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Dieses Kapitel behandelt einerseits die 
Themen Kooperationsfähigkeit, Lernen und 
Arbeiten im Team und gemeinsame Projekt-
planung, aber auch – und vor allem – soziale 
und politische Partizipation. Partizipation 
bedeutet Teilnahme und Teilhabe und drückt 
sich darin aus, an Diskussions- und Ent-
scheidungsprozessen beteiligt zu sein, diese 
mitzubestimmen und einbezogen zu werden, 
aber auch eigenständig Projekte zu planen, 
abzustimmen und umzusetzen. Häufig wird 
der Begriff Partizipation im Zusammenhang 
mit politischer Partizipation verwendet. 
Partizipation kann aber auch soziales Engage-
ment und gemeinnützige Arbeit meinen. 
Kinder und Jugendliche müssen innerhalb 
und außerhalb der Schule, in der Familie und 
der Gesellschaft an Planungs- und Entschei-
dungsprozessen mitwirken dürfen und in die 
Angelegenheiten miteinbezogen werden, die 
sie betreffen. Dies ergibt sich alleine aus dem 
(Kinder-)Recht auf Partizipation, festgeschrie-
ben in Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonven-
tion. Menschen mit Fluchterfahrungen sind 
in Deutschland häufig mit Einschränkungen 
diverser Handlungsspielräume1 und ihren 
vermeintlichen Defiziten als passive Hilfe-
empfangende2 konfrontiert. Um an Schulen 
eine positive Stärkung von SuS* mit Flucht-

1 Vgl. Kampert, Meike; Rusack, Tanja (2019): Schutz-
konzepte in Organisationen für junge Menschen mit 
Fluchterfahrung – Partizipation als Chance zur Selbst-
wirksamkeit. In: Braches-Chyrek, Rita et al. (Hrsg.): 
Bildungs- und Teilhabechancen geflüchteter Menschen: 
Kritische Diskussionen in der Sozialen Arbeit, 1. Auflage, 
Opladen/Berlin: Verlag Barbara Budrich, S. 79–94.

2 Vgl. Jöris, Lisa (2015): Wider den Begriff „Flücht-
ling“: Zu den Hintergründen eines scheinbar neutralen 
Begriffes. URL: www.boell-sachsen-anhalt.de/2015/10/
wider-den-begriff-fluechtling-diskussionspapier/ (zu-
letzt abgerufen am 03.02.2020).

geschichte pädagogisch zu unterstützen und 
um Gefühle von Handlungsunfähigkeit und 
Ohnmacht zu durchbrechen,3 identifizieren 
Wissenschaftler*innen dafür den Aufbau von 
Selbstwert- und Selbstwirksamkeitserleben 
als wichtigen Beitrag – also „die Erfahrung, 
etwas Besonderes leisten zu können, an die 
eigenen Fähigkeiten glauben zu lernen, und 
nicht zuletzt die Freude am eigenen Tun“.4 Im 
Kontext Schule kann dabei die Wahrnehmung 
von Partizipationsmöglichkeiten im unter-
richtlichen wie auch außerunterrichtlichen 
Raum als Instrument zur Stärkung von Selbst-
wirksamkeitserfahrungen und zur Förderung 
von Erfolgserlebnissen einen wichtigen Bei-
trag leisten. Nur wenn Kinder und Jugendliche 
die Möglichkeit der Mitsprache, Mitwirkung, 
Mit- und Selbstbestimmung erhalten, bauen 
sie Vertrauen in die eigene Wirkungskraft auf. 
Das ist letztendlich nicht nur entscheidend 
für politisches und soziales Engagement, son-
dern auch dafür, sich als wertvoller, selbst-
bestimmter und wirkmächtiger Teil dieser 
Gesellschaft zu erleben. 

Politische Partizipation?
Politisches Interesse meint zunächst die 
Aufmerksamkeit bzw. Neugierde für das po-
litische Geschehen in der Gesellschaft. Eine 
politisch interessierte Person beschäftigt sich 
also bewusst mit der Politik. Dies bedeutet 
ebenfalls, dass das Individuum einschätzen 

3 Vgl. González Méndez de Vigo, Nerea, Karpenstein, 
Johanna, Schmidt, Franziska (2017): Junge geflüchtete 
auf dem Weg in ein eigenverantwortliches Leben beglei-
ten. Ein Leitfaden für Fachkräfte. https://b-umf.de/src/
wp-content/uploads/2017/12/BumF-Leitfaden__Jun-
ge_Geflüchtete_-05_2017.pdf (Download am 06.02.20)

4 Kuczynski, Mathias (2014): Stabilisierung traumati-
sierter Jugendlicher durch ressourcenorientierte Metho-
den. In: Baierl, Martin; Frey, Kurt (Hrsg.): Praxishand-
buch Traumapädagogik: Lebensfreude, Sicherheit und 
Geborgenheit für Kinder und Jugendliche, Göttingen  
[u. a]: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 185–197.
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genug ist? Oder ob die politischen Entschei-
der*innen ausreichend darum bemüht sind, 
Jugendliche miteinzubeziehen? Oder braucht 
es gar ein anderes, breiteres Verständnis von 
politischem Interesse und dessen Artikulati-
on? Die 18. Shell-Jugendstudie kommt zum 
gegenteiligen Ergebnis: Gegenüber 2002 ist 
in der Gruppe der 15- bis 24-Jährigen das 
politische Interesse von 34% auf 45% („stark 
interessiert“ bzw. „interessiert“) gestiegen. 
Auch die Werte für die Bedeutung des eigenen 
politischen Engagements sind im selben Zeit-
raum ähnlich stark angestiegen.8

Lebendige Demokratie bedeutet mehr als die 
Beteiligung an Wahlen. Die Forschungsergeb-
nisse zur Frage, ob politisches Interesse und 
Engagement unter jungen Menschen mit ihrem 
formalen Bildungsniveau oder sozialen Stand 
korrelieren, sind durchaus uneinheitlich. Es 
gibt Befunde, die darauf hindeuten, dass es 
vor allem auf die Lebens- und Alltagsnähe der 
politischen Inhalte und Formate ankommt.9 
Die 18. Shell-Jugendstudie ermittelt jedoch 
für Jugendliche, die ein Abitur oder Fachabi-
tur anstreben oder bereits absolviert haben, 
doppelt so hohe Werte für die Selbstzuschrei-
bung politischen Interesses gegenüber Schü-
ler*innen beziehungsweise Absolvent*innen 
von Hauptschulen.10 Studien zeigen, dass das 
politische Interesse vor allem zwischen dem 
16. und ca. 25. Lebensjahr am deutlichsten 
ansteigt.11 Bewegungen, wie beispielsweise 
die globale Klimaschutzbewegung Fridays for 
Future, das Engagement geflüchteter Jugend-
licher bei Jugendliche ohne Grenzen oder 
auch Jugendstreiks für mehr Teilhabe und 
gegen Rassismus zeigen, dass junge Menschen 
durchaus politisch aktiv sind und sich für 
ihre Ziele und Interessen tatkräftig engagie-
ren – oft unabhängig vom sozialen Milieu, 

8 Vgl. Schneekloth, Ulrich; Albertz, Matthias (2019): 
Jugend und Politik: Demokratieverständnis und politi-
sches Interesse im Spannungsfeld von Vielfalt, Toleranz 
und Populismus. In: 18. Shell-Jugendstudie. Beltz, S.49-
51.

9 Vgl. Lösch, Bettina (2013): Jugendproteste als Form 
politischer Artikulation. Wer partizipiert an Demokra-
tie und wer ist berechtigt zu Politik? In: Bukow, W.D./
Ottersbach, M./Preissing, S./Lösch, B. (Hrsg.): Partizi-
pation in der Einwanderungsgesellschaft. Wiesbaden: 
Springer VS, S. 107 – 131.

10 Vgl. Schneekloth, Ulrich; Albertz, Matthias (2019): 
Jugend und Politik: Demokratieverständnis und politi-
sches Interesse im Spannungsfeld von Vielfalt, Toleranz 
und Populismus. In: 18. Shell-Jugendstudie. Beltz, S.51.

11 Vgl. Schäfers/ Scherr (2005): S.125f.

kann, welche Bedeutung das politische Vorge-
hen für die eigenen Lebensbereiche hat.5 Das 
Ziel politischer Partizipation ist es, Entschei-
dungen im politischen System mittelbar oder 
unmittelbar zu beeinflussen oder mitzugestal-
ten. Daher bezieht sich der Partizipationsbe-
griff nicht nur auf den Wahlakt und begleiten-
de Wahlkampfaktivitäten, sondern beinhaltet 
auch die Parteimitgliedschaft, das Demons- 
trieren, das Sammeln von Unterschriften 
(auch im Internet) oder auch zivilen Unge-
horsam.6 Politische Partizipation stellt also 
die aktive Beteiligung an Politik und deren 
Gestaltung durch die Bürger*innen dar, meist 
in Zusammenarbeit mit anderen, und er-
streckt sich über die Gemeinde-, Landes- und 
Bundesebene. Die Formen der politischen 
Partizipation gestalten sich dabei vielfältig. 
Jugendliche sind in ihrer politischen Partizi-
pation teilweise durch Altersgrenzen einge-
schränkt, wie beim Eintritt in Parteien oder 
bei Wahlen.7 

Jugend & politische Partizipation
Jugend gilt als entfremdet von Politik – so 
die öffentliche Meinung. Die Jugendlichen 
interessierten sich nicht mehr für politische 
Themen und die Wahlbeteiligung junger 
Menschen sinkt. Aber sind die Jugendlichen 
wirklich politisch uninteressiert, oder handelt 
es sich vielmehr um eine Vertrauenskrise, mit 
der sich das bestehende politische System 
der repräsentativen Demokratie konfrontiert 
sieht? Muss sich das politische Establishment 
vielleicht mit der Frage auseinandersetzen, 
ob es noch nahbar und vertrauenswürdig 

5 Vgl. Neller (2002): S. 489.

6 Vgl. van Deth (2009) S. 141.

7 U.a. 16. Shell-Studie (2010).

„Partizipation, [1] allgemeine 
Bezeichnung für die Teilhabe und 

Teilnahme von (einfachen) Mitgliedern 
einer Gruppe, einer Organisation usw. 
an deren Zielbestimmung und Zielver-
wirklichung. [2] Auch: Politische Betei-
ligung oder Teilnahme, Mitbestimmung, 
Bezeichnung für den Vorgang, durch den 
die Mitglieder einer Gesellschaft ihre 
Wünsche und Vorstellungen an die po-
litischen Institutionen vermitteln und 
ggf. [...] an Entscheidungsprozessen und 
ihrer Umsetzung mitwirken.“1 

1 Wienhold, Hans (2011): Lexikon der Soziolo-
gie. 5. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag.
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werden“.16 Es ist jedoch fraglich, inwiefern 
die Gremien die politische Beteiligung von 
Migrant*innen an kommunalen Entscheidungs-
prozessen wirklich fördern.17 
Soziale Dimensionen wie Arbeit, Wohnsi-
tuation, das formale Bildungsniveau und 
das soziale Umfeld beeinflussen unser aller 
Verhalten. Junge Migrant*innen weisen in all 
diesen Dimensionen eine strukturelle Benach-
teiligung auf. Bei Jugendlichen mit Migrati-
onsgeschichte, die über eine höhere formale 
Bildung (Mittlere Reife und höher) verfügen, 
weisen Studien darauf hin, dass es in Bezug 
auf politische Partizipation kaum Unterschie-
de gegenüber Jugendlichen ohne Migrations-
geschichte mit vergleichbarem Bildungsniveau 
gibt.18 Auch „das Vertrauen in die politischen 
Institutionen ist sowohl auf Seiten der 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund als 
auch der ohne Migrationshintergrund eher 
gering.“19

Insbesondere weil Kinder und Jugendliche mit 
Migrations- und Fluchtgeschichte häufig mit 
Rassismus, Diskriminierung und gesellschaft-
lichen Ausschlüssen konfrontiert sind, sind 
Erfahrungen von Anerkennung, Zugehörigkeit 
und vor allem Selbstwirksamkeit von beson-
derer Bedeutung für sie. Es ist wichtig, in 
der Schule Anlässe zu schaffen, bei denen sie 
sich als gestaltende Akteur*innen erfahren 
können, die sich äußeren Bedingungen nicht 
macht- und sprachlos gegenübersehen, son-
dern diese aktiv mitgestalten können.

Partizipation in der Schule
Mitwirkung und Schule? Für die meisten 
Kinder und Jugendlichen passen diese beiden 
Begriffe nicht zusammen. Was dürfen sie 
schon in der Schule entscheiden? Wo kön-
nen sie tatsächlich mitwirken? Können sie 
überhaupt etwas ändern? Es können verschie-
dene Formen,20 Bereiche und Intensitäten 
von Partizipation in der Schule ausgemacht 
werden, welche „in unterschiedlichen pädago-
gischen Formen inszeniert“ werden können.21 

16 Vgl. ebd.: S. 9.

17 Vgl. ebd.: S. 4f.

18 Vgl. ebd.: S. 1 f.

19 Vgl. ebd.: S. 22.

20 Vgl. Ohnesorge, Leonie; Loos, Valentin (2018): Parti-
zipationsmöglichkeiten von Schülerinnen und Schülern 
in der Schule – Eine exemplarische Studie. In: Große 
Prues, Peter (Hrsg.): Inklusion im Rahmen von Schule – 
eine Aufgabe, viele Möglichkeiten. 25. Ausgabe, S. 5–17.

21 Ebd.

in dem sie aufgewachsen sind.12 Dennoch ist 
nicht außer Acht zu lassen, dass es vielfäl-
tiger, niedrigschwelliger Zugänge und Parti-
zipationsformate bedarf, um tatsächlich alle 
Jugendlichen zu erreichen. 

Politische Partizipation von Jugendlichen 
mit Flucht- oder Migrationsgeschichte
In Deutschland verfügen nicht alle Ju-
gendlichen über die gleichen Mitbestim-
mungsrechte. Menschen mit nicht deutscher 
Staatsangehörigkeit und insbesondere 
Nicht-EU-Bürger*innen können weder an 
Kommunal-, noch an Landtags- oder Bundes-
tagswahlen teilnehmen. Mit Ausnahme der 
Bundestagswahlen, für die für die Ausübung 
des aktiven Wahlrechts die Volljährigkeit er-
reicht sein muss, bestehen diese Unterschiede 
durchaus auch für Jugendliche: in 10 der 16 
Bundesländer gilt 16 Jahre als Altersgrenze 
für Kommunalwahlen, in vier Bundesländern 
sogar für Landtagswahlen – wohlgemerkt mit 
Ausnahme der Jugendlichen, die über keine 
Staatsbürgerschaft eines EU-Mitgliedslandes 
verfügen. Das größte Defizit hinsichtlich der 
politischen Partizipation von Migrant*in-
nen ist demnach, dass Menschen mit nicht 
deutscher Staatsangehörigkeit von wichtigen 
Bereichen der politischen Willensbildung in 
Deutschland ausgeschlossen sind.13 Dieser Zu-
stand wird in der Migrations- und Demokratie-
forschung als Demokratiedefizit beschrieben. 
Auf kommunaler Ebene gibt es sogenannte 
Koordinierungskreise und/oder Ausländer*in-
nenbeiräte, deren Einrichtung „eine Reaktion 
auf die längerfristige Ansiedlung  der auslän-
dischen ‚Gastarbeiter‘ in der Bundesrepublik 
Deutschland [war]. Sie sollten die soziale, 
politische und rechtliche Integration der Aus-
länder in der Kommune begleiten.“14 Die Aus-
länder*innenbeiräte sollten die Kommunen in 
Fragen beraten, die die Belange ausländischer 
Bürger*innen betreffen. Durch diese Gremien 
können Migrant*innen (auch vor Erhalt einer 
Staatsbürgerschaft) zumindest durch eine 
beratende Stimme politische Entscheidungen 
in der Kommune beeinflussen. Die Beiräte 
haben die Funktion von Interessensverbän-
den für Migrant*innen15 und können „als eine 
erste Form der politischen Beteiligung von 
Migranten auf kommunaler Ebene betrachtet 

12 Lösch, Bettina (2013): S.107ff.

13 Vgl. Hunger, U.; Candan, M. (2009): S. 5.

14 Vgl. ebd.: S. 8 f.

15 Vgl. ebd.: S. 6.
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keitsarbeit).25 Partizipation kann „in diesen 
Bereichen in unterschiedlichen pädagogischen 
Formen inszeniert werden: von fest instituti-
onalisiert (z. B. Schüler*innenvertretung) bis 
informell (z. B. regelmäßiger Austausch mit 
der Schulleitung), von simulativen Formen 
(z. B. Probewahlen) hin zu sozialen Projekten 
und Einbeziehung in Problemlösungen (z. B. 
Schüler*innenfirmen).“26 

Empirische Befunde zur Wahrnehmung von 
Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und 
Jugendlichen zeigen sehr häufig eine Kluft 
zwischen den theoretischen Beteiligungs-
ansprüchen und der tatsächlich gelebten 
Realität.27 So antworteten fast die Hälfte 
der Teilnehmenden einer Studie der Bertels-
mann Stiftung von 2005, dass sie nur zum 
Teil in der Schule mitwirken (46,4%). 39% 
der Jugendlichen gaben sogar an, dass sie 
wenig/sehr wenig an Beteiligungsprozessen 
mitwirken.28 In Bezug auf Mitbestimmungs-
möglichkeiten im Unterricht zeigte sich, dass 
insbesondere bei Themen mit unmittelbarem 
Bezug zum schulischen Alltag wie der Auswahl 
von Klassenfahrtzielen, der Ausgestaltung des 
Klassenzimmers und bei der Sitzordnung von 
den SuS* ein Mitbestimmungsrecht wahrge-
nommen wird. Seit der zitierten Studie hat 
sich die Kultusministerkonferenz eingehend 
mit dem Thema „Demokratiebildung“ beschäf-
tigt, da Partizipation als eines der zentralen 

25 Vgl. ebd.

26 Ebd.

27 Vgl. Mörgen, Rebecca; Rieker, Peter; Schnitzer, Anna 
(Hrsg.) (2016): Partizipation von Kindern und Jugendli-
chen in vergleichender Perspektive: Bedingungen – Mög-
lichkeiten – Grenzen. Weinheim, Basel: Beltz Juventa.

28 Vgl. Bertelsmann Stiftung (2005): S. 45.

Als Modus der Partizipation lassen sich in 
der Schule nicht nur das formale Mitentschei-
den, sondern auch niedrigschwellige Beteili-
gungsformen beobachten: Informiert werden, 
Mitarbeiten, Mitgestalten, Mitberaten und 
Mitrepräsentieren.22 Während einige dieser 
Partizipationsformen in früheren Analyseras-
tern pauschal als Schein- bzw. Pseudoparti-
zipation abgewertet wurden (vgl. u. a. Hart, 
1992), gilt es anzuerkennen, dass „niedrig-
schwellige Formen der Partizipation einen 
Einstieg gewähren können, der perspektivisch 
auf vollständigere Formen angelegt ist“.23 
Inwiefern Beteiligung erfahren wird, liegt 
auch daran, inwieweit sich die Jugendlichen 
gehört fühlen, sich in Diskussionen einbrin-
gen können und bei der Umsetzung von Ent-
scheidungen involviert sind.24 Die schulischen 
Bereiche, in denen Partizipation erfolgen 
kann, sind dabei sehr vielfältig: Es kann um 
einzelne SuS* gehen, Klassen- (z. B. Auswahl 
von Projekten) oder Schulangelegenheiten 
(z. B. Platzierung der Pausen im Stunden-
plan) oder aber auch über das rein Schulische 
hinausgehende Themen (z. B. Öffentlich-

22 Vgl. Abs, Hermann Josef (2010): Gelegenheitsstruk-
turen zur Partizipation in Schulen und Partizipations-
bereitschaft von Schülern/Schülerinnen. In: Schubarth, 
Wilfried; Speck, Karsten; von Berg, Heinz Lynen (Hrsg.): 
Wertebildung in Jugendarbeit, Schule und Kommune: 
Bilanz und Perspektiven. Wiesbaden: VS Verlag für Sozi-
alwissenschaften/GWV Fachverlage GmbH, S. 177–188.

23 Ebd.

24 Vgl. ebd.

Abb. Der Partizipationswürfel (Quelle: Abs, Hermann 
Josef (2006): Der Partizipationswürfel. Ein Modell zur 
Beobachtung und Begleitung demokratiepädagogischer 
Praxis.)

(Mit-)repräsentieren

(Mit-)entscheiden

(Mit-)beraten

Mitgestalten

Mitarbeiten

Informiert werden

Ind
ivi

du
ell

e A
ng

ele
ge

nh
eit

en

Mits
ch

üle
r b

etr
eff

en
d

Kla
sse

n-A
ng

ele
ge

nh
eit

en

Sch
ulp

ers
on

al-
An

ge
leg

en
he

ite
n

Die
 Sc

hu
le 

be
tre

ffe
nd

Ex
ter

ne
 be

tre
ffe

nd

in
fo

rm
el

l

si
m

ul
ie

re
nd

pr
ob

le
m

-lö
se

nd

pr
oj

ek
t-

ba
si

er
t

in
st

it
ut

io
ne

ll

Partizipation gilt als 

zentrales Prinzip der 

Demokratie.

Informieren Sie sich vor Beginn der 
Übungen in diesem Kapitel über weite-
re wichtige Institutionen, die für SuS* 
sowohl mit als auch ohne Migrationsge-
schichte wichtig sein könnten (aktuell 
oder ggf. in naher Zukunft). Zu diesen 
Institutionen gehören beispielswei-
se das Verkehrsamt, das Rathaus, das 
Jugendamt, Pro Familia, die Schuld-
nerberatung oder verschiedene Begeg-
nungsstätten. Auch wenn Ihre SuS* 
zum jetzigen Zeitpunkt keinen Bedarf 
an einer Kontaktaufnahme zu diesen 
Einrichtungen haben, gibt es ihnen ein 
Gefühl der Sicherheit, zu wissen, wer in 
bestimmten Situationen für sie da sein 
kann – besonders, wenn sie zu Hause 
keinen Rückhalt bekommen oder bekom-
men möchten.
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demokratischen Prinzipien gilt. „In einer 
Schule als Ort gelebter Demokratie werden 
die Würde des jeweils Anderen großgeschrie-
ben, Toleranz und Respekt gegenüber anderen 
Menschen und Meinungen geübt, Zivilcourage 
gestärkt, demokratische Verfahren und Regeln 
eingehalten und Konflikte gewaltfrei gelöst. 
Junge Menschen lernen dort, mit Kontrover-
sen, Gegensätzen und Risiken, mit Unvollkom-
menheiten, unvollständigen und vorläufigen 
Wissensständen und Urteilen umzugehen.“29

Die Übungen im KIWI-Handbuch zur "Partizi-
pation" behandeln die Mitgestaltungsmöglich-
keiten innerhalb und außerhalb der Schule. 
Die SuS* lernen, ihre eigenen Interessen und 
Meinungen zu erkennen und zu formulieren. 
Sie sollen befähigt werden, Veränderungen 
zu planen und herbeizuführen. Des Weiteren 
entdecken sie, dass es wichtige Institutio-
nen und Ansprechpersonen gibt, die sie bei 
der Interessenvertretung oder bei Problemen 
unterstützen können.

29 Kultusministerkonferenz (2018): Demokratie als Ziel, 
Gegenstand und Praxis historisch-politischer Bildung 
und Erziehung in der Schule. Beschluss der Kultusminis-
terkonferenz vom 06.03.2009 i. d. F. vom 11.10.2018. 
URL: https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroef-
fentlichungen_beschluesse/2009/2009_03_06-Staer-
kung_Demokratieerziehung.pdf (Download am 
04.01.2020).

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2009/2009_03_06-Staerkung_Demokratieerziehung.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2009/2009_03_06-Staerkung_Demokratieerziehung.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2009/2009_03_06-Staerkung_Demokratieerziehung.pdf


5.1.1

INTERESSEN ERKENNEN
ICH STEH' DAZU!

Ziel

Material

Zeitaufwand

Plakat- oder Flipchartpapier/Tafel, Stifte/Kreide

30 Minuten

In dieser Übung geht es darum, wichtige politi-
sche Begrifflichkeiten mit den SuS* durchzuar-
beiten. Der aktuelle Wissensstand der SuS* wird 
hinsichtlich der Themen sehr unterschiedlich 
ausfallen. Es ist deshalb wichtig, dass alle 
Begriffe vorher erklärt werden. Sollte eine ein-
fache Erklärung im Vorfeld nicht ausreichen und 
Sie Zweifel haben, dass die SuS* sich schon zu 
den Themen eine Meinung gebildet haben, kön-
nen Sie vorher Referate verteilen: Alle Begriffe 
aus der umseitigen Liste werden im Vorfeld 
bearbeitet und dann allgemein verständlich von 
den SuS* vorgestellt. 
In der Übung sollen sich die SuS* im Raum 
verorten, um ihre Nähe bzw. Distanz zu einem 
politischen Thema oder Begriff darzustellen. In 
der Mitte des Raumes befindet sich der „heiße 
Punkt“, der symbolisiert, dass die betreffende 
Person sich voll und ganz mit dem von Ihnen 
genannten Begriff, beispielsweise Demokratie, 
identifiziert. Je mehr sich die SuS* von einem 
Thema abgrenzen möchten, desto weiter stellen 
sie sich von diesem Punkt entfernt auf. Wer 
beispielsweise wenig über den Begriff Extremis-

mus weiß, positioniert sich weit entfernt von 
der Mitte. Sie können daraus Schlüsse ziehen 
– z. B. welche Übung sie als nächstes machen 
(zum Thema „Extremismus“: „Wer wird Besser-
wisser*in?“, Seite 2.4.5), über welches Vorwis-
sen Ihre SuS* verfügen oder ob Sie noch eine 
Unterrichtseinheit zum Thema voranstellen 
müssen. Natürlich können Sie die Übung auch 
mit Begriffen aus anderen Themenschwer-
punkten durchspielen oder eigene Begriffe 
aus dem Bereich Politik hinzufügen. Zu jedem 
Begriff sollen die SuS* erklären, wieso sie 
sich ihren Platz ausgesucht haben. Dennoch 
sollte die Meinungsabfrage auf freiwilliger 
Basis geschehen.

Womit kann ich mich identifizieren?

variabel

Stellen Sie den SuS* den Wahl-
O-Mat1 auf der Seite der Bundes-

zentrale für politische Bildung vor oder 
bearbeiten Sie mit der Gruppe die Übung 
„Du hast die Wahl“ (Seite 5.1.3). 

Materialbedarf: gering

Die SuS* lernen, ihren eigenen Standpunkt zu formulieren und zu reflektieren. Sie sind in 
der Lage, abweichende Meinungen zu hinterfragen und zu akzeptieren.

1 Bundeszentrale für politische Bildung (03.2015).
 URL: http://www.bpb.de/politik/wahlen/wahl-o-mat  
 (Download 03.03.2016).

www.wahl-o-mat.de

Internetzugang

http://www.bpb.de/politik/wahlen/wahl-o-mat
http://www.wahl-o-mat.de


5.1.2

Übungsvorbereitung

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Welche Begriffe kanntet Ihr noch nicht?

• Möchtet Ihr über einen Begriff noch mehr 
erfahren? Habt Ihr einen Begriff nicht 
verstanden?

• Beschäftigt Ihr Euch mit Politik in Eurer 
Freizeit? Warum/warum nicht?

• Wie bildet man sich eine (politische) 
Meinung?

• Woher weiß man, wer in der Politik Recht 
hat?

•  Welchen Einfluss haben Parteien?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Diskutieren Sie mit den SuS*, zu welchen 
Thesen es besonders kontroverse oder 
engagierte Positionen und Diskussionen 
gab. Welche Gründe könnte es dafür 
geben?

• Fragen Sie die SuS*, ob sie sich für Politik 
interessieren. Gibt es Anzeichen für 
Politikverdrossenheit? Wenn ja, welche 
Gründe nennen die SuS* dafür? Besprechen 
Sie mit den SuS*, welche weiteren 
Möglichkeiten es neben Wahlen und 
Engagement in politischen Organisationen 
gibt, um sich politisch zu engagieren.

• Spielen Sie mit der Gruppe den Wahl-
O-Mat durch und besprechen Sie die 
Ergebnisse mit den SuS*. Achtung: 
Eventuell gibt es SuS*, die ihre Ergebnisse 
nicht teilen möchten. Respektieren Sie 
die Privatsphäre unter Verweis auf das 
Wahlgeheimnis.

Klären Sie im Vorfeld, ob Ihre SuS* Kenntnisse zu folgenden Themen und Begriffen 
haben. Falls dem nicht so ist, verteilen Sie die Begriffe auf die SuS* und lassen Sie sie 
Kurzreferate erstellen.

1.  Stellen Sie sich in die Mitte des Raumes. Bitten Sie die SuS*, sich möglichst weit 
entfernt um Sie herum an den Wänden aufzustellen.

2. Nennen Sie immer ein Wort oder ein Thema aus der oben stehenden Liste. Klären Sie 
die Begriffe erst mit den SuS*, bevor Sie die Positionen dazu abfragen.

3. Bitten Sie die SuS*, sich dann im Raum zu verorten, um ihre Nähe bzw. Distanz zu 
dem Thema zu verdeutlichen. Beispiel: Demokratie – Manche SuS* werden sich in die 
Nähe des Begriffs stellen, da sie sich mit dem Thema identifizieren. Andere wiederum 
wissen vielleicht noch nicht, ob der Begriff überhaupt eine Bedeutung für sie 
persönlich hat und stellen sich deshalb weiter weg.

4. Bitten Sie nach jeder Runde die SuS*, die von ihnen eingenommene Position zu 
erklären. Fragen Sie vor allem SuS*, die besonders nah oder besonders weit weg 
stehen oder SuS*, die sich freiwillig dazu äußern möchten. Nicht alle müssen ihren 
Standpunkt erklären, wenn sie nicht möchten.

5. Die Übung endet mit einer allgemeinen Diskussion. Die Ergebnisse können auf einem 
Plakat zusammengetragen werden.

Agentur für Arbeit
Bundeswehr
Bundeskanzler
Demonstrationsrecht
Demokratie 
Entwicklungshilfe
Euro (EUR)
Europäische Union (EU)

Extremismus
Fremdenfeindlichkeit
Gleichberechtigung
Globalisierung
Grundgesetz
Klimawandel
Links
Meinungsfreiheit

Menschenrechte
Minderheitsregierung
Neonazis
Parlament
Partizipation
Petition
Politik
Pressefreiheit

Rechts
Sozialstaat
Steuern
Tierschutz
Umweltschutz
Vereinte Nationen (UN)
Verfassung
Wahlrecht

In der
Politik ist es

wie im Konzert:
Ungeübte Ohren 

halten das
Stimmen der 
Instrumente

schon für Musik.
Amitore Fanfani



5.1.3

INTERESSEN ERKENNEN
DU HAST DIE WAHL

Ziel

Material

Zeitaufwand

Beamer

45 Minuten

Seit 2012 gibt es auf der Internetseite der 
Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 
den Wahl-O-Mat. Seit seiner Einrichtung wurde 
er vor Wahlen bereits 43,5 Millionen Mal ge-
nutzt.1 Er richtet sich vornehmlich an Jugend-
liche und Jungwählende und soll dazu dienen, 
diese durch gezielte Fragen bei der Auswahl 
ihrer favorisierten Partei zu unterstützen und 
die eigene Meinung mit den Standpunkten der 
zugelassenen Parteien abzugleichen. Anhand 
der ausgewählten Antworten zeigt das Er-
gebnis des Wahl-O-Mat die Partei an, die der 
eigenen Meinung am nächsten steht. Natürlich 
sollte man die Ergebnisse des Wahl-O-Mat 
tatsächlich nur als Unterstützung ansehen und 
seine politischen Tendenzen nicht ausschließ-
lich vom Ergebnis des Fragenkatalogs abhängig 
machen. Zudem ist eine Aussage beziehungs-
weise ein Bekenntnis einer Partei zu bestimm-
ten Werten nicht gleichbedeutend mit der 
Handlung. Es gilt also, auch die tatsächlich 
umgesetzten Maßnahmen, deren vielfältigen 
Folgen sowie bisherige Handlungen zu analy-
sieren.
In dieser Übung soll der Wahl-O-Mat mit der 
gesamten Klasse gemeinsam entdeckt werden. 
Das hat den Vorteil, dass Vor- und Nachteile 
abgewogen, Standpunkte ausgetauscht und 
Begriffe erklärt werden können. Um mit den 
SuS* das Frage-und-Antwort-Tool zu nutzen, 

projizieren Sie es mittels eines Beamers an 
die Wand Ihres Klassenzimmers. Gehen Sie die 
38 Fragen gemeinsam durch und antworten 
jeweils im Sinne der Mehrheit. Es gibt die 
Antwortmöglichkeiten „stimme zu“, „stimme 
nicht zu“, „neutral“ oder „These übersprin-
gen“. Ihre SuS* entscheiden sich bei jeder 
These, welche Antwort sie geben wollen. Es 
wird abgestimmt und die Antwort mit den 
meisten Stimmen ausgewählt. Diskutieren Sie 
mit den SuS* das Ergebnis und lassen Sie sie 
danach gegebenenfalls ihr persönliches Ergeb-
nis ermitteln.

Die Qual der Wahl

variabel

Materialbedarf: gering

Die SuS* lernen, ihren eigenen Standpunkt zu formulieren und zu reflektieren. Sie sind in 
der Lage, abweichende Meinungen zu hinterfragen und zu akzeptieren.

Internetzugang

Für den Einsatz des Wahl-O-Mats1 
im Schulunterricht hat die Bun-

deszentrale für politische Bildung be-
gleitende Materialien entwickelt:

Begleitende Materialien
www.bpb.de/lernen/projekte/
wahl-o-mat-im-unterricht

1 Bundeszentrale für politische Bildung (03.2015).
 URL: http://www.bpb.de/politik/wahlen/wahl-o- 
 mat (Download 03.03.2016).

http://www.bpb.de/lernen/projekte/
http://www.bpb.de/politik/wahlen/wahl-o-


5.1.4

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Hat Euch das Ergebnis überrascht? 

•  Spiegelt das Ergebnis, also die Partei mit 
der größten Übereinstimmung, tatsächlich 
unsere Position wider?

•  Fandet Ihr die Abstimmung gerecht?

•  Inwiefern hilft der Wahl-O-Mat den 
Menschen vor Wahlen?

•  Was wird/würde herauskommen, wenn Ihr 
den Wahl-O-Mat alleine durchführt?

•  Habt Ihr schon eine Meinung zu den 
verschiedenen Parteien in Deutschland?

•  Wie gut sind/waren Euch die Standpunkte 
der Parteien bekannt?

•  Was glaubt Ihr, wieso man im 
Zusammenhang mit Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen häufig von 
Politikverdrossenheit spricht? Stimmt Ihr 
dieser Aussage zu?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

Analysieren Sie mit den SuS* Wahlplakate: 

•  Welche Botschaft ist erkennbar? 

•  An wen richtet sich das Plakat? 

•  Woran ist das erkennbar? 

•  Was soll das Plakat bei den Wählerinnen 
und Wählern bewirken? 

Organisieren Sie gemeinsam mit den SuS* 
eine Wahlparty, bei der die Parteipositi-
onen und die Wahlergebnisse diskutiert 
werden können.

1. Öffnen Sie den Wahl-O-Mat und projizieren Sie diesen mit einem Beamer an die Wand, 
sodass alle SuS* diesen sehen können.

2. Gehen Sie die Fragen des Wahl-O-Mats gemeinsam durch. Es gibt immer die 
Antwortmöglichkeiten „stimme zu“, „neutral“, „stimme nicht zu“ oder „These 
überspringen“. Weisen Sie vier Ecken Ihres Raumes diese Antworten zu. Die SuS* 
sollen jetzt bei jeder Frage entscheiden und sich ihrer Meinung entsprechend in die 
jeweilige Ecke stellen. Die Antwort mit den meisten Stimmen wird im Wahl-O-Mat 
ausgewählt.

3. Danach können Sie die Parteien auswählen und erhalten als Ergebnis, welche Partei 
mit der Meinung Ihrer SuS* am meisten übereinstimmt. Außerdem können Sie die 
Stellungnahme jeder Partei zu jeder Frage abrufen.

4.  Diskutieren Sie die Übung und das Ergebnis mit den SuS*. Gegebenenfalls können 
die SuS* den Wahl-O-Mat auch allein weiter nutzen, um ihr persönliches Ergebnis zu 
ermitteln. Begriffe, die nicht klar sind, sollten geklärt werden. 

Wir
schätzen die

Menschen, die 
frisch und offen 

ihre Meinung 
sagen –

vorausgesetzt, 
sie meinen

dasselbe
wie wir.

Mark Twain

www.wahl-o-mat.de

https://www.designtagebuch.
de/?s=Wahlplakat 

Übungsverknüpfung

Zur tieferen Auseinandersetzung mit einzelnen Themen können die SuS* eine Expert*in-
nenrunde planen und Vertreter*innen der Parteien einladen, um mit ihnen zu diskutieren. 
Dazu können Sie die Übung „Expert*innenrunde“ (Seite 5.2.5) mit Ihren SuS* bearbeiten.

http://www.wahl-o-mat.de
https://www.designtagebuch.de/?s=Wahlplakat
https://www.designtagebuch.de/?s=Wahlplakat


5.1.5

INTERESSEN ERKENNEN
ANSTOSS1

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage "Anstoß", Notizpapier, Stifte

60 Minuten

Kleingruppen

Materialbedarf: gering

Die SuS* sind in der Lage, sich mit demokratischen Aussagen auseinanderzusetzen und diese 
kritisch nach Grad der Wichtigkeit und der Realisierbarkeit zu reflektieren. Ihre Demokratie-
kompetenzen und ihre Kommunikationsfähigkeiten sind gestärkt und sie kennen die Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten an ihrer Schule.

1 Adaptierte Übung aus: Bundeszentrale für politi-
sche Bildung (2014): Grundgesetz für Einsteiger und 
Fortgeschrittene. Paderborn: Bonifatius GmbH. http:// 
www.bpb.de/shop/lernen/thema-im-unterricht/37026/
grundgesetz-fuer-einsteiger-und-fortgeschrittene 
(zuletzt abgerufen am 03.02.2020).

2 Vgl. Holtappels, Heinz Günter (2004): Beteiligung von 
Kindern in der Schule. In: Deutsches Kinderhilfswerk 
e.V. (Hrsg.): Kinderreport Deutschland 2004: Daten, 
Fakten, Hintergründe. München: kopaed, S. 259–275.

Der Staat und das gesellschaftliche Leben 
werden immer komplexer. Dies verlangt, dass 
die Menschen sich eine Reihe von Fähigkei-
ten und Kompetenzen aneignen, um an dieser 
Welt teilhaben zu können. Die Aufgabe, diese 
Fähigkeiten zu erlangen und zu entwickeln, 
ist nicht allein Aufgabe der Familie, sondern 
auch die der Schule. Es gibt positive Zusam-
menhänge zwischen Partizipation und dem 
schulischen Lernen. Allein die Möglichkeit, in 
der Schule mitbestimmen und mitgestalten zu 
können, verbessert die Lern- und Arbeitshal-
tung, die Motivation und das Selbstvertrauen 
der SuS*.2 In dieser Übung setzen sich die SuS* 
mit verschiedenen Demokratiethesen ausein-
ander, die in der Schule angesprochen werden. 

Die SuS* tragen die Aussagen nach der von 
ihnen empfundenen Wichtigkeit in ein Koor-
dinatendiagramm ein. Dabei sollen sie auch 
berücksichtigen, wie umsetzbar der Sachver-
halt im Schulalltag ist und was getan werden 
müsste, um eine Veränderung zu erzielen. Es 
soll eine Diskussion entstehen, da mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nicht alle SuS* gleicher 
Meinung sein werden. 
Tipp: Falls gerade Wahlen zur Schüler*innen-
vertretung an Ihrer Schule stattfinden, dann 
gehen Sie doch mal die Ankündigungen und 
Vorschläge der Anwärter*innen – also deren 
„Wahlprogramme“ - mit ihren SuS* durch. 
Überlegen Sie gemeinsam mit den SuS*, ob 
diese Ankündigungen wirklich umsetzbar sind.

Partizipation und schulisches Lernen gehen Hand in Hand

Die Rechte und Pflichten der 
Schüler*innenvertretungen un-

terscheiden sich je nach Bundesland. 
Mancherorts heißt sie auch Schüler*in-
nenrat, Schüler*innenmitverantwortung 
oder Schüler*innenverwaltung. Es han-
delt sich um ein von den SuS* gewähl-
tes Gremium, welches die Belange und 
Interessen der SuS* gegenüber anderen 
Schulinstitutionen vertritt.

http://www.bpb.de/shop/lernen/thema-im-unterricht/37026/grundgesetz-fuer-einsteiger-und-fortgeschrittene
http://www.bpb.de/shop/lernen/thema-im-unterricht/37026/grundgesetz-fuer-einsteiger-und-fortgeschrittene


5.1.6

Nicht jene, 
die streiten,

sind zu fürchten, 
sondern jene, die 

ausweichen.
Marie von

Ebner-Eschenbach

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Welche Aussagen findet Ihr am 
wichtigsten?

• Welche Aussagen sind nicht so wichtig?

•  Welche Aussagen und Vorschläge sind 
nicht so einfach zu realisieren?

•  Welche Vorschläge werden an unserer 
Schule bereits umgesetzt?

•  Fehlen noch wichtige Themen?

•  Habt Ihr eine Schüler*innenvertretung, 
die sich mit diesen Thesen 
auseinandersetzt?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Laden Sie die Schüler*innenvertretung 
doch einmal in die Klasse ein und 
lassen Sie sie von ihren Aufgaben 
berichten.

• Lassen Sie die SuS* ihrerseits der 
Schüler*innenvertretung von ihren 
Arbeitsergebnissen berichten. Gibt 
es Ideen und Vorschläge, die die 
Schüler*innenvertretung umsetzen 
kann?

1. Teilen Sie Ihre SuS* in Kleingruppen auf und verteilen Sie je eine Kopiervorlage 
„Anstoß“ an jede Gruppe. Alternativ diskutieren Sie mit den SuS* eigene Aussagen und 
Vorschläge.

2. Zeichnen Sie nun ein Koordinatendiagramm an die Tafel oder auf ein Flipchart oder 
verteilen Sie die entsprechende Kopiervorlage. Die X-Achse (horizontale Linie) soll mit 
„Wichtigkeit“, die Y-Achse (vertikale Linie) mit „Realisierbarkeit“ beschriftet werden.

3. Die SuS* sollen sich nun die Aussagen heraussuchen, die ihnen besonders wichtig sind 
und in das Koordinatensystem eintragen, zum Beispiel „In der Schule fühlen sich alle 
wohl.“ Wenn diese Aussage den SuS* besonders wichtig ist, sie aber die Realisierbarkeit 
gering einschätzen, bekommt diese Aussage einen hohen Wert auf der X-Achse 
(Wichtigkeit), jedoch einen niedrigen auf der Y-Achse (Realisierbarkeit).

4. Diskutieren Sie die Ergebnisse.

Platz für Ihre Notizen
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care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 5.1.8 - Kopiervorlage „Anstoß“ (Koordinatenkreuz)

Koordinatenkreuz zum Selbstausfüllen
Füllt die Werte an der vertikalen und horizontalen Linie aus.

Eure Ergebnisse könnt Ihr in die Achse einzeichnen
oder als verschiedenfarbige Klebepunkte hineinkleben.



5.2.1

VERÄNDERN
AUFNAHME STATT AUFGABE

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage „Projektplaner“, Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Kreide/Stifte, 
Moderationskarten, Stifte

180 Minuten

SuS*, die an eine neue Schule kommen, egal 
ob mit oder ohne Flucht- und Migrationsge-
schichte, sehen sich mit verschiedenen Fragen 
und Herausforderungen konfrontiert. Neu sein 
ist nicht einfach: 

Wo ist der Bio-Trakt? In welcher Umkleidekabi-
ne kann ich mich umziehen? Wie funktioniert 
der Vertretungsplan? An wen kann ich mich 
wenden?

Wenn man sich vorstellt, dass man unter 
Umständen auf all diese Fragen Antworten 
finden muss, ohne Deutsch zu sprechen, wird 
deutlich, wie groß diese Herausforderung 
für neue SuS* mit Flucht- und Migrationsge-
schichte sein muss. In dieser Übung soll an-
hand eines Leitfadens ein Projekt entwickelt 
werden, welches das Ankommen in der Schule 
für neue SuS* mit und ohne Fluchtgeschichte 
erleichtert. 
Welcher Projektvorschlag letztendlich umge-
setzt wird, entscheidet die Gruppe. Schlagen 
auch Sie im Brainstorming Ideen vor, da 
manche SuS* vielleicht anfangs Schwierigkei-
ten mit der Aufgabenstellung haben. Eine an 
vielen Schulen umgesetzte Idee ist zum Bei-

spiel ein Patenprogramm von SuS* für SuS*, 
in dem man sich freiwillig engagieren kann. 
Die Rolle der Pat*innen besteht zum Beispiel 
darin, der*dem neuen Schüler*in dann die 
Räumlichkeiten zu zeigen, den Stundenplan 
zu erklären, AGs und Sportangebote zu zeigen 
oder einfach bei Fragen und Problemen zur 
Seite zu stehen. Mit der Patenschaft können 
beiderseitige Berührungsängste gemindert 
und Handlungssicherheit geschaffen werden.

Zündende Idee gesucht!

variabel

Die SuS* müssen sich in dieser 
Projektplanung mit vielen Fragen 

beschäftigen:
• Wie erreichen wir die Schüler*in-

nen, um ihnen das Projekt vorzu-
stellen und sie dafür zu gewinnen?

• Wie bilden wir Freiwillige aus?
• Wer muss informiert werden (z. B. 

Schulleitung, Lehrkräfte, Eltern)?
• Wie erfahren neue SuS* von unse-

rem Angebot?

Materialbedarf: gering

zusätzliche Recherche

Die SuS* kennen die Grundzüge einer Projektplanung und können Projekte eigenständig 
entwickeln, planen und umsetzen.



5.2.2

Führen Sie vor dieser Übung die Übung „Angekommen“ (Seite 1.5.25) aus dem Modul 
„Kultur“ durch. Drucken Sie für die konkretere Projektplanung die Kopiervorlage „Pro-
jektplaner“ aus. 

Übungsvorbereitung

Übungsablauf
1. Führen Sie mit den SuS* ein Brainstorming durch: Welche Möglichkeiten gibt es an 

unserer Schule, um neuen SuS* (mit und ohne Fluchtgeschichte) das Ankommen und 
Wohlfühlen zu erleichtern? 
 
Lassen Sie sie dazu Kleingruppen bilden, die sich in einen Stuhlkreis setzen. 
Die SuS* erhalten Moderationskarten und Stifte. Nun kann jede*r eine Idee (pro 
Moderationskarte) aufschreiben. Diese wird dann an die Person links weitergegeben. 
Diese schreibt dann Tipps, Ideen oder auch Risiken darunter auf und gibt die 
Karte ebenfalls nach links weiter. Wichtig ist, dass die SuS* in dieser Phase noch 
nicht Mitgestalten & Kooperieren sprechen. Wenn die Karten wieder am jeweiligen 
Ausgangspunkt angekommen sind, werden sie in die Mitte gelegt und eine neue Idee 
kann aufgeschrieben und in den Kreislauf gegeben werden. Begrenzen Sie die Zeit 
oder die Zahl der Ideen, die jede Person vorschlagen kann. Häufig reicht schon eine 
Runde, um genügend gute Ideen zusammenzutragen. 

2. Die Kleingruppen können nun ihre Ideen vorstellen. Doppelte Ideen sollten nicht 
vorgelesen werden, außer, es gibt noch einen weiteren Tipp oder Hinweis, der noch 
nicht genannt wurde. 

3. Die SuS* einigen sich gemeinsam, welche/s der Projekte sie umsetzen möchten. 
Hierzu können Sie die Themen von den SuS* mit Klebepunkten bewerten lassen 
(jede*r erhält zwei Klebepunkte) oder sie verorten die Ideen zunächst gemeinsam auf 
einem Koordinatensystem mit Achsen, wie 

• X-Achse = Von „Wie sollen wir das bloß schaffen?“ bis Einfach umsetzbar“ 

• Y-Achse = Von „Davon profitieren wenige SuS*“ bis „Davon profitieren viele SuS*“

4. Erstellen Sie einen Projektplan mit den SuS*, für den Sie zum Beispiel die 
Kopiervorlage „Projektplaner“ nutzen.

• Ziel des Projektes, Namensfindung, Methodenauswahl, Zerlegung in Teilaufgaben

• Budget- und Materialplanung, Terminplanung

• Partner*innen, Unterstützer*innen, Förderinnen*/Förderer* finden 
 
Denken Sie daran, wöchentlich ca. 30 Minuten für die Themen und Projekte des 
Klassenrates einzuplanen.

5. Anschließend werden die einzelnen Projektaufgaben (z. B. Finden von Freiwilligen, 
Absprachen mit der Schulleitung treffen, Einrichtung von Räumlichkeiten) bearbeitet. 
 
Finden Sie mit Ihren SuS* einen Zeitrahmen, in dem Sie ggf. regelmäßig einmal 
wöchentlich am Projekt arbeiten können. Auf diese Weise nimmt es über den 
gesamten Projektzeitraum Gestalt an und kann vielleicht auch darüber hinaus an der 
Schule etabliert werden.

6.  Stellen Sie das Projekt gemeinsam mit den SuS* in anderen Klassen oder in der Aula 
vor.



5.2.3

Reflexion & Diskussion

• Wer arbeitet an welcher Aufgabe?

•  An wen richtet sich unser Projekt?

•  Worauf müssen wir achten?

•  Wessen Unterstützung brauchen wir für 
das Projekt? 

•  Kann man mehrere Projektideen 
Mitgestalten & Kooperieren verbinden?

•  Ist das Projekt eine langfristige 
Lösung? Kann man das Projekt noch 
weiterentwickeln?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Überlegen Sie mit den SuS*, wie das 
Projekt auch über die Schule hinaus 
bekannt gemacht werden kann. 
Kontaktieren Sie zum Beispiel die 
Lokalzeitung oder, wenn vorhanden, 
lokale Radio- und Fernsehsender, 
die dann über das Projekt berichten 
können. 
 
Eventuell können Betriebe und 
Institutionen als Sponsoren oder für 
Sachspenden angesprochen werden. 
 
Tipp: Im Rahmen des KIWI-Projektes 
können Schulklassen und -gruppen 
von CARE finanzielle Unterstützung 
für eigene Projekte erhalten (Info: 
S.0.14 und https://www.care.de/
care-hilfe/bildung-in-deutschland/
integrationsprojekt-KIWI)

Insbesondere wenn das Projekt den Fokus auf das Ankommen von SuS* mit Flucht- 
oder Migrationsgeschichte legt, sollten gerade diese SuS* aktiv in die Projektent-

wicklung einbezogen und ihre Expertise wertgeschätzt werden. Es gilt der Grundsatz: nicht 
über, sondern mit den Menschen sprechen.
Nichtsdestotrotz sind SuS* mit Flucht- oder Migrationsgeschichte nicht die einzigen Ju-
gendlichen, die solche Erfahrungen machen. Zur Stärkung des Zusammenhalts ist es wich-
tig, die Erfahrungen, sich neu oder fremd an einem Ort zu fühlen (z. B. in einer Stadt, in 
der weiterführenden Schule, im Sportverein), auszutauschen und in den Mittelpunkt zu 
stellen. 
Tipp: Im Projekt „changemaker“ hat CARE ein ganzes Heft mit Tipps und Ideen zur Pro-
jektplanung für Schulklassen entwickelt. Das Heft kann bei CARE kostenlos bestellt oder 
heruntergeladen werden (https://www.care.de/care-hilfe/bildung-in-deutschland/globa-
les-lernen). 

Übungsverknüpfung

Die Übung „Wer ist das?“ (Seite 5.6.7) aus diesem Modul kann anknüpfend genutzt werden, 
wenn das Projekt dazu dienen soll, die verschiedenen relevanten Personen, Einrichtungen 
und (Beteiligungs-) Formate an der Schule kennenzulernen. 
Um aus verschiedenen Ideen diejenige auszuwählen, die weiterverfolgt werden soll, bedarf 
es der gemeinsamen Entscheidungsfindung. Vorbereitend können Sie die Übungen „Konflikt 
– und dann?“ (Seite 4.5.15) oder „Das Beste für alle“ (Seite 4.5.13) zur Entscheidungsfindung 
in Gruppen durchführen. 
Da die Entwicklung, Planung und Umsetzung eines dauerhaften und größeren Projektes 
sehr herausfordernd sein kann, könnten zur niedrigschwelligen Vorbereitung zunächst klei-
nere Projekte gemeinsam umgesetzt werden. Beispiele und Hilfestellung bieten dafür die 
Übungen „Filmabend“ (Seite 5.4.5) und „Ausfliegen“ (Seite 5.4.1). 

https://www.care.de/care-hilfe/bildung-in-deutschland/integrationsprojekt-kiwi
https://www.care.de/care-hilfe/bildung-in-deutschland/integrationsprojekt-kiwi
https://www.care.de/care-hilfe/bildung-in-deutschland/integrationsprojekt-kiwi
https://www.care.de/care-hilfe/bildung-in-deutschland/globales-lernen
https://www.care.de/care-hilfe/bildung-in-deutschland/globales-lernen


5.2.4



5.2.5

VERÄNDERN
EXPERT*INNENRUNDE

Ziel

Material

Zeitaufwand

Internetzugang, Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide

180 Minuten

"[Podiumsdiskussionen] finden meist im Rahmen 
von Konferenzen und Tagungen statt, ziehen 
ein großes Publikum an, sind mit Experten und 
Spezialisten besetzt und werden oft in den 
sozialen Netzwerken begleitet. Noch dazu dauern 
Podiumsdiskussionen im Schnitt nur 30 und 45 
Minuten. Ein schneller Weg also, um sich zu 
positionieren." 1

In dieser Übung soll geklärt werden, welche 
Rolle die Parteien in der Politik wahrnehmen. 
Die Themen der zu planenden Podiumsdis-
kussion können die SuS* selber bestimmen. 
Die politischen Kenntnisse der SuS* sollen 
erweitert und das Interesse am politischen 
Geschehen auch über den Schulunterricht 
hinweg geweckt werden. Da die Schule zur 
parteipolitischen Neutralität verpflichtet ist, 
sollten Sie darauf achten, dass die verschie-
denen Positionen und Parteien ausgewogen 
dargestellt und repräsentiert werden. Sollten 
Sie beispielsweise während der Projektplanung 
feststellen, dass viele SuS* Ihrer Klasse kaum 
oder nur wenige Kenntnisse über das Parteien-

system in Deutschland haben, sollten Sie eine 
entsprechende Lerneinheit voranstellen. In 
dieser könnten die SuS* beispielsweise heraus-
arbeiten, für welche Themen und Positionen 
die unterschiedlichen demokratischen Parteien 
stehen. Bitten Sie die Gäste, so deutlich und 
verständlich wie möglich auf die Fragen der 
SuS* zu antworten. Es geht in der Podiums-
diskussion nicht darum, Stimmen zu gewinnen 
oder andere Gäste auszustechen. Die SuS* 
sollen nach der Podiumsdiskussion die Positio-
nen der Partei zu bestimmten Themen kennen 
und auch erläutern können, warum die Partei 
diesen Standpunkt vertritt.

Podiumsdiskussionen – ein vielseitiges Instrument

variabel

Materialbedarf: gering

Die SuS* können ein Projekt in der Gruppe planen und eigenständig durchführen. Sie 
erhalten Einblicke in die Parteipolitik und können sich eine eigene Meinung bilden.

1  Müller, Christian (05.09.2015): Podiumsdiskussion: 
Eine Runde brillieren. http://www.karrierebibel.de/
podiumsdiskussion (zuletzt abgerufen am 04.01.2020).

Internetzugang

http://www.karrierebibel.de/podiumsdiskussion
http://www.karrierebibel.de/podiumsdiskussion


5.2.6

Jede Partei
ist für

das Volk da
und nicht für

sich selbst.
Konrad Adenauer

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Wie hat Euch die Diskussion gefallen?

• Wer hat Euch am meisten überzeugt?

• Wurden alle Themen zufriedenstellend 
geklärt und die Fragen verständlich 
beantwortet?

• Gab es ein Thema, zu dem sich die 
Vertreter*innen nur ungern äußerten?

•  Was hat Euch gefehlt?

•  Würdet Ihr die Podiumsdiskussion beim 
nächsten Mal anders gestalten?

•  Wie erfolgreich war die Planung? 
Worauf müssen wir beim nächsten Mal 
besonders achten?

•  Was war gut geplant?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Statt die Politiker*innen einzuladen, 
können die SuS* diese auch in ihren 
Büros oder Einrichtungen besuchen.

• Machen Sie doch einmal mit Ihrer 
Klasse einen Ausflug ins Rathaus und 
suchen den*die Bürgermeister*in 
auf. Führen Sie ein Interview zu 
aktuellen Themen, die vorher von den 
SuS* gesammelt wurden, und die sie 
besonders wichtig fanden. 
 
Vorteil: Die Ergebnisse eines solchen 
Interviews können beispielsweise als 
Statistik weiter verwertet werden. 
Interviews eignen sich auch zum 
Filmen oder für eine Fotostrecke.

• Alternativ können auch ältere SuS* 
oder Lehrkräfte als Redner*innen zur 
Podiumsdiskussion eingeladen werden, 
falls die Vertreter*innen der Parteien 
keine Termine frei haben.

• Auf der Website des Projektes Dialog 
P finden sich wertvolle Hinweise und 
Materialien zur Planung einer solchen 
Expert*innenrunde oder auch von 
Dialogveranstaltungen: http://www.
dialog-p.de/

1. Planen Sie mit den SuS* eine Podiumsdiskussion für Parteien. Es sollen verschiedene 
Vertreter*innen unterschiedlicher Parteien eingeladen werden, die zu (von den SuS*) 
ausgewählten Themen Stellung beziehen sollen. Laden Sie dazu nach Möglichkeit je 
einen Gast aus jeder Partei ein.

2. Die SuS* sollen die Podiumsdiskussion bei Eltern, anderen SuS* und Interessierten 
bekannt machen (z. B. durch Plakate, einen Artikel in der Schulzeitung).

3. Planen Sie zusammen mit den SuS* das Format der Podiumsdiskussion und erarbeiten 
sie gemeinsam Fragen, die die SuS* stellen wollen. Es kann auch ein Briefkasten in 
der Schule aufgehängt werden, in den alle SuS*, die an der Veranstaltung teilnehmen 
wollen, ihre Fragen einwerfen können.

4. Werten Sie gemeinsam mit den SuS* die Podiumsdiskussion und auch den 
Planungsprozess aus.

Übungsverknüpfung

Nutzen Sie zur gemeinsamen, strukturierten Projektplanung die Kopiervorlage „Projektpla-
ner“ aus der Übung „Aufnahme statt Aufgabe“ (Seite 5.2.1). 

http://www.dialog-p.de/
http://www.dialog-p.de/


5.2.7

VERÄNDERN
SO SIEHT'S AUS!1

Ziel

Material

Zeitaufwand

Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Notizpapier

180 Minuten

Viele verbinden mit der Schule Notendruck, 
Hausaufgaben und Stress, aber auch Vorfreude, 
Freund*innen zu treffen und neue Erfahrungen 
zu machen. Schule ist aber noch viel mehr und 
nicht nur durch Fremdbestimmung von Lehrkräf-
ten und Eltern geprägt. Die SuS* sollen in der 
Schule die Erfahrung machen, etwas bewirken zu 
können und Mitspracherecht zu haben. Gleich-
zeitig sollen sie lernen, eine eigene Meinung 
zu entwickeln und diese auch zu vertreten. Das 
fängt bei der Wahl der Klassensprecherin oder 
des Klassensprechers an und hört bei der Ge-
staltung des Pausenhofs auf. Aber wie erfahren 
die Lehrkräfte von den Ideen und Wünschen der 
SuS*? 
Am Anfang überlegen die SuS* in der Klasse, 
was sie selbst an der Schule stört und was sie 
gut finden. Im nächsten Schritt soll die Mei-
nungsumfrage auf alle SuS* der Schule ausge-
weitet werden. Die SuS* überlegen sich, wie sie 
es schaffen, die anderen nach ihrer Meinung zu 
befragen. Gleichzeitig sollen auch Ideen, Wün-
sche und Vorschläge gesammelt werden, damit 
vielleicht ein Schulprojekt aus dieser Aktion 
heraus realisiert werden kann. Eine Möglichkeit 

der Meinungsabfrage wäre beispielsweise ein 
Briefkasten im Foyer, in den alle SuS* ihre 
Vorschläge frei formuliert oder per Fragebo-
gen einwerfen können. Der Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist natürlich, 
die Umfrage gemeinsam auszuwerten wird und 
die Ergebnisse in der Klasse gemeinsam zu 
besprechen. Nachdem die Ideen und Vorschlä-
ge abgefragt worden sind, kann Ihre Klasse 
gemeinsam überlegen, welche Projekte dieser 
Übung folgen könnten.

Was können wir verändern?

variabel

Sie können Ihre Umfrage auch 
online durchführen. Es gibt ver-

schiedene kostenlose Internetseiten, 
die die Erstellung von Fragebögen er-
leichtern. 
Denken Sie bei dieser Übung auch an 
die Schüler*innenvertretung und ande-
re Beteiligungsformate an Ihrer Schule. 
Vielleicht können die SuS* auch die Er-
gebnisse der Umfrage der Schulleitung 
oder dem Kollegium vorstellen und es 
können Gestaltungsspielräume und Un-
terstützungsmöglichkeiten abgesteckt 
werden. 

Materialbedarf: gering

Die SuS* können ein Projekt zur Meinungsabfrage planen und durchführen. Sie sind 
in der Lage, eigene Interessen zu formulieren und erkennen ihre Möglichkeiten zur 
Mitwirkung.

1  Adaptierte Übung aus: Bertelsmann Stiftung (2011): 
Einmischen. Anpacken. Verändern. Ein Arbeitsheft für 
die Grundschule – Das Mitmachheft.

MEINUNG 01

MEINUNG 02

MEINUNG 03

MEINUNG 04

01

0208

0307

04

05

06



5.2.8

Dem
guten Frager

ist schon halb 
geantwortet.

Friedrich Nietzsche

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

•  Wie hat Euch die Übung gefallen?

• Was habt Ihr über Eure Schule 
herausgefunden? Was läuft schon gut, 
was noch nicht so gut?

• Was hat Euch überrascht?

• Welche Antworten wurden häufig 
angekreuzt?

• Welche Projektideen ergeben sich aus 
den Antworten der anderen SuS*?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Welche Ideen und Vorschläge sind 
tatsächlich umsetzbar? Was kann 
man verwirklichen? Überlegen Sie mit 
Ihren SuS*, ob eine tolle Projektidee 
weiterverfolgt werden sollte und wie 
diese umgesetzt werden könnte.

1. Die SuS* gestalten gemeinsam eine Mindmap (siehe unten) oder ein Plakat. Es gibt 
zwei Oberthemen:    „Was uns gefällt“ und    „Was uns nicht gefällt“. Die SuS* füllen 
nun diese Kategorien mit Unterthemen und Inhalten, zum Beispiel:

  • im Klassenzimmer Vorhänge sind altmodisch
  • Projekte  mehr Bedarf an Projekten (Beispiele nennen)
  • auf dem Schulhof neue Bepflanzung sieht toll aus

2. Nun können auch andere SuS* oder Lehrkräfte miteinbezogen werden. Dazu überlegen 
die SuS*, mit welcher Methode sie Meinungen der anderen abfragen möchten. Es soll 
darum gehen, wie andere die Schule bewerten und was sie gut beziehungsweise nicht 
so gut finden. Folgende Methoden sind denkbar:

• ein Briefkasten für Umfragebögen in der Pausenhalle

•  eine Stellwand, auf die Vorschläge, Wünsche und Meinungen angeheftet werden

•  eine Abfrage aller Klassen per Fragebogen

3. Die Abfrage wird gemeinsam durchgeführt, ausgewertet und die Ergebnisse vorgestellt. 
Möglicherweise können die Ergebnisse auch der Schulleitung vorgestellt werden.

4.  Diskutieren Sie die Ergebnisse mit Ihren SuS*.

AKTUELLE UNTERRICHTSSTUNDE

BENÖTIGTES MATERIAL
Flipchartpapier
Stifte
Schere
Kopien

Aufgaben:
- Kopieren
- Tische zusammenschieben
- Stuhlkreis aufbauen

ZEITAUFWAND45 Minuten

PUZZLE

Die Methode des Mindmapping bezeichnet eine visuelle Technik, mit der man kom-
plexe Themen und Vorhaben vom Allgemeinen zum Konkreten, also vom Oberthema 
zu Unterthemen und konkreten Einzelaspekten, sammelt, organisiert und dadurch 
übersichtlich und organisiert darstellt.



5.3.1

Diese Übung dient dem Teambuilding vor der 
Planung und Umsetzung eines gemeinsamen 
Projekts. Es geht darum, sich aufeinander ver-
lassen und einander vertrauen zu können und 
sich als Team zu verstehen. 
Die Übung ist auf dem Pausenhof durchführbar.

Manche SuS* möchten nicht von SuS* 
eines anderen Geschlechts geführt werden. 

Hier geht es auch um Grenzen des eigenen Kör-
pers, die respektiert werden sollten.  

Nur wenn wir uns aufeinander verlassen können, klappt`s

KOOPERATIONSFÄHIGKEITEN
STÄRKEN
VERTRAUST DU MIR?

variabel

Materialbedarf: gering

Ziel

Material

Zeitaufwand

große leere Fläche, Hof oder Aula 

10–20 Minuten

Das Vertrauen der SuS* untereinander ist gestärkt. 



5.3.2

1. Die SuS* finden sich in Zweiergruppen zusammen, wenn die Zahl ungerade ist, kann 
es auch Dreiergruppen geben. Dies kann zunächst nach Freundschaften geschehen, in 
einer weiteren Runde nach dem Zufallsprinzip. 

2. Ein Mitglied jeder Zweiergruppe schließt nun die Augen oder bekommt die Augen 
verbunden, die andere Person fängt an, sie über eine leere Fläche zu führen, der Weg 
ist dabei frei wählbar. Dabei kann ruhige Musik abgespielt werden. Nach ein paar 
Minuten wird gewechselt. In einer zweiten Runde werden die Paare getauscht und auch 
die Musik kann schneller werden. Diese Übung kann auch simuliert werden, wenn man 
merkt, dass die Jugendlichen Schwierigkeiten haben, sich gegenseitig zu vertrauen.

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• War es schwierig, sich auf eine andere 
Person zu verlassen? 

• Wie habt Ihr Euch gefühlt (als führende 
Person, als blinde Person)? 

• Hat Dich die sehende Person sicher 
geführt?

• Was braucht Ihr, damit Ihr vertrauen 
könnt?



5.3.3

Um die SuS* auf eine realistische Berufswahl- 
entscheidung vorzubereiten, ist es wichtig, 
Berufsorientierung als festen Bestandteil des 
Unterrichts zu etablieren. Die Vorbereitung 
sollte sich dabei aus der Vermittlung von In-
formationen, aus Angeboten, berufsbezogene 
Erfahrungen zu sammeln, und aus der Möglich-
keit, vorhandene Fähigkeiten und Kenntnisse zu 
überprüfen, zusammensetzen. Wichtig ist, dass 
Sie diese und die folgenden Übungen motiva-
tionsfördernd anmoderieren, die SuS* während 
des Lösungsprozesses genau beobachtet werden 
und eine Nachbereitung im Sinne eines kompe-
tenzorientierten Feedbackgesprächs stattfindet.
In der folgenden Übung sind von den SuS* Krea-
tivität und Erfindungsgeist gefragt. Aus den 
Prozessen kann aber noch viel mehr abgelesen 
werden: Welche Motivation zeigen die SuS*? 

Hier sind Teamgeist und Kreativität gefordert!

KOOPERATIONSFÄHIGKEITEN 
STÄRKEN
TURMBAU

Kleingruppen

Materialbedarf: hoch

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage „Einschätzung“, 10 Bierdeckel, 15 Strohhalme, 3 Pappbecher, Klebestreifen, 
verschiedenes (Alt-)Papier, Zollstock, 1 Billardkugel pro Gruppe

60 Minuten

Die SuS* lernen, in Teamarbeit kreative Lösungen zu entwickeln und ihre eigenen Kompe-
tenzen zu reflektieren. Ihre Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten sind gestärkt.

Wer arbeitet besonders konzentriert? Bei wem 
kann man handwerkliches Geschick ausmachen? 
Wer bezieht ruhigere Teammitglieder mit ein? 
Wer hat kreative Ideen und geht besonders 
lösungsorientiert vor? Und wer geht mit Kritik 
gut um?
Um allen SuS* gerecht zu werden, sollte je-
der Gruppe mindestens ein*e Beobachter*in 
zugeordnet werden und sich Notizen machen, 
damit alle SuS* in der Nachbesprechung ein 
umfassendes Feedback erhalten.

Umwelttipp:

Da für diese Übung sehr viel 
Papier benötigt wird, ver-
wenden Sie bitte Altpapier. 
Dieses kann von den SuS* 
vorher selbst zusammen-
getragen werden.

benötigt Unterstützung

+



5.3.4

1. Fragen Sie Kolleg*innen oder Eltern, ob Sie bei dieser Übung unterstützen und die 
Arbeitsprozesse beobachten. Ideal wäre, wenn jede Gruppe über mindestens eine*n 
Beobachter*in verfügt, um später allen SuS* individuell Rückmeldung zu ihren Stärken 
geben zu können.

2. Tragen Sie die Materialien zusammen, vor allem ausreichend Altpapier sowie die 
Billardkugeln.

3. Teilen Sie die SuS* in Gruppen ein. Jede Gruppe sollte aus nicht mehr als sechs 
Personen bestehen.

4. Organisieren Sie für jede Gruppe einen Raum beziehungsweise gestalten Sie die 
Räumlichkeiten so, dass keine Gruppe die Türme der anderen Gruppen sehen kann.

1. Verteilen Sie das Material an die Gruppen. Die oben genannte Materialliste kann ggf. 
erweitert werden.

2. Jede Gruppe bekommt nun die Aufgabe, einen besonders hohen Turm zu errichten. 
Der Turm muss so gebaut werden, dass er eine Billardkugel, die oben an die höchste 
Spitze des Turms gelegt wird, trägt, ohne einzustürzen. Es dürfen nur die ausgeteilten 
Materialien verwendet werden.

3. Nach etwa 30 Minuten sollten die Türme fertig sein und den anderen Gruppen 
vorgestellt werden. Bitten Sie die SuS*, ihrem Turm einen Namen zu geben. Der höchste 
Turm hat gewonnen. Es dürfen aber nur die Türme gewertet werden, die die Billardkugel 
tragen.

4. Zusätzlich dürfen die SuS* abstimmen, welcher der raffinierteste oder schönste Turm 
ist.

1. Verteilen Sie die Kopiervorlage „Einschätzung“ an die SuS*. Sie sollen einschätzen, 
welche Stärken sie in dieser Übung unter Beweis stellen konnten.

2. Sprechen Sie danach einzeln mit den SuS* und gehen Sie oder die Beobachterin 
bzw. der Beobachter den Bewertungsbogen mit der Schülerin bzw. dem Schüler 
stärkenorientiert durch. Welche Stärken haben Sie ausgemacht? Was möchten Sie 
hinzufügen? Welche Einschätzung können Sie bestätigen?

Übungsvorbereitung

Übungsablauf

Nachbereitung
Wer

hohe Türme
bauen will,
muss lange

beim
Fundament
verweilen.

Anton Bruckner

Übungsverknüpfung

Um sich mit den Begrifflichkeiten des Einschätzungsbogens vertraut zu machen, sollte 
unbedingt die Übung „Bedeutungsleicht“ (6.1.1) vorangestellt werden. Es empfiehlt sich, 
davor bereits eine andere Kooperationsübung durchzuführen, diese zu reflektieren und im 
Anschluss die Übung „Turmbau“ anzuleiten und zu reflektieren, inwiefern die Zusammenar-
beit besser geklappt hat als vorher. 



gut sehr gut Überflieger

Selbst- und FremdeinscHAtzungsbogen
..

Bitte die positiv erkannten Stärken unter dem 
jeweiligen Smiley ankreuzen.
Bei mehrfacher Benutzung des Bogens sollten 
zur Vereinfachung der Auswertung Striche statt 
Kreuze gemacht werden.Bei Bedarf Namen eintragen

Sozialkompetenzen

Teamfähigkeit 

Kritikfähigkeit

Kooperationsfähigkeit

Kommunikationsfähigkeit

Selbst- und Persönlichkeitskompetenzen

Zuverlässigkeit

Selbstständigkeit

Motivation

Leistungsbereitschaft

Lernkompetenzen

Konzentrationsfähigkeit

Räumliches Vorstellungsvermögen

Lernmethodik (Planungsvermögen, Sorgfalt)

Lösungsorientierung

Physische Kompetenzen 

Ausdauer

Handwerkliches Geschick

Koordination

Beweglichkeit
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an der gestrichelten Linie entlang auseinandersschneiden
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KOOPERATIONSFÄHIGKEITEN 
STÄRKEN
DIE MURMELBAHN

Ziel

Material

Zeitaufwand

(viel) Papier, Pappe, Stifte, Klebestifte, Scheren, Klebeband, 2–4 Glasmurmeln

60–90 Minuten

Was macht ein gutes Team aus? Warum ar-
beiten einige Gruppen besser zusammen als 
andere? Dem Geheimnis eines starken Teams 
liegen mehrere Faktoren zugrunde:

• ein gemeinsames Ziel
•  gemeinsame Verantwortung
•  gute Organisation/Rollenverteilung und 

Arbeitsteilung
•  angenehme und respektvolle 

Arbeitsatmosphäre
•  Feedback und konstruktive Kritik

Nur wenn diese Faktoren gegeben sind, kann 
eine Gruppe zusammenwachsen und eine 
gemeinsame Aufgabe optimal bewältigen. In 
solch einer Gruppe haben Gewalt und gewalt-
volle Konflikte keinen Nährboden. 
In dieser Übung geht es um die Stärkung der 
Kooperation und Kommunikation in einer 
Klasse oder Gruppe. Jedes Gruppenmitglied 
muss in dieser Übung in den Arbeitsablauf 
integriert werden, Arbeitsschritte überneh-
men und in die Entscheidungsprozesse mitein-

bezogen werden. Auch schüchterne oder 
zurückhaltende SuS* helfen beim Basteln, 
Planen oder Zeichnen, während extravertier-
te SuS* beispielsweise für die Absprachen 
innerhalb des Teams zuständig sind. Bei der 
Entwicklung der Murmelbahn fallen viele 
Aufgaben an, und auch der Zeitdruck macht es 
erforderlich, dass alle SuS* aktiv mitwirken. 
Die Übung stärkt die SuS* auf diese Weise in 
ihrem Kooperations- und Kommunikationsver-
halten.

Gemeinsam stark!

Kleingruppen

Umwelttipp:

Da für diese Übung sehr viel 
Papier benötigt wird, verwen-
den Sie bitte Altpapier. Dies 
kann von den SuS* vorher 
selbst zusammengetragen 
werden.

Materialbedarf: hoch

Die Kooperations- und Kommunikationsfähigkeiten der SuS* sind gestärkt. Sie können 
Absprachen in der Gruppe treffen und ihr Vorhaben gemeinschaftlich umsetzen.
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Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Was war an dieser Übung besonders 
schwierig? Hat sie Euch gefallen?

• Wie seid Ihr mit der Zeit 
zurechtgekommen?

•  Wie habt Ihr Euch geeinigt?

•  Welche Absprachen gab es innerhalb der 
Gruppen? Wurden Aufgaben verteilt? Wie 
habt Ihr Euch organisiert?

•  Wie war die Arbeitsatmosphäre innerhalb 
der Gruppe?

•  Gab es jemanden innerhalb der Gruppe, 
der*die (von sich aus) die Führung 
übernahm?

•  Habt Ihr etwas über Eure 
Gruppenmitglieder gelernt?

•  Was hat Euch überrascht?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Aus dieser Übung kann auch ein 
Wettbewerb gemacht werden. Die 
eigene Murmelbahn darf aber nicht 
gewählt werden. Es gewinnt:
• die raffinierteste oder
•  die längste oder
•  die höchste Murmelbahn (usw.) – 

•  Als Alternative kann eine große 
Murmelbahn von allen SuS* gemeinsam 
gebaut werden.

•  Dokumentieren Sie den Prozess der 
Entstehung durch Fotos oder Videos. 
Der gemeinsame Spaß an dieser Übung 
sollte allen in Erinnerung bleiben.

1.  Teilen Sie die Klasse in zwei bis vier Gruppen auf. Eine räumliche Trennung der 
Gruppen wäre sinnvoll, ist aber nicht zwingend notwendig.

2. Jede Gruppe soll aus dem vorhandenen Material eine Murmelbahn bauen. Es werden 
beispielsweise Röhren, Bahnen und Verzweigungen gebastelt. Motivieren Sie die SuS*, 
eine besonders raffinierte Murmelbahn mit Tunneln, Schlaufen und Kreisen zu basteln. 
Als Material ist ausschließlich das dafür gesammelte Papier erlaubt.

3. Nach 45 Minuten müssen die Murmelbahnen fertig sein. Die Gruppen stellen sich 
gegenseitig ihre Arbeitsergebnisse vor. 

Platz für Ihre Notizen

Zusammen- 
kommen ist
ein Beginn,
zusammen-

bleiben ist ein
Fortschritt,
zusammen

arbeiten ist ein 
Erfolg.

Henry Ford
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KOOPERATIONSFÄHIGKEITEN 
STÄRKEN
STUMMES PLANEN – BLINDES 
BAUEN

Ziel

Material

Zeitaufwand

Augenbinden, viele Stecksteine

45 Minuten

Diese Übung eignet sich als Einstiegsübung 
zum Thema „Projektplanung“. Die SuS* ler-
nen, dass die Planung eines Projekts und die 
Abstimmung innerhalb eines Teams wichtig 
sind, um die Anforderungen und Ziele der Auf-
gabe zu erfüllen. Um die Verwirklichung des 
Bauprojekts nicht zu leicht zu gestalten, dür-
fen die SuS* in der Phase der Projektplanung 
nicht Mitgestalten & Kooperieren sprechen. 
Die „stummen“ SuS* erhalten die von Ihnen 
vorbereiteten Steckfiguren, um sie zunächst 
sorgfältig zu betrachten. Diese werden sie in 
der nächsten Phase mit geschlossenen oder 
verbundenen Augen – also ebenfalls unter er-
schwerten Bedingungen –  nachbauen. Bitten 
Sie die SuS*, sich auf die Bauphase vorzube-
reiten, indem sie durch nonverbale Kommuni-
kation Rollen und Aufgaben verteilen. 
In der zweiten Phase, wenn die zuvor gesich-
teten Steckfiguren nachgebaut werden, dürfen 
die SuS* zwar Mitgestalten & Kooperieren 
sprechen, um beispielsweise die Platzierung 
eines Stecksteinchens auf dem Boden zu 
erfragen, da sie die Stecksteine nicht sehen, 
sondern nur ertasten können. Damit aber 
alle Figuren fertiggestellt werden, müssen 
sich die SuS* abstimmen (z. B. „Wer hat den 

Zweierstecker ertastet?“), dürfen jedoch nicht 
mehr planen („Du machst die erste Figur“, „Du 
suchst die Steine“ o. ä.). Am Ende der Übung 
tauschen sich die SuS* in der Reflexionsrunde 
darüber aus, was für eine gute und erfolgrei-
che Projektplanung wichtig ist.

Gute Planung ist wichtig

Kleingruppen

Bezug zur Arbeitswelt: In Zukunft 
werden die SuS* noch häufiger 

mit der Planung von Projekten zu tun 
haben. Diese werden dann vielleicht 
nicht durch „Sprachlosigkeit“ oder 
„Blindheit“ erschwert werden, sondern 
durch einen kurzfristigen Abgabeter-
min, den krankheitsbedingten Ausfall 
von Mitarbeitenden oder die fehlende 
Abstimmung innerhalb des Teams. Die 
Übung lässt sich sehr gut mit ande-
ren Übungen aus dem Modul „Meine 
Zukunft“ verknüpfen (insbesondere 
Übungen aus dem Bereich 6.1 „Meine 
Stärken“). 

Materialbedarf: mittel

Die Kommunikations- und Kooperationskompetenzen der SuS* sind gestärkt. Sie sind für 
eventuelle sprachliche Schwierigkeiten ihrer Mitschüler*innen sensibilisiert. Sie können 
empathisch auf die Bedürfnisse anderer eingehen und sind in der Lage, eigene Handlungs-
konsequenzen daraus abzuleiten.
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Die Zukunft 
kann man
am besten

voraussagen,
wenn man sie 

selbst gestaltet.
Alan Kay

Übungsvorbereitung

Übungsablauf

Bereiten Sie aus handelsüblichen Stecksteinen (wenn möglich die größeren Modelle, die 
im Spielwarenhandel für Kinder im Kindergartenalter erhältlich sind) unterschiedliche 
Figuren vor. Diese sollten aus jeweils mindestens fünf Bausteinen bestehen. Die Farbe 
spielt dabei keine Rolle. Fotografieren Sie die Steckfiguren, um den Nachbau anschlie-
ßend überprüfen zu können. 

1. Teilen Sie die SuS* in Viererteams ein, die sich jeweils in einem kleinen Kreis auf 
den Boden setzen. Jedes Team erhält zwei der vorbereiteten Figuren, die sie sich 
in der Gruppe stumm betrachten. Es ist wichtig, dass die SuS* nicht Mitgestalten & 
Kooperieren sprechen, sondern wortlos versuchen, einen Plan zu entwickeln, wie sie 
die Figuren in der nächsten Phase zusammenbauen.

2. In der anschließenden Bauphase dürfen die SuS* Mitgestalten & Kooperieren sprechen 
(jedoch nicht mehr planen!), haben aber Augenbinden um. Sie können also nicht 
sehen, was sie zusammenstecken und wo sich die einzelnen Teile befinden. Nun haben 
sie die Aufgabe, die eben begutachteten Figuren nachzubauen. 

3. Sobald eine Gruppe „Stopp!“ ruft, dürfen die SuS* dieser Gruppe die Augenbinden 
abnehmen und überprüfen, ob sie die Figuren richtig nachgebaut haben.

4. Diskutieren Sie die Ergebnisse gemeinsam mit den SuS*.

Stellen Sie es den SuS* bitte unbedingt frei, sich die Augen zu verbinden. Einigen 
ist dies eventuell unangenehm. Bei Jugendlichen mit Fluchtgeschichte könnte dies 

außerdem traumatische Erinnerungen auslösen. Alternativ können Sie ihre Stirn auf den 
Tisch legen und die Augen schließen.
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Reflexion & Diskussion

• Wie lief die stumme Planungsphase ab? 
Wie habt Ihr Euch abgestimmt?

• Konntet Ihr Eure Planung umsetzen? 
Was wurde anders umgesetzt als 
ursprünglich geplant? Was würdet Ihr 
beim nächsten Mal anders machen?

•  Womit habt Ihr nicht gerechnet?

•  Wie lief die blinde Bauphase ab? 
Was hat gut funktioniert, wo gab es 
Schwierigkeiten?

•  Erleichterte die sprachliche 
Kommunikation das Bauen?

•  Wer hat welche Aufgabe übernommen 
(Koordinieren/Anleiten, Bauen, Helfen, 
Tipps geben, Zeitnahme etc.)?

•  Was hat diese Übung mit dem Thema 
„Projektplanung“ zu tun?

•  Braucht man bestimmte Rollen zur 
Planung eines Projekts? Und wie finden 
sich diese?

•  Ist es wichtig, dass es eine 
Projektleitung im Team gibt? Warum, 
beziehungsweise warum nicht? Was 
müsste diese Person gut können, welche 
Eigenschaften sollte sie haben?

•  Welche Gesprächsregeln sind bei der 
Projektplanung wichtig?

•  Was war schwieriger, die Planungs- oder 
die Bauphase?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Machen Sie aus der Aufgabe einen 
Wettbewerb. Welche Gruppe hat 
als erstes alle Steckfiguren richtig 
zusammengebaut?

•  Variante 1: Drehen Sie die Regeln 
um: In der ersten Planungsphase 
dürfen die SuS* Mitgestalten & 
Kooperieren sprechen, jedoch mit 
verbundenen Augen. In der Bauphase 
können sie sehen, dürfen jedoch nicht 
Mitgestalten & Kooperieren sprechen.

•  Variante 2: Die SuS* bestimmen 
in der Planungsphase stumm eine 
Projektleitung. Sie ist die einzige 
Person, die in der Bauphase sprechen 
darf. Sie muss also den „blinden“ und 
„stummen“ Teammitgliedern erklären, 
wie vorgegangen werden soll.
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Bei dieser Übung werden die SuS* in Erfinder-
teams eingeteilt. Sie bekommen jeweils drei 
Aufträge, von denen sie aber nur einen bear-
beiten können. Sie müssen sich also entschei-
den, welchen Auftrag sie annehmen und wie 
sie die gestellte Aufgabe lösen können. Die 
Erfindung soll nicht tatsächlich gebaut werden, 
und es besteht auch nicht der Anspruch, dass 
die Erfindung tatsächlich in der Realität funk-
tionieren würde.
Auch diese Übung besteht aus einer Vor-
bereitungsphase, einem zu beobachtenden 
Lösungsprozess sowie einem anschließenden 
Feedbackgespräch. Es werden unterschiedliche 
Kompetenzen zu Tage treten, daher sollten die 
SuS* im Arbeitsprozess beobachtet werden, 
am besten von einer zusätzlichen Person. 
Geschulte Beobachtende machen sich Notizen 
und schreiben auch konkrete Aussagen der 
SuS* und Einzelbeispiele auf, um anschlie-

Tüfteln, entdecken und ausdenken...

KOOPERATIONSFÄHIGKEITEN 
STÄRKEN
ERFINDUNGSREICHTUM

Kleingruppen

Materialbedarf: hoch

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage „Erfindungsreichtum“, Kopiervorlage „Einschätzung“, Flipchart- oder Plakat-
papier/Tafel, Notizpapier, Stifte/Kreide

90 Minuten

Die Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten der SuS* sind gestärkt. Sie können in 
Teamarbeit kreative Lösungen entwickeln und eigene Kompetenzen benennen und reflek-
tieren.

ßend stärkenorientiert rückmelden zu können. 
Wichtig ist, dass alle SuS* ein umfangreiches 
und kompetenzorientiertes Feedback erhal-
ten. Bitte benutzen Sie für die Bewertung und 
Selbsteinschätzung der SuS* die Kopiervorlage 
„Einschätzung“.

Für diese Übung können Sie oder 
Ihre SuS* sich auch eigene Auf-

gabenstellungen überlegen. Stellen Sie 
doch ein Brainstorming vorweg: Wel-
chen Schwierigkeiten begegnen die 
SuS* im Alltag? Mit welcher Erfindung 
könnte man diese Situation verbessern? 
Besonders im Hinblick auf eventuell be-
stehende Sprachbarrieren der SuS* mit 
und ohne Migrationsgeschichte können 
hier spannende Ideen entstehen.

benötigt Unterstützung

+
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1. Fragen Sie Kolleg*innen oder Eltern, ob sie Sie in der Beobachtungsrolle unterstützen 
würden. Es wäre schön, wenn jede Gruppe eine*n Beobachter*in hat, um später allen 
SuS* individuell Rückmeldung zu ihren Stärken geben zu können.

2. Teilen Sie die SuS* in Gruppen ein. Jede Gruppe sollte aus nicht mehr als sechs 
Personen bestehen. Teilen Sie Ihre Klasse so ein, dass gleich große Gruppen entstehen. 
Jede Gruppe sollte einen großen Tisch zur Verfügung haben.

3. Organisieren Sie für jede Gruppe einen Raum bzw. gestalten Sie die Räumlichkeiten so, 
dass jede Gruppe einen geschützten Bereich hat.

1. Erklären Sie den Gruppen, dass sie für die nächsten 60 Minuten ein Erfinderteam sind. 
Ihnen liegen Anfragen von drei Auftraggebenden mit unterschiedlichen Anliegen und 
Bedürfnissen vor.

2. Bevor Sie die drei Anfragen (siehe Kopiervorlage „Erfindungsreichtum“) an alle 
Gruppen verteilen, teilen Sie den SuS* mit, dass sie sich im Team für eine der Anfragen 
entscheiden müssen.

3. Jede Gruppe soll sich dann ein Produkt, zum Beispiel ein Gerät oder eine Maschine, 
ausdenken, das die Probleme der*des Auftraggebenden lösen kann.

4. Nach der Entwicklungsphase sollte eine Präsentation vorbereitet werden, um 
den anderen Gruppen die Erfindung vorzustellen. Hierfür erhält jede Gruppe ein 
Flipchartpapier und einen Marker. In der Präsentation sollen der Name der Erfindung 
sowie ihre Funktion, aber auch der Arbeitsprozess kurz vorgestellt werden. Außerdem 
sollte die Erfindung auch bildlich dargestellt werden.

1. Verteilen Sie die Kopiervorlage „Einschätzung“ an die SuS*. Sie sollen einschätzen, 
welche Stärken sie in dieser Übung unter Beweis stellen konnten.

2. Gehen Sie oder der*die Beobachter*in danach mit den einzelnen SuS* den 
Bewertungsbogen stärken-orientiert durch. Welche Stärken haben Sie ausgemacht? Was 
möchten Sie hinzufügen? Welche Selbsteinschätzung können Sie bestätigen?

Übungsvorbereitung

Übungsablauf

NachbereitungMenschen
mit einer

neuen Idee
gelten so lange

als Spinner,
bis sich

die Sache
durchgesetzt

hat.
Mark Twain

Übungsverknüpfung

Um sich mit den Begrifflichkeiten des Einschätzungsbogens vertraut zu machen empfiehlt 
es sich, vorher die Übung „Bedeutungsleicht“ (6.1.1) durchzuführen.



Anfrage 1
Jakob Hollauer ist dreifacher Vater und Hausmann. Seine Frau geht arbeiten und kommt meistens 
erst gegen 18 Uhr nach Hause. Jakob hat tagsüber immer viel zu erledigen: Haushalt, die Kinder zum 
Kindergarten oder in die Schule bringen, mit dem Hund Gassi gehen, Unkraut zupfen und Rasen mä-
hen, nachmittags mit den Kindern spielen, Wäsche waschen und bügeln. Jakob hat sich auch schon mit 
anderen Eltern darüber unterhalten, dass er bei diesen vielen Aufgaben keine Zeit mehr für sich selbst 
hat. Deshalb hat er sich mit anderen Eltern zusammengetan, um sich einen Auftrag bei einem 
bekannten Erfindungsteam leisten zu können.

Die Anfrage von Jakob lautet:
Liebes Erfindungsteam, ich möchte mehr Zeit für mich haben!

Anfrage 2
Anouk Tessmer ist eine sechzehnjährige Schülerin. Sie hat mehrere Dinge, die sie in ihrem Alltag nerven. 
Ihre kleinen Geschwister respektieren ihre Privatsphäre nicht und stürmen immer ohne anzuklopfen in 
ihr Zimmer. Außerdem flattert jeden Monat eine viel zu hohe Handyrechnung ins Haus, so dass ihre El-
tern wütend werden und ihr Internetverbot erteilen. Wenn Anouk dann auch noch schlechte Noten nach 
Hause bringt, hängt der Hausfrieden erst richtig schief! Manchmal vergisst Anouk auch ihre Hausaufga-
ben, weil sie noch nebenbei im Supermarkt jobbt. Das Geld braucht sie, um sich einen Auftrag bei einem 
bekannten Erfindungsteam leisten zu können.

Die Anfrage von Anouk lautet:
Liebes Erfindungsteam, ich möchte nicht mehr von allem und jedem genervt werden!

Anfrage 3
Frau und Herr Pross besitzen ein Bauunternehmen. Die Auftragslage stimmt, aber trotzdem geht immer 
wieder alles schief. Termine werden nicht eingehalten, Rechnungen gehen verloren, Gehälter werden zu 
spät gezahlt und jetzt haben auch noch zwei Mitarbeiter*innen gekündigt! Außerdem gibt es noch eine 
Partnerfirma, die Probleme macht: Sie liefert Bauteile nicht fristgerecht und hat nun die Lieferung eines 
wichtigen Produkts eingestellt, weil die Firma Pross die letzte Rechnung noch nicht bezahlt hat. 
Frau und Herrn Pross geht es gesundheitlich immer schlechter, weil der Stress immer schlimmer 
wird. Herr Pross hat Magenschmerzen und Frau Pross bekommt häufig Wutausbrüche. Sie kommen 
auf die Idee, einem bekannten Erfindungsteam einen Auftrag zu geben.

Die Anfrage von Frau und Herr Pross lautet:
Liebes Erfindungsteam, bitte erleichtert unseren Arbeitsalltag!

Erfindungsreichtum

Die Aufträge
Bitte lest Euch alle drei Aufträge sorgfältig durch.
Entscheidet dann gemeinsam, welchen Auftrag Ihr bearbeiten möchtet.
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Anfrage 1
Jakob Hollauer ist dreifacher Vater und Hausmann. Seine Frau geht arbeiten und kommt meistens erst gegen 
18 Uhr nach Hause. Jakob hat tagsüber immer viel zu erledigen: Haushalt, die Kinder zum Kindergarten oder in 
die Schule bringen, mit dem Hund Gassi gehen, Unkraut zupfen und Rasen mähen, nachmittags mit den Kindern 
spielen, Wäsche waschen und bügeln. Jakob hat sich auch schon mit anderen Eltern darüber unterhalten, dass 
er bei diesen vielen Aufgaben keine Zeit mehr für sich selbst hat. Deshalb hat er sich mit anderen Eltern zusam-
mengetan, um sich einen Auftrag bei einem bekannten Erfindungsteam leisten zu können.

Die Anfrage von Jakob lautet:
Liebes Erfindungsteam, ich möchte mehr Zeit für mich haben!

Anfrage 2
Anouk Tessmer ist eine sechzehnjährige Schülerin. Sie hat mehrere Dinge, die sie in ihrem Alltag nerven. Ihre 
kleinen Geschwister respektieren ihre Privatsphäre nicht und stürmen immer ohne anzuklopfen in ihr Zimmer. 
Außerdem flattert jeden Monat eine viel zu hohe Handyrechnung ins Haus, so dass ihre Eltern wütend werden 
und ihr Internetverbot erteilen. Wenn Anouk dann auch noch schlechte Noten nach Hause bringt, hängt der 
Hausfrieden erst richtig schief! Manchmal vergisst Anouk auch ihre Hausaufgaben, weil sie noch nebenbei im 
Supermarkt jobbt. Das Geld braucht sie, um sich einen Auftrag bei einem bekannten Erfindungsteam leisten zu 
können.

Die Anfrage von Anouk lautet:
Liebes Erfindungsteam, ich möchte nicht mehr von allem und jedem genervt werden!

Anfrage 3
Frau und Herr Pross besitzen ein Bauunternehmen. Die Auftragslage stimmt, aber trotzdem geht immer wieder 
alles schief. Termine werden nicht eingehalten, Rechnungen gehen verloren, Gehälter werden zu spät gezahlt und 
jetzt haben auch noch zwei Mitarbeiter*innen gekündigt! Außerdem gibt es noch eine Partnerfirma, die Proble-
me macht: Sie liefert Bauteile nicht fristgerecht und hat nun die Lieferung eines wichtigen Produkts eingestellt, 
weil die Firma Pross die letzte Rechnung noch nicht bezahlt hat. Frau und Herrn Pross geht es gesundheitlich 
immer schlechter, weil der Stress immer schlimmer wird. Herr Pross hat Magenschmerzen und Frau Pross bekommt 
häufig Wutausbrüche. Sie kommen auf die Idee, einem bekannten Erfindungsteam einen Auftrag zu geben.

Die Anfrage von Frau und Herr Pross lautet:
Liebes Erfindungsteam, bitte erleichtert unseren Arbeitsalltag!

Erfindungsreichtum
Die Aufträge
Legen Sie im Vorfeld fest, welche Gruppe welchen Auftrag bearbei-
ten soll. Schneiden Sie dann die Aufträge aus und händigen sie den 
Gruppen aus. Sie oder Ihre SuS* können sich auch einen eigenen 
Auftrag ausdenken.
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an der gestrichelten Linie entlang auseinandersschneiden

Anfrage 4 (für Ihre/Eure eigene Idee)

Die Anfrage lautet:



gut sehr gut Überflieger

Selbst- und FremdeinscHAtzungsbogen
..

Bitte die positiv erkannten Stärken unter dem 
jeweiligen Smiley ankreuzen.
Bei mehrfacher Benutzung des Bogens sollten 
zur Vereinfachung der Auswertung Striche statt 
Kreuze gemacht werden.Bei Bedarf Namen eintragen

Sozialkompetenzen

Teamfähigkeit 

Kritikfähigkeit

Kooperationsfähigkeit

Kommunikationsfähigkeit

Selbst- und Persönlichkeitskompetenzen

Zuverlässigkeit

Selbstständigkeit

Motivation

Leistungsbereitschaft

Lernkompetenzen

Konzentrationsfähigkeit

Räumliches Vorstellungsvermögen

Lernmethodik (Planungsvermögen, Sorgfalt)

Lösungsorientierung

Physische Kompetenzen 

Ausdauer

Handwerkliches Geschick

Koordination

Beweglichkeit
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an der gestrichelten Linie entlang auseinandersschneiden
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5.3.19

KOOPERATIONSFÄHIGKEITEN 
STÄRKEN
EIN SPIEL FÜR ALLE

Ziel

Material

Zeitaufwand

unterschiedliche Spielmaterialien (zum Beispiel Bälle, Eimer, Tore, Hocker, Bänder...)

90 Minuten

Sport verbindet und schweißt zusammen. Und 
ganz nebenbei treten Nationalitäten, Glau-
bensrichtungen und andere Unterschiede in 
den Hintergrund und das Wir und die Zusam-
mengehörigkeit stehen im Vordergrund. Doch 
Sport kann auch genau das Gegenteil bewir-
ken – nämlich Ausgrenzung. Vielen Menschen 
ist es nicht möglich, Sport barrierefrei zu ge-
nießen, sei es durch körperliche Eigenschaf-
ten, das Geschlecht, die Herkunft oder durch 
die finanziellen Verhältnisse einer Person.
Diese Übung beschäftigt sich mit einem we-
sentlichen Zweck des Sports: Spaß! Die SuS* 
lernen außerdem, dass sie durch Kooperation 
und Kommunikation innerhalb der Gruppe 
gemeinsam etwas auf die Beine stellen kön-
nen, dabei Regeln und Ziele entwickeln und 
einhalten und empathisch auf die Bedürfnisse 
jedes Gruppenmitglieds eingehen müssen. 
Am Ende der Übung können die SuS* gemein-
sam überprüfen, ob der Zweck des Sports im 
Allgemeinen und dieser Aufgabe im Besonde-
ren tatsächlich erfüllt worden ist. Alle dürfen 
ihre Spiele gegenseitig auf ihren Spaßfaktor 
testen! Die Übung eignet sich besonders gut 
in Klassen mit SuS* sowohl mit als auch ohne 
Fluchtgeschichte.

Denn es geht ja genau darum, dass alle, egal 
wie groß vielleicht die sprachliche Barriere 
ist, die Spiele am Ende ohne große Erklärung 
oder gar Übersetzung spielen können. Der 
Praxistest am Ende der Übung wird zeigen, ob 
es überhaupt möglich ist, ein solches Spiel zu 
erfinden.

Laden Sie doch auch mal die Eltern 
und Geschwister der SuS* zur 

Präsentation der Ergebnisse ein und bauen 
Sie den Spieleparcours auf – vor allem die 
Geschwister der SuS* werden den Parcours 
sicher gerne nutzen und kommen so gleichzei-
tig in Kontakt mit Kindern, die ihr Heimatland 
verlassen mussten und nun in Deutschland 
leben.

Sport macht Spaß!

Kleingruppen

Tipp: Führen Sie diese Übung im 
Rahmen des Sportunterrichtes in 

der Sporthalle oder auf dem Sportplatz 
durch, wo Sie Zugriff auf möglichst vie-
le verschiedene Spielmaterialien haben, 
um die Spiele möglichst spannend und 
abwechslungsreich zu gestalten.

Materialbedarf: hoch

Die Kommunikations-, Kooperations- und Problemlösungsfähigkeiten der SuS* sind ge-
stärkt. Sie sind in der Lage, eigene Projekte zu planen und umzusetzen. Sie erkennen die 
Bedeutung von Regeln und Zielen. Die SuS* können Aufgaben und Probleme in der Gruppe 
gemeinsam erkennen und kreative Lösungsideen entwickeln.



5.3.20

Gesetz
ist die Regel,
nach der das 

Dasein der Dinge 
bestimmbar ist.

Immanuel Kant

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Wie hat es Euch gefallen, Euch ein 
eigenes Spiel auszudenken?

• Wie kamt Ihr mit der knappen Zeit 
zurecht?

•  War es schwer, eine Idee und ein 
konkretes Ziel für das Spiel zu finden? 
Habt Ihr Euch die Aufgabe leichter oder 
schwieriger vorgestellt?

•  Wie war die Arbeit in den Gruppen? 
Gab es jemanden, der die Spielleitung 
übernommen hat? Hat jemand mehr 
beigetragen als die anderen? Warum?

•  Gab es eine Aufgabenteilung?

•  Konnten sich alle nach ihren Wünschen 
einbringen oder hat sich jemand 
übergangen gefühlt?

•  Welche Spiele haben besonders viel Spaß 
gemacht? Warum?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

Arbeiten Sie mit den SuS* zum Thema „Regeln, 
Vorgaben, Gesetze“ weiter:

• Waren die Spiele wirklich für alle SuS* 
spielbar?

•  Welche Gruppen mussten nachträglich 
Ihre Regeln oder Ihr Ziel ändern, weil es 
Probleme im Spielablauf gab? Was war das 
Problem?

•  Wie wichtig war im Nachhinein die klare 
Ziel- und Regelvereinbarung für ein 
erfolgreiches Spiel?

•  Sind Regeln und Ziele in der Gesetzgebung 
genauso wichtig wie beim Sport und bei 
Spielen? Warum?

•  Wie können Gesetze geändert werden, 
wenn sie nicht richtig funktionieren oder 
nicht für alle passend sind?

•  Was sind Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten von guten Regeln und 
Menschenrechten?

•  Warum werden in der Realität 
bestimmte Gruppen von Sport und 
Spiel ausgeschlossen? Wie werden 
dadurch Menschenrechte verletzt (vgl. 
dazu auch die Übungen zu Kinder- und 
Menschenrechten aus dem Modul „Werte & 
Rechte")?

1. Die SuS* führen zunächst ein Brainstorming zum Thema „Spiel & Sport“ durch. Sie 
überlegen gemeinsam, aus welchen Elementen ein Spiel entsteht (Regeln, Ziele, 
Funktion). Die Ergebnisse werden mit der gesamten Gruppe gesammelt.

2. Teilen Sie Ihre SuS* in Vierergruppen ein. Dabei ist es von Vorteil, wenn die 
Gruppenmitglieder sich noch nicht so gut kennen, im Schulalltag nur wenig 
Mitgestalten & Kooperieren zu tun haben und sich hinsichtlich ihrer Stärken und 
Fähigkeiten voneinander unterscheiden. Die Gruppe sollte auch nach anderen 
Aspekten wie Größe oder Geschlechtszugehörigkeit heterogen zusammengesetzt sein. 

3. Nun bekommen die SuS* den Auftrag, innerhalb von 30 Minuten mit den gegebenen 
oder vorhandenen Materialien ein Spiel zu entwickeln. Dies sollte vor allem allen Spaß 
machen und von allen SuS* unabhängig von körperlicher Verfassung, Sprachniveau 
und anderen Aspekten gespielt werden können. Jede Gruppe kann die Ziele und 
Regeln selbst bestimmen.

4. Bauen Sie mit den SuS* einen Parcours mit allen ausgedachten Spielen auf. Die 
Gruppen sollten alle Spiele einmal durchspielen dürfen. Deshalb müssen die Regeln 
der Spiele vor dem Durchlauf allgemein verständlich festgehalten und vor der Gruppe 
erklärt werden.

5. Die Ergebnisse werden gemeinsam diskutiert.

Übungsverknüpfung

Diese Übung eignet sich besonders als 
Vorbereitung auf andere Übungen dieses 
Moduls zur (langfristigen) Projektplanung 
und -umsetzung. 



5.4.1

PROJEKTE REALISIEREN
AUSFLIEGEN

Ziel

Material

Zeitaufwand

Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Notizpapier

120 Minuten

Schulausflüge machen Spaß, stärken den Zusam-
menhalt der Klasse und lassen Themen erlebbar 
werden. Dabei muss es nicht immer ein großer 
Ausflug mit Übernachtung sein, auch bei kleinen 
Tagesausflügen, Stadtrundgängen oder Picknicks 
im Wald können die SuS* viel entdecken, neues 
Wissen erwerben und das Lernen im außerschu-
lischen Kontext erleben. Einen Schulausflug 
selbst zu planen, fällt dabei meistens nicht in 
die Aufgabenbereiche der SuS*. Häufig werden 
Museen, Gedenkstätten oder Ausflugsziele von 
den Lehrkräften vorgeschlagen, ohne dass die 
SuS* ein Mitbestimmungsrecht haben. 
In dieser Übung machen sich die SuS* nun selbst 
Gedanken, wie ein erfolgreicher Schulausflug ge-
plant wird. In Gruppen sollen die SuS* sich über 
das Ausflugsziel, den Transport, den zeitlichen 
Ablauf und die Verpflegung einig werden. Alle 
Gruppenmitglieder sollen sich an der Gestal-
tung und der Entscheidungsfindung beteiligen.
Kommunikation, Kooperationsbereitschaft und 
Teamwork spielen in dieser Übung eine wichtige 
Rolle. Am besten gelingt diese Übung, wenn die 
SuS* Internetzugang erhalten und beispielsweise 
Ticketpreise, die Route und mögliche Veran-
staltungen recherchieren können. Anschließend 
präsentieren die Gruppen ihre Ausflugsideen der 
Klasse, zum Beispiel am Computer (hier können 
direkt auch digitale Kompetenzen gestärkt bzw. 

wertgeschätzt werden) oder über Plakate. Nach-
dem alle Gruppen ihre Idee präsentiert haben, 
wird in der Klasse gemeinsam abgestimmt, 
welcher Ausflug stattfinden soll.

Wohin soll's gehen?

Kleingruppen

Immer wieder hört man von Kin-
dern und Jugendlichen, die nicht 

an Klassenfahrten teilnehmen. Dies 
kann sowohl finanzielle, religiöse oder 
andere kulturelle Hintergründe haben. 
Das ist besonders schade, weil die SuS* 
auf Schulausflügen und Klassenfahrten 
viele soziale Erfahrungen machen und 
Kompetenzen erwerben. Dennoch muss 
manchmal akzeptiert werden, dass die 
Teilnahme an einer Klassenfahrt oder ei-
nem Ausflug keine Pflichtveranstaltung 
ist und die Eltern das Recht haben, ihre 
Kinder nicht teilnehmen zu lassen. Für 
die Klassengemeinschaft ist es grund-
sätzlich förderlich, wenn alle SuS* an 
der Klassenfahrt teilnehmen können.

Tipp: Diese Übung empfiehlt sich beson-
ders, wenn ohnehin ein Klassenausflug 
bevorsteht.

Materialbedarf: gering

Die Fähigkeit zur Entscheidungsfindung in der Gruppe sowie die Kooperations- und 
Kommunikationsfähigkeiten der SuS* sind gestärkt. Sie sind in der Lage, einen Aus-
flug in der Gruppe zu planen und umzusetzen.

Internetzugang

Bei dieser 
Übung gilt 

es die unterschied-
lichen Lebensla-
gen der SuS* zu 
beachten. Manche 
SuS* unternehmen 
(mit ihren Familien) 
keine Reisen oder 
Ausflüge, insbe-
sondere, wenn sich 
die Familie sich das 
nicht leisten kann. 
Es sollte nicht als 
selbstverständlich 
angenommen 
werden. Machen Sie 
sich das bewusst, 
um Ausgrenzungen 
vorzubeugen.



5.4.2

Pläne
sind die

Träume der
Verständigen.

Ernst Freiherr
von Feuchtersleben

Übungsablauf

Nachbereitung

Reflexion & Diskussion

• War es schwer, einen Ausflug zu planen?

• Gab es etwas, das Ihr vergessen hattet?

•  Wie hat es Euch gefallen, in die Planung 
involviert zu sein?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Das Budget ist knapp? Überlegen Sie 
gemeinsam mit den SuS*, wie man den 
Schulausflug finanzieren kann. Vielleicht 
fällt den SuS* ja neben Kuchenverkauf 
oder Flohmarkt noch etwas anderes ein.

• Im Rahmen von KIWI können 
Schulklassen und -gruppen finanzielle 
Unterstützung von CARE Deutschland 
e. V. für eigene Projekte erhalten 
(siehe dazu 0.14)

1. Erklären Sie den SuS*, dass Sie gemeinsam einen Ausflug unternehmen wollen und 
die SuS* diesen planen werden. Schreiben Sie folgende Begriffe an die Tafel/auf ein 
Flipchart und geben Sie ein Budget vor (falls vorhanden):

  • Wer? Wer kommt mit?
     • Wohin? Wohin soll es gehen?
     • Wann? Wann soll er stattfinden? 
     • Warum? Warum soll der Ausflug durchgeführt werden?
     • Was? Was soll unternommen/erlebt werden?

2. Die SuS* bilden nun Kleingruppen, um den Ausflug zu planen. Dabei können Sie auch 
Themen vorgeben (z. B. Museumsbesuch, Stadtrallye). Schreiben Sie folgende Stichpunkte 
an die Tafel, die die SuS* bei der Planung des Ausflugs beachten sollen:

  • Ausflugsziel
  • Abfahrt, Ankunft, Rückreise
  • Verpflegung
  • Beförderungsmittel (Zug, Bus, Fahrrad etc.), Ticketinformationen
  • Schlafmöglichkeiten (falls notwendig)

3. Die Gruppen stellen ihre Ausflugsidee in einer kleinen Präsentation dar (z. B. am 
Computer oder in Form von Plakaten). Die anderen SuS* dürfen Fragen stellen.

4. Es wird abgestimmt, welcher Ausflug durchgeführt werden soll. Eventuell können 
Kleinigkeiten der Planung noch abgestimmt oder geändert werden. Besprechen Sie 
,mit den SuS*, welche Gründe ausschlaggebend für die Entscheidung waren.

Nachdem der Ausflug stattgefunden hat, sollte eine Nachbereitung stattfinden:
  • Wie war der Ausflug? 
  • War er gut geplant? 
  • Was hat gefehlt?
  • Was kann man nächstes Mal besser machen?

Übungsverknüpfung

Als Trockenübung können Sie die Übung „Filmabend“ (5.4.5) voranstellen. So können die 
SuS* ohne Termin- oder Ergebnisdruck das Planen und Organisieren proben. Zur Vorberei-
tung auf diese Übung bietet es sich an, mit den SuS* die Übung „Konflikt – und dann?“ 
(4.5.15) durchzuführen, um verschiedene Möglichkeiten der Entscheidungsfindung und zur 
Lösung von Konflikten kennenzulernen.



5.4.3

PROJEKTE REALISIEREN
ORTSKUNDE

Ziel

Material

Zeitaufwand

Notizpapier, Stifte, evtl. Stadtkarte und/oder Reiseführer

zwei Schultage

Sich in einer fremden Stadt zurechtzufinden, ist 
grundsätzlich nicht einfach. Besonders schwer 
aber ist es, wenn man nicht nur ortsfremd ist, 
sondern auch die Verkehrsschilder, Straßenkar-
ten und Wegweiser nicht lesen kann, weil man 
die deutsche Sprache nicht spricht. Das er-
schwert zum einen die Orientierung, man kann 
aber außerdem keine Passant*innen nach dem 
Weg fragen.
In dieser Übung geht es darum, die eigene 
Stadt durch die Planung einer Stadtrallye besser 
kennenzulernen. Davon profitieren nicht nur die 
ortsfremden SuS*, auch die anderen SuS* lernen 
ihren Heimatort besser kennen. Sie müssen 
abwägen: Welche Ämter, Institutionen oder 
Gebäude sollte man kennen? Welche Denkmäler, 
Wahrzeichen oder historischen Bauwerke prägen 
das Stadtbild? Welche Parks, Einkaufsmöglich-
keiten oder Plätze sind interessant? 
Die SuS* werden in zwei Gruppen aufgeteilt. 
Jede Gruppe plant eine Rallye für die jeweils 
andere Gruppe. Dabei sollen sie sich auch Auf-
gaben überlegen, um unterwegs Informationen 
zu sammeln, beispielsweise ein Programmheft 
der Volkshochschule mitzunehmen oder sich die 
Adresse eines Amtes aufzuschreiben. Unterstüt-
zen Sie bei Bedarf die SuS* dabei, sich passen-
de Aufgaben auszudenken. Wenn die Gruppen 

mit der Planung fertig sind, werden die 
Rallyes durchgeführt. Bitte planen Sie hierfür 
eine weitere Lehrkraft ein, um die Betreuung 
der SuS* zu gewährleisten. Vorher sollten 
auch noch mal die Regeln für die Sicherheit 
im Straßenverkehr besprochen werden. 

Übungsvariante: 
Falls Sie Ihren SuS* eine Rallye durch die 
Stadt nicht zutrauen, kann diese auch inner-
halb der Schule stattfinden. Dann wäre das 
Ziel der Übung, die Schule besser kennenzu-
lernen.

Wie gut kennst Du Deine Stadt?

zwei Gruppen

Viele Großstädte bieten bereits 
ausgearbeitete Stadtrallyes an. 

Informieren Sie sich über diese Angebo-
te, wenn Sie mit Ihren SuS* eine Stadt-
rallye machen möchten. Die Rallye, die 
von den SuS* geplant werden soll, muss 
nicht die ganze Stadt abdecken, sondern 
kann sich auch nur auf den Stadtteil be-
schränken, in dem sich die Schule be-
findet. 

Materialbedarf: gering

zusätzliche Recherche

Die SuS* lernen, eine interessante und abwechslungsreiche Exkursion am Beispiel einer 
Stadtbegehung für Ortsfremde zu planen. Sie sind dazu in der Lage, verschiedene Optionen 
gegeneinander abzuwägen und eine nachvollziehbare Auswahl zu treffen. 

benötigt Unterstützung

+



5.4.4

Geh
nicht immer

auf dem
vorgezeichneten 

Weg, der nur 
dahin führt, wo
andere bereits

gegangen
sind.

Alexander
Graham Bell

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Wie verlief die Planung?

• Welche Stationen waren Euch wichtig? 
War es schwierig, sich auf die wichtigsten 
Stationen zu einigen? 

•  Wie leicht ist es Euch gefallen, Euch 
Aufgaben zu den einzelnen Stationen 
auszudenken?

•  Hat sich Euer Eindruck von Eurer Stadt 
durch die Rallye verändert? Was war neu 
für Euch? 

• Was würdet Ihr beim nächsten Mal anders 
machen?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• In der Übung „In meiner Stadt“ (5.6.1) 
lernen die SuS* alle wesentlichen 
Institutionen ihrer Stadt kennen. 
Geben Sie den SuS* die Aufgabe, diese 
Institutionen bei ihrer Rallyeplanung 
einzubeziehen.

• Alternativ können Sie jedem 
Planungsteam ein Thema vorgeben, 
zum Beispiel „Sehenswürdigkeiten“, 
„Ämter und Behörden“ oder „Kinder, 
Jugendliche und Familie“. Die SuS* 
sollen dann versuchen, dieses Thema in 
ihrer Planung zu berücksichtigen.

•   Diese Übung ist auch zum Thema 
„Menschen mit Behinderungen“  
anschlussfähig. So kann beispielsweise 
eine Aufgabe der Rallye darin bestehen, 
fünf öffentlich zugängliche Toiletten zu 
finden, die auch Menschen im Rollstuhl 
nutzen können. 

1.  Teilen Sie die SuS* in zwei Gruppen ein. Beide Gruppen planen eine Stadtrallye, die 
jeweils von der anderen Gruppe durchgeführt wird. Da es sich –  je nach Größe Ihrer 
Stadt – um eine aufwändige und komplexe Aufgabe handelt, benötigen Ihre SuS* in 
dieser Übung möglicherweise eine intensivere Begleitung. Bereiten Sie gegebenenfalls 
benötigtes Material vor und betreiben Sie selbst im Vorfeld Recherche nach 
geeigneten Zielen und Sehenswürdigkeiten.

2. Folgende Punkte sollen bei der Planung und Organisation beachtet werden:
• Ziel der Rallye ist es, die Stadt oder den Heimatort besser oder aus einem anderen 

Blickwinkel kennenzulernen. Thematische Schwerpunkte können von den Gruppen 
selbst gewählt werden.

•  Die Rallye soll nicht länger als einen Vormittag dauern.
•  Die SuS* sollten sich verschiedene Aufgaben ausdenken, die während der Stadtrallye 

gelöst werden.

3. Folgende Fragen sollten die SuS* bei der Planung der Rallye beachten:
• Was gibt es Ihr bei den Wegstrecken und im Stadtbild zu berücksichtigen? Was 

müsst Ihr bezüglich der Sicherheit im Straßenverkehr bedenken?
•  Welche Orte, Stadtteile, Institutionen sind Stationen der Rallye?
•  Was ist bei den Aufgaben zu beachten (Art, Umfang, Vielfalt und Dauer)?
•  Welches Material muss dafür vorbereitet werden?
•  Wie wird die Stadtrallye ausgewertet? Mit welchen Ergebnissen rechnet Ihr?
•  Welche Regeln gibt es? 

Kopieren Sie bei Bedarf diese Fragen für die SuS* oder lassen Sie sie abschreiben.

4. Die eigene Rallye sollte von den SuS* natürlich vor der Durchführung mit der anderen 
Gruppe getestet werden. Dabei lassen sich auch leichter an den einzelnen Stationen 
Aufgaben für die SuS* finden. Achten Sie dabei auf angemessene Begleitung und 
Betreuung der Gruppe. 

5. Anschließend führt die jeweils anderen Gruppe die Rallye durch. 

6.  Die Ergebnisse, Aufgaben und Lösungen werden präsentiert und anschließend 
gemeinsam diskutiert.

Übungsverknüpfung

Kombinieren Sie diese Übung mit der Übung 
„In meiner Stadt“ (5.6.1) aus diesem Thema 
oder mit „Wegweiser durch den Dschungel“ 
(6.5.9). 



5.4.5

PROJEKTE REALISIEREN
FILMABEND

Ziel

Material

Zeitaufwand

Flipchart- oder Plakatpapier, Stifte, ggf. Fernsehprogrammzeitschrift

45 Minuten

Viele SuS* schauen gerne Fernsehen, haben 
einen Lieblingsfilm oder veranstalten gemein-
same Filmabende mit Freund*innen. In dieser 
Übung planen die SuS* in Kleingruppen einen 
gemeinsamen Filmabend für die ganze Klasse. 
Sie müssen sich dabei auf ein Programm eini-
gen und gemeinsame Entscheidungen treffen. 
Dabei müssen sie verschiedene Aspekte wie 
etwa das Datum und den zeitlichen Ablauf, 
das zur Verfügung stehende Budget von 50 
Euro je Gruppe und die Besorgung von Geträn-
ken und Snacks berücksichtigen. Stellen Sie 
den SuS* zur Aufgabe, nicht nur ihre eigene 
Meinung zu vertreten, sondern sich ebenfalls 
in ihre Mitschüler*innen hineinversetzten, 
um herauszufinden, was ihnen gefallen oder 
missfallen würde. 
Kosten werden vor allem für den Kauf von 
Snacks und Getränken entstehen. Außerdem 
muss ein Ort gefunden werden, an dem der 
Filmabend mit allen SuS* stattfinden kann. 
Alle Gruppenmitglieder sind an den Entschei-
dungen maßgeblich beteiligt und dürfen ihre 
Meinung äußern, damit alle SuS* einer Klein-
gruppe mit den Ergebnissen einverstanden 
sind und ein Konsens entsteht. 

Eventuell müssen spezielle Aufgaben verteilt 
werden, etwa der Einkauf von Snacks und 
Getränken oder das Verfassen einer Einladung. 
Deshalb steht die Kommunikation bei dieser 
Übung im Vordergrund: Die SuS* sollen sich 
über alle relevanten Punkte austauschen und 
Entscheidungen gemeinsam treffen.

Let's watch a movie tonight!

Kleingruppen

Lassen Sie die SuS* möglichst ei-
genständig arbeiten und greifen 

Sie nur ein, wenn die Gruppe nicht mehr 
weiterkommt, zu starke Konflikte auf-
treten oder einzelne SuS* ausgegrenzt 
oder nicht gehört werden. Je nach Zu-
sammensetzung Ihrer Gruppe kann es 
wichtig sein, einen Film auszuwählen, 
der auch für SuS* mit Fluchterfahrung 
und geringen Deutschkenntnissen ge-
eignet ist.

Materialbedarf: gering

zusätzliche Recherche

Die SuS* stärken ihre Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten und ihre Kom-
petenzen in der Entscheidungsfindung im Team. Sie sind in der Lage, ein Projekt in 
der Gruppe zu planen und umzusetzen.



5.4.6

Film, der: 
Fernsehabend, 

abzüglich
Werbung.

Karsten
Mekelburg

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Wie leicht ist Euch der Umgang mit dem 
Budget gefallen? Wie konntet Ihr Euch 
einigen?

• Ist es Euch leichtgefallen, eine 
gemeinsame Entscheidung zu treffen? 
Welche Möglichkeiten gibt es, 
Entscheidungen zu treffen?

•  Gab es eine Gruppenleitung? Woran habt 
Ihr sie erkannt?

•  Wie habt Ihr versucht, die Interessen 
aller SuS* zu berücksichtigen?

•  An welchem Filmabend hättet Ihr am 
liebsten teilgenommen? Warum?

•  Wäre der Filmabend so, wie Ihr ihn 
geplant habt, durchführbar?

• Diese Übung kann natürlich in die Praxis 
umgesetzt werden – in der Klasse, aber 
vielleicht auch sogar für alle SuS* der 
Klassenstufe oder mit den Eltern in der 
Aula.

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

Nehmen Sie sich vor Beginn der Übung aus 
jeder Kleingruppe eine Person heraus und 
weisen Sie ihr – zum Beispiel am Ende der 
vorhergehenden Unterrichtsstunde oder in 
der Pause – eine Rolle zu, ohne die ande-
ren darüber zu informieren:

• jemand, die*der nörgelt und an allen 
Vorschlägen etwas auszusetzen hat

• jemand, die*der alles ins Lächerliche 
zieht

•  jemand, die*der während der 
Gruppendiskussionen demonstrativ 
Desinteresse zeigt

•  jemand, die*der ständig seine Meinung 
ändert

Während der Übung sollen diese ausge-
wählten SuS* ihre Rollen spielen und den 
erfolgreichen Ablauf der Übung dadurch 
auf die Probe stellen. Lösen Sie die Situ-
ation rechtzeitig auf und diskutieren mit 
allen das Erlebte.
Im Rahmen von KIWI können Schul-
klassen und -gruppen finanzielle Unter-
stützung von CARE für eigene Projekte 
erhalten. (0.14)

1.  Erklären Sie den Arbeitsauftrag und teilen Sie die SuS* in Kleingruppen ein. 

2. In Kleingruppen wird ein Filmabend für die ganze Klasse geplant. Es steht ein Budget 
von 50 Euro für eventuell anfallende Ausgaben wie die Filmausleihe, Snacks und 
Getränke zur Verfügung. Stehen Sie den SuS* bei Fragen zur Seite, überlassen Sie die 
Gestaltung des Prozesses aber ansonsten der Gruppe. Beobachten Sie, ob die SuS* 
folgende Punkte beachten:

Wann und wo findet die Aktion statt?
Fernsehprogramm oder Filmausleihe (mit Kosten verbunden)? 
Welche Snacks und Getränke gibt es? Wieviel wird für alle benötigt? 
Gibt es weitere Programmpunkte?
Wer kauft ein, wer besorgt den Film, wer räumt hinterher auf? Gibt es weitere 
Aufgaben?

Tipp: Geben Sie den SuS* für die Filmauswahl ein Thema vor, das ihrer Meinung nach 
wichtig ist, oder das sie in der Gruppe behandeln möchten (z. B. Rassismus, soziale 
Ungleichheit, Leben/Liebe mit Behinderung, Homosexualität, Feminismus). Regen Sie 
an, im Anschluss an den Film zum Beispiel eine Diskussionsrunde zu moderieren und 
gemeinsam zu überlegen: Was könnten wir tun, um uns für das Thema einzusetzen?

3. Die Ergebnisse werden in Form eines Plakats zusammengetragen.

4.  Die Kleingruppen präsentieren ihre Ergebnisse den anderen SuS*.

Übungsverknüpfung

Zur Vorbereitung auf diese Übung bietet es sich an, mit den SuS* die Übung „Konflikt – 
und dann?“ (4.5.15) durchzuführen, um verschiedene Möglichkeiten der Entscheidungsfin-
dung und Konfliktlösung kennenzulernen. Wenn Ihre SuS* Gefallen am Planen und Organi-
sieren gefunden haben, lassen Sie sie doch als Nächstes einen Schulausflug planen. Führen 
Sie dazu die Übung „Ausfliegen“ (5.4.1) aus dem Kapitel „Projekte realisieren“ durch.



5.5.1

MITBESTIMMEN
BILDERBESICHTIGUNG

Ziel

Material

Zeitaufwand

Bildmaterial zu den Themen „Mitgestalten & Kooperieren“ und „Teilhabe“ (z. B. Menschen-
gruppen, Darstellungen von Freund*innen/Paaren oder Team-/Projektarbeit)

30 Minuten

"Partizipation, [1] allgemeine Bezeichnung für 
die Teilhabe und Teilnahme von (einfachen) 
Mitgliedern einer Gruppe, einer Organisation 
usw. an deren Zielbestimmung und Zielverwirk-
lichung. [2] Auch: Politische Beteiligung oder 
Teilnahme, Mitbestimmung, Bezeichnung für 
den Vorgang, durch den die Mitglieder einer 
Gesellschaft ihre Wünsche und Vorstellungen 
an die politischen Institutionen vermitteln und 
ggf. [...] an Entscheidungsprozessen und ihrer 
Umsetzung mitwirken.“1

Diese Übung bietet Raum für Definitionen und 
thematische Begriffserklärungen aus dem Be-
reich „Partizipation“. Vor allem jüngere SuS* 
können mit diesen Begriffen vielleicht nur 
wenig anfangen. Dies liegt einerseits daran, 
dass Kinder und Jugendliche häufig glauben, 
den Entscheidungen von Erwachsenen macht-
los gegenüberzustehen und andererseits dar-
an, dass politische Themen eventuell zunächst 
auf wenig Interesse stoßen. Zudem ist den 
SuS* manchmal gar nicht bewusst, an welchen 
Entscheidungen sie an der Schule beteiligt 
sind, etwa bei der Abstimmung über die*den 

Klassensprecher*in oder die Aufstellung und 
Wahl von Schulsprecher*innen. Doch nicht nur 
Mitbestimmung, sondern auch Mitwirkung und 
Beteiligung sind innerhalb (und außerhalb) 
der Schule in größerem Umfang möglich, als 
es den SuS* vielleicht bewusst ist. Viele Lehr-
kräfte fördern es, wenn SuS* sich durchaus 
kritisch oder anregend zu Unterrichtsthemen 
äußern und eigene Vorschläge machen. SuS*, 
die bereits mehr über (politische) Partizipati-
on wissen, weil sie sich beispielsweise in der 
Jugendorganisation einer Partei oder ehren-
amtlich engagieren, können bei dieser Übung 
ihre eigenen Erfahrungen einbringen.

Teilnehmen und mitbestimmen!

variabel

Ermutigen Sie die SuS*, gerade in 
Projektwochen oder bei der Bear-

beitung dieses Workshops, eigene Ideen 
miteinzubringen, Übungen kritisch zu 
hinterfragen und Vorschläge zur Präsen-
tation des Ergebnisses zu äußern.

Materialbedarf: mittel

Die SuS* stärken ihre Argumentationsfähigkeit und ihre Kenntnisse zur politischen Partizi-
pation und kennen ihre eigenen Mitwirkungsmöglichkeiten.

1 Wienold, Hanns (2011): Lexikon der Soziologie. 5. 
Auflage. Wiesbaden: VS Verlag.



5.5.2

Der Mensch, 
das Augenwesen, 
braucht das Bild.

Leonardo da Vinci

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Was hat das Bild mit Teilhabe zu tun?

• Was bedeutet Teilhabe für Dich?

• Wirkst Du an schulischen oder 
außerschulischen Projekten mit? 
Inwiefern kann man sich an unserer 
Schule an Entscheidungsprozessen 
beteiligen?

•  Wie beteiligst Du Dich an 
Entscheidungen, die Dich betreffen 
(z. B. Petitionen, Demonstrationen)?

•  Haben Jugendliche ein politisches 
Mitbestimmungsrecht?

•  Ist eine politische Meinung erst ab der 
Volljährigkeit wichtig?

•  Kann eine einzelne Person überhaupt 
etwas bewirken?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Alternativ lassen sich auch (Alltags-)
Gegenstände in den Kreis legen, z. 
B. Stift und Papier, eine Weltkugel, 
Krücken, eine Euromünze, Flyer 
von Tier-, Umweltschutz- oder 
Menschenrechtsorganisationen, das 
Grundgesetz.

• Lassen Sie Ihre SuS* selbst nach 
Bildmaterial suchen. Dies eignet sich 
auch als der Übung vorangestellte 
Hausaufgabe.

1. Sammeln Sie Bilder, Ausschnitte aus Zeitschriften oder Zeitungen, die mit dem Thema 
„Teilhabe“ zu tun haben, zum Beispiel Bilder von Demonstrierenden, Stimmzetteln, 
dem Landtag, einer Menschenrechtsorganisation oder Wahlplakate.

2. Alle SuS* bilden einen Sitzkreis. In die Mitte des Kreises legen Sie die ausgewählten 
Bilder und Ausschnitte.

3. Die SuS* erhalten nun fünf Minuten Zeit, um die Bilder zu betrachten.

4. Als nächstes sucht sich jede*r ein Bild aus, das sie*ihn besonders anspricht, und 
erklärt die Gründe für die Auswahl, und was man damit verbindet.

5. Diskutieren Sie gemeinsam die Ergebnisse.

Platz für Ihre Notizen



5.5.3

MITBESTIMMEN
DER KLASSENRAT

Ziel

Material

Zeitaufwand

Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide

30 Minuten wöchentlich

Mit dieser Übung leiten Sie die Bildung eines 
Klassenrats ein. Viele SuS* haben das Gefühl, 
nicht ausreichend in Entscheidungen innerhalb 
und außerhalb der Schule einbezogen zu wer-
den. Es gibt jedoch viele Themen, die nur in-
nerhalb der Klasse besprochen und abgestimmt 
werden können. Die SuS* gründen in dieser 
Übung ihren eigenen Klassenrat und entwickeln 
alle dafür erforderlichen Regeln. Die SuS* erle-
ben am Beispiel des Klassenrats, Verantwortung 
zu übernehmen und an Entscheidungsprozessen 
mitzuwirken und entwickeln dadurch Demo-
kratiekompetenzen. Außerdem machen Sie die 
Erfahrung, dass auch Probleme und schwierige 
Themen angesprochen und überwunden oder 
gelöst werden können.
Die SuS* sollen dazu befähigt werden, den Klas-
senrat selbstständig und eigenverantwortlich 
zu führen. Dazu gehört unter Umständen auch, 
dass manche Entscheidungen ohne die Lehrkraft 
getroffen werden. Dies hängt auch mit dem 
Rollenverständnis der Lehrkraft im Klassenrat 
zusammen: Sie haben eher eine beratende Funk-
tion und besitzen genau wie alle SuS* für die 
Abstimmung von Beschlüssen nur eine Stimme 

(auch den Klassensprecher*innen fällt hier 
keine besondere Rolle zu). Die Diskussionen vor 
einem Beschluss sollen verhindern, dass Sie ein 
Veto einlegen müssen – dies sollte möglichst 
nie der Fall sein. Deshalb ist es auch besonders 
wichtig, dass die SuS* ihre eigenen Regeln 
definieren und deren Einhaltung kontrollieren. 
Erläutern Sie vor der Übung demokratische 
Prinzipien und Grundregeln, um die SuS* für 
deren Bedeutung zu sensibilisieren. 

Verantwortung und Entscheidungskompetenz durch Bildung eines Klassenrates

variabel

Um den Klassenrat fest in den 
Klassenalltag zu integrieren und 

ihm Wichtigkeit und Sichtbarkeit zu ver-
leihen, installieren Sie einen Briefkas-
ten für den Klassenrat in Ihrem Klassen- 
oder Gruppenraum, der zum Beispiel zur 
Themenfindung genutzt wird. Hier kön-
nen die SuS* (anonym) ihre Vorschläge 
für den nächsten Klassenrat einwerfen. 
Der Kasten kann von den SuS* selbst ge-
staltet werden.

Materialbedarf: gering

Die Kommunikations-, Kooperations- und Problemlösefähigkeiten der SuS* sind gestärkt. 
Sie (er–)kennen die eigene Wirkungskraft und ihre Möglichkeiten der Mitbestimmung. Die 
SuS* können Aufgaben und Probleme in der Gruppe gemeinsam erkennen und sind in der 
Lage, in einem gemeinsamen (demokratischen) Entscheidungsprozess Verantwortung zu 
übernehmen.



5.5.4

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Ist es Euch wichtig, bei Entscheidungen 
mitzubestimmen?

•  Bei welchen Themen würdet Ihr gerne 
ein Stimmrecht besitzen?

•  Wie bestimmt Ihr in der Schule mit? 
Welche Ämter gibt es an der Schule?

•  Wer muss alles über den Klassenrat 
informiert werden (z. B. andere 
Lehrkräfte, Schulleitung)?

•  Wann und in welchem Rhythmus findet 
der Klassenrat statt?

•  Welche Themen werden im Klassenrat 
besprochen?

•  Wird über die Themen am Anfang der 
Sitzung abgestimmt?

•  Welche Regeln gibt es im Klassenrat 
(z. B. melden, ausreden lassen)?

•  Welche Rollen gibt es im Klassenrat?

•  Wer leitet den Klassenrat (ein*e 
Schüler*in, die Lehrkraft, immer 
abwechselnd)?

•  Mit welcher Mehrheit werden Beschlüsse 
gefasst und Entscheidungen getroffen?

•  Wie werden die Ergebnisse festgehalten? 
Gibt es ein Protokoll?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

•  Nutzen Sie den Redestab (aus den 
Zusatzübungen), um den Verlauf 
der Diskussionen im Klassenrat zu 
organisieren.

•  Laden Sie verschiedene Personen Ihrer 
Schule in den Klassenrat ein, die ein 
Amt innehaben oder eine besondere 
Aufgabe erfüllen (z. B. Schulleitung, 
Schulsprecher*in, Vertrauenslehrkraft).

• Weitere Materialien zur Einrichtung 
eines Klassenrates finden sich hier: 
https://www.derklassenrat.de/

1. Führen Sie mit den SuS* ein Brainstorming zum Thema „Mitbestimmung an unserer 
Schule“ durch (z. B. Schulsprecher*innen, Klassensprecher*innen). Klären Sie in diesem 
Rahmen auch, in welchem Bezug die Ämter zueinander stehen. Wo würde sich ein 
Klassenrat in Bezug auf seine Mitwirkungs- und Entscheidungsmöglichkeiten einordnen?

2. In einem zweiten Brainstorming benennen die SuS* Themen, bei denen sie in der Schule 
gerne mitbestimmen würden (z. B. Klassenfahrten, Lehrpläne, Lehrkräfte). Sammeln Sie 
die Antworten auf einem Flipchart/an der Tafel.

3. Kreisen Sie zum Schluss alle realistischen und umsetzbaren Themenvorschläge ein.

4. Planen Sie mit den SuS* einen Klassenrat unter Berücksichtigung der folgenden Aspekte: 
 
   Rahmenbedingungen 
   Voraussetzungen 
   Regeln 
   Durchführungsablauf 

5. Diskutieren Sie gemeinsam die Ergebnisse.

Denken Sie daran, 
wöchentlich

ca. 30 Minuten
für die Aktionen 
und Themen des

Klassenrates
einzuplanen

https://www.derklassenrat.de/


5.5.5

MITBESTIMMEN
DEMOKRATIE UND SCHULE1

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage „Demokratie“, Stifte, Notizpapier

60 Minuten

In dieser Übung setzen sich die SuS* mit 
verschiedenen Möglichkeiten beziehungsweise 
Instrumenten auseinander, die die Mitbestim-
mung und damit die demokratische Teilhabe 
an der Schule gewährleisten sollen. Sie lernen 
17 unterschiedlichen Instrumente kennen, 
deren Bedeutung und Umsetzung sie kritisch 
reflektieren und damit ihre Argumentations-
fähigkeiten schulen. Dafür nutzen sie eine 
Tabelle, mit deren Hilfe sie die verschiedenen 
Instrumente auf ihre Bedeutung und Umset-
zung überprüfen. Die SuS* prüfen zunächst, 
ob dieses Instrument an ihrer Schule bereits 
existiert. Anschließend diskutieren sie dessen 
Bedeutung und begründen ihre Positionen 
und können Verbesserungsvorschläge nennen. 
Diese werden gemeinsam auf deren Umsetz-
barkeit diskutiert. 

Die Begriffe auf der Kopiervorlage kön-
nen insbesondere für SuS* mit Deutsch 

als Zweitsprache schwer verständlich sein. 
Nehmen Sie sich gegebenenfalls ausreichend 
Zeit, um die Begriffe gemeinsam mit der Klasse 
zu erklären.

Methoden für Demokratie und Mitbestimmung

variabel

Materialbedarf: gering

Die SuS* kennen Möglichkeiten der Mitbestimmung an Ihrer Schule und die dafür einge-
richteten Instrumente. Sie sind in der Lage, diese kritisch zu reflektieren, können den 
eigenen Standpunkt formulieren und Veränderungen planen und herbeiführen.

1 Adaptierte Übung aus: Bundeszentrale für politische 
Bildung (2014): Grundgesetz für Einsteiger und Fortge-
schrittene. Paderborn: Bonifatius GmbH. 

 
Wie wird Demokratie und Mitbe-
stimmung in der Schule erlebbar?

Der Film „Daumenprobe – Kinderkon-
ferenzen an Hamburger Schulen“ zeigt 
gute Beispiele für Aktionen, Methoden 
und Möglichkeiten der Mitbestimmung. 
Er ist im Auftrag des Landesinstituts 
für Lehrerbildung und Schulentwicklung 
Hamburg entstanden und wurde durch 
die Serviceagentur „Ganztägig lernen“ 
in Hamburg und die Deutsche Kinder- 
und Jugendstiftung gefördert.

https://youtu.be/t30KS87i2OY  

https://youtu.be/t30KS87i2OY


5.5.6

Die
Demokratie

ist die
schlechteste 
aller Staats-

formen,
ausgenommen 
alle anderen.

Winston Churchill

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Wie schwierig war diese Übung für Euch?

• Konntet Ihr zu jedem Instrument 
Beispiele finden?

• Warum ist es (nicht) wichtig, 
mitzubestimmen und sich an den 
Entscheidungen der Schule zu 
beteiligen?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Die SuS* können auch ohne 
die Bearbeitung der Tabelle 
argumentieren – dies stärkt ihre 
Kommunikationsfähigkeiten. Dabei hilft 
es, die Spaltenüberschriften der Tabelle 
bei der Formulierung zu berücksichtigen, 
zum Beispiel: 
„Bei uns an der Schule gibt es noch 
keinen Klassenrat.“ (Schon vorhanden?)  
„Ich finde aber, dass ein solcher Rat 
sehr sinnvoll wäre, um sich in der Klasse 
über Probleme, zukünftige Vorhaben 
oder Pläne auszutauschen.“ (Sinnvoll? 
Warum?)  
„Wir können ja mal über die 
Rahmenbedingungen für einen solchen 
Klassenrat sprechen und Regeln 
formulieren.“ (Das können wir tun!)

1.  Verteilen Sie die Kopiervorlage „Demokratie“ an alle SuS*. Alternativ können Sie auch 
die Tabelle an die Tafel oder auf ein Flipchart zeichnen (5 Spalten und 18 Zeilen bzw. 
weniger, wenn Sie nicht alle Begriffe bearbeiten möchten).

2. Besprechen Sie nun der Reihe nach die Begriffe, die Instrumente zur Teilhabe und 
Mitwirkung in der Schule benennen. Erklären Sie die Begriffe beziehungsweise klären 
Sie gemeinsam mit der Klasse deren Bedeutung. Alternativ können Sie auch bereits 
bestehende Projekte Ihrer Schule in die Kopiervorlage übernehmen.

3. Die SuS* sollen sich nun zu jedem Begriff überlegen, ob ...

  Spalte 1: ... es diese Möglichkeit in Ihrer Schule schon gibt
  Spalte 2: ... sie sie für sinnvoll für Ihre Schule erachten
  Spalte 3: ... und weshalb sie die Methoden für sinnvoll/nicht sinnvoll halten
  Spalte 4: ... und wie die Methoden in ihrer Schule verankert werden können

4. Die Ergebnisse werden in die Tabelle eingetragen. Die SuS* sollen versuchen, zu jedem 
Begriff ein Beispiel zu finden.

5. Diskutieren Sie die Ergebnisse anhand der Tabelle.

Übungsverknüpfung

Eine Anschlussmöglichkeit bildet die Übung „Der Klassenrat“ (Seite 5.5.3) in diesem Kapi-
tel. Dort wird erklärt, wie ein Klassenrat eingerichtet und in den Schulalltag einbezogen 
werden kann. Die Übung kann auch für andere oben genannte Teilhabe- und Mitbestim-
mungsinstrumente an Schulen verwendet werden.



Auf dem Weg zu einer demokratische Schule:
Die folgenden Begriffe stellen Instrumente und Angebote dar, die De-
mokratie an der Schule zu fördern und Mitbestimmung in der Schule zu 
gewährleisten.

Teamarbeit 

Jugendrat 

Klassenlehrer*innenstunde

Teilnahme an euro-
päischen Projekten

Schüler*innenparlamente

Schüler*innen-Feedback

Service Learning

Schüler*innenvertretung

Streitschlichtung 

Projektlernen

Schüler*innenclubs

Kooperation mit
außerschulischen 
Einrichtungen

Lernwerkstätten

Trainingsraum 

Mediation 

Klassenrat

--------------------

--------------------

Schon vorhanden?   Sinnvoll?                  Warum?                             Das können wir tun!
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5.5.9

MITBESTIMMEN
KLASSENREGELN1

Ziel

Material

Zeitaufwand

Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Notizpapier

60 Minuten

Wenn Ihre Klasse schon etwas länger zusammen 
ist, haben sich – wie in fast jeder Klasse - si-
cher schon einige herausfordernde Situationen 
ergeben. In dieser Übung erarbeiten die SuS* ge-
meinsam Klassenregeln, wobei Sie als Lehrkraft 
in erster Linie die Rolle der Moderation überneh-
men. Möglicherweise bietet es sich auch an, eine 
andere Lehrkraft, die mit Ihren SuS* nur wenig 
Kontakt hat, diese Übung anleiten zu lassen. 
Erfahrungsgemäß sind die Kooperationsbereit-
schaft der SuS* und auch im Anschluss die Ak-
zeptanz der Ergebnisse größer, je mehr sie in die 
Erarbeitung und Aufstellung von Klassenregeln 
einbezogen werden. Die SuS* erleben, dass Sie 
als Lehrkraft Vertrauen in sie setzen, während 
sie selbst ihre Klassengemeinschaft gestalten, 
Kompromisse finden und sich in die Lage anderer 
SuS*, aber auch in die der Lehrkräfte versetzen. 
Der Prozess beginnt damit, Rechte und Pflichten 
von SuS* und Lehrkräften zu sammeln und zu 
besprechen (z. B. „Alle SuS* haben das Recht, in 
einer ruhigen Umgebung zu lernen“). Im zweiten 
Schritt sammeln die SuS* Situationen aus dem 

Klassenalltag, in denen es gut wäre, Klassen-
regeln zu haben und sich auf diese berufen zu 
können. Achten Sie besonders darauf, dass in 
diesem Schritt keine persönlichen Anschuldi-
gungen geäußert werden, sondern die SuS* 
ihre Meinungen offen und konstruktiv äußern 
können. Auf Grundlage dieser ersten beiden 
Schritte werden anschließend die möglichen 
Verhaltensregeln gesammelt, positiv formuliert, 
darüber abgestimmt und als Plakat in der Klasse 
aufgehängt. Sie können darunter auch eine Liste 
befestigen, auf der alle SuS* die Klassenregeln 
unterschreiben und diese dadurch den Charakter 
eines Vertrags und damit eine hohe Verbindlich-
keit erhalten.

Erstellt Eure eigenen Regeln für eine gute Zusammenarbeit in der Klasse!

variabel

Evaluieren Sie diese Übung ge-
meinsam mit Ihren SuS*. Die 

Evaluation zeigt Ihnen dann, ob die 
Übung ihren Zweck erfüllt hat. Verschie-
dene Methoden der Evaluation finden 
Sie in diesem Handbuch im Kapitel „Im 
Anschluss...“ (0.71 ff.).

Materialbedarf: gering

Die SuS* können Probleme erkennen, formulieren und Lösungswege erarbeiten. Sie stärken 
ihre Kommunikations- und Problemlösekompetenzen und sie erleben ihre eigene Wirkungs-
kraft.

HIER
geht‘s
lang!

1  Adaptierte Übung aus: Lohmann, Gerd (2003): Mit 
Schülern klarkommen. Professioneller Umgang mit 
Unterrichtsstörungen und Disziplinkonflikten. Berlin: 
Cornelsen Scriptor, S. 66–75.



5.5.10

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Wie hat es Euch gefallen, Euch eigene 
Regeln auszudenken?

• War es schwierig, sich zu einigen?

•  Habt Ihr im Lauf der Diskussion auch 
mal Eure Meinung geändert? Wenn ja, 
was hat dazu geführt? 

•  Meint Ihr, Eure Lehrkraft hätte sich 
andere oder zusätzliche Regeln 
überlegt?

•  Macht es einen Unterschied, ob die 
Lehrkraft oder die Schule die Regeln 
festlegt, oder ob man sie gemeinsam 
entwickelt?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Überlegen Sie gemeinsam, welche 
Konsequenzen einer Nichtbeachtung 
der Regeln folgen: Sinnvolle 
Konsequenzen sollten dabei 
unmittelbar auf den Regelverstoß 
folgen, bereits bekannt und im 
Zusammenhang mit dem Regelverstoß 
stehen und dem Zweck dienen, dass 
die betreffende Person die Regeln 
zukünftig besser befolgen kann. 
Diskutieren Sie mit den SuS*, ob 
Sanktionen überhaupt ein geeignetes 
Mittel sind, um für die Einhaltung von 
Regeln zu sorgen. 

1. Besprechen Sie mit den SuS*, welche Rechte und Pflichten jede*r Einzelne in der 
Klasse als Schüler*in und auch als Lehrer*in hat.

    Mögliche Beispielrechte:
a.  Alle Schüler*innen haben das Recht, in einer ruhigen Umgebung zu lernen.
b. Alle Schüler*innen haben das Recht, Unterstützung beim Lernen durch die 

Lehrkraft zu erhalten.
c. Alle haben das Recht, Kritik sachlich zu äußern.
d. Alle haben das Recht, vor Beleidigungen, Demütigungen und körperlichen 

Angriffen geschützt zu werden.
e. Alle Schüler*innen haben das Recht zu wissen, nach welchen Kriterien ihre 

Leistungen benotet werden.

2. Im nächsten Schritt sammeln die SuS* Situationen aus dem Klassenalltag, in denen 
diese Rechte verletzt werden. Zuvor wird vereinbart, keine Anschuldigungen und 
auch keine persönlichen Beispiele zu nennen (neutral formulieren, zum Beispiel „Im 
Kunstunterricht ist es oft laut und man kann nicht konzentriert arbeiten“ anstelle 
von „Kim ist immer so laut im Kunstunterricht, deshalb kann ich nicht konzentriert 
arbeiten“).

3. Nun sollen Verhaltensregeln entstehen, die in diesen bestimmten Situationen hilfreich 
wären. Sammeln Sie die Regeln entweder in Kleingruppen oder mit der gesamten 
Klasse.

4. Zum Ende werden die gesammelten Verhaltensregeln bearbeitet, indem
a. ähnliche Regeln zusammengefasst werden,
b. Regeln abgewogen, verändert oder gestrichen werden,
c. die Regeln in positive Sätze umgeschrieben werden (keine Verbote!) und
d. geprüft wird, ob die Regeln durchsetzbar sind. Dann wird darüber abgestimmt, 

ob die Regel eingeführt wird. Dafür muss zunächst mit den SuS* abgestimmt 
werden, ob Einstimmigkeit erforderlich ist, um die Regel einzuführen, oder ob eine 
einfache Mehrheit reicht. 

5. Die Regeln werden auf Plakat- oder Flipchartpapier geschrieben und gut sichtbar für 
alle in der Klasse aufgehängt. Nach Bedarf können die Regeln bunt gestaltet und 
gerahmt werden.



5.6.1

HILFE & UNTERSTÜTZUNG
IN MEINER STADT

Ziel

Material

Zeitaufwand

Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Notizpapier, Internetzugang

60-180 Minuten

Viele Jugendliche wissen nicht, wie viele 
unterschiedliche Institutionen, Ämter und 
Anlaufstellen es in einer Stadt gibt. Und auch 
die Funktion dieser Einrichtungen sind vielen 
SuS* nicht bekannt – insbesondere, wenn sie 
noch keinen Kontakt mit ihnen hatten. Das gilt 
noch mehr für Jugendliche mit einer eigenen 
aktuellen Migrationsgeschichte. Institutionen 
wie zum Beispiel das Berufsinformationszen-
trum, die Agentur für Arbeit oder das Stan-
desamt sind möglicherweise in der Zukunft 
für die SuS* interessant oder können ihren 
Eltern und Familien Unterstützung bieten. Über 
verschiedene Ansprechpersonen sammeln die 
SuS* vorab Informationen, damit der Kontakt 
zu den Institutionen nicht durch Vorurteile 
oder fehlende Information behindert wird (z. B. 
Jugendamt, Polizei). Sollten die SuS* zu große 
Bedenken haben, die jeweilige Institution für 
ihre Recherche zu besuchen, bieten Sie ihnen 
im Anschluss der Übung an, einen Stadtrund-
gang zu machen. Dabei können alle wichtigen 
Institutionen gemeinsam besucht werden, um 
mögliche Hemmungen oder Vorbehalte abzubau-
en. Gleichzeitig erhalten die SuS* einen guten 
Überblick über ihre Stadt und entdecken un-
terwegs möglicherweise noch weitere wichtige 
Anlaufstellen.
Dieser Rundgang durch die Stadt kann auch 
dazu dienen, dass etwa das Jugendzentrum, der 
Bahnhof oder das Schwimmbad besucht werden. 

SuS* mit eigener Migrationsgeschichte ken-
nen sich manchmal noch nicht so gut aus oder 
sind unsicher, wie sie sich in der Öffentlichkeit 
verhalten sollen. Versuchen Sie, ihnen die Sorge 
zu nehmen und klären Sie alle auftretenden 
Fragen. Ermutigen Sie die SuS*, Informations-
material mitzunehmen und die Informationen 
mit ihren Eltern zu teilen.

In meiner Stadt

Zweiergruppen

Falls Sie ältere Jugendliche unter-
richten, machen Sie SuS*, die bald 

auf Ausbildungssuche gehen, auf das 
Angebot der Agentur für Arbeit aufmerk-
sam. Im Berufsinformationszentrum 
(BIZ) erhalten sie kostenlos Informa-
tionen zu verschiedenen Ausbildungs-
berufen. Auch die Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit sollte von den SuS* 
in Betracht gezogen werden. Die Berufs-
beratung unterstützt nicht nur aktiv bei 
der Suche nach einem Ausbildungsplatz 
(z. B. durch Vermittlungsvorschläge und 
gezielte Beratung), sie kann auch vo- 
rangehende Qualifizierungsmaßnahmen 
der beruflichen Bildung beantragen. 
Seit diesem Jahr gibt es sogar eigens 
zugeschnittene Bildungsmaßnahmen, 
die sich nur mit (jungen) Menschen mit 
Fluchtgeschichte beschäftigen.

Materialbedarf: gering

Die SuS* kennen wesentliche Institutionen, die Hilfestellung und Unterstützungsleis-
tungen bei unterschiedlichen Problemlagen anbieten.

Internetzugang



5.6.2

Gegen-
seitige Hilfe
macht selbst

arme Leute
reich.

Chin. Sprichwort

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Gibt es Ämter oder Institutionen, die 
Ihr noch nicht kanntet? Welche Aufgabe 
haben sie?

•  Welche Ämter oder Institutionen gibt es 
in jeder Stadt, welche nur an wenigen 
Orten?

•  Wart Ihr überrascht, welche Ämter oder 
Institutionen es in Eurer Stadt gibt?

•  Fallen Euch weitere wichtige Orte und 
Einrichtungen ein?

•  Welche Orte oder Institutionen sind für 
Euch besonders interessant und wichtig? 
Warum? Welche nicht?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Ihre Schule/Einrichtung hat eine 
eigene Internetseite? Stellen Sie die 
erstellte Liste dort zum Download zur 
Verfügung. Dann können SuS* und 
auch deren Familien auf die Adressen 
zugreifen.

•  Alternativ können die SuS* die 
jeweiligen Institutionen auch besuchen 
und die Ansprechperson interviewen 
sowie Informationsmaterialien 
mitbringen.

1. Informieren Sie sich im Vorfeld über die wichtigen Einrichtungen und Institutionen in 
Ihrem Ort und besprechen Sie mit Ihren SuS*, welche sie davon bereits kennen. Dazu 
gehören:

2. Teilen Sie die SuS* in Zweiergruppen ein. Jede Gruppe wählt eine Einrichtung aus der 
Liste aus, die sie bearbeiten möchte.

3. Geben Sie vor, dass die SuS* folgende Informationen über ihre Einrichtung in Erfahrung 
bringen:

Anschrift (Wo befindet sich diese Institution in meiner Stadt?) 
Ansprechperson (Gibt es konkrete Ansprechpersonen für bestimmte Anliegen?)
Funktion (Welche Funktionen und Aufgaben hat die Institution?) 
Info (Bei welchen Fragen und Themen kann ich mich dort melden?)

4. Alle Ergebnisse werden in einer Liste zusammengeführt. Diese Liste kann aufgehängt 
und allen SuS* als Kopie ausgeteilt werden.

5. Diskutieren Sie die Ergebnisse mit den SuS*.

Agentur für Arbeit Jobcenter
Allgemeiner Sozialer Dienst 
Amtsgericht 
Berufsinformationszentrum 
Gesundheitsamt 
Hauptbahnhof/Busbahnhof/ZOB
Jugendamt 
Jugendmigrationsdienst 
Kinderschutzbund

Krankenhaus 
Ordnungsamt 
Polizei
Pro Familia 
Rathaus 
Sozialkaufhaus 
Stadtbücherei 
Standesamt
Tafel/Lebensmittelausgabe

Übungsverknüpfung

In der Übung „Ortskunde“ (Seite 5.4.3) denken sich die SuS* eine eigene Stadtrallye aus. 
Sie können beide Übungen verknüpfen, indem Sie die SuS* bitten, die hier angesprochenen 
Institutionen mit einzubeziehen.



5.6.3

HILFE & UNTERSTÜTZUNG
SAG'S EHRLICH!

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage „Sag's ehrlich!“, Spielfiguren

60–90 Minuten

Wir alle werden täglich sehr häufig mit den 
unterschiedlichsten Meinungen und Rückmel-
dungen konfrontiert, egal ob im Klassenzim-
mer, bei der Arbeit, im privaten Umfeld oder 
zu Hause. Im persönlichen Feedback gerade 
unter Jugendlichen überwiegen dabei häu-
fig sehr stark negative gegenüber positiven 
Rückmeldungen. Eltern haben dabei oft eine 
andere Meinung als Schulkamerad*innen 
und Freund*innen. Oftmals werden Meinun-
gen anderer schnell unbewusst gefiltert und 
wegsortiert, aber gerade jüngere Menschen 
sind nicht immer sofort in der Lage, sich 
unabhängig von den Meinungen anderer zu 
machen. Gerade Äußerungen von Gleichaltri-
gen nehmen sie sich sehr zu Herzen.
Wenn es um das Einschätzen von Stärken 
und Schwächen einer Person geht, sind sich 
Jugendliche manchmal noch unsicher. Zudem 
wird die Beurteilung der eigenen Eltern meist 
nicht ernst genommen. Lob und Kritik haben 
manchmal mehr Gewicht, wenn sie von Men-
schen außerhalb der eigenen Familie kommen.
Mit dieser Übung ordnen sich die SuS* gegen-
seitig verschiedene Charaktereigenschaften, 
Stärken und Schwächen zu, äußern Lob oder 
auch Kritik und begründen, warum die ge-
wählte Äußerung zu dieser Person passt. Um 
verletzende Äußerungen zu vermeiden, soll 
die Meinung konstruktiv begründet werden. 

Die Äußerungen helfen den SuS* dabei, ihr 
eigenes Verhalten gegenüber anderen einzu-
schätzen und zu reflektieren. Vor allem lernen 
sie, mit Lob und Kritik umzugehen, sowohl 
in der gebenden als auch in der nehmenden 
Rolle. 

Unabhängig von der Meinung anderer werden

Kleingruppen

Zum Weiterlesen: Der US-amerika-
nische Psychologe Abraham Mas-

low, Gründervater der humanistischen 
Psychologie, entwickelte bereits 1943 
die Maslowsche Bedürfnispyramide1, in 
der er die unterschiedlichen menschli-
che Bedürfnisse und Motivationen er-
klärt und in eine hierarchische Struktur 
bringt. In seinen Seminaren rief er im-
mer wieder dazu auf, unabhängig von 
der Meinung anderer zu werden, sei sie 
noch so gut gemeint.

Materialbedarf: gering

Die SuS* sind in der Lage, offen, fair und wertschätzend Rückmeldung zu geben. Ihre 
Kommunikationskompetenzen und ihre Kritikfähigkeit sind gestärkt.

1  2  3  4  5  6  7  8

1  2  3  4  5  6  7  8

$
%
&
'
(
)
*
+

$
%
&
'
(
)
*
+

1  Maslow, Abraham: A Theory of Human Motivati-
on. In: Psychological Review, 1943, Vol. 50 #4, 
S. 370–396.

https://wirtschaftslexikon.
gabler.de/definition/beduerf-
nishierarchie-31397

Diese 
Übung ist 

nicht für Grup-
pen geeignet, 
in denen aktuell 
massive Konflikte 
existieren, da das 
Risiko besteht, 
sich zu sehr auf 
aktuelle Ereignis-
se zu beziehen 
und zu persönlich 
zu werden. In sol-
chen Situationen 
oder wenn Sie 
konkret positives 
Feedback fördern 
wollen, können 
Sie die Übung al-
lerdings dennoch 
durchführen, 
wenn Sie alle kri-
tischen Aussagen 
aussortieren. 

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/beduerfnishierarchie-31397
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/beduerfnishierarchie-31397
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/beduerfnishierarchie-31397


5.6.4

Ehrlichkeit 
verhindert

Miss-
verständnisse. 

Ehrlich!
Wolfgang J. Reus

Übungsablauf

Übungsvorbereitung

Reflexion & Diskussion

• Wie habt Ihr Euch gefühlt, als Euch die 
Aussagen zugeordnet wurden? Wart Ihr 
mit den Aussagen einverstanden?

•  Waren die Begründungen überzeugend?

•  Ist es einfacher, Lob oder Kritik 
anzunehmen?

•  Hattet Ihr Euch bestimmte Aussagen 
gewünscht?

•  Helfen Euch die Aussagen dabei, Euch 
besser einzuschätzen? Warum/warum 
nicht? Habt Ihr etwas Neues über Euch 
erfahren?

•  Bei manchen Wörtern wird das Gender-
Sternchen (*) verwendet. Besprechen 
Sie mit den Jugendlichen, ob sie dessen 
Bedeutung kennen. 

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Achten Sie als Lehrkraft darauf, 
dass die SuS* fair, konstruktiv und 
wertschätzend bleiben. Konstruktive 
Diskussionen und Gespräche über die 
Aussagen sind erwünscht.

•  Denken Sie sich weitere Aussagen 
aus, zu Eigenschaften oder 
Verhaltensweisen, die Sie in Ihrer 
Klasse thematisieren wollen.

1. Die SuS* bilden Kleingruppen mit jeweils fünf Personen. Besonders interessant 
wird es, wenn SuS* in einer Gruppe sind, die nicht oder nur lose Mitgestalten & 
Kooperieren befreundet sind. Alternativ kann die Übung auch in der großen Gruppe 
durchgeführt werden.

2. Die SuS* einigen sich, wer beginnt. Diese Person zieht mit der Spielfigur über das Feld 
und dreht die Karte um, auf der sie landet. Sie ergänzt nun die Aussage auf der Karte 
und ordnet sie einer Person in der Gruppe zu. Diese legt die Karte vor sich ab. Wenn 
die Spielfigur auf einem Feld ankommt, das bereits leer ist, muss ein weiterer Zug 
vorgenommen werden.

3. Das Spiel endet, wenn es keine Kärtchen mehr auf dem Spielfeld gibt.  

4. In der gesamten Gruppe werden die ausgeteilten Kärtchen diskutiert. Auf Wunsch 
kann auch in den Kleingruppen oder unter sechs Augen (die beiden jeweils Beteiligten 
und eine neutrale Person/Lehrkraft) diskutiert werden.

Karten und der Spielplan aus der Kopiervorlage „Sag's ehrlich!“ werden 
für jede Gruppe vervielfältigt und ausgeschnitten. Die Karten werden 
gemischt und mit der Schrift nach unten auf das Spielfeld gelegt. Es gibt 
nur eine Spielfigur pro Gruppe, diese startet in der unteren linken Ecke. 
Von dort aus kann sie sich bewegen wie das Pferd beim Schachspiel, d. h. 

entweder zwei Felder nach oben, unten, rechts oder links und von dort aus ein weite-
res Feld nach rechts oder links (siehe Grafik, A und B sind Beispiele und nur zwei der 
möglichen Züge). Wenn dieser Ziehmodus zu kompliziert ist, können die SuS auch einfach 
irgendein Kärtchen ziehen.

A

B



an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Du bist
gut in

...

Manchmal
ärgert mich, 

dass du
...

Du bist
sehr freundlich, 

weil
...

Ich verbringe 
gern Zeit

mit dir, weil
...

Ich glaube, Du 
könntest lernen, 

dass
...

Du bist ein*e 
gute*r 

Freund*in, weil
...

Ich glaube, Du 
hast folgendes 

Ziel:
...

Deine Stärken 
sind:
...

Hierbei
könnte ich Dich 
unterstützen:

...

Ich gebe
dir folgendes 
Kompliment:

...

Das letzte Mal 
habe ich dich
lachen sehen, 

als 
...

Ich würde
dich gern besser 
kennenlernen, 

weil
...

Manchmal
bist du

rücksichtslos, 
weil
...

Wir verbringen 
nicht viel Zeit 
Mitgestalten & 
Kooperieren, 

weil
...

Ich finde, Du 
bist eine intel-
ligente Person, 

weil
...

Du warst
sehr hilfsbereit, 

als
...

Du könntest
dir mehr

zutrauen, weil
...

Ich mag
an dir:

...

Du warst
sehr ehrlich,

als
...

Ich habe
folgende Kritik 

an dir:
...

Das letzte Mal 
habe ich Dich 

traurig gesehen, 
als
...

Ich finde toll, 
dass Du immer

...

Du bist
sehr lustig,

weil
...

Ich fand
dein Verhalten 

toll, als
...
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an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Ich glaube,
deine Eltern
mögen an dir

...

Dieser Beruf 
passt zu dir:

...

Können wir mal 
zusammen

...
?

Mich hat
überrascht,

dass du
...

Das haben wir 
gemeinsam:

...

Das
unterscheidet 

uns:
...

Wenn Du eine 
Pflanze wärst, 

wärst du
eine/ein

...

Heute ist mit 
folgendes

positiv an Dir 
aufgefallen:

...

Diese Eigen-
schaft von Dir 

hätte ich
auch gern:

...

Ich glaube, An-
dere mögen an 

Dir
...

Ich glaube, die 
Lehrer*innen 
mögen an Dir

...

Ich glaube, Du 
könntest gut

...

(f
ür

 I
hr

e/
eu

re
 I
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5.6.7

HILFE & UNTERSTÜTZUNG
WER IST DAS?

Ziel

Material

Zeitaufwand

Notizpapier, Stifte, evtl. Diktiergerät oder Kamera/Handy

180 Minuten

Der Aufbau und die Organisation einer Schule 
sind in ihrem vollen Umfang vielen SuS* nicht 
bekannt. Häufig kennen sie nur die Schulleitung 
sowie ihre eigenen Klassenlehrkräfte. Die Auf-
gaben und Funktionen anderer Lehrkräfte, wie 
etwa einer Oberstudienrätin oder eines Oberstu-
dienrats, und anderer an der Schule tätiger Per-
sonen sind oft unklar. Besonders wichtig ist es, 
dass die SuS* mehr über die Schulsozialarbeit 
und die Vertrauenslehrkräfte erfahren. Manch-
mal sind die Hemmungen groß, die eigenen 
Probleme oder Schwierigkeiten einem anderen 
Menschen anzuvertrauen, vor allem aber, wenn 
man die Personen, die einem helfen könnten, 
noch nicht kennt. Um Vertrauen in ihre Arbeit 
zu fassen, sollen die SuS* insbesondere die 
Personen an ihrer Schule besser kennenlernen, 
die diese Aufgaben erfüllen. Vor allem SuS*, mit 
Flucht- oder Migrationsgeschichte und andere 
SuS*, die neu in der Schule sind, sollten darüber 
informiert sein, wer wofür verantwortlich ist, 
und von wem sie in bestimmten Situationen 
Hilfe bekommen. Auch die Bedeutung von 
Begriffen wie Schulkonferenz, Elternvertre-
tung und Schüler*innenvertretung soll geklärt 
werden.
Dies geschieht in dieser Übung durch In-
terviews, die mit diesen Personen geführt 
werden. Die Interviews werden anschließend 
verschriftlicht und in der Schulzeitung oder 

auf der Schulwebsite veröffentlicht. Da auch 
die Eltern der SuS* mit und ohne Flucht- und 
Migrationsgeschichte die verschiedenen von 
der Schule beschäftigten Personen vielleicht 
nicht kennen und sich deren Funktionen und 
Aufgaben nicht bewusst sind, ist es hilfreich, 
wenn auch Ihnen die Ergebnisse zugänglich 
gemacht werden. 

Vertrauen fassen

Kleingruppen

Das Interview 

1. Sammeln von Informationen über 
die Person oder das Thema

2. Vereinbarung eines Gesprächster-
mins und Absprache der Einzelhei-
ten

3. Vorbereitung der Fragen
4. Durchführung des Interviews
5. Auswertung des Interviews
6. Kontrolle und Abnahme durch die 

interviewte Person
7. Veröffentlichung

Materialbedarf: gering

Die SuS* kennen die unterschiedlichen Rollen und Aufgaben, die es an ihrer Schule gibt, 
sowie die Personen, die diese Rolle innehaben. Sie setzen sich mit deren Aufgaben ausein-
ander und sind in der Lage, ihr Wissen an andere weiterzugeben.



5.6.8

Quiz für 
Prominente: 
Nach einem 

Interview die 
Sätze suchen, 

die man
tatsächlich 
gesagt hat.

Oliver Hassencamp

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Was habt Ihr über Eure Schule gelernt?

• Habt Ihr jemanden interviewt, die*den 
Ihr noch nicht kanntet? 

• Welche Aufgaben an der Schule kanntet 
Ihr noch nicht? Welche findet Ihr 
besonders wichtig?

•  Kennt Ihr Eure Schule nun besser?

•  War es schwierig für Euch, die 
Interviews zu führen?

•  Wie gefällt Euch das Ergebnis Eurer 
Recherchearbeit?

•  Wie kann dieses Ergebnis anderen SuS* 
an der Schule helfen?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Stellen Sie die fertigen Informationen 
in der Schulzeitung oder auf der 
Schulwebsite auch den Eltern der SuS* 
zur Verfügung, damit alle von den 
gesammelten Informationen profitieren 
können.

1. Die SuS* haben die Aufgabe, eine Sonderausgabe der Schulzeitung zu schreiben. 
Falls es an Ihrer Schule ein Team für die Schulzeitung gibt, kann es das Projekt 
unterstützen. In der Ausgabe sollen Interviews mit verschiedenen Personen mit 
wichtigen und interessanten Aufgaben in der Schule veröffentlicht werden. Dazu 
gehören beispielsweise: 

• Schulleitung (Rektor*in, Oberstudiendirektor*in, Studiendirektor*in)
•  Studienrat*/Studienrätin*, Oberstudienrat*/Oberstudienrätin*
•  Vertrauenslehrkraft
•  Schulsozialarbeiter*in oder Schulpsychologe*/Schulpsychologin*
•  Sekretär*in
•  Hausmeister*in
•  Schulsprecher*in 

 
In den Interviews sollen neben einer persönlichen Vorstellung auch jeweils die 
Aufgaben und Funktionen der jeweiligen Personen in der Schule erklärt werden. 
Bitte informieren Sie die SuS*, welche Mitarbeitenden es an Ihrer Schule gibt.  

2. Ein weiterer Artikel soll sich mit wichtigen Begriffen aus dem Schulalltag 
auseinandersetzen, weil viele SuS* nicht wissen, was sich genau dahinter verbirgt, 
wie zum Beispiel:

• Schulkonferenz
•  Gesamtkonferenz
•  Elternvertretung
•  Schüler*innenvertretung 

3. Die Interviews und Artikel werden geführt und verschriftlicht und anschließend von 
den interviewten Personen auf Richtigkeit geprüft.

4. Die Ergebnisse werden gemeinsam diskutiert.



5.6.9

HILFE & UNTERSTÜTZUNG
WER HILFT?

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage „Wer hilft?“, Stifte, Notizpapier, Internetzugang

90 Minuten

Uns alle kann es treffen: Schwierigkeiten und 
Probleme, die entweder uns selbst oder je-
manden aus dem Familien- und Bekanntenkreis 
betreffen. Für Kinder und Jugendliche sind 
manche Hürden im Leben besonders hoch und 
Situationen besonders schwer und auch nicht 
alleine zu bewältigen. Jugendliche können sich 
natürlich bei Fragen zur Schwangerschaft, bei 
häuslicher Gewalt oder auch bei Drogen- und 
Alkoholproblemen innerhalb der Familie Hilfe 
suchen. Dafür gibt es jedoch viele Hürden, 
und nicht immer sind die Beziehungen in der 
Familie stabil und intakt genug dafür. Es gibt 
jedoch Beratungsstellen, die professionelle 
Hilfe anbieten oder weitervermitteln können. 
Dazu gehören unter anderem die psychosoziale 
Beratung, der Familienberatung, die Schulden-
beratung und die Suchtberatung. 
In dieser Übung lernen die SuS* verschiedene 
Beispiele von Jugendlichen kennen. In jedem 
Beispiel wird mindestens eine Problematik an-
gesprochen, für die es Beratungs- und Hilfsan-
gebote gibt. Die SuS* haben die Aufgabe, im 
Internet zu recherchieren, welche Angebote 
in der jeweiligen Situation genutzt werden 
können.
Dabei sind häufig mehrere Möglichkeiten und 
Antworten richtig. In diesem Zusammenhang 
können Sie darauf hinweisen, dass die SuS* 
bei bestimmten Problemen und Schwierigkei-

ten auch zu Ihnen kommen können. Der erste 
Schritt auf der Suche nach Hilfe kann also auch 
über Sie laufen. Laden Sie zu dieser Übung auch 
die Schulsozialarbeit ein, da sie die Beratungs- 
und Hilfsmöglichkeiten Ihrer Stadt kennt und 
Kontakte dorthin pflegt. Außerdem kann die*der 
Schulsozialarbeiter*in natürlich auch eine erste 
Anlaufstelle bei Schwierigkeiten sein.

An wen kann ich mich bei Problemen wenden?

Kleingruppen

Lassen Sie die SuS* in einer Spra-
che recherchieren, die sie neben 

Deutsch sprechen, um zu sehen, ob 
Menschen ohne Deutschkenntnisse auch 
Hilfsangebote finden können. Einzelne 
Angebote bieten auch Schulbesuche 
an – laden Sie Personen dieser Einrich-
tungen in die Klasse ein, oder besuchen 
Sie sie mit den SuS* vor Ort, um sich zu 
informieren.

Teens on Phone
Bei Problemen können die SuS* kosten-
frei mit Gleichaltrigen sprechen. 
Samstag 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr: 
0800 – 116 111

Youth-Life-Line
Online-Beratung von Jugendlich für Ju-
gendliche
http://www.youth-life-line.de

Materialbedarf: gering

Die SuS* kennen Unterstützungsangebote innerhalb und außerhalb der Schule und wissen, 
wie diese erreichbar sind.  

Internetzugang

http://www.youth-life-line.de


5.6.10

Platz für Ihre Notizen

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Was habt Ihr herausgefunden?

• Welche Beratungsstellen oder 
Unterstützungsmöglichkeiten kanntet 
Ihr noch nicht?

•  Welche Beratungsstellen gibt es in Eurer 
Schule bzw. Stadt und wo findet man 
sie?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wie könnten die Situationen 
weitergehen, nachdem die Kinder und 
Jugendlichen sich Hilfe geholt haben? 
Die SuS* werden gebeten, die Beispiele 
fortzuschreiben.

1. Teilen Sie die SuS* in Kleingruppen auf.

2. Verteilen Sie an jede Gruppe ein oder zwei Aussagen der Kopiervorlage „Wer hilft“.

3. Die SuS* überlegen, an wen die Kinder und Jugendlichen sich wenden können, um 
Hilfe zu bekommen. Dabei sind mehrere Antworten möglich und auch erwünscht. Es 
zählen beispielsweise Antworten wie „mit einer Lehrkraft darüber sprechen“ genauso 
wie „Jugendmigrationsdienst“. Die SuS* benötigen einen Internetzugang, um zu 
recherchieren.

4. Die SuS* sollen zu den verschiedenen Ämtern und Institutionen, die sie als 
Hilfsmöglichkeiten im Internet gefunden haben, die nächstgelegene Adresse und 
Telefonnummer heraussuchen.

5. Die Ergebnisse werden vorgestellt und diskutiert.



Hallo, ich heiße Klaudia und gehe nicht mehr gerne zur Schule. Ich habe das Gefühl, dort keine Freund*in-
nen zu haben und immer nur ausgelacht zu werden. Egal was ich versuche, die anderen nehmen mich nicht 
ernst, lassen mich nicht mitspielen und gehen dann oft ohne mich weg. Abends habe ich schon Angst vor 
dem nächsten Tag und möchte am liebsten nicht mehr aus meinem Bett aufstehen.
Wer könnte mir nur helfen?

Hallo, ich heiße Max. Seit etwa einem Jahr geht es meiner Mutter nicht mehr gut. Sie riecht schon nach-
mittags nach Alkohol und immer wieder finde ich Weinflaschen, die sie überall im Haus versteckt hat. Ich 
glaube, sie denkt, dass ich nichts davon bemerke, aber ich mache mir wirklich Sorgen.
Wer könnte mir oder meiner Mutter helfen?

Hallo, ich heiße Ebru und bin gerade erst nach Deutschland gezogen. Für mich und meine Familie ist noch 
alles neu und wir kennen leider auch noch nicht viele Menschen. Mein Vater und meine Mutter möchten 
gerne wieder arbeiten, mein älterer Bruder hatte ein Studium angefangen. Wir wissen einfach nicht, wo 
wir anfangen sollen.
Wer kann uns helfen?

Hallo, ich heiße Sonja. Auf einer Party habe ich mal einen ganz dummen Fehler gemacht und so eine neue 
Droge ausprobiert. Jetzt kann ich mir feiern ohne die Droge gar nicht mehr vorstellen und habe gemerkt, 
dass ich immer öfter etwas davon nehme, um mich besser oder wacher zu fühlen. Ich weiß, dass ich ein 
Problem habe, das ich nicht alleine in den Griff bekomme.
Wer könnte mir helfen?

Hallo, ich heiße Becky. Mein Freund und ich haben nicht richtig aufgepasst und nun bin ich schwanger. 
Die Eltern meines Freundes möchten, dass ich das Baby abtreibe und sagen, dass ich niemals etwas im 
Leben erreichen werde, wenn ich das Kind bekomme. Ich möchte das eigentlich nicht, weiß allerdings aber 
auch nicht, wie der Alltag mit einem Baby aussieht.
Wer kann mir helfen? 
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Hallo, mein Name ist Leon. Ich komme in der Berufsschule einfach nicht mehr mit. Die Themen sind 
schwer und es werden so viele Arbeiten geschrieben. Ich schaffe es irgendwie nicht, mich abends noch 
hinzusetzen und zu lernen.
Wer kann mir helfen?

Hallo, mein Name ist Phillip. Mein Bruder ist ein sehr grüblerischer Mensch und ist mit sich und seinem 
Leben unzufrieden. Er nimmt Probleme immer viel ernster als ich, schließt sich dann in sein Zimmer ein 
und weint viel. Ich habe auch schon gesehen, dass mein Bruder sich selbst verletzt. Ich möchte so sehr, 
dass es ihm besser geht!
Wer könnte mir helfen?

Hallo, mein Name ist Lina. Mein Papa wird immer ganz schnell wütend. Wir Kinder verstecken uns dann 
meistens in unserem Zimmer und schließen die Tür ab. Immer, wenn wir wieder etwas angestellt haben, 
schreit er uns an. Er hat uns sogar schon geschlagen. Ich möchte, dass er endlich damit aufhört, habe aber 
auch Angst, dass wir ins Heim müssen, wenn jemand davon erfährt.
Wer kann uns helfen?

Hallo, mein Name ist Igor. Ich habe im letzten Jahr viel Geld ausgegeben. Ich wollte einen neuen Fernse-
her und habe ihn mir auf Raten gekauft. Dann wollte ich das neueste Smartphone, habe mir ein bisschen 
Geld geliehen und auch das Smartphone auf Raten gekauft. Jetzt habe ich bemerkt, dass ich das alles gar 
nicht bezahlen kann.
Wer kann mir helfen?

Hallo, mein Name ist Ailyn. Ich möchte gerne eine Ausbildung zur Tischlerin machen, weil ich handwerk-
lich sehr begabt bin. Meine Bewerbungen wurden abgelehnt und ich weiß noch nicht einmal warum. So 
langsam habe ich das Gefühl, ich werde niemals Tischlerin oder überhaupt eine Ausbildung bekommen! 
Wer könnte mir helfen?
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