MODUL 4 – KOMMUNIKATION UND BARRIEREFREIHEIT
Kapitel 4.1 Unterstützung am Arbeitsplatz
Modul 4 ist dem Thema "Kommunikation und Barrierefreiheit" gewidmet. Im Fokus des Moduls
steht, wie eine gute Kommunikation gewährleistet werden kann und welche Möglichkeiten
der Barrierefreiheit es am Arbeitsplatz gibt. Das Modul besteht aus vier Kapiteln:
●
●
●
●

Kapitel 4.1: Unterstützung am Arbeitsplatz
Kapitel 4.2: Konflikte am Arbeitsplatz
Kapitel 4.3: Selbstauskunft
Kapitel 4.4: Nicht-Diskriminierung, Barrierefreiheit und Kompensation für Benachteiligungen

Ablauf:
Spiel: beschreib mir, was du siehst – Anschauen des Videos – Fragen & Antworten zum Video –
Diskussionen - Selbststudium und Aufgabe
Lernergebnisse:





Kenntnisse: Aufzählung von Unterstützungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz
Fertigkeiten: Bildbeschreibungen gebärden, Informationen erfassen, Kreativität,
eigene Meinung äußern,
Verantwortung und Selbstständigkeit: Fähigkeit benötigte Unterstützung am
Arbeitsplatz einzufordern
Video Unterstützung am Arbeitsplatz
https://tools.equalizent.eu/files/play/2/-1/1adf0506-02fa-414e-952b4f55f142273b

Durchführung Präsenzunterricht / Onlineunterricht / Selbststudium

Art der Aktivität Einzelarbeit / Gruppenarbeit / Plenum

Dauer 45 Minuten+ 30 Minuten für Selbststudium

Kurze Alle Übungen können als Präsenz- oder Onlineunterricht über ein
Beschreibung beliebiges Programm durchgeführt werden.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to
reflect the views of the European Commission or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency
do not accept any responsibility for use that may be made of the information.

der Aktivität
Für Onlineunterricht, empfehlen wir die Verwendung eines
Programms, bei dem die Teilnehmenden in Kleingruppen aufgeteilt
werden könne, damit die Übungen erfolgreich durchgeführt
werden können. Die notwendigen Materialien sollen an alle
Teilnehmenden gesendet werden und es müssen klare
Anweisungen gegeben werden, wie bei den einzelnen Übungen
vorgegangen werden soll.
In Bezug auf das Video ist eine gute Internetverbindung beim Host
des online Meetings notwendig. Andernfalls empfehlen wir den Link
an alle Teilnehmenden zu senden, so dass sie sich das Video auf
ihren eigenen Geräten anschauen könne.
Bei den Diskussionen sollte bedacht werden, dass der Host auch als
Moderator_in auftreten solle und sicherstellen soll, dass alle
Teilnehmend an der Diskussion teilnehmen und einen Beitrag leisten.
Vorbereitung der Teilnehmenden auf das Anschauen des Videos
⮚

SPIEL: ERKLÄR MIR; WAS DU SIEHST

Ablauf:
Dies ist eine Aktivität in kleinen Gruppen. Die Aktivität wird in Paaren
durchgeführt. Person A in jedem Paar erhält eine Abbildung, die sie
Person B nicht zeigen darf. Person B erhält Papier und Stift. Person B
hat 5 Minuten Zeit, um Fragen über das Bild zu stellen, damit sie es
so genau wie möglich malen können. Person A darf alle Fragen
beantworten und das Bild beschreiben. Das Ziel ist es
zusammenzuarbeiten und einander zu helfen. Nach 5 Minuten
vergleicht jedes Paar die Zeichnung mit dem Original und bespricht
kurz, was gut und was schlecht funktioniert hat. Dann tauschen sie
die Rollen für weitere 5 Minuten mit einer neuen Abbildung. Nach
der Übung kommt die Gesamtgruppe wieder zusammen und
diskutieren die Kommunikationsschwierigkeiten miteinander und
welche Strategien sie anwenden können, um die Schwierigkeiten zu
überwinden.
ANSCHAUEN DES VIDEOS
Fragen & Antworten zum Video
⮚ DISKUSSION
Bei der Übung geht es um die Bedeutung gehörlos zu sein. Schritt für
Schritt werden folgende Themen diskutiert:
 “Deaf Resilience“ und „Deaf Capitalism“
⮚ Inklusive Methoden und Zugänge für den Arbeitsplatz
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finden
Selbststudium und Aufgabe:
Ablauf:
Die Teilnehmenden sollen einen möglichst inklusiven und
barrierefreien Tag am Arbeitsplatz beschreiben (Meetings,
Kaffeepausen, Kolleg_innen, Arbeitsplatz, etc.). Dabei sollen allen
Unterstützungs- und Anpassungsnotwendigkeiten aufgezählt
werden.
Vokabeln Für dieses Kapitel gibt es keine Vokabeln

Material Arbeitsblätter, Papier, Stifte

Für dieses Kapitel gibt es keinen landesspezifischen Teil
Landesspezifisc
her Teil

Quellen und -Understanding Deaf culture, in search of Deafhood (Paddy Ladd)
weitere -A lens on a Deaf Identities (Irene W.Leigh)
Informationen -The Legal Recognition of Sign Languages (Murray, De Meulder,
Mckee)
-Deaf Gain (Dirksen Baumann e Joseph Murray)

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to
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BESCHREIBE MIR, WAS DU SIEHST
Modul 4 – Kommunikation und Barrierefreiheit
Kapitel 4.1 – Unterstützung am Arbeitsplatz
Übung: Fragen stellen, um Informationen zu erhalten und das Verständnis zu klären

Dauer: 15 Minuten + 15 Minuten Diskussion
Einleitung Dies ist eine Kleingruppenaktivität für Erwachsene. Wenn man mit
anderen Menschen zusammenarbeitet, hängt die Qualität des Endprodukts, der
Dienstleistung oder allgemein des Arbeitsumfelds in hohem Maße davon ab, wie
gut das Team miteinander kommunizieren kann. Diese Aktivität ist eine gute
Übung, um die Fähigkeiten des aktiven Zuhörens zu entwickeln, Fragen zu stellen
und zu klären. Mit diesen Fähigkeiten können Missverständnisse bei der
Kommunikation mit anderen, z. B. in einem Arbeitsumfeld oder Projektteam,
reduziert werden.

Übung
Arbeitet in Zweiergruppen. Eine Person bekommt ein Bild zu sehen, während die
zweite Person es nicht sieht und ein leeres Blatt Papier und einen Stift hat. Ein Timer
wird gestartet und die ihr habt 5 Minuten Zeit. Die 2. Person muss das Bild zeichnen,
das die erste Person in der Hand hält. Er/sie kann alle Fragen stellen, die er/sie
möchte. Person 1 muss das Bild anhand dieser Fragen beschreiben. Das Ziel ist es,
zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig zu helfen.
Dann erhaltet ihr ein neues Bild und tauscht die Rollen.

Diskussion: Versuche, die folgenden Fragen zu beantworten:
Auf welche Schwierigkeiten seid ihr gestoßen?
Hast du das, was dir beschrieben wurde richtig verstanden?
Welche Art von Fragen hast du gestellt, um mehr Informationen zu erhalten?
War die zweite Runde einfacher? Warum/Warum nicht?
Beschreibe reale Situationen, in denen diese Übung helfen kann!

Quellen und weiterführende Informationen:
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to
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-

7 Unique Active Listening Games, Exercises and Activities for Adults' by
Andrew G. Ward, at www.goodlisteningskills.org, © 2020.

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to
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Ressourcen - Druckbare einfache A4-Bilder
Für dieses Spiel zum aktiven Zuhören könnt ihr eigene, einfache Bilder
erstellen oder die unten stehenden Bilder verwenden.
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GESTALTE EINEN INKLUSIVEN ARBEITSPLATZ
Modul 4 – Kommunikation und Barrierefreiheit
Kapitel 4.1 – Unterstützung am Arbeitsplatz
Übung: Gestalte einen inklusiven Arbeitsplatz
Duration: 30 Minuten
Einleitung
Diese Übung hilft bei der Entwicklung eines Bewusstseins über Barrierefreiheit
am Arbeitsplatz und verschieden Situation in denen Unterstützung für die
Kommunikation benötigt wird.
Übung:
1. Stell dir einen Arbeitsplatz, den du kennst, vor oder erfinden einen.
2. Überlege dir verschiedene Situationen: Geschäftstreffen, Kaffeepausen,
Arbeitsplatz, Treffen mit der Geschäftsführung, ….)
3. Überlege dir, wie diese Situationen so barrierefrei wie möglich gestaltet
werden können.
4. Schreibe dir Stichworte auf, was die wichtigsten Aspekte sind, auf die
geachtet werden muss.
5. Schreibe einen kurzen Text indem du deine Stichworte erklärst
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Stichworte:

Kurze Erklärung:
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Kapitel 4.2 Konflikte am Arbeitsplatz
Modul 4 ist dem Thema "Kommunikation und Barrierefreiheit" gewidmet. Im Fokus des Moduls
steht, wie eine gute Kommunikation gewährleistet werden kann und welche Möglichkeiten
der Barrierefreiheit es am Arbeitsplatz gibt. Das Modul besteht aus vier Kapiteln:
●
●
●
●

Kapitel 4.1: Unterstützung am Arbeitsplatz
Kapitel 4.2: Konflikte am Arbeitsplatz
Kapitel 4.3: Selbstauskunft
Kapitel 4.4: Nicht-Diskriminierung, Barrierefreiheit und Kompensation für Benachteiligungen

Ablauf:
Rollenspiel – Anschauen des Videos – Fragen & Antworten zum Video – Selbststudium und
Aufgabe
Lernergebnisse:





Kenntnisse: Verständnis von Konflikten am Arbeitsplatz
Fertigkeiten: sich in verschiedene Rollen/Perspektiven hineinversetzen,
Selbstreflexion, Situationsanalyse, Informationen erfassen, Brainstorming
Verantwortung und Selbstständigkeit: Fähigkeiten Strategien zu entwickeln, um
Konflikte am Arbeitsplatz zu lösen
Video

Konflikte am Arbeitsplatz
https://tools.equalizent.eu/files/play/2/-1/68ebca99-606e-4ea3b5b9-9fc53bc3f5f7

Durchführung Präsenzunterricht / Onlineunterricht / Einzelstudium

Art der Aktivität Einzelarbeit / Gruppenarbeit / Plenum

Dauer 45 Minuten + 30 Minuten Selbststudium
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Kurze Alle Übungen können als Präsenz- oder Onlineunterricht über ein
Beschreibung beliebiges Programm durchgeführt werden.
der Aktivität
Für Onlineunterricht, empfehlen wir die Verwendung eines
Programms, bei dem die Teilnehmenden in Kleingruppen aufgeteilt
werden könne, damit die Übungen erfolgreich durchgeführt
werden können. Die notwendigen Materialien sollen an alle
Teilnehmenden gesendet werden und es müssen klare
Anweisungen gegeben werden, wie bei den einzelnen Übungen
vorgegangen werden soll.
In Bezug auf das Video ist eine gute Internetverbindung beim Host
des online Meetings notwendig. Andernfalls empfehlen wir den Link
an alle Teilnehmenden zu senden, so dass sie sich das Video auf
ihren eigenen Geräten anschauen könne.
Bei den Diskussionen sollte bedacht werden, dass der Host auch als
Moderator_in auftreten solle und sicherstellen soll, dass alle
Teilnehmend an der Diskussion teilnehmen und einen Beitrag leisten.
Vorbereitung der Teilnehmenden auf das Anschauen des Videos
⮚

ROLLENSPIEL

Materialien:
Arbeitsplatt 2, Handout mit den verschiedenen Charakteren mit
Notizen.
Ablauf:
Rollenspiele finden zwischen zwei oder mehreren Personen statt, die
in Rollen schlüpfen, um eine bestimmtes Szenario zu erproben.
Rollenspiele können nützlich sein, um Probleme oder Situationen aus
verschiedenen Perspektiven zu betrachten.
Um das Spiel zu starten, stellt die Kursleitung das Problem vor und
erklärt die Szene mit genug Details, dass sie sich real anfühlt. Die
verschiedenen involvierten erfundenen Charaktere werden
identifiziert. Manche dieser Menschen sind direkt involviert, andere
spielen Menschen die unterstützend oder feindselig sind. Das hängt
von der jeweiligen Szene ab. Sobald die Rollen identifiziert wurden,
werden sie den Teilnehmenden zugeteilte. Jede Person übernimmt
eine Rolle und die Situation wird durchgesprochen, wenn
notwendig können verschiedene Zugänge ausprobiert werden. Es
ist hilfreich, wenn die Szenen mit der Zeit schwieriger werden. So
könne verschiedene Zugänge getestet und ausprobiert werden, um
mit solchen Situationen umzugehen. Damit sammeln die
Teilnehmenden Erfahrungen, die sie dann in der Realität anwenden
können.
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Anschauen des Videos
Fragen und Antworten zum Video
Selbststudium und Aufgabe
⮚ FALLSTUDIEN
Ablauf:
In der Übung werden mehrere Beispiele für verschiedene Arten
Mobbing vorgestellt. Die Teilnehmenden sollen folgenden
Anweisungen folgen:
1. Lese dir die 1. Fallstudie durch, verstehen die Situation und
überprüfe, ob die der gesamte Inhalt klar ist.
2. Mache dir Notizen dazu, welche Verhaltensweise deiner Meinung
nach zu Mobbing oder Konflikten führen kann.

3. Überlege dir eine mögliche Lösung für den Konflikt. Versuche
Strategien die du in dieser Szene anwenden kannst, um das
Problem zu lösen.

4. Es wird eine kleine Diskussion geben, um die verschiedenen
Aspekte der Szene zu analysieren.
5. Nach der Erklärung der Szenen, sollen die Teilnehmenden ihre
Ergebnisse teilen und vergleichen.
6. Die Kurleitung schreibt alle wichtigen Aspekte auf einem
Flipchart/Whiteboard mit.
7. Der gleiche Ablauf wird für alle Szenen wiederholt. Am Ende
werden alle Notizen vom Flipchart/Whiteboard zusammengefasst
und die Teilnehmenden ermutiget über die Teilnehmenden und
mögliche Lösungen zu diskutieren.

Zusätzlich wird ein kurzes Brainstorming gemacht, um das Wissen der
Teilnehmende über Strategien zur Konfliktlösung zu überprüfen.
Vokabeln der Betriebsrat, der/die Mediator_in, das Mobbing, die
Sorgfaltspflicht, der Arbeitsvertrag.
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Materialien Arbeitsblatt Kapitel 2, Stift, Papier

Landesspezifisc Für dieses Kapitel gibt es keinen landesspezifischen Teil
her Teil

Quellen und -Understanding Deaf culture, in search of Deafhood (Paddy Ladd)
weitere -A lens on a Deaf Identities (Irene W.Leigh)
Informationen -The Legal Recognition of Sign Languages (Murray, De Meulder,
Mckee)
-Deaf Gain (Dirksen Baumann e Joseph Murray)

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to
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ROLLENSPIEL
Modul 4 – Kommunikation und Barrierefreiheit
Kapitel 4.2 – Konflikte am Arbeitsplatz
Übung: Experimentieren mit Mobbing bzw. Konfliktsituationen und mögliche
Lösungen finden
Dauer: 15 Minuten und 5 Minuten Diskussion
Einleitung
Die folgenden Rollenspiele dienen dazu, ein bestimmtes Szenario zu erkunden. Sie
ermöglichen den Teilnehmenden Probleme oder Situationen aus verschiedenen
Perspektiven zu sehen und somit besser einschätzen zu können

Übung:
Im Folgenden werden verschiedene Situationen beschrieben, die in Rollenspielen
nachgespielt werden sollen. Die Rollenspiele können auch mit selbst erfundenen
oder erlebten Situationen gespielt werden, wichtig ist, dass die Situationen
möglichst wirklichkeitsnah sind.
Zunächst werden die Rollen aus den beschriebenen Situationen unter den
Teilnehmenden verteilt. Die Rollenspieler*innen sollen sich möglichst intensiv in die
ihnen zugewiesene Rolle hineindenken und dementsprechend im Rollenspiel
handeln.

Quellen und Informationen (Englisch)
Rollenspiel Übung (Freie Übung) | AssessmentDay
Rollenspiele: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erfolg des Assessment Centers
(assessmentcentrehq.com)
lesson_plan__facilitator_guide.pdf (weebly.com)

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to
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DRUCKBARE SZENARIEN:
Gerüchte!
Christian ist seit 20 Jahren Mitarbeiter einer Firma. Vor kurzem litt er an einer
schweren Krankheit und war mehrere Monate lang krankgeschrieben. In jeder
Schicht sieht Christian seine Kolleg_innen hinter seinem Rücken flüstern. Auch in der
Mensa und in der Kaffeepause wird er gemieden. Es kursieren Gerüchte über
seinen Gesundheitszustand.
Spiele diese Situation in einem Rollenspiel nach und überlege mit allen Beteiligten,
wie Christian in solchen Situationen handeln könnte.

NOTIZEN:
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Der Neue
Sahid ist ein neuer Mitarbeiter in der Bibliothek. Oft, wenn er seine Kolleg_innen um
Hilfe bittet, rollen sie mit den Augen, schütteln den Kopf und / oder kommentieren,
dass er für diesen Job nicht geeignet ist.
Spiele diese Situation in einem Rollenspiel nach und überlege mit allen Beteiligten,
wie Sahid in solchen Situationen handeln könnte.

NOTIZEN:
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Je mehr, desto schlimmer
Clara und Janette sind sich oft nicht einig, wie sie eine Aufgabe bei der Arbeit
erledigen sollen. Daher versuchen beide, andere Kolleg_innen auf ihre Seite zu
holen. Die Kolleg_innen sollen dann "eine Seite wählen", was zu einem
angespannten Arbeitsumfeld führt.
Spiele diese Situation in einem Rollenspiel nach und überlege mit allen Beteiligten,
wie die Beteiligten in solchen Situationen handeln könnten.

NOTIZEN:
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FALLSTUDIEN
Modul 4 – Kommunikation und Barrierefreiheit
Kapitel 4.2 – Konflikte am Arbeitsplatz
Übung: Erkenne die Lösung von Mobbing und Konflikte am Arbeitsplatz an
Hand von Szene aus dem echten Arbeitsalltag
Dauer: 30 Minuten
Einleitung
Eine Fallstudie involviert eine detaillierte Untersuchungen einen bestimmten
Falles aus dem Kontext der realen Welt. Der Vorfall wird im Detail untersucht
und analysiert. Lösungen oder Vorschläge werden präsentiert.
Übung:
1. Lese dir die 1. Fallstudie durch, verstehen die Situation und überprüfe, ob die
der gesamte Inhalt klar ist.
2. Mache dir Notizen dazu, welche Verhaltensweise deiner Meinung nach zu
Mobbing oder Konflikten führen kann.
3. Überlege dir eine mögliche Lösung für den Konflikt. Versuche Strategien die
du in dieser Szene anwenden kannst, um das Problem zu lösen.

Ressourcen und weitere Informationen:
●

Stake, R. (1995). The art of case research. Newbury Park, CA: Sage Publications.Books
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DRUCKBARE FALLSTUDIEN:
FALLSTUDIE 1
Barbara arbeitet in einem Restaurant. Ihre Chefin ist sehr streng in Bezug auf die
Kleiderordnung und die Pünktlichkeit. Regelmäßig erinnert sie ihre
Mitarbeiter_innen, dass sie pünktlich sein und eine saubere Arbeitsuniform tragen
sollen. Die Mitarbeiter_innen bewahren ihre Kleidung in einem gemeinsamen
Umkleideraum auf. In letzter Zeit konnte Barbara morgens mehrfach ihre
Arbeitskleidung nicht finden und kam daher zu spät an den Arbeitsplatz. Jedes Mal
fand sie ihre Arbeitsuniform zerknittert hinter den Schließfächern. Ihre Vorgesetzte
war verärgert und schimpfte mit ihr und sagte ihr, sie solle früher aufstehen, um
pünktlich zu sein. Eines Tages konnte sie ihre Uniform nicht finden und musste im TShirt an den Arbeitsplatz gehen. Ihre Chefin wurde sehr wütend und sagte ihr, sie
solle nach Hause gehen.

NOTIZEN:
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FALLSTUDIE 2
Sarah ist gehörlos. Sie arbeitet in einem Büro. Manchmal hat sie Schwierigkeiten die
Kolleg_innen zu verstehen und hat einige Fehler gemacht. Während des üblichen
dreimonatigen Meetings prüfen alle Mitarbeiter_innen gemeinsam mit den
Vorgesetzten, ob etwas geändert werden soll. Sarahs Vorgesetzte spricht mit ihr
über die Fehler und Schwierigkeiten der letzten Wochen. Die Vorgesetzte fragt sie,
ob ihr der Job im Moment zu schwer ist und ob sie in einem anderen Bereich
arbeiten möchte. Sarah ist wütend und denkt, dass die Vorgesetzte sie feuern will.

NOTIZEN:
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FALLSTUDIE 3
Andreas ist ein schüchterner junger Mann, der in einer großen Firma arbeitet. Er
merkt seit einiger Zeit, dass seine Kolleg_innen den Kontakt zu ihm meiden. Jedes
Mal, wenn er den Raum betritt, flüstern seine Kolleg_innen oder drehen ihm den
Rücken zu. Einige Kolleg_innen kichern und zeigen auf ihn. Heute hat ihn sein
Vorgesetzter gefragt, ob es wahr ist, dass er Material aus dem Büro gestohlen hat.

NOTIZEN:

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to
reflect the views of the European Commission or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency
do not accept any responsibility for use that may be made of the information.

Kapitel 4.3 Selbstauskunft
Modul 4 ist dem Thema "Kommunikation und Barrierefreiheit" gewidmet. Im Fokus des Moduls
steht, wie eine gute Kommunikation gewährleistet werden kann und welche Möglichkeiten
der Barrierefreiheit es am Arbeitsplatz gibt. Das Modul besteht aus vier Kapiteln:
●
●
●
●

Kapitel 4.1: Unterstützung am Arbeitsplatz
Kapitel 4.2: Konflikte am Arbeitsplatz
Kapitel 4.3: Selbstauskunft
Kapitel 4.4: Nicht-Diskriminierung, Barrierefreiheit und Kompensation für Benachteiligungen

Ablauf:
Zwei Wahrheiten und eine Lüge – Schreibe eine Grabinschrift – Anschauen des Videos –
Fragen & Antworten zum Video – Übungen/Spiele – Diskussion – Selbststudium und Aufgabe
Lernergebnisse:





Kenntnisse: Verständnis, was Selbstauskunft bedeutet,
Fertigkeiten: Selbstreflexion, kurze Texte schreiben, Erfassen von Informationen,
eigene Meinung äußern
Verantwortung und Selbstständigkeit: Fähigkeit gut mit dem Thema
Selbstauskunft am Arbeitsplatz umzugehen
Video Selbstauskunft
https://tools.equalizent.eu/files/play/2/-1/7efa5489-c167-4c4e-86d48955474c6d1f

Durchführung Präsenzunterricht / Onlineunterricht / Einzelstudium

Art der Einzelarbeit / Gruppenarbeit / Plenum
Aktivität
Dauer 45 Minuten + 30 Minuten Einzelstudium

Kurze Alle Übungen können als Präsenz- oder Onlineunterricht über ein
Beschreibung beliebiges Programm durchgeführt werden.
der Aktivität
Für Onlineunterricht, empfehlen wir die Verwendung eines Programms,
bei dem die Teilnehmenden in Kleingruppen aufgeteilt werden könne,
damit die Übungen erfolgreich durchgeführt werden können. Die
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notwendigen Materialien sollen an alle Teilnehmenden gesendet
werden und es müssen klare Anweisungen gegeben werden, wie bei
den einzelnen Übungen vorgegangen werden soll.
In Bezug auf das Video ist eine gute Internetverbindung beim Host des
online Meetings notwendig. Andernfalls empfehlen wir den Link an
alle Teilnehmenden zu senden, so dass sie sich das Video auf ihren
eigenen Geräten anschauen könne.
Bei den Diskussionen sollte bedacht werden, dass der Host auch als
Moderator_in auftreten solle und sicherstellen soll, dass alle
Teilnehmend an der Diskussion teilnehmen und einen Beitrag leisten.
Vorbereitung der Teilnehmenden auf das Anschauen des Videos
⮚ ZWEI WAHRHEITEN UND EINE LÜGE
Ablauf:
Die Teilnehmenden bekommen etwas Zeit um sich zwei Wahrheiten
und eine Lüge zu überlegen. Alle Teilnehmenden sollten ein paar
davon vorbereiten. Alle Teilnehmenden sagen der Gruppe
nacheinander zwei Wahrheiten und eine Lüge über sich selbst. Die
Aussagen können persönlich sein, oder einfach Interesse oder
vergangen Erfahrungen betroffen. Nacheinander sagen alle
Teilnehmenden ihre Aussagen. Die Gruppe muss ragen, welche
Aussagen wahr und welche falsch ist.
⮚ VERFASSE EINE GRABINSCHRIFT
ABLAUF:
Die Teilnehmenden müssen einen Nachruf schreiben, der auf ihrem
Grab eingraviert werden könnte. Es sollte ein Satz sein, der das Leben
einer Person zusammenfasst. Die Aufgabe besteht darin, sechs
verschiedene Inschriften zu schreiben, drei mit "positivem" Inhalt und
drei mit "negativem": zum Beispiel Erfolge, positive Aspekte des
Charakters, etwas, worauf man stolz sein kann/nicht stolz sein kann,
Misserfolge oder Dinge, die man gerne vergessen würde. Die Inschrift
sollte in einem lustigen oder sarkastischen Satz verfasst werden. Die
Gruppenmitglieder stellen der Gruppe ihre Sprüche vor und erläutern,
warum sie sie ausgewählt haben. Die Trainer_innen fördern die
Interaktion und lenken den Fokus auf die Fragen, inwieweit es sich
dabei um private oder öffentliche Informationen handelt und welche
Folgen die Bekanntgabe haben kann.
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Anschauen des Videos
Fragen und Antworten zum Video
Übungen/Spiele
⮚ DISKUSSION
Ablauf:
Die Übung beinhaltet eine Diskussion zum Thema Selbstauskunft und es
über die Bedeutung gehörlos zu sein. Schritt für Schritt werden
folgende Themen diskutiert::
- Deaf Gain
- Deafhood
Selbststudium und Aufgabe
⮚ FRAGEBOGEN
Ablauf:
Die Teilnehmenden sollen einen Fragebogen zum Thema
Selbstauskunft ausfüllen.
Vokabeln die Barrierefreiheit am Arbeitsplatz, die Selbstauskunft, der Grad der
Behinderung, die Gehaltszuschlag

Material Arbeitsblatt Kapitel 3, Stifte, Papier, Flipchart

Landesspezifi Für dieses Kapitel gibt es keinen landesspezifischen Teil
scher Teil

Quellen und -Understanding Deaf culture, in search of Deafhood (Paddy Ladd)
weitere -A lens on a Deaf Identities (Irene W.Leigh)
Informationen -The Legal Recognition of Sign Languages (Murray, De Meulder,
Mckee)
-Deaf Gain (Dirksen Baumann e Joseph Murray)
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SCHREIBE DEINE GRABINSCHRIFT
Modul 4 – Kommunikation und Barrierefreiheit
Kapitel 4.3 – Selbstauskunft
Übung: Definiere verschieden Stufen der Selbstauskunft
Dauer: 15 Minuten + 5 Minuten Diskussion
Einleitung
Diese Übung scheint wie eine sehr einfache Aktivität, aber sie hilft den
Teilnehmenden sich mit ihrem positiven und auch negativen Selbstbild zu
beschäftigen. Die Methode hilft den Teilnehmenden herauszufinden, welche
Gefühle sie gegenüber sich selbst haben: was sie an sich mögen und nicht mögen.
Benötigte Materialien sind Buntstifte und ein großes Blatt Papier.

Übung:
1. Papier und Buntstifte austeilen.
2. Schreibe eine Grabinschrift für deinen Grabstein auf. (Eine Grabinschrift ist
ein kurzer, prägnanter Satz, der auf den Grabstein eingraviert wird. Er fasst
eine bedeutende Eigenschaft des Charakter oder über das Leben der
Person zusammen).
3. Verwende ein große Blatt Papier und die Buntstifte.
4. Schreibe drei verschieden positive Grabinschriften z.B. etwas das du erreicht
hast, etwas worauf du stolz bist, etwas, dass dich zufrieden gemacht hat.
Zum Bespiel “ Er schiente wie ein heller Stern in der Sportwelt”. "Hier liegt
jemand begraben, der nie aufgehört hat Gutes für andere zu tun” ".
5. Schreibe drei negative Grabinschriften, zum Beispiel kurze setzen die
zusammenfassen, wenn du in deinem Leben versagt hast, oder Dinge die dir
peinlich sind, oder die du vergessen willst usw. Du kannst dabei ein bisschen
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sarkastisch oder ironisch sein. Zum Beispiel: “Er hat anderen den Weg
gezeigt, aber er ist ihn nie selbst gegangen“.
6. Die Teilnehmenden teilen ihre Grabinschriften mit der Gruppe und erklären,
warum sie diese ausgewählt haben.
7. Diskussion: Die Kursleitung hilft der Gruppe über die verschiedene Ebenen
der Selbstauskunft und der aus der Übung gewonnenen Erkenntnisse zu
reflektieren.

Ressourcen und weitere Informationen:
15 Seriously Fun Meeting Ice Breakers: Games and Questions (earlebrown.com)
45 Ice Breaker Games [That Your Team Won’t Find Cheesy] | SessionLab
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ARBEITSERFAHRUNG

Modul 4 – Kommunikation und Barrierefreiheit
Kapitel 4.3 - Selbstauskunft
Übung: Fülle den Fragebogen über deine Arbeitserfahrung aus
Dauer: 20-30 Minuten

Einleitung
Beantworte den Fragebogen über verschiedene Ebenen der Selbstauskunft
am Arbeitsplatz vollständig und mache dazu eine Reflektion.

Übung:
1. Lese den Fragebogen
2. Beantworte den Fragebogen
3. Denke über die Situation nach und erkläre kurz deine Wahl

Ressourcen:
● Links:
https://www.tinypulse.com/blog/sk-50-must-have-questions-for-youremployee-feedback-survey
https://www.questionpro.com/survey-templates/my-company-as-a-placeof-work/
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Im Folgenden findest du 10 persönliche Informationen. Gib für jede der
persönlichen Informationen an, in welchen Bereichen du diese Information
preisgeben würdest. Es ist möglich eine persönliche Information auch in
mehreren Bereichen preiszugeben. Verwende X für alle persönlichen
Informationen, von denen du glaubst, dass sie weder in der Familie noch
unter Freund_innen oder Kolleg_innen offenbart werden sollten. Verwende
die folgenden Abkürzungen:

Fa = Familie
Fr = Freundschaft
A = Arbeit
X = keiner der oben genannten Bereiche

1. Das richtige Alter ________
Warum?__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________

2. Vorgeschichte von familiären psychischen Erkrankungen oder
Erbkrankheiten

________

Warum?__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to
reflect the views of the European Commission or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency
do not accept any responsibility for use that may be made of the information.

3. Beziehungsgeschichte (frühere Beziehungen, Kinder)

________

Warum?_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________
4. Jahreseinkommen, Vermögen und Schulden

________

Warum?_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________

5. Kultureller Hintergrund (z.B. ethnische Herkunft) und Überzeugungen (z.B.
Vorurteile)

________

Why?________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________

5. Sexuelle Orientierung und Neigungen

________

Warum?_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________

6. Religion und religiöse Überzeugungen

________

Warum?_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
__________________________

7. Krankheiten

________

Warum?_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________

8. Einstellungen zu Treue und Erwartungen

________

Warum?_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________

9. Politische Überzeugungen und Einstellungen

________

Warum?_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________
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ZWEI WAHRHEITEN UND EINE LÜGE
Modul 4 - Kommunikation und Barrierefreiheit
Kapitel 4.3 – Selbstauskunft
Übung: Definiere verschiedene Stufen der Selbstauskunft
Dauer: 15 Minuten + 5 Minuten Diskussion
Dies ist eine Aktivität für Erwachsene, für die keine Materialien erforderlich sind. Die
Gruppe sollte höchstens 5 Personen groß sein, bei mehr Teilnehmenden ist es
sinnvoll mehrere Gruppen zu bilden. Das Spiel beginnt, indem ein Mitglied der
Gruppe zwei Wahrheiten und eine Lüge über sich selbst behauptet. Die
Behauptungen können persönliche Informationen, eigene Erfahrung oder
einfache Hobbies ein. Die Lügen können auffallend oder klein sein, das hängt
davon ab, wie schwierig die Teilnehmenden die Übung machen wollen. Die
Gruppe muss nun erraten, welche Aussagen wahr sind und welche Aussage die
Lüge ist.

Übung:
1. Die Teilnehmenden stehen oder sitzen in einem Kreis. Es sollten mindestens
drei und höchstens 5 Personen pro Gruppe sein.
2. Teilnehmer_in 1 verkündet drei Aussagen über sich (zwei Wahrheiten und
eine Lüge).
3. Die anderen Teilnehmer_innen können darum bitten, die Aussagen zu
wiederholen.
4. Dann müssen die Teilnehmer_innen gemeinsam raten, welche Behauptung
wahr ist, welche Behauptung die Lüge ist. Sie haben dafür max. 5-10
Minuten Zeit.
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5. Am Ende der Aktivität diskutieren die Teilnehmer_innen darüber, was sie
Neues übereinander herausgefunden haben. Die Kursleitung regte eine
Reflexion und Diskussion über die verschiedenen Ebenen der Selbstauskunft
an.

Ressourcen
● Links:
https://blog.prepscholar.com/two-truths-and-a-lie-good-lies
https://parade.com/1185071/marynliles/two-truths-and-a-lie-ideas/
7 Targeted Active Listening Games, Exercises and Activities for Adults
(goodlisteningskills.org)
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Druckbares Handout: Beispiele

























Ich liebe Horrorfilme.
Ich war noch nie eislaufen.
Ich kann nicht länger als 22 Uhr wach bleiben.
Ich liebe Palatschinken mit Erdbeermarmelade.
Ich wurde vom Fernsehen interviewt.
Ich habe meine Kinder zu Hause unterrichtet.
Ich liebe es, Tomaten und Pilze zu essen.
Ich habe kein Auto.
Ich bin in einem Heißluftballon geflogen.
Ich war Bungee springen.
Ich war noch nie in Las Vegas.
Ich habe einen Apfelbaum in meinem Garten.
Ich bin schüchtern am Telefon.
Ich liebe Camping.
Ich habe mir noch nie einen Knochen gebrochen.
Ich war ein_e olympische_r Schwimmer_in.
Ich habe einen Poesie-Wettbewerb gewonnen.
Ich liebe es, Austern zu essen.
Ich habe einen Preis für "Lustigstes selbstgedrehtes Video" gewonnen.
Ich bin Veganer_in.
Ich habe ein Tattoo von einem Hai, aber ich kann es euch nicht zeigen.
Ich habe mit George Clooney zu Mittag gegessen.
Ich schlafe nur vier Stunden pro Nacht.
Ich habe einen nationalen Malwettbewerb gewonnen.

Vorlieben/Abneigungen






Meine Lieblingstiere sind Kamele.
Ich hasse scharfes Essen.
Ich kann es nicht ertragen, wenn Leute mit exaktem Wechselgeld bezahlen.
Ich bin Vegetarier_in.
Mein Lieblingsort auf der Welt ist Paris.

Fähigkeiten




Ich bin wirklich gut darin, italienisches Essen zu kochen.
Ich kann jonglieren.
Ich habe nie gelernt, Fahrrad zu fahren.

Erlebnisse


Ich habe als Schüler_in ein Auslandsjahr in den USA gemacht.
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Ich habe Tom Cruise getroffen.
Ich habe noch nie einen der Star Wars-Filme gesehen.
Ich habe noch nie einen Strafzettel bekommen.

Wünsche/Träume




Ich wollte schon immer Paragleiten ausprobieren.
Einer der Orte, die ich am meisten besuchen möchte, ist Thailand.
Ich hoffe, irgendwann einen Marathon laufen zu können.

Familie





Ich bin eine Nachkommin von Mozart.
Ich bin das jüngste von fünf Geschwistern.
Ich besitze einen Hamster namens Schnucki.
Ich habe 18 Cousins ersten Grades.

Zufällig/Seltsam






Ich bin farbenblind.
Ich wurde mit 11 Zehen geboren.
Ich habe Todesangst vor Clowns.
Ich putze mir viermal am Tag die Zähne.
Ich bin unglaublich abergläubisch.
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Kapitel
4.4
Nicht-Diskriminierung,
Benachteiligungen

Barrierefreiheit

und

Kompensation

für

Modul 4 ist dem Thema "Kommunikation und Barrierefreiheit" gewidmet. Im Fokus des Moduls
steht, wie eine gute Kommunikation gewährleistet werden kann und welche Möglichkeiten
der Barrierefreiheit es am Arbeitsplatz gibt. Das Modul besteht aus vier Kapiteln:
●
●
●
●

Kapitel 4.1: Unterstützung am Arbeitsplatz
Kapitel 4.2: Konflikte am Arbeitsplatz
Kapitel 4.3: Selbstauskunft
Kapitel 4.4: Nicht-Diskriminierung, Barrierefreiheit und Kompensation für Benachteiligungen

Ablauf:
Spiel: beschreib mir, was du siehst – Anschauen des Videos – Fragen & Antworten zum Video –
Diskussionen - Selbststudium und Aufgabe
Lernergebnisse:

 Kenntnisse: Kennen und Identifizieren von verschiedenen Formen der
Diskriminierung, Barrierefreiheit und der Kompensation von Benachteiligungen
 Fertigkeiten: Selbstreflexion, Teamarbeit, Begriffe definieren
● Verantwortung und Selbstständigkeit: Fähigkeit Diskriminierung am Arbeitsplatz zu
erkennen und passend darauf zu reagieren, Barrierefreiheit und Kompensation von
Benachteiligungen einzufordern
Video

Nicht-Diskriminierung,
Barrierefreiheit
und
Kompensation
für
Benachteiligungen
https://tools.equalizent.eu/files/play/2/-1/e4f94d9e-2de5-4b56-84dd4680926fe41a

Durchführu Präsenzunterricht / Onlineunterricht / Einzelstudium
ng

Art der Einzelarbeit / Gruppenarbeit Plenum
Aktivität
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Dauer 45 Minuten + 30 Minuten Einzelstudium

Kurze Alle Übungen können als Präsenz- oder Onlineunterricht über ein
Beschreibu beliebiges Programm durchgeführt werden.
ng der
Für Onlineunterricht, empfehlen wir die Verwendung eines Programms,
Aktivität
bei dem die Teilnehmenden in Kleingruppen aufgeteilt werden könne,
damit die Übungen erfolgreich durchgeführt werden können. Die
notwendigen Materialien sollen an alle Teilnehmenden gesendet
werden und es müssen klare Anweisungen gegeben werden, wie bei
den einzelnen Übungen vorgegangen werden soll.
In Bezug auf das Video ist eine gute Internetverbindung beim Host des
online Meetings notwendig. Andernfalls empfehlen wir den Link an alle
Teilnehmenden zu senden, so dass sie sich das Video auf ihren eigenen
Geräten anschauen könne.
Bei den Diskussionen sollte bedacht werden, dass der Host auch als
Moderator_in auftreten solle und sicherstellen soll, dass alle Teilnehmend
an der Diskussion teilnehmen und einen Beitrag leisten.
Vorbereitung der Teilnehmenden auf das Schauen des Videos
⮚ DER WEG DER PRIVILEGIEN
Die Teilnehmenden stellen sich in einer Reihe in der Mitte des Raumes
auf. Wenn die Kursleitung eine Aussage oder Frage (siehe unten)
gebärdet, treten die Teilnehmenden einen Schritt nach vorne oder
zurück, je nachdem ob die Frage oder Aussage für sie zutrifft. Wenn sich
jemand nicht sicher ist oder mit einer Aussage unwohl fühlt, besteht die
Möglichkeit, stehen zu bleiben. Nach der Übung findet eine Reflexion
statt, darüber was während der Übung passiert ist. Was ist
Diskriminierung? Was ist ein Privileg? Wie beeinflussen beide unseren
Alltag? In der Diskussion soll auf die Bedeutung gehörlos zu sein
eingegangen werden. Es soll auf folgende Themen eingegangen
werden:
⮚ Audismus
⮚ Menschenrechte für Gehörlose und Barrierefreiheit
Video
Fragen und Antworten zum Video, Übungen/Spiele
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⮚ EIN WORT SPIEL – SPEED DATING

Die Teilnehmenden werden gebeten, sich in Paare aufzuteilen und 2-5
Minuten lang (je nach Anzahl der Teilnehmenden) über das Thema
"Diskriminierung und Barrierefreiheit" zu diskutieren. Nach dieser Zeit soll
jedes Paar einen Begriff definieren, der einen wichtigen Aspekt von
Diskriminierung oder Barrierefreiheit beschreibt. Dann werden die
Gesprächspartner_innen gewechselt und neue Paare gebildet. In jeder
Paarung soll ein neuer Begriff erarbeitet werden. Am Ende der Aktivität
versammelt sich die Gruppe wieder und teilt ihre Ergebnisse mit. Die
Kursleitung hält die Begriffe auf einem Flipchart fest.
Selbststudium & Aufgabe
⮚ KURZES QUIZ
Ablauf: Die Teilnehmenden sollen ein kurzes Quiz zur Selbsteinschätzung
ausfüllen um ihre Kompetenzen zum Thema zu überprüfen.
Vokabeln die Barrierefreiheit ,die Grundrechte, die Diskriminierung, die sexuelle
Belästigung, die Herkunft, die Entschädigung

Material

Arbeitsblätter, Stifte, Papier

Landesspe Für dieses Kapitel gibt es keinen landesspezifischen Teil
zifischer
Teil

Quellen
und
weitere
Informatio
nen

-Understanding Deaf culture, in search of Deafhood (Paddy Ladd)
-A lens on a Deaf Identities (Irene W.Leigh)
-The Legal Recognition of Sign Languages (Murray, De Meulder, Mckee)
-Deaf Gain (Dirksen Baumann e Joseph Murray)
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DER PRIVILEGIERTE WEG
Modul 4 – Kommunikation und Barrierefreiheit
Kapitel 4.4 – Nicht-Diskriminierung, Barrierefreiheit und Kompensation
Benachteiligungen
Übung:
Sensibilisierung für verschiedene Formen von Privilegien; Verständnis für die

von

Wechselwirkung von ethnischer Herkunft, sozioökonomischer Klasse, Geschlecht
und anderen demografischen Variablen, die den Einzelnen prägen;
Wertschätzung für die Vielfalt des individuellen Hintergrunds
Dauer: 15 Minuten + 10 Minuten Diskussion
Einleitung:
Manchmal sind Privilegien nicht offensichtlich, weil sie in unserer Kultur so tief
verankert sind. Wir sind täglich mit kulturellen und sozialen Verhaltensweisen und
Regeln konfrontiert, die mit dem Privileg einer bestimmten Gruppe
zusammenhängen können. Wir werden auch mit Minderheiten und deren
Perspektiven konfrontiert. Um objektiv über unser Zusammenleben nachdenken zu
können, müssen wir die Allgegenwärtigkeit von Privilegien bewusst wahrnehmen.
Das ist eine wesentliche Grundlage, die uns helfen kann, zu verstehen, wie
Privilegien und Ausgrenzung sich gegenseitig bedingen
Übung:
Die Teilnehmenden stellen sich in einer Reihe in der Mitte des Raumes auf. Wenn
die Kursleitung eine Aussage oder Frage (siehe unten) gebärdet, treten die
Teilnehmenden einen Schritt nach vorne oder zurück, je nachdem ob die Frage
oder Aussage für sie zutrifft. Wenn sich jemand nicht sicher ist oder mit einer
Aussage unwohl fühlt, besteht die Möglichkeit, stehen zu bleiben. Diskussion nach
der Übung: Was war der Zweck dieser Übung? Was ist während der Übung
passiert? Warst du von etwas überrascht? Was können wir aus dieser Übung für
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unser tägliches Leben mitnehmen? Wie kannst du das, was du hier gelernt hast,
auf deine Arbeit anwenden?

Ressourcen und Referenzen (auf Englisch):
Privilege Walk
The Privilege Walk (theodysseyonline.com)
Conducting a privilege walk | Opensource.com
FRAGEN (deutlich gebärden)
MACHE EINEN SCHRITT NACH VORNE; WENN:


Ein oder beide deiner Elternteile haben einen Hochschulabschluss.



Deine Eltern haben dir gesagt, dass du schön, klug oder erfolgreich bist.



Wenn auf klein auf von dir erwartete wurde, dass du einmal studieren wirst.



Deine Familie musste nie aus finanziellen Gründen umziehen.



Menschen mit deiner Behinderung werden sind oft in den Medien sichtbar
und werden positiv dargestellt.



Deine persönliche Meinung wird von anderen nicht als repräsentative für
alle Menschen mit deiner Behinderung interpretiere.



Du hast keinerlei Bedanken, anderen Menschen über deine sexuelle
Orientierung zu informieren.



Du wirst aufgrund deiner Behinde4rung nicht verfolgt, beobachtet oder
beleidigt.



Du musst dich in deiner Nachbarschaft nicht vor Verbrechen, Drogen,
Vergewaltigung oder anderen Gewaltandrohungen fürchten.

Mache einen Schritte zurück wenn:


Deine Eltern gehörlos sind.



Du hast zu Beginn deiner Schulzeit eine andere Sprache als die
Landessprache gesprochen.

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to
reflect the views of the European Commission or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency
do not accept any responsibility for use that may be made of the information.




Du warst schon einmal die einzige gehörlose Person in einem Klassenzimmer
oder am Arbeitsplatz.
Deine Familie nur wenig Geld zu Verfügung hatte oder du bei einem
alleinerziehenden Elternteil aufgewachsen bist.




Du bist wegen deiner Gehörlosigkeit von einem persönlichen Ziel oder einem
Traum abgehalten worden.
Du bist wegen der Verwendung der Gebärdensprache, deines Geschlechts,
deiner Herkunft, deiner finanzielle Situation, deiner sexuellen Orienteriung
oder einer Behinderungen schon einmal verspottet worden.



Du hast dich schon mindestens einmal wegen deiner Gehörlosigkeit nicht
getraut mit jemanden zu kommunizieren.




Du bist wegen deiner Gehörlosigkeit in einem Geschäft schlecht behandelt
worden.
Eine Person aus deinem Familien- oder Freund_innenkreis wurde schon
einmal wegen ihrer Gehörlosigkeit oder einer anderen Behinderung
diskriminiert.
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Das Ein-Wort-Spiel - Speed-Dating
Modul 4 – Kommunikation und Barrierefreiheit
Lektion 4.4 – Anti-Diskriminierung, Barrierefreiheit und Nachteilsausgleich
Übung: Das "Ein-Wort-Spiel - Speed-Dating" ermöglicht es, ein Thema in einen
Kontext zu stellen und alle Teilnehmer*innen auf eine Diskussion vorzubereiten.
Dauer: 15 Minuten + 10 Minuten Diskussion

Einleitung
Die Teilnehmer werden gebeten, sich in Paare aufzuteilen und 2-5 Minuten lang (je
nach Teilnehmerzahl) über das Thema "Diskriminierung und Barrierefreiheit" zu
diskutieren. Nach dieser Zeit soll jedes Paar einen Begriff definieren, der einen
wichtigen Aspekt von Diskriminierung oder Barrierefreiheit beschreibt. Dann
werden die Gesprächspartner gewechselt und neue Paare gebildet. In jeder
Paarung soll ein neuer Begriff erarbeitet werden. Am Ende der Aktivität
versammelt sich die Gruppe wieder und teilt ihre Ergebnisse mit. Der Moderator
hält die Begriffe auf einem Flipchart fest.

Übung:
1. Die Teilnehmer*innen bilden Paare
2. Die Zeit wird gestoppt (2-5 Minuten)
3. Die Paare sollen innerhalb der 2 bis 5 Minuten einen Begriff finden, der für
das Thema “Diskriminierung und Barrierefreiheit” wichtig erscheint
4. Nach Ablauf der Zeit werden neue Paare gebildet und die Aktivität
wiederholt.
5. Die Begriffe aus allen Paarungen werden auf einem Flipchart notiert.
6. Die Teilnehmer*innen sind eingeladen, die gesammelten Begriffe zu erklären
und zu diskutieren.

Quellen und Tipps (in Englisch):
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17 Fun (Not Cheesy) Ice Breaker Games Your Employees Will Enjoy
(hubspot.com)
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Das kurze Quiz
Modul 4 – Kommunikation und Barrierefreiheit
Lektion 4.4 – Anti-Diskriminierung, Barrierefreiheit und Nachteilsausgleich
Übung: Die Teilnehmer werden gebeten, eine kurze Selbsteinschätzung
auszufüllen, um ihre Kompetenz in Bezug auf das Thema “Diskriminierung” zu
überprüfen.
Dauer: 20-30 Minuten

Einleitung
Diskriminierung bedeutet, dass ein Mensch aufgrund seiner Person oder bestimmter
Merkmale ungerecht behandelt wird. Das Gleichstellungsgesetz von 2010 hebt neun
geschützte persönliche Merkmale hervor: Alter, Geschlecht, ethnische Herkunft,
Behinderung, Religion, Schwangerschaft und Mutterschaft, sexuelle Ausrichtung,
Geschlechtsumwandlung, Ehe und Lebenspartnerschaft. Diskriminierung aufgrund eines
oder mehrerer dieser Merkmale verstößt gegen das Gleichstellungsgesetz. In Anbetracht
der Tatsache, dass jede Person zumindest einige dieser Merkmale aufweist, schützt das
Gesetz jede Person vor Diskriminierung.

Übung:
1. Lese die Fragen
2. Beantworte die Fragen
3. Überprüfe deine Antworten

Resources:
Harassment And Discrimination Quiz - ProProfs Quiz
What Is Discrimination? « EOC
QUESTIONARIO SUL TEMA DELLA DISCRIMINAZIONE (survio.com)
Working Families | Questionnaire example for discrimination claims - Working
Families
Quiz & Worksheet - Workplace Discrimination Types & Prevention | Study.com
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QUIZFRAGEN:
1. Eine Belästigung kann Folgendes umfassen:
a) Witze oder Kommentare zu Geschlecht, Religion oder Behinderung
b) Beschimpfung eines Kollegen wegen unsicheren Verhaltens bei der Arbeit
c) die Weigerung, pünktlich zur Arbeit zu erscheinen
d) Ständiges Einlegen von Pausen, auch wenn ausreichend Pausen erlaubt
sind
2. Eine Form der sexuellen Belästigung ist …
a) wenn Ihre Beschäftigungsbedingungen auf der Annahme sexueller
Gefälligkeiten beruhen
b) wenn eine Beförderung als Gegenleistung für gute Arbeitsleistung
angeboten wird
c) die Verhängung von Disziplinarmaßnahmen wegen übermäßiger
Toilettenpausen
d) Keine dieser Aussagen beschreibt eine Form der sexuellen Belästigung
3. Beispiele für Diskriminierung sind:
a) Jedem, außer dem Hausmeister, den Tag frei geben
b) Bemerkungen über das Geschlecht einer Person
c) Einen Mitarbeiter für die Mittagspause ausschließen
d) Einem Mitarbeiter eine Prämie für seine Leistung geben
4. Ist es möglich, dass Sie Ihren Arbeitsplatz verlieren, wenn Sie sich
beschweren?
a) Ja!
b) Nein!
5. Eine typischerweise übertriebene und/oder vereinfachte Meinung über eine
bestimmte Gruppe von Menschen wird als … bezeichnet.
a)
b)
c)
d)

Klischee
Vorurteil
Diskriminierung
Vermutung
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6. Die Verweigerung oder Einschränkung der Rechte einer Person aufgrund
ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe ist ein Beispiel für _____.
a)
b)
c)
d)

Verfolgung
Diskriminierung
Vorurteil
Klischee

7. Wie lässt sich Diskriminierung in der Arbeitswelt am besten erklären?
a) Es handelt sich um die ungerechte Behandlung aller Mitarbeiter eines
Unternehmens.
b) Es handelt sich um die ungerechte Behandlung von Arbeitnehmern
aufgrund von Erwartungen des Unternehmens.
c) Die ungerechte Behandlung von Mitarbeitern aufgrund von Vorurteilen.
d) Es handelt sich um die ungerechte Behandlung von Arbeitnehmern
aufgrund von Erwartungen der Gesellschaft.
8. Caroline ist Personalchefin. In einem Vorstellungsgespräch lehnt sie James,
einen männlichen Bewerber, mit der Begründung ab, dass er ein Hörgerät
benutzt. Dies ist ein Beispiel für …
a)
c)
d)
e)

sexuelle Diskriminierung
Religiose Diskriminierung
Rassistische Diskriminierung
Diskriminierung aufgrund einer Behinderung

9. Barrieren hindern Menschen mit Behinderungen daran, in vollem Umfang am
sozialen und wirtschaftlichen Leben unserer Gemeinschaften teilzunehmen.
Ein Beispiel für ein Informations- und Kommunikationshindernis ist:
a)
b)
c)
d)

Treppen ohne Rampe oder Aufzug
Unflexible Arbeitszeiten, die mit dem Busfahrplan kollidieren
Dokumente bereit stellen, die sehr klein gedruckt sind
Alle Punkte von a) bis c)

10. Welches ist ein Beispiel für direkte Diskriminierung?
a) Einen Job nur im Internet ausschreiben
b) Verpflichtung der Arbeitnehmer, einen Besprechungsraum im
Obergeschoss zu nutzen
c) Einen Rollstuhlfahrer zu fragen, ob er Parterre arbeiten möchte
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d) Einem autistischen Mitarbeiter den Zugang zu einer Beförderung
verweigern
ANTWORTEN: A A A B B B C D D D

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to
reflect the views of the European Commission or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency
do not accept any responsibility for use that may be made of the information.

Modul 4 Kommunikation und Barrierefreiheit – Test
Kapitel 4.1 Unterstützung am Arbeitsplatz
Was sind sinnvolle Unterstützungen für die Kommunikation?





Dolmetscher_innen
Smartphone und Tablet
Untertitel
Alle oben genannten Antwortmöglichkeiten

Ich weiß, welche Kommunikationsunterstützungsmöglichkeiten
Arbeitsplatz gibt, wenn ich welche benötige.

es

für

den

Kapitel 4.2 Konflikte am Arbeitsplatz
Welchen Schritt musst du beachten, wenn du einen Konflikt am Arbeitsplatz hast?





Die Perspektive der anderen Person verstehen
Das Arbeitsumfeld.
Der Tag und Zeitpunkt des Konflikts.
Keine der oben genannten Antwortmöglichkeiten

Ich kenne verschiedene Möglichkeiten um auf einen Konflikt zu reagieren, wenn
ich darin involviert bin.

Kapitel 4.3 Selbstauskunft
Welche Vorteile kann Selbstauskunft haben?
 Die Probleme von anderen kennen.
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 Enge Verbindung zu Arbeitskolleg_innen aufbauen
 Eine Gehaltserhöhung vom/von der Chef_in bekommen
 Neue Freund_innen finden
Ich bin mir der wichtigsten Faktoren die ich beim Thema Selbstauskunft bedenken
muss bewusst.

Kapitel 4.4 Nicht-Diskriminierung,
Benachteiligungen

Barrierefreiheit

und

Kompensation

von

Was ist das Ziel des europäischen Gesetzes für Barrierefreiheit?





Menschen mit Behinderungen finanziell unterstützen
Die Verbreitung von schlechten Praktiken stoppen
Alle europäischen Ländern haben die gleichen nationalen Gesetze
Förderung von Diversität

Ich weiß, was Diskriminierung ist und was ich tun kann, wenn ich von jemandem
diskriminiert werde.
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