Ina Benigna Hellert und Stephan Schack

„Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!“
Mit ToP® Beteiligungsprozesse effizient gestalten
„Demokratie ist, wenn alle Herrschaft vom Volke
DXVJHKW«³6ROHUQHQZLUHVLQGHU6FKXOHXQGVSlWHU GUIHQ ZLU GDQQ HQGOLFK VHOEVW ZlKOHQ 'RFK
immer mehr Menschen nehmen dieses Recht nicht
mehr wahr, die Wahlbeteiligung nimmt kontinuLHUOLFKDE*OHLFK]HLWLJJLEWHVYLHOH%UJHULQQHQ
die sich aktiv einbringen, sei es in Diskussionen
zu Stadtentwicklung, Umweltschutz oder Fragen
der Menschenrechte. Dabei basieren viele Beteiligungsformen immer noch auf dem Prinzip „Gewinnen oder Verlieren“. Für viele Beteiligte bleibt
am Ende ein schales Gefühl, weil im Beteiligungsverfahren die verschiedenen Perspektiven zuweQLJ%HDFKWXQJ¿QGHQXQG$QOLHJHQQLFKWZLUNOLFK
eingebracht werden können – sie fühlen sich nicht
wahrgenommen, nicht geachtet und bald nicht
mehr vertreten…
Doch es geht auch anders! Mit den Methoden
GHU7HFKQRORJ\RI3DUWLFLSDWLRQ® 7R3®) können dePRNUDWLVFKH (QWVFKHLGXQJVSUR]HVVH HI¿]LHQW XQG
unter Berücksichtigung der Interessen aller moderiert werden. Der Beitrag schildert ein Beispiel
IUGLH$QZHQGXQJYRQ7R3®, stellt die Methoden,
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Verfahren und Besonderheiten vor und beschreibt Ausbildungsmöglichkeiten
für Jugendliche und Erwachsene.
1

Das Gute liegt so nah – Es war einmal und könnte sein…

,QHLQHUPLWWHOJURHQ6WDGWLQ%D\HUQWUHIIHQVLFKDQHLQHP6DPVWDJLP6SlWsommer mehr als 30 sehr unterschiedliche Menschen. Da sitzt der BürgermeisWHUQHEHQHLQHPMlKULJHQ0lGFKHQGUHL6WDGWUlWLQQHQVLQGPLWGUHL-lKULJHQGLHGXUFKLKUHEXQWHQ+DDUHDXIIDOOHQLQHLQHPLQWHQVLYHQ*HVSUlFK$P
5DQGVWHKHQ]ZHLHWZDVJULHVJUlPLJVFKDXHQGH6HQLRULQQHQGLHYHUlUJHUWZLUNHQ±YLHOOHLFKWEHUGLHGLUHNWQHEHQLKQHQVWHKHQGH*UXSSHYRQMXQJHQ0lQnern und Frauen, die sich laut lachend türkisch unterhalten. Eine bunte und
YLHOIlOWLJH*UXSSHKDWVLFKGDYHUVDPPHOW(LQJHODGHQZXUGHQDOOHYRP%Ugermeister, gemeinsam mit dem örtlichen Jugendzentrum. Moderiert und
RUJDQLVLHUWZLUGGLH9HUDQVWDOWXQJYRQGHU*HPHLQGHMXJHQGSÀHJHULQ%HLYLHO
Unterschiedlichkeit haben alle, die gekommen sind, eines gemeinsam: Sie sind
mit der aktuellen Situation des Jugendzentrums unzufrieden. Immer weniger
-XJHQGOLFKHNRPPHQ]XGHQ9HUDQVWDOWXQJHQ(VJLEWKlX¿JHU.RQÀLNWHPLW
der Nachbarschaft im Wohngebiet – nicht wegen des Jugendzentrums an sich,
sondern weil sich vor dem Haus immer wieder größere Gruppen versammeln,
GLHWULQNHQXQGUDXFKHQXQGDXFK]XVSlWHU6WXQGHHLQIDFK]XODXWVLQG'HU
Stadtrat will deswegen das Jugendhaus schließen. Dagegen wehren sich jedoch
GLH-XJHQGOLFKHQGLH]XP7HLOVHLW-DKUHQUHJHOPlLJLQGDV-XJHQG]HQWUXP
kommen. Heute sollen in einem Workshop mit allen Interessierten und Betroffenen Ideen gesammelt werden, was zu tun ist, um die Situation im und um das
-XJHQGKDXV]XYHUlQGHUQ(VVROODOV7UHIISXQNWIU-XJHQGOLFKHZLHGHUDWWUDNWLYXQGGLH.RQÀLNWHPLWGHQ1DFKEDUQVROOHQJHNOlUWZHUGHQ
„ToP ist vielseitig einsetzbar, für jedes Alter geeignet und braucht keine stundenlange Vorbereitung. Ich nutze die Methoden zum Einstieg in ein neues
Thema, zur Reflexion und auch zur Erwartungsabfrage in Seminaren – sowohl mit Jugendlichen als auch mit Freiwilligen zwischen 27 und 72 Jahren
entsteht eine gute Arbeitsgrundlage.“ Miriam Rasp, Dipl.-Sozialpädagogin (FH), Päd.
Mitarbeiterin für Freiwilliges Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst im AWO Landesverband Bayern e.V.

$P (QGH GHV 7DJHV VLQG QDFK IQI 6WXQGHQ JHPHLQVDPHU$UEHLW DOOH PLW
den Ergebnissen des Ideen-Workshops zufrieden und begeistert von einer
spürbaren Aufbruchstimmung innerhalb der Gruppe. Die beiden am Morgen
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ToP®-Methoden überzeugen durch ihre klare Struktur und die einfache Handhabung auch für junge Menschen

QRFKJULHVJUlPLJHQ6HQLRULQQHQVWHKHQODFKHQGPLW]ZHLNRSIWXFKWUDJHQGHQ
jungen Frauen zusammen und lassen sich auf deren Smartphones die Fotos
]HLJHQGLHGLHVHLP/DXIHGHV7DJHVJHPDFKWKDEHQ$QGHU:DQGKlQJHQ
DXIHLQHPJURHQEODXHQ6WRIIWXFKEHUEHVFKULHEHQH$%OlWWHULQJXW
VRUWLHUWHQ6SDOWHQQHEHQHLQDQGHUhEHUMHGHU5HLKHKlQJWHLQDQGHUVIDUELJHV
%ODWW PLW hEHUVFKULIWHQ ZLH ÄQHXH 7KHPHQ HQWZLFNHOQ³ Ä1DFKEDUVFKDIW
einbeziehen“, „attraktives Programm erarbeiten“, „neue KooperationspartQHU¿QGHQ³ÄPLW.RQÀLNWHQNRQVWUXNWLYXPJHKHQ³RGHUÄ5lXPHDWWUDNWLYHU
gestalten“.
'DV*HKHLPQLVGLHVHV7DJHVZDUHQ±QHEHQLQWHQVLYHQ*HVSUlFKHQGHU
YHUVFKLHGHQHQ 7HLOQHKPHQGHQ GLH ]X HLQHP EHVVHUHQ 9HUVWlQGQLV GHU ]XQlFKVW XQEHUEUFNEDU VFKHLQHQGHQ$QOLHJHQ IKUWH ± YRU DOOHP GLH 0HWKRGHQPLWGHQHQJHDUEHLWHWZXUGH'LH*HPHLQGHMXJHQGSÀHJHULQKDWYRU
HLQLJHU=HLWDQHLQHU$XVELOGXQJDOV0RGHUDWRULQGHUÄ7HFKQRORJ\RI3DUWLcipation®“ im Institut für Jugendarbeit in Gauting teilgenommen und dabei
gelernt, wie sie die Vielfalt an Meinungen und Ideen einer Gruppe zu einem
JHPHLQVDPHQ7KHPDDXIHIIHNWLYH:HLVHVDPPHOQXQGVWUXNWXULHUHQNDQQ
hEHUUDVFKWVLQGGLH-XQJHQZLHGLHbOWHUHQGLH1DFKEDULQQHQZLHGHU
%UJHUPHLVWHUGLH6WDGWUlWLQQHQZLHDXFKGLH0RGHUDWRULQYRUDOOHPGDU87

über, wie einfach sie alle ihre Anliegen einbringen konnten und wie übersichtlich das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit nun an einer magisch anPXWHQGHQ :DQG KlQJW 2KQH 3LQQQDGHOQ RGHU .OHEHVWUHLIHQ KlQJHQ KLHU
GLHEHVFKULHEHQHQ%OlWWHUDXI]DXEHUKDIWH:HLVHDQGHUÄVWLFN\ZDOO³8QG
alle aus der Runde freuen sich, dass sie so konstruktiv und kreativ zusamPHQDUEHLWHQNRQQWHQGDVVDOOH9RUVFKOlJHJOHLFKZLFKWLJZDUHQGDVVHV
HLQHFKWHV0LWHLQDQGHUYRQ-XJHQGOLFKHQXQG(UZDFKVHQHQ3ROLWLNHULQQHQ
XQG%UJHULQQHQJDE'DEHLZDUQHEHQGHUVDFKOLFKHQ$UEHLWDP7KHPD
immer ausreichend Raum, um auch die Emotionen der Anwesenden wahrzunehmen und anzuhören.
2

Beteiligung führt alle weiter!
Bei ToP® geht’s um die Sache – und um den Prozess

Demokratie und Beteiligung gehören untrennbar zusammen. Ein demokratisches Miteinander in Gruppen und in der Gesellschaft braucht eine
$WPRVSKlUH XQG9RUJHKHQVZHLVHQ GLH QLFKW QXU YLHOIlOWLJH VRQGHUQ DXFK
JHJHQVlW]OLFKH 6LFKWZHLVHQ %HGUIQLVVH XQG 9RUVFKOlJH HLQEH]LHKHQ 'LH
0HWKRGHQ GHU Ä7HFKQRORJ\ RI 3DUWLFLSDWLRQ®“ bieten genau diese Chance:
Diskussions- und Arbeitsprozesse in (heterogenen) Gruppen demokratisch
und effektiv zu gestalten und dabei alle einzubeziehen.
'LH7R3®0RGHUDWRULQQHQDUEHLWHQDXI]ZHL(EHQHQ(LQSachzielGH¿QLHUWGHQ5DKPHQXPPLWHLQHP7KHPDYRUDQ]XNRPPHQ9HUHLQEDUXQJHQ
]XWUHIIHQXQG(QWVFKHLGXQJHQ]XIlOOHQ6FKOLHOLFKZROOHQGLH7HLOQHKPHQGHQ ]X HLQHP WUDJIlKLJHQ (UJHEQLV NRPPHQ 'DIU LVW HV ZLFKWLJ GLHVHV
Sachziel des Workshops im Vorfeld treffend zu formulieren. Im dargestellten
%HLVSLHOJLQJHVXP,GHHQXQGGHQ$QVWR]XHLQHPXPIDVVHQGHQ9HUlQGHUXQJVSUR]HVVIUGDV-XJHQG]HQWUXP'LH3UREOHPXQG.RQÀLNWODJHQVWHOOWHQVLFKEHLGHUQlKHUHQ%HWUDFKWXQJDOVVHKUYLHOIlOWLJJHJHQVlW]OLFKXQG
komplex dar. Hier lediglich die durch die Politik angedrohte Schließung des
Jugendhauses und Streichung aller Fördergelder oder aber allein die KonÀLNWHPLWGHU1DFKEDUVFKDIWLQV$XJH]XIDVVHQKlWWHQLFKWDXVJHUHLFKW)U
GLH4XDOLWlWGHU(UJHEQLVVHZDUHVZLFKWLJP|JOLFKVWYLHOH3HUVSHNWLYHQ]Xsammen zu führen und das Ziel auf der Sachebene weit zu fassen: Wohin
muss sich das Jugendzentrum entwickeln, was muss in und mit dem Jugend]HQWUXPSDVVLHUHQGDPLWGLH.RQÀLNWHPLWGHU1DFKEDUVFKDIWJHUHJHOWGLH
1XW]XQJGXUFKGLH-XJHQGOLFKHQYHUVWlUNWXQGGLH%HGHQNHQGHU9HUDQWZRUWOLFKHQDXV3ROLWLNXQG9HUZDOWXQJDXVJHUlXPWZHUGHQ"
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Die zweite Ebene bezieht sich mit dem Erfahrungsziel auf den (auch
emotionalen) Prozess, in dem sich alle Beteiligten individuell und als GePHLQVFKDIWEH¿QGHQ'LHVHUZLUGVHOEVWDXFK]XP/HUQJHJHQVWDQGGHQQGLH
7R3®-Methoden wollen Partizipation und Demokratie erlebbar machen – im
:RUNVKRSXQGDXFKEHLGHUVSlWHUHQ8PVHW]XQJGHU(UJHEQLVVH'HQ%HWHLOLJWHQZLUGGHXWOLFKGDVVGHUDQJHVWRHQH9HUlQGHUXQJVSUR]HVVDOOHJHPHLQVDP
angeht und die verschiedenen Anliegen nur dann eingebunden werden können, wenn auch alle dahinter stehen und Verantwortung dafür übernehmen.
Gleichzeitig steigt die Bereitschaft von Menschen Verantwortung oder konkrete Aufgaben zu übernehmen immer dann, wenn sie erleben, dass ihre Meinung
nicht nur angehört, sondern auch wirklich relevant ist. Wenn bei der BearEHLWXQJ YRQ 6DFKWKHPHQ GLH HPRWLRQDOH (EHQH GHU7HLOQHKPHQGHQ DNWLY LQ
den Arbeitsprozess einbezogen wird, kann Beteiligung zu einem (sachlichen)
(UJHEQLVIKUHQGDVYRQYLHOHQRGHUDOOHQJHWUDJHQXQGVSlWHUXPJHVHW]WZLUG
Beteiligung wird zugleich auch zu einem (emotionalen) Erlebnis, das eine gute
Grundlage für die gemeinsame Umsetzung der Aufgaben bildet. Wenn dann
auch die Aufgaben gleich mit konkretisiert und vereinbart werden, kann BeteiOLJXQJWDWVlFKOLFKJHOLQJHQXQGZLUG'HPRNUDWLHHUIDKUEDU
,P%HLVSLHOGHV-XJHQG]HQWUXPVJHKWHVQHEHQGHU.OlUXQJYRQ VDFKOLFKHQ 
9HUlQGHUXQJHQ DXFK XP GDV HPRWLRQDOH  0LWHLQDQGHU DOOHU %HWHLOLJWHQ (LQ
(UIROJVIDNWRUGHV:RUNVKRSVLVWGDVVGLH/HLWIUDJHIUGHQ7DJEHLGH(EHQHQ
einbezieht: „Was müssen wir gemeinsam bedenken, um das Jugendzentrum unserer Stadt als einen Ort zu entwickeln, mit dem alle zufrieden sind?“.

Die Grundlagen der
ToP® – Austauschmethode, Konsens-Workshop,
Aktionsplanung
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'LH 7R3®-Methoden fördern damit Partizipation in einem doppelten
Sinne: Zum einen dienen sie ganz pragmatisch dazu, Ideensammlungen
und Projektplanungen effektiver zu gestalten und dadurch die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Zum anderen wird innerhalb einer Gruppe eine
IDLUHXQGJOHLFKEHUHFKWLJWH*HVSUlFKV'LVNXVVLRQVXQG(QWVFKHLGXQJVNXOtur gefördert, die die Basis einer jeden demokratischen Gemeinschaft ist.
3

Einfach und doch besonders – Die Methoden und Verfahren
der „Technology of Participation®“

'LH7R3®0HWKRGHQKDEHQ7UDGLWLRQXQGVLHKDEHQVLFKEHZlKUW(QWZLFNHOW
wurden sie in den 1970er Jahren in den USA vom Institute of Cultural Affairs
(ICA). Anlass war die Beobachtung, dass immer wieder Minderheiten von
politischen (Entscheidungs-)Prozessen ausgeschlossen wurden. Die GrünGHUYRQ,&$ZROOWHQGLHVHP'H¿]LWQDWLRQDOXQGLQWHUQDWLRQDOEHJHJQHQ,KU
.RQ]HSWZDU4XDOL¿]LHUXQJXQG%HUDWXQJLQ%HWHLOLJXQJVSUR]HVVHQ
7R3® wurde in einer Zeit entwickelt, in der auch in Deutschland und Europa neue Moderationsverfahren entstanden und bekannt wurden. Viele darin
HQWKDOWHQH(OHPHQWHVLQG7R3®VHKUlKQOLFK,GHHQZHUGHQDXI.DUWHQJHVDPPHOWJUXSSLHUWXQGPLWhEHUVFKULIWHQYHUVHKHQ$OOHUGLQJVELHWHQGLH7R3®0HWKRGHQ %HVRQGHUKHLWHQ GLH LPPHU ZLHGHU DXFK HUIDKUHQH 0RGHUDWRU
innen faszinieren und überzeugen. Eine Besonderheit ist die klare, einfache
Struktur der Methoden, die auch in der Moderation unerfahrenen Personen
schnell praktikables Handwerkszeug für die Gruppenleitung an die Hand gibt.
'DPLWLVW7R3® auch sehr gut für Jugendliche geeignet, die damit erste Erfahrungen in der Moderation von Gruppen machen können.
7R3®0HWKRGHQZHUGHQKHXWHZHOWZHLWLQPHKUDOV/lQGHUQHLQJHVHW]W
XQGOlQJVWQLFKWPHKUQXULPVR]LDOHQRGHU%LOGXQJVEHUHLFK$XFK)LUPHQ
haben entdeckt, welches Potential in den Methoden steckt und nutzen sie
erfolgreich im Rahmen von Organisationsentwicklungs- oder Change-Management-Prozessen. Die deutsche Adaption wurde 2002 durch die BertelsPDQQ6WLIWXQJLQLWLLHUWXQGYRQHLQHU*UXSSHYRQPHKUDOV0XOWLSOLNDWRU
innen der (außer)schulischen Jugend(bildungs)arbeit umgesetzt. Im Ergebnis erschien das erste, speziell für Jugendliche konzipierte Moderationshandbuch „Die Kunst der Beteiligung“, das mittlerweile beim Verlag Bertelsmann
6WLIWXQJLQGULWWHU$XÀDJHYRUOLHJW
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„Ich habe ToP mit verschiedenen Gruppen eingesetzt. In einer Gruppe mit
Erwachsenen ging es um zukünftige Ziele und Aufgaben. Die konnten mit der
Methode sehr gut herausgearbeitet werden. Es entstand eine Aufgaben- und Zielformulierung, mit der wir bis heute arbeiten. In einem Jugendgottesdienst-Team
ging es darum, neue Besucher zu begeistern und das eigene Team zu festigen. Die
Erfahrung hat gezeigt, dass die gleichberechtigte Beteiligung sehr viel Motivation
für die Umsetzung schafft.“
Andreas Wurzer, Fachstellenleiter Jugendarbeit der Evang. Ref. Kirchgemeinde Olten (Schweiz)

6HLW EHU  -DKUHQ ZHUGHQ HUZDFKVHQH ZLH MXJHQGOLFKH7R3®0RGHUDWRU
innen ausgebildet. Anbieter ist das Institut zur Förderung von Partizipation
und Demokratie e.V. (ipd) in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern wie
dem DGB-Bildungswerk Bund, dem Institut für Jugendarbeit Gauting oder
der Stadt Essen. Die Gründung des ipd erfolgte 2008, nachdem die BertelsPDQQ6WLIWXQJGLH:HLWHUHQWZLFNOXQJGHU7R3®-Methoden selbst nicht weiter
YHUIROJWHXQGHLQ]LYLOJHVHOOVFKDIWOLFKHU7UlJHUGLHZHLWHUH9HUEUHLWXQJXQG
4XDOLWlWVVLFKHUXQJEHUQHKPHQNRQQWH
'LHGHXWVFKH7R3®-Adaption umfasst mehrere Methoden und Verfahren.
Jede ist einzeln einsetzbar, in der Kombination sind sie jedoch besonders
effektiv.
3.1 Austauschmethode – strukturiert und zielgerichtet diskutieren
'LHÄ$XVWDXVFKPHWKRGH³ELHWHWHLQH6WUXNWXUIU*UXSSHQJHVSUlFKHLQGLH
sich alle mit Fakten, Gefühlen und Analysen einbringen und gemeinsame
Ergebnisse erarbeiten können. Sie ist besonders gewinnbringend, wenn es
darum geht Probleme anzusprechen, Sichtweisen zu erweitern oder in kurzer Zeit Informationen von vielen Personen zusammen zu tragen. Die „Austauschmethode“ ist eine der wichtigen „handwerklichen“ Grundlagen der
„Bei der Planung einer Weihnachtsfeier konnte ich ToP mit Schüler/innen der
Offenen Ganztagsschule umsetzen. Ideen sammeln und strukturieren – binnen
kürzester Zeit und ohne große Vorplanung war eine Zusammenarbeit mit guten
Ergebnissen und für alle zufriedenstellend wunderbar möglich! Auch die Kolleg_
innen konnte ich begeistern, denn die machten (obwohl so nicht geplant) bei der
Ideensammlung eifrig mit!“
Sandra Dohrmann, Leitung OGS an der Greta-Fischer-Schule Dachau
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7R3® und kommt auch in den anderen Verfahren immer wieder vor. Sie kann
darüber hinaus auch in anderen Kontexten wie Beratungsprozessen oder im
Coaching verwendet werden.
3.2 Konsens-Workshop – gemeinsam Antworten finden
Ein zweites methodisches Instrument ist der „Konsens-Workshop“. Er ist
geeignet, um in einer Gruppe von einer Problemstellung zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. Die Methode ist sehr effektiv und zielgerichtet. Sie weckt in einem überschaubaren Zeitrahmen das kreative Potential
GHU *UXSSH SURGX]LHUW YLHOIlOWLJH ,GHHQ EHDQWZRUWHW ]HQWUDOH )UDJHQ XQG
ermöglicht neue Impulse für die Weiterarbeit. Alle werden einbezogen, ihr
Wissen und ihre Ideen sind wichtig für das gemeinsame Ergebnis. Konsens
bedeutet dabei, dass alle mit einer Vielfalt an Ideen einverstanden sind und
GLHXQWHUVFKLHGOLFKHQ6LFKWZHLVHQRKQH]XEHZHUWHQZHUWJHVFKlW]WZHUGHQ
Das Besondere der Methode ist, dass durch eine klare Strukturierung im Vorgehen ein sehr übersichtliches Ergebnis entsteht. Der „Konsens-Workshop“
LVW HLJHQVWlQGLJ HLQVHW]EDU XQG VWHOOW ]XJOHLFK HLQH ]ZHLWH %DVLV0HWKRGH
LQQHUKDOEDQGHUHU7R3®-Verfahren dar.
3.3 Aktionsplanung – gemeinsam entwickeln und konkret planen
Die „Aktionsplanung“ ermöglicht eine effektive Planung von Projekten oder
Aktionen. In einem ersten Schritt entwickeln alle eine gemeinsame Vision
GHU HUIROJUHLFKHQ 8PVHW]XQJ XQG VFKlW]HQ GLH 6WlUNHQ XQG 6FKZlFKHQ GHU
Gruppe sowie die Chancen und Risiken des Erfolgs ein. Damit wird es möglich, sich auf sehr realistische Projektziele zu einigen. Auf dieser Grundlage
entsteht eine verbindliche Planungsvereinbarung. Erst danach beginnt die eiJHQWOLFKH3ODQXQJGHU$NWLRQHQ'HUVWUXNWXULHUWHQ6DPPOXQJGHU$NWLYLWlWHQ
(Wie erreichen wir unsere Ziele? Was ist zu tun?) folgt ein partizipativer Planungsprozess und mündet schließlich in einem koordinierten Zeit- und AufgaEHQSODQPLWNODUHQ9HUDQWZRUWOLFKNHLWHQ.UHDWLYLWlW)lKLJNHLWHQ,QWHUHVVHQ
und Ressourcen aller Beteiligten werden in den gesamten Prozess einbezogen.
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3.4 Partizipative Strategische Planung
– miteinander Organisationen verändern
)U (QWZLFNOXQJV RGHU 9HUlQGHUXQJVSUR]HVVH GLH OlQJHUIULVWLJ DQJHOHJW
sind, ist die „Partizipative Strategische Planung“ ein beteiligungsorientiertes
Verfahren der Organisationsentwicklung. Dabei wird gemeinsam am SelbstYHUVWlQGQLV XQG DQ GHQ ]HQWUDOHQ :HUWHQ HLQHU 2UJDQLVDWLRQ JHDUEHLWHW (V
schließt sich eine Umfeldanalyse an, bei der Rahmenbedingungen, StakeholGHUXQG(LQÀXVVIDNWRUHQEHWUDFKWHWZHUGHQ$XI*UXQGODJHGLHVHUGUHL3HUspektiven wird gemeinsam eine praktikable Vision für einen Zeitraum von
drei bis fünf Jahren erarbeitet. Hindernisse werden in den Blick genommen
und Lösungsideen dazu erarbeitet, wie es trotz der absehbaren Hürden möglich wird, sich an der Vision zu orientieren. Die sich ergebende Fülle von
$XIJDEHQNDQQQXQIUGHQ=HLWUDXPHLQHV-DKUHV]XQlFKVWTXDUWDOVZHLVHXQG
LQHLQHPZHLWHUHQ6FKULWWLQ7DJHV3ODQXQJHQNRQNUHWJHSODQWZHUGHQ
4

„Hänschen und Hans“ können ToP®-Moderation lernen!

'LH 7R3® ist für die Moderation von aktiven Gruppenprozessen geeignet,
ZLHVLHEHUDOOYRUNRPPHQLP-XJHQGYHUEDQGGHU7KHDWHUJUXSSHPLWGHQ
%HVXFKHULQQHQGHV-XJHQG]HQWUXPVLQGHU6FKXONODVVHLP2UFKHVWHUGHP
Jugendparlament, bei ehrenamtlichen Aktionen oder auch bei Kontroversen
LP6WDGWWHLO7R3®LVWJHHLJQHWIU=XVDPPHQKlQJHLQGHQHQGLH%HWHLOLJXQJ
aller von Bedeutung ist. Bedingung für den Einsatz ist, dass es ein gemeinVDPHV$QOLHJHQJLEW±XQGGDVVGLH0RGHUDWRULQQHQHLQHVVROFKHQ%HWHLOLgungsprozesses das methodische Handwerkszeug kennen und können.
'LH7R3®-Methoden können leicht gelernt werden! Die Ausbildung ist für
all jene interessant, die in und mit Gruppen arbeiten und Beteiligung fördern
ZROOHQ'HU(UOHUQHQYRQ7R3® ist sehr praxisorientiert und umfasst neben
dem Kennenlernen und Ausprobieren der grundlegenden Methoden ein inGLYLGXHOOHV3UD[LVSURMHNWGLH7HLOQHKPHQGHQHUSUREHQLQLKUHP$UEHLWVIHOG
QRFKZlKUHQGGHU$XVELOGXQJGLH8PVHW]XQJHLQ]HOQHU0HWKRGHQXQGUHÀHNWLHUHQLKUH(UIDKUXQJHQVFKULIWOLFK6LHEHNRPPHQ6XSHUYLVLRQYRQGHQ
$XVELOGXQJVWUDLQHULQQHQXQGOHUQHQLQGHU*UXSSHDXFKYRQHLQDQGHU'DV
ipd bietet u.a. in Zusammenarbeit mit dem Institut für Jugendarbeit in GauWLQJGLH]ZHLWHLOLJH$XVELOGXQJ]XU]XP7R3®0RGHUDWRULQIU0LWDUEHLWHQde aus allen Feldern der Jugendarbeit, der Bildungs- und Gruppenarbeit an.
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8QG DXFK -XJHQGOLFKH N|QQHQ 7R3® lernen und anwenden. Die einfache
Struktur der „Austauschmethode“ und des „Konsens-Workshop“ machen es
möglich, dass auch Ungeübte deren Umsetzung schnell verstehen und die
0HWKRGHQ VHOEVW HLQVHW]HQ N|QQHQ 2E LQ GHU 6FKOHUYHUWUHWXQJ609 LQ
Schulklassen, Vereinen oder Peergroups – es gibt zahlreiche Beispiele, wo
MXQJH0HQVFKHQHUIROJUHLFKPLW7R3® gearbeitet haben. Das ipd hat in den
YHUJDQJHQHQ-DKUHQ7UDLQHULQQHQDXVJHELOGHWGLHZLHGHUXP-XJHQGOLFKHDOV
7R3®0RGHUDWRULQQHQTXDOL¿]LHUWKDEHQ*HPHLQVDPPLWGHPLSGN|QQHQ
MHQDFK%HGDUISDVVJHQDXH.RQ]HSWLRQHQIU0XOWLSOLNDWRULQQHQDXVELOGXQgen vor Ort entwickelt werden.
Weitere Informationen: www.partizipation-lernen.de
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94

