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EINLEITUNG 
Das vorliegende Dokument wurde im Rahmen des Projekts ORIENT – Young explorers re-discover 
local communities through orienteering (622532-EPP-1-2020-1-IT-SPO-SCP), entwickelt, einem 
30-monatigen Projekt, das durch das Programm Erasmus + SPORT der Europäischen Union 
kofinanziert wird. 

ORIENT basiert auf der Idee, junge Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund durch einen 
bestimmten Breitensport zusammenzubringen: den Orientierungslauf. Das Projekt zielt darauf ab, 
die soziale Eingliederung zu verbessern und den Aufbau von Kapazitäten und Gemeinschaften 
zu fördern, indem es jungen Menschen aus verschiedenen sozialen und kulturellen Gruppen die 
Möglichkeit gibt, Kontakte zu knüpfen und neue Fähigkeiten zu entwickeln.

ORIENT verfolgt einen Multi-Stakeholder-Ansatz, der die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren, 
d. h. Sporttrainer*innen und Vertreter*innen von Organisationen der Zivilgesellschaft, fördert. 
Dieser Ansatz wird den Sporttrainer*innen und den Mitarbeiter*innen von zivilgesellschaftlichen 
Organisationen innovative Methoden an die Hand geben, um die Teilnahme gefährdeter 
Jugendlicher an sportlichen Aktivitäten auf Gemeindeebene zu fördern. Durch die Ausübung 
von Outdoor-Aktivitäten werden junge Menschen ermutigt, über Fragen der sozialen Inklusion 
nachzudenken, während sie städtische und natürliche lokale Kontexte entdecken. 

Der ORIENT-Lehrplan ist als Lernwerkzeug für Trainer*nnen gedacht, um Orientierungslauf in 
ihre Arbeit mit jungen Menschen zu integrieren und Orientierungslaufaktivitäten zu organisieren, 
um soziale Inklusion und den Zusammenhalt zwischen verschiedenen sozialen und kulturellen 
Gruppen von Jugendlichen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, zu verbessern. Der ORIENT-
Lehrplan stellt das wichtigste Schulungsmaterial für Sporttrainer*innen und Mitarbeiter*innen 
von zivilgesellschaftlichen Organisationen dar, aus dem sie lernen und auf das sie sich bei der 
Durchführung von Orientierungslauf-Kartierungsaktivitäten beziehen können. 
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DAS PROJEKT
Das Projekt ORIENT hat folgende Ziele::

• Einbindung gefährdeter junger Menschen mit Risiko sozialer Ausgrenzung oder sozial 
ausgegrenzt in sportlichen Aktivitäten auf Gemeindeebene;

• Ausstattung von Sporttrainer*innen, Sportverbänden und Mitarbeiter*innen von 
Organisationen der Zivilgesellschaft, die im Bereich der sozialen Inklusion tätig sind, 
mit Instrumenten zur Förderung der Teilnahme gefährdeter junger Menschen an lokalen 
Sportaktivitäten durch einen Breitensport (Orientierungslauf). 

• Verbesserung der sozialen Inklusion in den Partnerländern bei gleichzeitiger Sensibilisierung 
für gesellschaftliche Barrieren und soziale Ausgrenzung, um einen langfristigen und positiven 
Wandel auf lokaler Ebene zu fördern

Während der Projektlaufzeit sind folgende Aktivitäten geplant: 

• Sammlung von inspirierenden bewährten Verfahren, Instrumenten und Methoden zur 
Nutzung des Orientierungslaufs für soziale Inklusion (IO1) 

• Entwicklung eines Lehrplans über Orientierungslauf für soziale Inklusion für Sporttrainer*innen 
und zivilgesellschaftliche Organisationen (IO2) 

• Erstellung einer Toolbox für Orientierungslaufrouten für junge Menschen (IO3)

• Gemeinsame Erstellung eines Kompendiums mit “Routen der Inklusion” aus partizipativen 
Kartierungsworkshops und einem Orientierungslaufwettbewerb (IO4) 

• Erarbeitung eines Manifests über das Potenzial des Orientierungslaufs für die soziale 
Integration (IO5)

Schließlich wird erwartet, dass ORIENT die folgenden Ergebnisse erzielt:

• ORIENT ANTHOLOGY:  bewährte Verfahren, Werkzeuge und Methoden, die den 
Orientierungslauf für die soziale Inklusion nutzen.

• ORIENT CURRICULUM:  Grundlagen des Orientierungslaufs und innovative Methoden zur 
Förderung der Teilnahme gefährdeter junger Menschen an Orientierungslaufaktivitäten..

• GEARS & IDEAS: eine Toolbox für Orientierungslaufstrecken

• ORIENT COMPENDIUM: “ROUTES TO INCLUSION”: gemeinsam erstellt von Sporttrainer*innen, 
Mitarbeiter*innen zivilgesellschaftlicher Organisationen und jungen Menschen durch 
partizipative Kartierung.

• ORIENT MANIFESTO: mit Ergebnissen und Empfehlungen zum Potenzial des Orientierungslaufs 
für die soziale Integration.



ZIELE DES LEHRPLANS
 

Der ORIENT-Lehrplan ist als Lerninstrument für Trainer*innen gedacht, die den Orientierungslauf 
in ihre Arbeit mit jungen Menschen integrieren wollen. Der ORIENT-Lehrplan ist in drei Abschnitte 
unterteilt:

 
ORIENTIERUNGSLAUF, DIE GRUNDLAGEN UND DIE MÖGLICHKEITEN 

This Dieser Abschnitt bietet eine theoretische Einführung in die Welt 
des Orientierungslaufs und seine Anwendbarkeit in städtischen und 
ländlichen Umgebungen, die es den Ausbilder*innen ermöglicht, 
orientierungslaufbasierte Aktivitäten zu organisieren.

 
AUFBAU EINES INKLUSIVEN UMFELDS

Dieser Abschnitt bietet den Leser*innen praktische Leitlinien für den Aufbau 
eines integrativen Umfelds, um die Beteiligung gefährdeter Jugendlicher an 
Orientierungslauf-Aktivitäten zu gewährleisten.

 
MAPPING FÜR INKLUSION, VOM STANDORT ZUR AKTION

Dieser Abschnitt bietet einen spezifischen Rahmen für die Gestaltung neuer 
thematischer Orientierungslaufrouten mit jungen Menschen und für die 
Organisation von Kartierungsworkshops mit einem ko-kreativen Ansatz.

Dank des ORIENT-Lehrplans erhalten Sporttrainer*innen und Mitarbeiter*innen von 
zivilgesellschaftlichen Organisationen alle relevanten Informationen über den Orientierungslauf 
und haben die Möglichkeit, aus einer breiten Palette von Methoden zu wählen, um Aktivitäten mit 
jungen Menschen durchzuführen, die auf die spezifischen Bedürfnissen der Zielgruppe, mit der 
sie arbeiten, abgestimmt sind. Aus diesem Grund ist der ORIENT-Lehrplan sehr vielseitig und lässt 
sich leicht auf neue Kontexte übertragen.

Um sie vorzubereiten und mit der Durchführung von Orientierungslaufaktivitäten vertraut zu machen, 
verfolgt das Curriculum einen Ansatz des „Learning by Doing“ und des Erfahrungslernens, der 
es Sporttrainer*innen und Mitarbeiter*innen von zivilgesellschaftlichen Organisationen ermöglicht, 
direkte Erfahrungen mit dem Orientierungslauf zu machen, bevor sie ihn mit jungen Menschen 
durchführen. 

Der ORIENT-Lehrplan ist das zweite “intellectual putput“ des ORIENT-Projekts. Die Ergebnisse und 
das Wissen, das in der Forschungsphase der ORIENT-Anthologie (IO1) gesammelt wurde, stellen die 
Grundlage dar für die Entwicklung dieses Lehrplans, der Sporttrainer*innen und Mitarbeiter*innen 
zivilgesellschaftlicher Organisationen (CSOs) eine Reihe konkreter Fähigkeiten, Werkzeuge und 
Methoden an die Hand gibt, um mit Hilfe des ORIENT-Ansatzes orientierungslaufbasierte Aktivitäten 
zur sozialen Inklusion mit jungen Menschen durchzuführen.

.
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WIRKUNG UND ZIELSETZUNG 
DES CURRICULUMS
Der ORIENT-Lehrplan hat zwei Hauptziele:

Sporttrainer*innen und Mitarbeiter*innen von zivilgesellschaftlichen 
Organisationen, die praktisches Wissen darüber erlangen, wie sie 
orientierungslaufbasierte Aktivitäten zur Förderung der sozialen Inklusion 
gefährdeter junger Menschen fördern können. Die Einbeziehung 
von Sporttrainer*innen und Mitarbeiter*innen zivilgesellschaftlicher 
Organisationen kann einen fruchtbaren Austausch sich ergänzender 
Fähigkeiten fördern: Sportorganisationen können ihr Engagement im 
sozialen Bereich verbessern, während zivilgesellschaftliche Organisationen 
den Sport in ihre tägliche Arbeit innerhalb der Gemeinschaft integrieren 
können.

Das Curriclulum wird sich auf vulnerable junge Menschen auswirken, da 
sie Zugang zu Orientierungslauf-Aktivitäten haben, die von Trainer*innen 
organisiert werden. Die Jugendlichen werden äußerst wertvolle soziale 
Kompetenzen erwerben und ihr Gefühl der Zugehörigkeit zu einer 
Gemeinschaft gestärkt.

Es wird erwartet, dass sich das Curriculum direkt auf die Sporttrainer*innen und die 
Mitarbeiter*innen der zivilgesellschaftlichen Organisationen auswirkt, die mit innovativen Methoden 
und Instrumenten ausgestattet werden, um die soziale Inklusion junger gefährdeter Menschen 
zu fördern. Die Jugendlichen werden indirekt von dem Curriculum profitieren, da sie in den 
nächsten Projektphasen die Möglichkeit haben werden, an engagierten Aktivitäten teilzunehmen 
und dabei soziale Bindungen zu Gleichaltrigen und zum lokalen Umfeld aufzubauen. Darüber 
hinaus werden die Partnerorganisationen des ORIENT-Konsortiums diese Ressource nutzen, um 
innovative Ansätze zur Unterstützung der Eingliederung junger Menschen vor Ort zu erlernen 
und so näher an der lokalen Gemeinschaft zu sein und ihr lokales Netzwerk und ihre Reichweite 
zu verbessern.
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MODUL 1
ORIENTIERUNGSLAUF, 

DIE GRUNDLAGEN UND 
DIE MÖGLICHKEITEN



12

MODUL 1
ORIENTIERUNGSLAUF, DIE GRUNDLAGEN 
UND DIE MÖGLICHKEITEN
Das erste Modul bietet einen Überblick über den Orientierungslauf in seinen verschiedenen 
Formen, damit sich die Leser*innen mit den grundlegenden Fähigkeiten und Kenntnissen des 
Orientierungslaufs vertraut machen können. Das Modul vermittelt alle notwendigen Informationen 
über den Orientierungslauf, seine Ursprünge, die benötigten Hilfsmittel und seine Anwendbarkeit 
in städtischen oder ländlichen Umgebungen sowie die Faktoren, die bei der Einrichtung eines 
Orientierungslaufs zu berücksichtigen sind. Am Ende des Moduls werden die Leser*innen einen 
Einblick in die Welt des Orientierungslaufs erhalten haben.

Einführung in ORIENT und Sport zur sozialen Inklusion
Sport hat den Menschen schon immer geholfen, ein gesünderes Leben zu führen, neue Fähigkeiten 
zu entwickeln und sich in ihren lokalen Gemeinschaften zu engagieren. Das Potenzial des Sports 
als Mittel zur Förderung der sozialen Inklusion ist allgemein anerkannt: Sport bringt Menschen 
zusammen, überwindet soziale Barrieren und baut Brücken zwischen den Menschen. Sport 
kann Möglichkeiten schaffen, den Zusammenhalt von Gemeinschaften zu fördern, insbesondere 
bei gefährdeten jungen Menschen und anderen benachteiligten Gruppen wie Migrant*innen, 
Menschen mit Behinderungen oder anderen Minderheitengruppen. Die soziale Inklusion durch 
Sport kann daher durch die Förderung proaktiver Verhaltensweisen, Optionen und Maßnahmen 
gefördert werden, damit sich Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund, Alter und Fähigkeiten 
willkommen und respektiert fühlen und in eine Gruppe oder Struktur einbezogen werden.

Wie Celestino und Pereira (2015) zeigen, ist der Orientierungslauf eine äußerst flexible Disziplin, die sich 
an die Bedürfnisse heterogener Teilnehmergruppen anpassen lässt, wodurch das Inklusionspotenzial 
des Sports selbst maximiert wird. So hat sich beispielsweise gezeigt, dass Orientierungslauf auch für 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Sehbeeinträchtigungen (Langbein, Blasch, Chalmers; 1981) 
und geistigen Beeinträchtigungen geeignet ist (Orienteering NZ, 2014).

In diesem Zusammenhang möchte das Projekt ORIENT junge Menschen mit unterschiedlichem 
Hintergrund durch den Orientierungslauf zusammenbringen, da dieser den Menschen helfen kann, 
ein gesünderes Leben zu führen, neue Fähigkeiten für die Beschäftigung zu entwickeln und sich in 
ihren lokalen Gemeinschaften zu engagieren. In diesem Sinne hat sich der Sport als wirksam erwiesen, 
wenn es darum geht, lokale Fähigkeiten, Kenntnisse und Ressourcen aufzubauen, den sozialen 
Zusammenhalt zu stärken, Strukturen und Mechanismen für den Dialog in der Gemeinschaft und 
die Entwicklung von Führungsqualitäten zu erleichtern und die Bürgerbeteiligung zu fördern. Das 
Projekt zielt darauf ab, die soziale Eingliederung und das Wissen über die lokalen Gegebenheiten 
in verschiedenen Ländern zu verbessern und gleichzeitig das Gefühl der Handlungsfähigkeit und 
des positiven Wandels auf lokaler Ebene zu fördern.

Durch die Erkundung eines bestimmten Gebiets und die Entdeckung seiner natürlichen und 
kulturellen Reichtümer durch den Orientierungslauf können junge Orientierungsläufer*innen ihr 
Wissen über ihre lokale Gemeinschaft vertiefen, und dies kann marginalisierten Gruppen die 
Möglichkeit geben, am Gemeinschaftsleben teilzunehmen. Auch der Dialog und die Teamarbeit 
zwischen jungen Menschen mit unterschiedlichem sozialem und kulturellem Hintergrund können 
die Gemeinschaftsbildung fördern. 

Darüber hinaus ist der Orientierungslauf ein wirksames Instrument zur Förderung des 
Kapazitätenaufbaus: Durch den Orientierungslauf können Jugendliche ihre Fähigkeit verbessern, sich 
in unbekannten Umgebungen zu bewegen, und fühlen sich weniger orientierungslos und ängstlich, 
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wenn sie sich neuen Situationen stellen müssen. Dank der Orientierungslauf-Aktivitäten können die 
Jugendlichen aus ihrer Komfortzone heraustreten und autonomer und unabhängiger werden, da sie 
die Möglichkeit haben, ihren eigenen Platz zu suchen - und möglicherweise zu schaffen. 

In Anbetracht all dieser Möglichkeiten wird ORIENT die Eigenverantwortung junger Menschen für 
das Projekt fördern, und zwar nicht nur als Teilnehmer*innen an den Orientierungslaufaktivitäten 
auf lokaler Ebene, sondern auch bei der Gestaltung der spezifischen Inhalte ihrer eigenen 
Orientierungslaufstrecken. Die jungen Menschen leisten einen unschätzbaren Beitrag zu den 
Gemeinschaften und werden durch ihre Teilnahme selbst gestärkt.

Dieser Prozess, der von Sporttrainer*innen und Mitarbeiter*innen zivilgesellschaftlicher  
Organisationen begleitet wird, hat auch das Potenzial, ihre Fähigkeiten zu stärken zur 
Teilhabe zu ermutigen sowie zur Entwicklung gemeinsamer Werte. Das Projekt zielt daher 
darauf ab, das Bewusstsein lokaler Gemeinschaften, Interessenvertreter*innen und politischer 
Entscheidungsträger*innen für den Wert des Sports als Instrument der Inklusion zu schärfen, das 
Solidarität und Teilhabe sowie Kohäsions- und Inklusionspolitik auf breiter Ebene fördern kann. 

SELBSTEINSCHÄTZUNG
Was ist Inklusion?

• Proaktive Verhaltensweisen, Optionen und Maßnahmen, die dazu beitragen, dass sich 
Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund, Alter und Fähigkeiten willkommen und re-
spektiert fühlen

• Die Handlung oder der Zustand der Einbeziehung oder des Eingebundenseins in eine 
Gruppe oder Struktur

• Die Praxis oder Politik, die Menschen, die andernfalls ausgegrenzt oder an den Rand 
gedrängt würden, wie z. B. Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen 
und Mitglieder anderer Minderheitengruppen, gleichen Zugang zu Chancen und Ressou-
rcen bietet;

• Alle der oben genannten Aspekte
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Welche Gruppen sind in Ihrem lokalen Umfeld am stärksten von sozialer Ausgrenzung bedroht ?

Wie kann der Orientierungslauf ihren Prozess der sozialen Eingliederung erleichtern ?

(Orienteering Canada, 2021)

Regeln und Merkmale des Orientierungslaufs: 
Spezifisches Wissen zum Orientierungslauf, 
um Auszubildenden zu ermöglichen, 
Orientierungslaufaktivitäten richtig zu 
organisieren.
Worum geht es beim Orientierungslauf?

Der Orientierungslauf ist ein Navigationssport, der normalerweise 
in den Wäldern, heutzutage aber auch in den historischen 
Zentren der Städte ausgeübt wird. Es handelt sich dabei natürlich 
um eine Aktivität im Freien, bei der man als Einzelperson oder 
in einer Gruppe unterwegs ist und dabei bestimmte Hilfsmittel 
benutzt. Mit anderen Worten: Der Orientierungslauf erfordert 
navigatorische Fähigkeiten, um sich mit Karte und Kompass in 
unterschiedlichem und meist unbekanntem Terrain von Punkt zu 
Punkt zu bewegen, und zwar mit hoher Geschwindigkeit.
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Wo liegen die Ursprünge?

Die Geschichte des Orientierungslaufs beginnt im späten 19. Jahrhundert in Schweden, wo er 
ursprünglich als militärisches Training diente. Da die Soldaten sich oft in unbekannten Gebieten 
und in jeder Art von Gelände bewegen mussten, mussten sie in der Lage sein, sich anhand der 
Informationen zu bewegen, die sie in den ihnen zur Verfügung gestellten Karten finden konnten. 
Am 28. Mai 1893 wurde bei den jährlichen Spielen der Stockholmer Garnison für schwedische 
Militäroffiziere der erste Wettbewerb ausgetragen, vielleicht zum Spaß, vielleicht aber auch, um 
ihre Fähigkeiten zu testen. Von da an bezeichnete der Begriff Orientierungslauf” das Durchqueren 
von unbekanntem Land mit Hilfe einer Karte und eines Kompasses. Die Aktivität gewann langsam 
an Popularität und 1897 fand der erste zivile Wettbewerb statt. Aber erst in den 1930er Jahren 
wurde der Sport dank der Erfindung preiswerter und zuverlässiger Kompasse weit verbreitet. 
Um allen Bürger*innen der Welt die Möglichkeit zu geben, ohne Sprachbarrieren und unter den 
gleichen Bedingungen wie die anderen an den Wettkämpfen teilzunehmen, gründeten einige 
Orientierungslauforganisationen 1961 den Internationalen Orientierungslaufverband (IOF), der die 
Regeln festlegte und die universelle Sprache der Karten wählte (Wikipedia, 2021a).

Die Grundlagen des Orientierungslaufs

Wie jede Sportart basiert auch der Orientierungslauf auf einigen Grundregeln, Handlungen und 
Zielen. Die folgenden fünf Konzepte sind die Grundlagen des Orientierungslaufs:

•	 Verstehe, wo du dich auf der Karte befindest und wohin du gehst;
•	 Orientiere dich auf der Karte;
•	 Wähle und plane deine Route;
•	 Gehe von A nach B;
•	 Finde den Kontrollpunkt.  . 
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Welche Formen des Orientierungslaufs gibt es? 

Der Orientierungslauf wird heute in verschiedenen Formen ausgeübt: 

https://www.youtube.com/
embed/9ZmYCvMTmQI?feature=oembed

https://www.youtube.com/embed/
MS7DqiOjkrQ?feature=oembed

https://www.youtube.com/embed/
S1SggdsbHlk?feature=oembed 

https://www.youtube.com/embed/
Gaxs9mUILCg?feature=oembed

FUSSORIENTIERUNGSLAUF

Die erste Disziplin, die eingeführt wurde, behält heute 
ihre ursprünglichen Merkmale bei: Es gibt keine markierte 
Strecke und der Orientierungsläufer muss sich mit Karte 
und Kompass orientieren, während er läuft.

MOUNTAINBIKE-
ORIENTIERUNGSLAUF. 
 
Orientierungslauf mit dem Mountainbike auf Wegen 
und Pfaden.

SKI-ORIENTIERUNGSLAUF
Wintersport, bei dem Navigation und Skilanglauf 
in unwegsamem Gelände auf präparierten Loipen 
kombiniert werden. (IOF, 2021a).

WEGORIENTIERUNGSLAUF
Diese Disziplin des Orientierungslaufs konzentriert 
sich auf das Kartenlesen in natürlichem Gelände. 
Sie wurde entwickelt, um allen, auch Menschen 
mit eingeschränkter Mobilität, die Möglichkeit zu 
geben, an einem sinngebenden Orientierungslauf 
teilzunehmen (IOF, 2021 b).

Try a simulation of trail orienteering: http://www.trailo.it/Presentazione.asp 

https://www.youtube.com/embed/9ZmYCvMTmQI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/9ZmYCvMTmQI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/MS7DqiOjkrQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/MS7DqiOjkrQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/S1SggdsbHlk?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/S1SggdsbHlk?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Gaxs9mUILCg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Gaxs9mUILCg?feature=oembed
http://www.trailo.it/Presentazione.asp
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Welche Hilfsmittel werden benötigt?

Für diesen Sport werden in der Regel fünf Hilfsmittel benötigt:

 Topographische Karte

Orientierungslaufkarten sind still, da sie Symbole und keine 
Worte verwenden, und sehr detailliert sind. Tatsächlich muss 
eine Karte alle grundlegenden Informationen enthalten:

	 die Form der Bodenoberfläche
	 die Legende, die uns die Bedeutung der verschiedenen Symbole erklärt
	 den Ausgangspunkt, der in der Regel durch ein Dreieck dargestellt wird
	 die Kontrollpunkte, die durch einen Kreis und eine Zahl dargestellt werden
	 der Zielpunkt, an dem sich die Doppelkreise befinden.

Die Karte ist immer maßstabsgetreu gezeichnet und mit einem Maßstabsbalken versehen, wobei 
die Gitter nach dem magnetischen Norden ausgerichtet sind, der sich immer oben auf der Karte 
befindet. Alle Karten verwenden einen international vereinbarten Satz von Symbolen, die logisch 
und leicht zu erlernen sind, damit sie von allen Teilnehmer*innen unabhängig von ihrer Herkunft 
oder Muttersprache gelesen werden können. Normalerweise sind der Start- und der Zielpunkt 
getrennt, sie können sich aber auch an der gleichen Stelle befinden. 

    

Eine Orientierungslaufkarte des Stadtzentrums von Palermo

The Sieben Farben werden in den Karten des Orientierungslaufs verwendetet:

 Magenta kennzeichnet Routen und gefährliche oder private Bereiche;
 Weiß steht für den Wald;
 Grün steht für die Waldabschnitte, die nicht begehbar sind;
 Blau steht für jede Wasserquelle: Seen, Flüsse, das Meer, Brunnen und so weiter;
 Gelb wird für Lichtungen und Niederungen verwendet;
 Braun steht für die Form des Bodens, die Wege und die Straßen;
 Schwarz steht für die Felsen und alle vom Menschen geschaffenen Elemente.
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(Andersson, 2020)

Ein Kompass

Um sich an Kontrollpunkten zurechtzufinden, braucht man einen Kompass. Es gibt zwei Haupttypen 
von Kompassen, die beim Orientierungslauf verwendet werden: die Daumenkompasse, die kleiner 
sind und oft von Profisportlern verwendet werden, und die Grundplattenkompasse. 

Daumenkompass und Grundplattenkompass (Wikimedia commons, 2016)
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Die einfachste Art, Karte und Kompass zusammen zu 
benutzen, ist, die Karte nach Norden auszurichten. 
Richten Sie einfach die Meridiane der Karte mit 
der Kompassnadel so aus, dass “oben” auf der 
Karte nach Norden zeigt. Jetzt zeigt alles auf der 
Karte in dieselbe Richtung wie auf dem Boden.

Die Verwendung eines Kompasses kann eine 
Herausforderung sein, auch weil das Ablesen des 
Kompasses heutzutage nicht mehr erforderlich 
ist: Handys und GPS können ihn leicht ersetzen. 
Daher sollten neue Methoden zur Ermittlung der 
richtigen Route eingeführt werden. 

So könnten die Teilnehmer*innen beispielsweise in städtischen Gebieten ihren Weg mit Hilfe der 
Karte und der Informationen, die sie von den Einheimischen erhalten, wählen. Dies wäre nicht 
nur ein grundlegendes Hilfsmittel, um den Kontrollpunkt zu lokalisieren und die Route dorthin zu 
bestimmen, sondern auch eine Möglichkeit, mit anderen Personen in Kontakt zu treten, die einige 
Details über den von den Teilnehmer*innenn gesuchten Punkt von Interesse mitteilen können.. 

Ein Kontrollpunkt  

https://www.youtube.
comembed/7MQUIYsmQhc?feature=oembed

Es handelt sich um einen markierten 
Wegpunkt, der in der Regel durch eine 
dreieckige Fahne in den Farben weiß 
und orange dargestellt wird und zu dem 
ein Kontrollstempel gehört, mit dem 
Markierungslöcher in die Orientierungslauf-
Kontrollkarten gestanzt werden können. 
Verschiedene Stanzen erzeugen 
unterschiedliche Muster von Löchern auf 
dem Papier.

Eine Alternative zu den traditionellen 
Kontrollpunkten sind QR-Code-Kontrollpunkte, 
die es den Orientierungsläufern ermöglichen, 
den an jedem Kontrollpunkt angebrachten 
Code einfach mit ihrem Handy zu scannen. Dieses Verfahren erfordert laminierte Karten mit 
einem aufgedruckten QR-Code, ein Mobiltelefon mit einer Barcode-Leseanwendung und eine 
Internetverbindung während des gesamten Rennens.

https://www.youtube.com/embed/7MQUIYsmQhc?feature=oembed
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denen jedes Mitglied für die Suche nach einem oder 
zwei Kontrollpunkten verantwortlich ist, so dass das 
Team am Ende so viele Kontrollkarten hat, wie es 
Teilnehmer*innen im Team hat. Die Teilnehmer werden 
sich als Teil eines Ganzen fühlen, das dieselben 
Erfahrungen und Werte teilt. 

A Eine Kontrollkarte  

Sie muss an jedem Kontrollpunkt eingestempelt werden. Die Kontrollbeschreibung, oder auch 
Kontrolldefinition genannt, gibt Ihnen detaillierte Informationen zu den Kontrollen. Eine Kontrollkarte, 
die im Wald verwendet wird, unterscheidet sich deutlich von der, die für ein Stadtrennen 
benötigt wird. In ersterem Fall sind die Kontrollpunkte mit Nummern gekennzeichnet, während die 
Kontrollkarte in der Abbildung unten durch einige Bilder ergänzt wird, die den Teilnehmer*innen 
verdeutlichen, wonach sie suchen.

Die Orientierungsläufer*innen müssen den Kontrollstempel, der neben jedem Kontrollpunkt hängt, 
benutzen, um die verschiedenen Felder der Kontrollkarte zu markieren. Alle Kontrollpunkte müssen in 
der Reihenfolge, in der sie auf der Karte eingezeichnet sind, gelocht werden. (Iredell County, 2015).

Wie funktioniert das Rennen? 

Um die Fairness zwischen den Teilnehmer*innen zu gewährleisten, wird die Karte in der Regel 
erst am Start ausgehändigt, und die Teilnehmer*innen starten in Abständen von mindestens einer 
Minute. Die Strecken sind je nach Kategorie unterschiedlich: Meistens nehmen Anfänger*innen 
an der leichtesten Strecke teil. Diejenigen, die bereits an anderen Wettbewerben teilgenommen 
haben, werden nach Alter und Geschlecht eingeteilt. Die Startzeit wird registriert, ebenso wie die 
Ankunftszeit. Vom Startpunkt aus müssen die Orientierungsläufer*innen den ersten Kontrollpunkt 
und nach und nach alle anderen in der richtigen Reihenfolge erreichen. Die Kontrollpunkte sind im 
Gelände mit weißen und orangefarbenen Fähnchen, den so genannten “Laternen”, gekennzeichnet. 
Jeder Kontrollpunkt ist mit einer Nummer und einem elektronischen oder manuellen Stempelkasten 
versehen, um zu registrieren, dass die Teilnehmer*innen die richtige Stelle gefunden hat. Der manuelle 
Stempelkasten ist an jedem Kontrollpunkt anders, damit er am Ende des Rennens identifiziert 
werden kann. Allen Teilnehmer*innen ist es freigestellt, welchen Weg sie von einem Kontrollpunkt 
zum anderen nehmen. Wichtig ist nur, dass die Kontrollkarte in der richtigen Reihenfolge und in 
der kürzest möglichen Zeit markiert wird.

Am Ende des Rennens, wenn die Kontrollkarten ausgewertet sind, werden die Sieger*innen der 
verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Um den Sport besser als Instrument für die soziale 
Inklusion zu nutzen, kann das Rennen auf eine nicht wettbewerbsorientierte Weise organisiert 
werden, indem verschiedene Kooperationsmodelle eingeführt werden, wie z. B. die Möglichkeit, 
dass die Teilnehmer*innen, die als erste die Kontrollpunkte finden, Hinweise und Anhaltspunkte 
für die Nachfolgenden hinterlassen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, Teams zu bilden, von 

(Swiss-O-Week 2014: https://www.youtube.
com/watch?v=3PZub8zSFy8)

https://www.youtube.com/watch?v=3PZub8zSFy8
https://www.youtube.com/watch?v=3PZub8zSFy8
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Die Organisation eines Orientierungslaufs und seine sichere Durchführung erfordern Zeit und 
Ressourcen, sowohl personell als auch materiell. Vor und während der Veranstaltung sind mehrere 
Fachleute im Einsatz: von den Wettkampfleitern, die die Kontrollpunkte an Orten aufstellen, 
von denen sie wissen, dass sie nicht gefährlich und gleichzeitig historisch, naturkundlich oder 
geografisch interessant sind, bis zu den Zeitnehmer*innen, den Wettkampfrichter*innen bis zum 
medizinischen Personal.

SELBSTEINSCHÄTZUNG
Was ist Orientierungslauf?

•	 Orientierungslauf ist ein Sport der Navigation mit Hilfe einer sehr detaillierten Karte 
•	 Orientierungslauf umfasst Sportarten, die Navigationsfähigkeiten unter Verwendung einer Karte 

und eines Kompasses erfordern, um in unterschiedlichem und meist unbekanntem Gelände von 
Punkt zu Punkt zu navigieren, während man sich mit hoher Geschwindigkeit bewegt

•	 Ein Spaziergang im Wald mit einem Kompass.
•	 Eine Schatzsuche

Was war das erste Format des Orientierungslaufs?
•	 Ski-Orientierungslauf 
•	 Pfadorientierungslauf 
•	 Mountainbike-Orientierungslauf 
•	 o Orientierungslauf zu Fuß

Wofür steht das Dreieck?
•	 Einen Baum 
•	 Eine Kirche 
•	 Den Startpunkt 
•	 Ein Kontrollpunkt

Was bedeutet die Farbe Gelb in der Kartografie?
•	 Das Meer 
•	 Das Tiefland 
•	 Die vom Menschen geschaffenen Merkmale 
•	 Die Waldgebiete

Welche Farben hat die Laterne im Orientierungslauf?
•	 Orange und weiß 
•	 Schwarz und weiß 
•	 Rot und weiß 
•	 o Grün und orange

http://catchingfeatures.com/b/skiomapmemory.html 

http://catchingfeatures.com/b/skiomapmemory.html


22

und sinnvolle Beziehungen und Kontakte zu anderen Menschen knüpfen, von den Teamkolleg*innen 
bis hin zu Fremden, die sie nach Informationen fragen können. Außerdem kann die Teilnahme an 
einem Wettbewerb, der in der Stadt stattfindet, eine besondere Bindung zwischen den jungen 
Teilnehmer*innen und den wichtigsten Orten dieser Stadt schaffen. Auf diese Weise lernen sie die 
Orte kennen, die für die Gemeinschaft, die in diesem speziellen Gebiet lebt, ein Wahrzeichen sind. 
Schließlich bedeutet die Organisation eines Rennens in einem städtischen Kontext, dass alle daran 
teilnehmen können, einschließlich Menschen mit eingeschränkter Mobilität, deren Beteiligung in 
natürlicher Umgebung gering, wenn sie nicht ausgeschlossen wäre.

Städtische Kontexte haben jedoch auch ihre Nachteile. Da das Gebiet, das der Lauf abdeckt, 
in der Regel ziemlich groß ist und es viele äußere Einflüsse gibt, ist es wahrscheinlich, dass 
die Teilnehmer*innen dazu gebracht werden, sich mit anderen Elementen zu beschäftigen als 
denen, nach denen sie eigentlich suchen.  Außerdem kann die Organisation eines Laufs in den 
Stadtzentren eine Herausforderung sein und ist zweifellos schwieriger als die Planung eines 
Orientierungslaufs im Wald. Es sind nämlich Genehmigungen und Zulassungen erforderlich, um 
den Verkehr einzuschränken und das Gelände des Laufs zu sichern.

Das folgende Video zeigt einen typischen 
Orientierungslauf, der in einem städtischen Gebiet 
stattfindet: (VIDEO)

In Anbetracht dieser Elemente kann die Alternative, 
den Orientierungslauf im städtischen Kontext 
durchzuführen, für einige Zielgruppen, wie z. B. 
Jugendliche mit unterschiedlichem Hintergrund, 
Fähigkeiten und Mobilität, besser funktionieren, 
da sie an einem sicheren und anregenden Lauf 
teilnehmen und dabei die interessantesten Orte 
einer Stadt entdecken können.  

Orienteering in urban contexts and natural environments
Wie bereits erwähnt, kann ein Orientierungslauf sowohl im Wald oder in anderer natürlicher Umgebung 
als auch in städtischen Umgebungen stattfinden. Der Orientierungslauf ist die ursprüngliche und 
am weitesten verbreitete Form, bei der körperliche und geistige Herausforderungen kombiniert 
werden. Er hilft dabei, sich in einem abgelegenen Gelände zurechtzufinden, in dem es keine oder 
nur wenige vom Menschen geschaffene Elemente gibt, und er lehrt, die natürliche Umgebung 
zu beobachten und daraus Informationen über die Richtung und den Verlauf der Strecke zu 
gewinnen. Es ist auch nützlich, um Vertrauen in nicht-elektronische Geräte zu gewinnen: GPS 
und Telefone sind nicht immer zuverlässig, und sie benötigen eine Internetverbindung, um zu 
funktionieren. Die natürliche Umgebung kann jedoch gefährlich sein. Tiere, dichte Vegetation und 
nicht ebenes Gelände können untrainierte und unerfahrene Teilnehmer auf die Probe stellen. 
Außerdem ist es in einer natürlichen Umgebung schwierig, ein alternatives Werkzeug zum Kompass 
zu finden, der das wichtigste und vielleicht einzige 
Instrument zur Navigation an Orten ohne spezifische 
Orientierungspunkte bleibt. Aus diesem Grund kann 
das Gefühl, sich verlaufen zu haben, für diejenigen, 
die ihre ersten Erfahrungen machen, häufig und 
frustrierend sein.

Ein Beispiel für einen Orientierungslauf in der Natur 
ist im folgenden Video zu sehen: (VIDEO):

Andererseits bietet der Orientierungslauf in der 
Stadt den Teilnehmer*innen die Möglichkeit, einige 
Fähigkeiten zu entwickeln, die sie jeden Tag in die 
Praxis umsetzen können, während sie Spaß haben 

https://www.youtube.com/embed/kDkdJeG_
Qa4?feature=oembed

https://www.youtube.com/watch?v=flPKmqaBFJE 

https://www.youtube.com/embed/kDkdJeG_Qa4?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/kDkdJeG_Qa4?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=flPKmqaBFJE
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SELBSTEINSCHÄTZUNG
Welche Vorteile und Risiken birgt die Organisation von Orientierungslaufaktivitäten in der 
Stadt?

Was sind die Vorteile und Risiken der Organisation von Orientierungsläufen in der Natur?

Welcher Ort eignet sich am besten, um mit jungen Menschen Orientierungslauf zu üben,  
und zwar in Ihrem lokalen Umfeld?

Wie organisiert man einen Orientierungslauf?
Jeder Wettkampf hat seine eigenen Elemente, denn sowohl die Austragungsorte als auch die 
beteiligten Gruppen sind unterschiedlich und bedürfen einer besonderen Regelung. Es gibt jedoch 
einige Aktivitäten, die für alle Wettkämpfe gleich sind. Hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die 
für die Planung eines Orientierungslaufs verwendet werden kann.

1. Suche nach einem geeigneten Veranstaltungsort. 

Es muss ein Ort sein, der aus naturwissenschaftlicher, historischer oder künstlerischer Sicht 
relevant ist. In städtischen Kontexten empfehlen sich beispielsweise die historischen Zen-
tren, da sie in der Regel das Herz der Stadt bilden und dort zahlreiche Kirchen, Moscheen, 
Denkmäler, Museen und Geschäfte zu finden sind, die entweder als jahrhundertealte 
Geschäfte oder als Beispiel für Integration und Zusammenarbeit von Bedeutung sind. Das 
gesamte Gebiet, in dem wir den Wettkampf durchführen wollen, sollte untersucht werden, 
um alle besonderen Merkmale und kritischen Profile zu ermitteln. In natürlichen Kontexten 
sind zum Beispiel im Wald Elemente wie besonders große Bäume, Bäume, die sich deut-
lich von den anderen unterscheiden, Kreuzungen, Brunnen, Wassertröge, Hochspannung-
sleitungen, Ruinen und Häuser zu berücksichtigen.  

2. Ausarbeitung von Routen. 

Die Strecken werden je nach den verschiedenen Kategorien an Teilnehmer*innen (Kinder, 
junge Erwachsene, Männer, Frauen), an die sich der Lauf richtet, unterschiedlich lang und 
schwierig sein. Die Strecken können nahe beieinander liegende Kontrollpunkte haben, 
müssen aber mit einem eindeutigen Erkennungszeichen versehen sein 

3. Erstellen der Karten

Die Strecken werden in eine Karte übertragen, auf der die Kontrollpunkte, Privatgrund-
stücke und Sperrgebiete oder Gefahrenstellen farblich gekennzeichnet sind. Wenn erhe-
bliche Gefahren in dem Gebiet, in dem der Wettbewerb stattfindet, nicht ausgeschlossen 
werden können, muss ein Kampfrichter ernannt werden, der diese spezielle Zone über-
wacht, um Unfälle zu vermeiden. Bei langen Strecken muss der/die Wettbewerbsleiter*in 
die Stellen festlegen, an denen Ersthelfer*innen (deren Anwesenheit obligatorisch ist) sta-
tioniert werden sollen. Bei kurzen Strecken können Krankenwagen in der Nähe des Starts 
oder des Ziels stationiert werden.. 

4. Platzierung des Startpunktes

Der Startpunkt muss in einem gut zugänglichen und weitläufigen Bereich liegen, damit die 
Wettkampfrichter die Teilnehmer und deren Startzeit leicht kontrollieren können. 
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5. Kennzeichnung der Kontrollpunkte

Jeder Kontrollpunkt muss durch einen Stempelkasten gekennzeichnet werden, der sowohl 
manuell als auch elektronisch sein kann, mit einem unterschiedlichen Muster, so dass die 
Karte in jedem mit einer Nummer versehenen Kasten ein bestimmtes Zeichen enthält. Die 
Muster können sehr unterschiedlich sein: von einer Reihe von Punkten bis zu Linien oder 
anderen Symbolen.

6. Organisation der Teilnehmer*innen

Nachdem die Einladungen verschickt wurden, müssen die Teilnehmer*innen erfasst und 
in Kategorien eingeteilt werden, wenn sie alleine antreten, oder in Teams, wenn sie mit 
anderen konkurrieren.

7. Start des Rennens

Am Tag des Rennens, kurz vor dem Start, werden den Teilnehmer*innen die Kontrollkarten 
ausgehändigt, die nach Genehmigung durch die Kampfrichter*innen mit dem Wettkampf 
beginnen können.

Viele weitere Tipps und Anregungen sowie offizielle Vorlagen, die für die Organisation 
eines Orientierungslaufs nützlich sind, finden Sie auf der Website des Internationalen 
Orientierungslaufverbands:

https://orienteering.sport/mtbo/internal/event-organising/plan-and-organise-an-iof-event/

SELBSTEINSCHÄTZUNG
Do you have your checklist sorted to start your orienteering race? Test yourself!

Task Verantwortlich Zu erledigen bis Erledigt am Notizen

Aufgabe

Inspektion des Standorts und 
Kontrolle der Eignung der 
Fläche

Einholen der Genehmigung 
zur Nutzung des Geländes für 
eine öffentliche Veranstaltung

Ermittlung von 
Sicherheitsproblemen 
und Erstellung eines 
Risikobewertungsplans

Festlegen der Route und 
Auswahl der Kontrollstellen

Zeichne die 
Orientierungslaufkarte

Vorbereitung der Materialien 
für die Veranstaltung

Kontrollflaggen setzen und 
Probelauf

https://orienteering.sport/mtbo/internal/event-organising/plan-and-organise-an-iof-event/
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26

MODUL 2
AUFBAU EINES INTEGRATIVEN UMFELDS
Das zweite Modul veranschaulicht die Bedürfnisse und Herausforderungen, mit denen Jugendliche 
bei der Teilnahme an sportlichen Aktivitäten konfrontiert sind, und zeigt, wie der Orientierungslauf 
diese erfolgreich bewältigen kann. Dieses Modul bietet Sporttrainer*innen und Mitarbeiter*innen von 
zivilgesellschaftlichen Organisationen eine innovative Mischung aus Ansätzen und Methoden, um ein 
inklusives Umfeld zu schaffen, das die Einbeziehung gefährdeter Jugendlicher in Orientierungslauf 
Aktivitäten gewährleistet. Abschließend wird eine Reihe von Tipps und Übungen vorgestellt, um 
die Einbeziehung der Teilnehmer*innen in die Aktivitäten zu gewährleisten.

Junge Menschen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind,  
Bedürfnisse und Herausforderungen
Die ORIENT-Anthologie (IO1) beleuchtet die Tatsache, dass die EU-Mitglieder es mit ständig politisch 
instabileren, komplexeren und fragileren Gesellschaften zu tun haben. Die Herausforderungen im 
Bereich der sozialen Inklusion wurden durch den jüngsten Ausbruch von COVID-19, der sich negativ 
auf diejenigen auswirkte, die bereits in prekären Verhältnissen lebten, noch gravierender und 
dringlicher als je zuvor, was dazu führte, dass immer weniger Menschen Zugang zu wirtschaftlichen 
und bildungsbezogenen Möglichkeiten haben und sich daher einem höheren Risiko von Armut und 
materieller Entbehrung ausgesetzt sahen. In der Bevölkerung sind es vor allem die Jugendlichen, 
die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind.

Was den Sport betrifft, so gehören die Länder des ORIENT-Konsortiums zu den Ländern mit den 
niedrigsten Quoten in Europa, was die Beteiligung junger Menschen an sportlichen Aktivitäten 
betrifft. Dies gilt insbesondere für junge Menschen aus benachteiligten Verhältnissen, die bei der 
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Ausübung von Sport auf viele Schwierigkeiten stoßen. Wie aus den während der Forschungsphase 
durchgeführten Interviews hervorgeht, sind die größten Herausforderungen, mit denen junge 
Menschen bei der Ausübung von Sport konfrontiert sind, vor allem sozioökonomischer Natur:

•	 Wirtschaftliche Hindernisse: Vielen jungen Menschen fehlen die finanziellen Mittel, um in 
sportliche Aktivitäten zu investieren. 

•	 Zeitmangel: Für Jugendliche ist es schwierig, Sport mit Arbeit, Studium oder elterlichen 
Pflichten zu vereinbaren.

•	 Logistische Schwierigkeiten: Jugendliche, die in der Peripherie leben, haben weniger 
Zugang zu Sportangeboten und einrichtungen.

•	 Mangel an Informationen: Viele junge Menschen beklagten sich über den Mangel an 
Informationen zu bestehenden Angeboten.

•	 Mangel an integrativen und zugänglichen Programmen: Junge Migrant*innen berichteten 
über Einschränkungen und Schwierigkeiten bei der Teilnahme an sportlichen Aktivitäten 
aufgrund von Sprachbarrieren oder bürokratischen Hindernissen.

Die analysierten bewährten Verfahren belegen die Notwendigkeit, die soziale Inklusion junger 
Menschen im Sport und durch den Orientierungslauf zu verstärken, insbesondere durch:

•	 Umsetzung des Orientierungslaufs in Schulungen und Veranstaltungen in Gruppen.
•	 Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen und Gemeindeorganisationen wie Schulen.
•	 Verknüpfung des Orientierungslaufs mit anderen pädagogischen Ansätzen durch Anpassung 

des Programms, umso  das Engagement der Jugendlichen zu gewährleisten und soziale 
Barrieren zwischen jungen Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund abzubauen.

•	 Anpassung der Aktivitäten an den lokalen Kontext, je nach Verfügbarkeit der Stadt/
Landschaft und des Ziels.

Das ORIENT-Projekt wird sich bemühen, diese Herausforderungen zu lösen, indem es einen Raum des 
Austauschs und der Zusammenarbeit für viele junge Menschen schafft, die unterschiedlichen sozialen 
und kulturellen Realitäten angehören, und neue Netzwerke aufbaut, die sie widerstandsfähiger 
machen können. All diese Elemente werden dazu beitragen, die soziale Inklusion durch die 
Schaffung eines integrativen Umfelds zu fördern.

SELBSTEINSCHÄTZUNG
Was sind die Herausforderungen für die Integration junger Menschen in Ihrem Kontext?

Welchen Ansatz halten Sie für am besten geeignet, um solche jungen Menschen in sportliche 
Aktivitäten und speziell in den Orientierungslauf einzubinden?
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Methoden zur Gestaltung eines inklusiven Umfelds
Ein inklusives Umfeld (Design Council, 2021) bezieht sich auf Orte, die für alle besser funktionieren 
- egal ob es sich um eine Schule, ein Büro, einen Park, eine Straße, ein Pflegeheim, eine Buslinie 
oder einen Bahnhof handelt. Ein inklusiver Ansatz für Planung, Design und Management bietet die 
Möglichkeit, Kreativität und agiles Denken einzusetzen, um Orte zu schaffen, die die Vielfalt der 
Menschen widerspiegeln. Ein inklusives Umfeld ist:

•	 Einladend für alle.
•	 Geht auf die Bedürfnisse der Menschen ein.
•	 Intuitiv zu nutzen.
•	 Flexibel.
•	 Bietet eine Auswahl, wenn eine einzige Designlösung nicht alle Bedürfnisse der Nutzer*innen 

erfüllen kann.
•	 Bequem, so dass sie ohne übermäßige Anstrengung oder besondere Aufteilung genutzt 

werden kann und dabei die Unabhängigkeit maximieren.

Entscheidend für den Erfolg eines integrativen Umfelds ist die Konsultation von Nutzergruppen, 
wobei Menschen, die eine Vielfalt von Altersgruppen, Fähigkeiten, Geschlecht und Gemeinschaft 
repräsentieren, in den Mittelpunkt des Gestaltungsprozesses gestellt werden.

Um geeignete Umgebungen zu schaffen, müssen eine klare Strategie und Ziele entwickelt werden, 
die sich an der Vision und dem Auftrag der Aktion orientieren. Wir können einen visionsorientierten 
Ansatz auf der Grundlage der SMART-Philosophie (Drucker, 1954) verwenden. Um sicherzustellen, 
dass die Ziele klar und erreichbar sind, sollte jedes Ziel:

•	 Spezifisch (einfach, sinnvoll, bedeutsam).
•	 Messbar (sinnvoll, motivierend).
•	 Erreichbar (vereinbart, realisierbar).
•	 Relevant (vernünftig, realistisch und ressourcenorientiert, ergebnisorientiert).
•	 Zeitgebunden (zeitlich, zeitlich begrenzt, zeit-/kostenbegrenzt, zeitnah, zeitkritisch) sein.

Description
What	

happened

Feelings
Your	

reactions	&	
feeling

Evaluation
What	was	

good	and	bad

Analysis
Make	sense	
of	the	

situation

Conclusion
What	have	
you	learnt?

Action	plan
What	are	you	
going	to	do	
differently?
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Die Schaffung eines integrativen Umfelds für Lehr- und Lernprozesse erfordert einen 
ganzheitlichen Ansatz, der die gesamten spezifischen Bedürfnisse der Nutzer*innen versteht 
und berücksichtigt.  Es ist wichtig, ein integratives Umfeld mit Feedback und klarer Reflexion 
als Instrument für die Entwicklung eines angemessenen integrativen Lernprozesses zu schaffen. 
Learning by doing ist in vielen konkreten Fällen eine fließende Reflexion der Teilnehmer*innen, 
und die Nutzer*innen helfen bei der Umsetzung der Lernerfahrungen.

In diesem Sinne schuf Gibbs sein “strukturiertes Debriefing” zur Unterstützung des 
Erfahrungslernens. Sie wurde als kontinuierlicher Verbesserungszyklus für eine sich 
wiederholende Erfahrung konzipiert, kann aber auch zur Reflexion einer einmaligen Erfahrung 
verwendet werden. Einer der wichtigsten Punkte bei Gibbs ist die Anerkennung der Bedeutung 
von Gefühlen bei der Reflexion. Er trennt auch die Bewertung - was gut gelaufen ist und was 
nicht. Diese 6 zusätzlichen Phasen machen es zu einem nützlichen Modell für einige Praktiker-

Kurse, aber manche empfinden sie als präskriptiv.. 

Gibbs reflective cycle (Gibss,1998)

In unserem Kontext ist eine gute Methode zur Schaffung eines inklusiven Umfelds das so 
genannte kollaborative Lernen (Center for Teaching Innovation, Cornell University, 2021), 
das sowohl auf Augenhöhe als auch in größeren Gruppen stattfinden kann. Peer-Learning 
oder Peer-Instruktion ist eine Form des kollaborativen Lernens, bei der die Schüler*innen 
paarweise oder in kleinen Gruppen zusammenarbeiten, um Konzepte zu diskutieren oder 
Lösungen für Probleme zu finden. Ähnlich wie bei der Idee, dass zwei oder drei Köpfe besser 
sind als einer, haben Bildungsforscher*innen herausgefunden, dass sich die Schüler*innen 
durch Peer-Unterricht gegenseitig unterrichten, indem sie Missverständnisse ansprechen und 
Missverständnisse klären.

Zu den Vorteilen des kollaborativen Lernens gehören:

•	 Entwicklung von komplexerem Denken, mündlicher Kommunikation, Selbstmanagement 
und Führungsqualitäten.

•	 Förderung der Interaktion zwischen Schüler*innen und Lehrkräften.
•	 Steigerung der Mitarbeitsbereitschaft, des Selbstwertgefühls und des 

Verantwortungsbewusstseins der Schüler*innen.
•	 Kennenlernen und besseres Verständnis der verschiedenen Perspektiven.
•	 Vorbereitung auf soziale und berufliche Situationen im wirklichen Leben.

Cooperative	
learning

Individual	
accountability

Promotive	
interaction

Positive	
interdependence

Social	skills

Group	
processing	skills
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Darüber hinaus hängt die Schaffung und Aufrechterhaltung eines guten integrativen Umfelds 
und die Umsetzung von kollaborativem Lernen von guten Kommunikationsfähigkeiten ab, die auf 
mehreren Grundprinzipien beruhen:

•	 Denke, bevor du sprichst oder handelst.
•	 Bleibe unvoreingenommen.
•	 Diskutiere, anstatt zu streiten.
•	 Kultiviere eine beruhigende Stimme.
•	 Lasse keine Gelegenheit aus, zu loben oder ein freundliches Wort zu sagen.
•	 Übertreffe  Erwartungen.
•	 Respektiere die Gefühle der anderen.

Schließlich ist der Respekt vor den Gefühlen anderer einer der Kommunikationsgrundsätze, der sich 
insbesondere auf die kulturübergreifende Kommunikation bezieht, d. h. auf die Kommunikation 
zwischen Menschen, die sich in einem der folgenden Bereiche unterscheiden (Arbeitsstil, Alter, 
Nationalität, ethnische Zugehörigkeit, Rasse, Geschlecht, sexuelle Orientierung usw.). Interkulturelle 
Kommunikation kann sich auch auf die Versuche beziehen, kulturelle Unterschiede durch Sprache, Gestik 
und Körpersprache auszutauschen, auszuhandeln und zu vermitteln. Es geht darum, wie Menschen, die 
verschiedenen Kulturen angehören, miteinander kommunizieren. In integrativen Umgebungen ist es 
sehr wichtig, über spezifische Fähigkeiten in der interkulturellen Kommunikation zu verfügen. 

Alles in allem sollten Trainer*innen Aktivitäten entwickeln, die den Bedürfnissen der Teilnehmer*innen 
entsprechen, und sie in die Planungsphase einbeziehen, um die Probleme zu adressieren, die 
bei der Arbeit mit von sozialer Ausgrenzung bedrohten jungen Menschen auftreten können. Der 
Orientierungslauf ist hierfür ein hervorragendes Instrument, da er einen partizipatorischen Ansatz 
und eine maximale Beteiligung aller Partner*innen erfordert, die in einem gemeinschaftlichen 
Umfeld Ideen austauschen und gemeinsam alle Puzzleteile zusammensetzen.

SELBSTEINSCHÄTZUNG
Ein integratives Umfeld ist (Sie können mehr als eine Option auswählen):

•	 Stark 
•	 Flexibel 
•	 Nicht flexibel 
•	 Warm 
•	 Kalt

Lernreflexion ist ein Instrument für:

•	 Hass 
•	 Entwicklung 
•	 Kontrolle 
•	 Auftrag 
•	 Beurteilungen

Ein partizipativer Ansatz ist:

•	 Einschließend 
•	 Exklusiv 
•	 Zu viele Beteiligte 
•	 Schädigung von Ideen 
•	 Ohne Fokus

Auf welchen Prinzipien beruhen die Kommunikationsfähigkeiten?

Wozu ist interkulturelle Kommunikation wichtig?
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Chaffung eines integrativen Umfelds und Förderung der Teambildung
Nachfolgend findet sich eine Liste nicht-formaler Aktivitäten, die auf den oben genannten Methoden 
basiert, um das gegenseitige Verständnis zwischen jungen Menschen mit unterschiedlichem 
sozialem und kulturellem Hintergrund zu fördern, und die zur Schaffung eines integrativen Umfelds 
und zur Förderung der Teambildung eingesetzt werden können:

Name der Aktivität: Schlangenschwanz fangen
Zielsetzungen: Förderung der motorischen Fähigkeiten, der psychologischen und sozialen En-
twicklung sowie der Konzentrationsfähigkeit. 

Verwendete Methoden: Kollaboration und Peer-Learning. 
Materialien/Raum: Eine Gruppe von Personen (mindestens 10) sollte an dieser Aktivität beteiligt 
sein. Empfohlen wird ein Platz im Freien, da die Aktivität einen offenen Bereich für die Bewe-
gung benötigt, sie kann jedoch auch in einer Turnhalle oder einer ähnlich großen Umgebung 
durchgeführt werden. 
Dauer: Es gibt keine zeitlichen Einschränkungen für diese Aktivität, sie kann 1 bis 5 Minuten oder 
länger dauern.

Anweisungen: 

Die Teilnehmer*innen stellen sich hintereinander auf und halten sich gegenseitig an den 
Schultern fest. Der letzte Teilnehmer sollte einen Schal oder ein Stück Stoff in der Hand 
halten (er/sie ist der Schwanz). 

Die Aktivität beginnt, wenn der/die erste Teilnehmer*in, der/die den Kopf der Schlange 
darstellt, beginnt, den Schwanz der Schlange zu fangen. 

Alle Teilnehmer*innen zwischen dem Kopf und dem Schwanz folgen der Führung des Kopfes.  

Die Aktivität endet, wenn der Kopf den Schwanz einfängt.
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Name der Aktivität: Orientierung mit verbundenen Augen
Zielsetzungen: Vertrauen, nonverbale Kommunikationsfähigkeiten und aktives Zuhören entwick-
eln. 
Angewandte Methoden: Erfahrungslernen und positive Kommunikation. Learning by doing und 
Reflexion über die Erfahrung.

Materialien/Raum: Augenbinden, Platz im Freien oder in einem Raum, wobei für eine bessere 
Erfahrung ein Platz im Freien empfohlen wird. Die empfohlene Gruppengröße für diese Aktivität 
ist 10 oder mehr Teilnehmer. Die Anzahl der Teilnehmer sollte gerade sein. 

Dauer: Es gibt keine explizite Dauer, aber um sich voll und ganz auf die Aktivität einzulassen 
und sie zu erleben, wird eine Dauer von bis zu 20 Minuten empfohlen.
Anweisungen:

Um eine gute Erfahrung zu machen, sollten die Teilnehmer*innen vor Beginn der Heraus-
forderung mit verbundenen Augen gefragt werden, ob es ihnen unangenehm ist, eine Au-
genbinde zu tragen. Alle sollten entspannt sein und anerkennen, dass der Schwerpunkt der 
Aktivität im Vertrauen, Hören, der Navigation in und dem Erleben der Umgebung auf eine 
andere Art und Weise liegt.

Wenn die Aktivität mit 10 Teilnehmer*innen durchgeführt wird, sollten 5 der Teilnehmer*in-
nen die Augen verbunden bekommen. Sobald die Augenbinden angelegt sind, beginnt die 
Aktivität. 

Die 5 Teilnehmer*innen, die keine Augenbinde haben, wählen jeweils eine Person mit ver-
bundenen Augen aus. 

Die Aktivität erfordert Stille - es findet keine verbale Kommunikation zwischen den Teilneh-
mer*innen mit und ohne Augenbinde statt. 

Die Teilnehmer*innen ohne Augenbinde nehmen die Person mit den verbundenen Augen am 
Arm und beginnen, in verschiedene Richtungen zu gehen. 

Wenn auf dem Weg eine Treppe liegt, hilft der/die Teilnehmer*in ohne Augenbinde dem/der 
Teilnehmer*in mit verbundenen Augen, indem er dessen Bein nimmt und dafür sorgt, dass 
der/die Teilnehmer*in mit verbundenen Augen die Treppe ertastet. 

Die nicht verbundenen Augen sind bei dieser Aktivität die Augen der beiden Teilnehmer*in-
nen. Die Person, deren Augen nicht verbunden sind, kann jederzeit anhalten und die Person 
mit den verbundenen Augen mehrmals sanft drehen, bevor er/sie weitergeht. 

Gegen Ende der Übung macht es Spaß, alle Teilnehmer*innen mit verbundenen Augen in 
relativ geringem Abstand zueinander zu positionieren, ihre Arme und Beine auf kreative 
Weise zu platzieren (Hände auf dem Kopf, ein Bein vor dem anderen, beide Hände gerade 
vor dem Körper usw.) und sie allein zu lassen, während die Teilnehmer*innen ohne Augen-
binde schweigend zusehen.
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Name der Aktivität: Erzählen durch Zeigen
Zielsetzungen: Lernen, den Gesprächsfluss zu regulieren, ohne Worte zu benutzen, Emotionen 
oder Gefühle als Reaktion auf eine bestimmte Situation zu vermitteln.  
Verwendete Methoden: Interkulturelle Kommunikation.
Materialien/Raum: Bis zu 20 Teilnehmer*innen in einem Innenraum. 
Dauer: Bis zu 2 Minuten
Anweisungen:  

To Berührung, Blickkontakt und Mimik sind drei von vielen kulturübergreifenden Kommunika-
tionsarten. 

Für diese Aktivität sind sechs oder mehr Teilnehmer*innen erforderlich, aber je größer die 
Anzahl der Teilnehmer*innen ist, desto interessanter sind die Ergebnisse der Aktivität. 

Die Teilnehmer*innen sollten sich in einer Reihe hintereinander aufstellen, mit einem Abstand 
von einem halben Meter zwischen ihnen.. 

De/die letzte Teilnehmer*in in der Reihe beginnt die Übung, indem er/sie dem/der Teilneh-
mer*in vor ihm/ihr auf die Schulter klopft, und dieser dreht sich zu der Person um, der/die 
sie berührt hat. 

Der/die letzte Teilnehmer*in macht eine stumme Geste/Pantomime - z. B. ein Auto starten 
und fahren, schwimmen, an die Tür klopfen und die Katze hereinlassen, usw. 

Die Mimik wird von einem/r Teilnehmer*in zum nächsten in der Reihe weitergegeben, bis 
der/die letzte Teilnehmer*in (der erste in der Reihe) erreicht ist. 

Alle Teilnehmer*innen beobachten, was der/die erste Teilnehmer*in tut, und meistens stellt 
sich heraus, dass das, was der/die letzte Teilnehmer*in kommuniziert hat, etwas ganz ande-
res ist als das, was der/die erste Teilnehmer*in tut.

Name der Aktivität: Schaffung eines reflektierenden Umfelds
Zielsetzungen: Reflexion und reflektierende Praktiken kennenlernen, soziale Reife erlangen, le-
rnen, verschiedene Perspektiven einzunehmen und sich selbst zu verwirklichen.
Verwendete Methoden: In das Lernen eingebettete Reflexion.
Materialien/Raum: Es handelt sich um eine nicht-physische Aktivität in Innenräumen, die Kommu-
nikation zwischen den Teilnehmer*innen erfordert. Für eine bessere Erfahrung sollten mindestens 
fünf Teilnehmer*innen beteiligt sein. 
Dauer: Bis zu 30 Minuten.
Anweisungen: 

Reflexion ist in jeder Umgebung wichtig. Wie wir über Dinge nachdenken, ist ein erlernter 
Prozess. Bei dieser Aktivität muss sich eine Gruppe von Teilnehmer*innen versammeln, 
während ein/e Teilnehmer*in ein Thema anspricht, das allen anderen bekannt ist (z. B. die 
Zunahme der Armut in Amerika). 

Jede/r Teilnehmer*in beginnt dann damit, seinen/ihren eigenen Standpunkt, Überzeugung 
und Argumente zu dem Thema darzulegen. Die anderen Teilnehmer*innen tun das Gleiche, 
eine/r nach dem/der anderen.

Diese Aktivität regt zum Nachdenken an, da die Teilnehmer*innen im Laufe der Diskussion 
Zeit haben, ihr Denken neu zu bewerten, verschiedene Standpunkte zu erkunden und zu 
erkennen, was sie gelernt haben.
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Name der Aktivität: Baden im Wald  
Zielsetzungen: Steigerung des geistigen und körperlichen Wohlbefindens, Verbesserung des 
Glücksgefühls und Stärkung des Immunsystems.
Angewandte Methoden: Stressabbau 
Materialien/Raum: Ein/e einzelne/r Teilnehmer*in (individuelle Aktivität) oder mehrere Teilneh-
mer*innen, Wald oder ein großer Stadtpark mit dichtem Baumbestand. 
Dauer: Eine Stunde und mehr. 
Anleitung: 

Diese japanische Übung hat nachweislich eine positive Wirkung auf das Immunsystem und 
das geistige Wohlbefinden, das mit dem körperlichen Wohlbefinden einhergeht. Der Aufen-
thalt im Wald reduziert Stress, Angst, Depression und Ärger. 

Die Aktivität erfordert einen ruhigen Spaziergang durch den Wald, bei dem das Potenzial 
aller vorhandenen Sinne genutzt wird. 

Atmen Sie während des Spaziergangs tief durch und konzentrieren Sie sich auf die Bäume, 
die Sie umgeben, sowie auf die Gerüche und Geräusche. Das Eintauchen in die Natur wird 
bald ein Gefühl der Ruhe erzeugen.  

Name der Aktivität: Mündliche Route 
Zielsetzungen:  Kartenlesen und -zeichnen üben

Angewandte Methoden: Kooperatives Lernen
Materialien/Raum:  Karten mit Kursen und leere Karten
Dauer: Bis zu 20 Minuten
Anleitung 

Ein/e Teilnehmer*in verfügt über eine Karte mit einer Route und muss sie den anderen Teil-
nehmer*innen beschreiben, z. B. in Bezug auf Merkmale, Orientierung, Entfernung usw., als 
ob er/sie ein Orientierungsläufer wäre, der/die einen Parcours bewältigen muss. Der Rest 
der Gruppe muss den Anweisungen folgen und sie auf ein Blatt zeichnen, wobei die Origi-
nalkarte nachgebildet wird.

Name der Aktivität: Mikromapping 
Zielsetzungen: Verständnis für die korrekte Verwendung eines Kartenmaßstabs

Verwendete Methoden: Kollaboratives und kooperatives Lernen

Materialien/Raum: Blätter, verschiedene Objekte, die platziert werden, Stifte und Bleistifte

Dauer: Bis zu 30 Minuten

Anweisungen:  

Bei dieser Aktivität legt der/die Trainer*in verschiedene Gegenstände auf den Boden und 
die Teilnehmer*innen müssen in Zweiergruppen eine Karte auf einem Blatt mit dem richtigen 
Maßstab zeichnen. 

Sie müssen die Entfernungen schrittweise zählen und jedes Objekt muss durch das entspre-
chende Symbol auf der Karte dargestellt werden.
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Wie können junge Menschen mit Beeinträchtigungen in den 
Orientierungslauf einbezogen werden?
Der Orientierungslauf birgt ein großes Potenzial für die soziale Inklusion von Menschen mit 
Beeinträchtigungen. Es ist erwiesen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen in den meisten Fällen 
an einem Mainstream-Orientierungslauf teilnehmen können, ohne dass die Aktivitäten verändert 
werden müssen. Manchmal kann es jedoch von Vorteil sein, einige Aspekte des Orientierungslaufs 
(Regeln, Gelände, Ausrüstung) anzupassen, um ihre Teilnahme zu erleichtern und ihre Erfahrungen 
zu verbessern (British Orienteering, 2015).

Hier sind einige Tipps für OrganisatorInnen, um Orientierungslaufprogramme zu überprüfen, 
anzupassen und zu verändern, um mögliche Barrieren zu überwinden und jungen Menschen mit 
Beeinträchtigungen den vollen Zugang zu ermöglichen:

Anpassung der Regeln

•	 Erlauben Sie den TeilnehmerInnen, die Aktivität in Teams oder zu zweit durchzuführen;
•	 Variieren Sie die Leichtigkeit, mit der die Kontrollpunkte gefunden werden können. Wenn die 

TeilnehmerInnen Mobilitätsprobleme haben, verkürzen Sie die zurückzulegende Strecke und 
stellen Sie sicher, dass das gesamte Gebiet zugänglich ist.

Anpassung der Ausrüstung

•	 Vergrößerter Kartenmaßstab und Symbolgröße;
•	 Verwenden Sie leuchtende Farben auf der Karte und den Kontrollbeschreibungen, um 

sehbeeinträchtigten Menschen zu helfen;
•	 Erwägen Sie die Anbringung von Geräuschquellen an den Posten für TeilnehmerInnen mit 

Sehschwierigkeiten.
Wählen Sie die richtige Art des Orientierungslaufs

Trail Orienteering (Trail-O) ist eine Form des inklusiven Orientierungslaufs, die entwickelt wurde, 
um Menschen mit eingeschränkter Mobilität die Möglichkeit zu geben, gleichberechtigt mit anderen 
teilzunehmen. Da die Kontrollpunkte schon von weitem zu erkennen sind und die TeilnehmerInnen 
auf vorher festgelegten, zugänglichen Wegen oder Pfaden gehen, können TeilnehmerInnen mit und 
ohne körperliche Beeinträchtigung auf gleichem Niveau antreten.

Wie unterscheidet sich Trail-O vom klassischen Orientierungslauf? Bei Trail-O bleiben die 
TeilnehmerInnen auf den kartierten Strecken und identifizieren die Kontrollpunkte aus der Entfernung. 
An jedem Kontrollpunkt befinden sich mehrere Laternen, so dass das Lesen der Karte und die 
Interpretation des Geländes von grundlegender Bedeutung sind, um den richtigen Punkt unter all 
den anderen zu finden. Aus diesem Grund haben die Trail-O-Karten einen vergrößerten Maßstab, 
in der Regel 1:5000, und erfordern eine viel detailliertere Geländedarstellung. Der Hauptparcours 
wird ohne Zeitmessung absolviert, und die TeilnehmerInnen werden nach der korrekten Punktzahl 
gewertet, d. h. es liegt kein Vorteil darin, schneller zu sein.

     A                                       B                                    C
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Fallstudie: Ein Orientierungslaufprogramm für blinde und sehbehinderte 
Menschen
Forscher der University of Wisconsin-Madison haben ein Orientierungslaufprogramm mit spezieller 
Ausrüstung entwickelt, das die Teilnahme sehbeeinträchtigter Menschen an den Aktivitäten 
erleichtert.

Die Ergebnisse der Pilotstudie und des Feldversuchs, die in dem Artikel “An Orienteering Program 
for Blind and Visually Impaired Persons” (Langbein, Blasch, Chalmers, 1981) beschrieben sind, 
zeigen, dass ein entsprechend modifiziertes Orientierungslaufprogramm zur Verbesserung der 
Orientierungs- und Mobilitätsfähigkeiten von blinden und sehbeeinträchtigten Menschen eingesetzt 
werden kann.

Die folgenden Ausrüstungsgegenstände wurden während des Tests verwendet:

	Blindenschriftkompass (auch Silva Braille genannt): ein Kompass mit Blindenschriftbuchstaben 
in den Himmelsrichtungen, einem erhabenen Richtungspfeil und einer freischwebenden 
Kompasskarte.

	Karte (auditiv, Modell oder taktil-visuell): 

•	 Die auditive Karte besteht entweder aus auf Tonband aufgenommenen Anweisungen oder 
aus schriftlichen Anweisungen, die den OrientierungsläuferInnen von einer sehenden Person 
vorgelesen werden. 

•	 Bei einem Modell handelt es sich um eine verkleinerte Nachbildung der Orientierungslaufstrecke, 
die taktil gesehen ähnliche Eigenschaften wie reale Objekte in der Umgebung aufweist. 

•	 Die taktil-visuelle Karte wird aus einer topografischen Karte entwickelt. Sie enthält Hinweise 
in Brailleschrift, einen Maßstab und erhabene symbolische Darstellungen von Objekten in 
der Umgebung.

	Mowat-Sensor, ein elektronisches Instrument, das Ultraschallwellen aussendet und empfängt. 
Der Sensor wird zur Erkennung von Kontrollen und zur Einhaltung einer geraden Linie 
verwendet und kann nützlich sein, um Informationen über die Umgebung zu erhalten, die 
sich außerhalb der Reichweite des Langstocks befindet, da er in verschiedenen Raten 
vibriert, wenn sich Objekte in der Umgebung im Bereich seines Ultraschallsignals befinden.

	Langer Stock

Der an der Janesville School for the Blind in Janesville durchgeführte Feldversuch mit 
sehbeeinträchtigten oder völlig blinden ProbandInnen zeigte die Wirksamkeit des Mowat-Sensors 
als Reisehilfe und als Gerät zum Auffinden von Kontrollpunkten bei einem Orientierungslauf. 
Die Änderung der geltenden Orientierungslaufregeln und die Anpassung der Ausrüstung 
des Orientierungsläufers erwiesen sich als erfolgreich bei der Erleichterung des Erwerbs 
neuer Fähigkeiten, die blinden und sehbeeinträchtigten Menschen bei der Lösung alltäglicher 
Mobilitäts- und Orientierungsprobleme nützlich sind.

Diese Fallstudie kann SporttrainerInnen und PädagogInnen, die die Möglichkeit haben, blinden 
und sehbehinderten Menschen Orientierungslauf zu lehren, als Orientierung dienen. Die aus den 
Pilotversuchen gewonnenen Erkenntnisse belegen die Effizienz und Wirksamkeit des entsprechend 
modifizierten Orientierungslaufprogramms und bilden die Grundlage für die Wiederholung eines 
Orientierungslaufprogramms für sehbeeinträchtigte Menschen.
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Teamarbeit: Do’s und Dont’s als Moderator

Die Leitung von Teams junger Menschen kann eine Herausforderung sein!  

Nachfolgend ein paar Do’s und Don’ts:

DOs
-Promote	inclusivity
-Be	fair
-Celebrate	the	difference
-Create	a	safe	environment
-Communicate	in	a	way	that	everyone	
understands	you
-Watch	yourself	for	unconscious	cultural	
bias
-Set	ground	rules
-Stay	informed	regarding	international	
affairs

DONT's

-Avoid	not	valuing	differences
-Avoid	stereotyping
-Avoid	failing	to	coach
-Avoid	communication	problems	linked	
to	language
-Avoid	accepting	bad	behaviours
-Avoid	excluding	persons

DOs

	Förderung von Inklusion

Dies bedeutet, eine inklusive Sprache zu verwenden. Es ist von großer Bedeutung, sich bei der 
Kommunikation mit den Teammitgliedern dessen ernsthaft bewusst zu sein. Es ist zum Beispiel keine 
gute Idee, die Teilnehmer*innen einer Veranstaltung mit der Anrede “Hallo Jungs” zu begrüßen, 
wenn auch Frauen teilnehmen. Sie müssen jedoch nicht auf jedes Wort achten, das Sie wählen (Six 
Degrees Executive, 2021). Das bedeutet auch, dass verschiedene Mitglieder in Führungspositionen 
einbezogen werden. Eine Person mit einer anderen ethnischen Herkunft kann als Coach arbeiten. 
Auf diese Weise fühlen sich Menschen anderer Ethnien repräsentiert, akzeptiert und fühlen sich 
wohler, an einer solchen Veranstaltung teilzunehmen und Erfolg zu haben.

	Seien Sie Fair

Dies ist eine Selbstverständlichkeit für jede/n Sporttrainer*in und jede Person, die im Sportbereich 
arbeitet. Seien sie fair, egal wie die anderen Menschen sind. Sie dürfen Teilnehmer*innen mit 
unterschiedlichem kulturellem Hintergrund weder härter noch nachsichtiger behandeln. Beide 
Verhaltensweisen können negative Folgen haben, wie z. B. das Entstehen von Gefühlen der 
Unzufriedenheit bei allen Teilnehmer*nnen und das Vorenthalten der Möglichkeit, sich durch 
konstruktives Feedback zu entwickeln. Alle Mitglieder sollten die gleichen Möglichkeiten haben, 
sich zu entwickeln, zu verbessern und Spaß zu haben!

	Zelebrieren Sie die Unterschiede

Alle Arten von Unterschiede sollten herzlich willkommen geheißen werden. Die Menschen 
müssen nicht gleich sein. Jeder ist anders, und jeder hat dem Team etwas Neues zu geben. 
Sie sollten diese Unterschiede anerkennen und sie nicht nur akzeptieren, sondern auch 
würdigen, indem Sie die einzigartigen Talente, Fähigkeiten und Kenntnisse, die jeder 
Einzelne zu bieten hat, hervorheben.
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	Schaffen Sie ein sicheres Umfeld

Sie müssen ein sicheres Umfeld schaffen, in dem sich jede Person, unabhängig von ihrem 
Hintergrund, willkommen und sicher fühlt, sich zu äußern. Einige Teilnehmer*innen benötigen 
beispielsweise weitere Erklärungen, und Sie sollten in der Lage sein, ihnen diese Erklärungen zu 
geben, ohne dass sie sich unwohl fühlen (Mathews, 2020). Sie müssen auch dafür sorgen, dass 
es nicht zu Belästigungen oder Mobbing kommt, und die Augen nach Anzeichen für ein solches 
Verhalten offen halten. Wenn etwas derartiges vorkommt, müssen sofort Maßnahmen ergreifen 
werden.

	Kommunizieren Sie so, dass Sie von allen verstanden werden

Wenn Sie eine Veranstaltung organisieren, an der Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund 
teilnehmen werden, sollten Sie bedenken, dass es sehr gut möglich ist, dass einige der 
Teilnehmer*innen Sie nicht verstehen. Um das zu erreichen, müssen Sie den unterschiedlichen 
Wissensstand der Mitglieder Ihres Teams berücksichtigen, aber auch die unterschiedlichen Arten, 
wie nichtsprachliche Elemente eines Gesprächs verwendet und interpretiert werden, z. B. das 
Warten darauf, dass der Vorgesetzte zuerst spricht.

	Achten Sie auf unbewusste kulturelle Vorurteile

Auch wenn es nicht ganz einfach ist, ist es sehr wichtig, die eigenen kulturellen Vorurteile zu 
überprüfen, bevor man eine Veranstaltung koordiniert, zu der Teilnehmer*innen aus verschiedenen 
Kulturkreisen kommen. Sie können Ihre Familie und Freunde fragen, welche kulturellen Vorurteile sie 
bei Ihnen festgestellt haben. Wenn Sie kulturübergreifende Managemententscheidungen treffen 
müssen, sollten Sie zweimal darüber nachdenken, ob sich hinter Ihren Entscheidungen unbewusste 
kulturelle Vorurteile verbergen.

	Legen Sie Grundregeln fest

Wenn ein Team von Vielfalt geprägt ist, kann es schwierig sein, eine gemeinsame Basis 
zu finden. Ein guter Anfang ist es daher, einige Normen und Regeln festzulegen und zu 
definieren, was akzeptabel ist und was nicht. Dadurch wird der Schwerpunkt von den 
Unterschieden, die sie trennen, auf die Normen verlagert, die sie vereinen (Future Learn, 
2021).

	Stay Über internationale Angelegenheiten informiert bleiben

Auch wenn es nicht immer möglich ist, sollten Sie versuchen, sich über politische, soziale und 
kulturelle Themen zu informieren, die in den Ländern Ihrer Zielgruppe aktuell sind (Half, 2019).

SELBSTEINSCHÄTZUNG
Angenommen, ein Teammitglied beginnt, Witze zu machen, die Stereotypen über ethnische 
oder sexuelle Minderheiten enthalten. Würden Sie intervenieren? Wenn ja, was würden Sie tun?

Wenn ein Teammitglied seine Meinung nur zögerlich äußert, was würden Sie tun, um diese Per-
son zu ermutigen, weiter zu sprechen?
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DONT’s

	Vermeiden Sie es, Unterschiede nicht wertzuschätzen

Wenn Sie mit einem Team arbeiten, sollten Sie Vielfalt schätzen und Unterschiede als Vorteil 
und nicht als Schwierigkeit betrachten. Ja, Vielfalt kann schwierig zu handhaben sein, aber sie 
bringt auch viele verschiedene Perspektiven und Meinungen auf den Tisch. Die Individualität 
jedes einzelnen Mitglieds kann das Team fördern, wenn alle Menschen ihre Ideen und Meinungen 
einbringen können (EHS Today, 2004).

	Vermeiden Sie den Ausschluss von Personen

Alle Mitglieder müssen sich einbezogen und als Teil des Teams fühlen. Sie sollten ihnen das Gefühl 
geben, dass sie sich wohl und akzeptiert fühlen und ihre Ansichten frei äußern können. Sie sollten 
ein offenes Ohr für unterschiedliche Ideen und Sichtweisen haben. Eine gute Idee ist es, die 
Personen einzeln aufzufordern, ihren Standpunkt und ihre Gefühle zu äußern (Mathews, 2020).

	Vermeiden Sie Stereotypen

Das ist sehr schwer zu vermeiden. Alle Menschen haben verinnerlichte Ansichten und Vorstellungen 
von Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund. Vielleicht haben sie diese schon als 
Kinder gehört und sie im Erwachsenenalter nicht mehr hinterfragt. Oft ist man sich dieser Ansichten 
nicht einmal bewusst. Das heißt nicht, dass Sie rassistisch, sexistisch oder homophob sind. Man 
muss zweimal nachdenken, bevor man eine solche Meinung äußert, denn das ist nicht nur ein 
Vorurteil, sondern ignoriert auch die Einzigartigkeit eines jeden Menschen.

	Vermeiden Sie es, schlechte Verhaltensweisen zu akzeptieren

Ein sehr wichtiger Ratschlag für die Arbeit in einem Team lautet: Verhalte dich so, wie du es von 
anderen sehen möchtest. Wenn Sie zum Beispiel die Meinung anderer respektieren, werden sie 
Ihnen eher zuhören. Wenn du deinem Team vertraust, wird es dir auch vertrauen und versuchen, 
sich dessen würdig zu erweisen. Sie müssen aber auch zeigen, dass Sie kein Verhalten dulden, das 
nicht Ihren Standards entspricht. Wenn sich jemand unangemessen verhält, sollten Sie sofort und mit 
Entschlossenheit reagieren und zeigen, dass ein solches Verhalten von Ihnen nicht akzeptiert wird.

	Vermeiden Sie Versäumnisse beim Coaching

Wenn Sie ein Team leiten, müssen Sie in der Lage sein, effektiv zu coachen. Um dies zu erreichen, 
müssen Sie klar machen, was Sie von Ihrem Team erwarten. Manchmal wird es notwendig sein, sie auf 
individueller Ebene zu coachen, um sicherzustellen, dass alle Mitglieder ein hohes Leistungsniveau 
erreichen. Eine gute Idee ist es, sie dazu zu bringen, sich gegenseitig zu helfen und zu coachen, 
um ein Klima der gegenseitigen Unterstützung zu schaffen.  Es gilt auch, die Konflikte zu lösen, 
die in einem heterogenen Team zwangsläufig auftreten werden. Diese Konflikte entstehen in der 
Regel aufgrund der unterschiedlichen Bedürfnisse, Werte und Gewohnheiten der Teammitglieder 
(Porteus, 2021).  Eine sehr häufige Ursache für Konflikte ist auch die Fehlkommunikation (Culture 
Amp, 2021).

	Vermeiden Sie sprachbedingte Kommunikationsprobleme

Each Jede Sprache ist anders, und jede Person verfügt über ein unterschiedliches Niveau an 
Sprachkenntnissen in Ihrem Land. Sie sollten flexibel sein und die folgenden Punkte beachten:

•	 Vermeiden Sie Jargon.
•	 Minimieren Sie die nonverbale Kommunikation.
•	 Vermeiden Sie die Verwendung von Idiomen oder Slangwörtern.
•	 Schaffen Sie eine gemeinsame Basis, auf der es akzeptabel ist, jemanden zu bitten, etwas 

zu wiederholen.
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Denken Sie daran, dass in verschiedenen Kulturen und Sprachen unterschiedliche Regeln und 
Umgangsformen für die geschäftliche Kommunikation gelten, z. B. offene Fragen oder Erklärun-
gen, das Warten auf den Vorgesetzten oder die Tendenz, sich kurz und direkt auszudrücken.

SELBSTEINSCHÄTZUNG
Angenommen, Sie organisieren eine Sportveranstaltung und eine Frau, die oft zu Ihren Veran-
staltungen kommt und sehr höflich und fröhlich ist, ist launisch und mürrisch. Was denken Sie?

Wie interpretieren Sie diese Veränderung? Wie würden andere Menschen, die Sie kennen, 
dieses Verhalten interpretieren?

Angenommen, Sie haben ein Team, das Sie trainieren, und zwei Mitglieder fangen an zu streiten, 
aber Sie können nicht verstehen, warum. Wie reagieren Sie dann?

Nachbesprechung: Gedankenaustausch nach den Aktivitäten
Der Wert einer Teambuilding-Übung offenbart sich in der anschließenden Diskussion. Während 
der Nachbesprechung tauschen die Teilnehmer*innen ihre Meinungen aus, diskutieren Ideen, 
erstellen Aktionspläne und beginnen den Prozess des persönlichen Wachstums. Obwohl die 
Nachbesprechung eine gängige Teambuilding-Methode ist, ist sie eine großartige Möglichkeit, 
wertvolle Lektionen über Sportsgeist, Teilen, Mitgefühl und viele andere lehrreiche Momente zu 
vermitteln (Ultimate camp resource, 2021). 

. 

Name der Aktivität Rosen und Dornen 
Ziele Förderung einer offenen Diskussion nach der Sitzung.
Material / Ort Offener und sicherer Raum für die Teilnehmer*innen an der 

Aktivität (Seminarraum, Trainingsgelände, Sporthalle usw.)
Dauer 20-30 Minuten
Anweisungen Sagen Sie den Teilnehmer*innen, dass sie sich Rosen und Dornen 

für den Tag oder die Aktivität, die sie gerade abgeschlossen 
haben, ausdenken sollen. Ein Dorn ist ein Teil des Tages oder 
der Aktivität, der ihnen nicht gefallen hat, etwas, das sie 
missbilligt haben, oder eine Erfahrung, die sie nicht besonders 
mochten. Eine Rose ist eine positive Erfahrung, z. B. etwas, das 
ihnen an dem Tag gefallen hat, eine besondere Teamarbeit, 
die sie beobachtet haben, ein Kompliment für jemand anderen 
oder andere positive Kommentare. Es ist eine gute Idee, die 
Nachbesprechung mit den Dornen zu beginnen und mit den 
Rosen zu beenden, damit jeder Teilnehmer einen positiven 
Schlusspunkt setzen kann

Varianten (falls gewünscht) You can also change the two categories. Here are some 
examples:

Lemons and Apples;

Spikes and Flowers;

Charcoal and Diamonds.
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Name der Aktivität Provozierende Karten
Ziele Förderung einer offenen Diskussion nach der Sitzung – eine 

Reihe von Karten, die zum Nachdenken anregen und das 
Engagement der Teilnehmer*innen fördern sollen

Material / Ort Offener und sicherer Raum für die Teilnehmer*innen der 
Aktivität (Seminarraum, Trainingsgelände, Sporthalle usw.)

Dauer 20-30 Minuten
Anweisungen Legen Sie einen Satz Pixie’s Cards mit der Bildseite nach oben 

auf einen Tisch.

Bitten Sie Ihre Gruppe, alle Bilder zu betrachten.

Stellen Sie der Gruppe eine Frage/Aussage, über die sie 
nachdenken soll:

•	 Wie fühlt ihr euch?
•	 Was ist ein Wert, der euer Leben bestimmt?
•	 Gefällt euch die Sitzung?

Bitten Sie jeweils eine Person, ein Bild auszuwählen und die 
Geschichte zu erzählen, wie es ihre Antwort auf Ihre Frage/
Aussage darstellt.

Fahren Sie mit dem Austausch fort.
Varianten (falls gewünscht) Sie können auch verschiedene Arten von illustrierten Karten 

verwenden:

•	 Sleeping Queens Brettspiel;
•	 Tarot-Karten;
•	 Passende Karten..
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Name der Aktivität Emoji Karten
Ziele Verwendung von Emoji-Karten, um eine offene Diskussion nach 

der Sitzung zu fördern. Einer der größten Vorteile dieser Karten 
ist - wenn sie in einem Gespräch verwendet werden - , dass 
der Fokus auf den Karten liegt und nicht unbedingt auf den 
Personen. Für manche Menschen macht das den Austausch sehr 
viel angenehmer.

Material / Ort Offener und sicherer Raum für die Teilnehmer*innen der 
Aktivität (Seminarraum, Trainingsplatz, Sporthalle usw.)

Dauer 20-30 Minuten
Anweisungen Legen Sie alle Karten wahllos auf einen Tisch oder den Boden.

Versammeln Sie Ihre Gruppe um die Karten und geben Sie ihnen 
einige Augenblicke Zeit, sich mit ihnen vertraut zu machen.

Bitten Sie jede Person in Zweiergruppen, eine oder zwei Karten 
auszuwählen, die ein Gefühl widerspiegeln, das sie während 
der Aktivität erlebt hat.

Ermutigen Sie die Teilnehmer*innen, zu erzählen, warum sie die 
Karte ausgewählt haben und warum sie für sie so bedeutsam 
war.

Geben Sie den Teilnehmer*innen zwei Minuten Zeit für den 
Austausch.

Wenn es die Zeit erlaubt, versammeln Sie die Gruppe erneut 
und bitten Sie die Freiwilligen, alles zu erzählen, was sie gelernt 
haben und was ihrer Meinung nach wichtig war.

Varianten (falls gewünscht) Vorsicht - bei diesen Karten geht es eindeutig um Emotionen und 
Gefühle, daher kann dieses Thema Menschen sehr verletzlich 
machen. Überlegen Sie sich daher, in welcher Reihenfolge Sie 
die Karten auslegen und welche Umgebung Sie geschaffen 
haben, um einen sicheren Ort für den Austausch zu schaffen. 
Im Zweifelsfall sollten Sie immer zum Austausch in Paaren oder 
Gruppen von drei oder vier Personen einladen.
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Name der Aktivität Greif das Gefühl
Ziele Förderung der offenen Diskussion nach der Sitzung mittels einer lustigen 

und offenen Aktivität.

Material / Ort Offener und sicherer Raum für die Teilnehmer*innen an der Aktivität (Sem-
inarraum, Trainingsplatz, Sporthalle usw.)

Dauer 20-30 Minuten
Instruktionen Lassen Sie die Teilnehmer*innen in einem Kreis sitzen und 

sagen Sie ihnen, dass sie etwas ausziehen sollen, das ihnen 
gehört (Kleidung, Schuhe, Ausrüstung, usw.). Lassen Sie sie ihre 
Sachen auf einen Haufen in der Mitte werfen.

Jede/r Teilnehmer*in hat nun etwas von jemand anderem 
in der Gruppe. Gehen Sie nun im Kreis herum und jede/r 
Teilnehmer*in muss etwas Nettes über den Besitzer des 
ergriffenen Gegenstandes sagen.

Oder verwenden Sie eine andere Aufforderung, wie zum 
Beispiel:

•	 Wie hat diese Person die Gruppe unterstützt?
•	 Wie hat diese Person Führungsqualitäten bewiesen?

Varianten (falls gewünscht) Sie können die Frage an die Art/Größe der Gruppe anpassen.
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Name der Aktivität Daumen hoch, runter, Mitte
Ziele Ermutigung zur Teilnahme an der Nachbesprechung der 

Sitzung - ermöglicht es den Teilnehmer*innen, zu sehen, 
wie sehr die Meinungen über eine bestimmte Erfahrung 
in der Gruppe variieren, und bietet dem/der Moderator*in 
die Möglichkeit, die Gruppendiskussion auf ein bestimmtes 
Thema zu konzentrieren.

Material / Ort Offener und sicherer Raum für die Teilnehmer*innen an der 
Aktivität (Seminarraum, Trainingsplatz, Sporthalle usw.)

Dauer 20-30 Minuten
Instruktionen Die Gruppe soll sich in einem Kreis aufstellen und einander 

gegenüberstehen.

Weisen Sie sie an, eine Hand hinter den Rücken zu legen.

Bei drei sollen die Teilnehmer*innen mit ihrer Hand entweder 
ein “Daumen hoch”, “Daumen runter” oder “Daumen in der 
Mitte” zeigen.

Nehmen wir zum Beispiel “Wie die Gruppe als Ganzes 
zusammengearbeitet hat”:

Daumen hoch bedeutet, dass die Gruppe perfekt funktioniert 
hat: Sie hat sich Zeit für die Planung genommen, sich die 
Ideen aller angehört, niemand hat gestritten, alle haben sich 
positiv beteiligt usw.

Daumen nach unten bedeutet, dass die Gruppe überhaupt 
nicht gut als Team funktioniert hat: Es gab viele Streitereien, 
keine Planung, unangemessene Kommunikation usw.

Daumen in der Mitte bedeutet, dass die Gruppe gut gearbeitet 
hat, aber es gibt noch Raum für Verbesserungen.

Nachdem Sie die “Daumen”-Skala erklärt haben, zählen Sie 
bis drei und bitten Sie alle, ihre Daumen vor den Körper zu 
halten.

Bitten Sie die Gruppe, im Kreis herumzugehen und ein 
konkretes Beispiel dafür zu nennen, warum sie sich so 
entschieden haben, wie sie es getan haben.

Varianten (falls gewünscht) Sie können die Frage an die Art/Größe der Gruppe anpassen.
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MODUL 3:
KARTIERUNG  

FÜR DIE INTEGRATION, 
VOM ORT ZUR AKTION
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MODUL 3:
KARTIERUNG FÜR DIE INTEGRATION, 
VOM ORT ZUR AKTION
Das dritte Modul enthält alle Anleitungen für die Organisation und Durchführung von partizipativen 
Mapping-Workshops zur Mitgestaltung von thematischen Orientierungsrouten mit jungen Menschen. 
Im ersten Teil wird das Potenzial der partizipativen Kartierung erläutert, das es jungen Menschen 
ermöglicht, ihre Stadt gemeinsam und bewusster zu interpretieren. Im zweiten Teil werden die 
künftigen Trainer*innen alle Schritte durchlaufen, die für die Organisation und Durchführung von 
Kartierungsworkshops erforderlich sind: von der Schaffung eines integrativen Umfelds, in dem die 
Teilnehmer*innen offen darüber diskutieren können, was in die Karte aufgenommen werden soll, 
über die Feldarbeit bis hin zum Entwurf und Zeichnen der Karte.

Am Ende des Moduls werden Sporttrainer*innen und Mitarbeiter*innen von zivilgesellschaftlichen 
Organisationen in der Lage sein, die Schlüsselprinzipien und die Vorteile der partizipativen 
Kartierung zu verstehen, neue Werkzeuge und Techniken für die Kartierung zu erlernen und 
gefährdete junge Menschen bei der Erstellung von Karten zu unterstützen.

Lernergebnisse, die die jungen Menschen erreichen können
Sich in ihren Städten ohne technische Hilfsmittel zu bewegen, wird den Jugendlichen helfen, 
unbekannte Winkel zu entdecken und bekannte Orte aus einer anderen Perspektive zu 
betrachten. Dank der partizipativen Mapping-Workshops lernen die Jugendlichen, ihre Umgebung 
wahrzunehmen, die Merkmale, Stärken und Schwächen des Ortes, an dem sie leben, zu erkennen 
und mögliche Lösungen für die Überwindung der Probleme zu finden. Auf diese Weise gewinnen 
sie ein stärkeres Gefühl der Verantwortung für den Ort, an dem sie leben, und können zu dessen 
Verbesserung beitragen.

Da die jungen Menschen aktiv in alle Phasen des Mapping-Prozesses eingebunden werden, werden sie:

•	 Neue Beziehungen und Netzwerke zu Gleichaltrigen und anderen Gemeindemitgliedern 
aufbauen.

•	 Innerhalb der Gruppe ein breites Spektrum an Fähigkeiten entwickeln, wie z. B. Teamarbeit, 
Kommunikation, Zuhören, Entscheidungsfindung, Führung und Problemlösung.

•	 Sie entdecken die natürlichen Gegebenheiten sowie den kulturellen und historischen 
Kontext ihres Wohnortes. 

•	 Sie erforschen die sozialen Bedürfnisse und Möglichkeiten in ihrer Gemeinde und denken 
über mögliche Lösungen nach, die ihren Wohnort lebenswerter machen können.

•	 Sie erlernen Techniken der Kartenerstellung und entwickeln grundlegende kartografische 
Fähigkeiten, um ihre eigenen Orientierungskarten zu erstellen.

“
“Cultural heritage is broadly interpreted as a system of 
values in continuous transformation and extended to a region 
which is recognised as a cultural landscape and carries 
values inextricably linked to the population’s perception” 
(Casonato, Greppi & Vedoà, 2020)
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Kartierung um zu lernen: Verständnis für die Verbindung zwischen Orten 
und Menschen
Karten sind unverzichtbare Werkzeuge, die uns helfen, uns in unserer Welt zurechtzufinden. Im 
Gegensatz zu topografischen Karten, die sich nur auf physische Aspekte konzentrieren, tragen 
partizipative Karten durch die Darstellung von Kulturgütern dazu bei, unsere Geschichte, Kultur 
und damit unsere Identität zu definieren.

Karten stellen häufig das kulturelle Erbe einer Gemeinschaft dar, das sowohl materielle Elemente 
wie Denkmäler, Straßen und Versammlungsorte als auch immaterielle Elemente wie Traditionen, 
verschiedene Kunstformen, Praktiken und alles, was die Gemeinschaft, die in diesem Gebiet lebt 
oder gelebt hat, widerspiegelt und zum Ausdruck bringt, umfassen kann. Immaterielles Erbe kann 
nicht physisch lokalisiert oder wahrgenommen werden, aber es ist ein wichtiger Ausdruck der 
menschlichen Kreativität. Außerdem ist es mit dem materiellen Erbe verbunden, und beide zusammen 
bilden das Kulturgut einer Gemeinschaft. Es ist jedoch unvermeidlich, dass sich materielle und 
immaterielle Merkmale gegenseitig beeinträchtigen. Denkmäler und Begegnungsstätten spiegeln 
die Geschichte, die Kultur und die Gewohnheiten einer Gemeinschaft wider, und gleichzeitig 
bezieht das kulturelle Erbe seine Lebensenergie aus den physischen Orten, an denen es lebt und 
sich ausbreitet. . 

Partizipative Kartierung ist der Prozess der Kartierung von Gemeinschaftsgütern und der “Schaffung 
einer greifbaren Darstellung der Menschen, Orte und Erfahrungen, die eine Gemeinschaft ausmachen, 
indem die Mitglieder der Gemeinschaft sie selbst auf einer Karte identifizieren” (Burns, Paul & Paz; 
2012). Dank der partizipativen Kartierung wird den Mitgliedern der Gemeinschaft die Aufgabe 
übertragen, “jene materiellen und immateriellen Kulturgüter zu identifizieren, die ein Spiegelbild 
und Ausdruck ihrer sich ständig weiterentwickelnden Werte, Überzeugungen, Kenntnisse und 
Traditionen sind” (Europarat, 2021). Es handelt sich um einen Prozess, der es den Teilnehmer*innen 
ermöglicht, gemeinsam eine visuelle Darstellung der Güter ihrer eigenen Gemeinschaft auf einer 
Karte zu erstellen.

The map produced by the Eco-museum of Orobie is a good example of community 
map: it shows the natural, cultural and social aspects of the territory.
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Der besondere Aspekt, der eine 
partizipative Karte von einer gewöhnlichen 
kartografischen Karte unterscheidet, ist, 
dass erstere die Verbindungen zwischen 
einem Ort und den Menschen sichtbar 
macht. Eine partizipative Karte kann nicht 
nur physische Orte darstellen, sondern 
auch die Interpretationen der Menschen 
zu diesen Orten. Diese Art von Karte 
bietet eine einzigartige visuelle Darstellung 
dessen, was eine Gemeinschaft als ihren 
Ort wahrnimmt: Die Orte, die in der Karte 
hervorgehoben werden, sind diejenigen, 
die für die Menschen, die sie erstellt 
haben, wichtig sind. Ein Ort kann in die 
Karte aufgenommen werden, weil er zum 
Beispiel ein Treffpunkt ist, Erinnerungen 
weckt oder aus kultureller oder historischer 
Sicht von Bedeutung ist. Partizipative Karten 
tragen dazu bei, ein umfassenderes Bild 
der gesamten Gemeinschaft zu erstellen 
und ermöglichen es den Menschen, sich 
selbst darin zu visualisieren/zu verorten. 
Die Reflexion über ihren Wohnort gibt den 
Menschen ein starkes Gefühl dafür, wer 
sie sind, an welche Werte sie glauben, 
welchen Hintergrund sie haben und welche 
Erfahrungen sie als Gemeinschaft teilen.

University of Manchester: https://www.youtube.com/
watch?v=p-1FG3FmCYs

https://www.youtube.com/watch?v=p-1FG3FmCYs
https://www.youtube.com/watch?v=p-1FG3FmCYs
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SELBSTEINSCHÄTZUNG
Handelt es sich um materielles oder immaterielles Erbe?

Was macht eine partizipative Karte einzigartig? Was würden Sie in Ihre Karte aufnehmen?

Ein Teller mit Lebensmitteln   Ein Denkmal  Tanzende Menschen     

Ein Pferderennen    Eine natürliche Stätte   Eine natürliche Stätte    
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Kartierung für Inklusion
as Potenzial des partizipativen Kartierungsprozesses besteht darin, eine Plattform zu schaffen, 
auf der Menschen kommunizieren, sich austauschen und zusammenarbeiten können, um Wissen 
“außerhalb des Kreises” zu vermitteln. Aufgrund seiner Offenheit und Inklusivität kann der Einsatz 
kollaborativer Mapping-Prozesse der Schlüssel sein, um Jugendliche in eine kollektive Reflexion 
einzubinden und den generationenübergreifenden und interkulturellen Dialog zu fördern und 
damit das Verständnis und die Integration zwischen verschiedenen kulturellen und sozialen 
Gruppen zu unterstützen. Wenn der Prozess der Kartenerstellung in einer Gruppe durchgeführt 
wird, fördert er den Aufbau von Beziehungen, stärkt bestehende Netzwerke und schafft neue 
Verbindungen zwischen verschiedenen Gruppen derselben Gemeinschaft, die normalerweise nicht 
zusammenarbeiten (Ralls und Pottinger 2021).

Die Erstellung einer Karte als Gemeinschaft ist eine Form der Anerkennung und inklusiven 
Darstellung, da sich jeder frei äußern kann und alle Teilnehmer*in in den Prozess der Aushandlung 
der Bedeutung und der Entscheidungsfindung über das gemeinsame kulturelle Erbe eingebunden 
sind (Europarat, 2021).

An example of urban Participatory 3D Modelling by residents of the Barangay Commonwealth 
as part of the USAID-funded project Strengthening Public-Private Partnership on Disaster Risk 
Reduction to Build Resilient Communities.

Die partizipative Kartierung bringt neue Kenntnisse, Fähigkeiten und Ressourcen, um die 
Kulturlandschaft als gemeinsames Gut zu schützen. Darüber hinaus kann der Kartierungsprozess 
das Bewusstsein für lokale Probleme schärfen, wie z. B. verlassene Wohnungen, Zugänglichkeit und 
Begehbarkeit.

“Participatory mapping supports communities to articulate 
and communicate their knowledge, record and archive 
local knowledge, advocate for change and address 
communities’ issues”

(Burns, Paul, Paz ; 2012)
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Sobald die Probleme identifiziert sind, kann eine 
Vielzahl neuer Ideen entstehen: Die Teilnehmer*innen 
können neue Ansätze entwickeln, um bestehende 
Probleme zu addressieren und zu überwinden.

Durch den Ko-kreations-Prozess werden junge 
Menschen von passiven Nutzern zu aktiven Bürgern: 
Während sie ihre Karte erstellen, erforschen sie 
soziale Probleme und Barrieren in ihren Orten und 
entwickeln Bottom-up-Ideen und neue gemeinsame Lösungen zur Verbesserung des Wohls 
der Gemeinschaft. Da die Identifizierung von 
Gemeinschaftswerten neue Wege für den Zugang zu und die Nutzung von Ressourcen aufzeigen 
kann, kann das Community Mapping die Menschen befähigen, Strategien zu entwickeln, um ihre 
Gemeinschaften lebenswerter zu machen und sich für Veränderungen einzusetzen.

SELBSTEINSCHÄTZUNG
Auf welche Weise werden junge Menschen durch partizipative Kartierung zu aktiven Bürgern?

Gemeinschaftliche Kartierung
Um eine Karte des Orientierungslaufs zu erstellen, die auch eine Funktion der sozialen Eingliederung 
und des Wissens über ein bestimmtes Gebiet mit seinen Traditionen, Sehenswürdigkeiten und 
seiner Kultur erfüllt, müssen die Punkte, die in die Karte aufgenommen werden sollen, angemessen 
bestimmt werden. Es kann sinnvoll sein, mit den Jugendlichen an den folgenden Fragen zu arbeiten:

•	 Wo gehe ich in meinem Viertel hin und warum?
•	 Welche Orte sind  mir wichtig?
•	 Welche Orte versuche ich zu meiden? Was veranlasst mich, sie zu meiden?
•	 Welche materiellen/immateriellen Werte zeichnen meine Gemeinschaft aus (Kunst, Sprache, 

Handwerk usw.)?
•	 Welche Art von Vielfalt gibt es in der Gemeinde (ethnisch, kulturell usw.)?
•	 Gibt es Orte, an denen Menschen in großen Gruppen zusammenkommen? Was tun sie da?
•	 Welche Beziehung habe ich zur Gemeinde? Wie werde ich in der Gemeinde wahrgenommen?
•	 Durch welche Orte fühle ich mich am meisten repräsentiert?
•	 Von welchen positiven Aktivitäten, die in meiner Gemeinde bereits stattfinden, würde ich 

gerne mehr sehen?
•	 Was würde ich gerne in meiner Gemeinde sehen, das es jetzt noch nicht gibt?

(Chicago Community Climate Action Toolkit 2021) (Cleveland, Maring & Backhaus 2021)

Planning with youth: participatory mapping, 
https://www.youtube.com/watch?v=IiM0_jqTz4Y

https://www.youtube.com/watch?v=IiM0_jqTz4Y
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Auf der Grundlage der gegebenen Antworten kann 
ein erster Entwurf erstellt werden, der die von den 
Teilnehmer*innen und der gesamten Gemeinschaft 
am häufigsten besuchten Orte sowie die als 
gefährlich empfundenen Räume berücksichtigt, 
in die man eingreifen kann, um sie sicherer und 
einladender zu machen. Sobald eine Basiskarte 
erstellt wurde, können weitere Elemente hinzugefügt 
werden. Diese können sehr unterschiedlich sein, 
müssen aber alle eine Eigenschaft haben: Sie 
müssen leicht zu erkennen sein. Die Orte, an 
denen die Kontrollpunkte platziert werden, müssen 
nämlich leicht erkennbar und auffindbar sein. Sie 

Die partizipative Kartierung unter der Leitung 
von ‘Map Me Happy’: https://www.youtube.

com/watch?v=EQynTomBAQs

dürfen nicht besonders versteckt oder an gefährlichen Orten liegen, denn der Orientierungslauf 
ist keine Schatzsuche, sondern ein Mittel, um zu lernen, sich zu orientieren und die Bindung an 
die Orte zu stärken.. 

Welche Orte sind  es wert, in eine Karte aufgenommen zu werden? Eine zentrale Rolle spielen all 
jene Denkmäler, die das Erbe der jeweiligen Gemeinschaft repräsentieren: von Gotteshäusern bis 
zu Statuen, von Brunnen bis zu historischen Gebäuden, von Plätzen bis zu Museen. 

Es gibt aber auch andere Orte der informellen Kultur, die das Gemeinwesen ausmachen, wie 
Gärten und Graffiti, Klöster, Gassen und Kreuzungen, die eine besondere Bedeutung haben und 
oft symbolträchtiger sind als die 
bekanntesten Orte. 

Auch die Schulen in einem Gebiet 
eignen sich hervorragend als 
Kontrollpunkte, denn sie sind 
die Bildungsstätten der dort 
lebenden jungen Menschen 
schlechthin: Viele der dort 
lebenden Kinder haben die 
gemeinsame Erfahrung gemacht, 
diese Schulen zu besuchen. Auch 
andere Treffpunkte können als 
Kontrollpunkte dienen: Freizeit- 
und Kulturzentren, Treffpunkte, 
Sportplätze, Restaurants 
mit typischen Gerichten, 
Bibliotheken, Co-working 
Spaces und Kneipen. Nach der 
Erstellung einer detaillierteren 
Karte ist es an der Zeit, das Viertel 
auf der Suche nach versteckten 
Perlen zu durchstreifen, die auf 
den ersten Blick nicht auffallen, 
in Wirklichkeit aber die 
pulsierende Seele bestimmter 
Viertel ausmachen.

Das Wandgemälde des Heiligen Erasmus in Palermo, 
gemalt von Igor Palmintieri

https://www.youtube.com/watch?v=EQynTomBAQs
https://www.youtube.com/watch?v=EQynTomBAQs
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Quir fattoamano, ein Kunsthandwerksladen in Palermo

In den historischen Stadtkernen finden sich zum Beispiel zahlreiche Werkstätten von 
Handwerker*innen und Kleinunternehmer*innen, die nachhaltige Produkte herstellen und 
höchste Handwerkskunst unter Verwendung hochwertiger Rohstoffe bieten oder grundlegende 
Dienstleistungen für die Gemeinschaft erbringen, für die sie tätig sind. Sie sind das Zeichen eines 
gesunden Unternehmertums, das das Gebiet nicht ausbeutet, sondern seine Vorzüge, Eigenschaften 
und Qualitäten aufwertet. Darüber hinaus sind Orte, die als Kontrollpunkte identifiziert werden 
können, solche, die Geschichten des Erfolgs, der Erlösung erzählen: Geschichten von Männern 
und Frauen, die es geschafft haben, die Träume zu verwirklichen, an die sie geglaubt haben, auch 
wenn sie ihr Viertel nicht verlassen haben. Es sind Orte, an denen junge Menschen Erwachsene 
treffen können, die ihre eigene Situation erlebt haben und die sicherlich Vorbilder für die ganze 
Gemeinschaft sind. 

In Palermo ist ein solcher Ort zum Beispiel der Laden, den eine Transfrau in Ballarò eröffnet 
hat, um ihre Lederwaren zu verkaufen. Trotz der Diskriminierung, der sie im Laufe der Jahre 
ausgesetzt war, hat sie nie aufgegeben und jeden Tag weitergearbeitet, um den Kindern und 
Jugendlichen des Viertels zu zeigen, dass die Mittel der Unterdrückung und Einschüchterung nicht 
über Entschlossenheit und Träume siegen.

Das Wichtigste bei den Mapping-Aktivitäten der Gemeinschaft ist, dass diejenigen, die sich an dem 
Gespräch beteiligen, ihre Beiträge und Standpunkte zu verschiedenen gesellschaftlich bedeutsamen 
Orten oder sogar zu ein und demselben Ort einbringen können. In der Tat gibt es einige Gebäude 
oder natürliche Orte, einige Gebiete, die für verschiedene Menschen unterschiedliche Bedeutungen 
haben können. Ein Beispiel wäre ein Oratorium, in dem Kinder unter der Woche lernen und 
spielen, das aber an den Wochenenden zu einem Ort der Anbetung für verschiedene religiöse 
Berufe wird: Muslime beten im großen Innenhof, während Christen die Messe besuchen (Beispiel 
aus Palermo, Italien). Dank des Dialogs zwischen Menschen, die unterschiedliche Erfahrungen mit 
ein und demselben Ort gemacht haben, ist es möglich, ihm einen tieferen Wert und eine tiefere 
Bedeutung zu verleihen und ihn zu einem Ort zu machen, der für jeden erkennbar und für die 
gesamte Gemeinschaft von Bedeutung ist.
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Das Oratorium Santa Chiara in Palermo

SELBSTEINSCHÄTZUNG
Beantworten Sie die Fragen am Anfang des Kapitels/Abschnitts. Nehmen Sie ein Blatt Papier 
und entwerfen Sie Ihre eigene Karte!
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Hinter der Karte
Die Erstellung von Orientierungslaufkarten ist nicht so einfach, wie es scheinen mag. Die Herstellung 
hochwertiger OL-Karten erfordert viel Feldarbeit im Gelände, um die Realität im Maßstab der 
OL-Karten zu interpretieren und darzustellen, sowie kartografisches Wissen und die Tradition 
der Verallgemeinerung (Zentaj 2018).  Es wird geschätzt, dass Kartenmacher regelmäßig 20-30 
Stunden auf jeden Quadratkilometer verwenden (Mee, 2013).

Im Rahmen des ORIENT-Projekts wird der Kartierungsprozess auf vereinfachte Weise durchgeführt, 
um die Beteiligung der Jugendlichen während des gesamten Prozesses sicherzustellen. Bei der 
Planung des Kartierungsworkshops ist es wichtig zu bedenken, dass das letztendliche Ziel des 
ORIENT-Ansatzes die Gestaltung von Routen im Zusammenhang mit dem Thema der sozialen 
Inklusion ist. Daher ist die Erstellung professioneller, wettbewerbsfähiger Orientierungslaufkarten 
für das angestrebte Ziel nicht unbedingt erforderlich. Die ORIENT-Methode kann für die Arbeit 
mit jungen Menschen verwendet werden, die wenig oder gar keine Erfahrung mit Karten haben. 
Aus diesem Grund können die ORIENT-Karten weniger genau und geografisch präzise sein als die 
Karten für Orientierungslaufwettbewerbe, die mit Hilfe einer speziellen Software erstellt werden.

Eine offizielle Orientierungslaufkarte sollte alle folgenden Elemente enthalten (Mee, 2013):

•	 Gut definierter Längenmaßstab und Äquidistanz: Die bei den Orientierungsläufen 
verwendeten Kartenmaßstäbe sind in der Regel 1: 10.0000 1: 15.000.

•	 Korrekte Verwendung der Farben und Symbole.
•	 Korrekte Positionierung der herkömmlichen Schilder, die Bezugspunkte darstellen.
•	 Angemessene Höhenkurven, ideale Linien, die alle Punkte des Geländes, die sich auf 

gleicher Höhe befinden, miteinander verbinden.

Die Karte muss alle relevanten Informationen enthalten, ohne redundant zu sein. 

Der Prozess der Kartenerstellung kann durch die Verwendung kostenloser Open-Source-Tools 
vereinfacht werden. Trainer*innen und Jugendliche könnten beispielsweise Anwendungen 
verwenden, mit denen sie bereits vertraut sind, wie z. B. Google Maps oder Google Earth. Der 
Prozess der Erstellung einer Orientierungskarte mit diesen einfachen und weit verbreiteten 
Instrumenten verläuft in folgenden Schritten:
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1° Methode: Google Maps und Lila Stift
1. Öffnen Sie Google Maps und wählen Sie 

“Satellit” als Kartentyp. 

2. Identifizieren Sie auf der Karte das Gebiet, 
das Sie interessiert. Deaktivieren Sie dann 
die Beschriftungen..

3. Nehmen Sie die Bildschirmansicht auf und 
speichern Sie den Screenshot.

4. Öffnen Sie Purple Pen, eine kostenlose 
Software, die auf jedem Computer 
heruntergeladen werden kann..

5. 5. Fügen Sie den Startpunkt und die 
Steuerelemente hinzu und erstellen Sie 
verschiedene Pfade je nach den Kategorien, 
die an dem Wettbewerb teilnehmen werden. 
Sie müssen nur ein neues Ereignis erstellen”, 
den Maßstab auswählen und die Symbole 
der Kontrollen mit ihren Nummern platzieren. 
Sobald Sie die Legende hinzugefügt haben, 
ist die Karte fertig.

https://www.youtube.com/watch?v=0ZFo0ag3p8g

2° Methode: Google Earth und Word
1. Öffnen Sie  Google Earth und wählen Sie das Gebiet, das Sie interessiert.

2. Schalten Sie die Beschriftungen aus, indem Sie die Taste CLEAN im Menü unter Kartenstile 
drücken.

3. Verwenden Sie das mit Ihrem Computer gelieferte Schneidetool, um das Bild des Bereichs, mit 
dem Sie arbeiten möchten, zurecht zuschneiden. 

4. Sobald Sie das gewünschte Bild ausgeschnitten haben, fügen Sie es in ein Word-Dokument ein. 
Nun können Sie die Objekte hinzufügen, die Sie für Ihre Aktivität verwenden möchten: Pfeile, 
Kreise für Kontrollpunkte, Textfelder usw. 

* Visuelle Anleitungen finden Sie unter dem folgenden link.
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3° Methode: OpenStreetMap und OpenOrienteeringMapper

1. Verwenden Sie OpenStreetMap um das Gebiet zu finden, in dem das Rennen stattfinden wird, 
und speichern Sie die Datei in einem Ordner.

2. Öffnen Sie das Programm  OpenOrienteering Mapper, eine kostenlose Software, die bei der Erstellung 
von Orientierungslaufkarten und der Organisation von Orientierungslaufveranstaltungen hilft

3. Wählen Sie “Neue Karte erstellen” und befolgen Sie die ersten Schritte, zu denen Sie das 
Programm auffordert. Die Karte wird in etwa wie folgt aussehen 

4. Nachdem Sie alle überflüssigen Elemente gelöscht haben, müssen Sie die Kartensymbole in 
Orientierungslaufsymbole umwandeln. Wenn die Karte auf magnetisch Nord gedreht ist, ist 
sie bereit für die Feldarbeit.. 

* Visuelle Anleitung unter folgendem link.
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4° Methode: handgeschriebene Karten
1. Suchen Sie ein Luftbild des Gebietes, in dem sie den Orientierungslauf durchführen wollen.

2. Zeichnen Sie die wichtigsten Elemente mit Hilfe des Transparentpapiers auf das Papier.

3. Ein Spaziergang durch den ausgewählten Raum, während Sie den ersten Entwurf der Karte 
lesen, wird Ihnen helfen, weitere Elemente zu entdecken und hinzuzufügen.

4. Nach Abschluss der Feldforschung können Sie ein neues Stück Pauspapier verwenden und die 
Karte mit einem Lineal und einem Stift neu zeichnen und eine Legende hinzufügen.

** Visuelle Anleitung unter folgendem  link (pag.15-18).

Diese Methode eignet sich nicht für komplexe Orientierungslaufrouten, aber von Hand gezeichnete 
Karten sind einfach zu erstellen..

Je nach Art des Orientierungslaufs und der Strecke ist der Grad der Annäherung unterschiedlich. 
Im städtischen Umfeld benötigen die Jugendlichen nur wenige Elemente, um sich zu orientieren: 
einige Linien, wenige Symbole und die Kontrollpunkte. Findet das Rennen in einer natürlichen 
Umgebung statt, muss die Karte so präzise und detailliert wie möglich sein: Bäume, Sträucher, 
Brücken, Zäune und Wasserquellen müssen dargestellt werden.

In jüngerer Zeit hat die partizipative Kartierung begonnen, geografische Informationstechnologien, 
einschließlich Global Positioning Systems (GPS), zu nutzen (Cochrane & Corbett 2018). Obwohl diese 
alternative Methode eine Zeitersparnis ermöglicht, werden die Koordinaten in der Regel nicht in 
den Karten des Orientierungslaufs angegeben, und GPS spielt beim klassischen Orientierungslauf 
keine Rolle (gemäß den Wettkampfregeln ist externe Hilfe während der Veranstaltungen für die 
Teilnehmer verboten) (Zentaj, 2018).  

Eine mögliche Lösung ist die Anpassung des Orientierungslaufs an das Geocaching, eine 
Freizeitaktivität im Freien, bei der die Teilnehmer mit einem GPS-Gerät Gegenstände an bestimmten, 
durch Koordinaten gekennzeichneten Orten verstecken und suchen. Eine Geocaching-Sitzung 
ist einer Schatzsuche sehr ähnlich, und Geocacher brauchen keine physische Karte (sie können 
höchstens die digitale Karte ihres Smartphones verwenden). Während der Feldarbeit können die 
Jugendlichen einen kleinen Gegenstand verstecken und mit GPS die Koordinaten verfolgen, die dann 
in eine Geocaching-Online-Plattform eingegeben werden. Auf diese Weise wird der Gegenstand zu 
einem Geocache, der von einer großen Zahl von Teilnehmer*innen gesucht werden kann. 

Auch wenn sich Geocaching stark vom Orientierungslauf unterscheidet, ist es eine interessante Freizeitsportaktivität, 
die weniger Planungszeit und Aufwand erfordert und die Nachhaltigkeit des ORIENT-Projekts gewährleisten kann.. 

ERINNERUNG!

Denken Sie beim Geocaching immer daran, die Koordinaten Ihrer Kontrollpunkte zu speichern, 
wenn Sie eine partizipative Kartierung durchführen.

SELBSTEINSCHÄTZUNG
Wählen Sie eine der oben genannten Methoden und versuchen Sie, Ihre eigene Karte auf der 
Grundlage Ihres Entwurfs zu erstellen.
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Von der Theorie zur Praxis: Tipps und Werkzeuge für die Entwicklung eines 
Orientierungslaufprogramms für junge Menschen
Der ORIENT-Lehrplan benötigt idealerweise 6 bis 8 Sitzungen, um vollständig umgesetzt zu werden. 
In Anbetracht der Tatsache, dass Modul 3 mehr Inhalt hat als die vorherigen Module, wird dringend 
empfohlen, mehr Zeit für die Vertiefung dieses Teils zu verwenden. Bei der Planung der Sitzungen 
mit den Jugendlichen sollten die BetreuerInnen die folgenden Aktivitäten einbeziehen:

1. Grundlagen des Orientierungslaufs: Praktische Übungen eignen sich besonders gut, wenn es 
darum geht, die Grundlagen des Orientierungslaufs zu vermitteln. HIER finden Sie eine Liste 
mit vorbereitenden Übungen, die den Jugendlichen helfen können, sich mit den Regeln und 
Vorschriften des Spiels vertraut zu machen.

2. Partizipative Kartierung: Bei der Kartierung für Inklusion geht es nicht nur um Reflexion. Die 
Arbeit vor Ort ist ein wichtiger Aspekt bei der Erstellung der “Wege zur Inklusion”. Aus diesem 
Grund wird den ModeratorInnen dringend empfohlen, Aktivitäten im Freien einzubeziehen, wie 
z. B. eine Ortsbegehung, um den Standort der Kontrollpunkte auszuwählen.

3. Kartenerstellung: Karten sind manchmal schwer zu realisieren, spielen aber eine grundlegende 
Rolle in der ORIENT-Methodik. Daher sollten die BetreuerInnen genügend Zeit aufwenden, um 
den Prozess der Kartenerstellung zu erklären und die Jugendlichen bei der Digitalisierung der 
Strecken zu unterstützen. 

4. Orientierungslauf: Die Organisation eines Orientierungslaufs ist eine gute Möglichkeit, die zuvor 
geleistete Arbeit in die Praxis umzusetzen. Die TeilnehmerInnen können in Gruppen eingeteilt 
werden und jedes Team muss die von den anderen ausgewählten Kontrollpunkte finden.

Am Ende des Programms kann auch eine Nachbesprechung erforderlich sein. 

Viele Aktivitäten zur Nachbesprechung finden Sie in Modul 2!

http://o-training.net/w/Category:Orienteering_exercises
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ORIENT: THE TEAM

CESIE

Coordinator

CESIE is a European Centre of Studies and Initiatives based in 
Palermo, Sicily. It was established in 2001, inspired by the work 
and theories of the sociologist, activist and educator Danilo Dolci 

(1924-1997).

www.cesie.org

KMOP – SOCIAL ACTION AND INNOVATION CENTRE 

KMOP – Social Action and Innovation Centre, situated in Athens, 
is a non-profit organization with over 40 years of experience 

supporting vulnerable groups

www.kmop.gr 

WUS AUSTRIA – WORLD UNIVERSITY SERVICE AUSTRIA (WUS AT)

World University Service (WUS) Austria, located in Graz, is an NGO 
committed to the promotion of the human right to education on 
the basis of academic freedom and university autonomy. Today 
the organization has a regional focus on the countries of South-
Eastern and Eastern Europe and employs a branch office in 

Prishtina.

www.wus-austria.org 

http://www.cesie.org
http://www.kmop.gr
http://www.wus-austria.org
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SARAJEVO SUSRET KULTURA / SARAJEVO MEETING OF CULTURES

Sarajevo Meeting of Culture (SMOC) is a non-governmental 
organization founded in 2012 with an aim to promote the 
diverse culture of Bosnia and Herzegovina within and beyond its 

borders.  

http://smoc.ba/en 

CENTER FOR SOCIAL INNOVATION (CSI)

Center for Social Innovation (CSI) is a Research and Development 
organization, which focuses on fostering social innovation that 
can bring about a positive change to local, national, regional, and 

global entities.

www.csicy.com 

BULGARIAN SPORTS DEVELOPMENT ASSOCIATION

Bulgarian Sports Development Association was founded in 
2010 and is a NGO devoted to the development of sport and 

improving sporting culture.

www.bulsport.bg 

http://smoc.ba/en
http://www.csicy.com
http://www.bulsport.bg
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