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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 
(siehe Beispiele auf  der nächsten Seite).

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.

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.

Wie wird das Meinungsspiel gespielt?

• Die Gruppen sollen nicht größer als 15 
Personen sein.

• 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 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 zum Thema der Karte äußern. Dies 
ist aber keine Pfl icht.

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

• Die von den Schülerinnen und Schülern 
geäußerten Meinungen werden nicht negativ 
bewertet. Sie bleiben als persönliche  
Meinungen im Raum stehen. 
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Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen setzen sich mit möglichen Erwartungen an 
das Praktikum auseinander und bewerten diese.

Anzahl der Jugendlichen: 15 Personen

Benötigte Zeit: 30 bis 45 Minuten

Benötigtes Material: Meinungskarten
 

Meinungsspiel Vorbereitung 
                        des Praktikums 
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Mir sind die Freundinnen/
Freunde, die Partnerschaft und 
die Freizeit ganz wichtig. Darum 
möchte ich später auf  jeden Fall 
nur Teilzeit arbeiten.

In meiner späteren Partner-
schaft sollen Mann und Frau be-
rufstätig sein.

Wenn ich Kinder habe, möchte 
ich auf  keinen Fall, dass meine 
Partnerin/mein Partner berufs-
tätig ist. Ein Kind braucht einen 
Elternteil den ganzen Tag.

Bevor ich heirate, will ich 
mit meiner Freundin/meinem 
Freund möglichst einige Jahre 
ohne Trauschein zusammen-
leben.

Wenn ich Kinder habe, will ich 
auch mal ein paar Jahre in 
meinem Beruf  aussetzen und 
als Hausfrau/ Hausmann ar-
beiten.

Spätestens mit 20 Jahren 
möchte ich Mutter/Vater sein.

Ich möchte auf  jeden Fall 
einen Beruf  haben, bei dem 
ich morgens ausschlafen kann. 
Schon um 7 Uhr bei der Arbeit 
zu sein, kann ich mir nicht vor-
stellen.

Am liebsten möchte ich in 
einem Betrieb arbeiten, in dem 
vor allem Frauen arbeiten. Da 
herrscht auf  jeden Fall ein bes-
seres Betriebsklima.

In einem Betrieb, in dem nur 
Männer arbeiten, würde es mir 
besser gefallen, weil  Männer 
Dinge so gut organisieren 
können.

Mir ist der konkrete Beruf  egal. 
Hauptsache, die Kolleginnen/
die Kollegen sind nett. 

Ich möchte später auf  jeden 
Fall mit Kindern arbeiten. Den 
Beruf  der Erzieherin/des Er-
ziehers könnte ich mir für mich 
vorstellen.

Für mich ist in erster Linie 
mein zukünftiger Beruf  wichtig. 
Andere Dinge, wie Freunde, 
Partnerschaft oder Kinder, 
kommen erst an zweiter oder 
dritter Stelle.

Mir würde es am besten ge-
fallen, wenn sowohl meine Part-
nerin/mein Partner als auch ich 
später nur halbe Tage erwerbs-
tätig sein würden.

Mir ist der konkrete Beruf  egal. 
Hauptsache, ich mache Kar-
riere und kann den Leuten 
sagen, wo es „langgeht“.

Heiraten werde ich erst, wenn 
ich einen ordentlichen Beruf  
habe und viel Geld verdiene. 
Schließlich muss ich auch Geld 
für meine Familie verdienen.

Das Wichtigste an meiner zu-
künftigen Partnerin/meinem 
zukünftigen Partner sind  ihr/
sein berufl icher Erfolg und 
ihre/seine berufl iche Karriere. 
Andere Menschen sollen auf  
mich neidisch sein.

In meinem späteren Beruf  will 
ich vor allem viel Geld ver-
dienen, sodass meine Part-
nerin/mein Partner sich um 
den Haushalt und die Kinder 
kümmern kann.

Mit 30 Jahren will ich auf  jeden 
Fall eine eigene Wohnung oder 
ein eigenes Haus haben.

Ich möchte keinen Beruf  haben, 
bei dem ich den ganzen Tag lä-
cheln muss.

Hauptsache, ich habe später 
eine leitende Position im Be-
trieb. Was der Betrieb macht 
und wie die Kolleginnen und 
Kollegen sind, das ist mir egal.

Meinungskarten:
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