
 
 
 

EINFÜHRUNG METHODE: GEWALT-BAROMETER 
 
Kurzbeschreibung: 
Bei dieser Übung geht es um die persönliche Wahrnehmung von Gewalt und die Einordnung von 

Gewaltformen: Ab wann handelt es sich bei einer Situation um Gewalt – und warum? Welche 

unterschiedlichen Formen von Gewalt gibt es? 
 
Rahmenbedingungen: 
Zeit: 30–45 Minuten, je nach Zahl der Teilnehmer_innen und je nach Intensität 

Gruppengröße: bis 12 Teilnehmer_innen, ab 14 Jahren 

Material: Kärtchen mit Aussagen; Gewaltskala (Papier, Kreide oder Klebeband); Wand, Tafel, 

Pinnwand oder Flip-Chart 

Raum: beliebig 

 
Ziele: 
• Positionierung, Veränderung der Positionierung 

• Argumentieren, Empowerment 

• Zuhören 

• Selbstbestimmung 

 
Ablauf der Übung: 
Der Raum wird mit einer Skala von 0–100% gekennzeichnet. (Das geht zum Beispiel mit Kreide, 

Papier oder Klebeband auf dem Boden.) Die Bedeutung der Skala wird erklärt: 0% bedeutet, dass 

eine Aussage nicht als Gewalt aufgefasst wird, 100% bedeutet, die Aussage wird als schwerwiegende 

Gewalt empfunden. Alle ziehen eine Karte (siehe Anlage Vorschläge für Aussagen) und entscheiden 
sich der Reihe nach für eine Positionierung zwischen 0% und 100%: Die Aussage wird von der Person 

laut vorgelesen, dann stellt sie sich an einer Stelle der Skala hin und sagt, warum sie sich genau an 

diesen Punkt gestellt hat. 

 

Nun dürfen andere Teilnehmer_innen, die bei der genannten Aussage eine andere Position beziehen 

würden, mitmachen. Sie nehmen eine andere Position ein und fangen dann an zu argumentieren. 

Alle dürfen jederzeit ihre Meinung – und damit die Position – ändern. 

 

Es wird ein Dreieck mit drei Gewaltpolen gezeichnet: körperliche, strukturelle und psychische Gewalt 

(siehe Anlage Gewalt-Dreieck).Erklären sie die drei Begriffe und deren Unterschiede, z.B. körperliche 
Gewalt: treten, schlagen, schubsen…, strukturelle Gewalt: Arbeitsplatzvergabe nach rassistischen 

oder sexistischen Kriterien…, psychische Gewalt: Drohungen, Beleidigungen, Bullying… 

Nach der Diskussion wird entschieden, wo die Aussage hingehört, das Kärtchen wird an die 

entsprechende Stelle geklebt. 

 

Wenn der Austausch der ersten Argumente und die Einordnung vorbei ist, kann die nächste Aussage 

dazu genommen werden. 

 

Auswertung: 
Während der Übung wird jede Person nach der Begründung gefragt. Gerne können die anderen 
Teilnehmer_innen auch Fragen stellen. Mögliche Auswertungsfragen: 

• Hat das Gehörte eine Auswirkung auf dich und deine Positionierung? 

• Möchtest du nach den gehörten Argumenten deine Position ändern? 
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Tipps zur Durchführung: 
Die Übungsleitung sollte bei dieser Übung nicht werten, d.h. es gibt hier kein «Richtig» oder 

«Falsch». Auch die Teilnehmer_innen sollten die Aussagen der anderen nicht bewerten oder 

kommentieren, sondern eigene Argumente vortragen. 
 

Weiterarbeit: 
Falls nach der Übung genügend Zeit vorhanden ist, können die Teilnehmer_innen zur Frage: «Was 

bedeutet Gewalt für mich?» eine persönliche Definition aufschreiben. 

 

Nach der Übung können die benannten Gewaltformen um weitere Aussagen/Schlagwörter erweitert 

und diskutiert werden. 

 
 
 
Diese Methode ist vom DGB-Bildungswerk Thüringen e.V. entwickelt und von GLADT e.V. im Projekt «HeJ – Handreichungen für 
emanzipatorische Jungenarbeit» leicht erweitert worden. Sie kann frei eingesetzt werden. Über Feedbacks freuen wir uns! 

Kontakt: info@GLADT.de. 
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VORSCHLÄGE FÜR AUSSAGEN: GEWALT-BAROMETER 
 

 

Drucken Sie das Blatt aus und schneiden Sie die Aussagen aus, die gezogen werden können. Sie können auch Aussagen 

ersetzen oder weitere hinzufügen, die Ihnen in Ihrem Arbeits-Alltag eine Rolle gespielt haben. 

 

Ein Junge will seine Freundin überreden, mit 
ihm zu schlafen, obwohl sie schon NEIN gesagt 

hat. 
 

Ein Junge, der einem Mädchen «Hey Süße!» 
hinterher ruft 

 

Ein Ehepaar applaudiert, als Jugendliche einen 
Schwulen anpöbeln und anrempeln. 

 

Ein Unternehmer bezahlt Frauen schlechter als 
Männer 

Eine Vermieterin weigert sich, einem Paar 
lesbischer Migrantinnen die Wohnung zu 

vermieten. 
 

Eine Mädchenclique grenzt ein Mädchen aus, 
weil sie sich nicht so anzieht und schminkt, wie 

die anderen. 

Für den Haushalt und die Kindererziehung sind 
Frauen zuständig. 

 

Eltern brechen den Kontakt zu ihrem Kind ab, 
weil es nicht nach den Traditionen lebt. 

In einen türkischen Jugendclub dürfen deutsche 
Jugendliche nicht rein. 

 

Eine Jungengruppe grenzt einen Jungen aus, der 
eher dick ist und wenig sagt. 

 

Zwei Jungen hören auf der Straße laut Musik. 
Der frauenfeindliche und rassistische Text ist 

deutlich zu verstehen. 
 

Eine Lehrerin, die Trans-Frau ist, wird von ihrer 
Klasse nicht respektiert. 

 

Die Eltern eines deutschen Mädchens verbieten 
ihr, mit ihrem Freund zusammen zu sein, der 

kurdischer Herkunft ist. 
 

Die Eltern verbieten ihrer 16–jährigen Tochter, 
in die Disco zu gehen, erlauben es aber dem 15–

jährigen Sohn. 

Die Eltern verbieten ihrer Tochter, am Sport- 
und Schwimmunterricht teilzunehmen. 

 

In manche Jugendclubs können Leute nicht rein, 
die im Rollstuhl sitzen. 

 

Junge Männer müssen zur 
Bundeswehr. 

 

Ein Lehrer verbietet es, sich auf dem Schulhof  
in anderen Sprachen als Deutsch zu 

unterhalten. 
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ANLAGE GEWALTDREIECK: GEWALT-BAROMETER 
 

 

 

 

 

STRUKTURELLE GEWALT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALE GEWALT 
KÖRPERLICHE 
GEWALT 

PSYCHISCHE 
GEWALT 

 


