
Anne Elsner:  „Wenn wir alle gleich wären...“. Ein Bericht aus Workshop 3.

Wer bist du? Wo kommst du her? Schon in der kurzen Vorstellungsrunde des Workshops 
„Alle anders – alle gleich“ von Tim Scholz lassen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zwischen den anwesenden acht Menschen ausmachen. Jeder hat natürlich einen anderen 
Namen, viele kommen aus verschiedenen Bezirken, aber alle kommen aus Berlin. Mehr 
erfährt man jedoch nicht über die Teilnehmerinnen und Teilnehmern, denn alle beschränken 
sich, nach dem Vorbild des ersten Redners, auf die Nennung ihres Namens und des 
Wohnortes. Informationen über ihren Beweggrund zur Auswahl dieses Workshops und damit 
verbundene Erwartungen werden nicht gegeben (was jedoch jeder hätte tun können). Bis 
dahin ist man sich also immer noch sehr fremd – man weiß eigentlich nichts vom Anderen. 
In einer kurzen Einführung erklärt Tim, dass es in diesem Workshop um Methoden gehen 
soll, mit deren Hilfe man Ausgrenzung entgegenwirken kann, und die er mit seinem Projekt 
„Kids Courage“ v.a. in Grundschulen anwendet. Er wird jedoch nicht über die Methoden 
referieren, sondern ihre Funktionsweise soll aktiv erlebt werden. 

Lockerungsübungen 
Die erste Aufgabe besteht in der spontanen Vervollständigung zweier Sätze. Der erste lautet: 
Wenn wir alle gleich wären... Der zweite beginnt folgendermaßen: Ein Außerirdischer würde 
über unsere Gruppe sagen...
Ohne zu zögern stürmen alle auf die Flipchart zu und fangen an zu schreiben. Anschließend 
steht zum ersten Satz zu lesen: „...wäre vieles leichter.“, „...gäbe es keine Ungerechtigkeit.“, 
„...wäre der Nationalsozialismus vielleicht nie entstanden.“, „...wäre es langweilig.“, „...hätten 
wir keinen großen Spaß.“, „...wären wir nicht verschieden.“ (Gefühle) und „...hätten wir keine 
großen Probleme.“ In der anschließenden Diskussion wird deutlich, dass eine Zweiteilung 
entstanden ist. Je nachdem, von welcher Seite man die Frage betrachtet – ob auf das politische 
Leben oder auf das Privatleben bezogen. Im Privatleben wird eine Gleichheit Aller als 
langweilig erachtet, die formale politische Gleichheit wird jedoch von allen befürwortet. Auf 
den zweiten Satz wird nicht eingegangen, da dieser in den Schulklassen vorrangig zur 
Auflockerung genutzt wird. Dieses ist in der anwesenden Gruppe nicht notwendig und es wird 
ohnehin über die knappe zur Verfügung stehende Zeit geklagt. 

Körperumrisse 
Nun werden Paare aus Personen, die sich nicht kennen, gebildet. Jede Gruppe erhält einen 
großen Papierbogen, auf den der Körperumriss einer der Partner gezeichnet werden soll. Jede 
Gruppe erhält zwei Sorten Blätter. Auf den einen ist ein Diamant abgebildet, auf den anderen 
ein über einen Stein stolpernder Fuß. In die Diamanten sollen Gemeinsamkeiten der Partner 
eingetragen werden, in die Steine einige Unterschiede. Die Zettel sollen anschließend in die 
Körperumrisse geklebt werden. Für diese Aufgabe ist die Zeit auf eine viertel Stunde 
begrenzt. Die Paare verteilen sich nun im Raum. Die Stühle werden zur Seite geschoben und 
die Papierbögen werden ausgebreitet. Schon beim Aufzeichnen des Körperumrisses können 
unterschiedliche Techniken beobachtet werden. Mal liegt man senkrecht auf dem Blatt, mal 
diagonal. Die Umrisse werden sehr gewissenhaft gezeichnet. Alle versuchen so genau wie 
möglich zu sein und Details in ihre Zeichnung aufzunehmen. Diese erste Übung fungiert als 
„Eisbrecher“. Die Stimmung wird zunehmend lockerer. Um die Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede herauszufinden werden Fragen gestellt wie: „Wo bist du geboren?“, „Wo hast 
du bislang gelebt?“, „Was sind deine Ziele im Leben?“, „Was ist dein Lieblingsessen?“ oder 
„Was ist dir wichtig?“. Es herrscht mittlerweile eine sehr entspannte Atmosphäre. Die 
Körperumrisse mit den Diamanten und Stolpersteinen werden an die Wand geheftet und ein 
Quiz beginnt. Welche Personen verstecken sich wohl hinter den Umrissen und Merkmalen? 
Trotz der geringen Gruppengröße keine einfache Aufgabe, denn alle Paare waren so vertieft 
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in ihre Arbeit, dass sie kaum nach rechts oder links geblickt haben. So beginnt nun ein 
Rätselraten. Auch diejenigen, die sich kennen und die gesuchten Personen anhand der 
dargestellten Merkmale ableiten wollen, liegen teilweise mit ihrer Einschätzung daneben. 
Doch schließlich können alle Personen den Bögen zugeordnet werden. 
Tim Scholz berichtet, dass er diese Methode in Schulklassen anwendet, in denen man 
eigentlich davon ausgehen können sollte, dass die Kinder sich kennen. Doch auch dort treten 
teilweise große Probleme auf, herauszufinden, welche Personen sich hinter welchen 
Papierbögen verbergen. Die Folgerung: Es ist erstaunlich wie wenig die Kinder voneinander 
wissen, denn auch in den Schulklassen wird bei dieser Übung zuerst mit sehr oberflächlichen 
Merkmalen begonnen.

Das Theaterspiel
Die Teilnehmer bilden zwei Gruppen. Tim Scholz verteilt Karten, auf denen Vorurteile 
geschrieben stehen. Die Aufgabe für die Gruppen besteht nun darin, sich ein Vorurteil 
herauszusuchen, das mit Hilfe einer gespielten Theaterszene widerlegt werden soll. Zu wählen 
ist zwischen „Erwachsene haben immer Echt!“, „Alte Leute meckern und sind doof!“, „Wer 
keine coolen Klamotten hat, ist auch nicht cool und gehört nicht dazu!“, „Streber sind totale 
Langweiler!“, „Kinder haben nur Blödsinn im Kopf!“, „Schwarze können gut tanzen!“, „Fette 
sind dumm!“, „Ausländer sind kriminell!“, „Schwule sind keine echten Männer!“, „Blondinen 
sind dumm!“ und „Autos, Fußball und Computer sind was für Jungs. Mädchen sollen bei 
ihren Puppen bleiben!“. Die Vorurteile stehen bei beiden Gruppen relativ schnell fest. Gruppe 
1 entscheidet sich für „Streber sind totale Langweiler!“, Gruppe zwei für „Ausländer sind 
kriminell!“. Die Herangehensweisen der Gruppen unterscheiden sich dabei sehr. Gruppe 1 
nähert sich ihrem Thema zunächst durch eine Diskussion, in der z.B. geklärt wird, wie 
„Streber“ definiert wird und ob sie sich selbst als Streber bezeichnen würden. Gruppe 2 
kommt dagegen schnell zum Proben der Szene. Zum besseren Einstieg wird von persönlichen 
Erfahrungen berichtet. 
Die erste Gruppe hat sich für eine Vorführung in zwei Teilen entschieden. Zunächst wird eine 
Schulsituation dargestellt, in der eine Teilnehmerin ein „streberhaftes“ Verhalten zeigt. 
Anhand einer zweiten Situation nach Schulende wird das Vorurteil, die Schülerin sei eine 
langweilige Person, nur weil sie gute Schulnoten hat und sich aktiv am Unterricht beteiligt, 
durch eine Einladung zu einer Party entkräftet. 
Die zweite Gruppe entscheidet sich bei ihrer Darstellung für eine Straßenszene, die hin und 
wieder „eingefroren“ wird, um die Zuschauer zum vermuteten Werdegang zu befragen. Ein 
Mädchen geht mit ihrem Bruder eine Straße entlang. Ihnen kommt eine ausländisch 
anmutende Person mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze entgegen. Die beiden Erwachsenen 
stoßen zusammen. – „Wie wird es weitergehen?“ wird in die Zuschauerrunde gefragt. 
Vermutungen werden geäußert, wie z.B., dass die bedrohlich wirkende Person aggressiv 
reagieren wird. Aber nein, beide entschuldigen sich und kommen kurz ins Gespräch. Diese 
Zeit nutzt der kleine Bruder, um mit einem Stift eine Hauswand zu beschmieren. Die 
Ausländerin weist die ihr gegenüberstehende Frau auf das Verhalten ihres Bruders hin und 
macht deutlich, dass sie dieses nicht in Ordnung findet. Daraufhin entschuldigt sich die große 
Schwester. 
Die Aufgabe im Anschluss an jede Theaterszene besteht darin, das Vorurteil, das widerlegt 
wurde zu erraten. Aufgrund der guten Darstellung beider Gruppen keine allzu schwere 
Herausforderung! 

Die Abschlussrunde
Die Meinungen zum Workshop sind durchweg positiv. Aufgrund der fortgeschrittenen Stunde 
ist es nun aber kaum mehr möglich, sich in einem Umfang auszutauschen, wie ihn die 
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Teilnehmer sich wünschen würden. Es wird sehr bedauert, dass die Zeit bald vorüber ist und 
keine Möglichkeit der Verlängerung besteht. 
Die letzten Minuten werden von den Teilnehmern genutzt, um noch mehr über die Methodik 
der Gruppenleitung zu erfahren. Tim Scholz berichtet kurz, dass die Projekttage von Kids 
Courage oftmals nach „Hilferufen“ von Lehrern, die Probleme in ihrer Klasse sehen und sich 
Unterstützung holen möchten, angeboten und durchgeführt werden,. Dort kann man dann z.B. 
die hierarchischen Strukturen, die innerhalb „cooler“ Gruppen herrschen nutzen, um einzelne 
Personen besser in die Gruppe einzubeziehen. Es werden in den Übungen also bewusst 
ungleiche Paare zusammengeführt, um zu zeigen – so verschieden sind wir gar nicht, auch 
wenn man selbst gern dazu neigt, sich als „exklusive Insel“ zu betrachten. 
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