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Beschreibung der Methode:
Diese Methode dient der ersten Auswertung und 
der Thematisierung von erlebten und empfun-
denen Situationen. Diese können sowohl in der 
Gegenwart als auch in der Vergangenheit liegen. 
Auch Empfi ndungen bezüglich zukünftiger Erfah-
rungen können mit Hilfe der Gefühlskarten thema-
tisiert werden.

Variante 1: Gegenwärtiges
Zu Beginn werden die Gefühlskarten, die von unter-
schiedlichen Anbietern hergestellt und erworben 
werden können, ausgelegt (zwei Beispiele von 
Internet-Adressen dazu fi nden sich in der Linkliste 
am Ende). Die Mädchen und Jungen werden 
aufgefordert, sich die Gefühlskarte zu nehmen, 
die am besten ihre Gefühle bezüglich der Prakti-
kumszeit beschreiben.

Während des Praktikums können diese Karten 
genutzt werden, um mit den Praktikantinnen und 
Praktikanten ein Gespräch über deren aktuelle 
Empfi ndungen zu führen. Hierzu können die 
Jugendlichen aufgefordert werden, sich aus dem 
Stapel der Gefühlskarten drei oder vier heraus-
zusuchen, die ihre jeweilige Wahrnehmung der 
Praktikumserfahrungen verdeutlichen. Analog 
dazu können die Betreuenden ebenfalls einzelne

Karten auswählen, die ihre Wahrnehmung der 
Praktikantinnen und Praktikanten deutlich machen 
können.

Variante 2: Vergangenes
Zu Beginn werden die Gefühlskarten ausgelegt. 
Nachdem sich alle Jugendlichen eine für sie 
passende Karte genommen haben, werden sie 
aufgefordert, sich auf  einem Schmierpapier einige 
Stichworte für die Präsentation der Gefühlskarte 
zu notieren.
Anschließend erfolgt die Präsentation der Karten. 
Nacheinander stellen die Mädchen und die 
Jungen ihre Karten vor. Für die Vorstellung kann 
eine Präsentationsfl äche vorbereitet worden 
sein. In diesem Fall können Karten mit ähnlichen 
Gefühlen nebeneinander gehängt werden, sodass 
auch optisch deutlich wird, ob die Praktika eher 
positiv oder negativ wahrgenommen worden 
sind. Mit dieser Methode kann der Einstieg in die 
Auswertung der Praktikumserfahrungen gelingen.
Bei dem Erwerb der Gefühlskarten sollte darauf  
geachtet werden, dass diese sehr vielfältige 
Gefühle und Stimmungen beinhalten. Die Karten 
sollten darüber hinaus so gestaltet sein, dass
einzelne Karten mit mehreren Gefühlsausdrücken 
assoziiert werden können.

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen tauschen sich über ihre im Praktikum 
gemachten Erfahrungen aus. Hierzu suchen sie sich eine 
Gefühlskarte aus dem Gefühlskartenset heraus.

Anzahl der Jugendlichen: 15 bis 30 Personen 
 (während des Praktikums eine Person)
Benötigte Zeit: 30 bis 45 Minuten 
                        (während des Praktikums 15 Minuten)
Benötigtes Material: Gefühlskarten, Schmierpapier, Stifte
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Variante 3: Zukünftiges
Die Jugendlichen verbinden mit dem Praktikum 
eine ganze Menge an Hoffnungen und Erwar-
tungen. Zugleich empfi nden sie aber auch beim 
Blick in die Zukunft Unsicherheiten und Ängste. 
Sowohl die eher positiven wie auch die eher 
negativen Einstellungen können mithilfe der 
Gefühlskarten thematisiert werden.

Nachdem die Gefühlskarten ausgelegt worden 
sind, suchen sich die Jugendlichen zwei Karten 
aus, die sich im Idealfall auf  ein positives und ein 
negatives Gefühl beziehen. Im Anschluss daran 
werden die Karten präsentiert, wobei die anderen 
Jugendlichen in einer zweiten Gesprächsrunde 
sich auch zu den von den anderen Jugendlichen 
vorgestellten Gefühlskarten äußern können.
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