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Begegnung auf Augenhöhe zwischen Geflüchteten und Deutschen

- people meet people -

Fragen stellen. Antworten dürfen.
Wer bist du, mein neuer Nachbar?

Was bewegt mich, wenn wir uns treffen?
Was bringt uns zusammen und wo sind wir verschieden?

Fragen, die sich viele Menschen gerade stellen - 
sowohl Geflüchtete als auch in Deutschland Sozialisierte. 

Vorwort

Wir sind eine kleine Gruppe von Menschen in Bad Belzig, die seit Oktober 2015 erforscht, 
wie Raum für Begegnung auf Augenhöhe zwischen Geflüchteten und Deutschen möglich 
ist. 

In unseren Begegnungstreffen finden sich immer wieder etwa 20 Geflüchtete mit ungefähr
gleich vielen Einheimischen zusammen. Die Treffen schaffen einen geschützten Raum für 
beide Gruppen um ihren eigenen Fragen und Themen Raum zu geben und sich damit zu 
zeigen: in Neugier und Unsicherheit, Verletzlichkeit und dem Wunsch zu verstehen. Um 
dann Antworten zu hören, in all ihrer Vielfalt und auch Widersprüchlichkeit. Keine 
Diskussionen, sondern echtes Zuhören. Ein Raum des Vertrauens  - es geht um das 
Annehmen der Vielfalt und um gegenseitiges Annähern, darum Verbindung zu schaffen, 
damit Ängste auf beiden Seiten schmelzen und gute Nachbarschaft und Freundschaft 
möglich werden.

Mit dieser kleinen Broschüre möchten wir unsere Erfahrungen weitergeben und inspirieren,
Ähnliches in deiner Region zu initiieren. Unser Ziel ist es, dass bundesweit solche 
Begegnungsräume entstehen können. Wir wollen die Methoden dafür ständig überprüfen, 
erweitern und verbessern. Dazu bitten wir euch um eure Mitarbeit: Bitte teilt uns eure 
Erfahrungen mit und nutzt dafür unseren beigefügten Feedback- Fragebogen.

Viel Freude mit den Begegnungen wünscht euch das - people meet people - Team 

Dieter Halbach, Ami Schütte, Bea Simon, Tatjana Bach, 
Tatjana Wolf, Ludger Rother und Janus Hamman

eine Initiative von Respekt e.V. (Bad Belzig)
www.peoplemeetpeople.strikingly.com

peoplemeetpeople@web.de
015 75 – 48 20 174
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Wie die Treffen mich verändert haben 
- ein Erfahrungsbericht von Tatjana Bach

Ich hatte im Sommer 2015 mehr und mehr Sorge und Angst und wusste, dass ich jetzt in 
Kontakt gehen muss, um für meine Ängsten einen "Realitätscheck" zu machen.
Wochen und Monate schlich ich um diese Aufgabe herum. Wie anfangen? 
Einfach in ein Flüchtlingsheim gehen? Ich, als Frau, alleine? 
Nein, so geht das nicht! (dachte ich damals...)

Ich merkte, dass ich erst einmal mit diesen Schwierigkeiten in Kontakt gehen muss und 
zwar in meinem unmittelbaren Umfeld und sprach immer wieder mit Freundinnen / 
Freunden und Kolleginnen / Kollegen über meine Hilflosigkeit und Sorgen.

Nach und nach entwickelte sich mit verschiedenen Leuten eine neue Idee: Das, was wir 
u.a. in der Frauen-Männer-Arbeit machten, das können wir doch auch mit Deutschen und 
Refugees machen. Männer stellen hier kollektiv Frauen Fragen und erhalten ihre kollektive 
Antworten und umgekehrt, warum jetzt nicht dasselbe Format für die unterschiedlichen 
Kulturen nutzen? Frauen und Männer sind auch nur verschiedene Welten! 
Genauso wie Deutsche oder Geflüchtete!

Im Herbst starteten dann mehrere Menschen aus der Gemeinschaftsszene unser 
Pilotprojekt in Bad Belzig bei Berlin. Damals traute ich mich als deutsche Frau noch nicht 
einem „Orientalen“ in die Augen zu schauen. Das war auch meine allererste Frage: "Was 
macht es mit euch orientalischen Männern, wenn ich als deutsche Frau dir in die Augen 
schaue? Ist es gleich eine Aufforderung für intime Nähe?" Ich höre u.a.: "Nein, sondern, 
dass du ehrlich mit mir bist."

Seit dem hatten wir mehrere Treffen, in denen Geflüchtete und Deutsche sich kollektiv in 
Tiefe und Wahrhaftigkeit begegnen und wirklich miteinander sprechen.

Mittlerweile weiß ich, was die Geflüchteten alles durchgemacht haben und wie viel Sorgen 
und Nöte sie immer noch haben. Im Alltag schaue ich jetzt den dunkelhäutigen, jungen 
Männern hier in unserer kleinen Stadt auf der Straße nicht nur in die Augen, sondern  
möchte meine Freundlichkeit signalisieren und was tue ich? Ich grüße kurzerhand alle kurz
nickend auf der Straße, auch wenn ich sie nicht kenne. 

Das war eine Entscheidung, aber jetzt kommt es: Als zugezogene Westdeutsche in unserer
ehemals ostdeutschen Kleinstadt klaffte auch immer schon ein großer Graben zwischen 
mir und den Alteingesessenen hier und noch nie habe ich mir dazu große Gedanken 
gemacht. So war es eben, so ist es eben: Ost und West, wir sind halt anders...
Und was passiert jetzt? So nebenbei? Auch diese, meine Mitmenschen grüße ich 
urplötzlich öfters und ich werde immer öfters freundlich zurück gegrüßt!
Was für ein schönes, neues Lebensgefühl hier für mich in meinem kleinen Städtchen!!!

Das erinnert mich an einen Ausspruch von Mutter Teresa. Als diese von einem Reporter 
gefragt wurde: "Was können wir tun, um die Welt zu retten?" antwortete sie: 
"Lächelt einander zu!" 
Solche kleinen Dinge sollten gerade jetzt nicht unterschätzt werden!
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1. Einleitung

1.1. Über die Begegnung der Kulturen
       ein Erfahrungsbericht zur Anwendung der Methoden von Dieter Halbach

Mit unserer Belziger Initiative für eine „Begegnung auf Augenhöhe“ folgen wir einer 
einfachen Idee - die aber nicht immer einfach umzusetzen ist. Es geht um Kontakt statt 
Mitleid, um eine direkte Begegnung von Mensch zu Mensch statt einer Begegnung nur von
Helfer zu Empfänger. Wir möchten einen Vertrauensraum aufbauen, in dem eine freie 
Aussprache möglich ist. 

Dafür nutzen wir erprobte Methoden der Gemeinschaftsbildung, verschiedene 
Wahrnehmungs- und Kommunikationswerkzeuge sowie Spiele, Musik und Tanz. Wir 
suchen nach Werkzeugen, deren Essenz wir so vereinfachen können, dass ihr 
gemeinsamer humaner Kern zutage treten kann. Die Begegnung im universellen 
Menschsein bei Respekt vor allen Unterschieden – das ist unsere Vision. Im besten Fall ist 
es eine Bereicherung für beide Seiten, es können Freundschaften entstehen und die 
Geflüchteten in ein neues freieres Leben hineinfinden und wir selbst – wie in einem 
Rendezvous mit der Globalisierung - einer existentiellen, verschütteten Wahrheit 
begegnen.
Jedoch: es ist zunächst einmal unser Kulturangebot, entwickelt aus der alternativen 
Selbsterfahrungsszene, aus Gemeinschafts- und Bewusstseinsarbeit. Es ist ein Teil unserer 
demokratischen, gleichberechtigten und dialogischen Kommunikationskultur.
Insofern ist es auch ein Zusammenprall der Kulturen.

Unser erstes Begegnungstreffen Anfang Oktober 2015 kann als symptomatisch gelten: 
Viele der grundlegenden Schwierigkeiten traten hier schon an die Oberfläche. Um 16.00 – 
unserer verabredeten Anfangszeit - waren gerade mal 3 Geflüchtete anwesend. Sie waren 
als Gruppe gekommen und gaben sich als Kurden zu erkennen. Zum Glück hatte ich 
kurdische Musik auf meinem Laptop und so war der erste Kontakt geknüpft. Ein Gespräch 
war aber kaum möglich, nur die Trauer über die zurückgelassenen Familien in der Türkei 
wurde immer wieder wiederholt. 
Unser Team blieb eher zurückgezogen und beriet sorgenvoll, wo die anderen Geflüchtete 
blieben. Vor allem war unser Übersetzer und Mitarbeiter auch nicht gekommen. Nach einer
Stunde Warten kam er dann mit 2 anderen Syrern, die er auf der Straße eingesammelt 
hatte. Er berichtete, dass sich in die im Flüchtlingsheim ausgehängten Listen 30 Syrer 
eingetragen hatten zu kommen. Doch wir blieben 6 Syrer und 6 Deutsche.

Wir hatten bewusst nur Mitarbeiter aus unserem Team eingeladen, da damals unsere Idee 
war, zunächst eine Gemeinschaft unter den Syrern aufzubauen. Auf Rückfrage kam jedoch 
das dringende Bedürfnis der Syrer zutage, deutsche Menschen kennen lernen zu wollen. 
Nach einem Hin und Her von Ideen über die Zukunft der Treffen entschieden wir uns, eine
reduzierte Fassung unserer vorbereiteten Methoden auszuprobieren.

Wir begannen mit einer angeleiteten inneren Reise. Die Frage war: Welche Kräfte haben 
dich unterstützt, den schweren Weg bis nach Deutschland zu bewältigen? War es die 
Solidarität deiner Freunde, deiner Mitreisenden oder deiner Familie? War es dein Glauben, 
deine Religion? War es dein Mut? Anschließend sollten die Syrer in Gruppen zu dritt über 
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ihre auf der inneren Reise gefundenen Ressourcen sprechen. Das sollte geordnet 
passieren: Jeder hatte 5 Minuten zu sprechen und die anderen sollten still zuhören. 
Danach sollten die Zuhörer dem Sprecher ein Feedback geben. Diese Regeln sollten den 
Vertrauensraum stärken, wurden aber nicht eingehalten. 
Unser Leiter verzweifelte daran, dass auch nach wiederholter Anleitung immer alle 
durcheinander redeten, auch nicht alle in der Gruppe zu Wort kamen. Wenn das Handy 
klingelte, wurde gleichzeitig damit kommuniziert usw. Methodisch also ein Desaster. 
Überraschend dann allerdings die Abschlussrunde, in der viele davon sprachen den 
anderen nun besser verstehen zu können und sich jetzt friedlicher zu fühlen. Also genau 
das, was wir erreichen wollten! Alle versprachen wieder zu kommen. 
Was dann wiederum nicht geschehen ist...

Diese Unsicherheit ist der Grundzustand unserer Arbeit. Es ist keine „normale“ 
Gruppenarbeit, selbst wenn auch diese oft tief und herausfordernd sein kann, so bewegt 
sie sich dennoch in bekanntem Gelände. Diese interkulturelle Arbeit aber ist ein ständiges 
Abenteuer, ein sich dem Unbekannten aussetzen. Das betrifft zum einen die fehlende 
Zuverlässigkeit: Wer wird kommen? Wie werden die Reaktionen sein? Werden wir alles 
mitbekommen, was da abgeht? Die Aussage „Flüchtige sind flüchtig“ wurde zu einem 
geflügelten Wort, das wir auch aus anderen Flüchtlingsinitiativen hörten. Aber auf einer 
tieferen Ebene ist es auch die Konfrontation mit unserer eigenen Entwurzelung, der 
direkten Begegnung mit den traumatischen Erfahrungen von Krieg, Folter und Vertreibung.
Und dem Verlust von zwischenmenschlichem Vertrauen. „Wir misstrauen uns allen 
untereinander“; “Ich kann mich nicht auf neue Kontakte einlassen, ich habe Angst vor 
erneutem Verlust“; „Wir hassen uns gegenseitig!“ - das sind einige wiederkehrende 
Aussagen.

1.2. Vom eigenen Umgang mit den Methoden

Hier ein Versuch der Zusammenfassung unserer Erfahrungen. Bei der Übersetzung unserer
Methoden in einen anderen kulturellen Kontext sind uns folgende Themen aufgefallen:

- Die angewandten Methoden beruhen alle auf der Anerkennung der Andersartigkeit des 
Anderen. Das zugrundeliegende kulturelle Paradigma ist Vielfalt und Gleichwertigkeit. In 
den Übungen soll es keine Kommentare, keine Abwertung, keine ausufernden 
Diskussionen geben. Mit anderen Worten: Kein orientalisches Palaver. Vielleicht braucht es 
da eine Erweiterung unseres klaren konzeptionellen Herangehens. Wann darf es 
anarchisch sein? Was können wir da am gemeinsamen Tanz lernen? Handys z. B. stören, 
aber sie sind als einziger Kontakt zur Familie oft das einzige Lebenselixier, der 
Verbindungskanal. Wir können keine Verbindung aufbauen, indem wir diese Verbindung 
verbieten. Aber wir können sie einbinden, wenn ich z. B. sehe, wie betroffen ein Syrer 
nach dem Gespräch mit seiner Heimat aussieht. Wann bestehen wir auf methodischer 
Strenge - und wie können wir klar sein, ohne rigide und übergriffig zu werden. Weltrettung
und Kolonialismus liegen manchmal nahe beieinander. Gelassenheit und Menschenliebe 
scheinen hier gute Ratgeber zu sein.

Respekt e.V. Bad Belzig / www.peoplemeetpeople.strikingly.com /  peoplemeetpeople@web.de / 015 75 – 48 20 174            6

mailto:peoplemeetpeople@web.de
http://www.peoplemeetpeople.strikingly.com/


- Um eine schleichende Vereinnahmung oder ein Aneinander-vorbei-Agieren zu vermeiden,
braucht es neben der Selbsterfahrung auch einen inhaltlichen Dialog. Eine Erklärung des 
kulturellen Hintergrundes der Methoden bedeutet auch die BRD als gewachsene 
Demokratie und Rechtsstaat auf dem Hintergrund des Faschismus verständlich zu machen.
Jeder Mensch ist gleichwertig, Kinder dürfen nicht geschlagen werden, Frauen sind keine 
sexuellen Objekte - all das sind Errungenschaften langer Kämpfe und immer noch nur ein 
Teil der Wahrheit. Geflüchtete sehen überall auch Sexismus, Gewalt und Fremdenhass.
Was schätzen sie an ihrer eigenen Kultur? Was möchten sie übernehmen aus unserer 
Kultur? Wie verändert sich ihre und unsere Wahrnehmung der jeweils eigenen Kultur?

- Wir hatten es meistens nur mit männlichen syrischen Geflüchteten zu tun. Erst mit der 
Zeit lernten wir hinter dieser scheinbaren Homogenität die Vielfalt und auch die interne 
Konfliktlage kennen. Es handelte sich in Wahrheit um Kurden, Sunniten, Schiiten, 
Atheisten, Sozialisten, Christen und um Reiche und Arme, Gebildete und Ungebildete, 
Menschen aus unterschiedlichen Regionen mit unterschiedlichen Traditionen im Umgang 
miteinander. Manche berichten vom friedlichen Zusammenleben der Religionen in ihrer 
Heimat. Von anderen Teilnehmern wurden fundamentalistische Drohungen gegen 
Andersdenkende ausgesprochen, die wir erst im Nachhinein mitbekommen haben. 
Generell scheinen individuelle Konflikte und Abneigungen immer wieder von kollektiven 
Zugehörigkeiten überlagert zu sein. Da ist es wichtig Vermittler zu finden, die eher 
zwischen den Fronten stehen.
 
- Wir streben eine Kontinuität der Gruppe an, fordern Verbindlichkeit und Pünktlichkeit ein,
wo unsere Gegenüber gerade alles verloren haben, keine Kontinuität mehr kennen. Ist uns
das in seiner Tragweite immer bewusst? Auch gibt es andere kulturelle Traditionen, die 
eher fließende statt formaler Zeit kennen. Und es braucht Ausdauer und Geduld, bis 
Vertrauen entsteht. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht lange und beharrlich 
immer wieder einzuladen. Seien es einzelne Menschen, die wir zu uns nach Hause 
eingeladen haben, sei es die Gruppe. Immer wieder sind wir am Tag des Treffens in das 
Flüchtlingsheim gefahren und haben die Menschen abgeholt. Je nach Situation hilft es 
auch eine klare Entscheidung für eine offene oder geschlossene Gruppe zu treffen.

- Immer wieder kommt uns Dankbarkeit und Respekt entgegen. Die Geflüchteten 
beschwören ihr Glück in Deutschland aufgenommen zu sein. Sie sagen: “Ihr seid unsere 
neue Familie!“  Man wird kein schlechtes Wort von ihnen zu hören bekommen. Doch das 
ist auch eine kulturelle Tradition. Die Geflüchteten kommen meistens aus Ländern mit 
einer starken Familien- und Kollektivtradition. Der Einzelne ist nichts, die Gemeinschaft 
alles. Eine eigene Meinung zu äußern ist nicht erwünscht und in Krieg und Diktatur 
lebensgefährlich. Höflichkeit und Verschlossenheit sind also auch Überlebenstechniken. 
Das müssen wir wissen, wenn wir Transparenz und Offenheit einladen wollen.

- Auch die Traumatisierung durch Folter, Krieg und Verlust liegen hinter einer Fassade 
verborgen. Und das ist erst einmal gut so. Niemand darf bedrängt und forciert werden 
seine Wunden zu zeigen. Normalität und gemeinsamer Genuss des Zusammenseins sind 
heilsam. Die Öffnung, das Aufsteigen des Erlebten entsteht immer wieder spontan und 
dauert oft eine lange Zeit. Es ist die innere Arbeit der „Helfer“ diese Traumata mittragen zu
können, ohne helfen zu können. Aber zuhören ist möglich - und manchmal entsteht 
danach ein gelösterer Raum, ein Tanz, ein Lachen. Unsere Arbeit berührt möglicherweise 
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das Trauma, aber sie ist nur eine Begleitung, keine Traumaarbeit. Vielleicht kann sie 
jedoch Erleichterung und Freundschaft stiften, die gerade jetzt überlebenswichtig für die 
Seele ist. Wir bieten so eine niederschwellige, breitenwirksame Unterstützung zum 
Ankommen und zur Bewältigung der Erlebnisse an. Vielleicht braucht es aber auch eine 
professionelle Hilfe.

Das Leitungsteam ist aus all diesen Gründen mehr und anders als sonst gefordert. Es 
braucht eine hohe Stabilität und menschliche Kompetenz, um die kulturelle Verunsicherung
und die Konfrontation mit traumatischen Themen zu verarbeiten. Da wir es mit einer 
Gruppe nur aus jungen Männern zu tun hatten, haben wir uns entschlossen, dass anfangs 
zwei Männer die Leitung der Treffen übernehmen. Mittlerweile haben wir auch gemischte 
Leitungsteams. 
Um sich  gegenseitig in der Leitung zu unterstützen, sollten regelmäßig Reflexionszeiten 
im Team eingeplant werden und die Kultur eines konstruktiven Feedbacks zu jeder 
durchgeführten Begegnung eingeübt werden. 
Dazu ist es hilfreich sich selbst gut einschätzen zu können. Wie sind meine inneren 
Wurzeln genährt? An welchen Punkten werden eigene Ängste mobilisiert? Was brauche ich
für mich in der Vor- und Nachbereitung der Treffen? Wenn das alles vernachlässigt wird, 
kann es zu Störungen im Team durch die nicht abgebaute Anspannung kommen. Es geht 
auch darum die Gruppenentwicklung realistisch einzuschätzen: Was geht am Anfang und 
was braucht Zeit, damit es entstehen kann? 

Dafür ist es wichtig, Vertrauenspersonen bei den Geflüchteten zu finden. Im Kontakt mit 
ihnen können wir lernen, um die eigene Wahrnehmung zu überprüfen und besser zu 
verstehen, was bei den Geflüchteten innerlich passiert. Im Idealfall können so Partner von 
der Seite der Geflüchteten in die Arbeit hineinwachsen. Das war unser ursprüngliches Ziel:
Es sollte ein eigenes Team aus den Geflüchteten entstehen, die die Arbeit eigenständig 
fortsetzen und für eine Kooperation unter den Geflüchteten sorgen. Doch das scheint viel 
mehr Zeit und Erfahrung zu brauchen. Wichtig bleibt es, ihnen immer wieder Fragen zu 
stellen, Feedback zu erhalten und Themen- und Aktionsvorschläge einzuholen.

1.3. Der Anfang und das Ende: Dem Treffen einen Rahmen geben

Der Anfang
Der Anfang muss fließend gestaltet werden und dennoch irgendwann richtig anfangen. 
Dieses Paradox ergibt sich aus dem kulturell unterschiedlichen Zeitverständnis. Wir planen 
immer mindestens eine halbe Stunde als Ankommenszeit ein (und die reicht meistens 
nicht, da die ganze Zeit weitere Menschen ankommen). In dieser Zeit können informelle 
Kontakte stattfinden, oft entsteht gemeinsames Musik machen, tanzen und singen. Schon 
vorher bereiten wir ein Buffet mit Getränken und Gebäck vor. Der Raum wird gemeinsam 
hergerichtet, d. h. meistens, dass ein Stuhlkreis aufgestellt wird.

Dann ruft die Leitung aus zwei Personen zum gemeinsamen Anfang. Wir begrüßen den 
Kreis, stellen evtl. Gäste und neue Menschen vor. 
Wenn nur wenige Menschen gekommen sind, ändern wir unser Programm und machen oft
einen Redekreis, d.h. jede/r im Kreis hat eine Zeit, in der von sich gesprochen werden 
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kann. Die Redezeit kann in einem größeren Kreis mit dem Signal eines Gongs/einer Zimbel
begrenzt werden. Der Kreis kann auch (vielleicht in einer zweiten Runde) genutzt werden, 
um ein bestimmtes Thema zu besprechen (z. B. Warum sind so wenige da? Was können 
wir tun, damit mehr kommen?) 
Meistens beginnen wir mit einem gemeinsamen Lied. Hier ist es gut, sich ein gemeinsames
Repertoire, mit Liedern aus den verschiedenen Kulturen und Traditionen, zu schaffen. 
Dann stellen wir das Thema des Treffens vor und den Ablauf. Evtl. sind wichtige Infos zu 
geben. Manchmal erfordert die politische Situation einen inhaltlichen Input, so dass ein 
Teammitglied eine kleine Einleitung spricht. Daraus kann dann schon der erste 
Programmpunkt entstehen und ein methodisch vorbereiteter Austausch beginnen.

Das Ende
Meistens schließen wir das Treffen mit einem gemeinsamen Kreis. Menschen, die ein 
Gesuch oder ein Angebot haben, können es kurz nennen und sich am Kontaktplatz 
verabreden. Der Kreis kann auch genutzt werden, um einige wenige Stimmen (kein neues 
Fass aufmachen!) einzusammeln, wie das Treffen war, was einzelne Menschen gerade 
bewegt. Der nächste Termin wird noch einmal genannt oder auf weitere Angebote 
aufmerksam gemacht. Manchmal reicht ein gemeinsames Lied zum Abschluss oder einfach
ein stiller Händekreis. 
 
Danach ist wieder mindestens eine halbe Stunde informelle Zeit. Es wird aufgeräumt, 
geredet, getanzt... Ein Platz ist als Kontaktplatz reserviert. Hier können Menschen, die ein 
Angebot oder ein Gesuch haben, sich treffen, Patenschaften können entstehen, Arbeit, 
Wohnungen, Unterstützung können ausgetauscht werden.
Natürlich kann danach auch ein gemeinsamer Abend mit Filme schauen, zusammen 
kochen, Disco usw. verabredet werden. Oder es werden individuelle Einladungen 
ausgesprochen. Das Wichtigste sind ja immer die Begegnungen in den Zwischenräumen!
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2. Die Übungen

2.1. Einstimmung und Kennenlernen

2.1.1. Namensspiel

1. Was braucht es? Material/Medien/Übersetzung...
2- 3 kleine Bälle, eine Leitung, einen Übersetzer, einen Raum für einen großen Kreis

2. Für wie viele Menschen geeignet? Gruppengröße/Leitung
abhängig von der Raumgröße, max. 40 -50 Personen

3. Zeitaufwand
ca. 10-15 Minuten

4. Beschreibung der Methode
Alle stellen sich in einen Kreis. Wer anfängt, sagt seinen Namen und wirft den Ball zu einer
anderen Person. Die sagt zuerst den Namen des Werfenden und dann ihren eigenen und 
wirft den Ball weiter. Später können auch mehrere Bälle geworfen werden, um die Übung 
zu beschleunigen und die Intuition herauszufordern. 
In einer weiteren Version können statt der eigenen Namen auch arabische oder deutsche 
Begriffe genannt werden, d.h. alle Deutschen müssen dann auch ein arabisches Wort 
sprechen und umgekehrt die Geflüchteten auch deutsche Wörter. Das Wort bleibt dann 
eine Weile das gleiche, bis ein neues arabisches oder deutsches Wort genannt wird. 
 
6. Erfahrungen, Hinweise bei der Anwendung, mögliche Probleme
Eine Übung zum Auflockern und Kennenlernen. Das Wunderbare an der Übung ist, dass 
sie uns zu Gleichen im Scheitern macht: Deutsche stolpern über die arabische Aussprache 
und Geflüchtete über deutsche Wörter. Wir sind verbunden in der Unsicherheit und lernen 
voneinander.

2.1.2. Nonverbale Begegnung

1. Was braucht es? Material/Medien/Übersetzung/weiteres
Eine nonverbale Übung, Leitung mit Übersetzung. Freier Raum zur Bewegung. Vielleicht 
eine leichte Musik im Hintergrund.

2. Für wie viele Menschen geeignet? Gruppengröße/Leitung 
Partnerübung zu zweit im Wechsel, Gruppengröße ab 6 Personen, nach oben offen

3. Zeitaufwand
Bei 3-5  Partnerwechseln 10 - 15 min

4. Beschreibung der Methode
Die Gruppe bewegt sich verteilt im Raum, jedeR für sich und bei sich bleibend mit der 
Wahrnehmung. Dann werden alle aufgefordert wahrzunehmen, wer sich noch im Raum 
bewegt. Man gleitet mit seiner Aufmerksamkeit aneinander vorbei.
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Dann bleiben auf Signal zwei Menschen voreinander stehen. Sie schauen sich an und 
nehmen den anderen einfach wahr, ohne zu urteilen oder kommunizieren zu müssen. Auch
wenn es evtl. schwierig ist, den Augenkontakt zu halten, einfach versuchen zu entspannen
und zu beobachten, was innerlich passiert. 
Dann ertönt das Signal/die Zimbel, beide verneigen und verabschieden sich voneinander 
und gehen wieder durch den Raum, bis sie vor einem neuen Partner/ einer neuen 
Partnerin stehen bleiben. 
Zum Schluss die Augen schließen und den eigenen Körper spüren.

5. Wirkung
Wahrnehmung, wer miteinander im Raum ist. Sich gegenseitig fühlen ohne Worte, 
Anerkennung unseres einfachen Menschseins.

6. Erfahrungen, Hinweise bei der Anwendung, mögliche Probleme
Den Augenkontakt zu halten ist für viele Syrer und manche Deutsche neu, ungewohnt und
damit herausfordernd. Der Blick des anderen wird als unangenehm empfunden, als ein 
Eindringen in den Intimbereich, dem es auszuweichen gilt. Es braucht ein bisschen Zeit 
und Unterstützung, dann wird die Übung einfacher und bereichernd. 
Man kann die Übung auch erweitern und variieren:
- Um sich nur still in die Augen sehen zu können, kann der Hinweis auf das Bild einer 
Blume hilfreich sein: „Den anderen entspannt wie eine Blume betrachten!“ Wer ist diese 
Blume? Was für ein Wesen steht mir gegenüber? Die stille Betrachtung der Andersartigkeit
des Anderen.
- man kann einladen mit einer anderen Art des Schauens zu experimentieren. Statt des 
gewohnten harten Eindringens mit den Augen, können die Augen auch weich und 
aufnehmend schauen: rezeptiv statt invasiv. Dieser Perspektivenwechsel kann den Blick 
entspannen, empfänglich machen und gleichzeitig vor dem Gefühl des Eindringen des 
anderen schützen.
- zu Beginn ist es evtl. einfacher die Übung ohne Augenkontakt zu machen. Du stehst 
voreinander und betrachtest entspannt das ganze Wesen, den ganzen Körper.
- man kann auch dazu anleiten, die Hand des anderen in die eigene Hand zu nehmen und 
zu betrachten. Diese Hand hat gestreichelt, hat gearbeitet, hat vielleicht schon 
geschlagen...
- bei der Bewegung im Raum zu Beginn der Übung kann auch mal die Geschwindigkeit 
schneller werden. Alle sind auf dem Weg irgendwohin, es gibt Stress wie im Berufsverkehr.
Man drängt aneinander vorbei, stößt aneinander... Immer wenn du auf jemanden triffst, 
rufst du Nein! Dann zwingen sich alle auf Kommando zu einem angestrengten, 
aufgesetztem Lächeln, bei jeder Begegnung rufen sie Ja! Dann kannst du das Tempo bis 
zum Schneckentempo verlangsamen. Diese Variante dient der Auflockerung und dem Spaß
und kann mit etwas Phantasie erweitert werden: Alle schleppen schwere Sachen, schützen
ihr Baby, müssen aufs Klo, laufen mit Füssen nach innen gestellt (schüchtern) oder nach 
außen (großspurig) usw.
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2.1.3. Ein Stimmungsbild aufstellen

1. Was braucht es? Material/Medien/Übersetzung...
Übersetzung, einen Raum der groß genug ist

2. Für wie viele Menschen geeignet? Gruppengröße/Leitung
abhängig von der Raumgröße bis zu 100 Personen, 1 Leiter/in, 1 Übersetzer/in

3. Zeitaufwand
pro Frage ca. 10 Minuten, insgesamt nicht länger als 4 Fragen = 40 Minuten

4. Beschreibung der Methode
Es wird eine Frage gestellt, zunächst von der Leitung. Sie richtet sich bewusst an die 
Geflüchteten oder an die Deutschen oder an beide Seiten. Beispiele:
- Fühlst du dich von den Deutschen akzeptiert (Geflüchtete)
- Fühlst du dich von den Geflüchteten akzeptiert (Deutsche)
- Hast du Kontakt zu Geflüchteten/Deutschen (beide Seiten)
Alle Fragen sind möglich, zu denen man sich wie auf einem Barometer im Raum aufstellen
kann. Die Leitung definiert, wo die Minusseite ist (0 Prozent = Beispiel: ich fühle mich 
ganz unsicher), wo die Plusseite ist (100% = Beispiel: ich fühle mich ganz sicher) und wo 
die Mitte ist (50% = ich fühle mich gleich unsicher und sicher). Alle Beteiligten gehen zu 
dem Platz, der ihrem Gefühl entspricht. Das darf eine Weile dauern. Die Aufforderung ist 
es, in Stille seinen Platz zu suchen, auch verschiedene Plätze auszuprobieren, wahrhaftig 
zu sein mit sich selbst, d.h. nicht nach der Gruppenmeinung zu gehen und sich von außen 
zu bewerten. Wenn jedeR seinen/ihren Platz gefunden hat, kann das Gesamtbild in Stille 
wahrgenommen werden. Dann können Einzelne sprechen, warum sie an ihrem Platz 
stehen, wie es ihnen dort geht. Die Leitung achtet darauf, dass Stimmen aus allen 
Bereichen des Barometers zu Wort kommen. Es wird nicht kommentiert, nur die Leitung 
kann nachfragen, um es verständlicher zu machen.
Dann kann die nächste Frage gestellt werden.

6. Erfahrungen, Hinweise bei der Anwendung, mögliche Probleme
Diese Aufstellungsübung ist eine der wenigen Möglichkeiten alle Menschen einzubeziehen 
und die gesamten Stimmungen in der Gruppe sichtbar zu machen. Gerade auch die Stillen 
können sich so ausdrücken. Wichtig ist die Aufforderung und gute Begleitung darin, 
wirklich den eigenen Ort zu finden, die eigene innere Stimme wahr zu nehmen. Diese 
Äußerung muss in jedem Fall geschützt werden, darf bei abweichenden Meinungen nicht 
kommentiert oder abgewertet werden. Es ist eine neue Herausforderung für Menschen, 
die von Kind auf an keine eigene Meinung haben durften und sich dem Kollektiv angepasst
haben und die jetzt vor Diskriminierung geflohen sind. 
Die Übung kann immer wieder angewandt werden, um zu verstehen wie die schweigende 
Mehrheit, das kollektive Feld zu bestimmten Themen denkt und fühlt. Wichtig ist die 
auftretende Unruhe, Aufregung und Unsicherheit während der Erklärung der Übung und 
der folgenden Suchphase ruhig zu begleiten, d.h. sie als natürlich anzunehmen und 
dennoch immer wieder den Einzelnen/die Einzelne zu sich zu führen. Wenn dann alle ihren
Platz gefunden haben, braucht es wieder eine Ruhe und Aufmerksamkeit der ganzen 
Gruppe.
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2.1.4. Everybody who ... / Alle die ....

1. Was braucht es? Material/Medien/Übersetzung/weiteres
Übersetzer/in Englisch – Arabisch und ggf. Deutsch – Englisch
Wir leiten die Übung auf Englisch an und jedeR spricht in der Sprache, die für ihn/sie 
passt, was dann wieder für alle übersetzt wird.

2. Für wie viele Menschen geeignet? Gruppengröße/Leitung
10 – 40 Teilnehmende. 
EineR erklärt das Spiel am Anfang mit ein oder zwei Beispielen. Danach läuft es von selbst.
Der/die Übersetzer/in ist die ganze Zeit gefragt und aktiv.

3. Zeitaufwand
Nach Gruppengröße, Zeitrahmen und Motivation der TN 10-30 Minuten.

4. Beschreibung der Methode
Alle TN stehen im Kreis.
EineR sagt eine Eigenschaft, Erfahrung, Interesse, Meinung ... von dem/der es ihn/sie 
interessiert, ob die anderen diese Eigenschaft, Erfahrung, Interesse, Meinung (gemacht) 
haben. Er/sie beginnt mit den Satz ´Alle die...´ Es kann etwas sein, dass er/sie selbst 
(gemacht) hat oder auch nicht. 
Z. B.
Alle, die gerne tanzen.
Alle, die Kinder haben.
Alle, die sich in Deutschland wohl fühlen.
Alle, die ihre Familie vermissen.
Alle, die gern mehr Freunde in Deutschland hätten.
Alle, die mehrmals am Tag beten.
Alle, die finden, dass Menschen heiraten sollten, wenn sie Kinder kriegen wollen.
Alle, die finden, dass Frauen weniger schwer arbeiten sollten als Männer.
...
Alle, auf die der gesagte Satz zutrifft, gehen vom Rand des Kreises in die Mitte. Sie sehen 
einander und der Kreis sieht sie.  Dann treten sie wieder zurück in den Kreis. Der/die 
Nächste ist dran.

Wenn der/die Leitende merkt, dass die Sätze nur in eine Richtung gehen (z. B. nur 
Hobbies, Interessen) kann er/sie eingreifen, indem er/sie selbst in die Mitte geht und 
Impulse/Beispiele in andere Richtungen gibt oder nochmal sagt, dass es auch um Anderes 
gehen kann. Die Gruppe kann so langsam zu tieferen Themen kommen, muss das aber 
auch nicht, je nach Intention des Spiels und Vertrauensstand in der Gruppe. 

5. Wirkung
Auflockerung und in Kontakt kommen zu Anfang. Gemeinsamkeiten mit anderen 
(Geflüchteten und Deutschen) erkennen. Sich kennenlernen. Hemmungen lösen im Sich-
Zeigen und Sprechen in der Mitte der Gruppe. 
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6. Erfahrungen, Hinweise bei der Anwendung, mögliche Probleme
Kam oft gut an, sehr auflockernd.
Wichtig ist, dass der/die Erklärende am Anfang ein paar Beispiele gibt.
Darauf achten, dass die Übersetzung immer klar für alle ist. 
Genug Zeit für das Vor- und Zurücktreten lassen. 

2.1.5. Herzkontakt

1. Was braucht es? Material/Medien/Übersetzung/weiteres
Eine nonverbale Übung, mit Übersetzung, um gesprochene Sätze zu hören und wirken zu 
lassen.

2. Für wie viele Menschen geeignet? Gruppengröße/Leitung
Partnerübung zu zweit im Wechsel, Gruppengröße ab 6 Personen aus verschiedenen 
Kulturen, nach oben offen.

3. Zeitaufwand
Bei 3-4 Partnerwechseln: 15 - 20 min

4. Beschreibung der Methode
Die Gruppe steht verteilt im Raum:
Augen schließen und den eigenen Körper spüren.... z. B. das Gewicht.... kalt/warm.... 
Herzschlag..... feine Bewegungen unter der Haut
Augen leicht öffnen.... ganz beim eigenen Körper bleiben und im Raum umhergehen,
stehenbleiben und Augen schließen....
die eigenen Emotionen fühlen.... was ist gerade anwesend..... nicht verändern..... nur 
wahrnehmen..... Kontakt zum eigenen emotionalen Herz aufnehmen....
Augen wieder leicht öffnen..... im Raum umhergehen und den Kontakt zum emotionalen 
Feld halten,
spüren, dass auch andere Personen im Raum umhergehen und ein emotionales Feld 
aussenden,
einen Partner/eine Partnerin suchen, möglichst jemanden, den du nicht gut kennst.... 
voreinander stehen und Augenkontakt halten,
auch wenn es schwierig ist den Augenkontakt zu halten.... einfach beobachten, was 
innerlich passiert....
dann einen Satz hören wie (Leitung und Übersetzer/in spricht):
„Genau wie ich möchte dieser Mensch glücklich sein.“
den Satz wirken lassen.....
still Abschied nehmen und wieder für sich allein im Raum umhergehen
nachspüren....
einen neuen Partner/eine neue Partnerin suchen…. 3-4 x

danach evtl. Austauschrunde in Kleingruppen oder im großen Kreis

die Sätze sollten etwas aussagen, was alle Menschen erleben, z. B.
Genau wie ich erlebt dieser Mensch Trauer, Schmerz, Freude.
Genau wie ich ist dieser Mensch von einer Mutter geboren worden.
Genau wie ich ist dieser Mensch auf die Erde geboren worden.
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Genau wie ich wird dieser Mensch eines Tages sterben.
Genau wie ich möchte dieser Mensch sein Potential ausdrücken.
Genau wie ich sucht dieser Mensch Kontakt zu anderen Menschen.
Genau wie ich möchte dieser Mensch einen sicheren Platz zum Leben haben.
Genau wie ich hat dieser Mensch Träume.
Genau wie ich sehnt sich dieser Mensch nach Zugehörigkeit.
Genau wie ich ........

5. Wirkung
Herzöffnung, Mitgefühl, Erkennen des grundlegenden Gleichen von Menschen, spürender 
Kontakt zu Menschen mir fremder Kulturen.

6. Erfahrungen, Hinweise bei der Anwendung, mögliche Probleme
Den Augenkontakt zu halten war für viele Syrer und manche Deutsche neu, ungewohnt 
und damit herausfordernd. Der Blick des anderen wird als unangenehm empfunden, als 
ein Eindringen in den Intimbereich, dem es gilt auszuweichen. Es braucht ein bisschen Zeit
und Unterstützung, dann wird die Übung bald einfacher und bereichernd. (Siehe auch die 
Erfahrungen mit der Übung „nonverbale Begegnung). Die gesprochenen Sätze helfen 
dabei den Raum aufzubauen. Sie wurden von vielen als verbindend erlebt.

2.2. Begegnungen auf Augenhöhe

2.2.1. Forum: Ich im Kreis 

1. Was braucht es? Material/Medien/Übersetzung...
Übersetzung, einen Raum der groß genug ist für einen Kreis

2. Für wie viele Menschen geeignet? Gruppengröße/Leitung
abhängig von der Raumgröße bis zu 50 Pers., 2 Leiter/innen, 1 Übersetzer/in

3. Zeitaufwand
nicht länger als 60-90 Minuten

4. Beschreibung der Methode
Die Gruppe sitzt im Stuhlkreis, es gibt eine Leitung und eine Co-Leitung. Die Mitte ist leer, 
damit sich dort eine Person bewegen kann. Diese Person spricht über ihr Anliegen, ihre 
Gefühle, ihre Gedanken. Das kann alles Mögliche in dem Moment für die Person wichtige 
sein oder aber die Leitung hat ein Thema für das gesamte Forum vorgegeben. Nur die 
Leitung darf Fragen stellen oder der Person Vorschläge machen. Außer einem Anfangs- 
und Endapplaus für jedeN in der Mitte, ist der Kreis still und aufmerksam. Es geht darum 
einen wohlwollenden, nicht-urteilenden Raum des Vertrauens aufzubauen, damit die 
Person in der Mitte sich offen zeigen und sprechen kann. Im Normalfall ist die Zeit in der 
Mitte begrenzt auf 2-5 Minuten, damit mehr Menschen sich mitteilen können.
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6. Erfahrungen, Hinweise bei der Anwendung, mögliche Probleme
Für viele Menschen ist es ungewohnt und verunsichernd, sich vor anderen Menschen zu 
zeigen. Deshalb ist die wohlwollende Enthaltung von Kommentaren des Kreises so wichtig.
Dadurch kann ein sicherer Raum für den Menschen in der Mitte entstehen und die 
Menschen im Außenkreis können Zeuge sein, wie dieser Mensch ist und was ihn bewegt. 
Das müssen nicht immer dramatische Dinge sein, aber es tut gut, miteinander zu teilen 
und sich gegenseitig zu sehen. Die Leitung ist für den Schutz der Person zuständig und 
auch dafür, dass, wenn sie Fragen stellt oder eingreift, dies im Sinne einer Unterstützung 
und nicht einer Kritik tut. Die Person ist einfach nur sie selbst und darf langsam 
entspannen.

2.2.2. Gesprächskreise: Unterschiedliche Dialogformen

1. Was braucht es? Material/Medien/Übersetzung...
Mindestens zwei oder mehr Sitzgelegenheiten. Eine gemeinsame Sprache oder eine 
Übersetzung

2. Für wie viele Menschen geeignet? Gruppengröße/Leitung
Es sind Gruppen von 2 bis 7 Personen möglich. Es braucht eine Leitung und eine 
Übersetzung für den gesamten Raum

3. Zeitaufwand
Mindestens 10, maximal 45 Minuten. Die Sprechzeit für den Einzelnen/die Einzelne ist 
meistens zwischen 3-5 Minuten.

4. Beschreibung der Methode
Die Gesprächspartner/innen setzen sich einander gegenüber. Die Leitung gibt das Thema 
vor und stellt eine präzise Frage:
- Wie geht es dir gerade?
- Was denkst du zum Thema...?
Oder z. B.: Was tust du, um mit Deutschen/Geflüchteten in Kontakt zu kommen?
Was hast du über deine eigene Kultur gelernt?
Was über die jeweils andere Kultur?

Eine Person beginnt für 3-5 Minuten zu sprechen. Die anderen Personen hören 
aufmerksam zu und unterbrechen nicht. Die ausgelösten Emotionen und Kommentare 
werden nicht ausagiert, sondern im Inneren selbst beobachtet. Dann gibt die Leitung ein 
akustisches Signal (z. B. Gong oder Zimbel) und die nächste Person spricht. 
Die Übung kann ergänzt werden, indem man sich am Ende (oder auch direkt nach jedem 
Sprecher/jeder Sprecherin) gegenseitig ein Feedback gibt: Was habe ich verstanden? Was 
hat mich berührt? Usw.
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6. Erfahrungen, Hinweise bei der Anwendung, mögliche Probleme
Die Übung hat den Sinn dem/der Sprechenden einen sicheren und urteilsfreien Raum zu 
geben. Das widerspricht der allgemein üblichen - insbesondere aber auch der 
orientalischen Art - in Kontakt zu gehen, indem man kommentiert, palavert, sich 
unterbricht usw. Hier braucht es einen weichen Umgang mit den „Regelverletzungen“ und 
eine Zeit der Eingewöhnung. Auch sollte immer wieder der Sinn der Übung verständlich 
gemacht werden. Es wird nicht zu vermeiden sein, dass der Sprecher/die Sprecherin auch 
unterbrochen wird. Meistens heißt es dann, man wollte ihn doch nur verstehen, wollte 
etwas fragen usw. Wichtig ist allerdings, dass wirklich alle ihre Zeit erhalten und zu Wort 
kommen können.

2.2.3. Dialog: Zwei rote Stühle

1. Was braucht es? Material/Medien/Übersetzung...
Zwei schöne Sitzgelegenheiten, entweder Sessel oder hergerichtete Stühle. Eine 
Übersetzung

2. Für wie viele Menschen geeignet? Gruppengröße/Leitung
beliebig, eine Moderation

3. Zeitaufwand
ca. 10- 60 Minuten, solange die Aufmerksamkeit hält

4. Beschreibung der Methode
Abwechselnd ein/e GeflüchteteR oder ein/e DeutscheR setzen sich auf einen Stuhl und 
stellen eine Frage, z. B.:
- Wie ist es bei euch mit dem Verhältnis von Mann und Frau?
- Was bedeutet Religion für dich?
- Darf man Sex vor der Ehe haben?
Auf den freien Stuhl setzt sich ein Mensch aus der anderen Kultur und beantwortet die 
Frage. Dann ein weiterer, bis nach ca. 3-5 Antworten, bzw. wenn die fragende Person 
zufrieden ist, beide Stühle wieder frei gegeben werden. Dann stellt ein Mensch aus der 
anderen Kultur eine Frage und es gibt neue Antworten. Der Leiter kann als Moderation 
eingreifen, wenn die Frage zu unklar gestellt ist oder die Antwortenden abschweifen, 
Inhalte sich wiederholen, es noch eine andere Antwort im Gesamtspektrum braucht usw.
  
6. Erfahrungen, Hinweise bei der Anwendung, mögliche Probleme
Die Übung bildet eine gute und strukturierte Basis für einen interkulturellen Dialog. 
Zuhören und Fragen halten sich die Waage. Es können aber nicht endlos viele Menschen 
zu Wort kommen. Deshalb braucht es an einem Treffen auch noch andere Methoden. Die 
Übung kann sowohl ganz offen, d.h. ohne vorgegebene thematische Ausrichtung gemacht 
werden oder sich auch in ein Oberthema des Treffens einfügen und damit eher eine 
inhaltliche Fokussierung bekommen. Die Moderation sollte gut auf die Länge der Beiträge 
und die Vielfalt der Sprecher achten. 
Es hat sich bewährt, wenn vorher in 3-4er Gruppen derselben Nationalität die Fragen an 
die andere Kultur erarbeitet werden, 10 min.
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2.3. Selbsterfahrung

2.3.1. Geleitete innere Reise: Selbsterkundung

1. Was braucht es? Material/Medien/Übersetzung...
eine Leitung, eine Übersetzung

2. Für wie viele Menschen geeignet? Gruppengröße/Leitung
abhängig von der Raumgröße

3. Zeitaufwand
ca. 10-15 Minuten

4. Beschreibung der Methode
Jeder macht diese Übung für sich. Es können verschiedene Fragen gestellt werden:
- Was hat dich stark gemacht, die Flucht zu überstehen?
- Was sind deine Sorgen und Ängste in Deutschland?
- Was sind deine Hoffnungen?
- Was sind deine Erinnerungen an deine Heimat, an deine Familie?
Die Leitung kann durch diese Übung leiten und die Frage wach halten und differenzieren. 
Sie sollte sich aber auch zurück halten, damit der/die Einzelne genügend Zeit hat, sich zu 
spüren. Manchmal ist vielleicht eine Musik hilfreich.

6. Erfahrungen, Hinweise bei der Anwendung, mögliche Probleme
Eine Übung zur ruhigen Innenschau. Auch geeignet als Beginn einer weiterführenden 
Methode wie Gesprächskreis, Forum usw. Es braucht auf jeden Fall einen Austausch über 
das Erlebte bzw. eine Nachbearbeitung wie z. B. ein Bild malen, eine Geschichte 
schreiben. Die Auswahl des Themas muss angemessen sein, d. h. sie darf nicht einfach 
zur Hilflosigkeit und Verzweiflung bei schwierigen, unbewältigten Themen führen. Im 
Mittelpunkt steht das „empowerment“ der Person, d. h. die Erfahrung eigener Ressourcen.

2.3.2. Wie möchte ich leben? Visionsreise 

1. Was braucht es? Material/Medien/Übersetzung...
Übersetzung ins Arabische, wenn gewollt Schreibzeug. Uhr und Zeitgeber (mit Zimbel oder
Glöckchen)

2. Für wie viele Menschen geeignet? Gruppengröße/Leitung
eine Person leitet die Reise, Gruppengröße bis 40 und mehr

3. Zeitaufwand
30- 45 Minuten – ohne Nachraum (je nachdem, ob alle Teile gemacht werden) 

4. Beschreibung der Methode
Es werden 5 Fragen gestellt. Die Teilnehmer/innen haben jeweils max. 5 Minuten zur 
Beantwortung. Es ist vor Ablauf der 5 Minuten zu sagen, dass noch eine Minute bleibt. 
Dann erklingt das Glöckchen. Wenn gewollt, können sie die Frage und auch ihre Antwort 
aufschreiben.
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1. Frage: Wie möchtest du in 3 Jahren leben? Male dir ein Bild deiner gewünschten 
Lebenssituation, so wie du sie gerne hättest und so konkret wie möglich. Lege dir kein 
Denkverbot auf, sondern geh ganz nach deinen Wünschen.
2. Frage: Welches Potential hast du schon jetzt, um dieses Ziel zu erreichen? Konkret: 
Welche Fähigkeiten hast du? Welche materiellen Mittel? Welche Freunde und Kontakte? 
Welche Erfahrungen?
3. Frage: Was brauchst du noch, um dein Ziel zu erreichen? Fehlen dir Fähigkeiten? Fehlen
dir materielle Mittel? Welche? Wo blockierst du dich selbst? Wo hast du Ängste und 
Unsicherheiten?
4. Was könnte dich unterstützen? Welche Kontakte bräuchtest du? Wie könntest du deine 
Blockaden überwinden?
5. Was ist dein nächster konkreter Schritt, um dein Ziel zu erreichen? Hier geht es um 
einen Schritt, den du in den nächsten 2 Wochen machen kannst. Er muss nicht groß sein, 
aber machbar. Ein Anruf, ein Gespräch, ein Antrag, der geschrieben werden muss, eine 
Wohnungssuche...

Nach der Visionsreise können sich 2 Personen zusammensetzen und nacheinander ihre 
Antworten je 5 Minuten lang miteinander teilen. Wichtig ist dabei, auch den nächsten 
Schritt dem/der Anderen konkret mitzuteilen.

Wenn in  der Gruppe schon eine Vertrautheit da ist, kann als Abschlussritual nacheinander 
jedeR vortreten und seinen nächsten Schritt vor der Gruppe sagen. Die Gruppe wünscht 
ihr/ihm Gelingen dafür. Dafür braucht es dann auch ca. 5 Minuten. JedeR sagt: „Mein 
nächster Schritt ist...“ - ohne weitere Vor- oder Nachreden.

Es braucht einen Nachraum, um über die ausgelösten Gefühle zu sprechen. Vielleicht auch
in einer kleineren Gruppe mit denen, die eher in Widerstand und Ohnmacht gegangen 
sind.

6. Erfahrungen, Hinweise bei der Anwendung, mögliche Probleme
Das ist eine herausfordernde Übung. Menschen, die alles verloren haben und die nicht 
weiter wissen, können oft noch nicht wieder an einen Neuanfang denken. Es ist wichtig, 
genau zu überlegen, wann im Gruppenprozess diese Visionsreise hilfreich sein kann. Auch 
müssen der Respekt und das Wissen um ihren Verlust deutlich sein. Die Frage ist auch, ob 
nicht auch eine Zukunft wieder im Heimatland erträumt werden kann. Unsere Erfahrung 
war, dass einige in der Gruppe überfordert waren und es auch Widerstände gab. Andere, 
vor allem jüngere und gebildete Männer, haben es gut für sich nutzen können, um ihre 
Ziele zu klären.
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3. Euer Feedback – Unsere Evaluierung

bitte einzeln pro Methode ausfüllen und zurück an: peoplemeetpeople@web.de

1. Welche Methode habt ihr ausprobiert? 
Nummer ….
1.1. Wann und wo?
1.2. Mit wie vielen Beteiligten?

2. Was waren eure Erfahrungen:
2.1. positiv:
2.2. schwierig:

3. Habt ihr Variationen/Ergänzungen/Verbesserungen zur Methode?

4. Habt ihr eigene Methoden entwickelt? Bitte schreibt sie nach dem von uns verwendeten
Schema auf:

Überschrift: Name/Ziel
1. Was braucht es? Material/Medien/Übersetzung/weiteres
2. Gruppengröße/Leitung
3. Zeitaufwand
4. Beschreibung der Methode
5. Wirkung
6. Erfahrungen, Hinweise bei der Anwendung, mögliche Probleme

5. Gibt es Erfahrungen zum kulturellen Kontext zu berichten?

6. Habt ihr Fragen an uns?

Meldet Euch, wir freuen uns!

Das - people meet people - Team 

Dieter Halbach, Ami Schütte, Bea Simon, Tatjana Bach, 
Tatjana Wolf, Ludger Rother und Janus Hamman

eine Initiative von Respekt e.V. (Bad Belzig)
www.peoplemeetpeople.strikingly.com

peoplemeetpeople@web.de
015 75 – 48 20 174
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