-
einander in Geilenkirchen beitragen. Eine der Werkstätten bestand aus einer
altersgemischten Gruppe unter Teilnahme mehrerer Jugendliche, deren Er-
gebnisse besonders produktiv war. 

Daraus entstand die Idee, eine Kombination aus Training und Workshop spe-
ziell für Jugendliche anzubieten. Im Juni 2014 wurde ein dazu entwickeltes
Konzept vom Begleitausschuss in Geilenkirchen bewilligt.

Das Training fand von Samstag, den 25.10.14 bis einschließlich Montag, den
27.10.14 in der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule in Geilenkirchen statt.

Konzept des Trainings

Die Grundidee des Trainings war, zwei Ziele miteinander zu verbinden:

1. Den Jugendlichen im praktischen Tun neue Kreativ- und Moderations-
techniken zu vermitteln, die ihnen im Studium, bei ehrenamtlichen 
Engagement und im Berufsleben helfen können, konstruktive Gruppen-
arbeit zu organisieren.

2. Damit das Training nicht nur theore-
tischer Natur ist, wurde als Gegen-
stand die Lebenswelt der Jugendli-
chen in Geilenkirchen thematisiert. 
Die Leitfrage war: "Was muss ge-
schehen, damit Geilenkirchen eine
ungewöhnlich gute (Klein-)Stadt für
Jugendliche wird?".



Ablauf des Trainings

Die drei Tage waren wie folgt strukturiert:
1. Tag
_ Inhaltlich: Die Situation für Jugendliche in Geilenkirchen ergründen und

die Stärken und Schwächen der Situation ins Bewusstsein rufen.
_ Methodisch: Kennenlernen von "World Café", "Circle", "Zwei, vier, alle" 
2. Tag
_ Inhaltlich: Ideen und Lösungen für die Situation der Jugendlichen in Gei-

lenkirchen entwickeln
_ Methodisch: Vertiefen von "Circle", "World Café", "Zwei, vier, alle", Ken-

nenlernen der "Open Space Technology"
3. Tag
_ Inhaltlich: Arbeit an dem Thema "Mobilität für Jugendliche", Ausarbeitung

ausgewählter Projektideen, Vorbereitung der öffentlichen Präsentation
_ Methodisch:  Vertiefen von "Circle", Kennenlernen der Methode "Dynamic

Facilitation"

Erkenntnisse des Trainings

Drei Erkenntnisse seien hier besonders hervorgehoben:
1. Inhaltlich: Immer wieder wurden von den Jugendlichen Wünsche nach ei-
nem (möglichst selbstorganisierten) Treff, nach besseren Jobmöglichkeiten
und besseren Mobilitätsangeboten geäußert. Hier sind die größten Verbesse-
rungen in der Wahrnehmung junger Menschen in Geilenkirchen zu erzielen.
2. Methodisch: Von den vorgestellten Methoden
hat die am besten funktioniert, die den Teilneh-
mern die größtmögliche Freiheit lässt: Open Spa-
ce. Ausdrücklich erlaubt diese Methode den Teil-
nehmern zu pausieren statt mitzuarbeiten, doch
wider Erwarten waren alle Teilnehmer hochkon-
zentriert an der Gruppenarbeit beteiligt.
3. Zusammenhang: Am Abend des zweiten Tages
bemerkte eine Teilnehmerin, dass die meisten
Ideen auch von Nutzen für andere Altersgruppen
in Geilenkirchen sind. Diese Erkenntnis war wie
ein Durchbruch und hat die Ausformulierung der
Projektideen am nächsten Tag stark beeinflusst.



Methode: Circle 

Die Idee: Der Kreis ist eine alte Form vieler Kulturen, um respektvoll mitei-
nander zu reden. Der Kreis hilft, gute Gespräche zu erzeugen mit achtsamem
Reden und gutem Zuhören. Es ist eine Methode, die nicht im üblichen Sinn
eine Moderation erfordert, sondern in der jede/r in der Gruppe mitverant-
wortlich ist für das Gelingen.

Raum und Aufbau: Es braucht einen Stuhlkreis, in dem alle Teilnehmer Platz
finden. Es hilft, die Mitte des Kreises mit schönen Objekten zu dekorieren,
mit Blumen, einer Kerze oder ähnlichem. Außerdem braucht es einen Rede-
stab oder einen Redestein und ein Tonsignal wie einen Gong o.ä..

Ablauf und Vereinbarungen 
1. Der/die Gastgeber/in eröffnet den Circle damit, die Intention für das Tref-
fen vorzustellen: Warum wurde eingeladen, was ist der persönliche Bezug
dazu?
2. Es folgt eine "Check-in"-Runde, eingeleitet durch eine Frage der Gastge-
ber, beispielsweise „Was bewegt dich dazu, hier und heute teilzunehmen?”.
Eine/e Freiwillige/r der Gruppe beginnt und gibt dann den Redestab im Kreis
weiter. Wer noch nicht antworten will, gibt ihn einfach weiter.
3. Die Gastgeber/innen erinnern an die Vereinbarungen für den Circle und
holen sich die Zustimmung aller Teilnehmer/innen:
• Wir sind alle verantwortlich für den guten Verlauf und unterstützen ihn
durch achtsames Sprechen und gutes Zuhören.
• Wir wahren Vertraulichkeit: Alles was hier besprochen wird, bleibt im Raum
4. Dann wird ein "Guardian" gesucht. Seine/ihre Aufgabe ist es, auf die Zeit
und die Energie der Gruppe zu achten. Beginnen beispielsweise die Teilneh-
mer wild durcheinander zu reden, gibt der Guardian ein Tonsignal, dass alle
Teilnehmer bittet, für einen Moment Stille einkehren zu lassen. Nach einem
Moment der Stille gibt der Guardian erneut das Signal und erklärt, warum er/
sie die Pause eingeleitet hat. 
5. Zum Abschluss des Circles folgt eine "Check-out"-Runde, eingeleitet durch
eine Frage der Gastgeber. Diese kann beispielsweise sein: „Was nimmst du
heute aus dieser Runde mit?”. Wie beim "Check-in” beginnt ein Teilnehmer
freiwillig und lässt dann den Redestab im Kreis zirkulieren.

Zum Einsatz des Redestabs: Ist das Gespräch gut im Fluß, kann der Rede-
stab in der Mitte abgelegt werden. Hier kann er jederzeit wieder von Teilneh-
mern aufgenommen werden, die zu Wort kommen wollen und/oder den
Wunsch haben, das Gespräch zu verlangsamen, um die Aufmerksamkeit der
Gruppe zu steigern.



Methode: World Café

Die Idee: In einer entspannten Atmosphäre sind wir kreativer. Die World
Café-Methode schafft eine solchen Rahmen: Wie in einem Caféhaus sitzen
kleine Gruppen an verschiedenen Tischen und unterhalten sich zwanglos.

Raum und Aufbau: Pro vier bis fünf Teilnehmer braucht es einen Tisch. Jeder
Tisch wird mit einem großen Papierbogen (Pinnwand, Papiertischdecke etc.)
eingedeckt. Darauf werden alle Ideen protokolliert.

Gute Fragen: Die Fragen müssen für die Teilnehmer relevant sein und sollen
zum Denken anregen. Es können alle Tische parallel an der gleichen Frage
oder alternativ auch an unterschiedlichen Fragen arbeiten.

Zeitlicher Ablauf: Die Teilnehmer verteilen sich möglichst gleichmäßig auf die
Tische. Nun beginnt die erste Gesprächsrunde. Meist werden drei aufeinander
folgende Runden von je 20 bis 30 Minuten veranstaltet. Nach dem Ende der
ersten Gesprächsrunde, wird jeweils eine Person am Tisch als "Gastgeber"
gebeten, sitzen zu bleiben, während die anderen zu den anderen Tischen
weiter "reisen". Sie transportieren Ideen, Themen und Fragen in das nächste
Gespräch. Nach Abschluss der drei Runden kann eine Präsentation aller
Tischergebnisse alle Teilnehmer auf den gleichen Stand bringen. Oft tauchen
dabei noch neue Aspekte auf.

Rolle des Tisch-Gastgebers: Er/sie heißt die neuen Gäste willkommen und
stellt ihnen die wichtigsten Ideen der ersten Gesprächsrunde mit.

Aufgaben der Gesamtmoderation: 
• Gute Fragen vorbereiten
• Die Tische stellen, mit Papier und Stiften 

eindecken
• Die Idee und den zeitlichen Ablauf den 

Teilnehmern kurz skizzieren
• Die Rolle des Tisch-Gastgebers vorstellen
• Die Gastgeber und die Gäste ermuntern,

ihre Ideen auf die "Tischdecke" zu schrei-
ben oder zu malen.

• Die Zeit im Auge behalten und das Signal
zum Wechsel der Tische geben

• Die Präsentation der Tische anleiten, mögli-
che Ergänzungen anregen



Bestandsaufnahme: Welche Qualitäten (hat das Leben in) hat

Geilenkirchen einer Großstadt voraus?

- Weniger Lärm

- Weniger Verkehr

- Weniger Stress

- Große Unterschiede ob man in Geilenkirchen lebt oder in der Umgebung 

- Vom Bahnhof kommt man gut in die Großstädte

- Keine streunenden Hunde usw.

- Weniger Dreck

- Bessere Gemeinschaft 

- Nicht so viele Obdachlose

- Jeder kennt jeden

- Leben ist kompakter 

- Mehr Freiraum (Touristen->Großstädte) 

- Größenverhältnis in Geilenkirchen optimal

- Stadt schlicht gehalten

- Geringe kriminelle Aktivitäten

- Weniger Konflikte



Bestandsaufnahme: Welche Probleme hat Geilenkirchen mit an-

deren Kleinstädten gemein?

- Konkurrenz zwischen Schulen

-> Schulen zusammen bringen!

- Wenige öffentliche Sportverbände

- Viele leerstehende Geschäfte

- Keine attraktiven Einkaufsmöglichkeiten 

-> Geschäfte gehen Pleite

- Wenige Berufsmöglichkeiten

-> Jugendliche müssen wegziehen

     -> Studienmöglichkeit in Aachen

- Herunter gekommene Plätze

- Drogen/Alkohol besonders bei U16!

- Schlechte Busverbindungen

-> Besonders in umliegende Dörfer

- Schlechter Ruf

- Kein Respekt (Überfälle, Anpöbeln, Ignoranz, Gefährlich im Dunkeln)

-> Straßen heller machen

-> Überwachungskameras

- Höhere Unfallrate

- Wenige Aufenthaltsmöglichkeiten

- Rufmord

- Geldprobleme 

-> unnötige Geldausgaben!

- Wenig Gemeinschaft (->Jugendliche) 



Bestandsaufnahme: Was ist in Geilenkirchen schön/gut/wichtig?

- Amtsgericht

- Bildungsmöglichkeiten

- Casino

- Mega Fun Bowling

- Tankstellen

- Wurmweg

- Genug Zebrastreifen

- Sportplätze

- Vereine

- Davids Passage/Gelocarré

- Turnhallen

- Bahnhof

- Schwimmbad

- MC´s

- Wurmauenpark

- Kiosk am BE

- Restaurants

- Schöne Schulen

- Marktplatz

- Nah an Holland

- Krankenhaus (viele Ärzte)

- Relativ sauber

- Die Pumpe

- Fahrschulen

Was brauchen wir in Geilenkirchen?

- Mehr Geschäfte für Jugendliche

- Fahrradwege

- H&M

- Kostenlose/mehr Freizeitmöglichkeiten

- Inliner-/Schlittschuh-/Rollschuhbahn

- Schöner Treffpunkt

- Café mit schülerfreundlichen Preisen, nur Jugendliche, nicht religiös, so

ähnlich wie Starbucks

- Rabatte mit Schülerausweis



Ideen: Welche verrückten, nützlichen, hilfreichen Sachen könnte

man mit den leerstehende Läden in Geilenkirchen machen?

- Restaurant mit monatlichen Themenwechsel mit Comedy-Programm

- Alte Stadtpassage: da rein Jugendcafé, Jobbörse,  Restaurant

- Internet-Café 

- Flohmarkt für Jugendliche / Keksverkauf zu Weihnachten

- Süßigkeiten Laden

- Schwarze Bretter



Methode: Zwei, vier, alle

Die Idee: "Zwei, vier, alle" eignet sich sehr gut, um in einer Gruppe in kurzer
Zeit viele Ideen zu sammeln und zu sehen, welche Ideen mehrfach in einer
Gruppe auftauchen. Außerdem wird das gegenseitige Zuhören eingeübt.

Raum und Aufbau: Es braucht einen genügend großen Raum, in dem sich die
Teilnehmer verteilen können. Es kann im Sitzen oder im Stehen gearbeitet
werden. Je nach Thema braucht es zwischen 15 und 30 Minuten.

Ablauf: 
1. Die Moderation stellt zunächst die Frage/das Thema vor, zu dem Ideen ge-
sucht werden. Wir haben mit der Methode beispielsweise an der Frage "Wie
können wir der Konkurrenz zwischen den Schulen die Spitze nehmen?" gear-
beitet.
2. Dann stellt die Moderation kurz den Ablauf vor:
- Zunächst finden sich Paare zusammen. Lässt sich die Gruppe nicht durch
zwei teilen, wird eine 3er-Gruppe gebildet.
- In Paaren stehend oder sitzend, teilen sich die Teilnehmer nun gegenseitig
mit, welche Ideen sie am besten finden. Gutes Zuhören ist dabei wichtig,
denn anschließend
- kommen jeweils zwei Paare zusammen und erzählen sich ihre Ideen. Jede/r
stellt dabei die Idee des anderen vor.
- Zuletzt kommt wieder die ganze Gruppe im Kreis zusammen. Die Vierer-
gruppen werden nun nacheinander eingeladen, ihre besten Ideen allen vor-
zustellen. Tauchte eine Idee auch in einer anderen 4er-Gruppe auf, ruft diese
"Bingo".
3. Nun geht es los und die Teilnehmer bilden 2er-Gruppen und starten ihren
Austausch. Die Moderation achtet auf die Energie im Raum. Sobald die Ge-
spräche abklingen, gibt die Moderation ein Signal zum nächsten Schritt. Sit-
zen wieder alle Teilnehmer im Kreis zusammen, werden die Ideen durch die
Moderation auf einer Flipchart oder ähnlichem für alle sichtbar aufge-
schrieben.



Projekt: Wie können wir der Konkurrenz zwischen den Schulen die

Spitze nehmen?

- Miteinander für andere etwas tun (Beispiel Guatemala-Projekt)

- Etwas zusammen machen (Kekse backen)

- Miteinander für etwas gemeinsames handeln, z.B. Schulball

- Die Klassen werden für einen Tag halbe-halbe getauscht

- Ein Wettkampf mit gemischten Teams (Lehrer beider Schulen gegen Schü-

ler beider Schulen)

- Wettkampf zweier gemischter Schülerteams gegeneinander, beispielsweise

beim Spiel "Bannerklau"

- gemeinsamer Ausflug

Einsichten:

- Man kann die Konkurrenz nie komplett abschaffen

- Es müssen die Schulleitungen einbezogen werden

- Bei der Gestaltung der Aktivitäten ist darauf zu achten, den Wettkampf im

Rahmen zu halten



Ideen: Worüber würde ich mich am meisten freuen, wenn das in 

Geilenkirchen geschehen würde? 

- Geilenkirchener Multitasking Tower! 

- Fitnesspfad

- Spielplatz für Jugendliche 

- Ein neutraler Treffpunkt für Jugendliche

- Lasertech

- (Auto)kino

- Schwimmbad/Freibad 

- Mehr Arbeitsmöglichkeiten

- Kart Bahn

- Paintball

- WLAN Hotspots

- Konzertsaal

- Bessere Telefonnetze



Ideen: Was würde ein ungewöhnlich gutes Miteinander zwischen den

Jugendlichen und zwischen Jugendlichen und Erwachsenen in 

Geilenkirchen fördern? 

- Jobbörse für Jugendliche

- Gamecenter

- Hobbyhaus 

- Malkurse / Strickkurse 

    - Lehrer: Rentner

    - Schüler: Jugendliche

- Kochkurse

- EDV (Technik, PC)

    - Lehrer: Jugendliche

    - Schüler: Rentner 

- Kuchen Essen gegen Vorurteile mit Rentnern

- Grillfest

- D&D

- mit Jugendlichen und Erwachsenen zusammen spielen

- Soziales Programm (Asi?)

- Jugendtreff/ Jugendcafé

- Open-air Kino

- Jugendveranstaltungen 

- Partys

- Bowling

- Billard

- Sportveranstaltungen

- Tierschutzhaus mit Jgdl. und 

Erwachsenen



Ideen: Was wären wirklich innovative Maßnahmen, um die Situation

für Jugendliche in Geilenkirchen zu verbessern?

- Fitnesspfad 

- Rollschuhdisco/ Inlinerhalle 

- Großer Kletterwald

- Busverbindungen auch außerhalb der Schulzeiten

- Mehr Möglichkeiten für Jugendliche Geld zu verdienen

- Festivals

- Freies Wlan in Jugendeinrichtungen und Cafés

- Jugendliche in Projekte mit einbeziehen

- Freiwillige Jobs für Jugendliche (einen eigenen Laden führen)

- Haus für Jugendliche 14-17 Jahren mit Fitnessstudio & Wifi 

- Eine preiswerte Jugendzeitschrift von Jugendlichen geschrieben

- Jugendliche sollten Veranstaltungen selber organisieren

- Kinder die Möglichkeit geben für Initiativen zu arbeiten (rotes Kreuz)

und Spenden sammeln lassen

- Schülerfahrkarten, die am Wochen-

ende ebenfalls gültig sind

- Jobbörse für Jugendliche

- Kino

- Konzertveranstaltungen



Methode: Dynamic Facilitation

Der Kern: Normalerweise wird in moderierten Gesprächen darauf geachtet,
dass alle Beiträge strikt beim Thema bleiben. Doch meist funktioniert unser
Denken nicht so. Dynamic Facilitation (DF) erlaubt den Teilnehmern, frei ihre
Gedanken und Gefühle zu äußern, auch wenn das gerade nicht zum vorher
gesagten passt. DF eignet sich besonders gut für komplexe und konflikthafte
Fragen. Während die anderen Methoden sich auch für sehr große Gruppen
eignen, sollten bei DF nicht mehr als 20 Menschen beteiligt sein.

Raum, Aufbau, Zeit: Es braucht vier große Papier-
bögen, idealerweise auf Flipcharts, es können aber
auch Papiertischdecken an einer Wand neben-
einander aufgehangen werden. Auf den ersten 
Bogen (von links nach rechts) kommt als Über-
schrift "Fragen/Herausforderungen", auf den zwei-
ten "Ideen/Lösungen", auf den dritten "Einwände/
Bedenken" und auf den letzten "Informationen".
Die Stühle werden im Halbkreis um die vier Flip-
charts aufgestellt. Für eine DF-Sitzung gibt es kei-
nen fixen Zeitrahmen, sie kann 90 Minuten, einen
halben oder bei besonders heiklen Themen sogar einen ganzen Tag dauern.

Anwendung:
1. Zunächst braucht es eine Ausgangsfrage, eine Herausforderung vor der
die beteiligte Gruppe steht. Wie in unserem Fall kann die Frage auch lauten
"Was ist denn das wichtigste Thema, das wir behandeln wollen?".
2. Der/die Moderatorin fungiert als "wandelnder Redestab": Er/sie wendet
sich demjenigen zu, der etwas sagen will, hört mit voller Aufmerksamkeit zu,
wiederholt und prüft damit, was er verstanden hat und schreibt die Kern-
punkte dann auf den entsprechenden Papierbogen. Ist es ein Lösungsvor-
schlag kommt es auf den zweiten von links, ein Einwand auf den dritten, eine
Hintergrundinfo auf den vierten oder eine neue Frage auf den ersten. 
3. Oft folgt auf eine Idee ein Einwand. Das ist gut und wichtig. Als Moderato-
ren achten wir darauf, dass sich aus dem Wechselspiel von Ideen und Ein-
wänden kein Streit ergibt. Im Gegenteil: Wir laden die Einwände ausdrücklich
ein. Und denjenigen, der einen Einwand hat, fragen wir, ob er/sie auch eine
Lösung hat. Dann schreiben wir beides auf, den Einwand und die neue Idee.
4. Nach und nach entsteht so ein vollständiges Bild. Die Ideen und Lösungen
werden immer mehr verfeinert und im gelungenen Fall steht am Ende eine
Lösung, die alle Teilnehmer/innen als gelungen empfinden.



Ideen: Wie könnte die Mobilität Jugendlicher in Geilenkirchen und

Umgebung verbessert werden?

Diese Ideensammlung wurde mit der Methode Dynamic Facilitation entwi-

ckelt:

Fragen/Heraus-
forderungen

Ideen/Lösungen Bedenken/Ein-
wände

Informationen

Wie können wir die

(Bus)verbindungen

verbessern?

Nahverkehr am
Wochenende

Wollen am Wo-
chenende kosten-
los fahren

Thema betrifft nicht

alle

Mehr Multi-busse =

mehr Kosten

Multi-bus, Funti-
cket gibt es schon

Buszeiten sind
blöd = kommen
vor Schulende

Busse kommen 10
Minuten später

Ticket für ganze
Woche mit Eigen-
anteil von 10-15€
monatlich

Bezieher von Hartz

IV wollen oft nicht

arbeiten, nicht je-

der der Hartz IV

bezieht will Busfah-

rer werden

DB keine Lösung:

lässt sich nichts än-

dern

Freundlichere
Leute in der Zen-
trale

Mehr Busse

Mit Eltern fährt

man vorsichtiger

An begleitetem

Fahren können wir

nichts ändern

Anschluss in 
Heinsberg sehr
ungünstig

Für Gymnasium
Abfahrtzeiten
noch ungünstiger 

Fun-Ticket im Abo
ungefähr  15€/
Monat und ohne
Abo 17,90€/Mo-
nat
Für die, die au-
ßerhalb wohnen,
selbst Multi-bus
schwierig- muss
mindestens 1 Tag
früher gebucht
werden



Schulzeiten statt
Buszeiten anpas-
sen

Mehr Multi-Busse 

Leute finden die

Fahrdienste anbie-

ten

Wer bezahlt 45 km/

h Autos?

Hartz IV Empfän-
ger werden als
Busfahrer ausge-
bildet
Busfahren könnte
für Hartz IV Emp-
fänger zwischen-
durch-Job sein 
Schulzeiten und
Buszeiten syn-
chronisieren ->
würde zu besserer
Auslastung führen
Mit 17 alleine Au-
tofahren dürfen
Bei Ausbildung
etc.: schon mit 17
zur Arbeit fahren
dürfen
Überflüssige Bus-
se streichen- da-
für andere dazu

In Heinsberg sind
die Abfahrtzeiten
schlecht und es
gibt sehr lange
Wartezeiten mor-
gens
Für Multi-Bus
braucht man Bus-
führerschein
Parallelverkehr:
SB3 + Multi-Bus

West macht Um-
fragen: Wohin?
Welcher Bus?

Fahrradbus 1x
Sonntags Linie
499

Busse fahren be-
darfsgerecht 
Umfrage zum
Thema Busverbin-
dungen
Selbstorganisierte
Fahrdienste
14



Taxistand mit
Bussen
Verleih an Schule
von 45 Km/h Au-
tos
Mopedführer-
schein und 45
Km/h Autos schon
ab 15 Jahren



Methode: Open Space Technology

Die Idee: Open Space arbeitet mit größtmöglicher Freiheit, die Teilnehmer
bestimmen ihre Themen selbst und entscheiden wo und wie sie teilnehmen.
Hilfreich ist ein Dachthema, eine Leitfrage. In unserem Fall war es die Frage,
wie die Situation für Jugendliche in Gk. verbessert werden kann. 

Raum und Aufbau: Vor dem Start müssen mehrere Plätze im Raum (oder
verteilt über mehrere Räume) mit Stühlen und Flipcharts/Wandzeitungen/Pa-
piertischdecken sowie Stiften ausgestattet werden, damit hier Kleingruppen
arbeiten können, ohne sich gegenseitig zu stören. Dann ist noch ein Stuhl-
kreis aufzubauen, in dem alle Teilnehmer einen Platz finden. In der Mitte des
Kreises werden große Karteikarten oder DINA4-Blätter und Stifte ausgelegt.

Ablauf: 
1. Die Moderation stellt zunächst Intention, Ablauf und Regeln vor:
• Jede/r ist eingeladen, ein Thema einzubringen, an dem sie/er arbeiten
möchte, diese Themen werden nach der Einführung gesammelt
• Die Teilnehmer, die kein Thema einbringen, sind frei, wo und wie sie sich
engagieren: Sie können sich die ganze Zeit einem Thema anschließen, sie
können frei zwischen den Themen wechseln ("das Gesetz der zwei Füße")
oder, wenn kein Thema sie lockt, sich an einem Pausenpunkt aufhalten.
• Habt Vertrauen in den Prozess: Es werden die "richtigen" Leute zu den The-
men kommen, die vorgeschlagen werden. Selbst wenn niemand kommt,
kann das eine gute Gelegenheit sein, alleine konzentriert am eigenen Thema
zu arbeiten. Und wenn euch nichts mehr einfällt, dann ist es vorbei.
2. Die Moderation lädt nun dazu ein:
• Themen/Fragen einzubringen, an denen man arbeiten möchte und diese
auf die Karteikarten/DINA4-Blätter zu schreiben. 
• Dann werden diejenigen, die ein Thema einbringen, gebeten, ihr Anliegen
der Gruppe vorzustellen. 
• Nun werden die Themen den vorbereiteten Plätzen im Raum zugeordnet.
3. Jetzt beginnt die Arbeit in den Kleingruppen, dafür sollten je nach Anlass
und Möglichkeiten zwischen 45 und 60 Minuten eingerechnet werden. Die
Teilnehmer, die kein Thema eingebracht haben, können nun frei entscheiden
wo und wie sie sich einbringen.
4. Nach Ablauf der vereinbarten Zeit treffen sich alle wieder im Kreis. Nun
können entweder alle Themenhalter ihre Ergebnisse der Gesamtgruppe kurz
vorstellen (und evtl. ergänzen lassen) oder die Ergebnisse werden an den
Wänden aufgehangen und wie in einer Galerie kann man sich die Ergebnisse
anschauen.



Projekt: Game-Center/1



Projekt: Game-Center/2



Projekt: Game-Center/3



Projekt: Game-Center/4



Projekt: Jobbörse



Projekt: Jugendtreff/-café



Projekt: Stadtpassage/1



Projekt: Stadtpassage/2



Hinweise zu den Methoden / Weiterführende Quellen

Die Methoden sind hier sehr vereinfacht und reduziert auf ihren Kern be-
schrieben. Das gilt auch für die Anwendung in unserem Training. Es ging 
darum, erste Eindrücke zu sammeln und die wichtigsten Aspekte praktisch zu
erfahren. Mit anderen Worten, es geht noch besser. Es ist wie mit allen 
Fertigkeiten: Wir können sie stetig weiter entwickeln. Je mehr wir achtsam
praktizieren, desto besser werden wir.

"Besser werden" meint hier zweierlei. Zum einen geht es um gute Kenntnis
der Methoden, zu wissen, wie sie funktionieren und wie eher nicht. Bei allen
Methoden ist aber eigentlich noch wichtiger, mit welcher Haltung wir sie an-
wenden. Als Moderatoren sind wir allparteilich, wir heißen alle Stimmen wirk-
lich willkommen, auch die, die nicht unserer Meinung entsprechen! Erst wenn
wir alle Stimmen im Raum hören, erhalten wir ein vollständiges Bild. Gerade
Widersprüche können wertvoll sein, sie führen oft zu neuen Ideen und Ein-
sichten. Die Voraussetzung dazu ist gutes, vorbehaltloses Zuhören. Hier ge-
hen wir als Moderatoren voran, um auch alle anderen Teilnehmer dazu einzu-
laden. Gelingt es, eine solche Atmosphäre zu schaffen, in der sich jede/r ge-
hört fühlt, wachsen das gegenseitige Vertrauen und die Bereitschaft zu einem
guten Miteinander. Beste Bedingungen dafür, dass Neues entstehen kann ...

Wer weiterführende Informationen zu den hier vorgestellten Methoden sucht,
wird bei Recherchen im Internet sehr schnell eine Menge an Material und An-
leitungen finden. Eine gute Anlaufstelle im Internet ist die Website
www.artofhosting.org/de/. Hier geht es um die Kunst, in Gruppen gute Ge-
spräche zu ermöglichen. Zum Schluss noch ein Buchtipp: Einen guten Über-
blick über die hier vorgestellten und weitere Methoden bietet das Buch
"Change Handbook. Zukunftsorientierte Großgruppen-Methoden" von Peggy
Holman und Tom Devane. 



Ein herzliches "Danke" an alle Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer:

Annika Gageik

Jennifer Krings

Jens Bergs

Jessica Sodermanns

Julian-Leon Juric

Julius Grimmig

Maike Mummer

Natale Dragano

Romina Güntert-Drummer

Saskia Satchell

Sina Eckle

Tanja Hansen 

Dank gebührt auch der 

Anita-Lichtenstein-Gesamtschule

für die engagierte Unterstützung.
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"Handwerkszeug für Zukunftsgestalter" 

wurde vom Förderverein Jugendhaus Franz von Sales ausge-

richtet. Kontakt: jugendhaus-franz-von-sales@t-online.de

Finanziert wurde das Training durch Bundesmittel der Aktion

"Toleranz fördern - Kompetenz stärken" des Bundesmini-

steriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Konzept, Durchführung und Dokumentation:

Rolf Schneidereit

Institut für Stakeholder-Dialog, Köln

Kontakt: info@stakeholder-dialog.com


