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Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen tauschen sich mithilfe vorgefertigter 
Meinungskarten über ihre Erfahrungen im Praktikum aus.

Anzahl der Jugendlichen: 15 bis 30 Personen

Benötigte Zeit: 30 bis 45 Minuten

Benötigtes Material: Meinungskarten, gegebenenfalls leere   
 Karten Stifte 

Meinungsspiel zur Auswertung 
                                 des Praktikums

Beschreibung der Methode:
Meinungsspiele dienen in erster Linie dazu, neue 
Themenfelder aufzugreifen. Dabei werden die 
Schülerinnen und Schüler mit einzelnen Aussagen 
konfrontiert, die sie zu kontroversen Diskus-
sionen motivieren sollen. Für die Durchführung 
dieser Methode werden im Vorfeld einzelne kurze, 
prägnante und zum Teil zugespitzte Aussagen 
formuliert, die die Auseinandersetzung und 
Diskussion unter den Beteiligten fördern soll.

Darüber hinaus können auch die Jugend-
lichen Meinungskarten herstellen, indem sie zu 
bestimmten Themen Aussagen formulieren und 
diese auf  Karteikarten schreiben. Das setzt aber 
voraus, dass ihnen die Methode bekannt, hinrei-
chend erklärt worden und das Thema inhaltlich 
stark eingegrenzt ist.

Wie wird das Meinungsspiel gespielt?

 • Die einzelnen Äußerungen werden zu einem 
Kartenstapel zusammengefasst. Dieser wird 
einer Person gegeben, die vom Stapel die 
oberste Karte nimmt und sich überlegt, ob

• sie etwas zum Inhalt der zuerst aufgedeckten 
Karte sagen oder ob sie eine zweite Karte 
ziehen möchte. Entscheidet sie sich für die 
zweite Karte, so muss sie sich zum Inhalt der 
zweiten Karte auf  jeden Fall äußern.

 • Sie liest die Aussage der ersten oder zweiten 
Karte vor und nimmt danach Stellung.

 • Andere Mitspieler können sich danach 
ebenfalls zur Karte äußern. Dies ist aber keine 
Pfl icht.

 • Danach wandert der Stapel weiter, und 
dasselbe Ritual beginnt von Neuem.

 • Die geäußerten Meinungen werden nicht 
negativ bewertet. Sie bleiben als persönliche  
Meinungen im Raum stehen.

Je nach Situation können einzelne Karten wegge-
lassen und andere Karteninhalte neu formuliert 
werden. Das Erstellen der Meinungskarten kann 
zum Beispiel in kollegialer Zusammenarbeit 
erfolgen. Eine Aufgabe, die nicht nur sinnvoll ist, 
sondern auch Spaß bereiten kann.
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Ich fi nde das Praktikum doof  
und glaube, dass eine Schule 
so ein Praktikum auch gar nicht 
durchführen muss.

Das Praktikum fand ich ei-
gentlich ganz gut. Nur frage ich 
mich, warum wir diese Vorberei-
tungstage gemacht haben. Das 
hat mir persönlich gar nichts 
gebracht.

Das Praktikum fand ich klasse. 
Da konnte ich endlich mal – 
anders als in der Schule – sinn-
volle Dinge machen.

Gut, dass wir so gut auf  das 
Praktikum vorbereitet worden 
sind. Da fi el es mir echt leicht, 
den Praktikumsbericht zu 
schreiben. Und Spaß hat es 
auch noch gemacht.

Manchmal habe ich mich im 
Praktikum ganz schön alleine 
gefühlt.

Ich fand es klasse, dass 
wir  einen Praktikumsbericht 
schreiben durften.

Manchmal habe ich mich im 
Praktikum ganz schön über-
fordert gefühlt.

Es fi el mir total leicht, die Infor-
mationen für den Praktikums-
bericht zusammenzutragen.

Während der Praktikumszeit 
bin ich immer zufriedener nach 
Hause gekommen, als wenn ich 
zur Schule gehe.

Einmal habe ich mich etwas 
unsicher gefühlt. Da wusste ich 
echt nicht, wie ich mich im Be-
trieb verhalten sollte.

Eigentlich habe ich mich die 
ganze Zeit im Praktikum sicher 
gefühlt. Aber einmal gab es 
auch mal einen Konfl ikt für 
mich.

Die Betreuung durch meinen 
Betreuungslehrer hat mir ei-
gentlich gar nicht gefallen.

Den Betrieb, in dem ich Prak-
tikum gemacht habe, möchte 
ich auf  gar keinen Fall anderen 
Schülerinnen und Schülern 
empfehlen.

In dem Praktikum habe ich jede 
Menge gelernt. Das reicht mir. 
Nachbereitungstage fi nde ich 
echt blöd.

Das Beste am Praktikum war für 
mich, dass ich endlich mal von 
den Lehrkräften verschont ge-
blieben bin.

Im Vergleich zum normalen Un-
terricht fand ich das Praktikum 
ganz schön anstrengend.

Ich bin mir jetzt sicher, was 
ich später berufl ich machen 
möchte.

Eigentlich fi nde ich das Prak-
tikum viel zu kurz.

Zwei Dinge haben mir in 
meinem Betrieb überhaupt 
nicht gefallen: 

...........................    .............................
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Meinungskarten: Auswertung eines Praktikums:


