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EINFÜHRUNG
SONJA HOHN UND ANNIKA NIEMANN

Was ist eigentlich Meinungsfreiheit? Darf ich wirklich alles sagen, was ich 

denke oder kann ich jemanden damit beleidigen oder sogar gefährden? In 

welchem Zusammenhang stehen Meinungsfreiheit und Demokratie? Was 

bedeutet Demokratie und was gefährdet diese?

Durch die COVID 19-Pandemie wurden und werden derzeit 

Formen des gesellschaftlichen Miteinanders neu verhandelt. Einerseits 

werden bürgerliche Freiheiten pandemiebedingt eingeschränkt und 

andererseits eröffnen sich zeitgleich neue Kanäle des öffentlichen Aus-

tausches. Was ist „privat“ und „öffentlich“ erlaubt? Wir erleben derzeit 

bisher unbekannte Formen der Grenzziehung, aber auch neue Formen der 

Solidarität. Wie lassen sich Freiheit und öffentlicher Raum in Zeiten der 

Pandemie - und darüber hinaus - künstlerisch befragen?

Der Fachbereich Geschichte/Politik der Bettina-von Arnim-Schule 

nähert sich den aktuellen Herausforderungen demokratischer Kultur über 

performative, fotografische und auditive Vermittlungsmaterialien an, die 

von Künstler*innen entwickelt wurden.

Die Theaterpädagogin und Performancekünstlerin Nina Behrendt 

nimmt in ihrem Impuls Freiheit in Zeiten von COVID 19 in den Blick: 

Ist es positiv mal frei zu haben oder brauchen wir dafür Freiraum? Die 

Schüler*innen sind eingeladen, sich Videobotschaften aus der Zukunft zu 

schicken: Was hast du während des Shutdowns über Freiheit gelernt? 

Die Audiokünstler*innen Rosanna Lovell und Gregor Kasper 

fokussieren in Protokollen das Zuhören als kreative und künstlerische 

Praxis, um Orte und das an ihnen stattfindende Leben (besser) kennenzu-

lernen. Wie klingt der öffentliche Raum in Zeiten von „Corona”? Wie hört 

sich Demokratie an - in der Stadt, in der Schule, in der Nachbarschaft? 

Können demokratische Prozesse hörbar gemacht werden?

Der Impuls der Fotografin und Kunstvermittlerin Victoria To-

maschko nimmt Bildpolitiken in Zeiten der Coronapandemie und darü-

ber hinaus in den Blick. Im Fokus steht dabei das Medium Fotografie: Das 

Verhältnis von Bild und Text, von Ausschnitt und Perspektive wird am 

Beispiel der Corona-Berichterstattung auf den Prüfstand gestellt und mit 

eigenen Bildkompositionen erprobt.

Die entstandene Materialsammlung lädt Schüler*innen und Päd-

agogen*innen aus den Gesellschaftswissenschaften, Geschichte, Kunst 

und Theater ein, die Impulse selbst zu erproben oder im transdisziplinä-

ren, fächerübergreifenden Unterricht einzusetzen.
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IMPULS AUDIO

SOUNDCHECK

KONZEPT: GREGOR KASPER UND 
ROSANNA LOVELL



PROTOKOLL 0 – EINLEITUNG

 Hallo!  Herzlich Willkommen zu 
  SOUNDCHECK, einem Projekt  

über das Zuhören.

  In drei Doppelstunden werdet ihr einige Bei-

spiele künstlerischer Praxis im Medium des 

Klangs kennenlernen, verschiedene Übungen 

zum Zuhören machen und eine eigene Arbeit 

entwickeln.

  Unser Ansatz für das Projekt kommt 
von dem Klangkollektiv Ultra-Red

 (mehr über sie findet ihr auf der folgenden Seite)

  Das Projekt konzentriert sich auf Sound-Auf-

nahmen und Zuhören als kreative und künst-

lerische Praxis, um Orte und das an ihnen 

stattfindende Leben (besser) kennenzulernen 

und zu untersuchen: Aus einem aktiven Zuhö-

ren heraus entsteht durch fragende Gespräche 

ein intensiver Austausch; daraus entwickeln 

sich dann Fragen, die sich mit der aktuellen 

Lage und den wichtigen Themen eines Ortes 

beschäftigen.

  Einige mögliche Fragen für dieses Projekt 

könnten sein:

  Wie klingt der öffentliche Raum in 
Zeiten von »Corona« / »Post-Corona«?

  Wie klingt meine Nachbar*innen-
schaft während dieser Zeit?

 Wie klingt meine Schule?
 

  Als Methode benutzen wir  
PROTOKOLLE

  Diese können selbstständig (allein oder in 

Kleingruppen) bearbeitet werden. Es beginnt 

immer mit 0 und geht dann schrittweise weiter. 

Dabei sind die gestellten Aufgaben und Fragen 

offen – es gibt keine »einzig richtige« Antwort.

 0
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  Die Aufgaben und Übungen fokussieren sich 

auf das Zuhören und sind auf diese Weise viel-

leicht ganz anders als die Aufgabenstellungen, 

die ihr kennt. Wir empfehlen, euch Zeit zu neh-

men sowie eure Bemerkungen und Gedanken 

aufzuschreiben.

  Man hört eine Vielfalt von Klängen 
und Geräuschen in der Stadt, in de-
nen sich eine Vielfalt von Personen 
und Meinungen spiegeln, die alle 
zusammen und alle nebeneinander 
existieren können/sollten/müssten.

 Was können wir davon lernen?

  Dieses (Klang)Projekt findet in Rahmen von 

»Gefährdete Demokratie?!« statt:

  Wie klingt Demokratie in der Stadt?
 Oder in der Schule?
  Wie hören sich die Prozesse der  

Demokratie an?
 Wo sind sie überhaupt hörbar?
  Können sie hörbar gemacht werden?

  Die folgende Frage steht immer im Mittelpunkt 

der klangbasierten Untersuchungen (sound based 

investigations) von Ultra-red:

  WAS HAST  
DU GEHÖRT?

  Wir sind sehr gespannt darauf,  
wie ihr diese Frage für euch nutzt 
und was ihr aus den Anweisungen 
machen werdet.

 3
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ULTRA-RED

 Für ihre Erkundungen akustischer Räume als Aus-

druck sozialer Verhältnisse nutzt das Kollektiv Ult-

ra-red klangbasierte Untersuchungen, um sich mit po-

litischen Bewegungen auseinanderzusetzen. Mit zehn 

Mitgliedern in Nordamerika und Europa betreibt Ult-

ra-red einen dynamischen Austausch zwischen Kunst 

und politischer Organisation, aus dem Radiofeatures, 

Performances, Aufnahmen, Essays und Installationen 

entstehen. 1994 durch zwei AIDS-Aktivisten in Los 

Angeles gegründet, umfasst das Kollektiv inzwischen 

Künstler*innen, Forscher*innen und Organisator*in-

nen aus verschiedenen sozialen Bewegungen, ein-

schließlich den Kämpfen der Migration, des Anti-Ras-

sismus, Community-Arbeit und HIV/AIDS-Politik. Die 

jüngsten Arbeiten im Rahmen der Initiative School of 

Echoes haben die Gruppe von der Soundkomposition 

zur Komposition des Zuhörens geführt. Ultra-red lädt 

Gruppen dazu ein, sozialen Realitäten zuzuhören, sie 

aufzunehmen und gemeinsam der Frage nachzuge-

hen: »Was haben wir gehört?«

 aus: 

  Das Co von Kotti & Co – Eine Untersuchung or-

ganisierten Zuhörens, Ultra-Red meets Kotti & 

Co, 2013, S.44: https://issuu.com/bildwechsel/

docs/ultrakotti_fin_web_b

  mehr über das Projekt von Ultra-Red mit Kotti 

& Co in Berlin findet ihr hier: https://kottiund-

co.net/2013/11/16/ultra-red-das-co-von-kotti-

co/

DIE GOLDENEN GRUNDREGELN

  Bitte seid freundlich zu allen, mit 
denen ihr bei diesem Projekt in  
Kontakt kommt – Freund*innen,  
Lehrer*innen, Bürger*innen sowie 
allen anderen!

  Bitte vergesst nicht, während der 
Aufgaben immer einen angemesse-
nen Abstand zu halten!

  Bitte immer speichern, wenn ihr eine 
Aufnahme auf eurem Handy macht! 

  Und bitte die Dateien so benennen, 
dass ihr immer genau wisst, zu wel-
cher Aufgabe welche Dateien gehören!

 ERKLÄRUNG

  Je nachdem, ob ihr die Aufgaben 
allein zu Hause oder in Kleingrup-
pen in der Schule macht, müssen sie 
manchmal etwas angepasst werden. 

   Bei »+« stehen die Kommentare für 
eine Umsetzung allein. 

   Bei »+++« stehen die Kommentarefür 
eine Umsetzung in Kleingruppen.

   Bei »+ / +++« gibt es keine Unter-
schiede.

 1

 2

 3



PROTOKOLL 1 – 
BEISPIELEN ZUHÖREN 
[90 Min.]

 Das brauchst du: 

   Smartphone
  Kopfhörer
  Notizheft 
  Stift

  Lege das kleine Notizheft selbst an:  

Falte dafür fünf DIN A4 Blätter; tackere oder 

nähe sie in der Mitte zusammen. [5 Min.]

 Künstlerische Referenz #1
 School of Echoes – Berlin
  ULTRA-RED MEETS KOTTI &  

CO / JUGEND

  Höre dir mindestens vier Aufnahmen an.

  Schreibe in dein Notizheft mindestens zehn 

Sachen auf, die du hörst.

  Orientiere dich dabei an den Fragen: 

 WER, WAS, WO, WANN, WIE

 

 Künstlerische Referenz #2
 CAGE AGAINST THE MACHINE

 0

 1
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  Schaue dir das Video an, höre genau zu.

 Was hörst du? Was nicht?

 Wie findest du das?

  Schreibe in dein Notizheft mindestens fünf 

kurze Gedanken dazu auf.

 ÜBUNG »4:33«  + / +++

  Gehe an einen Ort deiner Wahl,  
höre zu und nimm genau  
4 min 33 s auf.

 Wie war es für dich?

  Schreibe in dein Notizheft mindestens  

drei kurze Gedanken dazu auf.

 Künstlerische Referenz #3
  Protokolle DS-Kurs Bettina-von- 

Arnim-Schule 2019
 

  Schau dir zuerst die Protokolle 

 (Anlage #1 und #2) an.

 Was denkst du darüber?

  Würdest du dich trauen, dies auch im  

öffentlichen Raum zu machen?

  Schreibe in dein Notizheft mindestens  

drei kurze Gedanken dazu auf.

  Höre dir nun die Umsetzungen des  

Protokolls für einen Ort an. 

 Was hörst du? 

  Schreibe in dein Notizheft mindestens  

fünf Sachen auf, die du hörst.
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[5 Min.]

[10 Min.]

[15 Min.]

[20 Min.]

[10 Min.]
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 Übung “Protokolle Intervention”
  Suche dir eines dieser Protokolle (Anlage #1) 

des DS-Kurses der Bettina-von-Arnim-Schule 

2019 heraus und mache es selbst:

 

 Regen am Obststand
 Cha-Cha-Slide
 Blick in den Himmel

+  Musst du die Anweisungen anpassen,  

um sie durchführen zu können?

+++  Wie müsst ihr euch für die Umsetzung  

organisieren?

 Wie war es für dich?

  Schreibe in dein Notizheft mindestens fünf 

kurze Gedanken dazu auf.

 Bonus “Radiosendung”
  Die Menschen machen den Sound: 

Vom Zuhören und hörbar machen 

  Eine Radiosendung live aus dem Atrium aus 

dem Februar 2019 mit und von dem Grundkurs 

Darstellendes Spiel der 12. Klasse der Betti-

na-von-Arnim-Schule über das Projekt, das sie 

mit Rosanna und Gregor gemacht haben.
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[30 Min.]

[60 Min.]
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PROTOKOLL 2 – 
ORTEN ZUHÖREN 
[90 Min.]

  Heute wirst du die ganze Zeit  
draußen sein und einige Übungen 
machen. 

  Du brauchst wieder: 
   Smartphone, 
   Kopfhörer, 
   Notizheft, 
   Stift

 Checkliste:
   Trägst du die passende Kleidung?
   Ist dein Smartphone aufgeladen?

 Übung 
 »Orten zuhören #1« + / +++

  Nimm dir das »Protokoll für einen Ort«  

(Anlage #2) und führe es zwei mal durch:

  Einmal in der Schule, einmal außerhalb  

der Schule.

 Wie war es für dich?

  Welche Unterschiede gab es zwischen  

beiden Orten?

 Was klang gleich oder anders?

  Schreibe in dein Notizheft mindestens  

fünf kurze Gedanken dazu auf.

 

 Übung  + / +++
 »Orten zuhören #2« 

 Höre deine Aufnahmen an. 

 Was hörst du? 

  Schreibe in dein Notizheft mindestens fünf 

kurze Gedanken zu jeder Aufnahme auf.

  Ist es dasselbe wie das, was du während der 

Aufnahme gehört hast? 

 0

 1

 2

  Kreise die Sachen ein, die du in beiden  

Hörsituationen gleich gehört hast.

  Klingt es »wie der Ort« (wie du dir eine  

Aufnahme über diesen Ort vorgestellt hast)? 

 Warum oder warum nicht?

+  Teile die Aufnahme (oder einen Teil davon)  

mit einer anderen Person, ohne zu sagen, an  

welchem Ort du die Aufnahme gemacht hast. 

Kann sie den Aufnahmeort erkennen?

+++  Tauscht euch in Kleingruppen aus, indem  

ihr Auszügen aus euren Aufnahmen zuhört. 

Besprecht: Was habt ihr gehört?   

 Könnt ihr den Aufnahmeort erkennen?

 Bonus 
 »Menschen zuhören«

  Nimm dir das »Protokoll für ein Interview  

im Öffentlichen Raum« (Anlage #3) und führe 

es dreimal durch.

· Wie war es für dich?

·  Welche Unterschiede gab es zwischen den  

verschiedenen Interviews?

·  Schreibe in dein Notizheft mindestens fünf 

kurze Gedanken dazu auf.

3
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[60 Min.]

[30 Min.]

[20 Min.]



PROTOKOLL 3 – 
SICH SELBST ZUHÖREN 
[90 Min.]

 Du brauchst wieder: 
   Smartphone, 
   Kopfhörer, 
   Notizheft, 
   Stift

 Übung  + / +++
 »Musik in herausfordernden Zeiten«

  Nimm dir das Protokoll »Lieder zum Überste-

hen« (Anlage #4) und führe es durch.

 Wie war es für dich?

  Wie unterscheidet sich für dich das Zuhören von 

Musik von dem von Feldaufnahmen eines Ortes?

  Schreibe in dein Notizheft mindestens drei 

kurze Gedanken dazu auf.

 

 Übung  + / +++
 »Brainstorming Demokratie«*

   Nimm eine neue Seite in deinem Notizbuch. 

  Schreibe alles auf, was dir zum Thema  

Demokratie einfällt. 

  Dies ist kein Test.  

Es gibt keine richtigen Antworten. 

 Tue dies so schnell wie du kannst.

+  Tausche dich mit einer anderen Person aus der 

Klasse aus. Ihr könnt die Wörter aufnehmen 

und als Sprachnachricht verschicken. 

 Welche Begriffe habt ihr beide aufgeschrieben? 

 Sprecht mehr über diese Begriffe. 

 Warum ist dies wichtig für eine Demokratie?

+++  Tauscht euch als Klasse oder in Kleingruppen 

aus: Welche Begriffe wiederholen sich? 

 Besprecht diese Begriffe in der Runde. 

 Warum ist dies wichtig für eine Demokratie?

0

 1

 2

 Übung  + / +++
 »Eigenes Protokoll #1«
 
  Erstelle ein eigenes Protokoll zum »Zuhören«.

  Wähle das Thema nach deinen eigenen Interes-

sen aus.

  Diese Fragen können dir bei der  

Entwicklung helfen:

·  Wem oder was würdest du gern zuhören?

·  Wer soll dir zuhören?

·  Wer muss wem wie zuhören, damit sich eine 

Gesellschaft über die Bedürfnisse aller ihrer 

Mitglieder austauschen kann?

·  Was ist wichtig für die Umsetzung des Proto-

kolls – Personen, Dauer, Ort, etc.?

· Brauchst du etwas dafür?

  

  Schreibe zuerst deine Gedanken zu diesen Fra-

gen in deinem Notizheft auf.

  Überlege dir nun mindestens vier einzelne 

Schritte, die dein Protokoll beinhalten soll.

  Schreibe das fertige Protokoll in deinem  

Notizheft auf.

 Übung   + / +++
 »Eigenes Protokoll #2«
 
 Führe dein Protokoll durch.

  Was hat gut funktioniert, was nicht?

+  Tausche dich mit einer anderen Person aus. 

  Schreibt danach jede*r einen Satz mit dem für 

euch wichtigsten Gedanken in euer Notizheft 

auf.

+++  Tauscht euch als Klasse oder in Kleingruppen 

aus. Macht am Ende eine Sprachaufnahme, in 

der jede Person einen Satz mit dem für sie wich-

tigsten Gedanken einspricht. 

3
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[10 Min.]

[40 Min.]

[20 Min.] [20 Min.]



PROTOKOLL 4 – 
AUSBLICK

  

  Aus diesem Projekt entsteht eine  
Materialsammlung:

  Notizen, Gedanken, Klangaufnahmen und  

Protokolle sowie eine Sammlung von Liedern. 

  Sie stammt von einer bestimmten Gruppe von 

Personen, von einem bestimmten Ort und aus 

einer bestimmten Zeit.

  Ein Archiv von Übungen und Erfahrungen, die 

weiterentwickelt oder angepasst werden kön-

nen: als Beitrag, Podcast, Instagram-Story, Col-

lage, Hörspiel, Theaterstück oder Ausstellung. 

  Ihr könnt euren Interessen folgen 
und selbst entscheiden, wie ihr eure 
Arbeit darstellen wollt. 

  Was ist bei euch von diesem  
Projekt hängengeblieben? 

  Was würdet ihr gerne mit  
anderen teilen? 

  
  Ihr könnt auch weiter mit den  

Protokollen arbeiten:
  Sie wiederholen, verändern, eure 

eigene Protokolle weiterentwickeln 
oder die Themen vertiefen, die euch 
interessieren - vielleicht mit anderen 
aus der Schule. 

 Was hört ihr? 

0
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ANLAGE #1

PROTOKOLL – 
BLICK IN DEN HIMMEL
(Optional mit Flugzeug-Geräuschen)

 Benötigt werden: 

   2   Audio-Boxen, 
   1   Kamera (Handy),
   15 Personen
   Flugzeug-Geräusche (Optional)

  Geht als Gruppe ins  
Märkische Zentrum.

 Verteilt euch etwas  
 (nicht zu weit weg).

  Schaut alle gleichzeitig in die  
gleiche Richtung in die Luft  
1 Minute lang. 

PROTOKOLL – 
CHA-CHA-SLIDE

 Benötigt werden: 

   Audio-Boxen
   das Lied „Cha-Cha-Slide“

  mindestens 10 Personen gehen  
in die Stadt, spielen den Song  
»Cha-Cha-Slide« und tanzen dazu.

   Dabei sollten so viele Passant* innen 
wie möglich auf der Straße animiert 
werden.

  Um den Personen das tanzen zu er-
möglichen, die kein Englisch kön-
nen, halten Schüler*innen Schilder 
mit Anweisungen hoch.

  Sinnvolle Aufstellung

  Alle tanzen gleichzeitig

 1
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PROTOKOLL – 
REGEN AM OBSTSTAND

 Benötigt werden:

   Regengeräusche 
   Regenschirme
   Audioboxen
   Taschen 
   Kamera (Handy) 

   Geht in einer Gruppe (6–10 Perso-
nen) zum Obststand in der Haltestel-
le Wittenau. Wichtig: jeder braucht 
einen Regenschirm!

   1 Person wird den Ton machen  
(Regengeräusche).

  Diese Person stellt sich vor den  
Obststand, da es dort schallt.

  (Die Audio-Box soll nicht sichtbar 
für die Passant*innen sein.)

  Zuerst wird der Ton angemacht,  
dann beginnt ihr nacheinander die 
Regenschirme zu öffnen, obwohl  
es nicht regnet.

  Bleibt in dieser Position für  
5–8 Minuten.

  Wenn das Geräusch endet, hört ihr 
auf und geht normal weiter als ob 
nichts passiert wäre.

  Falls es regnet, macht diese  
Performance unten in der U-Bahn.

  Alles soll gefilmt werden.

 1
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 ANLAGE #2

PROTOKOLL FÜR  
EINEN ORT
[30 Minuten]

   + 
 Du bist die*r Hüter*in der Zeit.
 +++ 
 Wählt eine Hüter*in der Zeit  aus. 

   Sucht euch einen Ort aus.
  (z.B. ein Raum, ein Gebäude,  

ein Einkaufszentrum, ein Park)

  Orientiert euch dafür an einer  
diesen Charakteristiken:

   Wo sind viele / wenig Leute.
   Wo ihr (nicht) wohl fühlt.
   Wo es laut / leise ist.
   Wo ihr (nicht) entspannen könnt.

   Bleibt vor dem Ort stehen und  
nehmt für 2 Minuten auf. 

 Wen oder was hört ihr? 
  Am Ende spricht die Hüter*in der 

Zeit den Namen des Ortes ein.
 Drückt auf Stop.

   Startet eine neue Aufnahme und  
tretet ein. 

 Was hört ihr jetzt?

 Habt ihr eine Grenze überschritten?

   Findet einen Platz, wo ihr stehen 
bleiben und zuhören wollt.  

 Drückt auf Stop.

   Steht leise für 4 Minuten und 
  33 Sekunden an dem Ort, den ihr 

ausgewählt habt, Nehmt den Klang 
auf, wie die Gruppe still zuhört.

 Drückt auf Stop.

 1
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  Sucht nach dem lautesten Ort und 
nehmt ihn für 1 Minute auf.

   Sucht nach dem ruhigsten Ort und 
nehmt ihn für 1 Minute auf. 

   Sucht nach Klängen, die diesen  
Ort charakterisieren. 

 Nehmt sie für 1 Minute auf. 
  Jede Person darf die Gruppe  

eimal leiten. 

   Findet ihr Grenzen in dem Gebäude? 
  Orten oder Räume, die ihr nicht  

betreten dürft? 
 Wie klingen sie? 
  Nehmt sie auf und sprecht am Ende 

der Aufnahme ein, wo ihr wart.
 
   Welche Sprache(n) und welche 

Schrift(en) sieht ihr? 
  Findet ein Platz wo ihr viele Texte 

(Schilder, Poster, usw.) sehen könnt, 
falls es keinen gibt, lauft etwas her-
um.

  Lest die Texte laut vor und nehmt 
euch dabei auf.  

   Wollt ihr etwas anderes hier  
aufnehmen?
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ANLAGE #3

PROTOKOLL FÜR EIN INTERVIEW 
IM ÖFFENTLICHEN RAUM
[5–10 Minuten]

 
  Wählt jemanden aus euer Gruppe, 

der das Interview leitet und jeman-
den, der die Aufnahme macht.

  Nehmt Blickkontakt mit einer Person 
euer Wahl auf. 

  Geht zu ihr und sagt, dass ihr euch 
gern kurz unterhalten würdet. Fragt, 
ob ihr das Gespräch aufnehmen 
könnt. (Es ist für ein schulisches 
Kunstprojekt.)

  Startet eine neue Aufnahme.
  Beginnt mit einer Ansage WO und 

mit WEM ihr seid.

  Fokussiert euer Gespräch auf das 
Thema BEWEGUNG und GRENZEN. 

 Stellt zum Beispiel folgende Fragen:

    „Wo fahren Sie gerade hin?  
Was werden Sie dort machen?“

    „Nehmen Sie immer den schnellsten 
Weg oder fahren Sie gern Umwege?“

    „Wohin würden Sie gern fahren, 
wenn Sie könnten? Warum?“

    „Welche Bewegungen würden Sie 
gern lernen? Welche nicht? Warum?“

    „Welche Bewegungen machen Sie  
zu Hause, aber nicht in der Öffent-
lichkeit?“

    „Spüren Sie unsichtbare Grenzen, 
wenn sie durch die Stadt fahren? 
Welche?“

 1

2

3

4

5

    „Gibt es Orte in der Stadt, die Sie 
meiden? Welche sind das? Warum?“

    „Wohin würden Sie gern gehen, trau-
en sich aber nicht herein?“

    „Wann mussten Sie zuletzt Ihren 
Pass / Ausweis zeigen? Wem und 
warum?“

    „Wann und wo müssen Sie über Ihre 
eigenen Grenzen gehen?“

  Wenn euch keine Fragen mehr ein-
fallen oder die Person das Gespräch 
beenden möchte, drückt auf Stop.

   Wiederholt die Punkte 1 bis 6 so  
lange, bis ihr angekommen seid.

  Wechselt euch dabei in euren  
Rollen ab.

6

 7
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ANLAGE #4

LIEDER ZUM ÜBERSTEHEN... *
(10 Minuten)

Wir hören alle Musik. Oft schlängelt sich eine Zeile 

aus einem Lied in unsere Köpfe ein, wo sie sich stän-

dig wiederholt. Stellt euch vor, ihr könnt die Lautstär-

ke aufdrehen und den Liedzeilen, die sich in unseren 

Köpfen und denen anderer Menschen wiederholen, 

zuhören. Die Bedeutungen dieser Zeilen werden sich 

je nach dem, wo wir uns befinden, ändern. Stellt euch 

vor, ihr geht in ein Krankenhaus und spielt laut die 

Zeile „I want to live forever“ (Ich will ewig leben). Nun 

stellt euch vor, das auf einem Friedhof zu tun.

Für diese Aufgabe wählt jede Person ein Lied aus, 

das in ihrer Erinnerung ein Zuhause gefunden hat. 

Wir werden auch einen Ort in der Schule und in der 

Stadt auswählen, an dem diese Zeile „gespielt“ werden 

soll. Vielleicht werden diese Zeilen anderen helfen, 

„durchzukommen“, was immer das bedeuten mag. 

Vielleicht sind es Trostworte oder Worte, die uns zum 

Lachen bringen. Vielleicht machen sie einfach nur 

Spaß oder bringen uns dazu, tiefer über unser Leben 

und das anderer Menschen nachzudenken.

Beantworte die folgenden Fragen:

  Welche Zeile aus dem Lied hilft dir, 
„durchzukommen“?

  Wie heißt das Lied?

  Wie heißt die Band oder die*r  
Sänger*in?

  Wo in der Schule würdest du am 
liebsten die Lautstärke dieses  
Liedes aufdrehen? 

 Warum dort?

  Wo in der Stadt würdest du am liebs-
ten die Lautstärke dieses Liedes 
aufdrehen? 

 Warum dort?

 1

 1

3

4

5
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* eine Anpassung von Ultra-Red “Songs for Getting Through”, aus „Ultra-Red Workbook 07: Re:Assembly“, 2014,  

S. 17S. 17



IMPULS FOTOGRAFIE

HÖREN. SEHEN. SAGEN. 
KÖNNEN BILDER LÜGEN?
KONZEPT: VICTORIA TOMASCHKO
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Das Schuljahr 2020/2021 war ein besonderes Jahr. Durch die Co-
vid19-Pandemie blieb die Schule über mehrere Wochen geschlossen. Die 
meisten haben sich an die vorgegebenen Beschränkungen des Social 
Distancing und der Besuchs- und Versammlungsbeschränkungen gehal-
ten. Es gab aber auch viele Menschen, die den Sinn dieser und anderer 
uns alle betreffenden Einschränkungen in Frage stellten. Menschen, die 
nicht bereit waren, diese Einschränkungen hinzunehmen und sich in 
ihren Grundrechten eingeschränkt fühlten und ihren Unmut äußerten.  

Wir leben in einem demokratischen Land. Das Herz für unser 
gemeinsames Leben in einer Demokratie ist das Grundgesetz. Das 
Grundgesetz ist im Jahr 1949 beschlossen worden1. In ihm sind unsere 
Grundrechte verankert. Zu unseren Grundrechten gehören die freie Mei-
nungsäußerung, die Informations- und Pressefreiheit sowie das Recht 
auf Versammlung.

Unsere Demokratie ist nicht selbstverständlich. Wir alle gestalten 
sie jeden Tag zusammen. Dafür ist es unabdingbar die unterschiedlichen 
Medien – als unsere Informationslieferanten und Meinungsbildner – zu 
kennen, zu verstehen und kritisch zu hinterfragen. So befähigen wir 
uns, Nachricht und Meinung, Wahrheit und Unwahrheit voneinander zu 
unterscheiden.

Wir konsumieren jeden Tag eine Unmenge von Informationen. 
Unter ihnen gibt es Aussagen, die nicht eindeutig oder unwahr sind. 
Falsche Nachrichten sind gefährlich, können Hass schüren und in Ge-
walt münden. Ziel dieses Impulses ist es, Nachrichten in Wort und Bild 
kritisch zu hinterfragen und einzuordnen. ht
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  Wir verschaffen uns einen Überblick 
über die Medien, die wir nutzen.

  Wir setzen uns mit den genannten 
Grundrechten auseinander.

  Wir schauen uns an, was man in 
Deutschland straffrei äußern und 
verbreiten darf.

  Wir suchen Berichterstattungs-Bei-
spiele aus dem Tages- und Wochen-
geschehen. 

  Wir prüfen den Informationsgehalt 
von Bildern und Texten. 

  Wir schauen, wie verschiedene Me-
dien ein Ereignis unterschiedlich 
aufbereiten. 

  Wir lernen, wie sich die Aussagen 
von Bildern ändern, wenn die Bilder 
in unterschiedliche Kontexte ein-
geordnet werden, z. B. durch unter-
schiedliche redaktionelle Aufberei-
tungen. 

  Wir untersuchen die Wirkweisen 
„falsche Nachrichten“ am Beispiel 
von erfundenen Bildunterschriften.

  Wir schauen uns an, wie Aussagen 
durch bildjournalistische Entschei-
dungen geformt werden. 

  Wir entwickeln ein eigenes kleines 
Foto-Projekt.
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I — MEINUNGSFREIHEIT 
UND INFORMATIONS- UND 
PRESSEFREIHEIT

GRUNDRECHTE UND MEDIEN

Der Artikel 5 Absatz 1 unseres Grundgesetztes sagt aus, 

dass (in Deutschland) jede*r seine*ihre Meinung frei 

äußern darf. Hiermit eng verbunden ist die Freiheit von 

Presse, Rundfunk und Film, welche der Verbreitung 

von Meinungen dienen. Das klingt in Euren Ohren 

selbstverständlich? Ist es aber leider nicht. Dazu später.

  ÜBUNG 1 

  Medien verbreiten Meinungen. Durch welche 

Medien informiert ihr euch?

  Bitte ergänzt die Beispiellisten so konkret wie 

möglich. Streicht die Beispiele, die euch nicht 

betreffen.

 

  Internet
  Instagram
   TikTok
   YouTube  

(welche Kanäle abonniert Ihr)
   Influencer*innen (welche?)
   Blogs (welche)
   Twitter
   SnapChat
  
  
  
  

  TV/Mediatheken  
(Welche Sendungen/Nachrichtensei-
ten schaut ihr euch an?)

 Tagesschau
  
  
  
  

 1



Zeitungen und Zeitschriften  
(Welche Zeitung liegt zu Hause  
auf dem Küchentisch?)

  
  
  

Bücher  
(falls ja, welche Bücher lest ihr gerade)

  
  
  

Podcasts
  
  
  

Radiosender
  
  
  

Andere Informationsquellen
  Netflix
  AmazonPrime
  
  
  
  
  
  
  

Auch in eurem persönlichen oder schulischen Umfeld 

werden die täglichen Geschehnisse diskutiert. Durch 

wen fühlt ihr euch informiert?

Personen
 Eltern / Familie
 Freunde
  Lehrer*innen

  Influencer*innen
  
  
  
  
  

Bitte unterstreicht drei bis fünf Informationsquellen, 

die ihr am meisten nutzt.

Gebt eine ungefähre Dauer in Minuten für die jeweilig 

Nutzung an. Notiert die Dauer neben dem Medium.

18
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BEISPIEL 1
PARODIE IN SOZIALEN 
NETZWERKEN

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel musste 

im März 2020 wegen Verdachts einer Infektion mit 

dem Coranavirus für zwei Wochen in die häusliche 

Quarantäne. Daraus wurde in Deutschland kein Ge-

heimnis gemacht. Sie regelte bis zum 4. April die Re-

gierungsgeschäfte aus dem Homeoffice – die Medien 

berichteten darüber. In Deutschland ist die Berichter-

stattung auch über hohe Amtsinhaber frei.

Es gibt andere Länder, die sehr viele Geheimnisse um 

ihre Staatsoberhäupter machen. Das Staatsoberhaupt 

von Nordkorea ist Kim Jong Un. Die Menschen in 

Nordkorea leben in einer Diktatur. Menschenrechtsver-

letzungen sind an der Tagesordnung. Es gibt keine freie 

Meinungsäußerung und keine freien Medien. Im April 

2020 ist Kim Jong Un für einige Zeit von der Bildfläche 

verschwunden. Kaum eine Nachricht drang aus dem 

Land, die Aufschluss über seinen Verbleib gab.

Zur freien Meinungsäußerung in Deutschland und 

anderen demokratischen Ländern gehört auch, um bei 

dem Beispiel der Staatsoberhäupter zu bleiben, diese 

ungestraft zu parodieren – das heißt, sich über sie 

lustig zu machen. So hat es die „Die Partei“ gemacht, 

die darüber spekulierte, ob Kim Jong Un umgekom-

men sei.



  Schaut Euch den Screenshot genau 
an und notiert mindestens fünf Hin-
weise, durch die erkenntlich ist, dass 
es sich bei dem Bild um eine Parodie 
handelt.

  
  
  
  
  

  Tauscht eure Ergebnisse miteinan-
der aus. Redet auch darüber, ob ihr 
die Parodie gut oder geschmacklos 
findet.

 Übrigens:

  Kim Jong Un ist in der Zwischenzeit wieder auf-

getaucht. Wer möchte, kann gerne selbstständig 

weiter recherchieren.

 Bonusaufgabe
  Sucht euch ein eigenes Beispiel, in 

dem eine Nachricht oder ein Sach-
verhalt parodiert wird.

 Fazit
  Das Recht der freien Meinungsäuße-

rung und der Presse- und Informa-
tionsfreiheit erlaubt auch, sich lustig 
zu machen.
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BEISPIEL 2
PARODIE IN ÖFFENTLICH- 
RECHTLICHEN PROGRAMMEN

Ein vermeintliches Satire-Video des öffentlich-recht-

lichen Jugendangebots „funk“ mit dem Titel „Corona 

rettet die Welt“ sorgt für Empörung. „Wir vom Brow-

ser Ballett sagen „Ja“ zu Corona, denn mit diesem 

Virus heilt sich der Planet praktisch selbst. Interes-

sant, wie fair dieses Virus dabei ist. Es rafft die Alten 

dahin, aber die Jungen überstehen diese Infektion 

nahezu mühelos. Das ist nur gerecht, immerhin hat 

die Generation 65 plus diesen Planeten in den vergan-

genen 50 Jahren voll an die Wand gefahren“, heißt es 

in dem Satirebeitrag über die Corona-Krise.

ÜBUNG

Schaut euch das Video an:
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Notiert mindestens fünf Hinweise, durch die erkennt-

lich ist, dass es sich bei dem Video um eine Parodie 

handelt. Bezieht alle Informationen, die Kommentare 

und weiterführende Links in eure Recherche ein.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Tauscht eure Ergebnisse untereinander aus. Disku-

tiert, ob ihr diesen Beitrag gut oder geschmacklos 

findet. Sammelt Pro- und Contra-Argumente und 

notiert sie.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Übrigens:

Der Beitrag hat sehr starke öffentliche Kritik hervor-

gerufen. Inzwischen haben die Macher*innen auf die 

Kritik reagiert: „Wir verstehen die Angst und auch 

die Wut der Menschen, die sich aktuell um ihr eige-

nes Wohlergehen oder das ihrer Angehörigen sorgen 

und sich durch unseren Clip “Corona rettet die Welt” 

verletzt oder in ihrer Sorge nicht ernst genommen 

fühlen. Unser Anliegen war eine satirische Einord-

nung des Virus als vermeintlicher Schutzreflex des 

Planeten“, heißt es darin.

LINKS ZUM THEMA

 www.funk.net/funk

  www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/ 

satirebeitrag-corona-rettet-die-welt-jung- 

gegen-alt-beim-coronavirus-empoert- 

nutzer/25645372.html



BEISPIEL3
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ÜBUNG

Beide Bilder entstanden jüngst bei  
Demonstrationen in Berlin.
Was erzählen sie über die Verbreitung  
von Meinungen im öffentlichen Raum?
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ÜBUNG

Schaut euch die Tagesschau-Sendung  
von gestern an.

  Schritt 1
  Notiert euch bitte, welche Themen 

in den Nachrichten angesprochen 
werden.

 Datum
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1   Schritt 2
  Wählt ein Thema aus und recher-

chiert, wie andere Medien über 
dieses Thema berichten. Notiert die 
unterschiedlichen Headlines, mit 
denen das Thema betitelt wurde.

  Welche Medien habt ihr für eure Re-
cherche genutzt? (Nutzt als Hilfestel-
lung eure eigene Medienübersicht)

 Thema
  

  Headline/Themenüberschrift 
 (www.zeit.de)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2



25

#2 DREI KÜNSTLERISCHE AUSRUFEZEICHEN

II - ÜBER DEN WAHRHEITSGEHALT 
VON PRESSEBILDERN

Je nachdem, wie ein Bildausschnitt ge-
setzt ist und mit welcher Bildunterschrift 
er versehen ist, erzählt ein Bild eine ande-
re „Wahrheit“.

ÜBUNG 1

  Schaut euch beide Bilder in der Bild-
schirmversion an und zoomt bis in 
die Details.

  Wählt einen kleinen Ausschnitt und 
speichert ihn als eigenes Bild ab.

  Was erzählt das neue Bild?
 
  Überlegt euch eine Überschrift für 

das neue Bild.

  Findet so viele unterschiedliche Sze-
nen wie möglich und erfindet dazu-
gehörige Bildunterschriften. 

 (Siehe Schritt 1)

  optional: Druckt eure Szenenbilder 
aus und erstellt aus den einzelnen 
Elementen eine Collage.

  Was ist der Unterschied zwischen 
Gesamtbild und Szene?

 1

2

3

4

5

6

Siehe folgende Seiten
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ÜBUNG 2

Eine Szene und ihr Kontext
Eltern und Kind. Was erzählen die  
unterschiedlichen Blickwinkel und  
Ausschnitte?
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ÜBUNG 3
KEIN FÜNKCHEN WAHRHEIT 

    Entwickelt eure eigenen  
Verschwörungsmythen!

  Nutzt für eure eigenen Fake-News 
den DIY-Entschwörungsgenerator 
und baut eure eigenen Verschwö-
rungsmythen:

  https://www.amadeu-antonio- 
stiftung.de/glaubnichtalles/

 1

Desinformations-
Lügen- 
Alien- 
Seuchen-
Pharma-
Medien-
Spionage-
Finanz- 
Geheim-
Polizei 

  
  

Virus 
Seuche 
Regierung
Elite 
Herrschaft
Apparat
Organisation
Mafia 
Presse 

  
  
  

  Erweitert die Liste mit eigenen  
Begriffen

  Findet mögliche Fake-News für eure 
eigenen Bildcollagen

 
NebenstehendesBEISPIEL  
(Ausschnitt aus dem Wimmelbild,  
siehe Seite 28)

2

3

POLIZEI-APPARAT VERFOLGT 
DEINE NACHBARN
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fälscht 
vertuscht
hackt
löscht
klont
verfolgt
checkt
steuert 
kontrolliert
verbietet

  
  

dein Klopapier
deine Nachbarn
deinen Mundschutz
dein TikTok
dein Instagram-Feed
deine Mutter
deine Smartphone -Kamera

  
  
  
  
  

POLIZEI-APPARAT VERFOLGT 
DEINE NACHBARN

ÜBUNG 4 
FOTOEXKURSION

Fotografiere ein eigenes Wimmelbild 
im Stadtraum:  z. B. Markt, Platz, Park, 
Schulhof…

Finde Szenen in deinem eigenen Wimmel-
bild und denke dir Headlines aus.
Diese Bildauswahl bildet die Grundlage 
für deine eigenen Fake-News…
Diskutiert untereinander, welche Folgen 
eine Veröffentlichung in der Realität ha-
ben könnte.
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ANHANG
Nützliche Webseiten und Literatur

PRESSEAGENTUREN

www.afp.com

www.reuters.com

www.dpa.de

https://www.neuemedienmacher.de

FAKENEWS ERKENNEN

https://cdnstorage.br.de/MUJIuUOVBwQIbtCCBLz-

GiLC1uwQoNA4p_ATS/_AES/9AvP5AFG/ee455aa9-

7188-4c59-a705-956e630ee8c6_X.mp4

Humor und Corona

https://www.bento.de/politik/coronavirus-witze-ue-

ber-alte-weisse-maenner-sind-dumm-und-fahrlaessig-

a-1e1fbb1f-670f-4d90-a395-161be01f11b7

Die Partei

https://twitter.com/stephanpalagan/sta-

tus/1233807239447764993/photo/1

Bohemian Browser Ballett

https://www.youtube.com/watch?v=NyE0g4f-8eE

MaiLab

https://www.youtube.com/channel/UCyHDQ5C6z-

1NDmJ4g6SerW8g

Bilderkrieg

https://www.swr.de/junger-dokumentarfilm/

junger-dokfilm-2016-bilderkrieg/-/id=100850/

did=17620964/nid=100850/mmgbko/index.html

Medienbildung

https://www.funk.net/funk

https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/sati-

rebeitrag-corona-rettet-die-welt-jung-gegen-alt-beim-co-

ronavirus-empoert-nutzer/25645372.html

Amadeo Antonio Stiftung

https://www.youtube.com/channel/UC-UdruQcztxCl-

HENsulDeaA?view_as=subscriber

Verschwörungsmythen

Der Anschlag in Halle und Konsequenzen

https://www.youtube.com/watch?v=a-K6e5wXWCU

Entschwörung mit Dr. Felix Klein, Antisemitismusbe-

auftragter der Bundesregierung

Was sind eigentlich Verschwörungsmythen?

https://www.youtube.com/watch?v=KjHwGdTzVts

Aktionstag: Wie bedrohen Coronavirus_Verschwörungs-

mythen die Demokratie – und was können wir tun?

https://www.youtube.com/watch?v=mJJbILANosI

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/stim-

men-zum-aktionstag-gegen-verschwoerungsmy-

then-und-antisemitsmus/

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-cont-

ent/uploads/2020/05/AAS_wissen_was_wirklich_

WEB.pdf

Julia Schramm

Hate Speech Expertin der AAS

https://www.youtube.com/watch?v=QDNAOBTHqKw

Der DIY-Entschwörungsgenerator

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/glaub-

nichtalles/

AUTOR*INNEN /JOURNALIST*INNEN

Arno Grün

Über Empathie und Mitgefühl

Herbert Renz Polster

Erziehung prägt Gesinnung

Franzi von Kempis

Anleitung zum Widerspruch

Susan Sontag

Standpunkt beziehen
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Michael Butter

Nichts ist, wie es scheint

Nikil Mukerij / Adriano Mannino

Covid-19:

Was in der Krise zählt

Über Philosophie in Echtzeit

Hannah Arendt

Die Freiheit, frei zu sein

Carolin Emcke

Gegen den Hass

Sina Laubenstein

https://re-publica.com/de/member/9590

Sebastian Leber

https://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/

halt-mal-den-rand-onkel-warum-corona-verschwoe-

rungsglaeubige-keine-ruecksicht-verdienen/25816652.

html

Hasnain Kazim

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/streitkul-

tur-ist-humor-eine-waffe-im-umgang-mit-populisten-

a-efe2b22b-6c7c-458c-b95a-25468a25ffe8

Natascha Strobl _ Extremismusforscherin

https://www.fr.de/politik/extremismus-forsche-

rin-analysiert-sprache-rechtsextremen-13553622.html

Andreas Zick Gewaltforschung

https://www.deutschlandfunkkultur.de/konfliktfor-

scher-andreas-zick-ueber-gewaltbereitschaft-in.990.

de.html?dram:article_id=438179

KÜNSTLER*INNEN

Banu Cennetoglu

Bani Abidi

PHOTOJOURNALIST*INNEN

https://www.olafurgestsson.com/new-page

https://www.facebook.com/photo.ph-

p?fbid=10163475868695123&set=p-

cb.10163475869570123&type=1&theater



IMPULS PERFORMANCE

MEINUNGSBILDER
KONZEPT: NINA BEHRENDT
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Wir alle wissen, dass es sinnvoll ist, wenn alle ein Mitspracherecht 
haben. Demokratie ist aber nicht selbstverständlich und nicht ein-
fach. Im Gegenteil: Sie ist anstrengend, fordert Mitdenken und Be-
teiligung und sieht auch noch in unterschiedlichen Ländern ganz 
anders aus. Sie ist ein kompliziertes Wesen, das wir selbst erschaffen 
haben und formen können.  

In drei Workshop-Impulsen wird mit demokratischen Prozessen 
experimentiert, sie werden erlebbar und auf der Bühne für euch und 
für andere erfahrbar gemacht. Es geht dabei um die spaßige, die in-
teressante Seite der Demokratie, bei der man ganz viel lacht und am 
Ende das Gefühl hat, man hat etwas dazugewonnen.



I – DEMOKRATIE FÜR DIE KLASSE: 
VERSCHIEDENE FORMEN DER ENT-
SCHEIDUNGSFINDUNG

    Raum: Kann im Klassenraum statt-
finden

    Zeitrahmen: 90 Min.
    Material: Handys, Papier und Stifte 

Die repräsentative Demokratie, in der wir leben, funk-

tioniert so, dass wir abgeordnete „Volksvertreter*in-

nen“ wählen, die unsere Meinungen vertreten. Habt 

ihr euch mal in direkter Demokratie versucht, bei 

der alle Teil der Entscheidung sind? Das ist nämlich 

gar nicht so leicht zu verhandeln! Je mehr Menschen 

mitreden, desto komplizierter wird es. Um zu einer 

gemeinsamen Entscheidung zu kommen, gibt es ver-

schiedene Verfahren.

HANDLUNGSIMPULS

   Recherchiere, welche Formen der 
Meinungsfindung es in der Gruppe 
gibt. Direkte Demokratie vs. reprä-
sentative Demokratie, einfache Mehr-
heit vs. absolute Mehrheit, offene 
Wahlen vs. geheime Wahlen, Kon-
sens-Prinzip vs. Konsent-Prinzip: 
Welche Bedingungen und Methoden 
erscheinen dir am gerechtesten und 
warum? Schau in die Quellen, hol 
dir Definitionen auf Wikipedia und 
mach dir Notizen!

  Notiere deine bevorzugten Methoden 
der Abstimmung und finde andere, 
die deine Meinung teilen. Diskutiert 
eure Argumente und wählt eine*n 
Repräsentant*in, der oder die eure 
Ansicht gut vertreten kann.

   Im nächsten Schritt stellen alle 
Abgeordneten der verschiedenen 
Gruppen ihre Ergebnisse zu einer 

 1

2
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gerechten Abstimmung vor. Diese 
Kurzpräsentationen könnt ihr abfil-
men und unter dem Hashtag  
#demokratieimklassenraum in eure 
Instagram Stories einbinden.  
(Hinweis: Bei Veröffentlichungen 
im Internet müssen die Bildrechte 
gewahrt werden.)

   Versucht euch anschließend für ein 
System in der Klasse zu entscheiden. 
Die am häufigsten gewählte Methode 
wird zukünftig die Form der Klas-
senentscheidung! Aber welche Form 
der Abstimmung wird gewählt, um 
eine Methode der Abstimmung fest-
zulegen? Und wer entscheidet das? 
Findet Wege aus diesem Paradox! 

  Achtung: Ihr dürft euch untereinander abspre-

chen und verbünden. Wie treibt ihr euer Ziel  

am besten voran? (Das nennt man übrigens 

Lobbyarbeit.) 

 Quellen und Recherche-Tipps: 

 Bundeszentrale für politische Bildung:  

Demokratische Entscheidungen 

 https://www.bpb.de/lernen/grafstat/graf-

stat-bundestagswahl-2013/145191/mw-01-02- 

demokratische-entscheidungen [Stand: 10.6.21]

 Bundeszentrale für politische Bildung:  

Demokratie – in der Krise und doch die  

beste Herrschaftsform?  

 https://www.bpb.de/izpb/248593/ 

demokratie-in-der-krise-und-doch-die- 

beste-herrschaftsform?p=all [Stand: 10.6.21]

 Wolfgang Edelstein: Gefährdete Demokratie – 

demokratische Schulentwicklung

 https://www.degede.de/wp-content/

uploads/2019/05/edelstein-w-gefaehrdete- 

demokratie-10-jahre-degede-1.pdf  

[Stand: 10.6.21]
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II – MEINUNGSBILDER ALLER ART: 
DAS SOZIOMETRISCHE DIAGRAMM 

    Raum: großer Raum, z.B. in der Aula 
oder auf dem Schulhof

    Zeitrahmen: 90 Min.
    Material: Klebeband

In eurer Klasse wird es immer Meinungsunterschie-

de geben. Ihr habt alle verschiedene Erfahrungen 

gemacht, kommt aus unterschiedlichen Elternhäusern 

usw. In diesem Impuls beschäftigen wir uns mit „sozi-

ometrischen Diagrammen“. Das ist wie eine Statistik, 

die man im Raum durch die Körper der anwesenden 

Schüler*innen aufstellt. Jede Frage wird mit einer 

Position im Raum beantwortet. Ihr könnt und werdet 

in diesen Übungen viel über einander herausfinden. 

Geht damit bitte rücksichts- und vertrauensvoll um! 

Auf einer Skala von 1 bis 10 

Markiert mit einem Klebeband auf dem Boden eine 

Skala von 1-10. Teilt euch in 3er-Gruppen auf, die 

nacheinander Fragen stellen, oder überlegt euch 

jede*r für sich eine Frage. Auf jede gestellte Frage 

antwortet ihr mit eurem Körper, indem ihr auf die 

entsprechende Position auf der Skala geht.

Ein Beispiel: Bei der Frage „Auf einer Skala von 1-10, 

wie oft isst du Süßigkeiten?“ würde ich persönlich 

mit ca. „3“ antworten, weil ich Salziges und Chips viel 

lieber mag. Aber die Antwort liegt immer in eurem 

eigenen Ermessen. Es gibt kein Richtig oder Falsch. 

Denkt euch Fragen aus, die euch interessieren. Ihr 

könnt auch extreme Fragen stellen, aber werdet nicht 

zu persönlich. Es muss fair bleiben und die Fragen 

dürfen andere nicht verletzten oder beleidigen. Gut 

funktioniert alles, was auf ‚wie sehr, wie oft, wie viel, 

wie blöd, wie gut…‘ basiert, z.B.: „Auf einer Skala von 

1-1… Wie oft lügst du? Wie sehr magst du dich selbst? 

Wie verliebt bist du gerade? Wie oft spielst du „Spiel 

XY“? Wie lange brauchst du, um dich für eine Party 

fertig zu machen? Wie dumm findest du „Politiker*in 

XY“? Wie sehr hasst du Krieg? Wie oft vergisst du, dir 

die Zähne zu putzen?“    

Explosions-Skala

Hier haben wir statt einer Linie eine sogenannte 

„Explosion“. Eine Person stellt sich in die Mitte und 

macht eine Aussage wie z.B. „Ich gucke sehr gerne 

Dokumentationen.“ Je nachdem wie sehr ihr euch mit 

dieser Aussage identifiziert, geht ihr nah an diese Per-

son heran oder ihr geht weit weg oder ihr findet den 

richtigen Punkt zwischendrin. 

Vom Prinzip her ähnelt die Übung dem Soziometri-

schen Diagramm, es hat nur eine andere Gesamtform 

und funktioniert mit Aussagen anstelle von Fragen. 

Hier funktionieren alle „Ich mag… Ich hasse… Ich ma-

che… Ich verurteile…“-Aussagen gut. Wichtig ist, dass 

sich die Aussage in Nuancen beantworten lässt. 
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Zustimmung = Bewegung  

Wir stellen uns in zwei Reihen auf beiden Seiten des 

Raumes auf und sind uns gegenseitig zugewandt. 

Jemand macht eine Aussage und diejenigen, die sich 

mit der Aussage identifizieren, bewegen sich auf die 

andere Seite. Die Zustimmung kann man dann im 

Raum sehen.

Hier funktionieren „Ich liebe… Ich hasse… Ich habe 

schon mal…“-Aussagen. Auch drastische oder politi-

sche Statements wie z.B. „Nazis raus!“ oder „Ich bin 

für bedingungsloses Grundeinkommen!“ oder „Ich 

finde Klimaschutz wichtiger als Matheunterricht!“ 

können geäußert werden.

Entweder – Oder

Hier müssen sich alle zwischen zwei Seiten des 

Raumes entscheiden. Es gibt kein „Dazwischen“, nur 

Entweder -Oder. In einem kleineren Raum oder Klas-

senzimmer kann auch eine klare Grenzlinie in der 

Mitte gezogen werden.

Beispielfragen sind: „Hunde oder Katzen? Pommes 

oder Pizza? Rot oder Grün?“ Ihr könnt auch zu „Was 

ist schlimmer?“ wechseln und bewusst Dinge wählen, 

zwischen denen man sich nur schwer entscheiden 

kann. 

Zur Ergebnissicherung könnt ihr die Formate (am besten 

von oben) filmen oder abfotografieren oder sie mit ei-

nem Publikum oder einer anderen Klasse ausprobieren.

III – MEINUNGSFREIHEIT UND 
MEINUNGSFINDUNG: AUF WEN 
ICH HÖRE UND WARUM?

    Raum: Zuhause ODER Schreibauf-
gaben in Einzelarbeit in der Klasse 
und der Film kann zuhause gemacht 
werden.

    Zeitrahmen: 90 Min.
    Material: Papier und Stifte; Handy 

mit Videofunktion 

In Deutschland herrscht Meinungsfreiheit. Aber an 

wem orientierst du dich? Wer prägt deine (politische) 

Meinung? Wenn du schon wählen dürftest, würdest 

du dann die Partei wählen, bei der auch deine Eltern 

ihr Kreuz setzen, oder ganz bestimmt nicht? Warum? 

Was bewunderst du in Menschen und was strebst du 

selbst an? Wie steht es um deine Zivilcourage und um 

deinen Willen, dich zu widersetzen? Welche Held*in-

nen sprechen dir aus dem Herzen?

HANDLUNGSIMPULS: 

   Schritt 1
  Schreibe über eines deiner meinungsprägenden 

Vorbilder. Wer hat dich beeinflusst und deine 

Meinung geprägt? Gandhi, Sido, Michelle Oba-

ma, oder vielleicht deine Tante? 

  Und warum? Mit welchen Themen, Argumenten 

oder Beispielen wurdest du überzeugt? Warum 

traust du den Informationen dieser Person? 

 1
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Was begeistert dich, warum und wie? 

  Deine Vorbilder müssen keine explizit politi-

schen Menschen sein. Ich z.B. werde immer 

ein heimlicher Pippi Langstrumpf-Fan sein 

und bewundere meine Mutter für ihre endlose 

Diplomatie.

  Du kannst frei aufschreiben, was dir einfällt 

oder versuchen, die genannten Fragen zu beant-

worten (notfalls in Stichpunkten).

   Schritt 2
  Überlege dir eine alltägliche oder symbolische 

Handlung, die du zu dieser Person assoziierst. 

Je einfacher, desto besser. Für deine Oma könn-

te das z.B. Kartoffelschälen sein, für eine Mu-

sikerin eine Platte, die aufgelegt wird und sich 

dreht, für einen Arzt könnte es Händewaschen 

sein, für eine Politikerin ein Espressokocher, 

der auf dem Herd beginnt zu brodeln. Es soll 

einfach sein. Dieses Bild soll nämlich in einem 

Video als visuelles Gegengewicht zu deinem 

Text dienen. Überlege dir also schon einmal, 

wie du das, was dir einfällt, filmen kannst und 

gleichzeitig den Text liest.

   Schritt 3
  Nimm ein 2-minütiges Video auf, in dem du die 

Handlung ausführst, das Objekt oder Gesche-

hen filmst und sprich dabei einen Teil deines 

Textes. Greif dir aus allem, was du aufgeschrie-

ben hast, das Spannendste heraus und lass 

dir Zeit beim Sprechen. Denk daran, dass die 

Handlung auch spricht und baue lieber eine 

Pause zu viel ein oder lass ein langes Intro, in 

dem du noch nichts sagst. Am besten sind Auf-

nahmen, in denen man dein Gesicht gar nicht 

sieht, nur deine Hände – es geht um Inhalte und 

simple Handlungen, nicht darum, Selfies zu 

machen oder sich im besten Licht zu präsentie-

ren.    

2
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 IV – FREIHEIT IN ZEITEN VON  
CORONA: EINE VIDEOBOTSCHAFT 

    Raum: Zuhause 
    Zeitrahmen: 90 Min.
    Material: Papier und Stifte; Handy 

mit Videofunktion 

Wie sieht oder sah Freiheit in Zeiten von COVID 

19 aus? Ist es auch positiv, mal frei zu haben, oder 

brauchen wir dafür Freiraum? Wie eingeschränkt seid 

ihr? Spüren wir die Freiheitsbegrenzung mehr als die 

freie Zeit? Was brauchst du, um dich in der Isolation 

frei zu fühlen? Die neueste Playstation? Befreit es dich 

auszumisten, oder einfach auszuschlafen? Was ist 

deine Freiheit?

Der Zukunftsforscher Matthias Horx macht in seinem 

Artikel „Die Welt nach Corona“ eine Regnose, das ist 

das Gegenteil von Prognose: Er blickt aus der Zukunft 

in die Gegenwart. 

Die Regnose ist eine anerkannte Forschungsmethode.

https://www.horx.com/48-die-welt-nach-corona/ 

[Stand: 14.6.21]

ARBEITSAUFTRAG: 

   Stell dir vor, du hättest die Möglich-
keit, dir selbst eine Videoaufnahme 
durch die Zeit zu schicken – welchem 
Selbst würdest du etwas sagen wol-
len? Deinem zukünftigen Ich, dass 
die Corona-Krise schon hinter sich 
hat, oder deinem vergangenen Ich, 
das kurz vor der Isolation steht?

   Nimm eine 3-minütige Videobot-
schaft für dich selbst auf:

  in die Vergangenheit (z.B. an dich vor 
einem Jahr): Was willst du dir sagen, 
wovor willst du dich warnen, worauf 
musst du vorbereitet sein?

1

2
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 ODER 

  in die Zukunft: Was willst du dir 
sagen, was willst du nicht vergessen, 
wovor willst du dich warnen, was ist 
wichtig? Was hast du über Freiheit 
gelernt?

  Manchmal kommt bei solch einer Übung viel 

auf den Tisch, weil man mit sich selbst nicht 

oberflächlich sein kann. Teilt die Ergebnisse 

miteinander!

  Wer Lust hat, veröffentlicht seine Videobot-

schaft auf Instagram oder Facebook 

  #listentoyourself #zeitreisenmalanders #back-

tothefuture
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