Methodentipp für Lehrer*innen

Kopfkino
Eine Assoziationsmethode zur Entdeckung von
Demokratiekompetenzen
LdE-Qualitätsstandards:

Partizipation von Schüler*innen, Curriculare Anbindung,
Reflexion ...

Reflexionsebene:

… über sich selbst

Fokus:

LdE-Chancenpatenschaften, Projektentwicklung, Demokratiekompetenz

Dauer:

45-60 Minuten (abhängig von der Größe der Gruppe)

Kombinationsmöglichkeit
mit anderen Materialien:

Landkarte: Der springende Punkt
Methodentipp für Lehrer*innen: Shörlock & Doktor Wotsen
Landkarte: Dein Wissens-Palast

Kurzbeschreibung
Mit der Methode lernen Schüler*innen sechs demokratische Kompetenzen aus dem „Modell der Demokratiekompetenz bei Service-Learning“ kennen, die für LdE-Chancenpatenschaften wichtig sind.
Dazu wählen sie Bild- und Wortkarten aus und verknüpfen diese assoziativ mit ihren Gedanken.
Neben den Wort- und Bildkarten gehört zu der Methode auch eine Übersicht über alle demokratischen Kompetenzen und Teilkompetenzen in einfacher Sprache (S. 5-6).
Die Methode führt außerdem in die Landkarte „Der springende Punkt“ ein, mit der die Jugendlichen
mehrfach im Laufe ihres LdE-Projektes ein individuelles Kompetenzprofil erstellen können. Sie lernen
dadurch, ihre demokratischen Kompetenzen einzuschätzen und das Thema Demokratie mit ihrem
Engagement zu verknüpfen.
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Ablauf
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Vorbereitung
•• Drucken und schneiden Sie die Wort- und Bildkarten aus und legen Sie diese gut sichtbar für alle im
Raum aus. Jede Wortkarte enthält eine Teilkompetenz, die einer von sechs Demokratiekompetenzen zugeordnet werden kann.
•• Bereiten Sie – wenn möglich – einen Stuhlkreis vor.
•• Bereiten Sie eine Pinnwand oder Tafel vor und legen Sie ausreichend Pinnnadeln oder Magnete
zurecht.
•• Schreiben Sie die Namen der sechs Demokratiekompetenzen aus der 1. Spalte der Übersicht (S. 4)
an die Tafel oder auf Blätter für die Pinnwand. Jede Kompetenz hat einen Namen in schwerer und in
einfacher Sprache, z. B. „Soziales Verantwortungsbewusstsein = Verantwortung für andere übernehmen und tragen“. Es bleibt Ihnen überlassen, welchen Namen Sie benutzen. Beide Namen gehen
auch.
Lassen Sie genug Platz zwischen den sechs Kompetenzen. Sie brauchen den Platz später für die
Zuordnung der Wort- und Bildkarten zu den Kompetenzen.
•• Drucken Sie für alle Schüler*innen jeweils die Übersicht über die Demokratiekompetenzen und ihre
Merkmale (S. 4-5) sowie eine Landkarte „Der springende Punkt“ aus.
•• Überlegen Sie auch, welche zusätzlichen überfachlichen Kompetenzen Sie bei den Schüler*innen
fördern wollen, die in der Übersicht noch nicht abgebildet sind.

Durchführung
1.
Beginnen Sie mit dem Kennenlernen der demokratischen Kompetenzen auf den Wort- und
Bildkarten. Stellen Sie den Schüler*innen dabei
zuerst den Kontext vor, den Sie z. B. folgendermaßen schildern können: „Für jede ChancenPatenschaft braucht ihr besondere soziale und
demokratische Kompetenzen. Kompetenzen
sind Fähigkeiten, Einstellungen und Wissen.
Hier im Raum seht ihr Karten mit Bildern und
Wörtern, auf denen Kompetenzen stehen, die
für eine Patenschaft wichtig sind.“
2.
Bitten Sie die Schüler*innen, sich die Karten in
Ruhe anzusehen und mindestens eine Karte
mit einem Bild und eine Karte mit einer
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Kompetenz auszusuchen, die sie mit Patenschaften in Verbindung bringen. Die
Schüler*innen nehmen sich die Karten und
setzen sich zurück in den Kreis.
3.
Alle Schüler*innen erklären nun nacheinander,
warum sie sich für die Karten entschieden haben und warum sie denken, dass diese Kompetenz für die Chancenpatenschaft wichtig ist.
•• Fragen Sie die Schüler*innen jeweils am
Ende ihrer Beiträge, zu welcher Demokratiekompetenz sie ihre Wortkarte(n) zuordnen
würden.
•• Wenn Sie keine Übereinstimmung mit der
Übersichtstabelle feststellen, diskutieren Sie
ggf., wo die Karte noch hingehören kann.

•• Hängen Sie die Karte zur passenden Demokratiekompetenz an die Tafel oder Pinnwand.
•• Manchen Schüler*innen fällt eine Erklärung
und Zuordnung schwer. Bitten Sie in diesem Fall die anderen um ihre Meinung und
Mithilfe.
4.
Werten Sie dann das Tafel- oder Pinnwandbild aus. Dabei können Ihnen folgende Fragen
helfen:

7.
Lassen Sie die Schüler*innen nun eine Selbsteinschätzung vornehmen. Die Schüler*innen
überlegen in Ruhe, wo sie besondere Stärken
haben und wo sie noch hinzulernen können
und zeichnen „Wasserläufer in den Teich“. Zum
Schluss verbinden die Schüler*innen die „Wasserläufer“. So entsteht ein Kompetenzprofil.
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b Fragen:
•• Wenn viele Schüler*innen Merkmale
derselben Demokratiekompetenz gewählt haben: Wie erklärt ihr euch das?
Warum ist diese Kompetenz aus eurer
Sicht besonders wichtig?
•• Wo werden diese Kompetenzen noch
gebraucht außer in Patenschaften?
•• Was denkt ihr: Warum wurden manche Kompetenzen von niemandem
genommen?

5.
Teilen Sie nun die Übersicht über die sechs
Demokratie-Kompetenzen und ihre Merkmale
sowie eine Landkarte „Der springende Punkt“
an alle Schüler*innen aus.
6.
Erklären Sie die Landkarte „Der springende
Punkt“.
Mit dem Blatt können sich die Schüler*innen
mehrmals im Verlauf ihrer LdE-Chancenpatenschaft selbst einschätzen und individuelle Profile
zu ihren demokratischen Teilkompetenzen
erstellen.

8.
Diese Selbsteinschätzung wiederholen die
Schüler*innen noch zweimal im Verlauf ihrer
Patenschaft: mittendrin und nach dem Engagement. So entsteht ein differenziertes Bild, bei
welchen Kompetenzen die Schüler*innen für
sich einen Zugewinn wahrnehmen.

i Hinweis:
Neben den sechs Demokratiekompetenzen ist auf dem Arbeitsblatt auch Platz für
zwei weitere überfachliche Kompetenzen,
die Sie jetzt selbst einbringen können. Die
Schüler*innen tragen diese dann in die
dafür vorgesehenen Lücken ein.
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Hinweise
Die Bildkarten dienen der Auflockerung des Materials und regen Assoziationen bei den Schüler*innen
an. Sie haben aber keine tiefere Bedeutung für die Auswertung. Hängen Sie sie trotzdem mit auf, damit sich die Schüler*innen für die Auswahl ihrer Wort-Bild-Kombination gewürdigt fühlen.
Jugendliche haben selten eine konkrete Vorstellung davon, was Demokratie als Lebensform bedeutet
und woran man demokratische Kompetenzen in den verschiedenen Lebensbereichen erkennt. Deshalb ist es sinnvoll, genug Zeit in das gemeinsame Kennenlernen der Kompetenzen zu investieren.
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Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. (Hrsg.). (2019). Leitfaden für Patenschaften. Berlin: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Zugriff am: 05.03.2021.
Verfügbar unter https://www.aktion-zusammen-wachsen.de/fileadmin/redaktion/07-Publikationen/
Publikationen_barrierefrei/19-02-06_FINAL_Leitfaden_fuer_Patenschaften_barrierefrei.pdf
Gloe, M./Mauz, A. (2018). „Modell der Demokratiekompetenz bei Service-Learning“. Zugriff am
16.02.2021. Verfügbar unter: https://www.servicelearning.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Stiftung/Eigene_Publikationen/Stiftung_Lernen_durch_Engagement_2019_Mauz_Gloe_Demokratiekompetenz.pdf
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Arbeitsmaterialien für Lehrer*innen

Kopfkino
Übersicht über die sechs Demokratie-Kompetenzen,
die für eine LdE-Chancen-Patenschaft wichtig sind
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Name der Fähigkeit

Daran erkennst du die Kompetenz bei dir …

Soziales Verantwortungsbewusstsein
Einfache Sprache: Verantwortung für andere übernehmen und tragen
•• Ich helfe meinen Mit-Menschen.
•• Ich unterstütze sie, auch wenn sie keine Freund*innen oder FamilienMitglieder von mir sind.
•• Ich setze mich regelmäßig und gerne für andere ein.
•• Ich übernehme in meiner Lern-Gruppe und beim Engagement freiwillig
Aufgaben.
•• Ich halte Absprachen gegenüber anderen* ein. Ich entschuldige mich,
wenn ich Absprachen aus wichtigen Gründen nicht einhalten kann.
* „Andere“ sind meine Mit-Schüler*innen, meine Lehrer*innen, meine
Chancen-Partner*innen, die außerschulischen Engagement-Partner.
Anerkennung von Vielfalt und Gleichwertigkeit
Einfache Sprache: Vielfältige Lebens-Weisen anerkennen und gleichrangig behandeln
•• Ich lerne gerne neue Menschen kennen.
Ich bin neugierig auf ihre Sicht auf die Welt.
•• Ich akzeptiere andere Ideen und Meinungen. Ich diskutiere sachlich.
•• Ich respektiere die Herkunft, Religion, Meinung und das Geschlecht
anderer.
•• Die große Anzahl von Sprachen, Geschlechtern, Kulturen, Religionen
und Sicht-Weisen bereichert mein Leben.
•• Ich denke, dass ich von anderen Menschen immer etwas lernen kann.
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Name der Fähigkeit

Daran erkennst du die Kompetenz bei dir …

Toleranz für Mehrdeutigkeit und Unsicherheit
Einfache Sprache: Mit Unsicherheiten positiv umgehen
•• Ich fühle mich in neuen Situationen wohl, z. B. in verschiedenen
Rollen, die ich in meiner Patenschaft einnehme.
•• Wenn ich Angst vor unsicheren oder neuen Situationen habe, ist
das erst mal okay. Ich vermeide die Situationen aber deshalb nicht.
Stattdessen habe ich Vertrauen in meine Fähigkeiten. Wenn es auf
eine Frage oder Heraus-Forderung keine eindeutige Lösung gibt, kann
ich trotzdem damit umgehen. Das Gleiche gilt, wenn Informationen
wider-sprüchlich sind.
•• Ich finde heraus-fordernde und unsichere Situationen spannend.
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Perspektivübernahme und Empathie
Einfache Sprache: Einfühlungs-Vermögen und Blick-Winkel anderer übernehmen
•• Ich kenne die Meinungen anderer Menschen und kann sie mit eigenen
Worten wieder-geben.
•• Ich versuche, die Gefühle und Meinungen anderer Menschen in Konflikten zu verstehen.
•• Ich habe Verständnis für das Verhalten anderer Menschen und kann
ihre Gefühle nach-empfinden.
•• Ich weiß, dass andere Menschen andere Interessen haben als ich.
•• Ich weiß, dass Menschen in unserer Gesellschaft unterschiedliche
Chancen im Leben haben.
•• Ich weiß, dass es Hürden für Menschen gibt. Diese Hürden verhindern,
dass alle Menschen die Gesellschaft gleich gut mit-gestalten können.
Partizipationsfähigkeit und Bereitschaft
Einfache Sprache: Fähigkeit und Bereitschaft, sich zu beteiligen
•• Ich fühle mich für den guten Verlauf meiner Patenschaft verantwortlich.
•• Ich habe Interesse daran, den Projekt-Unterricht mit-zu-gestalten.
•• Ich kenne die Situation meiner Chancen-Partner*innen und bin bereit,
ihren Alltag zu verbessern.
•• Ich spreche schwierige Umstände in der Lern-Gruppe oder in der
Patenschaft von selbst an und helfe mit, sie zu lösen.
Reflektierte Selbstkenntnis
Einfache Sprache: Nach-Denken über sich selbst und Selbst-Kritik üben
•• Ich kann meine Fähigkeiten gut einschätzen.
•• Ich weiß, wo meine Stärken liegen.
•• Ich weiß, was ich noch nicht so gut kann und was ich noch lernen
möchte.
•• Ich habe eine eigene Meinung.
Ich kann meine Meinung begründen.
•• Ich kann mit Kritik umgehen.
•• Ich betrachte meine eigene Meinung kritisch.
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Arbeitsmaterialien für Lehrer*innen

Kopfkino
Wortkarten

Druckhinweis:
A4, einseitig
160 g-Papier
an den Linien ausschneiden

Ich helfe meinen Mit-Menschen.
Ich unterstütze sie, auch wenn
sie keine Freund*innen oder
Familien-Mitglieder von mir sind.

Ich setze mich regelmäßig
und gerne für andere ein.

Ich übernehme in meiner LernGruppe und beim Engagement
freiwillig Aufgaben.

Ich halte Absprachen gegenüber
anderen ein. Ich entschuldige
mich, wenn ich Absprachen
aus wichtigen Gründen nicht
einhalten kann.

Ich lerne gerne neue
Menschen kennen.
Ich bin neugierig auf ihre
Sicht auf die Welt.

Ich akzeptiere andere Ideen
und Meinungen.
Ich diskutiere sachlich.

Ich respektiere die Herkunft,
Religion, Meinung und das
Geschlecht anderer.

Die große Anzahl von Sprachen,
Geschlechtern, Kulturen,
Religionen und Sicht-Weisen
bereichert mein Leben.
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Ich denke, dass ich von
anderen Menschen immer
etwas lernen kann.

Ich fühle mich in neuen
Situationen wohl, z. B. in
verschiedenen Rollen, die ich in
meiner Patenschaft einnehme.

Wenn ich Angst vor unsicheren
oder neuen Situationen habe, ist
das erst mal okay. Ich vermeide die
Situationen aber deshalb nicht.
Stattdessen habe ich Vertrauen in
meine Fähigkeiten.

Wenn es auf eine Frage oder
Heraus-Forderung keine eindeutige Lösung gibt, kann ich
trotzdem damit umgehen. Das
Gleiche gilt, wenn Informationen
wider-sprüchlich sind.

Ich finde heraus-fordernde und
unsichere Situationen spannend.

Ich kenne die Meinungen
anderer Menschen und kann
sie mit eigenen Worten
wieder-geben.

Ich versuche, die Gefühle und
Meinungen anderer Menschen
in Konflikten zu verstehen.

Ich habe Verständnis für das
Verhalten anderer Menschen
und kann ihre Gefühle nachempfinden.

Ich weiß, dass andere Menschen
andere Interessen haben als ich.
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Ich weiß, dass Menschen in unserer
Gesellschaft unterschiedliche Chancen
im Leben haben.
Ich weiß, dass es Hürden für Menschen
gibt. Diese Hürden verhindern, dass alle
Menschen die Gesellschaft gleich gut
mit-gestalten können.

Ich fühle mich für den guten
Verlauf meiner Patenschaft
verantwortlich.

Ich habe Interesse daran,
den Projekt-Unterricht
mit-zu-gestalten.

Ich kenne die Situation meiner
Chancen-Partner*innen und bin
bereit, ihren Alltag zu verbessern.

Ich spreche schwierige
Umstände in der Lern-Gruppe
oder in der Patenschaft von selbst
an und helfe mit, sie zu lösen.

Ich kann meine Fähigkeiten
gut einschätzen.

Ich weiß, wo meine
Stärken liegen.

Ich weiß, was ich noch nicht
so gut kann und was ich noch
lernen möchte.

Ich kann mit Kritik umgehen.

Ich habe eine eigene Meinung.
Ich kann meine Meinung
begründen.

Ich betrachte meine eigene
Meinung kritisch.
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Arbeitsmaterialien für Lehrer*innen

Kopfkino
Bildkarten
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Druckhinweis:
A4, einseitig
160 g-Papier
an den Linien ausschneiden
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