
See – Judge - Act

Kategorie Themen Gruppengröße Dauer Material

Gruppenarbeit

Vorstellung

Diskussion

Hunger

Unsicherheit

Mangelnde 
Bildung

Krankheit

Ungerechtigkeit

10 – 30 
Personen 120 - 180 min

Computer

Infohefte

Filme

DVDs

Weltkarte

Plakate, Stifte, rote 
Zettel, blaue Zettel, 

grüne Zettel, 
Klebstreifen, 
Pinnnadeln

Stellwand

Ziel:

Der Dreischritt See – Judge – Act ist eine gute Vorgehensweise um ein Thema intensiv und 
befriedigend zu behandeln. Er bezieht dabei auch die eigenen Wertvorstellungen und 
mögliche Handlungsoptionen mit ein.

Die Teilnehmenden sollen sich mit den Gründen für Armut auseinander setzen und sich 
darüber eine Meinung bilden. In einem zweiten Schritt werden Lösungen für die jeweiligen 
Gründe gesammelt. Abschließend sollen die Teilnehmenden Möglichkeiten diskutieren, wie 
sie sich selbst einbringen können.

Ablauf:

Erarbeitung Gründe

Diskussion

Erarbeitung Lösungen

Handlungsoptionen



Erarbeitung Gründe

Die Teilnehmenden erarbeiten in Kleingruppen die Gründe für die vorher ausgesuchte Form 
von Armut:

- Hunger, Mangel an Nahrung und Wasser

- Unsicherheit, Krisen, Krieg

- Mangelnde Bildung

- Krankheit, Mangel an medizinischer Versorgung

- Ungerechtigkeit, Nichtbeachtung von Menschenrechten

Dabei können sie auf die Infohefte und DVDs zurückgreifen, sich Filme anschauen oder im 
Internet recherchieren. Dafür sollten die Teilnehmenden 90 Minuten Zeit haben. Wichtig ist, 
dass die Teilnehmenden wirklich auf Hintergründe eingehen. Teilweise muss dafür auf die 
„Gründe der Gründe“ eingegangen werden. In diesem Sinne sollte das Team auch 
Hilfestellung geben und die Teilnehmenden am Anfang der Recherche begleiten.

Sobald die Kleingruppen gut in die Recherche eingeführt wurden, kann das Team eine 
möglichst große Weltkarte aufzeichnen, diese wird an die (Stell)Wand gehängt.

Die Kleingruppen können ihre Ergebnisse auf verschiedene Art und Weise vorstellen. 

Zum Beispiel:

– Plakatgalerie/Ausstellung - Talkshow

– Theaterstück

Nach den einzelnen Vorstellungen der Ergebnisse kleben die Gruppen die gefundenen Gründe
einzeln mit roten Zetteln auf die Weltkarte. Das Team liest am Ende alle Zettel vor und 
clustert sie, wenn nötig.

Diskussion

In dieser Phase sollen sich die Teilnehmenden darüber austauschen, wie sie das Erarbeitete 
bewerten. Dabei soll auch auf die eigenen Wertvorstellungen Bezug genommen werden. Falls 
die Diskussionskarten nicht benutzt werden, sollten folgende Fragen behandelt werden:

- Wie fühle ich mich, wenn ich die Gründe höre? 

- Kann auch ich von Armut betroffen sein?

- Finde ich das ungerecht? 

- Warum berührt mich das?

- Welche Werte sind mir in Hinsicht auf diese Probleme wichtig?

- Wie bringe ich das gehörte mit meinen Werten zusammen?



Hier können verschiedene Formen der Diskussionsführung angewandt 
werden. Zum Beispiel:

– Fish Bowl - Kleingruppendiskussion

– Diskussionskarten (Anhang) - Schreibgespräch

– Aufstellung (Stimme zu – Stimme nicht zu)

Um den Teilnehmenden eine möglichst freie Meinungsäußerung zu ermöglichen, sollte vor 
der eigentlichen Diskussion die Frage gestellt werden, ob das bisher erfahrene für die 
Jugendlichen überhaupt interessant ist. Um hier dem Peerdruck vorzubeugen kann eine 
Abstimmung mit geschlossenen Augen angewandt werden. So auch bei der Frage, ob die 
Gruppe mit den genannten Problemen leben kann, oder ob sie gerne Lösungen erarbeiten 
möchte.

Erarbeitung Lösung – Trouble Shooter

Die Teilnehmenden werden wieder in Kleingruppen (3 – 4 Personen) aufgeteilt. Jede 
Kleingruppe bekommt die Aufgabe Lösungen für einen der aufgeklebten Gründe, 
beziehungsweise für eines der Cluster, zu finden. Dabei können wieder alle Materialien und 
das Internet genutzt werden. Die Kleingruppen haben 30 Minuten Zeit.

Die Ergebnisse der Kleingruppen werden im Plenum präsentiert. Die Lösungen werden auf 
blaue Zettel geschrieben, welche über den zugehörigen roten Zettel auf der Weltkarte geklebt 
werden. Damit wird bildhaft das rote Problem mit Blau „gelöscht“.

Handlungsoptionen

Die Teilnehmenden erhalten jeweils drei grüne Zettel. Sie haben nun die Aufgabe in 
Einzelarbeit drei Lösungen für folgende Fragen zu finden:

– Wie kann ich helfen?

– Was kann ich an meinen Gewohnheiten verändern?

– Was kann die Gruppe tun?



Die Fragen werden auf die Pinnwand geschrieben. Sollten einzelne Teilnehmende 
Schwierigkeiten haben, Ideen zu finden, kann das Team auf die Mitmachangebote von 
Misereor verweisen. Die Teilnehmenden haben 5 Minuten Zeit.

Die Teilnehmenden stellen ihre Zettel vor. Dafür treten sie vor die Gruppe an die Weltkarte. 
Als einleitenden Satz können sie sagen: „Ich verbessere die Welt, indem ich...“. Dann kleben 
sie die ersten beiden Zettel auf die Weltkarte. Anschließend stellen sie ihre Idee für die 
Gruppe vor und befestigen diesen Zettel an einer Stellwand.

Nun diskutiert die Gruppe, welche Maßnahme sie zusammen umsetzen möchte. Wenn das 
Ergebnis nicht deutlich ist, kann mit jeweils zwei Klebepunkten abgestimmt werden.

Die Maßnahme wird vom Team aufgegriffen und es werden konkrete Punkte aufgeschrieben, 
wie diese umgesetzt wird.

Zum Abschluss dürfen alle Teilnehmenden den Ausschnitt aus der Weltkarte herausschneiden 
auf dem sie ihre persönlichen Vorhaben aufgeschrieben haben. Das Stück Weltkarte soll sie 
ermutigen und daran erinnern, dass sie Teil einer globalen Gemeinschaft sind.


