
Allgemeine Hinweise:

Diese Hinweise bieten eine mögliche Orientierung für die Führung durch die Ausstellung. Wie diese genau 
durchgeführt wird und welche Punkte angesprochen werden, bleibt selbstverständlich Ihnen überlassen. Es ist 
sinnvoll, mehrere Personen für Führungen einzubinden, um sich abwechseln zu können. Dies können neben 
Mitarbeitende der Jugendmigrationsdienste z.B. auch Lehrende, MultiplikatorInnen und andere Freiwillige 
sein. Außerdem sollten auch Jugendliche hierfür in Betracht gezogen werden. 

Für eine erfolgreiche Führung ist es sinnvoll, nicht mehr als 15, maximal 20 Gäste gleichzeitig teilnehmen zu 
lassen. Eine Klasse mit bspw. 30 Schülerinnen und Schülern sollte daher in zwei Gruppen eingeteilt werden. 
Werden zwei Führungen parallel angeboten, kann die erste Gruppe mit dem Einführungsfilm beginnen, 
während die zweite Gruppe mit den Klapptafeln zu Wörtern mit Migrationshintergrund oder der Medienkiste 
beginnt. 

Wichtig ist, dass die (jugendlichen) Besucherinnen und Besucher möglichst partizipativ in die Führung mit 
eingebunden werden. Entsprechende Hinweise zur aktiven Einbindung sind in diesem Leitfaden enthalten. Auf 
Fragen, Ideen und Anregungen der Teilnehmenden sollte eingegangen werden.

Leitfaden für Führungen 
durch die JMD-Ausstellung YOUniworTH
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Ziele der Ausstellung

Im Fokus stehen das Kennenlernen und Sensibilisieren für die Themen Jugend 
und Jugendmigration:

• YOUniworTH möchte das Leben von jungen Zugewanderten in Deutschland für die breite 
Öffentlichkeit greifbar machen, indem sie jungen Menschen mit Migrationshintergrund eine 
Stimme verleiht. Dabei werden den Besucherinnen und Besuchern Einblicke in die 
Lebenswelten Jugendlicher gewährt. Die Ausstellung bietet Raum für Begegnungen und 
Austausch. Spielerisch und multimedial wird aufgefordert zu reflektieren, zu hinterfragen und 
Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten.

• Die Ausstellung möchte den Blickwinkel „von Jugendlichen auf Jugendliche“ einnehmen und 
ihren Fokus auf die Gemeinsamkeiten von Jugend, das Verbindende und somit das 
Zusammenleben in Deutschland richten. Die Ausstellung ist damit nicht nur Stimme für junge 
Menschen in unserem Land, sie gibt ihnen auch die Möglichkeit mit ihrer Stimme 
teilzuhaben.
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Bestandteile von YOUniworTH

7 Ausstellungsstationen mit unterschiedlichen interaktiven Möglichkeiten:

Einführungsfilm zum Thema Migration•

Digitales Kofferspiel zum Thema Mitnehmen und Zurücklassen•

Hörstation mit Musik international•

Klapptafeln zum Thema Vielfalt in unserer Sprache•

Hör• -, Seh- und Entdeckerstation zum Thema Leben organisieren

4 • Videointerviews mit Jugendlichen unterschiedlicher Migrationserfahrung

Verzweigungstest zum Thema Vorurteile•

Digitale Fotostation (Selfies mit Statement)•

Gestalten von Postkarten zum Thema Zusammenleben •
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Aufbau von YOUNIWORTH

• Die Inhalte der Ausstellung folgen dem 
Dreiklang „Verstehen – Begegnen –
Zusammenleben“

• Jedes Modul besteht aus zwei Stationen

• Eine zusätzliche Station stellt die 
Jugendmigrationsdienste vor:

• Allgemeine Informationen mit Karte

• Whiteboard und Magnetwand als 
Vorstellungsfläche für die 
Jugendmigrationsdienste vor Ort

Einführungsfilm und 
digitales Kofferspiel

Hörstation und 
Klapptafeln 

Hör-, Seh- und 
Entdeckerstation

4 Videointerviews mit 
Jugendlichen

Verzweigungstest zum 
Thema Vorurteile 

Digitale Fotostation/ 
Postkarten zum Thema 

Zusammenleben

Verstehen

Begegnen

Zusammenleben

Aufbau von YOUniworTH
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Aufbau von YOUNIWORTH

• Die drei Module „Verstehen – Begegnen –
Zusammenleben“ bauen inhaltlich 
aufeinander auf

• Innerhalb jedes Moduls ist die Reihenfolge 
der Stationen variabel, so dass zwei Gruppen 
parallel durch die Ausstellung geführt werden 
können

• Die Station zu den Jugendmigrationsdiensten 
kann wahlweise an den Anfang oder an das 
Ende positioniert werden

Verstehen

Begegnen

Zusammenleben

Aufbau von YOUniworTH
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Einführungsfilm und 
digitales Kofferspiel

Hörstation und 
Klapptafeln 

Hör-, Seh- und 
Entdeckerstation

4 Videointerviews mit 
Jugendlichen

Verzweigungstest zum 
Thema Vorurteile 

Digitale Fotostation/ 
Postkarten zum Thema 

Zusammenleben



1. Gruppe

Station 1 im Modul Verstehen: Erklärfilm/ Kofferspiel

Station 2 im Modul Verstehen: Klapptafeln/ Hörstation

Station 1 im Modul Begegnen: Hör-, Seh- und Entdeckerstation

Station 2 im Modul Begegnen: Videointerviews

Station 1 im Modul Zusammenleben: Verzweigungstest

Station 2 im Modul Zusammenleben: Digitale Fotostation/ 
Postkartengestaltung

Individuelle Entdeckung der Ausstellung

2. Gruppe

Station 2 im Modul Verstehen: Klapptafeln/ Hörstation 

Station 1 im Modul Verstehen: Erklärfilm/ Kofferspiel

Station 2 im Modul Begegnen: Videointerviews

Station 1 im Modul Begegnen: Hör-, Seh- und Entdeckerstation

Station 2 im Modul Zusammenleben: Digitale Fotostation/ 
Postkartengestaltung

Station 1 im Modul Zusammenleben: Verzweigungstest

Individuelle Entdeckung der Ausstellung

Ablauf einer Führung

Bei parallel laufenden Gruppenführungen bietet sich folgender Ablauf an:
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• Der ca. 2-minütige animierte Film erklärt Zusammenhänge zwischen Migration und Geschichte und zeigt verschiedene 
Migrationsgründe auf

• Er dient als Input für das Thema Migration, das im Anschluss vertieft diskutiert werden soll. Im Nachgang können Themen wie 
Migrationsbewegungen und –geschichte, Migrationsgründe, globale Zusammenhänge, themenspezifische Begrifflichkeiten, 
etc. angesprochen werden.

• Der Film soll den Besucherinnen und Besuchern vermitteln, dass Migration kein neues Phänomen ist, sondern so alt ist wie die 
Menschheit selbst.

Mögliche Fragen nach dem Film:

• Welche Migrationsbewegungen (Ein- und Auswanderungen) gab es in Deutschland bzw. kennt ihr? 
(z.B. mittels Anwerbeabkommen als sogenannte "Gastarbeiter" (1955 bis 1973), als Aussiedler und Spätaussiedler (vor allem zwischen 1987 und 
1999), Bürger der Europäischen Union im Zuge der Freizügigkeit)

• Was bedeutet Mensch mit Migrationshintergrund? („Eine Person hat dann einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein 
Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren ist.“ Quelle: Statistisches Bundesamt)

• Wo seid ihr selbst, eure Eltern und Vorfahren geboren und wo sind sie aufgewachsen?

• Aus welchen Gründe migrieren Menschen? (z.B. Krieg, Verfolgung, Arbeit/Bildung, Familie, Abenteuerlust)

• Seid ihr selbst mal umgezogen? Welche Gründe gab es dafür? Wer hat die Entscheidung dafür getroffen?

• Fallen euch noch mehr Gegenstände ein, die ursprünglich nicht aus Deutschland kommen? 

• Welche Gerichte habt ihr erkannt? Welche Gerichte kennt ihr noch, die ursprünglich woanders herkommen?
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Verstehen 1
Einführungsfilm „Wir Menschen – Immer in Bewegung“



• Das Kofferspiel regt die Besucherinnen und Besucher dazu an, sich in die 
Situation von jungen Menschen zu begeben, die aus verschiedenen 
Gründen flüchten bzw. migrieren.

• Es soll die Spielerinnen und Spieler zum Nachdenken darüber bewegen, 
was es bedeutet, ein Land zu verlassen.

Verstehen 1
Digitales Kofferspiel „Was nehme ich mit?“
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Tipp

Lassen Sie die Gruppe einen 
Charakter auswählen und packen Sie 
gemeinsam den Koffer.

Mögliche Fragen zum Spiel

• Fragen VOR dem Spiel

• Was denkt ihr, welche Dinge sind wichtig, bei einem Umzug in ein anderes Land mitzunehmen? 

• Was würdet ihr mitnehmen? Was würdet ihr zurücklassen? 

• Fragen NACH dem Spiel

• Waren Gegenstände dabei, die ihr gerne mitgenommen hättet, aber zurücklassen musstet? Was ist der Grund dafür, dass 
ihr diese zurücklasst?

• Welche Gegenstände fallen euch noch ein, die euch wichtig sind? Könnt ihr diese mitnehmen? Wovon hängt es ab, was ihr 
mitnehmen könnt (Flucht, geplante Migration, Art des Transportmittels, etc.)?



• Die Station dient dazu, die Bedeutung von Migration für unser 
alltägliches Leben zu begreifen. Viele Wörter, die wir täglich und 
selbstverständlich nutzen, haben einen Migrationshintergrund. Auch 
die Musik kennt keine Grenzen und bringt Menschen zusammen. 

• Über leicht zugängliche Aspekte soll das Thema Migration greifbarer 
gemacht werden und auch hier noch mal unterstreichen, dass 
Migration kein neues Phänomen ist und wir ohne Migration heute 
nicht das hätten, was wir haben: z.B. Wörter, Gegenstände, Musik. 

Mögliche Fragen: 
• Fallen euch noch weitere Begriffe oder Wörter ein, die 

ursprünglich nicht aus Deutschland kommen? 
• Fallen euch Wörter ein, die aus dem Deutschen in andere 

Sprachen übernommen worden sind? (z.B. Kindergarten im 
amerikanischen)

• Welche Musik hört ihr gerne? Wisst ihr, wo die Musikrichtung 
ursprünglich herkommt? Was bedeutet Musik für euch?

Verstehen 2
Klapptafeln „Wörter mit Migrationshintergrund“
Hörstation mit internationaler Musik

Mit den Besucherinnen und 
Besuchern zunächst zusammen raten 
(z.B. fünf Wörter), wo die Begriffe/ 
Wörter herkommen könnten. Jemand 
aus der Gruppe liest die Antworten 
vor. 

Tipp
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Hinweis zur Hörstation: Über einen Kippschalter 
unter der Station kann zwischen Lautsprecher und 
Kopfhörer umgeschaltet werden.



• Die Station stellt das alltägliche Leben von Jugendlichen mit 
Migrationserfahrung in den Fokus. 

• Über acht „versteckte“ Interaktionen können die Jugendlichen 
das Stadtmodell erkunden. Hinter den Gebäuden lassen sich 
Fragen entdecken, die sich Jugendliche stellen, um ihr Leben in 
Deutschland zu organisieren. 

• Mittels Bilder und Gegenständen werden die Fragen visualisiert. 
Zusammen sollen Jugendliche sich darüber austauschen, welche 
Fragen auch sie betreffen. 

• Es sollen Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Herausforderungen 
und Erfolgserlebnisse mit den Jugendlichen herausgearbeitet 
werden, die sie in ihrem Alltag bewältigen bzw. meistern. 

Begegnen 1
Hör-, Seh- und Entdeckerstation „Gewusst wie!?“

Vorab mit der Gruppe gemeinsam Fragen 
sammeln: 
• Welche Fragen hättet ihr, wenn ihr in ein 

anderes Land zieht? 
• Welche Fragen wären euch besonders 

wichtig? 

Dann die Themenbereiche kurz vorstellen.
Die Gruppe öffnet nach und nach die 
Interaktionen, liest die Fragen vor. Zusammen 
weitere Fragen sammeln, gemeinsam 
mögliche Antworten suchen. 
• Welche Fragen stellt ihr euch beim Thema X? 
• Wie habt ihr Lösungen gesucht bzw. 

Antworten gefunden? 

Tipp
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Schule
Wie kann ich meinen Schulabschluss nachholen? Wie finde ich die 
passende Schule? Wer kann mich während meiner schulischen 
Ausbildung finanziell unterstützen?

Freizeit
Wie lerne ich neue Leute kennen und wo können wir uns treffen? Wo 
kann ich zum Sport gehen? Was kann ich in meiner Freizeit machen? 
Was ist ein Verein und wie kann ich dort mitmachen?

Jobcenter/ Grundsicherung
Wie finde ich eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle? Wo kann ich 
(finanziell) Unterstützung bekommen? Wie kann ich meine Zeugnisse 
anerkennen lassen? Wer erteilt mir eine Arbeitserlaubnis? Welcher 
Beruf passt zu mir?

Wohnen
Wie finde ich eine bezahlbare Wohnung? Was ist ein Mietvertrag? Wo 
muss ich mich ummelden? Was ist eine Meldebescheinigung?

Begegnen 1
Hör-, Seh- und Entdeckerstation „Gewusst wie!?“

Beim Thema Freizeit können Jugendliche 
besonders gut ins Gespräch kommen: 
• Was macht ihr gerne in eurer 

Freizeit? 
• Wo trefft ihr euch mit euren 

Freunden? 
• Ist jemand von euch in einem 

Verein, z.B. Fußballverein?
• Was würdet ihr jemanden raten, der 

gerade ganz neu in Deutschland ist, 
um Anschluss zu finden? 

Tipp
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Gesundheit
Was ist eine Krankmeldung? Wie bin ich krankenversichert? Wo kann ich hingehen, wenn ich krank bin? Was ist der Unterschied 
zwischen einem Hausarzt und einem Facharzt? 

Einkaufen
Was muss ich beachten, wenn ich einen Vertrag, beispielsweise für ein Handy, unterschreibe? Wie kann ich Verträge wieder 
kündigen? Was brauche ich, um ein Bankkonto zu eröffnen? Was ist bei Online-Einkäufen zu beachten?

Begegnen 1
Hör-, Seh- und Entdeckerstation „Gewusst wie!?“

Behörde - könnt ihr die Fragen beantworten?

• Wer hilft mir bei Briefen und Formularen, die ich von Ämtern und Behörden bekomme? (z.B. Jugendberatungsstellen wie 

die Jugendmigrationsdienste) 
• Habt ihr schon mal ein Formular bei einer Behörde ausgefüllt? Ist es euch leicht oder schwer gefallen? 
• Wie kann ich die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen? (Ein Antrag kann gestellt werden, wenn die Person ein unbefristetes 

Aufenthaltsrecht in Deutschland hat, seit mindestens acht Jahren gewöhnlich und rechtmäßig in Deutschland lebt, für sich und 
Familienangehörige ohne Sozialhilfe und Arbeitslosengeld den Lebensunterhalt sichert, über ausreichende Deutschkenntnisse verfügt, 
einen Einbürgerungstest über die deutsche Rechts- und Gesellschaftsordnung bestanden hat, nicht wegen einer Straftat verurteilt ist, sich 
zum deutschen Grundgesetz bekennt, alte Staatsangehörigkeit verloren oder aufgegeben hat) 

• Was ist ein Aufenthaltstitel? (Für die Einreise und den Aufenthalt brauchen Ausländer grundsätzlich eine Erlaubnis. Diese wird in 

Form eines Aufenthaltstitels erteilt: Visum (kurzfristiger Aufenthalt), Aufenthaltserlaubnis (befristet), Blaue Karte EU, 
Niederlassungserlaubnis (zeitlich und räumlich uneingeschränkt) oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU (Umzug innerhalb der EU 

möglich)

Tipp
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• Hocker mit „Hallo“ auf 12 verschiedenen 
Sprachen

• Kurzer Exkurs zu Themen rund um 
Sprache und Mehrsprachigkeit 

Mögliche Fragen dazu:
• Welche Sprachen erkennt ihr?

• Auf welchen anderen Sprachen könnt ihr noch 
„Hallo“ sagen?

• Wo habt ihr die Sprachen gelernt (in der 
Schule, im Urlaub, Zuhause, etc.)?

• Wie viele Sprachen könnt ihr sprechen?

Begegnen 2
Videointerviews – Sprachhocker

Die Gruppe raten lassen, um 
welche Sprachen es sich 
handeln könnte. 

Zusammen weitere 
Übersetzungen für „Hallo“ 
sammeln.

Tipp

Hallo Sprache Aussprache (IPA)

Hello Englisch həˈləʊ

Salam Arabisch saˈlaːm

你好 Chinesisch Nǐ hǎo

Salut Französisch saly

Привет Russisch privét

Hola Spanisch ˈola

Merhaba Türkisch mêrhaːba

سالم Persisch/ Farsi saˈlaːm

Cześć Polnisch ʧɛɕʨ

ሃለው Tigrinisch 
(Äthiopien u. 
Eritrea)

Selam

Silav Kurdisch

Ciao Italienisch ʧaʊ̯
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Mit dieser Station wird vermittelt, was es heißt, jugendlich zu sein. Sie soll •

verdeutlichen, dass Hautfarbe, Religion oder Herkunft keine Rolle dabei 
spielen. In erster Linie geht es um junge Menschen, die dieselben Wünsche, 
Träume und Sorgen haben. 

Vier Interviews mit Jugendlichen verschiedener Migrationshintergründe und • -
erfahrungen geben Einblicke in ihr Leben und beziehen Besucherinnen und 
Besucher aktiv ein, indem sie zwischen 7 Fragen wählen können, die sie den 
Jugendlichen stellen wollen. Es soll auch dazu anregen, wie man selbst zu den 
gestellten Fragen steht. 

Themen, die angesprochen werden können:•

Familie, Freunde, Freizeit, Generationen•

Erwartung an mein Leben: Sorgen, Ängste, Wünsche •

Zugehörigkeit (Heimat, Zuhause fühlen)•

Identität•

Jugendkultur•

Begegnen 2
Videointerviews mit vier Jugendlichen unterschiedlicher Migrationserfahrungen

Zwei bis drei Fragen in der Gruppe auswählen 
lassen, die sie von den porträtierten Jugendlichen 
gerne beantwortet haben wollen. Dann die Frage 
selbst in den Raum werfen, Jugendliche aus der 
Gruppe beantworten selbst die Frage. 

Am Ende gemeinsam in der Gruppe reflektieren 
und zusammenfassen, z.B. zu:
• Was war den meisten von euch im Leben 

wichtig?
• Was kann Heimat und Zuhause sein alles 

bedeuten?
• Was machen die meisten von euch gerne in der 

Freizeit?

Tipp
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Hinweis: Über einen Kippschalter unter den Stationen kann 
zwischen Lautsprecher und Kopfhörer umgeschaltet werden.



• Eine zentrale Frage dieser Ausstellung ist, wie „Wir“ 
uns begegnen wollen. Sich komplett von 
Stereotypen freizumachen ist nicht einfach. Ein 
Denken in Kategorien und vorgefertigten 
Denkschemata vereinfacht Ansichten, Blickwinkel 
und Entscheidungen. 

• Der Verzweigungstest ist ein Selbstversuch, 
Stereotype, Klischees oder Vorurteile aufzubrechen. 
Den Besucherinnen und Besuchern sollen keine 
Aussagen in den Mund gelegt werden. Eine frei 
gewählte Aussage soll bzgl. verschiedener Aspekte 
hinterfragt werden. Es geht nicht um richtig oder 
falsch, viel mehr darum, die eigenen Aussagen zu 
hinterfragen und zu reflektieren. 

Zusammenleben 1
Verzweigungstest „Typisch“ zum Thema Vorurteile

Einstieg in die Thematik Gruppenzugehörigkeiten und 
Merkmale sowie das Bewusstsein, dass jede/r gleichzeitig 
verschiedenen Gruppen angehört. 
Verschiedene Fragen werden gestellt, die Jugendlichen 
formieren sich nach „trifft auf mich zu“, „trifft nicht auf 
mich zu“ zusammen, z.B.:

Wer ist ein Mädchen/ Frau?•

Wer ist ein Junge/ Mann?•

Wer von euch schreibt mit links?•

Wer von euch kann mehr als zwei Sprachen sprechen?•

Wer spielt ein Instrument?•

Danach darüber reflektieren:
Wie ging es euch dabei? •

Was ist euch aufgefallen?•

Tipp
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• Themen, die angesprochen werden können:
• Gruppenbezogene Ausgrenzungen/ Menschenfeindlichkeit –

was bedeutet dies und welche Ausgrenzungen gibt es? (wenn 
Menschen aufgrund eines oft einzigen gemeinsamen Merkmals in Gruppen 
eingeteilt, zudem abgewertet und ausgegrenzt werden – z.B. Sexismus, Rassismus, 
Homophobie, Antisemitismus, etc.)

• Hast du dich selbst schon mal ausgegrenzt gefühlt? Inwiefern? 
Wie hast du dich dabei gefühlt? Was hast du dagegen gemacht?

• Was ist der Unterschied zwischen Stereotypen und Vorurteile? 
(Vorurteile sind im Gegensatz zu Stereotypen von Emotionen begleitet und haben 
eine wertende Komponente) 

• Wie können Vorurteile und Stereotype abgebaut werden, wie 
können wir sie widerlegen? (z.B. Quellen hinterfragen, Gegenbeispiele 
sammeln, Erfahrungen machen) 

• Wie würdet ihr euch verhalten, wenn ihr euch ausgegrenzt 
fühlt?

Zusammenleben 1
Verzweigungstest „Typisch“ zum Thema Vorurteile

Zusammen in der Gruppe Aussagen sammeln bzw. 
aussuchen und anhand dieser den Test zusammen 
durchführen. Schritt für Schritt gemeinsam 
überlegen und entscheiden. Resultat gemeinsam 
diskutieren. 

Beispiele: 
• Jugendliche interessieren sich nicht für Politik!
• Mädchen können gut kochen.
• Alle Deutschen sind pünktlich.

Tipp
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Diese Station geht der zentralen Frage nach, wie wir in Deutschland zusammenleben •
möchten. Ausschnitte mit Grundrechten aus dem Grundgesetz werden vorgestellt 
und dienen als Basis für weiterführende Diskussionen und Gespräche. 

Auf Karten können die Stichpunkte festgehalten werden, die in der Gruppe •
diskutiert werden. Diese können für die Nachbereitung in Unterrichtseinheiten 
mitgenommen werden und dienen zur Reflexion der Ausstellung. 

Im Haus ist eine Selfie• -Station integriert. Mit den Fotos können die Besucherinnen 
und Besucher ein Statement abgeben. Der zentralen Frage nach dem 
„Zusammenleben“ soll hier ein klares Statement folgen. Dem „Miteinander“ soll ein 
Gesicht gegeben werden, indem nicht nur Fotos gemacht werden, sondern Symbole 
und Begriffe für das Foto ausgewählt werden können, die das „Zusammenleben“ 
beschreiben.

Zusammenleben 2
Digitale Fotostation/ Postkartengestaltung „Wie wollen wir zusammenleben?“
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Themen die angesprochen werden können:

• Grundrechte und Menschenrechte/ Demokratie
• Welche Grundrechte kennt ihr? Welche Rechte findet ihr 

besonders wichtig? Was ist der Unterschied zwischen 
Bürger- und Menschenrechten? (Zu den Grundrechten, die im 
Grundgesetz niedergelegt sind, gehören einerseits Bürgerrechte, auf die 
nur deutsche Staatsangehörige Anspruch haben, und andererseits 
allgemeine Menschenrechte, auf die alle in Deutschland lebenden 
Menschen Anspruch haben)

• Zusammenleben (Karten)
• Welche Werte sind euch wichtig? 
• Was macht für euch Freundschaft aus? 
• Was wünscht ihr euch für die gemeinsame Zukunft? 
• Wie denkt ihr, sollten sich Menschen begegnen? 
• Was ist wichtig beim Zusammenleben, z.B. auch in einer 

Wohngemeinschaft oder mit der Familie zusammen? 
Was funktioniert, was funktioniert nicht?

Zusammenleben 2
Digitale Fotostation/ Postkartengestaltung „Wie wollen wir zusammenleben?“

Alle bekommen eine Karte und können eigene 
Wünsche des Zusammenlebens aufschreiben (ca. 5 
Minuten Zeit geben). Dies kann auch in Gruppen 
erfolgen. Danach werden die Karten zusammen 
vorgelesen, kategorisiert und aufgehängt 
(Außenseite des Hauses). Es ergibt sich ein 
Stimmungsbild, was der Gruppe am wichtigsten ist, 
welche gemeinsamen Vorstellungen die 
Jugendlichen haben. 

Tipp

Tipp

Zusammen die Auszüge aus dem Grundgesetz 
lesen und sich darüber austauschen.
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