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1. Briefheft
Darstellung der grundlegenden Idee
Das Briefheft ist ein Heft, das die Beziehung zwischen der Lehrkraft und den Schülerinnen
und Schülern stärkt und Vertrauen aufbaut.
Persönliche Anliegen finden dort in einem geschützten Rahmen Platz und werden ernst
genommen. Der Austausch über das Briefheft trainiert ganz nebenbei viele Kompetenzen,
sowohl im Bereich Lernen als auch im Sozialen.
Durchführung
Verwendung
Das Briefheft wird von der Lehrkraft zunächst als ein privates und sehr persönliches Heft
vorgestellt, in das nur zwei Menschen Einblick haben: das Kind und seine Lehrkraft. Die
Kinder schreiben in das Heft Briefe an die Lehrkraft, Tagebucheinträge oder kurze Gedanken.
Jeder Brief findet in diesem Heft auch eine Antwort, das gebietet dort die Höflichkeit. Im
Briefheft steht bereits ein erster Brief der Lehrkraft an das Kind. Auf diese Weise hat das Kind
gleich konkret den Aufbau eines Briefes vor Augen. Das gibt den Kindern Struktur für das
Schreiben der Briefe. Die Anrede- und Schlussformel des Briefes zeigt die Wertschätzung
dem Empfänger gegenüber. Die Antworten der Lehrkraft bieten immer wieder die Struktur
eines Briefes mit veränderten Formulierungen an.
Vorbereitung und Gestaltung
Zuerst gestalten die Kinder den Umschlag mit ihrem Namen, der die eigene Persönlichkeit
hervorhebt. Auf die Rückseite des transparenten Umschlags werden im Lauf des Schuljahres
die besprochenen Kinderrechte notiert. Jedes Kinderrecht wird illustriert und mit Beispielen
versehen. Der Umschlag kann während des Schuljahres immer wieder geändert werden. Die
„alten“ Umschläge werden als Erinnerung an eine persönliche Etappe ins Heft geklebt.
Schriftwechsel
Bald beginnt der Schriftwechsel. Die Schülerinnen und Schüler schreiben eine Nachricht an
die Lehrkraft und diese antwortet darauf. Von einfachen und evtl. oberflächlich wirkenden
Nachrichten über die Lieblingsfarbe oder das Haustier entwickeln sich die Schreibkompetenz
weiter und die Fähigkeit, auf eine andere Person gezielt einzugehen. Es entsteht ein
persönlicher Dialog, der das Empathievermögen des Kindes und die Dialogkompetenz fördert.
Diese Nachrichten, die ausgetauscht werden, stärken die vertrauensvolle Bindung zwischen
den schriftlich Kommunizierenden. Im Briefheft gilt das Briefgeheimnis. Die Kinder erfahren
durch den auch meinungsbezogenen Austausch einen ersten konkreten Einblick in gelebte
Demokratie.
(Weiter)Führung des Heftes
Das Briefheft begleitet die Kinder meist über zwei Schuljahre und wird, wenn es voll ist, nicht
ausgetauscht, sondern mit einem neuen Heft erweitert. Viele Kinder blättern immer wieder
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durch die Einträge und reflektieren dabei das Geschriebene.
Da die Rechtschreibung in diesem Heft weder korrigiert noch verbessert wird, konzentrieren
die Schülerinnen und Schüler sich auf den Inhalt der Nachrichten. Neben Fragen und
Erzählungen ist hier viel Platz für Lob, Wünsche, Ratschläge und auch konstruktive Kritik von
beiden Seiten.
Briefhefte mit neuem Eintrag werden von den Kindern in das Postfach im Klassenzimmer
gegeben, die Lehrkraft hingegen legt beantwortete Briefhefte vor Unterrichtsbeginn auf die
Tische der Schülerinnen und Schüler.
Illustrierung/Skizze

Abb. 1: Rückseite des Briefheftes

Wirksamkeit
Erziehungsarbeit
In einer großen Klasse gelingt es nicht immer, mit allen Kindern nebenbei tiefgründigere
private Gespräche zu führen oder allen Kindern die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie
benötigen. Viele kleinere Sorgen und Anliegen gehen so leicht unter, gerade von eher
zurückhaltenden Kindern, die nicht gerne vor großem Publikum persönliche Dinge
besprechen.
Das Briefheft bietet in einer ruhigen Atmosphäre genügend Raum für gerade diese wichtigen
kleinen Dinge. Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich in ihrer Person von der Lehrkraft
4
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verstanden und angenommen.
Selbstreflektion
Das Briefheft begleitet die Kinder über einen langen Zeitraum, in dem sie sich
weiterentwickeln: die eigene Persönlichkeit reift.
Viele Kinder blättern immer wieder durch ihr Briefheft und lesen alte Einträge erneut.
Manchmal zeigen sie Freundinnen und Freunden erst nachdem einige Zeit vergangen ist
einen besonderen Briefwechsel, besprechen mit ihnen weiter zurückliegende Probleme oder
reflektieren einen gelösten Konflikt aus der nun reiferen Perspektive erneut.
Demokratie im Klassenzimmer
Im Lauf des Schuljahres verändern sich die Themen, über die die Kinder schreiben. Mit den
Themen ändert sich meist auch die eigene Sicht auf viele Dinge.
Es ist Platz für die einfache Bitte um ein Spiel in der nächsten Sportstunde, über den
Vorschlag eines Ausflugsziels für den Wandertag bis hin zu Vorschlägen für die nächste
Kinderversammlung der Stadt. Auch eine Diskussion über Rituale in der Klasse ist möglich.
Stärkung des Selbstbewusstseins
Im Briefheft sehen die Schülerinnen und Schüler vom ersten bis zum letzten Eintrag ihre
persönliche Entwicklung, die sie über das Schuljahr hinweg durchlaufen haben. Alle Kinder
haben am Ende des Jahres ein oder sogar mehrere Hefte in der Hand, die sie selbst mit ihren
Gedanken gefüllt haben. Sie haben ein ganzes Buch geschrieben. Am Ende bleibt das Gefühl,
etwas erschaffen zu haben, auf das man stolz sein kann.
Kompetenzen (s. LehrplanPLUS, Fachprofil HSU)


Reflektieren und bewerten
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren und bewerten begründet sowohl den
Umgang miteinander als auch unterschiedliche Sichtweisen, Sachverhalte, Themen
und Zusammenhänge. (…)



Eigenständig und mit anderen zusammenarbeiten
(…) Die Schülerinnen und Schüler lernen demnach, ein eigenes Vorhaben zu planen,
zu entscheiden, wie vorzugehen ist, die Arbeitsschritte nach eigener Planung
durchzuführen und anschließend zu reflektieren. (…)

Didaktischer Ort der Methode/Einsatz der Methode
Die Zeit, im Briefheft zu schreiben, lässt sich während des ganzen Schultages einplanen:


in der Vorviertelstunde



während der Freiarbeit



nach anstrengenden Unterrichtsphasen zur Entspannung
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im Kunst- (Umschlag gestalten) oder Deutschunterricht (Schreiben)



als eigene Unterrichtseinheit im Rahmen des Wochenplans

Material und Organisation


DIN A5 Heft



transparenter Umschlag



Postfach (z. B. Briefkasten, Ablage, Kiste) im Klassenzimmer

Abwandlung/Variation
Indem man Gedanken oder Anliegen aufschreibt, reflektiert man das eigene Handeln oder die
verwendete Sprache. Es erleichtert den Kindern das Sammeln eigener Argumente und die
Vorbereitung auf eine Diskussion.
Zusätzlich zum Briefheft kann deshalb auch ein Briefkasten für jedes Kind der Klasse
aufgestellt werden (z. B. durch Briefumschläge an der Wand). So können die Schülerinnen
und Schüler nicht nur der Lehrkraft Briefe schreiben, sondern auch ihren Mitschülerinnen und
Mitschülern. Dieser Austausch sorgt für ein reges soziales Miteinander.
Reflexion der Methode


Das Briefheft hilft mir, …



Beim Schreiben von Briefen habe ich über mich gelernt …



Auf einen Brief einzugehen ist …



Indem ich meine Gedanken aufgeschrieben habe, konnte ich …



Wichtig im Briefheft ist mir …

Tipps
Viele Kinder nutzen ihr Briefheft wie ein Tagebuch und schreiben für sie wichtige Dinge hinein.
Deshalb dürfen andere Kinder oder auch Erwachsene nur mit der Erlaubnis der Besitzerin
oder des Besitzers darin lesen. Sie können dazu angeregt werden über ihre Meinung zu einer
Situation oder einem Thema schriftlich nachzudenken. Dabei können sie auch rückblickend
nachvollziehen, wie sich eigene Haltungen und Meinungen verändern können.

6
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2. Pro-Contra-Debatte
Darstellung der grundlegenden Idee
Eine Debatte ist im Unterschied zu einer Diskussion ein Gespräch, das nach festgelegten
Regeln verläuft und im Allgemeinen der Vorbereitung einer Abstimmung dient.
In einer Debatte werden abwechselnd Pro- und Contra- Argumente vorgebracht. Ziel ist es,
die Zuhörerinnen und Zuhörer von den eigenen Argumenten zu überzeugen. Das Darlegen
unterschiedlicher Ansichten und Meinungen ist ein wesentlicher Bestandteil der Demokratie.
Über umstrittene Themen aus der Alltagswelt der Kinder oder über Entscheidungsfindungen
wird debattiert. Ziel ist es, einen Kompromiss bzw. eine Entscheidung zu finden. Die ProContra-Debatte stellt einen wesentlichen Bestandteil der Demokratieerziehung dar.
Durchführung
Vorbereitung
Den Kindern muss der Unterschied zwischen einer Meinung und einem Argument verdeutlicht
werden. Eine Meinung ist lediglich ein Standpunkt, den man zu einem Thema vertritt. Ein
Argument begründet diesen Standpunkt und erläutert diesen. Mithilfe von
Formulierungshilfen, die in Form von Sprechblasen oder einem Plakat im Klassenzimmer
sichtbar gemacht werden können, wird den Kindern das nötige Vokabular zum Debattieren
näher gebracht.
Grundvoraussetzungen für sinnvolles Argumentieren sind neben der Fähigkeit, dem
Gegenüber genau zuzuhören auch das Wiederholen des Gehörten. Das Einflechten der
Formulierungshilfen, das Zusammenfassen von kurzen Vorträgen und inhaltlichen Beiträgen
und die Begründung einer Meinung sollten immer wieder in den Unterrichtsalltag eingebaut
werden.
1. Auswahl geeigneter Themen
Viele Themen aus der Lebenswelt der Kinder bieten sich für eine Pro-Contra-Debatte an.
Wichtig ist nur, dass man die Themen nicht mit einem eindeutigen Ja oder Nein beantworten
kann.
Mögliche Themen könnten etwa sein:
-

Brauchen wir Hausaufgaben?

-

Sollen Schülerinnen und Schüler ihre Lehrerinnen und Lehrer duzen dürfen?

-

Brauchen wir eine Helmpflicht für Fahrradfahrer?

-

Sollen ungesunde Lebensmittel teurer sein als gesunde?

-

Soll die private Verwendung von Feuerwerk an Silvester verboten werden?

-

Sollten Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht werden?

-

Sollen Kinder selbst bestimmen dürfen, wann sie abends ins Bett gehen?

Die Kinder finden zunehmend selbst Themen, die für sie eine Relevanz haben und über die
7
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sie sich austauschen. Sie sind es zunehmend gewöhnt, zu Themen relevante Sachargumente
zu sammeln.
2. Abfrage einer ersten, spontanen Meinung zu diesem Thema
Zunächst wird ein erstes Meinungsbild erhoben. Jedes Kind überlegt, wie es zur gewählten
Thematik steht.
Anhand beispielsweise einer Positionslinie verdeutlichen die Kinder ihre erste, spontane
Meinung zum jeweiligen Thema. („Ich stimme zu.“ – „Ich stimme nicht zu.“) Hierbei
formulieren sie noch nicht differenziert ihren Standpunkt, sondern machen ihn lediglich für alle
sichtbar.
3. Austausch über die Pro- und Contra- Argumente im Meinungsbild
In Gruppen, etwa in Form eines Placemat, halten die Kinder ihre Position zum vorgegebenen
Thema schriftlich fest. Als Frage hilft „Warum bist du dieser Meinung?“. Sie lesen sich
gegenseitig ihre Argumente vor, hören den anderen Kindern zu und notieren die wichtigsten
Argumente für oder gegen das vorgegebene Thema in der Mitte.
4. Sammeln von Sachargumenten zu den Standpunkten
Per Losverfahren wird die Klasse in eine Pro- und Contra-Gruppe eingeteilt. Die Kinder
trainieren auf diese Weise, unabhängig von ihrer persönlichen Meinung bzw. Position
geeignete Sachargumente zu sammeln. Anhand von informativen Sachtexten setzt sich die
Gruppe mit der Thematik auseinander, sammelt und formuliert stichhaltige und sachorientierte
Argumente für die jeweilige Position. Zudem überlegt sich jede Gruppe, welche Argumente die
Gegenseite vorbringen könnte, um in der Debatte angemessen darauf reagieren zu können.
Letztlich werden pro Gruppe zwei oder drei Rednerinnen bzw. Redner bestimmt, die in der
Debatte den zugelosten Standpunkt vertreten.
5. Ablauf der Pro-Contra-Debatte
Bei einer Pro-Contra-Debatte gibt es keine Moderatorin bzw. keinen Moderator. Die Lehrkraft
übernimmt eine Beobachterrolle und mischt sich inhaltlich nicht ein. Die ausgewählten
Rednerinnen bzw. Redner, die die Pro- bzw. Contra-Position vertreten, sollten sich gegenüber
sitzen, damit der Blickkontakt gewährleistet ist. Der Rest der Klasse fungiert als Publikum.
Eine Schülerin bzw. ein Schüler eröffnet die Debatte, indem sie bzw. er das Publikum begrüßt,
das Thema nennt und die Rednerinnen und Redner kurz vorstellt.
Knapp und in kurzen Sätzen werden abwechselnd ein Pro- und ein Contra- Argument
vorgebracht. Jedes Argument muss begründet werden. Bevor die Gegenseite ein Argument
liefert, muss das vorangegangene Argument widergespiegelt werden. Hier ist konzentriertes
Zuhören gefragt und unerlässlich.
Das Publikum erhält am Ende der Debatte die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen, um sich
nochmals von der einen oder anderen Seite überzeugen zu lassen.
Zudem bittet die Schülerin bzw. der Schüler, die bzw. der die Debatte anmoderiert hat, die
beobachtenden Personen, sich bezüglich der vorgebrachten Argumente zu äußern:
8
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Welche Argumente waren besonders überzeugend und warum? Welche eher weniger?
5. Abstimmung und Abschlussrunde
Jede Schülerin und jeder Schüler soll sich nun nach dem Anhören der Debatte erneut auf der
Positionslinie seinen Platz suchen. Interessant ist ein kurzer Austausch darüber, ob jemand
sich von seiner ursprünglichen Meinung hat abbringen lassen und welche Argumente ihn dazu
gebracht haben.

Formulierungshilfen für
Meinungen:

Formulierungshilfen für das
Spiegeln von Argumenten:

Formulierungshilfen für
Argumente:

Ich finde, dass …

Das kann ich verstehen, aber
ich finde, dass …

Ein Argument dafür ist …

Ich bin der Ansicht, dass …
Ich habe erfahren, dass …

Hier bin ich anderer Meinung,
weil …

Mein Standpunkt ist …

Ich stimme dir zu, dass …

Meiner Meinung nach …

Dein Standpunkt ist, dass …

Meiner Ansicht nach …
Eine wichtige Rolle spielt dabei
…
Außerdem sollte man
berücksichtigen, dass …

Illustrierung/Skizze

ProSeite

ContraSeite

Blickrichtung

Publikum
Publikum
Abb. 1: Sitzordnung bei der Pro- und Contra- Debatte
Wirksamkeit
Die Schülerinnen und Schüler erfahren, dass der Meinungsbildungsprozess im Alltag oft gar
nicht stattfindet. Häufig hört man eine Position – in den Medien, zuhause, von einer Freundin
bzw. einem Freund – und übernimmt diese spontan und unreflektiert. In Form der Pro-ContraDebatte und den Vorarbeiten hierzu wird den Kindern deutlich, dass man viele verschiedene
sachorientierte Informationsquellen heranziehen und kritisch betrachten sowie ein Thema aus
9
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unterschiedlichen Perspektiven beleuchten muss, um sich selbst eine Meinung bilden zu
können. Dazu gilt es, verschiedene Argumente gegeneinander abzuwägen und sie zur
Klärung des eigenen Standpunktes heranzuziehen.
Kompetenzen (s. LehrplanPLUS, Fachprofil HSU)


Reflektieren und bewerten
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren und bewerten begründet sowohl den
Umgang miteinander als auch unterschiedliche Sichtweisen, Sachverhalte, Themen
und Zusammenhänge. Sie überdenken, verändern und festigen dabei ihre Werte und
Normen mit Blick auf ein verantwortungsvolles, demokratisches und nachhaltiges
Handeln in einer friedlichen, gerechten Gesellschaft.



Fragen stellen
(…) Fragen erfordern und fördern die Betrachtung eines Themas aus verschiedenen
Perspektiven und unterstützen so eine Vernetzung von Wissen.

Didaktischer Ort der Methode/Einsatz der Methode



zur Meinungsbildung bei Entscheidungsprozessen, die die Klassen- oder
Schulgemeinschaft betreffen
Aufgreifen aktueller Themen (mögliche Themen, s. Pkt. 1)

Material und Organisation


Strukturen als Formulierungshilfen (Plakat im Klassenzimmer, Arbeitsblatt oder/und
als Sprechblasen)



Sachtexte



Experteninfos

Abwandlung/Variation
Zum Einüben der Formulierungshilfen bietet es sich an, ein Thema in Partnerarbeit zu
behandeln. Eine Partnerin bzw. ein Partner übernimmt die Pro-Seite, der andere die ContraSeite. So kommen mehr Kinder zum Sprechen und jeder ist aktiv dabei. Dafür ist auch keine
komplette UZE erforderlich.
Reflexion der Methode


Die Formulierungshilfen haben mir geholfen, damit ich …



Ich möchte noch sicherer werden bei …



Als ich meine Argumente vorgetragen habe, …



Beim Sammeln der Argumente ist mir aufgefallen, dass …



In der Debatte habe ich gemerkt, dass …
10
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Interessant fand ich während der Debatte, dass …



Mein Standpunkt hat sich verändert/nicht verändert, weil …

Tipps


Es muss darauf geachtet werden, dass die Kinder passend zum jeweiligen ProArgument ein Contra-Argument bringen.



Vorübungen zum aktiven Zuhören helfen, eine Debatte gekonnt zu führen. Wenn die
Kinder z. B. im morgendlichen Erzählkreis immer einen Satz ihrer Vorrednerin bzw.
ihres Vorredners wiederholen müssen, erleichtert dies in der Debatte, ein Argument
der gegnerischen Seite widerzuspiegeln.
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3. Giraffensprache
Darstellung der grundlegenden Idee
Die Giraffensprache ist eine wertschätzende und konstruktive Kommunikation aus dem
Kommunikationskonzept der gewaltfreien Kommunikation. M. Rosenberg, von dem dieses
Konzept stammt, hat diese Sprache in Anlehung an das große Herz der Giraffen
„Herzenssprache“ genannt. Es geht in dieser Gesprächskonzept darum, respektvoll
miteinander zu sprechen und somit Konflikten vorzubeugen. Durch empathische Fragen
bauen die Kinder Verständnis für und eine Verbindung zu ihrem Gegenüber auf, statt nach
einem Konflikt Schuld zuzuweisen. Die gewaltfreie Kommunikation möchte erreichen, dass
Menschen vertrauensvoll und achtsam miteinander umgehen. Gewaltfreiheit soll auch bei
aufkommenden Konflikten möglich sein.
Durchführung
Vorbereitung
Die Klasse sitzt im Sitzkreis, sodass jeder gesehen wird. Mit einem Ritual (z. B. Ohren
aufwecken, um gut zuhören zu können) startet der Konfliktlöseprozess. Die Moderation weist
zu Beginn des Gespräches darauf hin, dass jede und jeder aussprechen und niemand
unterbrochen werden darf.
1. Beobachtung: Ich sehe …
Das Kind mit einem Problem beschreibt wertungsfrei die Situation. Nur wenn das
andere Kind dem zustimmen kann, wurde wertungsfrei beschrieben.
2. Gefühl: Ich fühle mich …
Das Kind erklärt, wie es sich in der Situation gefühlt hat. Dabei sendet es IchBotschaften.
3. Bedürfnis: Ich wünsche mir …
Das Kind verbalisiert das Bedürfnis, das nicht erfüllt wurde und überlegt, was es sich
stattdessen in der Situation gewünscht hätte.
4. Bitte: Würdest du bitte …?
Das Kind formuliert eine erfüllbare Bitte. Eine Bitte ist immer ergebnisoffen und kann
auch abgelehnt werden.

12
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Ich sehe

Ich fühle
mich
Ich wünsche
mir

Würdest du
bitte … ?
Abb 1: Vorstrukturierte Satzanfänge helfen den Kindern beim Vortragen ihres Anliegens und schulen
die gewaltfreie Kommunikation.

Wirksamkeit
Durch die Giraffensprache lernen die Kinder, eine Situation aus ihrer Sicht so wertfrei wie
möglich zu beschreiben. Sie werden sich einerseits über ihre eigenen Bedürfnisse klar und
machen andererseits dem Gegenüber deutlich, wie sie sich in einer Konfliktsituation fühlen
ohne zu bewerten oder anzugreifen. Der Sinn dahinter ist, nicht über andere zu urteilen, denn
wer urteilt, sieht sich selbst im Recht und sucht den Fehler ausschließlich beim Gegenüber.
In der konfliktfreien Kommunikation beginnt man immer bei sich selbst. Nur wenn man weiß,
welche Bedürfnisse man selbst hat, kann man mitfühlend mit der Konfliktpartnerin bzw. dem
Konfliktpartner umgehen. Ich-Botschaften spielen deshalb eine große Rolle. Wenn die
Schülerinnen und Schüler verstehen, was sie selbst nach dem Konflikt brauchen (z. B.
Akzeptanz, Nähe, Harmonie), formulieren sie eine echte Bitte an ihr Gegenüber, die keine
versteckte Forderung beinhaltet.
13
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Kompetenzen (s. LehrplanPLUS, Fachprofil HSU)




Reflektieren und bewerten
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren und bewerten begründet sowohl den
Umgang miteinander als auch unterschiedliche Sichtweisen, Sachverhalte, Themen
und Zusammenhänge. Sie überdenken, verändern und festigen dabei ihre Werte und
Normen mit Blick auf ein verantwortungsvolles, demokratisches und nachhaltiges
Handeln in einer friedlichen, gerechten Gesellschaft.
Handeln und umsetzen
Aktives Handeln und Umsetzen (z. B. Übernahme von Aufgaben für die Klasse) sind
Bestandteil verantwortungsvoller Teilhabe an Umwelt und Gesellschaft. Ein
thematisch geplanter Unterricht (z. B. ein Projekt zum Umweltschutz, Arbeiten im
Schulgarten oder auf dem Schulgelände) dient ebenso als Lern- und Anwendungsfeld
wie der Schulalltag selbst (z. B. die friedliche Einigung bei Pausenkonflikten).

Didaktischer Ort der Methode/Einsatz der Methode


Im Klassenrat, zur friedlichen Lösung von Konflikten



in Konfliktsituationen, in der Pause oder in der Klasse

Material und Organisation
-

Sitzkreis

-

Wortkarten
(Strukturen: Ich sehe … / Ich fühle mich … / Ich wünsche mir … / Würdest du bitte …?)

-

Plakat (Schritte der Giraffensprache)

Abwandlung/Variation
Wenn die Klasse in der Giraffensprache geübt ist, werden Anliegen nach und nach auch freier
formuliert. Dabei bleibt zwar der Fokus auf den eigenen Bedürfnissen, die Reihenfolge der vier
Phasen kann jedoch variieren. Die Giraffensprache wird alltagstauglicher:
 Wolf: “Ihr seid gemein. Nie lasst ihr mich mitspielen!”
 Giraffe: “Ich bin traurig, wenn ich nicht mitspielen darf. Ich möchte gerne
dazugehören.”
Reflexion der Methode




Ich fühle mich mit der Giraffensprache …, weil
Die Giraffensprache hat mir geholfen …
Wenn ich jemanden in der Giraffensprache sprechen höre, dann …

14
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Tipps
Nach und nach wenden die Kinder die Giraffensprache selbstständig an, d. h. sie bemühen
sich um eine wertschätzende Kommunikation und eine konstruktive Haltung im Gespräch.
Dennoch ist es hilfreich, hin und wieder Konfliktsituationen ganz bewusst gemeinsam zu
besprechen. Dies gelingt, indem Bedürfnisse in konkret umsetzbare Bitten formuliert werden,
z. B. “Damit ich mich besser konzentrieren kann, brauche ich mehr Ruhe”.
Die Lehrkraft ist ein Sprachvorbild für das gewaltfrei miteinander Kommunizieren. Ein
Wortspeicher (Strukturen der Giraffensprache auf Wortkarten, Gefühlskarten zum Einordnen)
erleichtert den Lernenden die Versprachlichung ihrer Bedürfnisse und somit eine
einfühlsamere und gewaltfreiere Kommunikation.
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4. Ideenwiese
Darstellung der grundlegenden Idee
Die Schülerinnen und Schüler bringen im Schulalltag zu Lerninhalten unterschiedliches
Vorwissen und verschiedene Ideen mit. Zudem setzen sie sich mit Themen auf individuelle
Weise auseinander, verknüpfen ihre Ideen mit den Erfahrungen ihrer Lebenswelt- gemäß ihrer
persönlichen Lernausgangslage (kognitiv und sprachlich). In der vorliegenden Methode geht
es um die Sammlung der Ideen einer Gruppe. Sie fördert die Kreativität und die
Auseinandersetzung mit anderen Denkweisen.
In der Methode Ideenwiese, die in der Erwachsenenbildung auch bekannt ist als
Brainstorming, geht es darum, so viele Ideen und Gedanken wie möglich zu sammeln und
kritiklos zu notieren. Es ist eine schüleraktivierende Methode. Die Ideen werden zunächst
ohne Ordnung gesammelt, um den Pool an Möglichkeiten nicht einzuschränken und viele
Assoziationen abzurufen. Jede Idee wird angenommen, auch wenn sie noch so ungewöhnlich
wirkt. Sortiert wird später, z. B. durch ein Mindmap oder Clustering.
Durchführung
1. Ausgangspunkt/Fragestellung
Den Schülerinnen und Schüler wird ein Thema, ein Begriff (z. B. zu einem neuen
Lerninhalt) oder ein Problem genannt, zu dem sie frei und zunächst ohne Ordnung ihr
Vorwissen und ihre Vorerfahrungen mit ihren Ideen, Eindrücken, Empfindungen etc.
einbringen. Bei dem Thema kann es sich auch um eine konkrete Fragestellung
handeln, zu welcher die Schülerinnen und Schüler Stellung nehmen (z. B.
„Jogginghosen an Schulen sollen verboten werden.“). Wichtig dabei ist, dass das
Ausgangsthema offen genug ist, um eine möglichst große Bandbreite an Ideen und
auch Meinungen zuzulassen.
2. Gedankenphase oder kreative Phase
In der kreativen Phase begegnen die Schülerinnen und Schüler der Thematik zumeist
sehr assoziativ. Der Austausch über die unterschiedlichen Ideen kann auf
verschiedene Art und Weise erfolgen:


Das Thema wird sichtbar für alle an die Tafel geschrieben. Nun nennen
die Schülerinnen und Schüler spontan Lösungsvorschläge zum Thema.
Diese werden an die Tafel geschrieben und gesammelt. Die
Äußerungen werden knapp erklärt und vom Plenum nicht bewertet.



Die Schülerinnen und Schüler erhalten Blankowortkarten, auf denen sie
ihre Gedanken aufschreiben. Pro Karte wird eine Idee aufgeschrieben,
damit später die Karten ggf. thematisch geordnet werden können. Die
Kinder hängen die Karten selbstständig an die Tafel. Sobald sie die
Methode besser kennen, beginnen sie bereits selbstständig zu
clustern. Wenn alle Wortkarten an der Tafel befestigt sind, kommt die
Lerngruppe im Plenum zusammen (z. B. im Kinokreis). Die Ergebnisse
16
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werden angesehen und es beginnt ein Kettengespräch über Fragen zu
den Ideen (zur Klärung und nicht bewertend), die mögliche Ordnung
und, falls noch nötig, eine Ergänzung und Erläuterung der Ideen.


Nach einer kurzen Bedenkzeit sammeln die Schülerinnen und Schüler
in der Gruppe ihre unterschiedlichen Ideen und Gedanken. Dies kann
im mündlichen Austausch miteinander erfolgen oder schriftlich in Form
eines Plakates, worauf jede Schülerin und jeder Schüler reihum in ein
eigenes, dafür vorgesehenes Feld seine Gedanken aufschreibt.

3. Ordnung
Die Ideen werden geclustert (wenn das nicht bereits vorher geschehen ist) oder es
entsteht ein Mindmap an der Tafel. Ähnliche Ideen werden unter Oberbegriffen bzw.
Kategorien zusammengefasst. Wichtig ist, dass die Schwerpunktbegriffe mit allen
gemeinsam festgelegt bzw. abgestimmt werden. In arbeitsteiligen Gruppen könnte
man die einzelnen Äste des Mindmaps detaillierter ausführen lassen. Auch könnten
die Kinder in ihrer Gruppe versuchen, aus der Sammlung an der Tafel eine
tabellarische Übersicht zu erstellen. Die Aufgabe zu ordnen, kann bereits in der
kreativen Phase als Differenzierungsauftrag gegeben werden.
4. Auswertung
Wichtig ist, dass es bei der Ordnung immer um die Auswertung der Ideen geht. Die
Ordnungsideen werden verglichen und für das Thema bzw. die Fragestellung nutzbar
gemacht. Im Anschluss können die Ideen noch priorisiert werden. Dabei muss immer
auf eine wertfreie Formulierung geachtet werden.
Illustrierung/Skizze

Abb.1: Schülerarbeit „Sinnvolle Freizeitbeschäftigung “
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Abb. 2: Schülerarbeit „Unser Pausenhof soll schöner werden “

Wirksamkeit
Die Methode Ideenwiese ermöglicht es den Schülerinnen und Schüler sich gedanklich mit
einem Thema bzw. einer Fragestellung aus verschiedenen Blickwinkeln auseinanderzusetzen.
Indem es zunächst darum geht, alle Ideen ohne Kategorisierung zu sammeln und keine
Ordnung erwartet wird, sondern die Gedanken ungefiltert wiedergegeben werden, wird der
kreative Denkprozess nicht durch ein vorgegebenes Schema gehemmt oder eingeschränkt.
Durch die Visualisierung verschiedener Ideen erkennen die Schülerinnen und Schüler die
Komplexität, die jedes Thema in sich birgt und erweitern dadurch ihren individuellen Horizont.
Zudem erkennen sie, dass es unterschiedliche Haltungen, Meinungen und Sichtweisen zu
einem Thema bzw. einer Fragestellung gibt, die nicht in „richtig“ oder „falsch“ eingeteilt
werden.


schüleraktivierende Methode



Möglichkeit spontaner Äußerungen



Sammlung von vielfältigen Aussagen und Alternativen



Bewusstwerdung eines umfangreichen Ideenpools zu einem Thema/einem Problem



Anerkennung unterschiedlicher Denkweisen und Haltungen sowie
Meinungsunterschiedlichkeiten
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Kompetenzen (s. LehrplanPLUS, Fachprofil HSU)


Erkennen und verstehen
Das Erkennen und Verstehen von Erscheinungen und Zusammenhängen in
Gesellschaft, Raum und Zeit ist eine wesentliche Grundlage für die Orientierung der
Schülerinnen und Schüler in der Welt. Dazu wenden sie verschiedene, für die
einzelnen fachwissenschaftlichen Perspektiven typischen Vorgehensweisen an (z. B.
Befragungen durchführen, …, Vermutungen formulieren, …).



Kommunizieren und präsentieren
(…) Ausgehend von ihrer Ausgangssprache verwenden die Schülerinnen und Schüler
eine am Kind orientierte Fachsprache und einfache fachgemäße Darstellungsweisen
(…), um ihre Überlegungen und Erkenntnisse zu erstellen, zu beschreiben, zu
dokumentieren und zu präsentieren. (…)



Reflektieren und bewerten
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren und bewerten begründet sowohl den
Umgang miteinander als auch unterschiedliche Sichtweisen (…). Sie überdenken,
verändern und festigen dabei ihre Werte und Normen mit Blick auf ein
verantwortungsvolles, demokratisches und nachhaltiges Handeln in einer friedlichen,
gerechten Gesellschaft.

Didaktischer Ort der Methode/Einsatz der Methode


zu Beginn einer Einheit, um das Vorwissen bzw. die Vorerfahrungen abzuholen



bei Problemstellungen, um möglichst viele unterschiedliche Lösungsstrategien zu
sammeln



Klärung einer problemorientierten Handlungssituation



Vorbereitung von Vorhaben und Projekten

Material und Organisation


Blankowortkarten (Ideensammlung)



Vorlage für Placemat



Plakat (für die Ideenwiese der Gruppe)



Tafel/Whiteboard



erster Durchgang: 30-35 Minuten
alle weiteren Durchgänge verkürzen sich; durchschnittlich 15-20 Minuten
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Abwandlung/Variation
Die Ideenwiese kann in Kombination mit einem Placemat angewendet werden. Nachdem die
Fragestellung bekannt ist, schreibt die Schülerin bzw. der Schüler ihre bzw. seine Ideen in das
Placematfeld. Bevor eine weitere Sammlung im Plenum geschieht, wird innerhalb der
Kleingruppe eine Vorauswahl getroffen. Gleiche Meinungen werden zusammengefasst oder
ähnliche Ansichten zu einer Formulierung zusammengeführt. Die getroffene Vorauswahl (am
besten auf Wortkarten) wird ins Plenum eingebracht und mit den Ergebnissen der anderen
Gruppen gemeinsam gesammelt und geordnet bzw. geclustert.
Reflexion der Methode


Beim Aufschreiben meiner Ideen möchte ich noch mehr auf … achten.



Die verschiedenen Meinungen/Ideen zeigen mir …



Das Sammeln der vielen Ideen hilft mir …

Tipps
Diese kreative Methode bietet den Schülerinnen und Schülern einen geschützten Raum, ihre
Ideen und Meinungen frei zu äußern. Sie unterstützt die Wahrnehmung, dass
Unterschiedlichkeit eine Chance ist und nicht der Ausgangspunkt für Streit. Die Kinder
erfahren aktiv, wie sie wert- und bewertungsfrei agieren können und räumen der Lernpartnerin
bzw. dem Lernpartner Gestaltungsfreiheit ein. Nur so ist es möglich, sich einem Thema offen
bei Nutzung eines großen Gedankenpools in der Gruppe anzunähern.
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5. Litfasssäule
Darstellung der grundlegenden Idee
Eine Litfasssäule im Klassenzimmer bietet die Möglichkeit, verschiedene Meinungsbilder zu
einem Thema auf einen Blick präsentieren zu können.
Die Schülerinnen und Schüler notieren ihre Meinung zum konkreten Thema in Wort und/oder
Bild (je nach Jahrgangsstufe) und befestigen diese an der Litfasssäule. Es wird ein
Zeitrahmen festgelegt, in dem die verschiedenen Standpunkte/Meinungen ausgedrückt
werden können. Somit können die Schülerinnen und Schüler mithilfe der präsentierten
Ansichten ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler ein eigenes Meinungsbild für sich entwickeln.
Dieses entstandene Meinungsbild könnte beispielsweise auch Grundlage für eine anstehende
Entscheidung sein.
Durchführung
Litfasssäule zur Meinungsbildung
Ausgangspunkt
Ausgangspunkt ist bspw. eine Entscheidung in der Schulfamilie (z. B. Maibaum auf dem
Pausenhof). Später sind es auch (einfache) politische Entscheidungen, die in der Gemeinde
gerade diskutiert werden und im Stadt-bzw. Gemeinderat zur Entscheidung anstehen.
Aushang
Die Schülerinnen und Schüler schreiben zum Thema ihre Pro- und/oder Contra-Argumente
auf einen Zettel und befestigen diesen an der Litfasssäule. An den Folgetagen können die
Schülerinnen und Schüler die unterschiedlichen Meinungsbilder durchlesen und für sich
persönlich abwägen. Durch die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Argumenten
entwickelt sich im einzelnen Kind die Haltung weiter.
Diskussion
Am Ende des vorgegebenen Zeitrahmens (z. B. nach einer Woche) wird das Thema im
Plenum diskutiert.
Meinungsbild
Das entstandene Meinungsbild in der Klasse kann als Säulendiagramm festgehalten werden.
So erhält jedes Kind eine blanko Karteikarte und kann diese nun zu Pro oder Contra an die
Tafel hängen. Indem die Karten übereinander gehängt werden, entstehen automatisch
Säulen, die am Ende das Meinungsbild der Klassengemeinschaft genau abbilden.
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Illustrierung/Skizze

Abb. 1: Litfasssäule zur Meinungsabfrage “Möchten wir einen Maibaum auf unserem Pausenhof?“

Wirksamkeit
Die Litfasssäule lässt sich in vielfältiger Weise in den Unterricht und das Schulleben
einbinden. Mit der Präsentation von unterschiedlichen Meinungsbildern erfahren die
Schülerinnen und Schüler verschiedene Sichtweisen und Standpunkte, die sie zur Ausbildung
ihrer eigenen Meinung miteinbeziehen können. Zudem wird ihr Blickwinkel zu einem Thema
erweitert. Das Befestigen und Präsentieren ihrer sachbezogen dargestellten Meinung
signalisiert den Schülerinnen und Schülern zudem ein hohes Maß an Wertschätzung einer
persönlichen Haltung.
Kompetenzen (s. LehrplanPLUS, Fachprofil HSU)


Erkennen und verstehen
Das Erkennen und Verstehen von Erscheinungen und Zusammenhängen in
Gesellschaft, Raum und Zeit ist eine wesentliche Grundlage für die Orientierung der
Schülerinnen und Schüler in der Welt. Dazu wenden sie verschiedene, für die
einzelnen fachwissenschaftlichen Perspektiven typische Vorgehensweisen an (z. B.
Befragungen durchführen, …, Vermutungen formulieren, …).
22
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Kommunizieren und präsentieren
(…) Ausgehend von ihrer Ausgangssprache verwenden die Schülerinnen und Schüler
eine am Kind orientierte Fachsprache und einfache fachgemäße Darstellungsweisen
(…), um ihre Überlegungen und Erkenntnisse zu erstellen, zu beschreiben, zu
dokumentieren und zu präsentieren. (…)



Reflektieren und bewerten
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren und bewerten begründet sowohl den
Umgang miteinander als auch unterschiedliche Sichtweisen (…). Sie überdenken,
verändern und festigen dabei ihre Werte und Normen mit Blick auf ein
verantwortungsvolles, demokratisches und nachhaltiges Handeln in einer friedlichen,
gerechten Gesellschaft.



Fragen stellen
Fragen markieren eine zentrale Fähigkeit zur Erschließung der Lebenswelt. Der
Sachunterricht gibt den Kindern die Möglichkeit, eigene Fragen zu entwickeln, ihnen
nachzugehen und angeleitet oder eigenständig Wege für das Erschließen von
Fragestellungen zu finden.

Didaktischer Ort der Methode/Einsatz der Methode


Sichtbar im Klassenzimmer und für alle Schülerinnen und Schüler jederzeit
zugänglich.

Material und Organisation


Litfasssäule selbst hergestellt: DINA2 Fotokarton gerollt, Deckel aus Fotokarton- Kreis



Blankozettel



Tesafilm (zum Befestigen der Zettel)



Blankosprechblasen (Fragen)



Klebepunkte (für Abstimmungen)

Abwandlung/Variation
Die Litfasssäule ist ein Präsentationsinstrument mit unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten.
Sie macht sichtbar und zeigt, was Transparenz bedeutet.
Weitere Einsatzmöglichkeiten für die Litfasssäule können sein:


Litfasssäule zur Entscheidungsbildung

Wenn in der Klasse eine Entscheidung bspw. zu einem möglichen Ausflugsziel ansteht, bietet
die Litfasssäule die Möglichkeit, verschiedene Vorschläge aus der Klasse zu präsentieren.
Auch hier erhalten die Schülerinnen und Schüler genug Zeit, sich in Ruhe alle Vorschläge
anzusehen und zu verinnerlichen. Am Ende kann im Plenum abgestimmt werden. Alternativ
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könnten auch an die Schülerinnen und Schüler Klebepunkte verteilt werden, die sie zu ihrem
Zettel mit der favorisierten Meinung kleben können. Der Vorschlag mit den meisten
Klebepunkten gewinnt nach dem Mehrheitsprinzip.


Litfasssäule als Präsentation der Lernausgangslage

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über unterschiedliches Vorwissen bei der Behandlung
eines neuen Lerninhalts. Um feststellen zu können, welche Lernausgangslage innerhalb der
Klasse vorliegt, werden die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, aufzuschreiben, was sie
bereits zu dem neuen Thema wissen. Gleichzeitig erhalten sie den Auftrag, Fragen zu
notieren, die sie zu diesem Thema noch wissen möchten. Dadurch hat die Lehrkraft die
Möglichkeit, gezielt an die Lernausgangslage der Schülerinnen und Schüler anzuknüpfen. Die
Fragen, die jederzeit auch erweitert werden dürfen, werden nach Klärung abgehängt.


Litfasssäule als Präsentationsfläche

Im alltäglichen Leben kennt man die Litfasssäule als Schautafel für Werbeplakate. Diese
Funktion kann die Litfasssäule auch im Klassenzimmer haben. Neben Schülerarbeiten, die in
einer gemeinsamen Reflexion so auf einen Blick betrachtet und besprochen werden können,
können auch die Wahlplakate für die anstehende Klassensprecherwahl präsentiert werden.
Reflexion der Methode



Wenn ich auf der Litfasssäule meine Meinung darlege, achte ich darauf …
Durch die Litfasssäule ist mir gelungen …

Tipps
Wichtig für die Kinder ist die Erfahrung, dass sich in jedem Menschen selbst vor allem durch
Sachinformation das Meinungsbild ändern und weiterentwickeln kann und auch, dass sich
Meinungsbilder in Gemeinschaften mit zunehmender Sachauseinandersetzung und
Diskussion bewegen bzw. verändern.
An einer möglichst wertfreien und sachbezogenen sprachlichen Darstellung der
Veröffentlichung muss immer wieder anhand exemplarischer Themen gearbeitet werden.
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6. Placemat-Methode
Darstellung der grundlegenden Idee
Die Placemat-Methode ist eine Form des kooperativen Lernens. Es gibt eine Vorlage
(Placemat, englisch für Platzdeckchen), die entweder für drei oder vier Personen vorgesehen
ist. Im Zusammenhang mit dem Schwerpunkt Demokratielernen geht es vor allem um den
Austausch von Haltungen und Meinungen zu konkreten Fragen und Themen. Jede
Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erarbeitet zu einem Thema oder einer Frage zunächst den
persönlichen Standpunkt, die persönliche Meinung bzw. die eigene Antwort. Anschließend
tauscht das Kind diesen dann mit den anderen Gruppenmitgliedern (in der Regel vier
Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer pro Gruppe) aus. Die Kinder diskutieren und suchen nach
einem gemeinsamen Ergebnis bzw. einer Meinung, auf die sich alle in der Gruppe einigen
können. Diese wird präsentiert und mit dem Ergebnis der anderen Gruppen verglichen.
Unterschiede und Gemeinsamkeiten werden herausgestellt.
Durchführung
Vorbereitung
Die Lehrkraft schreibt ein Thema oder eine Frage in die Vorlage (s. Abb. 1). Es gibt vier Felder
außen. An jedem Feld sitzt ein Kind.
1. Schritt:
In Vierergruppen füllt jedes Kind „seine“ Seite (s. Abb. 2) allein aus. Dazu notiert es zur
Frage eine oder zwei Antworten,
z. B.:
Thema: In unserer Klasse sollen die Kinder bei folgenden Themen mitbestimmen:
Kind 1: Ob wir die Frage des Tages lesen.
Kind 2: Wir dürfen malen was wir wollen.
2. Schritt:
Die vier Kinder der Gruppe lesen sich zunächst die Ergebnisse ihrer Mitschülerinnen bzw.
Mitschüler durch. Anschließend tauschen sie sich über ihre Antworten aus. Sie haben die
Aufgabe, sich auf eine maximale Anzahl von Ergebnissen zu einigen (z. B.: hier maximal
drei Antworten). Diese notieren sie im mittleren Feld (s. Abb. 3). Diese Phase der
Diskussion und des Abstimmens ist zentral für das Erlernen von demokratischen
Prozessen.
3. Schritt:
Plenum:
Alle Gruppen kommen in den Kinokreis vor die Tafel. Ein Kind präsentiert jeweils die
Gruppenergebnisse. Die ausgefüllten Placemats werden an die Tafel gehängt.
25
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4. Schritt:
Im Plenum werden die ausgewählten Ergebnisse gesammelt und deren Unterschiede
diskutiert. Anschließend kann die Klasse damit weiterarbeiten: z. B. nach ähnlichen
Inhalten ordnen („clustern“), Prioritäten festlegen, den nächsten Schritt der Umsetzung
planen, über Alternativen abstimmen…

Illustrierung/Skizze

Abb. 1: grafische Struktur des Placemats für Vierergruppen

Abb. 2: Idee eines Kindes
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Abb. 3: Antworten, auf die die Gruppe sich geeinigt hat.

Wirksamkeit
Die Schülerinnen und Schüler erleben sich als selbstwirksam, da sie ihren Standpunkt
formulieren und einbringen. Durch die individuelle Vorbereitung tritt bestmöglich jede Meinung
und Haltung zu Tage. Auch die Meinung zurückhaltender Kinder wird einbezogen.
Kompetenzen (s. LehrplanPLUS, Fachprofil HSU)




Fragen stellen
Fragen erfordern und fördern die Betrachtung eines Themas aus verschiedenen
Perspektiven und unterstützen so eine Vernetzung von Wissen.
Eigenständig und mit anderen zusammen erarbeiten
(…) Zusätzlich stellt die konstruktive Zusammenarbeit mit anderen eine zentrale
Grundlage für eine solidarische Mitbestimmung und Mitgestaltung der Welt dar.

Didaktischer Ort der Methode/Einsatz der Methode
-

Einstieg in ein Thema: Vorwissen bzw. Vorerfahrungen aktivieren

-

Im Vorfeld einer Abstimmung, um den eigenen Standpunkt aufgrund der erörterten
Inhalte zu klären.

-

Am Schluss eines Prozesses zur Meinungsbildung, um eine Abstimmung fundiert
vorzubereiten.

Material und Organisation
Kopiervorlage und Kopie für jeweils vier Kinder (Format Din A 3)
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Abwandlung/Variation
Anstelle von Vierergruppen können auch andere Gruppengrößen gebildet werden, z. B.
Dreier- oder Fünfergruppen.
Als weiterer didaktischer Ort ist denkbar, vorbereitete Hausaufgaben mit dieser Methode
abzurufen, Vorwissen zu einem Thema zu sammeln oder auch Erkenntnisse aus einer
Arbeitsphase zusammen zu tragen. Hierbei wird jeweils Wissen gesammelt und die Kinder
einigen sich auf das Wichtigste.
Reflexion der Methode
Als wir uns im Gespräch in der Gruppe einigen sollten …
Das Nachdenken über die Frage allein und dann mit den anderen …
Die Placemat-Methode hat mir geholfen …
Das Placemat kann auch helfen beim Nachdenken über …, weil …
Tipps
Bei der ersten Durchführung ist es hilfreich, ein Thema (z. B. Sitzordnung) oder eine einfache
Frage (z. B. Welche Ideen hast du für die Pause?) zu wählen und den Schwerpunkt auf das
Kennenlernen der Methode zu legen. Die wohl überlegte (möglicherweise heterogene)
Zusammensetzung der Gruppen kann eine angeregte Diskussion unterstützen. Man sollte
darauf achten, dass jedes Kind auch das Präsentieren erprobt.
Alle Vorlagen, auch für drei oder fünf Kinder, können einfach und schnell (auch von den
Kindern) mit der Hand gezeichnet werden.
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7. Positionslinie/Standpunkt
Darstellung der grundlegenden Idee
Die Positionslinie ist eine Unterrichtsmethode, in der es darum geht, einen Standpunkt
einzunehmen bzw. Stellung zu einem Thema zu beziehen. Die Kinder nehmen wahr, dass es
viele unterschiedliche Standpunkte bzw. Haltungen geben kann. Sie erfahren auch, dass
Diskussionsthemen nicht nur polar (ja oder nein/ richtig oder falsch) geklärt werden können,
sondern, dass es ein Spektrum an Meinungsmöglichkeiten gibt.
Auch die Weiterentwicklung und Veränderung einer einmal eingenommenen Haltung kann
deutlich werden und dadurch indirekt das Verständnis von einem demokratischen Diskurs
entwickelt werden.
Durchführung
Vorbereitung
Die Positionslinie ist mit Kreppband fest auf dem Fußboden des Klassenzimmers angebracht
und zieht sich längs durch das ganze Klassenzimmer. Auf der einen Seite der Linie hängt an
der Wand das Schild „Ich stimme voll zu.“, auf der anderen Seite steht „Ich stimme gar nicht
zu.“. (Fragenbeispiele: Sollen Kinder bzw. Jugendliche bereits ab 16 wählen dürfen? Soll der
Radweg durch das Schulgelände führen? Braucht jedes Kind ein Handy? …)
1. Phase
Durch körperlichen Ausdruck beziehen die Kinder Stellung und erfahren zunächst
wortlos, dass sie einen Standpunkt einnehmen können und dass es nicht nur
gegensätzliche Ansichten und Lösungen zu einem Thema gibt.
2. Phase
Im zweiten Schritt tauschen sich die Kinder aus. Einzelne Kinder formulieren ihren
Standpunkt (Ich stehe hier, weil ich einerseits… und andererseits…).
In den Meinungsgruppen werden die Argumente ausgetauscht.
3. Phase
Diese Phase kann, muss aber nicht sein.
In dieser Phase nehmen die Kinder andere Positionen ein und versuchen, einen
anderen Standpunkt zu versprachlichen.
4. Phase
Zum gleichen Thema wird, nachdem es im Unterricht besprochen und bearbeitet
wurde, in einem gewissen zeitlichen Abstand noch einmal um Positionierung gebeten.
Hier zeigt sich, dass sich Standpunkte verändern können und das eigene Meinungsbild
beweglich und veränderbar ist.
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Illustrierung/Skizze

Abb. 1: Einfache Positionslinie im Klassenzimmer
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Wirksamkeit
Indirekt trägt die Positionslinie zum Verständnis der Meinungsvielfalt in der Demokratie bei. Mit
der Positionslinie lässt sich auch die Fähigkeit zur Perspektivübernahme üben. Außerdem
haben Kinder die Möglichkeit, einen Standpunkt einzunehmen und eine Meinung zu
entwickeln, die sie sprachlich noch nicht formulieren können. Dass sich persönliche Meinungen
und Standpunkte über Zeiträume hinweg und durch weitere Informationen verändern und
bewegen, ist eine weitere wichtige Erkenntnis, die durch diese Methode gewonnen werden
kann.
Kompetenzen (s. LehrplanPLUS, Fachprofil HSU)


Reflektieren und bewerten
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren und bewerten begründet sowohl den
Umgang miteinander als auch unterschiedliche Sichtweisen, Sachverhalte, Themen
und Zusammenhänge. Sie überdenken, verändern und festigen dabei ihre Werte und
Normen mit Blick auf ein verantwortungsvolles, demokratisches und nachhaltiges
Handeln in einer friedlichen, gerechten Gesellschaft.



Fragen stellen
Fragen markieren eine zentrale Fähigkeit zur Erschließung der Lebenswelt. Der
Sachunterricht gibt den Kindern die Möglichkeit, eigene Fragen zu entwickeln, ihnen
nachzugehen und angeleitet oder eigenständig Wege für das Erschließen von
Fragestellungen zu finden. Fragen erfordern und fördern die Betrachtung eines Themas
aus verschiedenen Perspektiven und unterstützen so eine Vernetzung von Wissen.

Didaktischer Ort der Methode/Einsatz der Methode


zu Beginn und am Ende einer Unterrichtseinheit mit einem Thema zum sozialen und
politischen Lernen



zu Beginn und am Ende eines Unterrichtstages (Frage/Meinung des Tages)



zur Meinungsbildung bei Entscheidungsprozessen, die die Klassengemeinschaft
betreffen

Material und Organisation
Kreppband, Wortkarten (Ich stimme voll zu./Ich stimme gar nicht zu.)
Es muss genügend Platz um die Positionslinie herum sein, so dass sich alle Kinder auf der
Linie entspannt aufstellen können und kein Gedränge entsteht.
Abwandlung/Variation
Standpunkt:
An verschiedenen Stellen des Klassenzimmers werden auf Karten Positionen (Standpunkte)
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zu einem sozialen, ethischen oderpolitischen Thema verteilt. Die Kinder wählen einen
Standpunkt, also eine Position im Raum aus, den sie selbst vertreten wollen. Es entstehen
homogene Gruppen. In diesen Gruppen werden Argumente für den Standpunkt besprochen
und gesammelt. Im nächsten Schritt tauschen sich im Zweiergespräch jeweils zwei
Vertreterinnen bzw. Vertreter unterschiedlicher Standpunkte aus.
wichtige Regel hierbei:
Zuhören und nachfragen, um möglichst viel über den anderen Standpunkt zu erfahren, aber
nicht diskutieren oder bewerten.
Reflexion der Methode



Die Positionslinie hat mir geholfen …
Meine Meinung kann ich mit der Positionslinie weiterentwickeln, weil …

Tipps
Die Moderation dieser Methode zunehmend in die Hand der Kinder geben. Wesentlich ist, mit
den Kindern daran zu arbeiten, wertfrei ihre Haltung zu erläutern (d. h. Wörter wie gut/schlecht,
richtig/falsch, mag ich/mag ich nicht, … sind ungeeignet).
Das gezielte Angebot eines Wortspeichers (Wörter und Strukturen in der Alltags-, Fach- und
Bildungssprache) unterstützt die Lernenden beim Versprachlichen.
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8. Ranking
Darstellung der grundlegenden Idee
Ranking ist eine Methode der Datenerhebung mittels Befragung bei Entscheidungsfindungen.
Die Lernenden schätzen mehrere unterschiedliche Ideen, Ziele bzw. Inhalte (im Folgenden
wird von Inhalten gesprochen) ein und bringen sie in eine Reihenfolge (=Rangliste). Jede
Schülerin und jeder Schüler bezieht Stellung, überlegt für sich und entscheidet, was ihr bzw.
ihm persönlich besonders bedeutsam erscheint.
Beispielinhalte:


die Bedeutung von Schulregeln



die zeitliche Reihenfolge der Durchführung von Projekten (nach Wichtigkeit)

Da die Schülerinnen und Schüler einzeln eine Rangfolge festlegen, sind auch Kinder aktiv, die
in Diskussionen eher zurückhaltend agieren. Alle Inhalte der Rangliste bleiben erhalten. Es
geht nicht darum, auszusortieren, sondern deutlich zu machen, dass es unterschiedliche
Bewertungen zu dem gleichen Inhalt gibt.
Durchführung
Vorbereitung
Die Kinder informieren sich ausführlich über die von ihnen anschließend zu vergleichenden
Inhalte. Ziel ist, dass möglichst jedes Kind weiß, was mit den jeweiligen Inhalten gemeint ist,
um sie abwägen und sich tatsächlich entscheiden zu können. Wenn bspw. Schulregeln in eine
Reihenfolge gebracht werden sollen, müssen die Kinder die Regeln verstehen und wissen,
was mit den Regeln jeweils gemeint ist. Es geht hier nicht um eine unvorbereitete
Meinungsabfrage.
Durchführung
1. Phase: Information und Klärung
Im Unterrichtsgespräch verbalisieren die Kinder, was der jeweilige Inhalt bedeutet. Sie
überprüfen, ob sie den Inhalt verstehen und sammeln dazu erläuternde Beispiele.
(Beispiel: Mit der Regel „Ich löse Streit mit Giraffensprache ist gemeint, dass …“)
2. Phase: Vergleich
Die Kinder lesen die Vorlage mit den zu vergleichenden Inhalten. (vgl. Abb. 1 oberer
Teil, mit A, B, C benannt) Anhand eines Beispiels erfahren sie, wie verglichen wird.
(„Wenn du A wichtiger findest als B, dann kreise A bitte ein.“, vgl. Abb. 2)
Anschließend bearbeiten die Kinder alle Vergleiche selbständig. Sie markieren jeweils
auf der Vorlage, welcher Inhalt von den beiden zu vergleichenden ihnen wichtiger ist.
3. Phase: Auswertung I
Die Kinder zählen, wie oft sie den jeweiligen Buchstaben markiert haben und tragen
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die Summe in die entsprechende Spalte ein. Anschließend ermitteln sie ihre
persönliche Rangliste und tragen die Platzziffern in die letzte Spalte ein. (vgl.
Abbildung 3)
4. Phase: Auswertung II
Ein Kind trägt alle Platzziffern in eine Tabelle ein (z. B. auf Zuruf). Durch Addition kann
es nun die Reihenfolge für die ganze Klasse ermitteln.
Alternativ können auch die Anzahlen der Markierungen addiert werden und daraus
bilden die Kinder eine Klassen-Rangliste.

Illustrierung/Skizze

Abb. 1: die zu vergleichenden Inhalte

Abb. 2: Vergleich
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Abb. 3: Auswertung

Wirksamkeit
Die Schülerinnen und Schüler erfahren sich selbstbestimmt und als eigenaktiv Beteiligte. Sie
füllen den Bogen ohne Einsichtnahme anderer möglichst mit Bedacht aus. Dabei erleben sie,
was geheime Abstimmungen bedeuten.
Die Einbindung in das Klassenergebnis ermöglicht die Erfahrung, dass demokratisches
Vorgehen auch bedeutet, dass die Meinung jeder bzw. jedes anderen genauso viel Bedeutung
hat wie die eigene.
Wird das Klassenergebnis z. B. im Rahmen des Schülerparlaments in der Schulgemeinschaft
vorgestellt und handelt es sich um ein Schulentwicklungsthema, so fühlen sich die Kinder als
Teil der Schulfamilie und mitspracheberechtigt.
Kompetenzen (s. LehrplanPLUS, Fachprofil HSU)


Reflektieren und bewerten
(…) Sie überdenken, verändern und festigen dabei ihre Werte und Normen mit Blick
auf ein verantwortungsvolles, demokratisches und nachhaltiges Handeln in einer
friedlichen, gerechten Gesellschaft.

Didaktischer Ort der Methode/Einsatz der Methode
-

im Rahmen eines Abstimmungsprozesses einer Klasse oder Schule nach der Klärung
der Inhalte

-

zur Meinungsbildung bei Entscheidungen, die die Klasse oder Schule betreffen
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Material und Organisation


Kopiervorlage und Kopie für jedes Kind



Tabelle zur Auswertung



Plätze für die Kinder, an denen sie unbeeinflusst das Ranking durchführen können
(evtl. ähnlich wie Wahlkabinen)

Abwandlung/Variation
Für ein Schülerparlament können Klassen zu einem Thema ein Ranking erstellen und dessen
Ergebnis dann ihren Vertreterinnen und Vertretern im Schülerparlament mitgeben.
Mögliche Beispiele:
 Anschaffung von Spielgeräten für die Pause
 Festlegung der Reihenfolge von Themen in einer Schulversammlung
Reflexion der Methode





Ranking in einer größeren Gruppe zeigt mir …
Die Rangfolge zu erstellen, war überraschend, weil …
Das Thema … würde mich für ein Ranking interessieren, weil …
Dass … an erster Stelle steht, ist interessant, weil …

Tipps
Bei der ersten Umsetzung wirkt das Verfahren kompliziert. Daher sollte die Lehrkraft
genügend Zeit einplanen, um es schrittweise durchzuführen.
Eine weitere Möglichkeit ist, die Methode zunächst mit maximal vier verschiedenen
Wahlmöglichkeiten einzuführen.
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9. Recherchieren (im Internet)
Darstellung der grundlegenden Idee
Recherchieren kommt aus dem Französischen und bedeutet, gezielt nach etwas suchen. Das
Internet bietet eine unerschöpfliche Quelle an Informationen und hat längst auch in die kindliche
Lebenswelt Einzug gehalten. Der Umgang mit Suchmaschinen im World Wide Web wird
gelernt. Nicht jede Suchanfrage eines Kindes führt zu einem zufriedenstellenden Ergebnis und
nicht jedes gefundene Ergebnis entspricht der Wahrheit. Die Kinder erfahren, dass nicht immer
Google die geeignete Standardsuchmaschine ist.
Recherchieren im Internet gehört inzwischen zu einer Alltagshandlung und an sich zu einer
Alltagskompetenz des modernen Menschen. Diese Alltagskompetenz wird jedoch nicht
bewusst, gezielt und kompetent erworben. Das Recherchieren ist eine Teilkompetenz der
Medienkompetenz, Recherchekompetenz oder auch Informationskompetenz genannt.
Angesichts der immensen Informationsflut im Netz ist es von besonderer Bedeutung, beim
Recherchieren effektiv und reflektiert vorzugehen.
Es geht darum, wie sich die mündige Bürgerin bzw. der mündige Bürger im unüberschaubaren
Netz zügig und sachgerecht informieren kann, der Pluralismus gewahrt bleibt und die
Informationsfreiheit erfahrbar wird.
Den Schülerinnen und Schülern werden Impulse gegeben, passende Suchbegriffe zu ihren
Fragestellungen zu formulieren und zu finden, ihre Suche gegebenenfalls weiter einzugrenzen
und die gefundenen Ergebnisse auszuwerten, abzuwägen und für die Informationsverarbeitung
zu nutzen. Die Kinder erfahren, dass Informationen frei zugänglich sind und dass sie diese
kritisch überprüfen.
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Durchführung
Im Rahmen der Erziehung zur Selbstständigkeit und Mündigkeit ist auch der sinnvolle und
reflektierte Umgang mit dem Medium Internet bedeutsam. Anhand kind- und sachgerechter
Themenstellungen erproben die Schülerinnen und Schüler regelmäßig das Recherchieren und
Bewerten von Suchergebnissen aus dem Internet immer wieder an geeigneter Stelle.
1. Vorentlastende Begriffsklärung
Die Lehrkraft notiert themenspezifische Wörter für die Arbeit mit dem Computer an der Tafel.
Die Kinder bringen ihr Vorwissen ein und erfahren nötige Ergänzungen zu den einzelnen
Begriffen von der Lehrkraft.
Browser

ein Computerprogramm, mit dem du dir Internetseiten anschauen kannst

Domainadresse der weltweit eindeutige Name einer Website
Fake news

Nachricht, bei der vorgetäuscht wird, dass sie echt ist und die sich
überwiegend im Internet verbreitet

Link

Verknüpfung mit einer anderen Datei oder einer anderen Stelle in
derselben Datei

Suchmaschine

eine Internetseite zur Recherche, auf der man mit Hilfe von Suchbegriffen
nach Informationen sucht

Recherche

gezielte Suche, sich Informationen und Kenntnisse verschaffen

User

jemand, der einen Computer benutzt

Website

Gesamtheit der hinter einer Adresse stehenden Seite

World Wide
Web

weltweites Informationssystem im Internet

2. Ausgangsfrage klären
Ausgangspunkt für eine Recherche im Internet sind Fragen der Kinder, z. B. „Können Kinder
überall auf der Welt in die Schule gehen?“, „Welchen Beitrag kann ich für das Klima leisten?“
oder „Was bedeutet Klimastreik?“ Auch vertiefenden Fragen zu Sachunterrichtsthemen wird
nachgegangen, etwa „Warum gibt es in Deutschland eine Bundeskanzlerin bzw. einen
Bundeskanzler und eine Bundespräsidentin bzw. einen Bundespräsidenten, in anderen
Ländern nur eine Präsidentin bzw. einen Präsidenten?“
Im Plenum überlegen die Kinder, wo man Antworten auf diese Fragen findet: in Büchern, in
Zeitschriften, Nachfragen bei Erwachsenen (Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Expertinnen und
Experten), im Internet. Zudem klärt die Lehrerin bzw. der Lehrer, welche technischen
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Voraussetzungen und digitalen Endgeräte für eine Internetrecherche vorhanden sind.
3. Verwendung geeigneter Suchmaschinen
Im Gespräch teilen die Kinder mit, wie sie suchen, wenn sie etwas wissen möchten und welche
Suchmaschinen sie dabei verwenden. Google wird bestimmt sehr häufig genannt. Die Kinder
erfahren, dass Google nur eine von vielen verschiedenen Suchmaschinen ist. Bei der Suche im
Internet nach Informationen zu einem bestimmten Thema nützen sie spezifische
Suchmaschinen. Die Lernenden erkennen, dass sie Informationen im Internet im Hinblick auf
ihre Glaubwürdigkeit überprüfen müssen und dass viele Informationen, die im Internet zu
finden sind, nicht von einer unabhängigen Stelle im Hinblick auf ihren Wahrheitsgehalt, die
sachlich und fachlich korrekte Darstellung sowie auf Genauigkeit geprüft werden.
Außerdem erfahren die Kinder, dass das World Wide Web unübersichtlich ist und es für ihre
konkreten Anfragen Kindersuchmaschinen gibt, z. B.:
www.blinde-kuh.de
www.fragfinn.de
www.helles-koepfchen.de
Diese Kindersuchmaschinen sind zum einen kindgerecht aufgebaut, zum anderen liefern sie
redaktionell durchforschte und sprachlich verständliche Beiträge. Die Kinder gelangen zudem
nicht auf Seiten mit problematischen bzw. kinder- und jugendgefährdenden Webseiten. Die
dort zum Teil verwendete Werbung entspricht den gesetzlichen Bestimmungen und ist
entsprechend gekennzeichnet.
4. Passende Suchergebnisse finden
Die Schülerinnen und Schüler lernen, statt Fragen zu stellen, geeignete Stichpunkte zu
formulieren und geben diese in das Suchfeld ein. Die Kinder üben, aus ihren Fragen passende
Suchbegriffe abzuleiten. Suchbegriffe sind einzelne Wörter, die für die jeweilige Frage wichtig
sind. Falls ein einziges Suchwort zu viele Ergebnisse liefert, setzen sie ein weiteres passendes
Wort ins Suchfeld ein, um die Suche zu verfeinern.
Sie prüfen die Suchergebnisse und die aufgeführte Reihenfolge der Suchergebnisse in der
Trefferliste kritisch. Die Position einer Internetseite in dieser Liste sagt wenig darüber aus, wie
sachgerecht oder geeignet die Internetseite zur Ausgangsfrage passt.
Die Kinder erfahren, dass brauchbare Informationen in der Trefferliste auch weiter unten zu
finden sind und dass das erste Suchergebnis nicht zwangsläufig die geeignete Information
enthält. Den Kindern wird bewusst gemacht, dass nicht alles korrekt und wahr ist, was im
Internet steht. Sie erfahren, dass jeder Mensch Informationen ins Netz stellen kann und es
keine überprüfende Instanz gibt.
Die Lehrkraft vermitteln den Kindern einfache Verknüpfungsregeln, die bei der Suche nach
gewünschten Informationen hilfreich sind: Gibt man zwei Begriffe ein, wird nach beiden
Begriffen im Netz gesucht. Verbindet man zwei Begriffe mit einem Pluszeichen, werden nur
Informationen gefiltert, die beide Begriffe enthalten. Bei einer Namenssuche oder
feststehenden Begriffen setzt man den Suchbegriff in Anführungszeichen. Dann wird nur nach
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dem exakten Ausdruck gesucht.
5. Überprüfung der gefundenen Informationen
Haben die Schülerinnen und Schüler nun passende Seiten gefunden, überprüfen sie diese auf
ihren Wahrheits- und Aktualitätsgehalt. In einem Impressum der Internetseite ist angegeben,
wer die Seite erstellt hat und somit für den Inhalt der Seite verantwortlich ist. Anhand des
Datums sehen die Kinder, wie aktuell die Information ist und ob sie Gültigkeit hat. Sie lernen,
dass es erforderlich ist, Informationen bzw. Suchergebnisse anhand mindestens einer weiteren
Quelle zu überprüfen bzw. zu belegen (andere Internetseite, Lexikon etc.).
6. Verwendung und Beleg der gefundenen Internetseiten
Wird die recherchierte Information im Verlauf des Unterrichts oder bei einem Referat
verwendet, geben sie die Quelle an. Dazu gehören die Verfasserin bzw. der Verfasser, der Titel
des Artikels, die Domainadresse und das Datum des Abrufes.
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Illustrierung/Skizze

Abb. 1: Selbstreflexionen einer vierten Klasse
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Abb. 2: Kinder einer vierten Klasse notieren ihre Erfahrungen mit einer Internetrecherche.

Wirksamkeit
Neue Aufgaben im Sinne einer grundlegenden Bildung ergeben sich für die Grundschule
durch die Entwicklungen im Bereich der digitalen und interaktiven Medien. Die Bedeutung
der Medienbildung betrifft nicht nur schulisches Lernen, sondern umfasst auch die Fähigkeit,
sich mittels neuer Medien zu informieren sowie in einer Gemeinschaft politisch und kulturell
verantwortlich mitzuwirken. Für Kinder im Grundschulalter ist eine entwicklungsgemäße
Nutzung digitaler Endgeräte zum Zwecke der Internetrecherche von zentraler Bedeutung, in
der auch Grenzen, Risiken und Probleme aufgezeigt und beachtet werden.
Schülerinnen und Schüler erwerben im Rahmen der schulischen Medienbildung Kenntnisse
und Fertigkeiten, um sachgerecht, selbstbestimmt und verantwortungsvoll in einer
multimedial geprägten Gesellschaft zu handeln. Sie analysieren und bewerten Vorzüge und
Gefahren von Medien und nutzen diese bewusst und reflektiert für private und schulische
Zwecke.
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Kompetenzen (s. LehrplanPLUS, Fachprofil HSU)


Erkennen und Verstehen
Das Erkennen und Verstehen von Erscheinungen und Zusammenhängen in
Gesellschaft, Natur, Technik, Raum und Zeit ist eine wesentliche Grundlage für die
Orientierung der Schülerinnen und Schüler in der Welt. Dazu wenden sie
verschiedene, für die einzelnen fachwissenschaftlichen Perspektiven typische
Vorgehensweisen an (z. B. Befragungen durchführen, Daten sammeln, Vermutungen
formulieren, Objekte und Quellen untersuchen, experimentieren, Räume erkunden,
Modelle und Modellvorstellungen nutzen, Beobachtungen dokumentieren,
auswerten). So erwerben die Kinder ein breites Repertoire an fachgemäßen
Methodenkompetenzen. Diese ermöglichen ihnen zunehmend, ihr Wissen auch
selbständig zu erweitern und auszubauen.



Kommunizieren und präsentieren
(…) Ausgehend von ihrer Alltagssprache verwenden die Schülerinnen und Schüler
eine am Kind orientierte Fachsprache, um ihre Überlegungen und Erkenntnisse zu
erstellen, zu beschreiben, zu dokumentieren und zu präsentieren. (…)



Fragen stellen
Fragen markieren eine zentrale Fähigkeit zur Erschließung der Lebenswelt. Der
Sachunterricht gibt den Kindern die Möglichkeit, eigene Fragen zu entwickeln, ihnen
nachzugehen und angeleitet oder eigenständig Wege für das Erschließen von
Fragestellungen zu finden. Fragen erfordern und fördern die Betrachtung eines
Themas aus verschiedenen Perspektiven und unterstützen so eine Vernetzung von
Wissen.



Eigenständig und mit anderen erarbeiten
In einer Welt, in der sich das (akademische) Wissen schnell erweitert und verändert,
ist es besonders wichtig, sich eigenständig Sachen und Erkenntnisse zu erarbeiten
und damit neue Kompetenzen zu erwerben. (…)

Didaktischer Ort der Methode/Einsatz der Methode


zu Beginn und während einer Unterrichtseinheit, um einen Überblick über ein Thema
zu bekommen oder um Inhalte zu einem Thema zu vertiefen



zur Vorbereitung und Erstellung von Referaten und Präsentationen



täglich, bei Bedarf (wenn eine Frage gestellt ist, die einer genaueren Recherche
bedarf)
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Material und Organisation


digitale Endgeräte, möglichst für jedes Kind



stabile Internetverbindung



Einschränkung der Internetnutzung



Kinderschutzfunktionen

Abwandlung/Variation


Wichtig ist, mit den Kindern zu überprüfen, welches Medium für die aktuelle Recherche
bzw. die aktuelle Fragestellung das geeignetste ist. Interessant und gewinnbringend ist
der Vergleich verschiedener Recherchemöglichkeiten bei einer Fragestellung. So
könnte ein Teil der Klasse im Internet recherchieren, ein Teil gezielt bei Nutzung einer
geeigneten Suchmaschine, ein Teil in vorher von einer Bibliothek zusammen gestellten
Literatur und ein anderer Teil sich durch Planung und Durchführung eine
Expertenbefragung (z. B. „Welche Aufgaben hat eine Bürgermeisterin, ein
Bürgermeister?“) informieren.



Verschiedene Suchmaschinen (hier vor allem die Kindersuchmaschinen) könnten zum
gleichen Thema befragt und ausgewertet werden.

Reflexion der Methode


Die Internetrecherche hat mir geholfen, …



Beim Recherchieren im Internet ist mir aufgefallen, dass …



Die Festlegung auf Suchbegriffe war hilfreich, …



Der Aufbau der Kindersuchmaschine … war verständlich, weil …



Suchmaschinen sind für die Recherche …



Beim Suchbegriff achte ich auf …

In der Darstellung der Methode wird auf externe Webangebote hingewiesen, die aufgrund ihres Inhalts
pädagogisch wertvoll erscheinen. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass eine umfassende und
insbesondere eine laufende Überprüfung der Angebote unsererseits nicht möglich ist. Vor einem
etwaigen Unterrichtseinsatz hat die Lehrkraft das Angebot in eigener Verantwortung zu prüfen und ggf.
Rücksprache mit der Schulleitung zu halten. Sofern das Angebot Werbung enthält, ist die Schulleitung
stets einzubinden zwecks Erteilung einer Ausnahme vom schulischen Werbeverbot nach Art. 84 Abs. 1
Satz 2 BayEUG, § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BaySchO.
Verarbeitet das Angebot personenbezogene Daten, ist der Datenschutzbeauftrage der Schule
einzubinden. Grundsätzlich empfehlen wir, dass Schülerinnen und Schüler Webseiten aus dem
Schulnetz heraus aufrufen, damit diese nicht ihre persönliche IP-Adresse an den externen Anbieter
übermitteln.

44

Ergänzende Informationen zum LehrplanPLUS
Grundschule, Demokratielernen

10. Rollenspiel
Darstellung der grundlegenden Idee
Das Rollenspiel ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, sich in einem geschützten Rahmen
in eine vorgegebene soziale Situation, eine Rolle und eine Gefühlslage hineinzuversetzen. Ziel
dabei ist, dass sich die Kinder mithilfe eines Perspektivenwechsels und der Rollenübernahme
Gedanken darüber machen, welches Verhalten in der Situation zu einer möglichen
Veränderung und bestenfalls Lösung führt. Es werden Handlungen in einem sozialen Kontext
erprobt und reflektiert. Die Kinder bauen neben der Handlungs- und Sozialkompetenz auch
Sprachhandlungskompetenz auf.
Durchführung
Ausgangspunkt eines Rollenspiels ist eine konkrete Situation bzw. ein Fallbeispiel. Diese bzw.
dieses kann sowohl ein aktueller Anlass sein oder eine konstruierte exemplarische soziale
Situation aus der Lebenswelt der Kinder.
Die Ausgangssituation kann in Form eines Textes, einer Erzählung, eines Hörbeispiels, eines
Bildimpulses oder einer szenischen Darstellung den Schülerinnen und Schülern präsentiert
werden. Wichtig dabei ist, dass noch keine zu erwartenden Verhaltensweisen im Beispiel
enthalten sind. Es geht häufig um eine problembehaftete Situation, für die alternative
Verhaltensmuster entwickelt werden. Eine mögliche Ausgangssituation wäre z. B. ein
Bildimpuls, auf dem ein Kind zu sehen ist, das beim Einkaufen in der Warteschlange übersehen
wird.
Um sich in die Situation hineinfühlen zu können, bringen die Schülerinnen und Schüler eigene
Erfahrungen zu dieser oder einer ähnlichen Situation ein. Sie verbalisieren ihre Gefühle, die sie
in der Situation des Kindes wahrnehmen und sprechen über ihre eigenen Herausforderungen.
Sie analysieren, was die konkreten Herausforderungen für das Kind sind und sprechen über
eine mögliche Lösung der Situation ein. Mithilfe eines Stimmungsbarometers können die
Gefühle zusätzlich veranschaulicht werden.
In einer anschließenden Gruppenarbeit werden die Kinder nun aufgefordert, die Situation unter
Berücksichtigung aller Rollen zu erproben und lösungsorientiert weiterzuführen.
möglicher Arbeitsauftrag:
Überlegt euch in der Gruppe, wie diese Situation durch die Personen bestmöglich gelöst
werden könnte. Erprobt, wie ihr euch verhalten würdet. Beachtet folgende Fragen:


Wen könnte das Kind ansprechen, um auf sich aufmerksam zu machen?



Was kann das Kind zu den Beteiligten sagen, um sein Anliegen höflich zum Ausdruck zu
bringen?



Wie kann das Kind angemessen reagieren, falls sich Beteiligte auf seine Bitte hin
unbeeindruckt oder unverschämt zeigen?



Präsentiert eure Lösung im Anschluss der Klasse. Achtet dabei auf eine angemessene
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Lautstärke und den Blick zum Publikum. Jede bzw. jeder in der Gruppe übernimmt eine
Rolle.


Schon fertig? (Diff.) Schreibt mögliche Beispiele, was das Kind sagen kann, in die
vorgefertigten Sprechblasen.

Schließlich werden die gefundenen Lösungen der Klasse im Plenum vorgestellt. Die Gruppen,
die gerade nicht spielen, sind bei der Präsentation Beobachtende. Innerhalb der spielenden
Gruppe übernimmt jedes Kind eine bestimmte Rolle. Diese werden in der Regel innerhalb der
Gruppe verteilt. Wenn es notwendig ist, teilt die Lehrkraft entweder bereits im Vorfeld oder
während der Erprobungsphasen die Rollen zu. Durch Attribute oder mit Hilfe von
Namensschildern, die man umhängen oder an der Kleidung befestigen kann, schlüpfen die
Kinder in die jeweilige Rolle.
Die beobachtenden Schülerinnen und Schüler erhalten während der Präsentation gezielte
Beobachtungsaufträge:


Kann sich das Kind angemessen durchsetzen?



Reagiert das Kind bei unangemessenem Verhalten seitens der anderen Beteiligten
richtig?

Die Beobachtenden äußern sich unmittelbar nach dem jeweiligen Rollenspiel. Wichtig ist eine
Trennung von Rolle und Person. Das Feedback wird immer der Rolle gegeben.
Zum Abschluss betrachten die Kinder die verschiedenen Lösungsvorschläge gemeinsam und
überlegen noch weitere Lösungsmöglichkeiten. Diese werden entweder aus der
Differenzierungsaufgabe verwendet oder gemeinsam in der Schlussphase schriftlich fixiert. Das
Stimmungsbarometer wird, falls eingesetzt, entsprechend verändert. Auch die Präsentation als
solche (Lautstärke, Blick zum Publikum) wird in die Reflexion miteingebaut.
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Illustrierung/Skizze

Abb. 1: Reflexion des Rollenspiels in Form mit Hilfe von Strukturen auf Sprechblasen.

Kompetenzen (s. LehrplanPLUS, Fachprofil HSU)


Handeln und umsetzen
Aktives Handeln und Umsetzen (…) ist Bestandteil verantwortungsvoller Teilhabe an
Umwelt und Gesellschaft. Ein thematisch geplanter Unterricht (…) dient ebenso als Lernund Anwendungsfeld wie der Schulalltag selbst (…).



Reflektieren und bewerten
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren und bewerten begründet sowohl den Umgang
miteinander als auch unterschiedliche Sichtweisen, Sachverhalte, Themen und
Zusammenhänge. (…)

Didaktischer Ort der Methode/Einsatz der Methode


zu Beginn und am Ende einer Unterrichtseinheit mit einem Thema zum sozialen und
politischen Lernen



zur Aufarbeitung eines konkreten Problems innerhalb des Klassenverbands

Material und Organisation


Bildkarte,Tafelbild oder Hörspiel für Stundeneinstieg
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Skala mit Smileys (geeignet, mittel, ungeeignet) und Pfeil



Arbeitsauftragskarten für die Gruppenarbeit



Sprechblasen blanko

Abwandlung/Variation
Eine Abwandlung des Rollenspiels ist die szenische Darstellung. Hierbei erhalten die
Spielgruppen verschiedene Verhaltensweisen, die im Plenum bewertet werden müssen. Die
Spielhandlung wird genau vorgegeben. Das Ziel ist somit nicht wie bei der Methode Rollenspiel,
dass die Schülerinnen und Schüler sich eine Lösung für das Problem überlegen sollen,
sondern, dass sie die möglichen Verhaltensweisen eigenständig reflektieren und bewerten.
Für das oben genannte Beispiel könnten folgende Szenen vorgegeben werden:


Kind steht in der Bäckerei und die Verkäuferin übersieht das Kind. Andere Kunden
werden vor dem Kind bedient.



Kind steht in der Bäckerei in der Warteschlange und wird von anderen Kunden
übersehen bzw. überholt. Jegliche Versuche, sich an die Spitze der Reihe zu kämpfen,
scheitern.



Ein Kunde in der Bäckerei stellt sich vor das Kind mit den Worten „Erst kommen die
Erwachsenen.“

Reflexion der Methode


Das Rollenspiel hat mir geholfen, damit …



Im Rollenspiel habe ich gemerkt …



In meiner Rolle ist mir aufgefallen, dass …



Die Situation durchzuspielen und zu besprechen hat mir geholfen …

Tipps
Zur zusätzlichen Veranschaulichung der Gefühle der betroffenen Personen (nach der
Einführung der Ausgangssituation) bietet sich ein Stimmungsbarometer an. Darauf können die
Kinder mithilfe von Smileys (positiv- neutral- unangenehm) die entsprechenden Gefühle mit
einem Pfeil darstellen. Je nach Leistungsstand können die Schülerinnen und Schüler zudem
verschiedene Gefühle auf Wortkarten schreiben, die den Smileys zugeordnet werden.
Es sollte immer darauf Wert gelegt werden, dass jedes Kind in der Gruppe eine Rolle innehat.
Bei Schülerinnen und Schülern, die Schwierigkeiten haben, sich sprachlich auszudrücken oder
Probleme haben, sich vor dem Publikum zu präsentieren, können auch „stille“ Rollen
angeboten werden wie Passanten oder Zuschauende. Dadurch wird niemand in der Gruppe
ausgeschlossen und jede bzw. jeder in das gemeinsame soziale Probehandeln integriert.
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11. Stimmungsbarometer
Darstellung der grundlegenden Idee
Das Stimmungsbarometer dient der Rückmeldung in Form einer Skala über die individuelle
Stimmungslage der Schülerinnen und Schüler. Auch dient das Stimmungsbarometer zur
Reflexion und für das Feedback von Arbeitsphasen und ermöglicht den Schülerinnen und
Schülern, Gemütszustände in fiktiven Situationen (z. B. Rollenspiel) sichtbar zu machen.
Durchführung
Als Skala zur individuellen Stimmungslage lassen sich die Ampelfarben (von Grün: sehr
positive Stimmung bis Rot: sehr negative Stimmung) oder Smileys (lachender, über neutraler
bis missmutiger Ausdruck) einsetzen.
Die Skala kann an die Tafel gezeichnet werden oder dauerhaft auf einem Plakat zur Verfügung
stehen. Die Kinder bringen anonym oder offen an der Skala Punkte oder Kreuze an, so dass
das Stimmungsbild für alle sichtbar wird. Mit dem Stimmungsbarometer lernen sie
exemplarisch, Situationen und Themen zu reflektieren, über ihren Standpunkt nachzudenken,
ihn einzunehmen und auch die Veränderung von Stimmungen wahrzunehmen. Als Alternative
kann die Position auch verschoben werden.
Die Stimmungsunterschiede, die für alle transparent sind, werden behutsam reflektiert und
miteinander besprochen.
Beispiel:
Überlege, wie du dich fühlen würdest, wenn dich ein anderes Kind auslacht. Hänge deinen
Smiley an das Stimmungsbarometer.
Illustrierung/Skizze

Grünes, gelbes und rotes Tonpapierübereinander
kleben.
So entsteht ein einfaches Stimmungsbarometer, das an
der Tafel oder im Klassenzimmer aufgehängt werden
kann.

Abb. 1: Stimmungsbarometer
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Wirksamkeit
Indirekt trägt das Stimmungsbarometer zum Aufbau von Ambiguitätstoleranz und der
Anerkennung der Meinungsvielfalt bei. Mit dem Stimmungsbarometer lässt sich Feedback
geben. Gleichzeitig besteht die Chance, über Stimmungsunterschiede in einer Lern- und
Arbeitsgemeinschaft zu sprechen und diese Situation transparent und konstruktiv zu gestalten.
Außerdem haben Kinder die Möglichkeit, einen Standpunkt einzunehmen und immer wieder
über ihre eigene Haltung nachzudenken. Es kann den Kindern bewusstwerden, dass
Stimmungen veränderbar sind.
Kompetenzen (s. LehrplanPLUS, Fachprofil HSU)


Reflektieren und bewerten
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren und bewerten begründet sowohl den
Umgang miteinander als auch unterschiedliche Sichtweisen, Sachverhalte, Themen
und Zusammenhänge. Sie überdenken, verändern und festigen dabei ihre Werte und
Normen mit Blick auf ein verantwortungsvolles, demokratisches und nachhaltiges
Handeln in einer friedlichen, gerechten Gesellschaft.



Eigenständig und mit anderen zusammen erarbeiten
Kooperation und Austausch mit anderen ermöglichen Lernprozesse, die über die
Möglichkeiten einzelner Personen hinausgehen.

Didaktischer Ort der Methode/Einsatz der Methode


zu Beginn und am Ende einer Unterrichtseinheit mit einem Thema zum sozialen und
politischen Lernen



zur Visualisierung
Ausgangssituation,
Lösungsvorschlag)



nach Arbeitsphasen (auch mehrmals während einer Unterrichtseinheit)



zu Beginn und am Ende eines Unterrichtstages (Frage oderMeinung des Tages)



Abfrage während des Unterrichtsgeschehens (Zwischenauswertung, Feedback)



zur Meinungsbildung bei Entscheidungsprozessen, die die Klassengemeinschaft
betreffen

vor und nach einer
danach
Visualisierung

Lösungsfindung (Darstellung der
der
Gemütslage
nach
dem

Material und Organisation


Stimmungsbarometer mit Klebepunkten oder Smileys (rot, gelb, grün)



Stimmungs- Drehscheibe mit Klammer für Reflexion der Gruppenarbeit
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Abwandlung/Variation
Meinungsbild
Um das Meinungsbild am Stimmungsbarometer zu sehen, sind Wortkarten bzw. Sprechblasen
einzusetzen, die am Anfang und am Ende der Skala angebracht sind,
z. B.:


Ich stimme voll und ganz zu.



Ich stimme gar nicht zu.

Positionslinie
Wenn sich die Kinder alternativ an einer Linie (Endpunkte: Ich stimme voll zu, Ich stimme gar
nicht zu), die im Klassenzimmer markiert bzw. aufgeklebt ist, aufstellen, kann der „Standpunkt“
zu einer Sache noch klarer verdeutlicht werden.
Reflexion der Methode


Das Stimmungsbarometer hat mir geholfen ….



Als ich über meine Stimmung nachgedacht habe …



Meine Meinung kann ich mit dem Stimmungsbarometer weiterentwickeln, weil …

Tipps
Wesentlich ist, mit den Kindern daran zu arbeiten, wertfrei ihre Haltung zu erläutern (d. h.
Wörter, wie gut/schlecht, richtig/falsch, mag ich/mag ich nicht, … sind ungeeignet).
Das gezielte Angebot eines Wortspeichers (Wörter und Strukturen in der Alltags-, Fach- und
Bildungssprache) unterstützt die Lernenden beim Versprachlichen, z. B. Meine Meinung dazu
ist …, Anhand des Stimmungsbarometers erkenne ich, dass …
Die Beschriftung der Skala sollte an die jeweilige Jahrgangsstufe angepasst werden
(Ampelsystem, Smileys, Wortkarten).
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12. Tagesausklang mit konstruktivem Rückblick
Darstellung der grundlegenden Idee
Die Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler an der Gestaltung von Unterricht ist ein
Grundprinzip einer demokratischen Schule und ein Grundbestandteil der
Schülermitverantwortung. Schülerinnen und Schüler fühlen sich anerkannt und wertgeschätzt,
wenn sie um eine Rückmeldung gebeten werden, und gehen damit verantwortungsbewusst
um. Der gemeinsame Tagesausklang mit dem konstruktiven Rückblick dient der Vertiefung
und Reflexion der positiven Aspekte des Lernens und Arbeitens in der Lerngruppe und der
unterstützenden Erfahrungen des Schulvormittags. Sind die Ziele erreicht worden? Haben die
Kinder die Inhalte verstanden? Waren die angewandten Methoden und Medien sinnvoll und
hilfreich? Das Beantworten dieser Fragen hat Einfluss auf die weitere Unterrichtsgestaltung
durch die Lehrkraft. Kinder nehmen wahr, dass ihre Meinungen und Erfahrungen beachtet
werden und Auswirkungen haben.
Die Kinder erproben dadurch, ihre Wahrnehmung des Arbeitens und Lernens in der
Gemeinschaft auf das konstruktive Hinterfragen zu fokussieren. Sie stellen die Möglichkeiten,
das Unterstützende und das Hilfreiche beim Zusammenwirken von Lernenden heraus. Auf
diese Weise verankern sich konstruktive Denkweisen und Haltungen zum Arbeiten in der
Gemeinschaft. Dadurch wird die gemeinsame Weiterentwicklung des Lernens und Lehrens
gewährleistet.
Durchführung
Am Ende des Schultages hält die Lehrkraft mit den Schülerinnen und Schülern Rückschau,
welche verschiedenen Kompetenzen und Ziele des Tages erreicht worden sind. Hier soll
herausgestellt werden, was das Hilfreiche, Konstruktive und Wichtige der gemeinsamen
Arbeit des Schulvormittages für den Einzelnen ist.
Die Lehrkraft stellt folgende Frage: „Welche Methode oder welche Lernphase war für dich
hilfreich, deine Arbeit zu erledigen?“ Daraufhin formulieren die Kinder ihre Antworten, ohne
dass diese kommentiert, bewertet oder abgewertet werden. Sie pinnen ihr Symbol zur
entsprechenden Stelle des Tagesplans. Nachfragen zum Verständnis können von der
Lehrkraft und den Mitschülerinnen und Mitschülern gestellt werden, um dem Einzelnen
Wertschätzung zu vermitteln sowie Interesse und Verständnis für das Erlebte deutlich zu
machen.
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Illustrierung/Skizzen

Abb. 1: von der Lehrkraft angefertigter Tagesplan für eine erste Klasse

Abb. 2: Am Ende des Tages geben die Schülerinnen und Schüler ihr Feedback mit ihren gemalten
Figuren.
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Wirksamkeit
Es geht um die Entfaltung einer konstruktiven Kommunikationsfähigkeit (LehrplanPLUS) in
der Gemeinschaft und eine wertschätzende Gestaltung der Beziehungen von Lernenden. Die
Stärken des Zusammenwirkens in einer sozialen Gemeinschaft werden herausgestellt.
Kompetenzen (s. LehrplanPLUS, Fachprofil HSU)


Handeln und umsetzen
(…) Ein thematisch geplanter Unterricht (z. B. ein Projekt zum Umweltschutz, Arbeiten
im Schulgarten oder auf dem Schulgelände) dient ebenso als Lern- und
Anwendungsfeld wie der Schulalltag selbst (z. B. die friedliche Einigung bei
Pausenkonflikten).



Reflektieren und Bewerten
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren und bewerten begründet sowohl den
Umgang miteinander als auch unterschiedliche Sichtweisen, Sachverhalte, Themen
und Zusammenhänge. Sie überdenken, verändern und festigen dabei ihre Werte und
Normen mit Blick auf ein verantwortungsvolles, demokratisches und nachhaltiges
Handeln in einer friedlichen, gerechten Gesellschaft.



Eigenständig und mit anderen zusammenarbeiten
(…) Kooperation und Austausch mit anderen ermöglichen dabei Lernprozesse, die
über die Möglichkeiten einer einzelnen Person hinausgehen. Zusätzlich stellt die
konstruktive Zusammenarbeit mit anderen eine zentrale Grundlage für eine
solidarische Mitbestimmung und Mitgestaltung der Welt dar.

Didaktischer Ort der Methode/Einsatz der Methode


am Ende eines Schultages mit der ganzen Klasse



am Ende einer gemeinsamen Schulwoche



am Ende eines Projekts bzw. Vorhabens

Material und Organisation


am Morgen: Tagesplan an der Tafel (Besprechung und Klärung mit den Kindern)



vor dem Rückblick: Überblick über den Tagesplan und die einzelnen Arbeitsphasen

Abwandlung/Variation


Gespräch mit der Partnerin bzw. dem Partner oder in der Gruppe



Wiederholung und Widerspiegeln des Feedbacks einer Partnerin bzw. eines Partners



Klebezettel mit dem „Geschenk des gemeinsamen Arbeitstags” schreiben
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Reflexion der Methode


Wenn ich über den Schulvormittag nachdenke, dann …



Wenn ich auf den Schultag zurückblicke, denke ich besonders an …



Die Stärken der gemeinsamen Arbeit an diesem Vormittag waren …



Mir hat die Methode XY geholfen, …



Das Medium XY war hilfreich, weil …



In der Gruppenarbeit ist heute gelungen …



Heute hat die Arbeit in der Gruppe geklappt, weil …



In der Partnerarbeit hat mir meine Nachbarin bzw. mein Nachbar geholfen, indem sie
bzw. er …



In der Pause ist heute … gelungen, weil …



In Deutsch/Mathematik/HSU (usw.) konnte ich meiner Nachbarin bzw. meinem
Nachbarn helfen, indem ich ….



In Deutsch/Mathematik/HSU (usw.) konnte mir meine Nachbarin bzw. mein Nachbar
helfen, indem sie bzw. er …



Gelungen ist im Team heute …
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13. Think-Pair-(Square)-Share
Darstellung der grundlegenden Idee
Think-Pair-(Square)-Share ist eine Methode des kooperativen Lernens, bei der sich die
Lernenden intensiv darauf vorbereiten, ihr (Vor-)Wissen, ihre Erfahrungen oder ihren
Standpunkt im Plenum einzubringen. Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler sich über
ihre eigenen Ideen und die der anderen austauschen, diese vergleichen und diskutieren und
schließlich zu einem gemeinsamen Konsens kommen. Die Kinder stellen sich zunächst die
Frage, wie würde ich es machen (beurteilen, denken, …) und kommen dann in Etappen
schließlich ins Plenum, wo die Ausrichtung der Gruppe (Wie machen wir es?) geklärt wird.
Jede Schülerin bzw. jeder Schüler kommt zu Wort und bringt sich in den Lernprozess ein.
Durchführung
1. Think (Einzelarbeit)
Jede Schülerin bzw. jeder Schüler denkt alleine über ein Thema nach, bearbeitet eine
Aufgabe, sammelt Ideen. Dies kann sowohl schriftlich als auch mündlich stattfinden.
Die Anzahl der Ideen bzw. Vorstellungen wird festgelegt. (pro Wortkarte eine Idee, z. B.
fünf Ideen)
2. Pair (Partnerarbeit)
Es erfolgt ein Austausch mit einer Partnerin bzw. einem Partner, mit der bzw. dem die
Ideen bzw. Vorstellungen besprochen werden, das Verständnis der Aufgabe überprüft
wird und die eigenen Ergebnisse ergänzt werden.
Es wird festgelegt, dass sich die Schülerinnen und Schüler auf eine bestimmte Anzahl
an Ideen einigen sollen. (Einigung auf z. B. sechs Ideen)
Dadurch intensivieren sich die Diskussion und die Auseinandersetzung mit der Sache.
Eine Einigung im Gespräch wird mit der Partnerin bzw. dem Partner erreicht.
3. Square (Gruppenarbeit)
Einem weiteren Zweier-Team werden die Ergebnisse vorgestellt. Die Gruppe diskutiert
und vertieft das Nachdenken über die Thematik. In der Gruppe wird die Präsentation im
Plenum vorbereitet. Auch in dieser Phase einigen sich die Kinder auf ein für alle
tragbares Ergebnis. Die Ideen werden verdichtet (z. B.: Einigung auf acht gemeinsame
Ideen; die Wortkarten werden auf ein Plakat geklebt).
4. Share (Plenum)
Jede Gruppe präsentiert die bearbeitete Aufgabe dem Plenum. Das übernimmt
entweder die gesamte Gruppe oder ein Gruppensprecher.
Es folgt eine ausführliche Kommunikationsphase, in der auch grundsätzliche Fragen
und Missverständnisse geklärt werden können.
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Illustrierung/Skizze

Abb. 1: Mögliche Darstellung der Methode als Ablaufplan für die Kinder

Wirksamkeit
Die Kinder lernen zu diskutieren und die Selbstverständlichkeit einer wohl überlegten Einigung
kennen. Sie erproben demokratisches Sprechen, Standpunkte auszutauschen und offen für
den Standpunkt des anderen zu sein.
Durch die Einzelarbeit (Think) kann jede und jeder zunächst unbeeinflusst die eigenen Ideen
sammeln. Es ist eine wesentliche Phase, in der die Kinder selbstbestimmt und eigenaktiv über
ein Thema nachdenken. In der anschließenden Partnerphase (Pair) begegnet jedes Kind
zunächst weiteren Kenntnissen bzw. weiteren Sichtweisen. Hier findet die erste Einigung statt.
Wichtig ist, dass die Kinder bereits hier aus den Ideen und Erkenntnissen auswählen.
Anschließend sucht sich jedes Paar ein weiteres Paar, um sich in der Square-Phase erneut
über ein gemeinsames Ergebnis zu verständigen. Wichtig ist, dass in den Einigungsphasen
Diskussionen stattfinden.
Meinungen und Standpunkte auszutauschen, zu verstehen und gemeinsam Ideen
auszuhandeln sind wesentliche Grundlagen für das Demokratielernen. Die Methode trägt dazu
bei, offen für die Vorschläge und Ansichten anderer zu sein und schult die Kooperation. Durch
die Limitierung der Vorschläge, die in die jeweils nächste Phase eingehen, üben die Kinder,
ihre Partnerin bzw. ihren Partner mit Argumenten zu überzeugen und ihren Standpunkt zu
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begründen. Gleichzeitig erfahren sie auch, eigene Ideen anzupassen, zu erweitern oder auch
zu verwerfen. Es kann sich eine Aufgeschlossenheit für weitere Sichtweisen entwickeln und
das Bewusstsein, dass Teamprozesse mehr Möglichkeiten skizzieren als die Arbeit einer
Einzelperson.
Kompetenzen (s. LehrplanPLUS, Fachprofil HSU)




Eigenständig und mit anderen zusammenarbeiten
(…) Kooperation und Austausch mit anderen ermöglichen dabei Lernprozesse, die über
die Möglichkeiten einer einzelnen Person hinausgehen. Zusätzlich stellt die
konstruktive Zusammenarbeit mit anderen eine zentrale Grundlage für eine
solidarische Mitbestimmung und Mitgestaltung der Welt dar.
Reflektieren und bewerten
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren und bewerten begründet sowohl den
Umgang miteinander als auch unterschiedliche Sichtweisen, Sachverhalte, Themen
und Zusammenhänge. Sie überdenken, verändern und festigen dabei ihre Werte und
Normen mit Blick auf ein verantwortungsvolles, demokratisches und nachhaltiges
Handeln in einer friedlichen, gerechten Gesellschaft.

Didaktischer Ort der Methode/Einsatz der Methode


zu Beginn und am Ende einer Unterrichtseinheit mit einem Thema zum sozialen und
politischen Lernen



zur Sammlung vielfältiger Ideen



bei Planung eines Vorhabens

Material und Organisation
Papier oder Plakate, auf denen die Ergebnisse der Gruppe festgehalten werden können
Blankowortkarten
Abwandlung/Variation


arbeitsteilige oder arbeitsgleiche Gruppen



einzelne Phasen, wie z. B. die Square-Phase auslassen



nach der Share-Phase schätzen die Gruppen ihre Zusammenarbeit ein und setzen sich
Ziele für die nächste Think-Pair-Square-Share-Arbeit



nach der Share-Phase gibt der restliche Teil der Lerngruppe ein Feedback (Lob bzw.
Tipp)
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Reflexion der Methode


In der Think- Phase habe ich gemerkt, dass …



In der Pair-Phase möchte ich das nächste Mal noch …



Die Methode Think-Pair-Share hat mir geholfen, …

Tipps
Ist der Ablauf eingeschult, kann die Methode flexibel und vielseitig angewendet werden. Je
nach zeitlicher Gestaltung der Austauschphasen kann die Methode kurz in 5-10 Minuten oder
intensiv in ca. 30 Minuten durchgeführt werden.
Das gezielte Angebot eines Wortspeichers (Wörter und Strukturen in der Alltags-, Fach- und
Bildungssprache) unterstützt die Lernenden beim Versprachlichen.
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14. Wandzeitung
Darstellung der grundlegenden Idee
Bei der Wandzeitung handelt es sich um ein Plakat, das für alle Schülerinnen und Schüler
sichtbar und zugänglich im Klassenzimmer angebracht ist.
Persönliche Anliegen, die sich während des Schulalltags ergeben und Rede- oder
Klärungsbedarf haben, können hier von den Schülerinnen und Schülern schriftlich
festgehalten werden.
Auch positive Rückmeldungen, die konkret angesprochen werden sollen, finden auf der
Wandzeitung Platz.
Bei einer gemeinsamen Besprechung am Ende der Woche dient die Wandzeitung als
Gesprächsleitfaden, um noch offene Anliegen gemeinsam zu diskutieren und zu klären.
Durchführung
Zu Beginn der Woche wird die Wandzeitung (Plakat, s. Abb. 3; Varianten s. Abb. 1 und 2) am
vereinbarten Ort im Klassenzimmer angebracht oder ist in Form einer Pinnwand fest im
Klassenzimmer installiert. Sie kann in verschiedene Spalten unterteilt werden, um
Wertschätzungen und Konflikte von Anfang an sichtbar voneinander zu trennen oder als
weiße Fläche alle Anliegen jeglicher Art abbilden.
Nun haben die Schülerinnen und Schüler während der gesamten Schulwoche Zeit,
persönliche Anliegen, die sich ergeben, auf die Wandzeitung zu schreiben. Wird das ein oder
andere Anliegen im Laufe der Woche geklärt, wird der Eintrag von der Autorin oder dem Autor
auf der Wandzeitung durchgestrichen.
Am Ende der Woche werden alle schriftlich festgehaltenen Anliegen, bspw. in der Woko
(Wochenkonferenz, s. Aufgabenbeispiel zur Wochenkonferenz), besprochen und es wird
gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. Die daraus entstandenen Vereinbarungen
werden in einem Klassenbuch oder anderweitig schriftlich festgehalten.
Zu Beginn der neuen Woche ist die Wandzeitung frei für neue bzw. aktuelle Einträge.
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Illustrierung/Skizze

Abb. 1: Wandzeitung Pro/Contra- Anliegen

Wandzeitung

“
Abb.2: Wandzeitung als „Konflikt- Plattform“

Wirksamkeit
Regelung von Konflikten
Konflikte während des Unterrichts oder der Pause nehmen häufig sehr viel Zeit des
eigentlichen Unterrichts in Anspruch, da die Schülerinnen und Schüler ihre Anliegen
unmittelbar geklärt haben möchten. Der Vorteil der Wandzeitung besteht darin, dass hier
Themen vermerkt werden, die keinen unmittelbarer Klärungsbedarf haben. Dadurch wird die
Unterrichtszeit nicht unnötig verwendet. Die Schülerinnen und Schüler wissen, dass ihr
Problem, weil es auf der Wandzeitung vermerkt ist, in absehbarer Zeit zur Sprache kommt. Da
den Kindern bewusst ist, dass ihr Konflikt nicht vergessen wird, sondern am Ende der Woche
gemeinsam besprochen und geklärt wird, erfahren sie eine Wertschätzung ihres Problems.
Zudem haben sie die Möglichkeit, in der verbleibenden Zeit den entstandenen Konflikt
eigenverantwortlich und eigenständig zu lösen.
Motivierend ist auch das „Streichen“ des Anliegens bzw. Problems. Das wird in der
Besprechung am Ende der Woche positiv herausgestellt. Die Wandzeitung macht Konflikte
transparent und zu einer Selbstverständlichkeit in einer Gemeinschaft, in der verschiedene
Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen aufeinandertreffen. Es wird deutlich, dass die
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Klassengemeinschaft bestrebt ist, grundsätzlich Klärungen und Einigungen herbeizuführen.
Wertschätzung von Erfolgserlebnissen und positiven Erfahrungen
Es bietet sich an, die Wandzeitung nicht nur für das Auflisten von Konflikten zu nutzen,
sondern ebenso als Plattform, Erfolgserlebnisse oder positive Erfahrungen mit
Mitschülerinnen und Mitschülern aufzuschreiben. Diese Wertschätzung untereinander stärkt
nicht nur das Selbstwertgefühl des Einzelnen, sondern zudem das Miteinander im
Klassenverband.
Dokumentation von Lernprozessen
Schülerinnen und Schüler können die Wandzeitung zur Reflexion des eigenen Lernprozesses
nutzen. So kann die Wandzeitung in Kombination mit Formen des offenen Lernens wie
Portfolio-, Wochenplan- oder Stationenarbeit eingesetzt werden. Nach der Arbeitsphase
erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich zu ihren Erfolgen und etwaigen
Schwierigkeiten zu äußern. Dies dient am Folgetag zu Beginn der Arbeitsphase als
Gesprächsgrundlage für ein Lerngespräch
Vorbereitung des Klassenrats bzw. der Woko
Konflikte, die die Schülerinnen und Schüler auf der Wandzeitung notieren, werden in der
Woko am Ende der Woche gemeinsam im Plenum besprochen. Hier wird gezielt gemeinsam
nach Lösungen gesucht.
Kompetenzen (s. LehrplanPLUS, Fachprofil HSU)


Handeln und umsetzen
Aktives Handeln und Umsetzen (…) sind Bestandteil verantwortungsvoller Teilhabe an
Umwelt und Gesellschaft. Ein thematisch geplanter Unterricht (…) dient ebenso als
Lern- und Anwendungsfeld wie der Schulalltag selbst (…).



Reflektieren und bewerten
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren und bewerten begründet sowohl den
Umgang miteinander als auch unterschiedliche Sichtweisen, Sachverhalte, Themen
und Zusammenhänge. (…)

Didaktischer Ort der Methode/Einsatz der Methode


Zu Wochenbeginn wird eine neue Wandzeitung im Klassenzimmer aufgehängt.



Im Laufe der Woche schreiben die Schülerinnen und Schüler ihre Anliegen auf die
Wandzeitung. Nicht mehr relevante Anliegen werden von der Antragstellerin bzw. dem
Antragsteller gestrichen.



Am Ende der Woche wird ein gemeinsames Gespräch bspw. in Form einer Woko
geführt, das sich an den Inhalten der Wandzeitung orientiert.
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Material und Organisation


DINA2 Papier, blanko oder in Spalten unterteilt



ggfl. Klassenbuch, um Vereinbarungen schriftlich festzuhalten

Abwandlung/Variation
Wandzeitung als Möglichkeit der Meinungsäußerung
Die Wandzeitung ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, ihre Meinung frei und öffentlich
zu äußern. Dadurch entsteht eine Gesprächsgrundlage, auf die Formen des gemeinsamen
Austauschs wie die Woko anknüpfen. Bei dem folgenden Beispiel werden dazu verschiedene
Ebenen miteinbezogen, um ein breites Spektrum der persönlichen Meinung abzubilden.
Thema/Name

Ich lobe

Ich kritisiere

Ich wünsche

z. B. Verhalten in der
Pause (Marie)

Viele Kinder haben
gute Ideen

Manche Jungs
stören Mädels beim
Gummitwist

Die Jungs sollen sich
besser beschäftigen

Abb. 3: Möglicher Aufbau einer Wandzeitung und Beispiel für ein Thema; hier: Verhalten in der Pause

Reflexion der Methode


Die Wandzeitung hilft mir, …



Mithilfe der Wandzeitung habe ich die Möglichkeit, …



Indem ich mein Anliegen aufgeschrieben habe, konnte …



Wichtig bei der Wandzeitung ist mir …
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Tipps
Es ist ratsam mit der Einführung einer Wandzeitung auch Nutzungsregeln mit den
Schülerinnen und Schülern zu besprechen. So sollte thematisiert werden, dass niemand die
Anliegen anderer Personen ohne deren Wissen auf der Wandzeitung durchstreicht. Nur die
Autorin oder der Autor darf seine Aussage auf der Wandzeitung verändern oder löschen.
Zudem dient die Wandzeitung nicht dazu, Mitschülerinnen und Mitschüler anzugreifen oder zu
beleidigen. Möglichkeiten für möglichst wertfreie Formulierungen werden mit den Kindern im
Vorfeld besprochen.
Die Kinder kümmern sich eigenverantwortlich um das Aufhängen der Wandzeitung und auch
um das Moderieren der Anliegen.
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