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Kooperation, Verbindung und Kommunikation sind das Markenzeichen der 

Visual Thinking Strategies (VTS), die von Abigail Housen und Philip 

Yenawine, Mitbegründer des Visual Understanding in Education, 

entwickelt wurden. Ihre Pionierarbeit hat die Entwicklung des VISUALIZE-

Projekts angeregt, und einige der verwendeten Materialien können 

Sprache und Informationen enthalten, die von VTS New York zur Verfügung 

gestellt werden. 
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VORWORT 
 

Die Idee des Visualize-Projekts entstand aus dem Wunsch mehrerer 

europäischer Organisationen, die Sozialkompetenzen zu verbessern und 

die Toleranz junger Menschen mit und ohne Benachteiligung zu fördern. 

Als die Fa hleute des CJD die E perti  des IVB „I stitut für Visuelle 
Bildu g , Frau A gelika Ju g, trafe , erfuhre  sie o  der Methodik der 
Visual Thinking Strategies (VTS) und wie diese durch IVB angewendet 

wurden. Sie waren sofort der Ansicht, dass diese Methode genau das ist, 

wonach sie für die Arbeit mit ihren Jugendlichen gesucht hatten: 

ausdrucksstark, markant und spaßig, und sie schlugen Frau Jung vor, ein 

gemeinsames Projekt zu entwickeln. Die VTS-Expertin war von der Idee 

begeistert und schon bald begannen beide Organisationen, gemeinsam 

den Projektvorschlag zu entwickeln und nach Partner/-innen zu suchen. 

Nachdem der Entwurf des Projektvorschlags artikuliert worden war, 

stellten die Initiator/-innen die Idee den Organisationen CDE, INTRAS und 

Best Cybernetics vor, von denen keiner zweimal überlegen musste, ob 

man sich an diesem Abenteuer beteiligen wollte. Wie sich später 

herausstellte, wurde die Finanzierung des Projekts genehmigt und die 

Partner/-innen machten sich an die Umsetzung. Es brauchte Zeit und 

Arbeit, um die Grundlagen für die Umsetzung in den Organisationen zu 

schaffen. Die Sozial- und Bildungsexpert/-innen jeder Organisation wurden 

von der VTS-Expertin Frau Jung in VTS-Moderation geschult. Diese Sozial- 

und Bildungsexpert/-innen sind Pädagog/-innen und Ausbilder/-innen 

sowie Betreuer/-innen, Therapeut/-innen und Sozialarbeiter/-innen, die in 

den Partnerorganisationen mit Jugendlichen arbeiten. Wahrscheinlich war 

der schwierigste Teil für unsere Fachleute die Durchführung von VTS-

Workshops mit den Teilnehmer/-innen nach ihrer Rückkehr aus dem 

Training, ohne die Vor-Ort-Betreuung der VTS-Expertin. Ungeachtet 

dessen waren die Fachleute und die VTS-Expertin während der Zeit, in der 

VTS mit den Teilnehmer/-innen durchgeführt wurde, in stetigem Kontakt, 

und sie war immer verfügbar, um die Fachleute mit ihrem Rat zu 

unterstützen. Das VTS-Programm wurde nicht nur erfolgreich mit den 
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Jugendlichen im Rahmen des Projekts umgesetzt, sondern es wurde auch 

zu einem integralen Bestandteil der Methoden, die unsere Fachleute bei 

der Arbeit mit Jugendlichen anwenden. Jetzt, nach mehr als zwei Jahren 

des Abenteuers, VTS kennenzulernen und mit unseren Jugendlichen 

anzuwenden, geht das Projekt zu Ende. 

 

Mit dem vorliegenden Leitfaden möchten die Partner/-innen allen im 

Bildungsbereich Tätigen, die VTS entdecken und in ihrer Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen anwenden möchten, einen umfassenden 

Überblick über das Visualize-Projekt bieten. Es beginnt mit einer 

allgemeinen Vorstellung des Projekts und der Partnerorganisationen, 

gefolgt von einem Abschnitt, der in das Wesen von VTS einführt. Es wird 

mit einem Glossar transversaler Kompetenzen und Fähigkeiten 

fortgesetzt, die durch regelmäßige VTS-Sitzungen gestärkt werden. 

Danach wird die Erfahrung der Schulung von Trainern als wesentlicher 

Schritt vor der Einführung von VTS mit Teilnehmenden beschrieben. Als 

nächstes wird ein Überblick über die Erfahrung in jedem Land gegeben, in 

dem die Meilensteine und die Ergebnisse jeder lokalen Umsetzung 

veröffentlicht werden. Außerdem ist eine Darstellung des 

Transformationsprozesses zu finden, den die Jugendlichen während des 

VTS-Trainingsprogramms durchlaufen haben. Der Leitfaden schließt mit 

einem beispielhaften VTS-Unterrichtsplan für jene Bildungsfachleute, die 

nach dem Lesen der Erfahrungen der Partner/-innen mit dem Projekt die 

VTS-Methodik mit ihrer Zielgruppe ausprobieren möchten. 
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DAS PROJEKT 
 

Die Idee des Visualize-Projekts entstand aus dem Treffen mehrerer 

europäischer Partner/-innen, die die Vorteile der Visual Thinking 

Strategies (VTS) in Gruppen von Menschen (insbesondere junge Menschen 

mit und ohne Förderbedarf) erforschen wollten, um deren 

Sozialkompetenzen zu verbessern und die Toleranz zwischen ihnen und 

anderen gegenüber zu erhöhen. 

VISUALIZE ist ein transnationales Projekt, das zwischen 2016 und 2018 von 

einer Partnerschaft, bestehend aus Organisationen aus fünf europäischen 

Ländern, - Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik 

Mazedonien, Österreich, Griechenland und Spanien - durchgeführt wurde. 

Seine Umsetzung war dank der Finanzierung im Rahmen des Erasmus + 

Programms der Europäischen Union möglich. 

Die Hauptmotivation der Partnerorganisationen, das VISUALIZE-Projekt 

umzusetzen, war das latente Bedürfnis nach Verbesserung der 

Sozialkompetenzen und der Toleranz bei ihren jungen Teilnehmer/-innen. 

Dieses Projekt sah eine interkulturelle, übertragbare und 

sektorenübergreifende Zusammenarbeit vor, indem Expert/-innen in 

Kunst- und Strategien des visuellen Denkens, Informationstechnologie und 

NGOs, die mit Jugendlichen mit und ohne Förderbedarf arbeiten, in diese 

strategische Partnerschaft einbezogen werden. Die Hauptidee des 

Projekts ist, dass die Betrachtung von Kunst einen Beitrag zur Aneignung 

von Sozialkompetenzen und Toleranz leisten kann, wenn diese durch 

Unterrichtseinheiten mit Anleitung durch Moderator/-innen und 

Pädagog/-innen begleitet wird. In unserem Fall waren die Zielgruppe junge 

Menschen, aber die Methode kann bei jeder Altersgruppe angewendet 

werden. In der Tat ist es ein entscheidender Meilenstein für die 

Entwicklung unserer globalisierten Gesellschaft, jungen Menschen dabei 

zu helfen, kognitive und soziale Fähigkeiten zu entwickeln. Darüber hinaus 

inspiriert dieses Projekt junge Menschen mit und ohne Förderbedarf, 

„gute “taats ürger  zu erde , i de  es die Tolera z erhöht u d ei  
umfassendes Verständnis unterschiedlicher Sichtweisen ermöglicht, 
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Gemeinsamkeiten findet und das Denken eliminiert, dass es eine richtige 

und eine falsche Art gibt, die Welt um uns herum zu interpretieren.  

Der Grundgedanke des Visualize-Projekts ist die Notwendigkeit für mehr 

Toleranzbildung, was in Europa, im Kontext von weitverbreitetem 

Populismus, von Intoleranz und von Angst vor Migrierenden und in Bezug 

auf das Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlicher ethnischer 

Herkunft oder Weltanschauung besonders wichtig ist. 

Ein weiteres Problem ist die anhaltend hohe Arbeitslosenquote in einigen 

der beteiligten Länder der Projektpartnerschaft. Die VTS-Methodik wird 

dazu beitragen, die sozialen Kompetenzen junger Menschen - 

einschließlich jungen Migrierenden und Geflüchteten - zu stärken und zu 

verbessern, wie Kommunikation, Selbstachtung, soziale Kompetenzen und 

Eigenständigkeit. Mit VISUALIZE versuchen die Partner/-innen, diese 

Jugendlichen in ihrer Ausbildungsphase zu unterstützen und sie mit den 

Fähigkeiten auszustatten, die sie für ihr zukünftiges persönliches und 

berufliches Leben benötigen, indem sie eine unkonventionelle und 

interaktive Art des Lernens, Denkens und Reflektierens unter Anwendung 

der kreativen Methodologie der Visual Thinking Strategies (visuelle 

Denkstrategien) ermöglichen. 

Visualize ist nicht nur ein Projekt für Jugendliche, sondern auch für die 

Bildungsprofis - Lehrer/-innen, Trainer/-innen, Pädagog/-innen, 

Moderator/-innen - die eine Möglichkeit erhalten, ihre eigenen 

Fähigkeiten zu verbessern und den Horizont für neue, unentdeckte 

Richtungen des Lernens und der Entwicklung zu erweitern. Aus diesem 

Grund wurden im Rahmen des Projektes Visualize Pädagog/-innen und 

Expert/-innen des sozialen Sektors geschult, um sich neue Werkzeuge für 

die Arbeit mit den sozialen und gesellschaftlichen Kompetenzen der 

Teilnehmenden zu eigen zu machen. 

Ein weiterer grundlegender Aspekt des Projekts ist die Entscheidung, es 

transnational durchzuführen. Gibt es einen besseren Weg, die Toleranz 

junger Menschen und ihrer Trainer/-innen zu verbessern, als mit 

Menschen unterschiedlicher Kulturen zusammenzuarbeiten? In der Tat 
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hat dies eine viel tiefere und nachhaltigere Wirkung in Bezug auf den 

Aufbau von Einstellungen und die Entwicklung von Fähigkeiten, als Theorie 

und Worte jemals erreichen könnten. 

Darüber hinaus sind die Partnerorganisationen der Ansicht, dass die 

Sicherstellung von und das Gespräch über Best Practises am besten 

nachgewiesen werden kann, wenn die entwickelte Methodik in 

verschiedenen Organisationen und unterschiedlichen kulturellen 

Kontexten mit ähnlichen, aber nicht denselben, Zielgruppen durchgeführt 

und getestet wurde. 

Aus diesen Gründen hat das Visualize-Projekt einen tiefgreifenden Effekt 

auf die Fähigkeit von Menschen, nicht nur visuelle Bilder zu interpretieren 

und soziale Kompetenzen unter den Jugendlichen zu fördern, sondern 

auch Toleranz gegenüber anderen zu stärken, Kommunikationsfähigkeiten 

zu erhöhen und kritisches und kreatives Denken anzuregen. Daher ist es 

möglich, mit Bildern den Teilnehmenden zu helfen, ihre Sprach-, Denk- 

und Zuhörfähigkeiten zu erweitern, was zu verbesserten 

Sozialkompetenzen und transkultureller Toleranz in einer sich ständig 

verändernden Welt führt, in der Kunst der erste Schritt für die Öffnung 

des Geistes ist. 
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PARTNERORGANISATIONEN 
 

Das Visualize-Projekt ist das Ergebnis einer strategischen Partnerschaft 

zwischen fünf europäischen Organisationen: Christliches Jugenddorfwerk 

Deutschlands gemeinnütziger e.V. (Deutschland); Center for Development 

and Education (FYROM, Ehemalige Yugoslawische Republik Mazedonien); 

Institut für Visuelle Bildung (Österreich); Best Cybernetics (Griechenland) 

und Fundación INTRAS (Spanien). 

 

Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e.V. 

(CJD), Deutschland 

Das CJD ist eine der größten deutschen Sozial- und Bildungseinrichtungen. 

Die Arbeit des CJD basiert auf der christlichen Vorstellung dessen, was es 

bedeutet, ein Mensch zu sein, it der Visio : „KEINER DARF VERLOREN 
GEHEN!  “eit sei er Grü du g i  Jahr 1947 ietet das CJD iele 
verschiedene Möglichkeiten für Personen, die sonst keine andere 

Unterstützung erhalten. Das CJD ist Träger von 50 Schulen und in der 

beruflichen Bildung in Deutschland tätig. Auf diese Weise können 

Jugendliche nach dem Schulabschluss durch Kurse zur Berufsvorbereitung, 

Orientierungskurse oder in der dualen Ausbildung ihren persönlichen 

Karriereweg gestalten. Das CJD hat spezifische Projekte im Bereich 

Gesundheit und Rehabilitation. Diese Projekte wurden für behinderte 

oder von einer Behinderung bedrohte Menschen entwickelt, die 

berufliche Autonomie und eine aktivere Rolle in unserer Gesellschaft 

benötigen. Gleiches gilt für diejenigen, die nach einem Unfall oder einer 

Krankheit einer Rehabilitation bedürfen. Darüber hinaus haben sie 

Projekte für jugendliche Straftäter im offenen Vollzug und 

Nachsorgeprogramme für ehemalige Drogenabhängige.  
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Center for Development and Education (CDEK), Ehemalige 

jugoslawische Republik Mazedonien 

Das CDEK ist eine Nichtregierungsorganisation, die 2009 gegründet wurde, 

um die Lebensqualität junger Menschen in den Gemeinden von 

Krivogastani und den umliegenden Gemeinden (Krusevo, Demir Hisar, 

Kicevo, Prilep, Dolneni) zu verbessern. Der Hauptgrund für die Gründung 

war die Situation begrenzter Möglichkeiten für junge Menschen in dieser 

Region. Das CDEK ermutigt junge Menschen aus ländlichen Gebieten, ihre 

Gedanken zu öffnen, ihr Wissen und ihre Kreativität zu fördern und einen 

Wandel in der Gemeinschaft herbeizuführen. Es fördert die soziale 

Eingliederung junger Menschen und die aktive Bürgerschaft durch 

Kapazitätsaufbauprozesse, Bildung und Arbeit. Es versucht, junge 

Menschen in allen Bereichen, die sie betreffen, zu unterstützen, sei es 

Bildung, Beschäftigung, Gesundheit, soziale Sicherheit und Inklusion, 

Erholung und persönliche Beziehungen. Darüber hinaus zielt das CDEK 

darauf ab, die Selbstentwicklung junger Menschen zu unterstützen, um 

das Bewusstsein für Vielfalt und multikulturelle Dimension zu schärfen 

und Toleranz zu fördern. 

 

Institut für Visuelle Bildung (IVB), Österreich 

Angelika Jung, eine österreichische Kunsthistorikerin, gründete das IVB im 

Jahr 2015, um professionelle Moderator/-innen für Visual Thinking 

Strategy (VTS) auszubilden, eine Methode, die in den USA von Abigail 

Housen und Philip Yenawine entwickelt und erprobt wurde. Das Institut 

für Visuelle Bildung bietet Lehrkräften, Trainer/-innen, Ausbilder/-innen 

oder Supervisor/-innen auf dem Gebiet der visuellen Bildung eine 

professionelle Fortbildung an, um die soziale Entwicklung zu fördern und 

die schulischen Leistungen zu verbessern. Laut dem Institut für Visuelle 

Bildung ist VTS ein pädagogisches Instrument, das Bilder als 

Ausgangspunkt für die Entwicklung sprachlicher und kritischer 

De kfähigkeit i  ei er Gruppe u ge u g ei setzt. Es i spiriert „gute 
Bürgers haft  dur h Kooperatio , Tolera z, Ko fliktlösu g, freie Rede u d 
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aktives Engagement. Weiterhin ermöglicht es gleiche 

Ausgangsbedingungen für Menschen mit unterschiedlichem 

Bildungsniveau, unterschiedlichen Kommunikationsfähigkeiten und 

unterschiedlichen Sprachen. Geeignet für Kinder und Erwachsene, 

Einzelpersonen und Unternehmen, schafft VTS eine Grundlage für 

Inklusion, Integration und interkulturellen Austausch. 

 

Best Cybernetics, Griechenland 

Best Cybernetics ist eine Software-, Beratungs- und Schulungsgesellschaft 

in Privatbesitz, die 2009 gegründet wurde. Ziel ist die Entwicklung von 

Programmen zur Nutzung und Anwendung von Informationstechnologie 

und Kommunikation (ICT) in den Bereichen Bildung, Ausbildung und 

Business. Das Angebot soll den grundlegenden Bedürfnissen von 

Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Jugendorganisationen gerecht 

werden. Auf diese Weise werden technische Fähigkeiten entwickelt, die es 

ihnen ermöglichen, in der wissensbasierten Wirtschaft wettbewerbsfähig 

zu bleiben. Das Unternehmen ist hauptsächlich auf die Entwicklung von 

ICT-Lösungen für Trainingsprogramme, hochwertige eLearning-Inhalte für 

Web Based Trainings (WBT), Computer Based Trainings (CBT), 

Multimediaproduktionen und Internet Marketing spezialisiert. Es passt E-

Plattformen an, organisiert E-Kurse, gestaltet und entwickelt Inhalte, 

produziert multimediale Inhalte, definiert Lernstrategien und fördert 

virtuelle Praxis-Communities. Es konzentriert sich auch auf die 

Verwendung von virtuellen Umgebungen für Bildung und Ausbildung, 

einschließlich mobiler Technologie. 

 

Fundación INTRAS, Spanien 

Fundación INTRAS ist eine 1994 gegründete Non-Profit-Organisation, die 

sich auf hochwertige Forschung und Intervention im Bereich der 

psychischen Gesundheit spezialisiert hat. Die Stiftung bietet zahlreiche 

Aktivitäten und Services an, darunter psychosoziale und 
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arbeitsmedizinische Rehabilitationsprogramme, berufliche Bildung, 

Workshops zur Vorbereitung auf die Berufstätigkeit, Beratung und 

professionelle Anleitung / Coaching und soziale Beschäftigung. Von 

INTRAS angebotene Berufsausbildungsprogramme für junge Menschen 

mit psychischen Problemen, Lernschwierigkeiten und / oder 

Verhaltensstörungen werden vom Bildungsministerium finanziert und 

folgen dem offiziellen Lehrplan, jedoch mit einigen Anpassungen, je nach 

der Ausprägung der Lernschwierigkeiten der Schüler/-innen. INTRAS bietet 

auch professionelle Beratung und Betreuung für Jugendliche an und 

kooperiert mit einer Reihe von Unternehmen, die INTRAS-Schüler/-innen 

eine praktische Ausbildung anbieten, und damit den theoretischen Teil 

des Lehrplans vervollständigen. 
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ÜBER VTS 
 

Visual Thinking Strategies (VTS) ist eine Methode, mit der Kunst die 

Entwicklung kognitiver und sozialer Fähigkeiten fördert. Das Wachstum 

wird angeregt durch: 

 Betrachtung von Kunst mit zunehmender Komplexität 

 Antworten auf sorgfältig ausgewählte Fragen 

 Teilnahme an einer von einem/einer Expert/-in moderierten 

Gruppendiskussion. 

Die Methode lehrt nicht, sondern regt unabhängige Betrachtung und 

Beobachtung, freies Denken und selbstbewusstes Sprechen an. Sie fördert 

soziale Kompetenzen und gegenseitiges Verständnis. VTS kann in 

Lerngruppen aller Altersgruppen verwendet werden. In der Anwendung 

bei Kindern und Jugendlichen scheint jedoch das größte Potenzial zu 

liegen. 

VTS geht auch über den individuellen kognitiven Prozess hinaus und 

schafft interaktive transkulturelle Plattformen. Es findet immer in einer 

Gruppe statt. Im Fokus stehen die Betrachtenden und ihre Perspektiven. 

Ei e „ri htige “i ht eise  e istiert i ht. Aus de  Gesprä he  ü er die 
unterschiedlichen Wahrnehmungen entstehen neue Ideen, eine tolerante 

Weltanschauung, kreatives Denken und eine ausdrucksstarke Sprache - für 

jede Einzelperson, aber auch für die Gruppe. Der VTS-Prozess beinhaltet 

auch kulturelle Bildung und die Übertragung demokratischer Werte. 

VTS wurde in den letzten 30 Jahren auf der Grundlage der Aesthetic 

Development Theory von Abigail Housen, einer Kognitionspsychologin in 

den USA, entwickelt. Abigail und Philip Yenawine, ehemaliger Direktor für 

Bildung am Museum of Modern Art, New York, entwickelten VTS als eine  

 

effektive Unterrichtsstrategie. Einen signifikanten Einfluss auf dieses 

Format hatten auch die Lerntheorien von Jean Piaget, Lev Vygotsky und 

des Konstruktivisten Jerome Bruner. 
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GLOSSAR DER KOMPETENZEN 
 

Die Anwendung von VTS fördert multiple transversale Fähigkeiten unter 

den Lernenden. Im Folgenden wird eine Auswahl von Fähigkeiten 

aufgeführt, die am häufigsten mit der Anwendung von VTS im Rahmen des 

VISUALIZE-Projektes angeregt wurden. 

 

Betrachtung 

Aufmerksam zu betrachten bedeutet, auf die uns umgebende Welt zu 

achten - Menschen, Objekte und Situationen. Das Gehirn trainieren, auf 

das zu achten, was in einem bestimmten Moment wichtig ist, ist eine 

besonders wichtige Fähigkeit in einer Vielzahl von Kontexten, wie Schule, 

Arbeitsplatz oder ein persönliches / Familienleben. Beobachtung / 

Betrachtung ist eine unschätzbare Fähigkeit für die persönliche 

Entwicklung, da sie dazu führt, neues Wissen zu erwerben. 

VTS lehrt die Teilnehmenden, Kunstwerke genau und tiefgehend zu 

betrachten - u  herauszufi de , „ as i  ei e  Bild passiert?“ Wenn ein/e 

Teilnehmer/-in jedoch gelernt hat zu betrachten, endet dies nicht in einem 

Klassenzimmer oder in einem Museum, es geht weiter und übersetzt sich 

in eine geschickte Beobachtung der umgebenden Welt - eine transversale 

Fähigkeit, die zu einem besseren Verständnis der Funktionsweise der Welt 

führt. Darüber hinaus hilft die Beobachtung der Umgebung, fokussiert und 

verbunden mit dem gegenwärtigen Moment zu bleiben und den Geist 

davon abzuhalten, herumzuwandern, was auch Grübeln und Stresslevel 

reduzieren kann. 

 

Visuelle Bildung 

In unserer multimedial dominierten Welt wächst die Notwendigkeit, die 

visuelle Kompetenz zu erhöhen - die Fähigkeit, einem Bild Bedeutung zu 

erleihe . I  sei e  Artikel „Thoughts o  Visual Litera  (Geda ke  zur 
Visuellen Bildung) beschreibt Philip Yenawine, Co-Schöpfer von VTS, 
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visuelle Kompetenz als eine Reihe von Fähigkeiten - von der einfachen 

Identifizierung (Benennung, was Sie sehen) bis zur komplexen 

Interpretation auf einer philosophischen, metaphorischen und 

kontextuellen Ebene. Das Betrachten, Hinterfragen, Recherchieren, 

Spekulieren, Analysieren und Verknüpfen der Information im Bild sind 

wesentliche Merkmale der visuellen Kompetenz. Der Versuch, ein Bild 

objektiv zu lesen, ist ebenso wichtig wie das Einbringen von subjektiven 

und emotionalen Aspekten. Leider berührt die in unserem Bildungssystem 

eingeführte klassische Lese- und Schreibkompetenz (Lesen, Schreiben und 

Rechnen) nur die Oberfläche des kognitiven Verständnisses von 

Multimedia-Inhalten. 

VTS versucht diesem komplexen Anspruch näher zu kommen. Durch die 

Diskussionen über Kunst werden die oben genannten Fähigkeiten 

automatisch trainiert und bewusst gemacht. 

 

Mündlicher Ausdruck 

Mündlicher Ausdruck ist eine Fähigkeit, die jeden Tag genutzt wird. 

Tatsächlich ist es die am häufigsten verwendete Art der Kommunikation 

zwischen Menschen. Alle Menschen sind in der Lage, sich mündlich 

auszudrücken und dies kontinuierlich zu tun. Gute mündliche 

Ausdrucksfähigkeiten erleichtern es Menschen, effizient alle Arten von 

Informationen - Gedanken, Ideen und Fakten - zu übermitteln. Jedoch sind 

nicht alle Menschen gleichermaßen Expert/innen in der mündlichen 

Kommunikation. Im Gegenteil, wenn man die Sprache der Menschen hört 

und beobachtet, wird deutlich, dass einige auf dem Gebiet der 

Entwicklung und Übertragung von verbalen Botschaften definitiv 

erfahrener sind als andere. Glücklicherweise ist der mündliche Ausdruck 

eine Fähigkeit, die mit einfachen Übungen und mit Praxis weiterentwickelt 

und verbessert werden kann.  

Der mündliche Ausdruck ist nicht nur auf Sprache beschränkt. Er 

beinhaltet auch bestimmte nonverbale Elemente, die Betonung oder 

Bedeutungsschattierungen hinzufügen können, wie Kohärenz, 
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Sprechgeschwindigkeit, Stimmlage und -ton, Stimmvielfalt und Mimik/ 

Körpersprache. 

VTS hilft den Lernenden, ihre mündlichen Ausdrucksfähigkeiten auf zwei 

Arten zu verbessern. Auf der einen Seite werden die Teilnehmenden 

ermutigt, wiederholt an der Session teilzunehmen, was sie darin 

unterstützt, selbstbewusste Sprecher/-innen zu werden. Auf der anderen 

Seite hilft die Paraphrasierung - Umformulierung der Meinungen der 

Teilnehmenden, die von der Kursleitung durchgeführt wird -, das 

Vokabular und den Ausdrucksstil des Teilnehmenden zu erweitern. 

 

Kritisches Denken 

Kritisches Denken ist die Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten, Kriterien 

zu verwenden und zu begründeten Beurteilungen zu kommen. Es 

beinhaltet die Infragestellung der Realität, die der Schlüssel zur 

Entdeckung und zum Fortschritt in jedem Wissensbereich ist. Seine 

Entwicklung und Anwendung sind in der heutigen 

Informationsgesellschaft von entscheidender Bedeutung, da sie eine 

Unendlichkeit von Informationen jederzeit verfügbar macht. Kritisches 

Denken wird den Lernenden helfen, aus den verfügbaren Informationen 

auszuwählen, was signifikant und wertvoll ist, und das, was nur 

vordergründig relevant ist, zu verwerfen. Eine Fähigkeit, die nicht nur im 

akademischen oder beruflichen Umfeld wertvoll ist, sondern auch im 

Privatleben, das ebenfalls voller Entscheidungen und 

Auswahlmöglichkeiten besteht, die eine vorherige Analyse und Bewertung 

erfordern. 

Durch die Formulierung der Frage „Was siehst du, dass du das sage  
ka st?“ ermutigt VTS die Teilnehmenden, die Informationen des Bildes, 

die sie visuell einfangen, intern zu analysieren, bevor sie ihre 

Wahrnehmung mit dem Rest der Gruppe teilen. Darüber hinaus hören die 

Lernenden einander zu und verarbeiten und bewerten intern die 

Informationen, die sie über die Wahrnehmung anderer Lernender 

erhalten. 
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Zuhören 

Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen Hören und Zuhören: 

Hören ist die Fähigkeit, Geräusche wahrzunehmen, und Zuhören ist eine 

Handlung, bei der man etwas mit nachdenklicher Aufmerksamkeit 

verfolgt1. Ein wesentliches Element der Haltung des Zuhörens, das sie von 

der natürlichen Aktivität des Hörens unterscheidet, ist daher der 

freiwillige Charakter der Aufmerksamkeit. Gerade Letzteres macht das 

effektive Zuhören für viele von uns so kompliziert.  

Zuhören ist eine der grundlegendsten Komponenten 

zwischenmenschlicher Kommunikationsfähigkeiten. Wenn kein Zuhören 

stattfindet, geht die Information verloren und erreicht den Empfänger 

nicht wirklich. Gute Zuhör-Fähigkeiten sind in jedem Lebensabschnitt 

sowohl im persönlichen als auch im beruflichen Bereich von 

unschätzbarem Wert, weshalb es so wichtig ist, diese Fähigkeit bei 

Kindern schon in einem frühen Alter zu fördern. 

VTS erleichtert die Entwicklung der Zuhör-Fähigkeit bei den Lernenden, 

dank der Tatsache, dass seine Prozesse darauf basieren, auf den 

Beobachtungen, Ideen und Meinungen des anderen aufzubauen. 

Während der VTS-Sitzungen lernen die Teilnehmer/-innen, dass 

interessantere Ergebnisse erzielt werden können, wenn sie anderen 

Gruppenmitgliedern aktiv zuhören. 

 

Kreatives Denken 

Kreativität als Konzept wird häufig mit der Welt des künstlerischen 

Schaffens assoziiert, ist aber nicht auf Kunst beschränkt. Sie kann definiert 

werden als „die Fähigkeit, origi elle u d u ge öh li he Idee  zu 
produziere  oder et as Neues oder Ei fallsrei hes zu ers haffe “ 2. Daher 

können wir sagen, dass es keine Kreativität ohne Denken gibt und dieses 

„kreati e De ke  ü er de  kü stleris he  Ausdru k hi aus geht u d si h 

                                                           
1
 https://www.merriam-webster.com/dictionary/listen, Stand: 04.06.2018 

2
 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/creativity, Stand: 05.06.2018 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/listen
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/creativity
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auf jeden Wissens- oder Handlungsbereich beziehen kann. Eine 

ungewöhnliche Lösung für ein Problem zu finden, das nicht durch die 

Anwendung eines Standardverfahrens gelöst werden kann, oder ein 

neuer, unkonventioneller Gebrauch eines alten Objekts, das entsorgt 

werden soll, sind Beispiele für kreatives Denken. 

VTS ermutigt zu einer sorgfältigen Betrachtung des Bildes und all seiner 

Elemente und zur Erschaffung der dahinterliegenden Geschichten, und 

reagiert auf die u zählige  „Waru s , die it Hilfe der eige e  
Vorstellungskraft in den Sinn kommen. Dank dieser Prozesse stimuliert die 

Anwendung von VTS die Entwicklung von kreativem Denken bei den 

Lernenden. 

 

Toleranz 

Toleranz ka  defi iert erde  als „Bereits haft, Verhalte  u d 
Überzeugungen zu akzeptieren, die sich von den eigenen unterscheiden, 

o ohl a  ih e  iellei ht i ht zusti t oder sie illigt 3. Die heutigen 

Gesellschaften sind sehr vielfältig in Bezug auf Glauben, Praktiken, 

ethnische Herkunft usw. Diese Realität voller Vielfalt schafft für das 

Individuum eine Notwendigkeit, Toleranz zu erlernen. Auch wenn 

scheinbar die Wichtigkeit von Toleranz von den meisten von uns 

verstanden und geteilt wird, können wir immer noch Einstellungen 

beobachten, die im Gegensatz zu Toleranz stehen. Toleranz bedeutet, dass 

eine neue Klassenkameradin eingeladen wird, der Arbeitsgruppe für ein 

Wissenschaftsprojekt beizutreten, auch wenn sie eine Burka trägt, oder 

für einen frisch aus dem Ausland angekommenen neuen Nachbarn zu 

übersetzen, was die anderen Nachbarn während einer Versammlung 

sagen. 

VTS lehrt Toleranz durch die Arbeit mit Bildern, die eine Vielfalt von 

Kulturen, Religionen, Körpermerkmalen, Ideologien, Fähigkeiten etc. 

darstellen, die in den heutigen Gesellschaften koexistieren. 

                                                           
3
 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/tolerance, Stand: 05.06.2018 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/tolerance
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Problemlösung 

Alle sind sich einig, dass Probleme im täglichen Leben allgegenwärtig sind. 

Ein Leben ohne Probleme ist eine unerreichbare Utopie. Probleme 

entstehen in der Schule, bei der Arbeit, im privaten Leben... und in jedem 

anderen denkbaren Bereich des Lebens. Unabhängig von Alter, 

Geschlecht, sozialem oder wirtschaftlichem Status hat jeder Probleme, nur 

unterschiedlicher Natur. Das heißt, die Probleme, mit denen sich eine 18-

jährige Medizinstudentin am wahrscheinlichsten konfrontiert sieht, 

werden nicht dieselben sein, wie die eines 40 Jahre alten IT-Experten. Was 

diese beiden Menschen jedoch gemeinsam haben, ist, dass beide Wege 

finden müssen, um die Probleme zu lösen, denen sie auf ihrem Weg 

begegnen. Glücklicherweise können Problemlösungsfähigkeiten, ebenso 

wie die meisten Fähigkeiten, mit etwas Übung, einem richtigen Ansatz und 

der richtigen Einstellung entwickelt und verbessert werden. 

Das große Spektrum möglicher Antworten auf das VTS-„Pro le  - was 

passiert in diesem Bild? – repräsentiert in ausgezeichneter Weise die 

Vielzahl von Alternativen, die gewöhnlich zur Lösung eines Problems 

verfügbar sind. Sich die verschiedenen Alternativen (Standpunkte anderer 

Menschen) anzuhören und sie für die Entwicklung einer eigenen Lösung zu 

betrachten, ist eine hervorragende Möglichkeit, die kritischsten Elemente 

des Problemlösungsprozesses zu trainieren: nach Alternativen suchen / 

Alternativen generieren und bewerten und auswählen; all dies sind 

wesentliche Schritte vor der Implementierung von Lösungen. 

 

Selbstvertrauen 

Selbstvertrauen zu haben, bedeutet, das Richtige zu tun, auch wenn damit 

gegen die Sichtweise seiner Gruppe handeln muss. Es bedeutet auch, 

keine Angst davor zu haben, zuzugeben, wenn man einen Fehler macht 

und aus diesen Fehlern zu lernen. Menschen mit starkem Selbstvertrauen 

sind oft erfolgreicher und zufriedener sowohl mit ihrem beruflichen als 

auch mit ihrem privaten Leben. Manche Menschen sind von Natur aus 

selbstbewusst und andere sind von Natur aus nicht so zuversichtlich.  
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Nichtsdestotrotz gibt es Methoden und Werkzeuge, um das 

Selbstbewusstsein der Menschen durch positives Denken zu entwickeln, 

kleine Ziele zu setzen und Erfolge zu feiern. 

Der/die Trainer/-in kann beobachten, wie es einigen Teilnehmenden Spaß 

macht, Übungen und Probleme in der Öffentlichkeit vor den anderen 

Kursteilnehmenden zu lösen. Andere Teilnehmende dagegen scheinen nur 

ungern ihre Meinung öffentlich zu äußern und tun dies nie, wenn sie nicht 

ausdrücklich von dazu aufgefordert werden. Einige könnten sogar eine 

mentale Blockade erfahren, wenn sie eine Frage öffentlich beantworten 

sollen, und dann eine sinnlose Antwort geben oder sich sogar weigern, 

überhaupt zu antworten. Letzteres sind typische Haltungen bei 

Teilnehmenden, denen das Selbstvertrauen fehlt. Um die Entwicklung des 

Selbstvertrauens der Teilnehmenden zu fördern, müssen Aktivitäten, an 

denen alle Teilnehmende teilnehmen, im Unterricht eingeführt werden. 

VTS-Sitzungen sind ein fantastisches Werkzeug, um die unsichersten 

Teilnehmenden sicherer zu machen. Sie lernen, in den VTS-Sitzungen, in 

denen es keine richtigen oder falschen Antworten gibt, kein Versagen zu 

befürchten - alles, was die Vorstellungskraft des Betrachtenden 

hervorbringt, ist richtig. 

 

Empathie 

Empathie ist im Wesentlichen die Fähigkeit, die Gefühle, Gedanken und 

Erfahrungen anderer Menschen zu bemerken und zu verstehen. Mit 

anderen Worten, sich selbst in die Lage des Anderen zu versetzen und 

dessen Situation zu verstehen. Empathie ist eine Fähigkeit, die für 

Menschen als soziale Wesen essentiell ist - ein kritisches Element, das 

dabei hilft, die Interaktionen in der Gesellschaft zu regulieren. Eine Übung 

in Empathie kann helfen, die Handlungen anderer Menschen zu erklären, 

die sonst vielleicht unerklärt bleiben und vielleicht sogar zu einem Konflikt 

führen könnten. Es kann dazu führen, dass man die Standpunkte anderer 

Menschen versteht, indem man den Ursprung bestimmter Standpunkte in 

ihrem Hintergrund sucht. Empathie ist eine unschätzbare Fähigkeit, gute 
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zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen, basierend auf dem 

Respekt vor der Vielfalt. Personen, die die Fähigkeit der Empathie 

beherrschen, sind nicht nur erfolgreicher in ihren persönlichen 

Beziehungen, sondern auch erfolgreicher im beruflichen Leben, weil sie 

die Bedürfnisse anderer Menschen erkennen und verstehen und ihr 

Vertrauen gewinnen können. 

VTS ist ein hervorragendes Instrument, um Empathie bei den 

Teilnehmenden zu fördern. Die VTS-Methodik ermutigt die 

Betrachtenden, in einen Pool von Merkmalen, Emotionen und 

Geschichten hinter jedem Lebewesen, das in dem betrachteten Kunstwerk 

dargestellt ist, einzutauchen. Er lädt die Beobachtenden ein, infrage zu 

stellen, sich zu fragen, die eigene Vorstellungskraft zu nutzen und nach 

Antworten zu suchen. Dies wiederum trägt dazu bei, Einsicht zu gewinnen, 

was dazu führt, dass die Sichtweise anderer tolerierbarer und die Fähigkeit 

entwickelt wird, Konflikte rechtzeitig zu erkennen. Wir lernen auch, 

sensibel auf heikle Situationen zu reagieren. 

 

Zusammenarbeit 

Auch wenn Teamarbeit in den VTS-Workshops kein Hauptziel ist, besteht 

kein Zweifel daran, dass die Dynamik der Workshops, die in einer Gruppe 

durchgeführt werden, die Entwicklung eines gemeinschaftlichen Geistes 

unter den Mitgliedern fördert. Alle Teilnehmenden teilen ihre eigenen 

Beobachtungen und Reflexionen, die häufig auf den Aussagen der anderen 

Gruppenmitglieder basieren. Durch diesen Austausch und die 

Verar eitu g o  Idee  e tstehe  ei e Reihe o  „kollekti e  
Geschichten. Die Attraktivität dieses kollaborativen Prozesses bleibt den 

Teilnehmenden nicht verborgen. Sie können deutlich sehen, dass selbst 

eine kleine Gruppe von Menschen eine Vielfalt von Ideen, Standpunkten 

und Lösungen anbieten kann, die nicht von einer Person erzeugt werden 

können. Die Fähigkeit zu kooperieren - wie die meisten Fähigkeiten, die 

wir bisher gesehen haben - ist eine transversale Fähigkeit, die sich bei 
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vielen Gelegenheiten als nützlich erweisen und helfen wird, bessere 

Ergebnisse bei allen Unternehmungen zu erzielen. 

 

Kulturelle Bildung 

Kulturelle Bildung bedeutet in der Regel die Teilnahme an den 

künstlerischen und kulturellen Veranstaltungen einer Gesellschaft. Die 

Bedeutung von kultureller Bildung für soziale Entwicklungsprozesse und 

die persönliche Entwicklung junger Menschen wird bereits von politischer, 

sozialer und akademischer Seite anerkannt. Die visuelle Betrachtung von 

Kunstwerken - seien es Bilder, Installationen oder Skulpturen - bildet die 

Grundlage für kreative Denkprozesse. Die Tatsache, dass es in der Kunst 

keine allgemeingültige, korrekte und objektive Antwort gibt, inspiriert 

neue, einzigartige Perspektiven und lässt den Menschen das bereits 

Bekannte übertreffen. 

Der praktische Teil der VTS-Kurse (so auch der Kurs des VISUALIZE 

Projekts) findet für gewöhnlich im Museum statt. Die eigenständige 

Auseinandersetzung mit Kunst im öffentlichen Raum ist auch Ausdruck 

ei er „gele te  De okratie , die die Freiheit des De ke s, “pre he s u d 
Handelns widerspiegelt. 
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DIE ERFAHRUNG MIT VTS IN DEN PARTNERORGANISATIONEN 

 

VTS TRAINING DER TRAINER 
 

Im Mai 2017 nahmen Bildungsfachleute der Partnerorganisationen aus 

Deutschland, Mazedonien und Spanien an einem fünf Tage dauernden 

Workshop mit der VTS-Expertin und Projektpartnerin Angelika Jung vom 

Institut für Visuelle Bildung (IVB) teil. Während des intensiven fünftägigen 

Trainings arbeitete Frau Jung mit den Teilnehmenden an den 

theoretischen Elementen und der praktischen Umsetzung der VTS-

Technik, um das vollständige Verständnis der Grundlagen zu 

gewährleisten. 

Das Training begann mit einer konzeptionellen Einführung in VTS. Weiter 

ging es mit praktischen VTS-Diskussionen, zunächst im Besprechungsraum 

- wo die Gruppe mit digital projizierten Kunstwerken arbeitete - und dann 

im Museum Ludwig in Köln. Nach dieser ersten Erfahrung als Teilnehmer/-

innen einer VTS-Sitzung stellte die VTS-Expertin die VTS-Moderation vor – 

also das Management von VTS-Diskussionen. Wesentliche Elemente der 

Rolle des Moderierenden, wie Framing und Paraphrasierung, die 

Grundprinzipien für die Auswahl von Bildern und die Fokussierung auf 

Details wurden vorgestellt. Die Arbeitsgruppe sah Videos, die sie 

anschließend gemeinsam analysierten. Nachdem die Teilnehmenden 

genügend konzeptionelle Informationen erhalten hatten, hatten sie die 

Gelegenheit, die VTS-Diskussionen unter dem aufmerksamen Blick von 

Frau Jung zu üben - ein wesentliches Element dieses Trainings, da sie kurz 

darauf selbständig VTS-Sitzungen am eigenen Arbeitsplatz mit 

Teilnehmenden durchführen sollten. Am Ende des Trainings stattete Frau 

Jung die Fachleute mit Material aus, um ihnen die ersten eigenen 

Sitzungen mit Teilnehmenden zu erleichtern. 
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VTS MIT TEILNEHMENDEN 

 

In der Zeit von Juni bis Dezember 2017 haben die Fachleute, welche von 

der IVB-Expertin geschult worden waren, VTS-Einheiten mit Gruppen 

junger Teilnehmender und Nutzenden der Angebote ihrer Organisationen 

durchgeführt, die aufgrund von physischen oder psychischen 

Behinderungen oder Schwierigkeiten sozialer und wirtschaftlicher Natur 

benachteiligt waren. An diesen Einheiten nahmen insgesamt 50 

Jugendliche teil, eine Übersicht und Ergebnisse werden nachfolgend 

vorgestellt. 

 

VTS workshop im CJD 

Im CJD-BBW Frechen, Teil des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschlands 

e.V., nahmen 20 Teilnehmende im Alter von 18 bis 24 Jahren am Visualize-

Projekt teil, sie wohnten in den Einrichtungen des CJD, in einem Internat, 

und absolvierten verschiedene Berufsausbildungen im CJD. Alle 

Teilnehmenden sind förderbedürftig oder haben eine besondere 

Schwierigkeit, meistens aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer 

Lernbehinderung, neben anderen Einschränkungen, wie z.B. Adipositas. 

Der VTS-Workshop am CJD beinhaltete 10 wöchentliche Sitzungen, die von 

zwei Fachleuten moderiert wurden. 

Zu Beginn drückten einige Teilnehmende die Befürchtung aus, dass der 

VTS-Workshop wie eine Schulstunde aussehen könnte. Während der 

ersten Sitzungen war die Gruppe eher ruhig. Die Teilnehmenden schauten 

sich die präsentierten Bilder an. Diejenigen, die aktiv teilnahmen, 

äußerten kurze Sätze und entwickelten ihre Ideen nicht vollständig. 

Andere zögerten und zogen sich zurück. Während der Sitzungen konnten 

die Moderator/-innen beobachten, wie sich die mündliche 

Ausdrucksfähigkeit der Teilnehmenden verbesserte. Sie begannen, ihre 

Ideen mit mehr Details zu kommunizieren. Nicht nur ihre verbale 

Kommunikation verbesserte sich, auch ihre Körpersprache. Die 

Teilnehmenden schienen sich dem Rest der Gruppe körperlich zu öffnen: 
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Sie sahen sich an und wandten sich sichtbar der Person zu, die in diesem 

Moment redete und sie zeigten offenes Interesse.  

Die Sprache, die von den Teilnehmenden benutzt wurde, verbesserte sich 

dank der Paraphrasierung der Moderation sichtlich. Nach ein paar 

Sitzungen lernten die Teilnehmenden, Ideen abstrakt auszudrücken. Der 

Inhalt der Worte und Sätze wurde reicher an Informationen. Einige der 

Teilnehmenden begannen eine sehr emotionale Sprache zu benutzen. 

Außerdem hatte jeder die Zeit, ohne Druck zu sprechen. Die 

Teilnehmenden lernten, geduldig zu warten, bis sie an der Reihe waren. 

Stotternde Teilnehmende und solche, die an anderen Sprachblockaden 

leiden (z.B. wegen Angststörungen), wurden akzeptiert. Sie lernten 

dadurch, vor der Gruppe zu sprechen. 

Die Fähigkeit der Teilnehmenden, Bilder zu lesen, verbesserte sich 

während der Sitzungen. Zu Beginn schienen sie nur die offensichtlichen, 

zentralen Elemente der Bilder zu bemerken, aber mit der Zeit begannen 

sie, die winzigen Details wahrzunehmen. 

Über die Sitzungen hinweg wurden die Teilnehmenden selbstbewusster. 

Sie fühlten sich sicher und frei, das auszudrücken, woran sie im Moment 

dachten, ohne befürchten zu müssen, verurteilt zu werden. Schließlich 

stellten sich selbst die schüchternsten Teilnehmenden in den Mittelpunkt 

der Kommunikation und schienen sich damit wohl zu fühlen. Die 

Moderator/-innen - die die Teilnehmer schon vorher kannten – haben 

bemerkt, dass die Teilnehmer begonnen hatten, auch außerhalb des VTS-

Workshops, die Dinge mit anderen Augen zu betrachten, und dass sie 

insgesamt kommunikativer wurden. 

Die Moderator/-innen bemerkten eine große Veränderung der 

Teilnehmenden in Bezug auf soziale Kompetenzen. Anfangs ließen die 

Teilnehmenden andere nicht sprechen, ihr Gespräch war unstrukturiert 

und sie unterbrachen sich gegenseitig; manchmal waren sie sogar 

respektlos zueinander. Irgendwann begann sich das allmählich zu ändern. 

Die Moderator/-innen fanden eine Wechselbeziehung zwischen der 

ruhigen und friedlichen Atmosphäre, die sich durch die VTS-Sitzungen 
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entwickelte, und der Verbesserung der Sozialkompetenz der 

Teilnehmenden. Ein erstaunliches und ziemlich unerwartetes Ergebnis des 

Programms waren die Freundschaften, die die Teilnehmenden in den 

Wochen, die der Workshop dauerte, schlossen. Aktuell verbringen einige 

von ihnen ihre Freizeit zusammen. Ihre Beziehungen sind viel enger als 

zuvor. Die Moderator/-innen berichteten, dass die Verbesserung der 

Sozialkompetenz nach den ersten Einheiten begann. 

Die Verbesserung der Gruppendynamik und des Teamzusammenhalts war 

gegen Ende des Workshops deutlich sichtbar. Der Prozess der Arbeit am 

Bild wurde zu einer harmonischen Kette, in der eine Person begann, eine 

andere mehr Informationen anbot und so weiter, bis die Gruppe 

schließlich in der Lage war, mit Unterstützung der Moderator/-innen einen 

Rahmen zu knüpfen und herzustellen . 

Die Fachleute sagten, dass der VTS-Workshop das Verhalten der 

Teilnehmenden in Bezug auf Toleranz deutlich beeinflusst hat. Sie 

erklärten, dass die Teilnehmenden beim CJD multikulturell sind und es in 

der Vergangenheit bei vielen Gelegenheiten kaum möglich war, eine 

zivilisierte, gleichberechtigte Diskussion zu führen. Die Denkmuster von 

Teilnehmenden mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen waren 

häufig sehr unterschiedlich, und für einige Teilnehmenden waren diese 

unterschiedlichen Denkweisen schlichtweg inakzeptabel, bis zu einem 

Punkt, wo die Fachleute sogar implizite fremdenfeindliche Einstellungen 

wahrgenommen haben. Die Teilnahme an dem Programm hat dazu 

beigetragen, dass sie lernten, die Meinungen anderer Menschen zu 

respektieren, auch wenn sie nicht mit der eigenen übereinstimmten. Im 

Laufe des Kurses hatten die Teilnehmenden gelernt, ihre Gedanken zu 

teilen und zu vergleichen, ohne sie zu beurteilen. Ein griechisches 

Mädchen zum Beispiel sprach über ihre Kultur und die Gruppe ließ sie 

sprechen. Dabei waren die anderen Gruppenmitglieder ehrlich interessiert 

und versuchten, das Gehörte mit ihren eigenen Erfahrungen zu verbinden 

- sie wurden einander gegenüber einfühlsamer. Am Ende des Programms 

war die negative Atmosphäre verschwunden und die Toleranz florierte.  
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Die Teilnehmenden konnten über ihre unterschiedlichen Kulturen und 

Traditionen sprechen und die Dinge auf positive Art und Weise erkunden. 

Das VTS-Programm förderte die Entwicklung des kritischen Denkens bei 

den Teilnehmenden des CJD. Die Trainer/-innen wiederholten zu Beginn 

jeder Sitzung immer wieder, dass es keine richtigen oder falschen Ideen 

oder Meinungen gibt. Zu Beginn des Programms agierten die 

Teilnehmenden engstirnig und erlaubten niemandem, sich gegen ihre 

Meinung zu positionieren. Doch nachdem sie das Visualize-Training 

durchlaufen hatten, sahen sie Unterschiede zwischen den Annahmen der 

anderen und ihren eigenen Gedanken. An einem Tag im Museum 

betrachtete die Gruppe ein Gemälde mit einem vor Anker liegendem 

Schiff. Es gab eine Reihe von Reaktionen. Wie bei einem Domino-Effekt 

hatten die Teilnehmenden unterschiedliche Ansichten, die sie 

koordinierten. Sie wurden sehr kritisch. Sie hielten Ausschau nach 

sichtbaren Spuren von Beweisen. Die Trainer/-innen haben eine 

Verbesserung des kritischen Denkens selbst bei den täglichen Aktivitäten 

der Teilnehmenden außerhalb des VTS-Workshops festgestellt. 

Die pädagogischen Fachkräfte des CJD sind sehr zufrieden mit den 

Ergebnissen des Visualize-Projekts und daher gewillt, es in die 

wöchentlichen Aktivitäten aufzunehmen, die jungen Teilnehmenden beim 

CJD angeboten werden. Da viele Jugendliche auf dem Gelände der CJD-

Einrichtung leben, werden regelmäßig verschiedene Aktivitäten 

angeboten, die von verschiedenen Sportarten, Malklassen bis hin zum 

gemeinsamen Zusammenfügen eines großen Puzzles reichen. Daher 

besteht die Idee darin, dass Visualize ein regelmäßiges Element dieser 

Aktivitäten sein kann und dadurch mehr Jugendliche und vielleicht sogar 

Kolleg/-innen dazu führt, die Technik zu verbreiten und ihre sozialen 

Fähigkeiten und ihre Toleranz zu stärken. 
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VTS workshop im CDEK 

Im Center for Development and Education (Zentrum für Entwicklung und 

Bildung) (CDEK) nahmen 20 Jugendliche am Visualize-Projekt teil. Der 

Workshop bestand aus 10 Sitzungen, die in den Monaten Juni bis 

November 2017 stattfanden. Alle Jugendlichen kamen aus ländlichen 

Gebieten und die Gruppe war von ethnischer und religiöser Vielfalt 

geprägt. 

Die Trainer/-innen des CDEK sind der Überzeugung, dass das Visualize-

Programm eine völlig neue Methode für ihre Arbeit in der nicht-formalen 

Bildung darstellt. Sie haben bisher Bilder verwendet, um Informationen an 

die Teilnehmenden zu übertragen - um ihnen die Dinge mitzuteilen. 

Trotzdem war dies meist eine einseitige Kommunikation und kein Dialog, 

in dem die Teilnehmenden die Bilder frei interpretieren durften. Dank des 

Visualize-Programms hatten die Jugendlichen nun im CDEK die 

Möglichkeit, Bilder dynamisch und interaktiv zu lesen und zu 

interpretieren. 

Am Anfang des Visualize-Programms schienen die Jugendlichen die Bilder 

zu kommentieren, nachdem sie kaum einen Blick darauf geworfen hatten - 

die Antworten kamen automatisch und wurden nicht reflektiert. Es schien, 

als ob die Jugendlichen nur das sagten, von dem sie glaubten, dass es 

erwartet würde. In den nächsten Lektionen begannen die Teilnehmenden 

nach und nach, die Bilder zu lesen und den visuellen Text zu erkunden, 

ihren eigenen Standpunkt zu finden, über das Offensichtliche 

hinauszugehen und ihre eigene Interpretation der Bilder zu entwickeln, 

die sie betrachteten. Von Lektion zu Lektion konnten die Trainer/-innen 

immer mehr beobachten, wie die Fähigkeit der Teilnehmenden, Bilder zu 

betrachten und ihre Meinung zu begründen, anstieg. Die Trainer/-innen 

stellte  fest, dass a h al „ei fa he  Bilder große Diskussio e  
auslöse  ko te , u d „ko ple e  Bilder die Teil eh e de  er irrte  
und sie dazu bringen konnten, ihre Meinung nicht zu teilen, besonders, 

wenn sie neu in den VTS-Workshops waren und immer noch Angst hatten 

„zu s heiter . 
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Die Teilnehmenden haben gelernt, dass es für ein einziges Bild viele 

Interpretationsmöglichkeiten gibt. Darüber hinaus müssen viele Elemente 

gelesen werden, um zu einer Interpretation zu kommen: Objekte, 

Personen, Größe, Farben, Schatten, Proportionen, Symbole usw. Wichtig 

ist, wie wir die Verwendung visueller Elemente untersuchen, einschließlich 

der Interpretation visueller Sprache, und unsere eigenen Worte nutzen, 

um unsere Interpretation für das Bild zu erschaffen und auszudrücken. 

Die Trainer/-innen am CDEK haben eine wichtige Entwicklung bei 

verschiedenen Fähigkeiten, wie Beobachtung und Einsicht, kritisches 

Denken, Reflektion und Teamarbeit festgestellt. Eine sorgfältige 

Betrachtung der Bilder, die Suche nach Antworten auf die drei 

grundlegenden Fragen der VTS, und die Moderation, welche die Reaktion 

jeder Person paraphrasiert und die Gedanken miteinander verbindet, all 

dies schafft eine Erfahrung des Lernens, der Zusammenarbeit, des tieferen 

Eintauchens und der erhöhten Aufmerksamkeit beim Betrachten von 

ausgewählten Bildern. 

Die Trainer/-innen berichteten, dass zu Beginn nur wenige Teilnehmende 

ihre Beobachtungen teilen wollten, nach einigen Sitzungen begann sich 

das zu ändern, jedes Mal waren mehr Teilnehmende bereit, zu sprechen, 

und am Ende des Programms beteiligten sich alle Teilnehmenden aktiv an 

den Diskussionen. Das Selbstbewusstsein der Jugendlichen wurde 

gestärkt, sie fühlten sich jedes Mal wohler. Die Trainer/-innen waren 

positiv überrascht zu sehen, wie die Teilnehmenden anfingen zu 

argumentieren, ihre Aussagen mit Beweisen zu untermauern und alle 

beobachteten Elemente als Ganzes zu verbinden. Sie versuchten, die 

Gruppendiskussion als Team zu verbessern und aufgeschlossen zu bleiben. 

Die Fachleute vom CDEK berichteten zudem, dass sich in den letzten 

Jahren in Mazedonien radikale politische Bewegungen entwickelt haben, 

die dazu beitrugen, die Trennung zwischen Jugendlichen unterschiedlicher 

ethnischer Herkunft und unterschiedlicher politischer Ansichten zu 

verstärken, den interkulturellen Dialog unter jungen Menschen zu 

blockieren und engstirnige Ansichten und Ideen zu verbreiten. Als eine 

Organisation, die in einem multiethnischen Kontext arbeitet, sind die 
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Förderung von Toleranz und die Verbesserung der Kommunikation und 

Zusammenarbeit zwischen jungen Menschen in der lokalen Gemeinschaft 

eines der Hauptziele des CDEK. Sie bringen Menschen mit 

unterschiedlichen Traditionen und Glaubensvorstellungen zusammen - die 

einander normalerweise aus dem Weg gehen - um voneinander zu lernen 

und sich auszutauschen, durch Empathie, Verbesserung der 

Selbstwahrnehmung und des Selbstvertrauens, Wertschätzung 

verschiedener Perspektiven und Aufbau von Beziehungen zu den anderen. 

Das CDEK-Team ist fest davon überzeugt, dass, wenn junge Menschen 

verstehen, dass es keinen richtigen oder falschen Weg gibt, Dinge um uns 

herum wahrzunehmen, diese Einsicht einen guten Grund für mehr 

Zusammenarbeit liefert und dass jede/r mit Respekt für die Sichtweise 

Anderer  viel von Anderen lernen kann. Dies ist während des Visualize 

Trainingsprogramms geschehen. Der Zusammenhalt und das 

Toleranzniveau in der Gruppe waren zu Beginn des Programms sehr 

gering. Nach und nach wurde jedoch eine gemeinsame Grundlage in Form 

von Respekt und Akzeptanz geschaffen. Die Teilnehmenden sahen, wie 

einige von ihnen nach Details suchten; einige waren an Farben 

interessiert, andere an der Größe der Elemente, je nach Perspektive, 

basierend auf ihrem persönlichen und beruflichen Hintergrund, eine 

Perspektive, die sich je nach den Umständen ändern konnte. In der dritten 

Stunde versuchte einer der Teilnehmenden mit seiner Meinung über die 

Geschlechtergleichheit und Sexualität zu dominieren und versuchte die 

Meinung der anderen Teilnehmenden zu beeinflussen, aber der 

Standpunkt und die Werte der anderen Teilnehmenden änderten die 

Richtung der Diskussion völlig und brachten sie auf einen positiven Weg. 

Sie waren der Meinung, dass wir unter verschiedenen Umständen leben, 

die einen großen Einfluss auf die Entwicklung unserer Werte haben. Aus 

diesem Grund haben Menschen unterschiedliche Werte, die nicht 

notwendigerweise geteilt, aber respektiert werden müssen. 

Zu Beginn des Programms stellten die Moderator/-innen fest, dass die 

Sprachfertigkeiten der Teilnehmenden sehr unterschiedlich waren. Als die 

Sitzungen weitergingen, lernten die Teilnehmenden dank der 
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kontinuierlichen Verwendung von Paraphrasierung, dass es verschiedene 

Möglichkeiten gibt, die gleiche Botschaft sprachlich zu strukturieren. Sie 

lernten jedoch nicht nur von den Moderator/-innen,sie lernten auch 

voneinander. Dank des Zuhörens, wie andere Teilnehmende sich 

ausdrücken, hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, neue Wörter zu 

lernen und ihren eigenen Ausdruck zu verbessern. Dank dessen sahen die 

weniger redseligen Teilnehmenden davon ab, Ein-Satz-Meinungen zu 

äußern, und gingen zu längeren Beschreibungen über, und diejenigen, 

deren Kommentare wenig Informationen enthielten, boten 

Beschreibungen voller Details an. 

Die Fachleute vom CDEK planen, VTS bei ihrer täglichen Arbeit mit 

Jugendlichen aus ländlichen Gebieten mit unterschiedlichen ethnischen 

Wurzeln und Überzeugungen zu nutzen. Sie beabsichtigen, VTS nicht nur 

mit Bildern, sondern auch mit Videoaufzeichnungen und 

Theateraufführungen anzuwenden.  
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VTS workshop bei INTRAS 

Bei der INTRAS Foundation fand der Visualize Workshop von Oktober bis 

Dezember 2017 statt und enthielt 10 Einheiten. Die Teilnehmenden waren 

10 junge Menschen im Alter von 22 bis 29 Jahren. Die meisten 

Teilnehmenden waren von einer geistigen Störung betroffen und einige 

hatten Lernschwierigkeiten. INTRAS entschied sich, eine kleinere 

Arbeitsgruppe zu gründen als die Partnerorganisationen CJD und CDEK, 

aufgrund der Schwere der Erkrankungen der Teilnehmer/-innen Viele der 

grundlegenden kognitiven Fähigkeiten der Nutzer/-innen der Foundation 

sind allgemein sehr niedrig, da sie von der mentalen Verfassung selbst 

oder von den eingenommenen Medikamenten beeinflusst werden. Es hat 

sich gezeigt, dass in kleinen Gruppen jeder Einzelperson die 

Aufmerksamkeit geboten werden kann, die sie benötigt. Nur so kann 

sichergestellt werden, dass die Zielgruppe von diesem Training profitiert. 

Zwei Moderatorinnen leiteten den Workshop. Darüber hinaus fanden vor 

Beginn des 10-Wochen-Programms im Juni drei 

Einführungsveranstaltungen statt. Nur ein Teil der Teilnehmenden der 

Sitzungen im Sommer hat sich im Herbst für den Workshop angemeldet, 

zu dem mehrere neue Teilnehmende hinzukamen. Deshalb haben die 

Moderatorinnen zu Beginn des Workshops im Oktober den 

Teilnehmenden die VTS-Regeln neu präsentiert. 

In der allerersten Sitzung versäumten es die Teilnehmenden, die Zeit für 

die Betrachtung des Bildes zu respektieren, bevor sie Kommentare 

abgaben. Stattdessen begannen sie in dem Moment zu kommentieren, in 

dem das Bild gezeigt wurde. Die Teilnehmenden baten die 

Moderatorinnen um Informationen über das Bild – den/die Autor/-in, das 

Entstehungsjahr, die Kunstrichtung etc. Außerdem konzentrierten sie sich 

bei ihren Interventionen auf die formalen Aspekte der künstlerischen 

Arbeit, obwohl sie die Anweisung hatten, sich nicht um den 

Künstlernamen oder die Kunstrichtung zu kümmern. Die Teilnehmenden 

brauchten ungefähr 6 Sitzungen, um  dafür bereit zu sein, ihre eigenen 

Geschichten hinter dem Bild zu erkennen und zu teilen. Schließlich hatten 

sie sich auch daran gewöhnt, ihre Annahmen spontan zu begründen. 
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Die Moderatorinnen stellten fest, dass einige Teilnehmende nicht daran 

gewöhnt waren, ihre eigene Meinung frei zu äußern - sie waren unsicher 

und befürchteten, dass sie eine Sichtweise teilen könnten, die von der 

Gruppe möglicherweise nicht akzeptiert würde. Die Trainerinnen mussten 

die erste VTS-Frage wiederholen - Was passiert in diesem Bild - immer 

wieder, um die Teilnehmenden zu ermutigen, ihre eigene Sichtweise auf 

das Geschehen zu äußern, anstatt den Moderatorinnen Fragen zu stellen. 

Auf der anderen Seite versuchten einige Teilnehmende, die anderen 

davon zu überzeugen, dass ihre Idee die richtige war, obwohl die 

Trainerinnen erklärt hatten, dass das Ziel der Übung nicht darin bestand, 

einen gemeinsamen Standpunkt oder eine gemeinsame Interpretation zu 

finden. 

Insbesondere während der ersten Sitzungen tendierten viele 

Teilnehmende dazu, Ideen zu wiederholen, die bereits von anderen 

Gruppenmitgliedern geäußert worden waren. Einige Teilnehmende 

schienen blockiert zu sein, und da ihnen keine Ideen kamen, zogen sie es 

vor, lieber eine Sichtweise zu wiederholen, die bereits von jemand 

anderem präsentiert wurde, als gar nichts zu sagen. In anderen Fällen 

wiederholten sie ihre Ideen einfach, weil sie nicht darauf hörten, was die 

anderen in ihren Ausführungen bereits sagten. In der Tat bestand eine der 

größten Herausforderungen für die Moderatorinnen darin, gemeinsam zu 

üben, den Fokus auf das Bild zu legen und darauf, was die anderen dazu 

sagten und das Wandern des Geistes zu vermeiden. 

Am Anfang respektierte die Gruppe nicht, wann die Einzelnen mit Reden 

dran waren. Jedes Mal, wenn jemandem ein Gedanke kam, wollte er ihn 

sofort ausdrücken. Im Laufe der Zeit lernten die Mitglieder der Gruppe, zu 

warten bis sie dran waren und die  sprechen zu lassen, die bisher noch 

nicht gesprochen hatten. Sie haben sogar begonnen, wie ein Team zu 

arbeiten, was bei Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen 

nicht sehr häufig ist und dies ist ein bedeutender Aspekt der Umsetzung 

von VTS mit dieser Zielgruppe. 

Während der ersten Sitzungen beschränkten sich die Interventionen der 

Teilnehmenden darauf, zu beschreiben, was sie auf dem Bild sahen. Die 
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Trainerinnen konnten deutlich sehen, dass es für die meisten 

Teilnehmenden schwierig war, das, was sie im Bild sahen, zu 

interpretieren und in Worte zu fassen. Es dauerte bis zu 6 Sitzungen, bis 

die introvertiertesten Teilnehmenden sich wohl genug fühlten, um ihre 

Gedanken offen zu teilen. 

Nach einigen Sitzungen fingen die Teilnehmenden an, Analogien zu 

eigenen Erfahrungen, Emotionen und Gefühlen zu kommunizieren, was 

eine hervorragende Möglichkeit war, sich der eigenen inneren Erfahrung 

bewusst zu werden und eine Haltung der Empathie gegenüber den 

Gefühlen anderer Menschen zu entwickeln. Die Fachleute der INTRAS 

Foundation glauben, dass dies ein unglaublich wertvolles Ergebnis ist, 

besonders im Zusammenhang mit Menschen mit psychischen 

Gesundheitsproblemen, für die die eigenen Emotionen oft eine große 

Herausforderung darstellen. 

Die Teilnehmenden begannen, den Meinungen anderer gegenüber 

Respekt zu zeigen und zuzuhören, was die anderen sagten. Die 

Moderatorinnen sind der Auffassung, dass die Tatsache, dass sie sich im 

Laufe der Zeit besser kennengelernt haben, die Teilnehmenden dazu 

gebracht hat, sich bei der Äußerung ihrer eigenen Meinung wohler zu 

fühlen. 

Am Ende des Programms war das Interesse an der Analyse von 

Kunstwerken offensichtlich. Diskussionen über ein Bild wurden länger und 

fruchtbarer. Die Gruppe konnte bis zu 40 Minuten damit verbringen, ein 

einziges Bild zu diskutieren, das sie in den Wochen zuvor nur 15 Minuten 

diskutiert hätten. Die Einstellung der Teilnehmenden und die Interaktion 

der ganzen Gruppe entwickelten sich signifikant während der Sitzungen. 

Zeiten des Meinungsaustausches wurden mehr synchronisiert und 

selbstreguliert, wodurch die Sitzungen dynamischer wurden. Die 

Teilnehmenden erkannten die Verbindungen zwischen ihrer Sichtweise 

und denen ihrer Kamerad/-innen, was bereichernd war, da sie sich von 

den Ideen des jeweils anderen nährten. Dies zeigte auch, dass die 

Teilnehmenden darauf achteten, was ihre Mitmenschen sagten. Die 

Häufigkeit der Verwendung der grundlegenden VTS-Fragen durch die 
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Moderatorinnen nahm ab und die Moderatorinnen mussten kaum noch 

intervenieren, um Ordnung zu schaffen. Die Sicherheit und das Vertrauen 

der Teilnehmenden in ihre Sichtweise haben deutlich zugenommen. Die 

Teilnehmenden fühlten sich sichtlich wohler in ihrer Rolle und ihre 

Äußerungen waren klarer, gekennzeichnet durch eine präzisere und 

kohärentere Sprache. 

Die Fachleute der INTRAS Foundation sind mehr als zufrieden mit der 

Entwicklung der Teilnehmenden während des VTS-Programms. Sie planen, 

die Möglichkeiten der Anwendung der VTS-Technik auf bestimmte 

Lebensbereiche weiter zu erforschen, speziell für Nutzende des INTRAS-

Services - vor allem Personen mit psychischen Erkrankungen  die 

besondere Schwierigkeiten haben, wie zum Beispiel die Erkennung und 

Kommunikation von Gefühlen und Emotionen oder die Sexualität. Die 

Fachleute von INTRAS planen, jedes Mal, wenn eine Gruppe VTS noch 

nicht kennt, einen mehrwöchigen VTS-Vorbereitungsworkshop zu 

organisieren. Auf diese Weise arbeiten die Expert/inen mit den 

Teilnehmenden einzelnen an den Aspekten der VTS-Dynamic, die für die 

Teilnehmenden mit psychischen Problemen am kompliziertesten waren – 

das Kreieren einer Geschichte jenseits der wörtlichen Interpretation 

dessen, was sie sehen. In diesem VTS-Vorbereitungsworkshops werden 

auch Bilder diskutiert werden, aber die Moderator/-innen werden ihre 

Sicht von dem, was im Bild passiert, teilen, um den Teilnehmenden einen 

Leitfaden zu geben. 

Aufgrund der überzeugenden Ergebnisse der Visualize Workshops hat 

INTRAS beschlossen, mit einer weiteren Gruppe für die Visualize-Methode 

in einem Zentrum der Stiftung in der Stadt Toro zu arbeiten. Zu diesem 

Zweck haben die Moderatorinnen der ersten Ausgabe des Projekts in 

Valladolid zwei Erzieher/innen in Toro ein Einführungstraining in VTS 

gegeben. Ende Mai hat der zweite Visualize-Workshop begonnen. Die 

Moderatorinnen der ersten Ausgabe von Visualize in Valladolid betreuten 

die ersten beiden Sitzungen in Toro persönlich als Supervisor. Die Idee 

besteht darin, 10 Sitzungen mit der Gruppe in Toro abzuhalten, um die 

Ergebnisse der beiden Workshops zu vergleichen, mit dem Ziel, ein 
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einheitliches Verfahren für die Durchführung regelmäßiger VTS-

Workshops in den INTRAS-Zentren in ganz Spanien zu schaffen. 
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ERFAHRUNGEN DER FACHKRÄFTE 
 

„Das Trai -the-Trai er“ Progra  i  Fre he  er ögli hte es u s, ei e 
Reihe von kommunikativen, sozialen und kulturellen Fähigkeiten zu 

stärken, indem wir Teil eines internationalen Teams waren. Die wichtige 

praktische Ausrichtung des Trainings und die Vielfalt der Settings 

(Trainingsraum & Museen) erlaubten uns, die während der theoretischen 

Sitzungen erworbenen Informationen und Kenntnisse zu festigen. 

Insbesondere trugen die praktischen Übungen zur Entwicklung unserer 

aktiven Zuhörfähigkeiten bei und ermöglichten uns, die Elemente der VTS-

Moderation wie Paraphrasieren und Zeigen umzusetzen, um die 

Beobachtungen der Teilnehmenden hervorzuheben. 

Die Umsetzung des Programms mit den jungen Menschen in unserer 

Stiftung hat einen völlig neuen Zugang zur Kunst ermöglicht und zur 

Entwicklung des kulturellen Hintergrunds unserer Teilnehmer/-innen 

beigetragen. Die Ergänzung der Unterrichtsstunden durch Besuche in 

Museen hat unsere Fähigkeiten verbessert, die aktive Teilnahme mit einer 

offeneren und innovativeren Einstellung anzuregen. 

Der Auswahlprozess für die Kunstwerke war in Bezug auf die Analyse und 

die tiefgründige Reflexion des Bildes ziemlich herausfordernd. Die 

Einbeziehung von Kunstwerken, die soziokulturelle Herausforderungen - 

historisch oder sich entwickelnd - widerspiegeln, begünstigte die 

Entwicklung von Kommunikationsfähigkeiten und sozialen Kompetenzen, 

wie Empathie und Respekt für die Meinungen anderer Teilnehmender. 

Visualize hat uns die Möglichkeit geboten, eine reflexive, kollaborative und 

se si ilisiere de Praxis i  Bezug auf „Wisse “ zu förder . Vor der Ar eit a  
diesem Projekt hätten wir nie gedacht, dass die Verwendung von drei 

grundlegenden und einfachen Fragen - wie sie in VTS verwendet werden - 

dazu beitragen kann, Wissen, Einstellungen, Standpunkte und Emotionen 

so effekti  zu o ilisiere .“ 

Annalisa and Oyuky, Erzieherinnen bei INTRAS 
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„)u Begi  ha e i h i h als ri gefragt, ie gut der VTS-Ansatz im Kontext 

der nicht-formalen Bildung in Mazedonien funktionieren würde. Für / -

innen, die mit jungen Menschen mit unterschiedlichen, ethnischen 

Hintergründen arbeiten, die in ländlichen Gebieten leben, ist die 

Einbeziehung eines neuen Ansatzes immer eine Herausforderung. In 

diesem Stadium muss ich sagen, dass meine erste Erfahrung mit der 

Moderation von VTS meine persönlichen und beruflichen Fähigkeiten im 

Allgemeinen und meine Lehrfähigkeiten im Besonderen verbessert hat. Die 

Fortschritte, die meine Gruppe von Sitzung zu Sitzung machte, gaben mir 

zusätzliche Energie. Nach dieser Erfahrung, bin ich sicher, dass VTS ein 

einzigartiger Ansatz ist, der die Lernenden motiviert, die Bereitschaft und 

Fähigkeit zu kultivieren, ihre eigenen Ideen zu präsentieren, verschiedene 

beschreibende Worte zu nutzen, zuzuhören, Respekt zu zeigen und aus der 

Perspektive der anderen zu lernen. VTS stärkt das Selbstvertrauen der 

Teilnehmenden und motiviert sie, an einem interaktiven Denk- und 

Diskussionsprozess zu partizipieren, mit dem sie ihre Sozialkompetenzen 

und ihre Toleranz stärken können. 

Ich mag diesen Ansatz sehr, da er es den Teilnehmenden ermöglicht, durch 

die Erkundung von Kunstwerken mit einer ergebnisoffenen Diskussion 

Bedeutung, Wissen und Erfahrung zu sammeln. 

Zusammengefasst: Ein Bild, drei grundlegende Fragen und fünf Techniken 

zur Moderation, zusammen können sie den Teilnehmenden wichtige 

Verhaltensweisen vermitteln - soziale Fähigkeiten, kritisches Denken, 

Sprachkompetenz, visuelle Kompetenz, kollaborative Interaktion mit 

Kamerad/-i e  u d Tolera z.“ 

Marina, Jugendarbeiterin bei CDEK 
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„Es ga  Teil eh e de, die ir glei h zu Begi  der erste  Stu de gesagt 
haben, dass sie wenig Zeit haben und nicht regelmäßig teilnehmen können 

u d ‚ i h or ar e ’ olle ! 

Am Anfang gab es auch viele Kontroversen über die persönlichen 

Sichtweisen; jede/r wollte, dass seine/ihre Sichtweise trotz der immer 

wiederholten VTS-Regeln die richtige war, und das war besonders bei den 

männlichen Teilnehmenden auffallend. Dann verschwanden plötzlich die 

respektlose Haltung und die Beleidigungen. Darüber hinaus haben sich 

neue Teilnehmende kurzfristig angemeldet, wenn jemand nicht teilnehmen 

konnte. Sie suggerierten, dass alle Anwesenden dazugehörten und 

niemand ausgeschlossen wurde. Freundschaften wurden in der Gruppe 

geschlossen. Der soziale Kontakt wurde allgemein als großartig 

beschrieben; Sie freuten sich immer auf die nächste Sitzung und zeigten 

Interesse an gemeinsamen Unternehmungen, um sich besser 

kennenzulernen. 

Ges hi hte  urde  aus alle  Bilder  „ausgegra e “ u d i  erster Li ie 
mit ihrer eigenen Person verbunden (Welche Verbindung habe ich mit dem 

Bild ...). Die eigene Geschichte wurde in den Vordergrund gerückt, 

Diskussio e  u d oft au h ei  „pädagogis hes Gesprä hs edürf is“ 
entwickelt. Manchmal jedoch driftete die Phantasie der Teilnehmenden ab 

- aber die Gruppe ging gut damit um. Ein Hund wurde für eine Kuh 

gehalten und niemand lachte, die Gruppe benahm sich diszipliniert und die 

positive Einstellung verstärkte sich sogar noch. 

Die Teilnehmenden haben auch auf meine Durchführung/Ausführung und 

vor allem auf Fehler geachtet, wie bei der positiven Bestätigung der Rede 

der Teilnehmenden, und waren glücklich, wenn i h sagte: „I h ha e ieder 
ei e  Fehler ge a ht!“ ) is he dur h fragte i h a h al die 
Teil eh e de  „Nu , ie ar i h?“ Nor aler eise erhielt i h ei  positi es 
Ni ke  u d die A t ort „S ho  esser!“ 

Die Teilnehmenden zeigten und reflektierten in VTS auch die Wirkung ihres 

eigenen Ausdrucks (Stimme, Körpersprache ...) und arbeiteten an ihrer 

Überzeugungskraft.  
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In einer separaten Malgruppe fand folgendes statt: Ein Teilnehmer fragte 

ei e  a dere , der gerade ei  Bild ge alt hatte: „Was passiert i  diese  

Bild?" Einige Teilnehmende antworteten und gingen die drei Fragen durch, 

oh e ei e A leitu g!“  

Gabi, Erzieherin des CJD 



 

40 

 

 

ERFAHRUNGEN DER TEILNEHMENDEN 
 

Es gibt etwas jenseits dessen, was betrachtet wird. Es kann zwei 

verschiedene Perspektiven geben: die des Autors/der Autorin und eine, die 

sich im Kopf des Betrachtenden bildet, beeinflusst von Gedanken, Ideen 

oder Gefühlen im Augenblick des Betrachtens.“ 

Ángel, INTRAS Foundation 

 „Wir ha e  alle et as a zusehe  u d es ka  dassel e oder et as 
anderes sein als das, was der/die Autor/-in vorgibt zu übermitteln. Wir 

können (in Bezug auf die Gruppe) auch gleich oder anders denken, je 

a hde , as ir sehe  oder ie ir u s fühle .“ 

Eloy, INTRAS Foundation 

„I h ag diese  Workshop, eil er ir eue Di ge u d neue Wege zeigt, 

zu ale , as ir de ke . I h ag, as a strakt ist.“ 

Coral, INTRAS Foundation 

„We  i h Ku st eo a hte, ka  i h i h it ei e  E otio e  
identifizieren. Ich kann mich in den Figuren im Bild widerspiegeln, weil ich 

manchmal fühlte, wie sie Di ge tu  glü kli h, er irrt, üte d ... .“ 

Arturo, INTRAS Foundation 

“I h ag es, ie VTS u s auf edeutsa e Weise itei a der er i det - 

gemeinsam in einem Kunstmuseum zu sein, ein Bild zu betrachten, 

Bedeutungen und Ideen zu erforschen, deine Meinung zu äußern und 

sorgfältig zuzuhöre , as a dere sage .“ 

Irena, CDEK 

„I h ag die Diskussio , i  der jede/r o  u s ei e glei he Sti e hat, 
dass jede/r nicht richtig oder falsch, sondern anders denken kann, jede/r 

von uns seine/ihre Meinung über das, was er/sie beobachtet, ausdrückt 

u d sei e/ihre Idee  it Be eise  u terstützt.“ 

Vecko, CDEK 
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„I h i  eei dru kt, ie die Diskussio  it jeder geteilte  Mei u g esser 
wird, durch die Bereitschaft eines/einer jeden von uns, seinen/ihren 

Standpunkt zu vertreten, um ohne Verurteilung oder Angst vor 

Konsequenzen zu sprechen. Jede/r von uns hat zusätzliche Einsichten 

angeboten und mit der Unterstützung der Kursleitung wurden wir ermutigt 

die Diskussion weiter, mehr zu erforschen und nach einer Bedeutung zu 

su he .“  

Ezmir, CDEK 

„Na h ei ige  VTS-Lektionen fühlte ich mich selbstbewusster, meinen 

Standpunkt zu vertreten, zu betrachten, eine Meinung zu bilden, die auf 

Beweisen basiert, und die Meinung anderer Kolleg/-innen zu respektieren. 

Vielleicht betrachten wir alle das gleiche Bild, aber was wir sehen und 

denken, hängt von unserem Wissen und unserer Erfahrung ab, da die 

Berücksichtigung anderer Meinungen unser Denken erweitert und unsere 

erste Perspekti e erä der  kö te.“ 

Emilija, CDEK 

„Ga z a ders als so st!“ 

Dennis, CJD 

„I h ill ur s haue  u d i hts sage !“ 

Stephanie, CJD 

„I h ill i h i ht hi setze !“ Steht or a dere  Teil eh e de , u d 
blockiert den Blick, die anderen lassen es zu und bewegen sich so, dass sie 

das Bild ieder sehe  kö e .“ 

Nadine, CJD 

„Besser als i  Aus ildu g u d S hule!“  

Daniel, CJD 

„Du hast et as erpasst“ Teil eh er a h de  Besu h der Art Colog e . 

Andreas, CJD 
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EMPFEHLUNGEN 

Im Folgenden finden Sie einige allgemeine Empfehlungen für 

Bildungsfachkräfte, die VTS-Sitzungen mit ihrer Zielgruppe durchführen 

möchten: 

1. Die Zeit zur Durchführung von VTS-Sitzungen sollte sorgsam gewählt 

werden, z.B. macht Oktober (Beginn des neuen Schuljahres) ggf. 

mehr Sinn als Sommer, kurz vor den Ferien; 

2. Die Sitzungen in kleinen Gruppen von bis zu 10 Teilnehmenden sind 

intensiver in Bezug auf das Lernen; 

3. Je vielfältiger die Gruppe (soziokulturell, ideologisch usw.) ist, desto 

wirksamer ist der Aufbau der Toleranzhaltung; 

4. Man sollte jede Sitzung damit beginnen zu erklären, dass es keine 

richtigen oder falschen Beobachtungen oder Ideen gibt; 

5. Es ist wichtig, die Teilnehmer/-innen davon abzuhalten, das 

Ku st erk „ erstehe  zu olle , it Fakte  ü er Kü stler, Zeit, 
Kunstrichtung usw., und darauf zu bestehen, dass man das 

Kunstwerk betrachtet, sich davon einnehmen lässt und sich fragt, 

was man sieht; 

6. Der/die Moderator/-in darf keine Zustimmung oder Ablehnung 

bezüglich der Beobachtungen der Teilnehmer/-innen zeigen. Seine 

Einstellung soll völlig neutral sein. 
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ERGEBNISÜBERSICHT 

Die wichtigsten Ergebnisse, die unter den Teilnehmer/-innen aller 

Gruppen erzielt wurden, sind folgende: 

 Zunahme des Interesses an Kunst 

 Verbesserung der allgemeinen Kommunikationsfähigkeiten, wie 

zum Beispiel darauf zu warten, dass man an der Reihe ist, zu 

sprechen, und nicht zu unterbrechen, wenn eine Person spricht 

 Verbesserung der mündlichen Ausdrucksfähigkeiten: verbale 

Flüssigkeit, Abstraktion, aktiver Wortschatz, Erstellen einer 

logischen Abfolge von Ereignissen 

 Entwicklung der Körpersprache: Blickkontakt, empathischer 

mimischer und Körperausdruck 

 Verbesserung des Selbstvertrauens und Verlust der Angst vor 

öffentlichem Sprechen 

 Stärkung der Fähigkeit, Bilder zu lesen und Details zu bemerken 

 Entwicklung von Toleranz und Einfühlungsvermögen gegenüber den 

Ideen, Überzeugungen und Eigenschaften anderer Menschen 

 Verbesserung der sozialen Beziehungen der Teilnehmenden im 

Workshop und im Allgemeinen 

 Entwicklung der Fähigkeit, kritisch zu denken und eigene 

Meinungen mit Beweisen zu stützen 

 Verbesserung der Fähigkeit des aktiven Zuhörens 

 kreative Denkfähigkeit 
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VTS IN EUROPA 

Um das Visualize-Projekt mit Ihrer Zielgruppe zu replizieren, empfiehlt es 

sich, vorher ein Training über die Technik von VTS zu erhalten. 

Wenn Sie diese Art von Ausbildung erhalten möchten, erkundigen Sie sich 

bitte bei Angelika Jung vom Institut für Visuelle Bildung, Österreich, um 

mögliche Kontaktdaten eines/einer VTS-Expert/-in in Ihrem Land zu 

erhalten. 

Bei Trainings in Deutschland oder Österreich kann Angelika Jung nicht nur 

auf Deutsch, sondern auch auf Englisch moderieren. Mit diesem Projekt 

hat sie die notwendige Erfahrung gesammelt, um eine Schulung mit Nicht-

Muttersprachlern durchzuführen, die mit verschiedenen Zielgruppen 

arbeiten. 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die Idee des Visualize-Projekts entstand aus der Kooperation von fünf 

europäischen Partnerorganisationen, die die Vorteile der Visual Thinking 

Strategies (VTS) in Gruppen von Menschen (insbesondere junge Menschen 

mit und ohne Förderbedarf) erforschen wollten, um ihre 

Sozialkompetenzen zu verbessern und die Toleranz unter ihnen und 

gegenüber anderen zu erhöhen. 

Obwohl zu Beginn des Visualize-Workshops eine gewisse Skepsis unter 

den jungen Teilnehmer/-innen bestand, waren sich am Ende alle einig 

über das Lernpotenzial von VTS. Alle Teilnehmer/-innen des Visualize-

Projekts - sowohl Fachleute als auch Jugendliche - sind sich einig, dass das 

Projekt den Unterricht bzw. die Freizeitangebote in ihren jeweiligen 

Organisationen auf revolutionäre Weise positiv verändert hat. Auf diese 

Weise förderte das Visualize-Projekt perspektivische 

Gesprächsfertigkeiten und Empathie, die Entwicklung von Strategien, die 

Steigerung von Selbsterkenntnis und Wertschätzung. Die Jugendlichen 

verbesserten ihre Sprach-, Kommunikations- und Nachfragefähigkeiten 

und bauten Vertrauen untereinander als heterogene Gemeinschaft auf. 

Ungeachtet dessen waren die Teilnehmer/-innen nicht die Einzigen, die 

von diesem Projektprofitierten. Die Betreuer/-innen erwarben auch 

wertvolles methodisches Wissen und lernten, dass es immer einen Weg 

gibt, einen Jugendlichen einzubinden. Die Teilnahme in einem 

internationalen Team und die Entdeckung der Möglichkeiten von VTS 

halfen den Trainer/-innen, die kommunikativen, sozialen und kulturellen 

Fähigkeiten zu verbessern. Sie erlebten, wie VTS die Reflexion und die 

Zusammenarbeit fördern und die Praxis in Bezug auf Wissen, Lernen und 

Toleranz sensibilisieren kann. Auf diese Weise kann die Verwendung 

grundlegender und einfacher Fragen - wie sie in VTS verwendet werden - 

dazu beitragen, Einstellungen, Sichtweisen und Emotionen auf 

unglaubliche Weise zu mobilisieren. 

Darüber hinaus mussten die Moderator/-innen eine Vielzahl von 

Herausforderungen bewältigen: Respekt und Verständnis für die 

Standpunkte der Teilnehmer/-innen zeigen, ohne eine Zustimmung zu 
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geben (Neutralität ist für den/die Moderator/-in essentiell); betonen, dass 

es keine richtigen oder falschen Wahrnehmungen gibt (wechselseitige 

Kommunikation zwischen Teilnehmer/-innen und Moderator/-innen); 

bedingte Sprache verwenden, um die Diskussion für verschiedene 

Sichtweisen offen zu halten; Gebrauch verbaler und nonverbalen Sprache: 

Tonfall, Gesichtsausdruck, Positionieren, Zeigen, Augenkontakt, um 

Teilnehmende zur Teilnahme zu motivieren. 

Die meisten Jugendlichen waren anfangs oft zynisch in Bezug auf ihre 

Teilnahme an dem Visualize-Projekt. Die Trainer/-innen konnten es in 

ihren Gesichtern sehen und es am Ton ihrer Stimmen hören. Die 

Teilnehmer/-innen erwarteten, dass die Debatte sich um übliche Klischees 

drehen würde, und der Kurs vom/von der Betreuer/-in in einem nicht weit 

von einem traditionellen Unterrichtentfernten Stil gehalten würde.  

Unerwarteter Weise erhielten die Jugendlichen im Gegensatz zu ihrer 

passiven Rolle im klassischen Unterricht eine wirklich aktive Rolle als 

Mitgestaltende der Bedeutung der Kunstwerke. Sie nutzten die 

Möglichkeit, ihren eigenen Kenntnissen und Lebenserfahrungen einen 

Sinn zu geben, indem sie Kunstwerke mit einer offenen Diskussion 

erkundeten. Dank der Kombination von Bildern und VTS-Techniken zur 

Moderation, entdeckten sie ihr Potenzial in Bezug auf soziale Fähigkeiten, 

Fähigkeiten zum kritischen Denken, Sprachkompetenz, visuelle 

Kompetenz, kollaborative Interaktion mit Gleichgestellten und Toleranz. 

Auf diese Weise hat sich der gesamte Prozess als außergewöhnlicher Weg 

erwiesen, um den Jugendlichen einen Raum zu eröffnen, in dem sie ihre 

Ideen, Gedanken, Überzeugungen und sogar ihre Bedenken zum Ausdruck 

bringen können. 

Darüber hinaus kultivierten die Teilnehmer/-innen die Bereitschaft und 

Fähigkeit, ihre eigenen Ideen zu präsentieren und dabei die Perspektiven 

ihrer Mitmenschen zu respektieren und daraus zu lernen. Sie konnten ihre 

Wahrnehmung von Kunst erweitern, statt impulsiv darauf zu reagieren. 

Die Gedanken und Wahrnehmungen anderer boten die Möglichkeit, Bilder 

aus einer neuen Perspektive zu betrachten und sich Einsichten zu 

eröffnen, an die man vorher nicht gedacht hatte. VTS nutzt auch 
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natürliche, visuelle Fähigkeiten und bietet den Teilnehmer/-innen einen 

Raum, um ihre Sichtweisen mit ihrem persönlichen und / oder beruflichen 

Hintergrund zu verbinden. 

VTS-Workshops haben außerdem dazu beigetragen, den Kunstbegriff der 

Teilnehmer/-innen zu verändern. Die Fachleute, die den gesamten Prozess 

moderierten, konnten sehen, wie Kunst, einst eine entfernte und 

unattraktive Welt, für die Jugendlichen zugänglicher und bedeutungsvoller 

wurde. Während sie Entdeckungen machten, Ideen, Gefühle und 

Informationen austauschten, erkannten die meisten Jugendlichen, dass 

das, was für sie entstand, auf ihrem individuellen Kontext basiert. Als 

Ergebnis erkannten sie, dass es genauso, wie es mehr als nur eine 

Möglichkeit gibt, ein Kunstwerk zu betrachten, es auch mehr als eine 

Möglichkeit gibt, andere Situationen im Leben zu betrachten. 

Durch den Einsatz von transversalen Lernmethoden, wie den Visual 

Thinking Strategies, konnten die Teilnehmer/-innen des Visualize-Projekts 

einen Prozess des Umdenkens bei ihren eigenen und den Sichtweisen 

anderer anstoßen, was nicht nur Toleranz, sondern auch Kommunikation, 

Selbstvertrauen, Eigenständigkeit, Selbstbewusstsein und verbesserte 

Selbstachtung hervorbringt. Dank der Zusammenarbeit in Gruppen 

agierten alle als Multiplikator/-innen und Kolleg/-innen, die den Kontext 

der kreativen Kunst mit dem Bildungskontext auf eine nicht alltägliche Art 

und Weise verbanden und die eigene Autonomie, Flexibilität sowie die 

Fähigkeit zur Fürsorge und Organisation verbesserten (die Wichtigkeit, 

den Ansichten anderer und den Details Aufmerksamkeit zu schenken). 

Das Visualize-Projekt war eine großartige Gelegenheit für beide, die 

Trainer/-innen und die Jugendlichen, ihre Beziehungsfähigkeit zu erhöhen, 

persönlich (und beruflich, vor allem im Falle der Trainer/-innen) zu 

wachsen, und zu verstehen, dass man trotz der Herausforderungen der 

Globalisierung etwas in der Welt bewegen kann. 

Aus all den oben genannten Gründen ist es wichtig, die Umsetzung von 

Projekten wie Visualize im Bildungssektor zu fördern, junge Menschen 

zum Sprechen zu ermutigen und Diskussionen als Schlüsselinstrument zu 
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nutzen, um neue Denkstrategien zu entwickeln, durch Kooperation, 

Verbindung und Kommunikation. Alle Lehrkräfte / Fachleute auf allen 

Bildungsstufen sollten ihren Horizont für Strategien, wie die von VTS 

vorgeschlagenen, öffnen. 

Im Wesentlichen hat das Visualize-Projekt mehreren Gruppen von 

Teilnehmer/-innen aus drei europäischen Ländern geholfen, die Grenzen 

von Sprache, Religion, körperlichen und intellektuellen Fähigkeiten und 

andere Schwierigkeiten zu überwinden, die Lernen und Fortschritt 

behindern, und die im 21. Jahrhundert wichtig sind. 
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ANHANG4 

 

WIE ES FUNKTIONIERT 
 

VTS ist ein Prozess der Entdeckung. Von dem Moment an, wenn eine 

Person geboren wird, benutzt sie ihre Augen, um der sie umgebenden 

Welt einen Sinn zu geben. Diese Fähigkeit basiert auf der erstaunlichen 

Verbindung zwischen den Augen und dem Gehirn, die lange bevor die 

Person ihren Verstand bewusst benutzen kann, geschaffen wird. Leider 

werden im Laufe der menschlichen Entwicklung die Sinne zugunsten des 

Intellekts vernachlässigt. Die Leute reden darüber, was sie wissen und 

nicht unbedingt darüber, was sie sehen. Es scheint, dass es in der heutigen 

Zeit eines der schwierigsten Dinge ist, wirklich das zu sehen, was vor 

unseren Augen ist. VTS versucht, diese natürlich gegebenen Fähigkeiten, 

die in der Kindheit genutzt wurden, wieder zu erwecken. 

Und so funktioniert es: 

 

 Offene Fragen 

Um eine Diskussion zu initiieren, verwendet die Moderation drei 

grundlegende Fragen. Diese Fragen wurden nicht zufällig ausgewählt. Sie 

wurden über viele Jahre getestet und basieren auf der Forschung zur 

ästhetischen Entwicklung von Abigail Housen, einer Kognitionspsychologin 

in den USA. Die VTS-Fragen wurden entwickelt, um bestimmte Ergebnisse 

sicherzustellen, daher wird empfohlen, den Wortlaut nicht zu ändern. 

 

1. Was passiert in diesem Bild?   

Die For ulieru g der erste  Frage legt ahe, dass das Bild „ o  et as 
ha delt , das a  herausfi de  ka . Es fördert eso ders die 

                                                           
4 The pioneering work of Abigail Housen and Philip Yenawine, cofounders of Visual Understanding in 

Education has inspired the development of the Institut für Visuelle Bildung and some parts of worksheets 
or other materials may include language and information that is courtesy of VTS New York 
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Erschaffung einer Geschichte. Das stimmt mit den Ergebnissen von Abigail 

Housen überein, sie sagt, dass erstmalige Betrachtende eine natürliche 

Tendenz zum Geschichtenerzählen haben. Darüber hinaus erlaubt diese 

Frage Kommentare jeglicher Art - persönliche Assoziationen, Gefühle, 

Farben und so weiter. 

 

2. Was siehst Du, dass Du das sagen kannst? 

Diese Frage hält die Diskussion im Bild verankert. Die Teilnehmenden 

werden gebeten, erneut hinzusehen und Beweise zu finden, die ihre 

Meinung unterstützen. Auf diese Weise wird der Denkprozess der 

einzelnen Betrachtenden für die gesamte Gruppe sichtbar gemacht. Diese 

Anforderung hilft, eine faktenbasierte und logische Mentalität zu 

entwickeln, wenn eine Position ausgedrückt oder debattiert wird. Es ist 

nützlich in jeder kritischen Diskussion und wichtig für gute allgemeine 

Kommunikationsfähigkeit. 

 

3. Was können wir sonst noch finden?  

Diese Frage hilft, tiefer in das Bild einzutauchen und die Debatte 

vollständiger zu machen. Details, die durch genaues Hinsehen gefunden 

werden, können sogar die ganze Bedeutung des Bildes verändern. Um die 

Botschaft zu vermitteln, dass meist mehr zu sehen und zu besprechen ist, 

als die Teilnehmer/-innen zunächst dachten, muss diese Frage unabhängig 

von Handzeichen häufig gestellt werden. Schließlich ist die Gewohnheit, 

gründliche, auf visuelle Daten begründete Untersuchungen 

durchzuführen, das grundlegende Anliegen jeder VTS-Diskussion. 

 

 Die Geschichte aufzeigen 

Die VTS-Diskussionen sind so strukturiert, dass die Teilnehmer/-innen 

sofort Feedback von der Moderation erhalten. Wenn der Betrachtende 

spricht, zeigt der/die Moderator/-in präzise auf die Elemente des Bildes, 
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die erwähnt werden. Das Zeigen hält die Augen der Betrachtenden auf 

dem Bild und ermutigt sie, weiter aktiv zu schauen. Beim Zuhören und 

Zeigen ist der/die Moderator/-in aufmerksam und unterstützend und 

zeigt, wie sehr die Beiträge der Teilnehmenden geschätzt werden. Wenn 

das, was ein/e Betrachtende sieht, nicht im Bild zu finden ist, muss der/die 

Moderator/-in ihn/sie bitten, vorzutreten und darauf zu zeigen. Es ist 

wichtig, dass die Teilnehmer/-innen ihre Meinung äußern können, indem 

sie jedem zeigen, was sie meinen. 

 

 Paraphrasieren der Antwort jeder Person 

Paraphrasieren ist ein Schlüsselelement in der VTS-Moderation. Der/die 

Moderator/-in weist dabei erneut auf das Gesagte hin. Wenn 

paraphrasierende Kommentare korrekt und konsistent ausgeführt 

werden, wird nicht nur der individuelle Diskussionsbeitrag gewürdigt, 

sondern es wird auch ein unterstützender Kontext geschaffen, der eine 

weitere Beteiligung fördert. Wir zeigen nicht nur, wie man zuhört, sondern 

auch, wie man versteht, was gesagt wird. Dies ist ein fantastischer 

Verstärker für Vertrauen. Es hilft auch sicherzustellen, dass jede/r jeden 

Kommentar hört und gleichzeitig die Bedeutung jedes Beitrags 

hervorgehoben wird. Auf diese Weise wird betont, dass das  

Zuhören und der Versuch, andere zu verstehen, eine gewünschte 

Einstellung und wertvolle Fähigkeiten sind. Das ist die Basis von Toleranz 

und Aufgeschlossenheit. Um sicherzustellen, dass alle Beiträge 

gleichwertig sind, wird in der Regel eine konditionale Sprache verwendet. 

Darüber hinaus wird auch die Sprache modelliert, einschließlich des 

Vokabulars, nach dem Teilnehmer/-innen suchen könnten. 

Auf der anderen Seite erlaubt Paraphrasieren einen kurzen, aber klaren 

Blick darauf, wie eine bestimmte Person sieht und denkt. Wenn man 

aufmerksam genug zuhört, um einen Kommentar neu zu formulieren, ist 

es, als würde der/die Moderator/-in in den Kopf des Betrachtenden 

eintauchen und nach der Verbindung zwischen seinen/ihren Gedanken 

und seinen/ihren Verbalisierungen suchen. 
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Aus diesen Gründen wird bei der Verwendung von VTS besonderes 

Augenmerk auf Paraphrasierung gelegt, die korrekt ausgeführt werden 

MUSS, um die Vorteile von VTS zu maximieren. Es ist das Werkzeug, das 

am meisten verwendet wird, um den Fortschritt der Teilnehmer/-innen zu 

bewerten. 

 

 Verknüpfung gleicher/kontrastierender Gedanken 

Die Verknüpfung von Gedanken ist ein weiteres Schlüsselelement der VTS-

Moderation. Es zeigt, wie verschiedene Menschen Bilder und folglich auch 

die Welt betrachten. Diese Vielfalt an Einsichten hilft den Einzelnen, die 

Tendenz zu überwinden, Dinge aus einer einzigen Perspektive zu 

betrachten, und führt zur Gewohnheit, unterschiedliche Standpunkte zu 

berücksichtigen. Wenn sie mehr Informationen erhalten, neigen die 

Menschen dazu, ihre ursprüngliche Meinung zu überdenken oder ihre 

Meinung zu ändern. Die Auseinandersetzung mit den Ideen anderer 

vermittelt den Teilnehmer/-innen verschiedene Aspekte des kritischen 

und kreativen Denkens. 

Es ist nicht einfach, die Gruppendynamik zu steuern und zu fördern. 

Der/die Moderator/-in muss auf alles, was gesagt wird, achten und sich 

gleichzeitig zurücknehmen, um darüber nachzudenken, wie sich ein Teil 

der Diskussion mit einem anderen verbindet. Es braucht Zeit, um diese 

Fähigkeit zu entwickeln und zu verfeinern, und es dauert eine Weile, bis 

sich die Konversation der Teilnehmer/-innen vertieft und 

weiterentwickelt. 

 

 Individuellen Gedanken einen Rahmen geben (Framing) 

Das Framing von Gedanken ist ein weiteres wichtiges Element in der VTS-

Moderation. Es zeigt, wie verschiedene Personen sich einem Bild nähern. 

Je nach Kultur, sozialem Hintergrund, Wertesystem etc. sehen die 

Menschen die Dinge anders. Daher ist es wichtig zu versuchen, die 

Hauptidee zu erkennen, die der/die Betrachtende verwendet, um eine 
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Bedeutung zu definieren: Landschaft, Geographie, Details, Einstellung, 

persönliche Erfahrung, Künstlerabsicht. 

 Z.B. du schaust auf die Leute auf dem Bild und denkst darüber nach, 

wie sie sich zueinander verhalten könnten ..., du siehst die Natur im 

Hintergrund und nimmst an, dass diese Szene in einem warmen Land 

stattfindet. 

Wir können auch die Art von Gedanken benennen, die wir hören. 

 Z.B. du fragst dich ..., du identifizierst ..., du wägst die Möglichkeiten 

ab ..., du denkst über die Idee oder Vorstellung von ... nach. 

Framing der geäußerten Ideen schafft Bewusstsein für die 

Hauptantriebskraft, wie ein Mensch die Welt versteht. Es ist sehr wichtig, 

zu spiegeln, wie die Betrachtenden funktionieren, denn: wie man sieht, so 

denkt man, so spricht man und so trifft man schließlich Entscheidungen. 

 

 Timing und Abschluss  

Es gibt keinen bestimmten Zeitrahmen für eine VTS-Diskussion über ein 

Bild, aber im Allgemeinen sind fünfzehn bis zwanzig Minuten pro Bild 

ausreichend. Wenn VTS für die Teilnehmer/-innen neu ist, werden die 

Diskussionen wahrscheinlich etwas länger dauern. 

Zum Abschluss einer Diskussion ist es immer gut, die Teilnehmer/-innen zu 

loben, z.B. durch Erwähnen, wie respektvoll sie waren. Die Gruppe kann 

auch gebeten werden, darüber nachzudenken, was sie getan haben, 

auszudrücken, was ihnen Spaß gemacht hat oder was sie anderen über die 

Diskussion sagen möchten. 

Die Zusammenfassung oder der Versuch, eine Art von Konsens zu erzielen, 

ist unklug, da es schwierig ist, sich an alles zu erinnern, was gesagt wurde, 

und unnötig, wenn die Kommentare während der gesamten Diskussion 

verknüpft wurden. Zusammenfassungen werden selten der Kunst oder der 

Diskussion gerecht. Es muss erwähnt werden, dass sie, wenn die 

Moderatorin zusammenfasst, den Beobachtenden die Zügel wieder 
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abnimmt. Es geht dann um sie und was sie für die Zusammenfassung 

auswählt und hervorhebt. 

Eine weitere Irreführung besteht darin, die Beobachtenden glauben zu 

lasse , sie hätte  ei e Diskussio  ü er ei  Ku st erk „a ges hlosse . 
Einer der wundervollsten Aspekte von Kunst ist die Tatsache, dass sie viele 

Male produktiv wieder besucht werden kann. Jede Begegnung bringt 

etwas Neues. Daher ist es kontraproduktiv zu suggerieren, dass die 

Erfahrung abgeschlossen und beendet ist. 



 

55 

 

 

DO IT YOURSELF: VTS BEISPIEL LEKTION  
 

VORBEREITUNG  

Vor Beginn einer VTS-Diskussion ist es wichtig, die Grundprinzipien für die 

Bildauswahl zu beachten: 

 Sehen Sie sich das Kunstwerk an, das Sie für Ihre erste 

VTS-Diskussion ausgewählt haben 

   Das Bild muss der Entwicklung der Betrachtenden 

entsprechen 

   Der/die Betrachtende benötigt einen bekannten 

Einstiegspunkt 

   Das Thema sollte die Betrachtenden interessieren 

   Das Bild sollte eine Geschichte erzählen, die anders 

interpretiert werden kann 

   Die Abfolge der Bilder sollte herausfordernd sein 

 

 Merken Sie sich die drei Schlüsselfragen 

 Bereiten Sie ihre Materialien vor, richten Sie die Sitzgelegenheiten 

aus und stellen Sie sicher, dass der Raum dunkel ist 

 Überlegen Sie, wie Sie VTS Ihrem Publikum vorstellen können 

 

DISKUSSION 

 ANFANG 

Stellen Sie VTS Ihrem Publikum vor. Sagen Sie der Gruppe, dass es in 

dieser Lektion darum geht, Bilder gemeinsam zu betrachten; dass es 

um ihre Standpunkte, ihre Beobachtungen und ihre Ideen geht. 

Nehmen Sie den Teilnehmer/-innen die Angst, indem Sie ihnen 

sagen, dass es keine richtige oder falsche Antwort gibt. Alles, was 

zählt, sind ihre Sichtweisen. 

 

 PROJIZIEREN SIE DAS BILD  

Bitten Sie die Teilnehmer/-innen, das Bild still zu begutachten. 
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 FRAGEN 

Beginnen Sie mit  

Was passiert in diesem Bild?  

Wenn eine Interpretation gegeben wird, fragen Sie 

Was siehst Du, dass Du das sagen kannst? 

Über die gesamte Diskussion, fragen Sie:  

Was können wir sonst noch finden? 

 

 REAGIEREN 

 Zeigen Sie genau auf das, was die Teilnehmenden 

beschreiben. 

 Stehen Sie durch genaues zuhören unterstützend zur Seite.. 

 Paraphrasieren Sie jeden Kommentar / Bleiben Sie neutral 

und verwenden Sie bedingte Aussagen mit Verbindung zum 

Gesagten. 

 Wa  i er es ötig ist, frage  “ie: „Was siehst du, dass du 
das sagen kannst?" 

 

 DIE STUNDE ABSCHLIESSEN 

Loben Sie die Teilnehmer/ innen für ihre Diskussionen und 

Teilnahme.  
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