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„Vandalismus-Skyline“     

ab 10 
Min. ab 4 ab 10 m² -  

Ziele der Methode 
 
• Meinungsbildung, - austausch und 

–erörterung 
• „Umfrage“ zur Vandalismus-

Situation 
 
 
 
Kurzbeschreibung der Methode 
• Gespräch und Meinungsbildung 
• Kreativität 
• Die Schüler erstellen einen 

Grundrissplan ihrer Schule. Der muss 
keineswegs maßstabs- und 
wirklichkeitsgetreu sein. Vielmehr soll 
er Orte mit besonderen 
Gewaltpotentialen hervorheben. 

 
. 
 
 
Empfohlenes Material / Verweis auf 
Anhang 

1. auf dem Boden im Kreis der TN liegt ein großer Papierbogen. Er 
kann blanko oder aber bereits mit einem Lageplan der Schule 
versehen sein. (Dabei kommt es nicht auf Genauigkeit an, 
sondern eher auf die Symbolhaftigkeit einzelnen Bereiche der 
Schule wie Turnhalle, Kiosk, Fahrradschuppen, Altbau, 
Neubau...) 

2. ist der Bogen blanko, dann bereitet die TN-Gruppe die 
Lageskizze zunächst vor. Hierzu bekommt sie den Auftrag, 
entweder alle Bereiche der Schule aufzumalen oder aber nur 
die, die mit einer Vandalismus-Problematik verbunden werden.  

3. im nächsten Schritt stehen jedem TN Wertungspunkte zur 
Verfügung. Hier kann einfach mit Klebepunkten gearbeitet 
werden oder aber – besser, weil ausdrucksstärker: mit 
Pappdeckeln oder Bauklötzen. 
Jeder TN hat vier Punkte (Pappen, Klötze) zur Verfügung, die er 
auf die Schulbereiche verteilen kann. Die Punkte sollen 
mindestens auf zwei Bereiche verteilt werden. 

4. Nach und nach wächst dann mit jeder neuen Wertung auf dem 
Lageplan eine „Skyline“, deren höchste Gebäude die 
Brennpunkte der Vandalismus-Problematik symbolisieren. 

 
Die Entscheidungen für eine Wertung sollten begründet werden. 
Zentrale Begriffe, die in der Erörterung und Diskussion fallen, werden 
gesammelt.  
 
• Zentrale Bedeutung dieser Station hat der Austausch und die 

Anregung von Gedanken der SchülerInnen. Das Produkt der 
„Skyline“ ist ein eher sekundäres Merkmal. 

 
• Die Benennung von Orten und Situationen, Auslösern und evt. 

sogar Beteiligten von Vandalismus kann sehr schwer fallen (s.u.) – 
aus diesem Grund kann es von großer Bedeutung sein, dass die 
Moderation der „Skyline“-Übung den Beteiligten Anonymität und 
Diskretion, Vertrauen und Sorgfalt vermitteln kann.  

• Aspekte, die benannt werden, sollen so „verpackt“ werden 
können, dass sie anonymisiert werden können. Dazu sind ggf. 
Verallgemeinerungen notwendig (auch wenn sie im Sinne einer 
vertiefenden Arbeit nicht in jedem Fall erwünscht sind): Statt eine 
Formulierung „Wo fühlt Ihr euch bedroht?“ oder „Wann fühlst du 
dich eingeschränkt“ muss evt. auch die Möglichkeit der 
Entpersonalisierung erwogen werden durch eine Umschreibung 
wie „Was denkt ihr, wo werden andere zu Vandalismus angeregt?“ 
oder „Glaubt ihr, dass es Orte an dieser Schule gibt, an denen 
besonders viele Dinge zerstört werden?“ 

 
• Auf das Modell der Skyline kann man später bei anderen 

Arbeitseinheiten immer wieder zurückgreifen. 
• Das Modell kann auch zu Dokumentationszwecken genutzt 

werden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

verschiedene Bastelmaterialien; je nach 
Ausführung:  
Papierbogen 
Klebepunkte oder Pappdeckel oder 
Bauklötze / Duplo-Steine 
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„ Schneeball“     

ab 30 
Min. ab 6 ab 15 m²  -  

Ziele der Methode 
Teamarbeit/Einstieg in das Thema 
 
Kurzbeschreibung der Methode 
 
TN sammeln wichtige Punkte, setzen 
Schwerpunkte und treffen Vereinbarungen 
zur Umsetzung von Wünschen und Zielen 
 
Empfohlenes Material / Verweis auf 
Anhang 

• Alle TN werden gebeten zu einem Sachverhalt oder einer 
Fragestellung wichtige Punkte, Wünsche, Vorstellungen 
festzuhalten (z.B.: Was können wir als Klasse gegen 
Vandalismus tun?). 

• Jede/-r schreibt 5 für sie/ihn besonders wichtige Punkte auf 
einen weißen DIN A4-Bogen. 

• Anschließend erhalten die TN den Auftrag, mit der Nachbarin 
oder dem Nachbarn eine Vereinbarung zu treffen, sich auf 6 der 
insgesamt 10 Punkte zu einigen und diese auf eine gemeinsame 
Liste auf einen gelben Papierbogen DIN-A4 zu schreiben. 

• Als nächstes bilden sich zwei neue Paare (oder auch kleine 
Gruppen á 3 Personen) 

• In dieser Konstellation wird eine erneute Einigung auf 
beispielsweise wiederum 6 Punkte herbeigeführt. Diese werden 
diesmal auf einem blauen DIN-A3-Karton notiert. 

• Die Vorschläge und Wünsche werden ausgehängt und zu 
Themenkomplexen zusammengefasst, um der Gesamtgruppe 
einen Arbeitsvorschlag zu unterbreiten. Dazu empfehlen sich 
farbige Markierungen, um zu zeigen, welche Vorschläge in 
welchen Themenkomplex eingegangen sind. 

 

 
• Verschiedenfarbige Kartons in DinA3 

und DinA4-Format 

 

„Helfer-Spiel“     
30-200 

Min. 6-12 15-60 m²  - 

Ziele der Methode 
• Solidarität fördern 
• Problemlösungsstrategien 

erarbeiten 
 
Kurzbeschreibung der Methode 
 
Teilgruppe diskutiert ein Problem und 
wird von der im Kreis darum sitzenden 
Gruppe beraten und reflektiert 
 
Diskussionsübung / Kollegiale Beratung 
 
 
Empfohlenes Material / Verweis auf 
Anhang 

1. Wir teilen die Gruppe in Kleingruppen zu je zwei bis drei TN. 
2. Die Kleingruppen überlegen sich in einer vorgegebenen Zeit 

eine Problemsituation. Diese kann ggf. auch vorgegeben 
werden. Beispiel: Schüler kann nicht nach Hause, weil sein 
Fahrrad demoliert worden ist. Schulleitung will alle 
SchülerInnen zur Behebung von Schäden heranziehen, 
obwohl es nur wenige Täter gibt... 

3. Wir kommen wieder zusammen. Eine Kleingruppe setzt sich 
in die Mitte, die Gesichter zueinander gerichtet. Sie stellt ihre 
Frage oder ihr Problem vor. 

4. Die anderen TeilnehmerInnen im Außenkreis versuchen nun, 
eine Problemlösung anzubieten: Es werden Vorschläge 
gemacht ("Vielleicht könntet ihr..."), Argumente vorgebracht 
("Ihr könntet betonen, dass...") und helfende Nachfragen 
gestellt ("Habt ihr schon mal probiert,..."). 

5. Die `Problemgruppe` sucht zwar nach einer Lösung, 
betrachtet aber alle Hilfen und Einwände kritisch und sucht 
immer einen Haken an der Sache. Hilfen werden kommentiert, 
zurückgewiesen oder auch angenommen. Eventuell wird die 
Problemsituation daraufhin leicht verändert oder 
weiterentwickelt. 

6. Die Erörterung von Krisen und Vorschlägen wird entweder 
über einen festgelegten Zeitraum oder bis zur Entwicklung 
einer befriedigenden Lösungsmöglichkeit weitergeführt. 

7. Anschließend beginnt die neue Runde mit der 
Problemstellung der nächsten Gruppe. 

HINWEISE 
• Die Runden werden meist von mal zu mal einfacher und 

schneller. 
• Wenn die genannten Aspekte und Vorschläge nebenher von 

der Spielleitung aufgeschrieben werden, kann eine 
Lösungsstrategie erleichtert werden. Zudem können sich 
"Checklisten" ergeben, die vielfältige Gedankenanregungen 
beinhalten. 

VARIANTEN 
• Nur eine Person sitzt in der Mitte. 
• Die Gruppen stellen sich die Probleme gegenseitig vor und 

ziehen sich dann zur Beratung wieder zurück. 
 

 
• ggf. Zettel mit Beschreibungen von 

Problemsituationen 
• Stuhlkreis 
 


