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Titel: KONSTELLATIONEN (Gruppendynamik) 

Lernziele: 

• Interaktion der TeilnehmerInnen zu fördern. 

• Ziel des Trainingskurses zu beleuchten. 

• Selbstevaluation über den Level des Umweltbewusstseins ermöglichen. 

Hintergrundinformation:  

Mit dieser Aktivität wollen wir den TeilnehmerInnen eine visuelle Perspektive ihres 

Ausgangspunktes und der Ziele des IMPRINT+ Trainings geben. Die TeilnehmerInnen 

sollen sich mit den Konzepten der Umweltauswirkungen und des Umweltbewusstseins 

vertraut machen, um die Fragen des Vermittlers verstehen zu können. 
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Vorwissen (für den/die Trainer/in):  

Der/die Trainer/in sollte mit den folgen Konzepten vertraut sein: 

• Einfluss /Auswirkung und Bewusstsein; 

• Wirtschaftliche, soziale und ökologische Dimensionen, 

• Orientierung entlang der Achsen zu den Polen, (vorzugsweise) nach Kartesischem 

Koordinatensystem.  

Materials: gedruckte Karten zur Orientierung entlang der Achsen. 

Dauer: 20 – 30 Minuten. 

Altersgruppe: Erwachsene. 

Anleitung: 

Raumorganisation: freie Fläche (drinnen oder draußen) 

Methodologie: Eine Reihe von Fragen werden an die TeilnehmerInnen gestellt, die diese 

beantworten, indem sie sich entlang der vordefinierten Achsen hinstellen. 
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Frage 1: Wie often unterrichten Sie Jugendliche in Umweltthemen? 

Antwort: TeilnehmerInnen sollten sich auf der NIE-IMMER Achse 

dementsprechend positionieren. Danach sollte über das Ergebnis 

diskutiert und reflektiert werden. 

NIE IMMER 
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Frage 2: Was denken Sie in wie weit Ihre Handlungen die Umwelt 

negativ beeinflussen können? 

Antwort: TeilnehmerInnen sollen sich entlang der 

Einfluss/Auswirkungs-Achse (von Minus zu Plus)positionieren. 

(weiter auf der nächsten Seite) 

AUSWIRKUNG + AUSWIRKUNG - 
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Frage 3: In wie weit kümmern Sie sich um Ihre Umweltbelastung? 

Antwort: Ausgehend von der Endposition der vorherigen Antwort sollten sich die 

TeilnehmerInnen nach der Intensität der Bewusstseinsachse (Minus bis Plus) vor oder zurück 

bewegen. 

Danach sollten Sie die TeilnehmerInnen einladen, über 

das Ergebnis nachzudenken, indem sie sich auf den 

Quadranten konzentrieren, in dem sie stehen und 

fragen, welcher Quadrant das Ziel von IMPRINT + ist 

(geringe Auswirkungen und ein hohes Bewusstsein). 

 

AUSWIRKUNG + AUSWIRKUNG - 

BEWUSSTSEIN + 

BEWUSSTSEIN - 

IMPRINT+ Ziel 
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Frage 4/Anleitung: Bewegen Sie sich näher an die Themen, die Sie besser 

verstehen. 

Antwort: TeilnehmerInnen sollen sich in Richtung wirtschaftliche, soziale oder 

ökologische Achse positionieren. Danach laden Sie ein über das Ergebnis zu 

reflektieren and zu diskutieren. 

SOZIAL ÖKOLOGISCH 

WIRTSCHAFTLICH 
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