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EINFÜHRUNG METHODE: WERTE-BRÜCKE 
 

Kurzbeschreibung:  
Bei dieser Übung geht es um das Verhältnis «eigener» und «fremder» Werte und die Definition 

gemeinsamer Werte 

 
Rahmenbedingungen: 
Zeit: 45 Minuten 

Gruppengröße: bis 12 Teilnehmer_innen), ab 12 Jahren. 
Material: Moderationskarten, Faserstifte, Flipchart 

Raum: beliebig 

 
Ziele: 
• Reflexion eigener Werte 

• Zuhören 

• Argumentieren 

• Definition gemeinsam mit anderen erarbeiten 

 
Ablauf der Übung: 
Die Teilnehmer_innen bilden Kleingruppen (wenn möglich Vierer-Gruppen). Jede Kleingruppe erhält 

fünf Moderationskarten, auf die sie jeweils einen Wert schreiben. Sie sollen sich als Gruppe über 

jeden einzelnen Wert austauschen und sich auf drei Werte einigen. Nach einer festgelegten Zeit (ca. 

20 Minuten) kommen alle Teilnehmer_innen wieder zusammen. 

Der Raum wird von den Teamer_innen mit Klebeband als ein Fluss mit zwei Ufern markiert. Die erste 

Gruppe stellt sich auf ein «Ufer» und stellt den anderen Gruppen ihre drei ausgewählten Karten vor. 

Diese werden als Steine in den Fluss gelegt, so dass die Gruppe mit deren Hilfe den Fluss überqueren 

kann. Gleichzeitig müssen die Teilnehmer_innen aufpassen, dass zu keiner Zeit Steine im Fluss 

unbetreten sind. Wenn die Steine unbetreten im Fluss sind, können sie von den Teamer_innen 
geklaut werden Also  ist wichtig dass die Gruppe kooperativ arbeitet. Wenn die nächsten Gruppen 

gleiche Werte haben, legen sie keine neue Steine sondern benutzen einfach die, die schon im Fluss 

liegen. 

 

Auswertung: 

• Wie habt ihr euch auf die ersten fünf Werte geeinigt? 

• Welche zwei wurden zurück gelassen, wie war das für diejenigen, die diese Werte vorgeschlagen 

hatten? 

• Gibt es einen unter den zurückgelassenen Werten, bei dem es schade ist? 

• Wie haben die anderen dich beeinflusst? 

• Welche Werte einer anderen Gruppe findest du gut? 

 

Optional: 
Wenn alle Werte liegen, können alle für sich noch einmal mit Hilfe der drei Werte, die sie dann am 

wichtigsten finden, den Fluss überqueren und so feststellen, dass die Werte der anderen 

Teilnehmer_innen wichtig und anzunehmen sind. 
 
 

Diese Methode ist von GLADT e.V. im Projekt «HeJ – Handreichungen für emanzipatorische Jungenarbeit» entwickelt worden. Sie 
kann frei eingesetzt, weiterentwickelt und weiterempfohlen werden. Über Feedbacks freuen wir uns unter info@GLADT.de. 
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