Frage n katalo g – Id e e n fü r e u re Sp re ch s tu n d e d e r Vie lfalt

1.

Wie schaut für dich der perfekte Start in den Tag aus?

2.

Was wolltest du in letzter Zeit in deinem Leben verändern? Hat es funktioniert oder
wieso nicht?

2.

Wann warst du besonders froh, in [Stadt/ Ort] zu leben? Was oder wer hat dazu
beigetragen?

3.

Welche Vor- und Nachteile hat es, wenn in deiner Stadt/ deiner Gem einde viele
Sprachen gesprochen werden?

4.

Wenn Du durch einen Zaubertrank über Nacht eine Sprache lernen könntest, welche
wäre es und wofür könntest du diese besonders gut nutzen?

5.

Wann hast du eine Situation erlebt, in der Zivilcourage gut gewesen wäre oder in der du
selbst Zivilcourage gezeigt hast?

6.

Welche sind für dich persönlich Barrieren für Zivilcourage im Alltag? Was würde dir
helfen m ehr Zivilcourage zu zeigen?

7.

Gibt es für dich, in deinem Leben HeldInnen? Fällt dir eine reale oder fiktionale Person
ein? Was kannst du von deiner Heldin/ deinem Helden für dich selbst m itnehm en?

8.

Welche Begriffe aus dem Wortschatz deiner Kindheit verwendest du heute nicht m ehr?
Und warum ?

9.

Stell dir vor, du wachst eines Morgens auf und es ist über Nacht ein Wunder geschehen.
Österreich hat sich in ein Land verwandelt, in dem es sich wunderbar m iteinander
leben lässt. Woran bem erkst du als erstes, dass das Wunder passiert ist? Und wie wäre
unser Land dann?

10 .

Was könntest du heute schon selbst dazu beitragen, dass dein Grätzel, deine Stadt, dein
Land ein guter Ort ist? Welche Möglichkeiten kannst du für ein tolles Miteinander
setzen? Was motiviert dich, weiter zu m achen?

Be is p ie lfrage n – Th e m atis ch s o rtie rt
Ga n z e in fach d ie e ige n e Sp re ch s tu n d e zu s am m e n s te lle n

Zivilco u rage
Wann hast du zuletzt eine Situation erlebt, in der Zivilcourage gut gewesen wäre oder du
selbst Zivilcourage gezeigt hast?
Was sind für dich persönlich die größten Barrieren für Zivilcourage im Alltag? Was würdest
du dir diesbezüglich wünschen?
Gibt es für dich Helden? Fällt dir eine konkrete Person ein?

Id e n tität
Was ist deine persönliche Identität bzw. welche Merkm ale m achen dich aus? Und was an
deiner Identität ist für Frem de sichtbar bzw. unsichtbar?
Denke an deine zwei besten FreundInnen. Inwiefern stimm en die Identitätsm erkm ale
Geschlecht, Alter, Hautfarbe, sexuelle Orientierung und sozialer Status überein? Fallen dir
weitere Merkm ale ein, bei denen ihr euch gleicht oder – im Gegenteil – unterscheidet?
Schildere bitte eine Situation, in der dir deine Hautfarbe (oder dein Geschlecht) einen Vorteil
verschafft oder zum Nachteil gereicht hat.
Welche Identitätsm erkmale haben im Laufe deines Lebens an Bedeutung verloren und
welche haben an Bedeutung gewonnen?
Was bedeutet das bisher Besprochene (also eigene Identität, Identität von FreundInnen,
Sichtbarkeit von Merkmalen und daraus resultierende Vor- und Nachteile) für unser
tägliches Zusam m enleben? Welche Vor- und Nachteile ergeben sich daraus für die gesam te
Gesellschaft?
Wir haben nun gesehen, welche große Rolle unsere Identität im täglichen Leben spielt und
welche Vor- sowie Nachteile sich daraus persönlich aber auch für Gesellschaft als Ganzes
ergeben. Welchen Identitätsm erkm alen sollten deiner Meinung nach weniger Bedeutung
beigem essen werden und welche sollten für ein gutes Zusam m enleben wichtig sein?

Ge s ch le ch t
Wie waren denn die Aufgaben im Haushalt bei deiner Eltern, deiner Herkunftsfam ilie
aufgeteilt? Wer hat gewaschen und gebügelt, eingekauft, gekocht, Rasen gem äht, sich um die
Kinder geküm m ert etc.?
Welches Spielzeug deiner Kindheit würdest du heute als typisch m ännlich oder typisch
weiblich sehen? Welches war eher neutral?

Kennst du Männer, die in Karenz gegangen sind? Was denkst du, welche positiven
Erfahrungen können Männer und die Kinder daraus m itnehm en? Nur 5% der Väter gehen in
Österreich in Karenz – was kann Männer m otivieren, in Karenz zu gehen?
Kannst du dich an eine Situation erinnern, in der dir dein Geschlecht einen Vorteil verschafft
hat? Und bei welchem Vorfall war dein Geschlecht m öglicherweise ein Nachteil? Oder haben
Freunde von dir dam it Erfahrungen gem acht?
Hast du schon von anonym en Bewerbungen gehört? Also Bewerbungen ohne Nam e,
Geschlecht, Foto und Nationalität? Welche positiven Auswirkungen könnte dies auf die
berufliche Situation von Frauen, Müttern, MigrantInnen oder auch älteren Menschen haben?
Wenn du einen Tag lang dein Geschlecht ändern könntest – was würden du an diesem Tag
tun? Was müsstest du unbedingt mit anderem Geschlecht ausprobieren? Was würdest du
verm eiden?

W u n d e rfrage n
Stell dir vor, du wachst eines Morgens auf und über Nacht ist ein Wunder geschehen. Ohne
dass du davon weißt, hat sich Österreich in ein Land verwandelt, in dem es sich
ausgezeichnet m iteinander leben lässt.
-

Woran würdest du die Veränderungen bem erken, nachdem du in den Tag gestartet bist?
Gibt es gewünschte Veränderungen die eventuell schon heute in Ansätzen sichtbar sind?
Zu welchen Veränderungen könntest du persönlich etwas beitragen?
Wer alles würde das Ergebnis bem erken, wenn du dich eine Zeit lang um die
Verbesserung im Kleinen bem ühen würdest?

Eine Fee überlässt dir drei Wünsche zur Verbesserung des Gesellschaftsklim as. Was sind
deine Wünsche? Und was könntest du zur Umsetzung der Wünsche beitragen, falls die Fee
auf sich warten lässt?

Du bist – anstelle des/ der BundespräsidentIn – im Zufallsprinzip dazu ausgewählt worden,
eine Rede zur Verbesserung des Gesellschaftsklim as an die Nation, anstatt des
Bundespräsidenten, zu halten….
-

Was wären deine drei Schwerpunkte?
Welche sofortigen Maßnahm en würdest du einfordern?
Was wäre dein persönlicher Beitrag?

Welches kleine Wunder, wirst du noch heute zur Verbesserung des Gesellschaftsklim as
beitragen?

