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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir haben für euch einige Musterveranstaltungskonzepte zusammengestellt und beschrieben. Teilweise sind das best-practice
Beispiele, die wir von euch zurückgespiegelt bekommen haben, teilweise sind es Methoden, die wir für spannend und geeignet halten.
Alle Konzepte enthalten ausgeprägte beteiligungsorientierte Elemente. Denn wenn wir im Rahmen des Zukunftsdialogs den
Menschen zuhören und mit ihnen in den Dialog treten wollen, müssen wir ihnen auch die Gelegenheit dazu geben. Davon
abgesehen bringen beteiligungsorientierte Elemente mehr Leben und Spaß in die Veranstaltung.
Die Vorschläge sind bewusst universell und ohne konkreten Themenbezug formuliert, damit ihr sie vor Ort auf eure Anlässe
anpassen könnt, seien dies politische Themen, die gerade bei euch vor Ort eine Rolle spielen, aktuelle Schwerpunktthemen
des Zukunftsdialogs oder Landtags- oder Kommunalwahlen.
Die Musterkonzepte sind ein Angebot, die Vorschläge aufzugreifen und auf eure Situation anzupassen: Einige Aspekte sind
uns dabei besonders wichtig:


Gestaltet die Veranstaltungen (mit oder ohne diese Vorschläge) immer so, dass ihr selber auch gerne als Teilnehmer_innen daran teilnehmen wollen würdet.
 Wenn euch einzelne Aspekte der Vorschläge gefallen und der Rest nicht, nehmt die einzelnen Aspekte und bindet
sie in eure eigenen Planungen mit ein.
 Wenn ihr mit den Vorschlägen nichts anfangen könnt, ist das nicht schlimm, dann legt sie einfach zur Seite. Vielleicht kommt noch eine passende Gelegenheit.
Manche Methoden wendet ihr vielleicht auch sowieso schon seit langer Zeit an und es ist nichts Neues für euch dabei. Gerne
könnt ihr uns eure Rückmeldungen, Erfahrungen und Hinweise oder auch eigene best-practice-Beispiele schreiben.
Ihr könnt euch auch gerne melden, wenn ihr auf der Suche nach einem passenden Veranstaltungsformat für euch seid und
dabei Unterstützung haben wollt. Ansprechpartner ist Benjamin Krautschat (E-Mail: benjamin.krautschat@dgb.de, Tel. 030
24 060 384).

Viel Spaß beim Ausprobieren
Euer Zukunftsdialogteam
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Vor Wahlen ist es interessant und wichtig zu schauen, für welche Inhalte die Kandidat_innen der verschiedenen Parteien
stehen und wie sie sich zu gewerkschaftlichen Themen positionieren. Eine Podiumsdiskussion kann sehr schnell langweilig werden, weil allzu oft lediglich die Diskutant_innen auf der Bühne ihre vorbereiteten Textpassagen vortragen. Die beiden hier dargestellten best-practice-Vorschläge wählen einen spielerischen und für alle Beteiligten abwechslungsreicheren Ansatz, bei dem unsere gewerkschaftlichen Themen und Forderungen im Mittelpunkt stehen.
Bei beiden Methoden handelt es sich um Frage-Antwort-Spiele, bei denen die eingeladenen Politiker_innen die Spieler_innen sind. Die jeweilige Frage bzw. das Thema für sie wird durch einen Würfel bestimmt.

Dauer:
Vorbereitungsaufwand:
Gruppengröße:
Ziele:

Anlass:
Thema:
Ort:






60-90 min
hoch
4-6 aktive Spieler_innen, beliebig viele Teilnehmende
Positionen der Politiker_innen aufzeigen
Teilnehmende informieren
gewerkschaftliche Positionen verdeutlichen
Wahlkampf
geeignet für die Behandlung eines beliebigen Themas oder Politikfelds, d.h. auch alle Fragen
innerhalb des Spiels beziehen sich auf das eine Thema
öffentlicher Platz, damit Passant_innen die Diskussion, die Fragen und die Antworten mitbekommen (natürlich ist auch ein Veranstaltungsraum möglich)

Das Spielfeld, die Spielfiguren (Hütchen in unterschiedlichen Farben) und Würfel werden auf einem zentralen
Platz aufgebaut.
Die Moderation stellt die eingeladenen Kandidat_innen der Parteien (Teilnehmer_innen) vor.
Alle Teilnehmer_innen stellen ihre Spielfigur auf das Feld „Start“ und erhalten von der Moderation eine Aktionskarte.
Alle Teilnehmer_innen ziehen von der Moderation eine Spielrolle. Diese Rollen sind für die Ereignisfelder wichtig
und bringen noch eine weitere gesellschaftliche Dimension in das Spiel ein.

Beispiel Spielrollen zu verschiedenen Themen
Verkehrsmittel: „Fahrrad“, „SUV“, „zu Fuß“, „ÖPNV“. Spielziel: Stressfrei und schnell ans Ziel kommen.
Wohnungssuche: „Student_in“, „Alleinerziehende_r mit zwei Kindern“, „Kolleg_in mit Migrationshintergrund“,
„Familie mit Durchschnittseinkommen“, „Doppelverdienerehepaar“ | Spielziel: Eine Wohnung bekommen.


Es wird ausgewürfelt, wer beginnt.

Details  Vorbereitung

1

Ein besonderer Dank geht an Lars Treusch, Mia Koch und Maren Diebel-Ebers aus dem DGB-Bezirk Baden-Württemberg, die das Spiel entwickelt
haben. Bildquelle: DGB-Bezirk Baden-Württemberg
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1. Spielziel
Gewonnen hat, wer als Erstes das Ziel erreicht. Die laufende Spielrunde (eine Spielrunde = einmal Würfeln pro Teilnehmer_in) wird
noch beendet, dann ist das Spiel vorbei.
2. Fragefeld
Auf den Fragefeldern werden den Teilnehmer_innen
 politische Fragen,
 Wissensfragen zum Thema oder
 Wissensfragen zum DGB oder
 private Fragen
gestellt.
Die Redezeit bei Wissensfragen beträgt eine Minute, bei politischen und privaten Fragen zwei Minuten. Aus den Antworten ergeben sich keine Konsequenzen, auch nicht aus falsch beantworteten Wissensfragen.
Wissensfragen werden pro Veranstaltung nur einmal gestellt, anschließend sortiert die Moderation die entsprechenden Karten aus
dem Kartenstapel aus. Politische und private Fragen sollen mehreren Teilnehmer_innen, aber natürlich nicht mehrmals
denselben gestellt werden. Es empfiehlt sich, etwa zwei politische Fragen pro Spielrunde zu verwenden, damit sich die
Antworten aufeinander beziehen können und eine politische Auseinandersetzung entsteht. Anschließend werden andere
politische Fragen gestellt.

Es empfiehlt sich etwa 10 politische Fragen, 30 Wissensfragen (da diese pro Veranstaltung nur einmal gestellt werden
können) und 10 private Fragen vorzubereiten. Spielt nur zu einem Thema und informiert die Teilnehmer_innen vorab
darüber.
Details  Vorbereitung  Beispielfragen des DGB-Bezirks Baden-Württemberg findet ihr unter http://www.aktionintern.de/zukunftsdialog ( Musterkonzepte  Anlage 1)
3. Aktionskarten
Es gibt die beiden Aktionskarten Einspruch und Freisprechen. Die Redezeit beträgt jeweils zwei Minuten. Die Aktionskarte wird anschließend an die Moderation übergeben und wieder in den Aktionskartenstapel gemischt.
Einspruch: Jede_r Teilnehmer_in kann nach der Antwort eines_einer anderen Teilnehmer_in die Karte „Einspruch“ spielen. Er_Sie darf dann die Antwort des_der vorherigen Teilnehmer_in kommentieren. Sollte er_sie eine Rückfrage stellen,
antwortet der_die vorherige Teilnehmer_in in maximal einer Minute.
Freisprechen: Jede_r Teilnehmer_in kann wenn er_sie am Zug ist die Karte „Freisprechen“ spielen, sofern er_sie durch
Würfeln auf ein Fragefeld kommt. Anstatt dass ihm_ihr eine Frage gestellt wird, spricht der_die Teilnehmer_in frei zum
Thema.
Die Teilnehmer_innen ziehen am Start und auf einem Ereignisfeld eine Aktionskarte.

Details  Aktionskarten
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4. Ereignisfeld
Die fünf Ereignisfelder stellen fünf unterschiedliche Situationen aus dem Spielthema dar. Jedem Feld ist eine Situation für
den kompletten Spielverlauf zugeordnet. Das heißt, dass der_dieselbe Teilnehmer_in auch mehrmals in die gleiche Situation geraten kann.
Die Moderation verliest die Situation. Die zu Beginn von den Teilnehmer_innen gezogene Spielrolle entscheidet nun, ob
ein Feld vor oder zurückgerückt werden darf oder auf dem Feld stehen geblieben wird. Die Moderation verkündet, was
aufgrund der Spielrolle geschieht. Anschließend setzt der_die Teilnehmer_in die Figur auf das entsprechende Feld und
zieht eine Aktionskarte. Dann ist der_die nächste Teilnehmer_in an der Reihe. In der nächsten Spielrunde würfelt der_die
Teilnehmer_in weiter.

Beispiele
Verkehr: 1. Ereignisfeld: Es ist Berufsverkehr, die Straßen sind dicht. SUV ein Feld zurück, Bus bleibt stehen, Rest ein Feld
vor; 2. Feld: Termin außerhalb des Büros, das heißt weiter weg. SUV darf vor, Rest eher nicht. Bei der Festlegung sind
eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Wohnen: 1. Ereignisfeld: Wohnungsinserat „2 Zimmer-Wohnung, 60 Quadratmeter, 900 Euro warm“. Student_in ein
Feld zurück (zu teuer), Doppelverdienerpaar ein Feld vor (würde Wohnung bekommen), usw.
Das Prinzip ist für alle Themen anwendbar.
5. Publikumsfeld
Die Moderation sucht eine_n Zuhörer_in aus, die_der eine Frage an eine_n Teilnehmer_in stellen darf. Die Frage muss
zum Thema sein, darf nicht länger als eine Minute dauern und kein Koreferat darstellen. Der_Die Teilnehmer_in beantwortet die Frage in zwei Minuten, anschließend ist der Zug beendet.
Sonstige Empfehlungen
Es empfiehlt sich auch während des Spiels die Kandidierenden anzumoderieren und dabei auf die Spielrollen miteinzugehen („Und jetzt kommt Herr XYZ von den Grünen mit seinem SUV angefahren“; „Nun ist Frau ABC von der CDU an der
Reihe, sie sucht für eine Studentin noch immer eine Wohnung“)







Spielplan
große Spielfiguren
großer Würfel
Mikrofon und Lautsprecher
ggf. Riesensanduhr

Bevor ihr mit der Bestellung von Materialien anfangt, kann es sinnvoll sein, im Bezirk zu klären, ob auch dieser oder ggf.
andere Kreis- und Stadtverbände das Spiel einsetzen, da dann Materialien gemeinsam bestellt und genutzt werden können.

Details  Vorbereitung
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Materialien
Der Spielplan ( Spielplan) wurde erstellt von Lars Treusch (Regionsgeschäftsführer der DGB-Region Nordbaden). Bei
Interesse an der Druckvorlage des Spielplans könnt ihr euch gerne an Lars wenden. Er hilft euch auch bei der Anpassung
des Logos:

Kontakt:
Lars Treusch
Tel.: 0621 / 150470 11
E-Mail: lars.treusch@dgb.de
Den fertigen Spielplan könnt ihr euch bei einer Druckerei vor Ort ausdrucken lassen.
Würfel und Figuren könnt ihr z. B. bei www.sport-thieme.de bestellen:
 1 Volley-Würfel (30 cm Kantenlänge)
 1 Set Markierungskegel (10er-Set in verschiedenen Farben)
Ggf. kann für die Redezeit eine Riesensanduhr (z. B. z. B. bei einem Sport- oder Onlineversand) bestellt werden.
Fragen überlegen
Da in jedem Bezirk und Ort gerade andere Themen relevant sind, ist es nicht möglich bundesweit sinnvoll einzusetzende
Musterfragen (und Daten) zur Verfügung zu stellen. Die Fragen und vor allem die Antworten müsst ihr daher vor Ort
selbst recherchieren. Dabei könnt ihr natürlich schauen, was andere bereits gemacht haben, um Ideen zu sammeln.

 Beispielfragen des DGB-Bezirks Baden-Württemberg findet ihr unter http://www.aktionintern.de/zukunftsdialog (
Musterkonzepte  Anlage 1)
Moderation klären
Ihr solltet euch frühzeitig überlegen, wer die Moderation übernehmen soll und ob ihr jemanden aus euren eigenen Reihen
wählt oder eine externe Moderation. In beiden Fällen sollte die Moderation gut vorbereitet werden.
Politiker_innen einladen
Die Kandidat_innen der demokratischen Parteien, die ihr dabei haben wollt, sollten frühzeitig angeschrieben und eingeladen werden.
Nachfragen:
Bei konkreten Fragen zur Umsetzung und bisherigen Erfahrungen könnt ihr euch gerne bei den Kolleg_innen aus dem
Bezirk Baden-Württemberg melden:
 Lars Treusch (Lars.Treusch@dgb.de)
 Mia Koch (Mia.Koch@dgb.de)
 Maren Diebel-Ebers (Maren.Diebel-Ebers@dgb.de)
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Dauer:
Vorbereitungsaufwand:
Gruppengröße:
Ziel:

Anlass:
Thema:
Ort:

90-120 min
hoch
4-6 aktive Spieler_innen, beliebig viele Teilnehmende
Positionen der Politiker_innen aufzeigen
Teilnehmende informieren
gewerkschaftliche Positionen verdeutlichen
Wahlkampf
geeignet verschiedene Themen und Politikfeldern zu behandeln
Veranstaltungsraum

Die Moderation begrüßt alle Teilnehmenden und
erklärt kurz die Regeln.
Jede_r Politiker_in wird von einer der Spielfiguren repräsentiert ( Aufbau im Raum). Alle
Spielfiguren kommen auf das Startfeld ( Spielplan). Der_die Politiker_in mit der bisher kürzesten politischen Karriere fängt an. (Die gemeinsame Klärung dieser Frage ist zugleich der
Einstieg in das Spiel.) Es wird reihum gewürfelt.
Nach jedem Zug wird eine Frage gestellt.
Landet der_die Politiker_in auf einem thematischen Feld (Verkehr, Wohnen, Arbeit, Wirtschaft, Daseinsvorsorge, Familie, Verteilung,
Umwelt, Bildung, Pflege, Gesundheit oder Soziales), wird eine der jeweiligen Forderungen des DGB vorgetragen (von Moderator_in oder besonderer_m Fragesteller_in). Der_die Politiker_in erhält die Gelegenheit, die Position seiner_ihrer Partei dazu zu erläutern (max. zwei Minuten). Dabei läuft ein Countdown-Timer (alternativ kann auch eine Riesensanduhr
verwendet werden). Wird die Antwortzeit überschritten, wird unterbrochen/abgepfiffen. Ein Bild des Spielfelds und der
Timer wird an eine Wand projiziert.
Bei einem Fragezeichen kommt eine Wissensfrage.) Um den Zufall entscheiden zu lassen, welche Frage konkret gestellt
wird, bittet die Politiker_innen darum, euch eine beliebige Zahl zwischen eins und zehn zu nennen. Jede Wissensfrage
wird im Spielverlauf nur einmal gestellt.
Bei Publikumsfragen können beliebige Fragen aus dem Publikum gestellt werden (Redezeit: maximal eine Minute).
Bitte organisiert vorher mindestens drei Personen, die zu unseren Forderungen passende Fragen formulieren.
Auf dem Feld Gewerkschaften und ich soll der_die Politiker_in seinen_ihren Bezug zu Gewerkschaften darstellen.
Kommt ein_e Politiker_in im Spielverlauf direkt auf das Feld Start, wird gefragt, welches Vorhaben der_die Politiker_in
im Falle eines Wahlsiegs als erstes umsetzen wird. Diese Aktion wird nicht angekündigt, damit zumindest die erste Antwort so spontan wie möglich ist.

2

Ein besonderer Dank geht an die Projektgruppe zur Kommunalwahlkampagne Stadt.Land.Fair! des DGB-Bezirks Rheinland-Pfalz/Saarland, die das
Spiel „Wahlopoly“ von der DGB-Region Nordbaden adaptiert und weiterentwickelt hat. Bildquelle: DGB-Bezirk Rheinland-Pfalz/Saarland
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Eine direkte Replik der anderen Politiker_innen auf die einzelnen Beiträge ist nicht vorgesehen! Aber: Die Politiker_innen
erhalten für das Spiel zwei rote Veto-Karten. Damit können sie reagieren, wenn sie mit dem Statement/der Position einer_eines anderen Mitspieler_in nicht einverstanden sind.
Eine Runde dauert etwa 15 Minuten. Nach etwa 75 Minuten wird die letzte Runde (jede_r darf noch einmal würfeln) angekündigt, danach wird das Spiel beendet.

Benötigte Personen:
 Politiker_innen
 Moderator_in
 Zeitnehmer_in für Timer bei Wortbeiträgen
 Assistent_in für Wortbeiträge und Publikumsfragen (das Mikro wird nicht aus der Hand gegeben)
 maximal zwei Fragesteller_innen (optional)
Spielmaterial:
 Spielfeld und genügend Platz für das Spielfeld (ca. 4x4 Meter)
 Spielfiguren und Schaumstoffwürfel
 Veto-Karten
 Zwei Mikrofone und Anlage
 Beamer, Laptop, Präsentationsfernbedienung
 Präsentation mit Stoppuhr
 ggf. Trillerpfeife

(Details  Bezug Material)
Raumgestaltung:
 Sitzhocker oder Stühle
 Roll-Up Zukunftsdialog
 Roll-Up DGB
 ggf. Flyer Zukunftsdialog
 Flyer Forderungen zur jeweiligen Wahl
 ggf. gedruckte Plakate
Bevor ihr mit der Bestellung von Materialien anfangt, kann es sinnvoll sein, im Bezirk zu klären, ob auch dieser oder ggf.
andere Kreis- und Stadtverbände das Spiel einsetzen, da dann Materialien gemeinsam bestellt und genutzt werden können.

etwa 20 bis 30 Arbeitstage vor der Veranstaltung:
 Termin finden
 Aufgaben verteilen
 Raum buchen
 Materialbedarf und -bestand abgleichen ( Material  Bezug Material)
 Politiker_innen anfragen ( Beispielanschreiben des DGB-Bezirks Rheinland-Pfalz/Saarland findet ihr unter

http://www.aktionintern.de/zukunftsdialog  Musterkonzepte  Anlage 2)

Seite 10 von 26



beginnen Fragen und regionale Daten zu recherchieren3 ( Beispielfragen des DGB-Bezirks Rheinland-Pfalz/Saar-

land findet ihr unter http://www.aktionintern.de/zukunftsdialog  Musterkonzepte  Anlage 2)
etwa 15 Arbeitstage vor der Veranstaltung:
 Veranstaltung ankündigen/einladen (Presse, Öffentlichkeit, Gewerkschaften, Bündnispartner, …) ( Beispielan-

schreiben des DGB-Bezirks Rheinland-Pfalz/Saarland findet ihr unter http://www.aktionintern.de/zukunftsdialog
 Musterkonzepte  Anlage 2)
 wenn möglich: Raum vorab besichtigen
etwa fünf Arbeitstage vor der Veranstaltung:
 Veranstaltung nachbewerben
 bei Presse telefonisch Teilnahme erfragen
 Politiker_innen über konkreten Ablauf informieren
etwa zwei Arbeitstage vor der Veranstaltung:
 Moderation/Zeitnehmer_in/“sichere“ Publikumsfrager_innen kontaktieren
 Material packen
 Veranstaltung nachbewerben
Tag der Veranstaltung
Am Tag nach der Veranstaltung:
 Veranstaltung dokumentieren
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Meldebogen Zukunftsdialog zukunftsdialog.bvv@dgb.de übermitteln

Der Spielplan ( Spielplan) wurde von Manuela Wilk gestaltet. Für die Druckvorlage des Spielplans und das Austauschen des DGB-Logos, könnt ihr euch gerne an sie wenden. Ihr könnt auch gerne anschließend den Druck des Spielplans
über sie koordinieren.

Kontakt:
Manuela Wilk
E-Mail: mail@projectanddesign.de
Würfel und Figuren könnt ihr bei verschiedenen Online-Sportgeschäften bestellen, z. B. bei www.sport-thieme.de:
 1 Volley-Würfel (30 cm Kantenlänge)
 1 Set Markierungskegel (10er-Set in verschiedenen Farben)
Wenn ihr die Zeit nicht mit einer Powerpoint-Präsentation (http://www.aktionintern.de/zukunftsdialog  Musterkonzepte  Anlage 3) ablaufen lassen wollt, könnt ihr euch zusätzlich noch eine Riesensanduhr bestellen.

Nachfragen:
Bei konkreten Fragen zur Umsetzung und bisherigen Erfahrungen könnt ihr euch gerne bei Marc Ferder (marc.ferder@dgb.de) aus dem DGB-Bezirk Rheinland-Pfalz/Saarland melden.

3

Es ist nicht sinnvoll möglich bundesweit einzusetzende Musterfragen (und Daten) zur Verfügung zu stellen, da in jedem Bezirk und Ort gerade
andere Themen relevant sind. Die Fragen und vor allem die Antworten müssen daher vor Ort selbst recherchiert werden. Dabei könnt ihr natürlich
aber schauen, was andere bereits gemacht haben, um Ideen davon zu übernehmen.
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Mit digitalen Elementen können bestehende Veranstaltungsformate erweitert werden und einfache und moderne Beteiligungselemente integriert werden. Zwei Programme, die jeweils unterschiedliche Schwerpunkte haben sind Mentimeter
und Kahoot. Beide Programme könnt ihr einsetzen, um direkte Rückmeldungen von den Teilnehmenden zu bekommen.
Ihr steuert jeweils die Präsentation während der Veranstaltung von eurem Laptop aus, die Teilnehmenden können sich
ohne Anmeldung mit ihrem Smartphone direkt beteiligen. Die Antworten könnt ihr an die Leinwand projizieren und in
eurer Veranstaltung direkt Bezug darauf nehmen.

Die Entscheidung welches Programm ihr lieber einsetzen wollt, hängt davon ab, welches Ziel ihr mit dem Programmpunkt
habt und welche Möglichkeiten ihr nutzen wollt, damit der Einsatz zu eurer Veranstaltung passt und diese nicht überfrachtet.
Bei beiden Programmen sind die technischen Anforderungen für eure Veranstaltung die gleichen: Ihr braucht:






einen Laptop, der Internetanschluss hat und
einen Beamer für die Präsentation
die internetfähigen Smartphones der Teilnehmenden
entweder WLAN vor Ort oder ausreichenden Empfang, damit die Teilnehmenden über ihre jeweiligen eigenen
Provider (Telekom, o2, Vodafone, …) ins Internet können (testet das am besten vor der Veranstaltung)
Freude an digitalen Methoden, dass euch die Methoden selber Spaß machen

Dauer:
Vorbereitungsaufwand:
Gruppengröße:
Ziel:
Thema:
Ort:

beliebig lange
mittel
beliebig viele Teilnehmende
Beteiligung schaffen
universell
Veranstaltungsraum mit Internet

Ihr könnt Mentimeter einsetzen, um direkte Rückmeldungen von den Teilnehmenden zu bekommen. Ihr steuert die Präsentation während der Veranstaltung von eurem Laptop aus. Die Teilnehmenden können sich ohne Anmeldung mit ihrem
Smartphone direkt über eine projizierte URL und einen Code einloggen. Entsprechend eurer vorbereiten Folien können sie
sich direkt beteiligen. Die Antworten könnt ihr über euren Laptop an die Leinwand projizieren und in eurer Veranstaltung
direkt Bezug darauf nehmen.
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Ansicht Mentimeter am Laptop und auf dem Projektor

Ansicht Mentimeter auf dem Smartphone
der Teilnehmenden

Mentimeter kann für sehr vielfältige Frage- und Bewertungstypen eingesetzt werden:















Auswählen von Antworten („Multiple Choice“): ihr gebt zu einer Frage Antwortmöglichkeiten zur Auswahl
und die Teilnehmenden können ihre Antwort auswählen
Auswahl von Bildern („Image Choice“): ihr gebt zu einer Frage Bilder zur Auswahl und die Teilnehmenden
können auswählen, welches Bild sie für am passendsten halten
Punkte vergeben („100 points“): ihr gebt zu einer Frage verschiedene Begriffe oder Statements vor, die von
den Teilnehmenden mit insgesamt 100 Punkten bewertet werden können
Rangfolge („Ranking“): ihr gebt zu einer Frage verschiedene Begriffe vor, die die Teilnehmenden dann in ihre
Rangfolge bringen können
Skalen („Scales“): ihr gebt zu einer Frage Statements vor, die von den Teilnehmenden jeweils anhand einer
Skala, z. B. von 1 (stimme nicht zu) bis 10 (stimme voll zu) bewertet werden können
Matrix („2 by 2 Matrix“): ihr gebt zu einer Frage verschiedene Begriffe vor, die von den Teilnehmenden anhand
einer Skala bewertet werden können. Das Ergebnis wird in einer Matrix dargestellt
Bewertungen von Aussagen („Who will win“): ihr gebt zu einer Frage verschiedene Begriffe vor, die die Teilnehmenden dann bewerten können. Die am häufigsten genannte Antwort hat gewonnen.
Wortwolke („Word Cloud“): die Teilnehmenden geben frei einen Begriff ein zu einer Frage von euch. Alle Begriffe werden entsprechend der Häufigkeit mit der sie genannt wurden unterschiedlich groß in einer Wortwolke
dar gestellt
Freie Texteingabe der Teilnehmenden („Open Ended“). Zu einer Frage oder Aussage von euch, können die
Teilnehmenden ein Statement oder eine Antwort mit 250 Zeichen schreiben.
Fragen aus dem Publikum („Q&A“): die Teilnehmenden können selber Fragen stellen, die projiziert werden.
Quiz: ihr gebt verschiedene Antwortmöglichkeiten vor und gebt im Programm ein, welche die richtige Antwort
ist. Die Teilnehmenden wissen oder raten, welche Antwort die richtige ist. Je nachdem ob richtig und wie schnell
geantwortet wurde, gibt es unterschiedlich viele Punkte.
Folie, auf die reagiert werden kann („Quick slides“): ihr könnt eine ganz normale Präsentation mit Mentimeter machen und bei den Folien jeweils einstellen, mit welchen Icons die Teilnehmenden die Folie bewerten
können (Herz, Fragezeichen, Daumen hoch, Daumen runter, Katze).
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Hinweise:
 Mentimeter kann in einer kostenlosen Version genutzt werden, dann ist das Anlegen beliebig vieler Präsentationen möglich, allerdings können pro Präsentation nur zwei Folien („Slides“) genutzt werden.
 In einer kostenpflichtigen Version sind in jeder Präsentation unbegrenzt viele Folien möglich (ggf. sind hier Kooperationen für eine gemeinsame Nutzung möglich).
 Die Website ist englischsprachig, die Anzeige für die Teilnehmenden kann auf Deutsch gestellt werden.
 Die einzelnen Folien sollten im Vorfeld gut vorbereitet sein.
 Ihr solltet vor der Veranstaltung sicherstellen und testen, dass der Laptop mit dem Internet verbunden ist, euch
in Mentimeter anmelden und unbedingt die vorbereiteten Folien kurz ausprobieren.

Beispielablauf Mentimeter
Zeit
05 min | 0:00-0:05
15 min | 0:05-0:20
05 min | 0:20-0:25
05 min | 0:25-0:30
75 min | 0:30-1:45

05 min | 1:45-1:50
05 min | 1:50-1:55
05 min | 1:55-2:00
05 min | 2:00-2:05

Ablaufschritt
Begrüßung
kurzer und lockerer thematischer Einstieg in das Thema und Vorstellung Zukunftsdialog
kurze Erklärung Mentimeter mit Probefrage (und Hinweis, dass es im weiteren Verlauf immer wieder interaktive Elemente geben wird)
Assoziationen der Teilnehmenden zu dem Thema (über Mentimeter Wortwolke)
Podiumsdiskussion, die in Themenfelder aufgeteilt ist:
Zu Beginn jedes Themenfeldes wird mit Mentimeter eine Frage an die Teilnehmenden gestellt, die Antworten werden aufgegriffen. Anschließende (kurze) Austauschrunde zu den einzelnen Themen. Jedes Kapitel kann auch mit einer Frage, z.
B. nach Zustimmung zu bestimmten Aussagen etc. abgeschlossen werden.
Abschluss der Diskussion
Hinweis auf die Dialogkarten und die Dialogplattform
Feedback zur Veranstaltung
Verabschiedung
informeller Austausch bei Getränken und Snacks

Weitere Details:
 https://www.mentimeter.com
 Schritt-für-Schritt Anleitung unter http://www.aktionintern.de/zukunftsdialog  Musterkonzepte  Anlage 4
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Dauer:
Vorbereitungsaufwand:
Gruppengröße:
Ziel:
Thema:
Ort:

20-30 min
mittel
beliebig viele Teilnehmende
Teilnehmende aktivieren
durch Wissens- oder Einschätz-Fragen Einstieg in Thema schaffen
universell
Veranstaltungsort mit Internet

Kahoot ist eine Online-Spiele-Plattform, bei der die Teilnehmenden entweder alleine oder in Gruppen Fragen beantworten können. Es kann eingesetzt werden für
 Quizfragen (mit richtig oder falsch Antworten)
 Sortieren (von vorgegebenen Informationen (mit richtig oder falsch Antworten)
 Umfrage (mit vorgegebenen Auswahlmöglichkeiten)
Auch bei Kahoot steuert ihr die Präsentation während der Veranstaltung von eurem Laptop aus und die Teilnehmenden
können sich ohne Anmeldung mit ihrem Smartphone direkt über eine projizierte URL und einen Code einloggen. Entsprechend eurer vorbereiten Fragen können sie sich direkt beteiligen. Die Fragen und anschließend die Antworten projiziert
ihr über euren Laptop an die Leinwand.

Ansicht Kahoot am Laptop

Ansicht Kahoot auf dem Smartphone der
Teilnehmenden
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Einige Besonderheiten von Kahoot sind dabei:



im Programm kann eingestellt werden, dass Jede_r für sich selber antwortet oder Gruppen gebildet werden, die
dann jeweils mit einer Stimme abstimmen
für die einzelnen Fragen können (müssen aber nicht) Punkte vergeben werden, so dass es am Ende eine_n Gewinner_in gibt (die z. B. mit einer DGB-Tasse belohnt werden kann)

Hinweise:
 Es gibt wenig Einschränkungen in der kostenlosen Version
 Die Website ist englischsprachig
 Die einzelnen Folien sollten im Vorfeld gut vorbereitet sein.
 Ihr solltet vor der Veranstaltung sicherstellen, dass der Laptop mit dem Internet verbunden ist, euch in Kahoot
anmelden und unbedingt die vorbereiteten Folien kurz ausprobieren.
Musterablauf Kahoot
Zeit

Ablaufschritt

05 min | 0:00-0:05
15 min | 0:05-0:20
05 min | 0:20-0:25
20 min | 0:25-0:45
10 min | 0:45-0:55
50 min | 0:55-1:45
10 min | 1:45-1:55
05 min | 1:55-2:00
05 min | 1:55-2:00

Begrüßung
kurzer und lockerer Einstieg in das Thema und Vorstellung Zukunftsdialog
kurze Erklärung Kahoot mit Probeabstimmung
Quiz Kahoot
Aufgreifen des Quiz und Überleitung mit Erklärung zum World Café
World-Café
Vorstellen der Ergebnisse des World Cafés und inhaltlicher Abschluss
Hinweis auf die Dialogkarten und die Dialogplattform
Abfrage über Kahoot, welches der besprochenen Themen am dringlichsten angegangen werden sollte
Verabschiedung
informeller Austausch bei Getränken und Snacks

05 min | 2:00-2:05

Weitere Details:
 https://kahoot.com/
 Beispiel Kahoot zum DGB
 Schritt-für-Schritt Anleitung unter http://www.aktionintern.de/zukunftsdialog  Musterkonzepte  Anlage 5
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Beteiligung kann natürlich nicht nur mit digitalen Mitteln hergestellt werden, es gibt auch zahlreiche „analoge“ interaktive Methoden, um die eigene Veranstaltung interessant und abwechslungsreich zu gestalten und vor allem um die Teilnehmenden mit einzubeziehen, zu beteiligen und ihre Gedanken und Ideen bewusst mit in das Programm zu integrieren.

Dauer:
Vorbereitungsaufwand:
Gruppengröße:
Ziel:
Thema:
Ort:

60-120 min
mittel
beliebig viele Teilnehmer, 6-10 Teilnehmende pro Tisch
Erarbeiten von gemeinsamen Ideen und Lösungen
universell
Veranstaltungsraum, ggf. mehrere Räume

Das World-Café ist eine einfache und zugleich wirkungsvolle Methode, um (einige
bis sehr viele) Menschen miteinander in einen intensiven Austausch zu bringen. Im
Fokus steht dabei das Gespräch in kleinen
Gruppen. In diesen Gruppen wird an verschiedenen Tischen zu den ausgewählten
Fragestellungen unter den Teilnehmenden
diskutiert und das gemeinsame Wissen, die
Fragen und die Erfahrungen zusammengetragen. Das ermöglicht kreative Ideen und
Lösungen für komplexe Themen. Die Teilnehmer_innen eines World-Cafés können
ganz unterschiedlich sein: engagierte Gewerkschafter_innen, Bürgerinnen und Bürger, Interessengruppen, die vom
Thema betroffen sind, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Fachpublikum und/oder Entscheidungsträger_innen.

Die Moderation stellt den Teilnehmenden die Methode und die Thementische kurz vor. Anschließend werden die Teilnehmenden auf die verschiedenen im Vorfeld vorbereiteten Thementische aufgeteilt. An jedem Tisch wird ein Thema oder ein
besonderer Aspekt eines gemeinsamen übergreifenden Themas unter der Leitung einer_eines Tischgastgeber_in diskutiert. An jedem Tisch führt der/die Tischgastgeber_in kurz in das Thema (und ab der zweiten Runde in den bisherigen Diskussionsverlauf) ein, moderiert die jeweiligen Runden mit einer Leitfrage und strukturiert die Diskussion. Die Kleingruppen diskutieren am Tisch zum Thema bzw. einem Unteraspekt eines großen Themas und halten wichtige Stichpunkte,
Forderungen, Konzepte und Ideen schriftlich auf der „beschreibbaren Tischdecke“ (z. B. große Papierbögen) fest.

4
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Die Diskussion erfolgt in einer vorher je nach Zeit und Diskussionsbedarf festgelegten Anzahl von Diskussionsrunden. Je
nach Runde werden an den Tischen unterschiedliche Fragestellungen diskutiert. Nach einer vorher festgelegten Zeit und
einer abgeschlossenen Runde (ca. 30 Minuten) wechseln die Teilnehmenden den Tisch zu einem neuen Thema oder bleiben bewusst am gleichen Tisch um dasselbe Thema mit einer neuen Fragestellung weiter zu diskutieren. Die_der Gastgeber_in erklärt der neuen Gruppe den bisherigen Stand der Diskussion an dem Tisch. Nun führt die neue Gruppe die Diskussion weiter. Nach einer im Vorfeld festgelegten Anzahl von Runden (z. B. Jede_r hatte die Möglichkeit jedes Thema zu
bearbeiten), wird das World Café beendet und der_die Gastgeber_in der jeweiligen Tische stellt die Ergebnisse im Plenum vor.





Im Vorfeld:
o Themen bzw. Themenaspekte sowie passende Leitfragen für die Diskussion überlegen und aufschreiben.
o klären, ob für die Tische eine Moderation oder ein_e Expertin_in zur Betreuung dabei sein soll und entsprechend Personen im Vorfeld anfragen.
o Es werden so viele „Tischgastgeber_innen“ benötigt, wie Tische zum Einsatz kommen. Diese sollten im Vorfeld gut mit den Rahmenbedingungen der Veranstaltung und den Leitfragen gebrieft werden.
o Material besorgen und Transport klären
Vor Ort:
o Ausreichend Tische („World Cafés“) für die Teilnehmenden (max. 10 Stühle pro Tisch) aufstellen und mit
beschreibbaren Tischdecken und Stiften (z. B: Metaplanpapier oder große Papierbögen) bestücken.











große Papierbögen als beschreibbare „Tischdecken“
dicke Stifte zum Schreiben für die Teilnehmenden
ein Themenschild für jeden Tisch (mit dem konkreten Einzelaspekt der an diesem Tisch im Mittelpunkt steht sowie dem Namen der_des Gastgeber_in)
Handzettel mit den drei Leitfragen für die drei Diskussionsrunden pro Tisch
Metaplanwände zum Aufhängen der fertig beschriebenen „Tischdecken“ oder rückstandsfreies Kreppklebeband
zum Aufhängen an den Raumwänden
Mikrofon und entsprechende Anlage für die Gastgeber_innen der Tische zum Vorstellen der Ergebnisse
Dialogboxen
Dialogkarten
ggf. thematische Materialien
Beispiel Musterablauf
Zeit
05 min | 0:00-0:05
15 min | 0:05-0:20
10 min | 0:20-0:30
90 min | 0:30-2:00
30 min | 2:00-2:30
05 min | 2:35-2:40
05 min | 2:40-2:45

Ablaufschritt
Begrüßung
kurzer thematischer Einstieg
Erklärung World Café und Aufteilung auf die Tische
World Café
Vorstellung der Ergebnisse des World Cafés und gemeinsame Abschlussdiskussion im Plenum
Hinweis auf die Dialogkarten und die Dialogplattform
Verabschiedung
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Dauer:
Vorbereitungsaufwand:
Gruppengröße:
Ziel:
Thema:
Ort:

60-90 min
mittel
beliebig viele Teilnehmende, 4-6 aktive Diskutant_innen
Positionen der Diskutant_innen aufzeigen
Austausch verschiedener Positionen und Erfahrungen
universell
Veranstaltungsraum

Die Fishbowl-Methode bietet sich an zu einer partizipativen Diskussionsführung in großen Gruppen. Eine
kleine Gruppe diskutiert unter Beteiligung von Vertreter_innen der Veranstaltungsteilnehmenden. Das
Format ist geeignet zum Austausch und zur Diskussion von Gruppenergebnissen, z. B. bei der Abschlussrunde einer Konferenz.

In der Mitte des Raumes ist ein kleiner Stuhlkreis, in
dem die Diskutant_innen sitzen. Außen herum sitzen
die Teilnehmenden in einem Außenkreis. Ein_e Moderator_in leitet die Diskussion und sitzt mit im mittleren Kreis, gemeinsam mit dem festen Kreis an Diskutant_innen (z. B. Gewerkschafter_in, Gäste aus Politik und Wissenschaft, vom
Thema Betroffene, …) ein oder zwei Plätze bleiben zunächst frei. Auf diesen freien Stühlen können im weiteren Diskussionsverlauf die Teilnehmenden Platz nehmen, um sich mit einer konkreten Frage in die Diskussion einzubringen. Der inhaltliche Einstieg erfolgt mit einer Einstiegsfrage an den festen Kreis an Diskutant_innen. Im Anschluss daran beginnt
eine freie gemeinsame Diskussion, in deren Verlauf sich abwechselnd die Teilnehmenden auf die „freien Stühle“ setzen
können, um ihre Fragen und Anmerkungen in die Runde einbringen zu können. Damit kein Redebeitrag ausufert, ist zu
empfehlen, bei allen Redner_innen jeweils einen Countdown von ca. drei Minuten mitlaufen zu lassen, dies kann mit einer digital projizierten Uhr oder mit einer Riesensanduhr organisiert werden. Die Moderation schließt mit einer kurzen
Zusammenfassung oder einem Abschlussstatement der Teilnehmenden die Diskussionsrunde ab.





5

Vorgespräch mit der Moderation und den an der Diskussion teilnehmenden Personen, um den thematischen
Schwerpunkt und ihre spezielle Rolle im Fishbowl abzusprechen
Die Moderation gut vorbereiten
Überlegen, ob die zentralen Ergebnisse protokolliert werden sollen, dann ggf. Flipchart organisieren oder Protokollant_in festlegen

DGB-Zukunftsdialog Kick-Off, Bildquelle: Simone Neumann
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Stühle im inneren Kreis für die Diskussionsteilnehmer_innen und die Moderation
Stühle im äußeren Kreis für die Teilnehmenden
Mikrofone für die Diskussionsteilnehmer_innen
ggf. Flipchart zur Ergebnissicherung

Beispielablauf
Zeit
05 min | 0:00-0:05
15 min | 0:05-0:20
30 min | 0:20-0:50
70 min | 0:50-2:00
05 min | 2:00-2:05
05 min | 2:05-2:10

Ablaufschritt
Begrüßung
kurzer thematischer Einstieg
Vortrag
Fishbowl (mit Referent_in, Gewerkschafter_in, …)
Hinweis auf die Dialogkarten und die Dialogplattform
Verabschiedung
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Dauer:
Vorbereitungsaufwand:
Gruppengröße:
Ziel:
Thema:
Ort:

60-120 min
mittel
beliebig viele Teilnehmende
Erarbeitung von Thesen und Ansätzen
universell
Veranstaltungsraum

In Kleingruppen beschäftigen sich die Teilnehmenden mit einem Thema, tauschen sich untereinander aus und stellen die
Ergebnisse anschließend im Plenum allen Teilnehmenden vor. Die Methode eignet sich zum Diskutieren und Reflektieren.

Die Moderation erklärt die Methode und stellt das
Thema oder die verschiedenen Themen vor, zu dem
die Teilnehmenden sich austauschen sollen. Die Teilnehmenden teilen sich in Kleingruppen auf (bis zu 6
Teilnehmende pro Gruppe). Dabei sollte darauf geachtet werden, dass es je nach Gruppenanzahl verschiedene Räume gibt, damit der Geräuschpegel für
die einzelnen Gruppen nicht zu hoch wird. In den
Kleingruppen tauschen sich die Teilnehmenden zu ihrem jeweiligen Thema aus (15 bis 20 Minuten). Sie
erstellen dazu eine These oder ein Statement und
schreiben dieses auf ein Flipchart oder eine Metaplanwand.
Im Anschluss kommen alle im Plenum zusammen und hängen ihr Flipchart oder die Metaplanwand auf. Jede Gruppe
wählt 1 bis 2 Personen, die den anderen die These oder das Statement erklären.
Je nach Bedarf können die vorgestellten Thesen und Statements im Anschluss gemeinsam im Plenum diskutiert werden
oder die Teilnehmenden können im Anschluss herumherumlaufen und Zusätze, Fragen, Ergänzungen und Bestätigungen
an die Plakate schreiben. Jeweils eine Person bleibt dann beim Plakat und steht für Rückfragen zur Verfügung. Danach
treffen sich die Gruppen noch einmal und tauschen sich zu den Anmerkungen der anderen aus.




6

Flipchart oder Metaplanwände mit Papier
Edding bzw. dicke Stifte

DGB-Zukunftsdialog Kick-off, Bildquelle: Simone Neumann
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Beispielablauf
Zeit
05 min | 0:00-0:05
15 min | 0:05-0:20
30 min | 0:20-0:50
30 min | 0:50-1:20
15 min | 1:20-1:35
20 min | 1:35-1:55
10 min | 1:55-2:05
15 min | 2:05-2:20
05 min | 2:20-2:25
05 min | 2:25-2:30

Ablaufschritt
Begrüßung
kurzer thematischer Einstieg
Vortrag zum Thema
Meinungsmarkt
kurze Vorstellung der Ergebnisse der einzelnen Gruppen
Austauschphase an den Plakaten
kurze Gruppenbesprechungen
Abschlussdiskussion im Plenum
Hinweis auf die Dialogkarten und die Dialogplattform
Verabschiedung
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Die Form eines Empfanges verbindet politische Inhalte mit einem gesellschaftlichen Ereignis und bietet vielfältige Möglichkeiten Inhalte und Positionen hervorzuheben oder anschaulich darzustellen. Zu einem bestimmten Anlass (Neujahr, 1.
Mai, Internationaler Frauentag, Welttag für menschenwürdige Arbeit, …) werden die in der Kommune, Stadt, Region
oder dem Bezirk gesellschaftlich relevanten Gruppen und (regional) interessante oder von einem Thema betroffene Persönlichkeiten eingeladen.

Dauer:
Vorbereitungsaufwand:
Gruppengröße:
Ziel:
Thema:
Ort:

2-4 Stunden
mittel
beliebig viele Teilnehmende
Lobbyarbeit
universell
Veranstaltungsraum

Der Empfang wird mit einer kurzen Begrüßung und einem ebenfalls kurzen inhaltlichen Einstieg, der mit dem speziellen
Anlass des Empfangs zu tun hat, eröffnet. Der Schwerpunkt des Empfangs liegt natürlich auf dem informellen Austausch.
Dennoch können kurzweilige thematische Programmpunkte (z. B.  Pecha Kucha) inhaltliche Akzente setzen und der
Einbau von Beteiligungselementen (z. B.  Kahoot oder Mentimeter) die Teilnehmenden unmittelbar mit einbeziehen.







Dialogkarten
Dialogboxen
ggf. thematische Flyer
Mikrofon und Anlage
entsprechend der angewandten Methode und Abendgestaltung
Beispielablauf
Zeit
05 Minuten | 0:00-0:05
10 Minuten | 0:05-0:15
15 Minuten | 0:15-0:30
15 Minuten | 0:30-0:45
05 Minuten | 0:45-0:50
beliebig lange

Ablaufschritt
Begrüßung
kurzer thematischer Einstieg
Kahoot-Fragespiel zu dem Thema
ein oder zwei Pecha-Kucha-Runden zum Thema, um dieses noch etwas zu vertiefen
Hinweis auf die Dialogkarten und die Dialogplattform
informeller Austauschteil
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Dauer:
Vorbereitungsaufwand:
Gruppengröße:
Ziel:
Thema:
Ort:

7 – 35 min
hoch
1-maximal 5 „Referent_innen“, beliebig viele Teilnehmende
anschaulich und kurzweilig Inhalte vermitteln
universell
Veranstaltungsraum

Pecha-Kucha, ist eine Vortragstechnik, bei der zu einem mündlichen Vortrag passende Bilder (Folien) an eine Wand projiziert werden. Dabei ist das Format vorgegeben: 20 Bilder (Folien), die jeweils 20 Sekunden eingeblendet werden. Die Gesamtzeit von 6:40 Minuten ist damit auch die maximale Sprecherzeit und endet damit. Mit Hilfe des Präsentationsformats
Pecha Kucha können Themen und Projekte prägnant und abwechslungsreich in aller Kürze überblicksartig vorgestellt
werden. Es stellt damit das Gegenteil zu traditionellen Vorträgen dar, die nicht selten eher ausführlich geraten und bei
denen die Teilnehmenden leicht ermüden können.

Beim Pecha Kucha stehen neben dem zugespitzten mündlichen Vortrag zugleich passende, einprägsame Bilder im Fokus.
Der_die Vortragende hat für seinen_ihren Vortrag jeweils 6 Minuten und 40 Sekunden Zeit. In diesen 6 Minuten und 40
Sekunden werden genau 20 Bilder für jeweils 20 Sekunden gezeigt. Die_der Vortragende entscheidet sich pro Folie (mit
der begrenzten Redezeit von 20 Sekunden) für jeweils ein zentrales Bild. Dieses Bild bringt die Kernaussage, die an der
jeweiligen Stelle getroffen werden soll, auf den Punkt, stellt einen relevanten, vielleicht auch überraschenden Bezug her
oder überzeichnet die Aussage humorvoll. Es bietet sich an, dass das Weiterblättern zur nächsten Folie nach Ablauf der
vorgegebenen Zeit automatisch erfolgt, ggf. kann es hilfreich sein, für sie_ihn sichtbar eine Uhr rückwärts laufen zu lassen, dass sie_er immer sieht, wieviel Zeit für das aktuelle Bild noch übrig ist, bevor sie auf das nächste Bild wechseln. So
wird der_die Vortragende angehalten, komplexe Inhalte spannend auf den Punkt zu bringen. Nach dem Vortrag können
ggf. noch kurze Rückfragen von den Veranstaltungsteilnehmenden gestellt und von der_dem Vortragenden beantwortet
werden oder dieser Part wird auf den informellen Gesprächsteil verschoben.












Beamer mit Laptop
Mikrofon und Anlage
sehr gute Vorbereitung der_des Vortragenden mit einer sehr guten Verdichtung und Zuspitzung der Inhalte sowie ein gut geübtes Timing beim Vortragen
ggf. den angefragten Referent_innen einen Übungs-Foliensatz zur Verfügung stellen (mit 20 leeren Folien), in
dem auf jeder Folie bereits die eingeblendete Uhr rückwärts von 20 Sekunden auf null läuft. Mit diesem Foliensatz verstehen die Referent_innen die Anforderung besser und können schon mal das geforderte Tempo üben.
Zum Erstellen von automatisch ablaufenden Pecha Kucha-Folien im Office-Programm Power Point die Auswahl
„automatischen Folienwechsel nach gewünschter Zeit“ wählen (via Menüleiste: Bildschirmpräsentation/ Folienübergang).
Die Folien bereits vor Beginn des Programmpunktes auf den Laptop übertragen und öffnen.
Unverzichtbar: Die Vortragenden müssen freien Blick auf den Laptop haben, um das jeweilige Bild, die ablaufende Zeit und ggf. ihre Notizen in der Präsentationsansicht sehen zu können.
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Ein politischer Stadtspaziergang ist die Möglichkeit, politische Informationen und Forderungen ganz lebensnah und nicht
in einem Veranstaltungsraum durchzuführen. Anstatt einem Vortrag zuzuhören, werden die Teilnehmenden eingeladen,
gemeinsam mit euch durch eure Stadt zu laufen und dabei die unmittelbaren Auswirkungen bestimmter politischer Prozesse zu beobachten. An relevanten Orten könnt ihr stehenbleiben und Informationen zu dem Haus, dem Platz, der dort
ansässigen Firma in Bezug auf euer Thema vermitteln.

Dauer:
Vorbereitungsaufwand:
Gruppengröße:
Ziel:
Thema:
Ort:

90-120 min
mittel
15-30 Teilnehmende
politische Themen anschaulich mit lokalem Bezug verdeutlichen
universell
Stadt

Gemeinsam mit den Teilnehmenden lauft ihr eine von euch geplante Route durch eure Stadt zu einem euch unter den
Nägeln brennenden Thema. Sei es das Thema Wohnen (Auswirkung von Gentrifizierung, Wohnungsleerstand, Entwicklungen, Immobilienunternehmen, …), Tarifverträge (Betriebe mit positivem Beispiel und negativem Beispiel, Behörden, Arbeitgeberverbände, …), Auseinandersetzung mit Rassismus, Frauenpolitische Perspektiven …. Die einzige Voraussetzung
ist, dass es lokale Bezüge zwischen dem Thema und den Orten gibt.
Am Treffpunkt solltet ihr eine kurze Begrüßung und einen (sehr) kurzen thematischen Einstieg machen und dann recht
schnell gemeinsam loslaufen. Ihr lauft immer bis zur nächsten Station, die sich für euer Thema anbietet und lasst dort einen
kurzen inhaltlichen Input geben oder gebt diesen selber. Diese sollten pro Station nicht mehr als 10 Minuten dauern, bevor
es dann wieder zur nächsten Station weitergeht. Als kleine Variation könnt ihr natürlich auch an den jeweiligen Stationen
jemanden treffen, der_die dort etwas über den Ort berichtet, z. B. ein Betriebsrat, der über einen Erfolg der eigenen Arbeit
berichtet. Bei der Vorbereitung solltet ihr darauf achten, dass ihr einen gewissen Spannungsaufbau während der Tour habt.
An der letzten Station könnt ihr vor der Verabschiedung noch auf die Dialogkarten hinweisen und die Teilnehmenden bitten
dieses auszufüllen.









Thema aussuchen (es sollte bei euch gerade relevant sein und einen lokalen Bezug mit sinnvollen Stationen haben)
sinnvolle Route (nicht zu lang und nicht zu kurz) mit wichtigen Stationen in der Stadt zu dem Thema aussuchen
Inputgeber_innen für die einzelnen Zwischenstationen recherchieren und anfragen
rechtzeitig Einladungen verschicken und Veranstaltung bewerben

Dialogkarten
Dialogboxen
ggf. thematische Materialien
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