Meine Erfahrungen im
Ö

Probleme gab es...

Ö

Richtig schön war...

Ö

Abgebrochen habe ich das Praktikum, weil...

Ö

Kontakt habe ich bekommen zu...

Ö

Tätigkeiten, die ich gern ausgeführt habe...

Ö

Ich fand das Praktikum nützlich für...

Ö

Kenntnisse, die ich erworben habe...

Ö

Ungewohnt für mich war...

Ö

Mein Chef/meine Chefin erwartete von mir...
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Stimmungsbarometer

Je nachdem, wie ihnen das Praktikum gefallen hat, ordnen sich die Schülerinnen mit
Klebepunkten den entsprechenden Gesichtern zu.
Ö

liefert einen schnellen, ersten Überblick

Spitzer Stein – runder Stein
 Es werden zwei Steine in die Gesprächsrunde gegeben: ein spitzer und ein
runder Stein.
 Die Schülerinnen berichten, wenn sie den spitzen Stein in die Hand nehmen,
von ihren negativen Erfahrungen.
 Nehmen sie den runden Stein in die Hand, berichten sie von ihren positiven
Erfahrungen.

Vorher – nachher – jetzt
 In die Mitte des Sitzkreises werden drei Stühle gestellt.
 Nacheinander werden die Schülerinnen gebeten, sich auf den „vorher-“,
„nachher“ - oder „jetzt - Stuhl“ zu setzen.
 So entscheiden die Schülerinnen, ob sie von ihren Erwartungen vor dem
Praktikum, ihren Erfahrungen nach dem Praktikum oder von ihren jetzigen
Gedanken berichten möchten.
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Stummes Schreibgespräch
 Mehrere große Plakate, beschriftet mit jeweils einer Frage oder einem Impuls,
werden auf Tischen ausgelegt.
 Die Schülerinnen gehen um die Plakate herum und nehmen schriftlich
Stellung. Die Antworten der Mitschülerinnen können schriftlich kommentiert
werden.
 Wichtig: Gespräche sind nicht erlaubt.

Beispiele:

Ö
Ö
Ö
Ö

Praktikanten sind (k)eine Hilfe im Betrieb!
Wäre dies der richtige Beruf für mich? Warum?
Was hat mir an diesem Beruf besonders gefallen?
Was hat mir an diesem Beruf nicht gefallen?

Brief an die beste Freundin
 Dabei sollen die Schülerinnen sich mit den Augen der Betreuerin selbst
beurteilen

Volltreffer
 Die Schülerinnen werden gebeten, mit Pinwandsteckern die einzelnen Aspekte
ihres Praktikums zu bewerten.
 Wie beim Dartspiel liegt die beste Bewertung in der Mitte, die schlechteste im
äußeren Ring.

Aufstiegsmöglichkeiten

Spaß

Verdienst

Hilfe für meine Berufswahl

Körperliche
Anforderungen

Geistige Anforderungen

BBS 7 Hannover

Eisberg
Sachebene:

 Die Beispiele dazu suchen die Schülerinnen selbst
heraus, z.B. Dekubituspflege (fachliche Erklärung)

Psychosoziale Ebene:

 Empfindungen der Schülerinnen bei der Ausübung
dieser Tätigkeit, z.B. Angst, Ekel

Eisberg

Sachebene
Themen, Inhalte,
Theorien, Verstand,
Aufgaben, Zeit,
Arbeitsanliegen

Angst, Unsicherheit, Sympathie, Antipathie, Wünsche,
Vertrauen, Akzeptanz, Toleranz, Zuneigung, Nähe, Tabus,
Status, Sicherheit usw.

Psychosoziale Ebene

Nach: B. Langemaack / M. Braune-Krickau: Wie die Gruppe laufen lernt. München 1989, S. 67
(in: „Praxis politischer Bildungsarbeit“, Günther Gugel)
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Entscheidungstorte

Begleitende
Arbeit

Plenum

Gruppenarbeit

Partnerarbeit

Einzelarbeit

Strukturierung

Sensibilisierung

Planung

Kennenlernen

Information

Evaluation

Erarbeitung

Auflockerung

Anwendung

Die Schülerinnen können im Praktikum wichtige soziale Verhaltensweisen aufzählen
und gewichten (kleine/große Tortenstücke), z.B. Freundlichkeit, Pünktlichkeit,
Toleranz, Konfliktfähigkeit, äußeres Erscheinungsbild, Teamfähigkeit...

Entscheidungstorte
♦ Zu einem Inhaltsfeld werden verschiedene Aspekte
gesammelt bzw. vorgegeben und nummeriert.
Verlauf

♦ Die TN gewichten diese Aspekte, indem sie entsprechend
ihrer Einschätzung, ihres „Für-wichtig-haltens“ einen Kreis in
„Tortenstücke“ (Kreissegmente) einteilen und mit den
entsprechenden Kennziffern versehen.
♦ Die einzelnen Stücke werden ausgeschnitten, nach Themen
sortiert und auf Flipchart oder Plakat zu neuen Torten
geklebt.
♦ Die Meinungen und Interessen der gesamten Gruppe können
so anschaulich zum Ausdruck kommen.
♦ Im Gegensatz zur Meinungsdarstellung über Bepunktung
wird hier auch deutlich, wie intensiv sich einzelne TN die
Zuwendung zum einen oder anderen Punkt gedacht haben.
(Dies wird z.B. deutlich, wenn eine TN ihre gesamte Torte
einem Thema zuordnet.)

Kommentar

♦ Das Verfahren eignet sich auch zur Planung oder Bewertung.
Die TN gewichten ihre inhaltlichen Prioritäten für eine
nächste Fortbildungssequenz oder ihre Kritik an einer
vorangegangenen.
♦ Variante: Anstelle eines Kreises kann den TN auch ein
genau 10 cm langer Klebestreifen gereicht werden. Dieser
kann von den TN in beliebige Teile zerteilt werden. Diese
Teilstreifen werden dann unter gewünschte Themen geklebt.
Wenn die Teilstreifen unter einem bestimmten Thema
untereinander geklebt werden, entsteht ein durchgehender
Streifen, an dessen Länge die Intensität der Zuwendung zu
diesem Thema gemessen werden kann. (Thermometer)

Materialien
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♦ Flipchart oder Plakate, Stifte, vorbereitete Papierkreise oder
Klebestreifen, Scheren, evtl. Klebstoff.

Phantasie - Reise

Ziel

 Darstellung eigener Erfahrungen und die eigene Vorstellungskraft
und Kreativität entdecken

Material

 Filz- oder Malstifte, Papier

Durchführung

 Sie laden die TeilnehmerInnen ein, mit Ihnen eine kleine Reise zu
machen, die helfen soll, ihre Praktikumserlebnisse
wahrzunehmen.

 Bitte setzen Sie sich bequem hin, schließen Sie die Augen und stellen Sie sich vor: es
ist ein schöner warmer Sommertag....
 Sie träumen vor sich hin und spüren, dass ein Schmetterling gerade vor ihrer Nase
tanzt und hören, wie er leise, kaum vernehmbar lispelt „Hallo, wollen Sie mit mir eine
kleine Reise machen, haben Sie Lust darauf?“ „Ja“, rufen Sie und stehen auf.
 Sie gehen jetzt auf einen kleinen Weg, der durch grüne, blühende Wiesen führt...
 Sie hören die Vögel und riechen den Duft der Blumen und Gräser....
 Der Weg führt jetzt durch einen wunderschönen Park...
 Nach einiger Zeit macht der Weg eine Biegung und Sie sehen vor sich ein großes
Haus. Sie kommen näher und erkennen das Haus, wo Sie Ihr Praktikum gemacht
haben. Sie kommen näher und treten durch die offene Tür....
 Jetzt sehen Sie Menschen, die Sie kennen...
 Das Bild wird deutlicher und Sie erkennen Personen, die Ihnen im Praktikum
begegnet sind. Sie prägen sich das Bild genau ein...
 Ein neues Bild taucht auf. Es hat mit Problemen und Ereignissen zu tun, die Sie im
Praktikum beschäftigt haben....
 Dieses Bild verschwindet nicht mehr, es bleibt stehen...
 Nach einiger Zeit erinnert Sie der Schmetterling, dass Ihre Reise noch nicht zu Ende
ist.
 Sie sagen Lebewohl und machen sich zurück auf den Weg durch den Wald über
blühende Wiesen und kommen langsam hier in den Raum.
 Sie öffnen die Augen, atmen tief ein, recken sich, nehmen Kontakt zu Ihrem Nachbarn
auf...
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Mein Bild zum Thema
Ziel:
♦

Selbsteinschätzung, Reflexion, Mitteilung über Erfahrungen

Verlauf:
♦

In Gruppen, die auch zu einem persönlichen Erfahrungsaustausch bereit sind, kann man
durch folgende Vergegenwärtigung Vorstellungen und Einstellungen bewusst machen,
die durch frühere Erziehung und Unterweisung vorgeprägt wurden und jetzt unter Umständen
noch sehr stark nachwirken und ein sachgerechtes Verstehen (religiöser) Aussagen oder
Verhaltensweisen verhindern.

♦

Diese lebensgeschichtliche (lerngeschichtliche) Reflexion kann vor allem bei jenen Themen
angezeigt sein, bei denen Einflüsse, die man schon in der Kindheit empfangen hat, eine
*
große Bedeutung haben.

♦

Wenn man die nötige offene Atmosphäre schaffen kann und genügend Zeit hat (etwa 90
Minuten), kann man das zu behandelnde Thema auf folgende Weise angehen.

♦

Der Leiter regt an, dass sich jeder mit einem Blatt und einem Filzschreiber an einen Platz
setzt, wo er sich wohl fühlt und von den anderen nicht gestört wird.

♦

Schließen wir die Augen und konzentrieren wir uns auf unseren Körper... und auf unsere
gegenwärtigen Empfindungen... Versuchen wir nun einmal zurückzudenken an unsere
Kindheit. Lassen wir in Ruhe Bilder an uns vorüberziehen, die uns (allgemein) an unsere
Eltern, Geschwister, Lehrer oder Pfarrer von damals erinnern... vielleicht zeigt sich dabei eine
Erinnerung, die mit unserem Thema... zu tun hat... (ca. 5 Min.)

♦

Öffnen wir jetzt die Augen wieder. Nehmen wir uns 10 Minuten Zeit, um still für uns ein
Bild zu malen, das entweder die auf das Thema bezogene Kindheitserinnerung oder
allgemeiner eine wichtige Szene unserer (religiösen) Erziehung darstellt – ohne
künstlerischen Ehrgeiz, nur skizzenhaft.

♦

Setzen wir uns nun wieder im Kreis herum (bei großen Gruppen in Untergruppen). Könnte
jetzt jeder sein Bild so halten, dass es alle sehen, und es den anderen kurz erläutern,
möglichst „gegenwärtig“ („Ich stehe gerade da und da...Meine Mutter...“)...

Nun kommentiert jeder Teilnehmer sein Bild. Dann kann man darüber sprechen,

*

♦

wo einem bei der Schilderung eines Teilnehmers ähnliche (oder auch entgegen gesetzte)
Erlebnisse einfielen,

♦

wie verschieden die (religiösen) Einflüsse in unserer Kindheit waren und wie verschieden sie
uns vorgeprägt haben (hier wird es oft wichtig sein, angesichts der zahlreichen negativen
Erfahrungen auch an die positiven Erlebnisse zu erinnern),

♦

wie wir verzerrende Vorstellungen und negative Voreingenommenheit
überwinden und positive Erfahrungen und Fähigkeiten weiterentwickeln
müssen.

Variante: Diese Methode kann zu jedem Thema ausgewertet werden.
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