Graz
Graz
2019
2020

Begabungs- und
Kreativitätsförderung
KONZEPTIONEN UND MATERIALIEN
FÜR DEN UNTERRICHT
FRIEDL, HOFER, HOFMANN, KÖGL, LEITGEB, PFEIFER,
SUMNITSCH, WIESMEYR

IMPRESSUM
Das vorliegende Sammelwerk wurde von Lehrenden und Studierenden der Universität
Graz erstellt.
Die darin enthaltenen Materialien sind urheberrechtlich geschützt.

REDAKTIONSTEAM
Mag.a phil. Denise Friedl, Mag.a phil. Christina Hofer, Mag. phil. Georg Hofmann,
Christiane Kögl, Mag.a phil. Helga Pfeifer, Mag. phil. Alex Leitgeb, Mag. phil. Florian
Sumnitsch, Mag.a phil. Magdalena Wiesmeyr

GESAMTKOORDINATION
Mag.a phil. Helga Pfeifer

LAYOUT
Mag.a phil. Christina Hofer

1

INHALTSVERZEICHNIS

EINFÜHRUNG UND ACKNOWLEDGMENTS
BRAVE NEW SCHOOL

4

UNTERRICHTSPROJEKTE

6

Wege zur Begabungsfindung. Begabung, Fähigkeiten und Talente
von Stefan Hofbauer und Alexander Leitgeb

6

Land der Begabung. Erschaffe das Land deiner Stärken!
von Georg Hofmann

8

Welten entstehen. Erschaffen wir gemeinsam unsere Welt!
von Denise Friedl

11

Zukunftsvisionen. Auf der Suche nach der Zukunft
von Helga Pfeifer

15

Genaues Beobachten. Wie du durch Hinschauen lernen kannst!
von Christina Hofer

18

Die Welt mit allen Sinnen (er)leben. Durch deine Sinne neue Talente entdecken!
von Christiane Kögl

22

Geschichte in Kartendesign. Selbstgemachte Spielkarten
von Alexander Leitgeb und Florian Sumnitsch

25

Auf die Plätze, glücklich, los! Kurze Anleitung zur Selbstreflexion
von Manuela Kefer und Christina Hofer

28

Migrationsliteratur. Vorbereitung eines Literaturabends
von Stefan Aichhorn-Kreuzberger und Christina Hofer

31

Musik und Sprache. Ich (er)finde meinen Song!
von Patricia Theresa Plank und Georg Hofmann

34

Unmögliches möglich machen. Was ist die Wirklichkeit und wie kann Text/Kunst
sie verändern?
von Magdalena Wiesmeyr

36

2

ANHANG

39

MATERIALIEN ZU DEN UNTERRICHTSEINHEITEN

40

Anhang „Wege zur Begabungsfindung“
von Stefan Hofbauer und Alexander Leitgeb

40

Anhang „Land der Begabung“
von Georg Hofmann

42

Anhang „Welten entstehen“
von Denise Friedl

43

Anhang „Zukunftsvisionen“
von Helga Pfeifer

46

Anhang „Genaues Beobachten“
von Christina Hofer

50

Anhang „Die Welt mit allen Sinnen (er)leben“
von Christiane Kögl

63

Anhang „Geschichte in Kartendesign“
von Alexander Leitgeb und Florian Sumnitsch

71

Anhang „Musik und Sprache“
von Patricia Theresa Plank und Georg Hofmann

77

Anhang „Unmögliches möglich machen“
von Magdalena Wiesmeyr

78

KURZBIOGRAPHIEN

79

KONTAKT

80

3

BRAVE NEW SCHOOL
Die im Folgenden vorgestellten Unterrichtseinheiten sind aus der von Mag.a Helga
Pfeifer geleiteten Lehrveranstaltung „Begabungsförderung und Kreativität im
Deutschunterricht“ im Wintersemester 2017/18 an der Karl-Franzens-Universität
hervorgegangen.
Nach Abschluss dieser Lehrveranstaltung erklärten sich einige der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer bereit, an einer Publikation ihrer Unterrichtseinheiten zu arbeiten und
auch die einiger anderer Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer, die dazu ihre
Einwilligung gegeben hatten, entsprechend zu bearbeiten. Ganz im Sinne der im Kurs
tragenden Idee, dass wir am besten dort sind, wo wir uns von unseren ureigenen
Interessen leiten lassen und dass wir dort auch stets mit der größten Begeisterung am
Tun sind, gestalteten die Studierenden Unterrichtsvorschläge, die aus ihren speziellen
Begabungen resultieren. Daher decken die folgenden Einheiten ein breites Spektrum
an Begabungsfeldern ab und können so für viele Schülerinnen und Schüler anregend
und interessant zu bearbeiten sein. Desgleichen sind sie stets für mehrere Fächer
einsetzbar.
Im Bearbeiten der Einheiten wurde unter anderem das Ziel verfolgt, diese möglichst
stringent und gut nachvollziehbar aufzubauen, sodass sie für Lehrende eins zu eins
übernommen werden können, wenn dies gewünscht ist. Natürlich gilt aber auch hier,
wie immer bei kreativem Arbeiten, dass es spannend sein mag, die Ideen der
jeweiligen Klasse anzupassen. So gesehen haben wir es hier mit einem kreativen Pool
intelligenter Unterrichtsvorschläge zu tun, der als konkrete Arbeitsgrundlage ebenso
dienen kann wie als Anregung für die jeweilige Lehrperson, eigene Begabungen und
die Begabungen der Schülerinnen und Schüler in die Unterrichtsgestaltung
einzubauen und auf diese Weise immer wieder Neuland zu betreten.
Für die Arbeit mit den Einheiten gilt es vor allem, ein Unterrichtsklima zu gestalten, das
auf Wertschätzung und gegenseitiger Achtung beruht und in dem die Freude am
Experiment, dessen Ausgang naturgemäß immer offen ist, Raum hat.
So kann man in den folgenden Stunden eine Reise unternehmen, die vom
Kennenlernen eigener Begabungen hin zum Entwurf neuer Welten führt, in denen
Unmögliches möglich werden kann, auf der aber ebenso genaues Beobachten, die
Schärfung von Sinneswahrnehmungen und Empathie anderen gegenüber Thema sind
und auf der auch - last but not least - das Spielerische einbezogen wird.
Was ist nun ein gutes Rüstzeug dafür, so eine Reise zu unternehmen?
Mut und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, in das wahrhaft unbegrenzte Potential
unserer Schülerinnen und Schüler und in den allumfassenden Geist der Kreativität
gehören auf jeden Fall dazu.
In diesem Sinne wünschen wir allen, die diese Unterrichtseinheiten in vorliegender
oder veränderter Form einsetzen oder die sich davon einfach zu Eigenem anregen
lassen, eine spannende und begeisternde Reise.
Über Rückmeldungen jedweder Art würden wir uns sehr freuen.
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Auf jeder Reise gibt es auch ReisebegleiterInnen, daher ergeht hier ein besonderer
Dank an Frau Prof.in Mag.a Dr.in Helene Rucker, Lektorin an Pädagogischen
Hochschulen und der Universität Graz, für ihren unermüdlichen und inspirierenden
Einsatz im Sinne der Begabungsförderung und im Besonderen für ihre konstruktive
Korrektur dieses Textes samt hilfreicher Anmerkungen sowie die Vermittlung an ECHA
Österreich zur Publikation.
Ein großes Dankeschön gilt auch dem Präsidenten von ECHA Österreich, Mag. Dr.
Rupert Sodl von der PH-OÖ sowie dem Vizepräsidenten, Mag. Gerald Stachl von der
PH-NÖ, für die Möglichkeit, die vorliegende Publikation auf der Homepage zu
veröffentlichen.
Helga Pfeifer
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WEGE ZUR BEGABUNGSFINDUNG
BEGABUNG / FÄHIGKEITEN / TALENTE
Stefan Hofbauer und Alexander Leitgeb

BEGABUNGSBEREICHE

Selbstbestimmtes Lernen, vernetztes Denken, soziale
Kompetenz, Selbstreflexion

FACHLICHE EINBETTUNG Deutsch, Politische Bildung
SCHULSTUFE

6. Schulstufe

DAUER

3 bis 4 Unterrichtseinheiten (á 50 Minuten)

ZIELE
Die Schülerinnen und Schüler werden zur Selbstreflexion angeregt. Sie nehmen ihre
eigenen Begabungen bewusst wahr und können diese in Zukunft zu ihrem Vorteil
nutzen.

ABSTRACT
Eine der wichtigsten Aufgaben einer Lehrperson ist es, sich mit ihren Schülerinnen
und Schülern vertraut zu machen – dies kann sich mit der uns zur Verfügung gestellten
Unterrichtszeit als etwas schwierig erweisen. Auch für die Schülerinnen und Schüler
selbst ist es wichtig, ihre eigenen Begabungen zu erkennen.
Durch den Workshop Wege zur Begabungsförderung – Begabungen / Fähigkeiten /
Talente können Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler ihre eigenen und die
Fähigkeiten der Klassenmitglieder besser kennenlernen.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Auswahlmöglichkeiten, selbstbestimmtes Lernen, vernetztes Denken, Thematik für die
Welt insgesamt, forschendes Lernen, Prozess und nicht Produkt im Vordergrund,
Einbeziehung der eigenen Begabungen, Einbeziehung des Sachbuches „Ganz normal
hochbegabt“1

1

Brackmann, Andrea: Ganz normal hochbegabt. Leben als hochbegabter Erwachsener. 6. Aufl. Stuttgart: KlettCotta 2016.
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BESCHREIBUNG DER UNTERRICHTSEINHEITEN
EINSTIEG
Zu Beginn der Stunde werden in der Klasse Symbole auf den Tischen verteilt. Diese
können von der Lehrperson selbst im Internet gesucht, oder aber in gegenständlicher
Form mitgebracht werden. Es werden hierfür Symbole gewählt, mit denen sich die
Schülerinnen und Schüler identifizieren können. Alternativ ist im Anhang eine Auswahl
an Symbolen enthalten, die für diese Sequenz geeignet sind. Die Schülerinnen und
Schüler stellen sich zu den Symbolen, die am besten zu ihnen passen. Falls sich
manche Schülerinnen und Schüler nicht sicher sind, welches Symbol sie wählen
sollen, begeben sie sich zu dem ersten Symbol, das ihnen ins Auge gesprungen ist.
Dieser erste Schritt ist dazu da, um zur Selbstreflexion anzuregen und dient
gleichzeitig als Gruppeneinteilung.

GRUPPENPHASE
Nun finden sich die Schülerinnen und Schüler in den entsprechenden Gruppen
zusammen und verfassen einen „Steckbrief“, der beinhaltet, was in dem Symbol
erkannt wurde, warum sie es gewählt haben und warum es zu ihnen passt. Der
Steckbrief muss nicht unbedingt schriftlich verfasst werden. Es steht den Schülerinnen
und Schülern hierbei auch frei, ein Bild zu zeichnen, einen Film zu drehen oder eine
Audioaufnahme zu erstellen. In diesem Schritt müssen sich die Schülerinnen und
Schüler selbst Ziele setzen und werden aufgefordert, selbstständig zu arbeiten. Die
Lehrperson kann als Moderator agieren und als Hilfsperson herangezogen werden.
Hierbei ist es allerdings wichtig, dass sich die Lehrperson möglichst wenig in die
kreativen gestalterischen Prozesse einmischt. Danach wird der „Steckbrief“ in der
Gruppe vorgestellt. Die verschiedenen Aspekte der Ergebnisse werden diskutiert,
ebenso die Frage nach der Wichtigkeit des Symbols für die Schülerinnen und Schüler
selbst und für ihr Umfeld. Daraus wird eine Ideensammlung frei gestaltet. Die
Lehrperson kann auch weiteres Material, wie etwa Zeitschriften, zur Verfügung stellen,
damit sich die Schülerinnen und Schüler weiter mit dem Thema auseinandersetzen
können. Zusätzlich zur Reflexion eigener Begabungen und deren Bedeutung werden
hierbei Präsentationstechniken geschult. Im Vordergrund steht die Selbstreflexion –
die Ergebnisse der Ausarbeitungen gelten der Festigung des Prozesses.

ABSCHLUSS UND PRÄSENTATION
Zum Abschluss wird den Schülerinnen und Schülern die Aufgabe gestellt, ihre
jeweilige Begabung in den nächsten Stunden in einer von ihnen selbst gewählten Form
vorzustellen. Es wäre günstig, hier einen Zeitrahmen festzusetzen, um alle Projekte in
einem überschaubaren Zeitraum zu präsentieren. Auf diese Weise lernen die
Schülerinnen und Schüler einander besser kennen, wodurch die Klassengemeinschaft
gestärkt wird. Das führt dazu, dass alle sich selbst sowie ihre Mitmenschen bewusster
wahrnehmen und wertschätzen. Wünschenswert ist in diesem Zusammenhang, dass
auch die Lehrperson ihre spezielle Begabung präsentiert.
Im Anhang befinden sich das Stundenbild der Einheit sowie eine Auswahl möglicher
Symbole.
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LAND DER BEGABUNG
ERSCHAFFE DAS LAND DEINER STÄRKEN!
Georg Hofmann

BEGABUNGSBEREICHE

Kreatives Gestalten (bildnerisch), kreatives Schreiben
(sprachlich), kreative und kritische Selbstreflexion und
identitätsstiftendes Arbeiten

FACHLICHE EINBETTUNG Konzipiert für den Deutschunterricht und anderen
Sprachunterricht

SCHULSTUFE

6. bis 10. Schulstufe

DAUER

3 Unterrichtseinheiten (á 50 Minuten)

ZIELE
Die eigene(n) Begabung(en) soll(en) bewusst wahrgenommen werden, um den
Schülerinnen und Schülern dabei zu helfen, diese in Zukunft gezielt einzusetzen.

ABSTRACT
Sich der eigenen Stärken bewusst zu werden, scheint in einer Welt, in der man sich
vorrangig darauf konzentriert, die eigenen Schwächen auszubessern, beinahe
utopisch. Dabei ist der Fokus auf die eigenen Begabungen äußerst wichtig für die
Persönlichkeitsentwicklung und für die Stärkung des Selbstbewusstseins. Des
Weiteren kann die bewusste Auseinandersetzung mit den eigenen Begabungen
essenziell für die eigene Identitätsfindung sein.
Der Themenblock Meine Begabungen – Erschaffe das Land deiner Stärken!
beschäftigt sich sehr intensiv mit diesem Aspekt der eigenen Persönlichkeit. In der
ersten Phase der Übung sollen die Schülerinnen und Schüler für die eigenen Stärken
sensibilisiert werden und sich überlegen, welche Begabungen sie selbst besitzen (und
eventuell noch nicht bewusst wahrgenommen haben). Im Anschluss erfolgt eine
intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Begabung durch die Gestaltung einer
Landkarte, welche die Folgen, Errungenschaften, Schwächen etc. der eigenen
Begabung zeigt. Den Kernbereich der Übung stellt abschließend ein Text dar, der im
„Land der eigenen Begabung“ räumlich verankert ist und dementsprechend eine
kreative und textlich anspruchsvolle, sprachliche Leistung von den Schülerinnen und
Schülern erfordert.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Selbstreflexion, bewusstes Wahrnehmen, identitätsstiftend, kreatives Schreiben

8

BESCHREIBUNG DER UNTERRICHTSEINHEITEN
EINSTIEG
Die Schülerinnen und Schüler überlegen sich selbstständig eine oder mehrere
Begabungen, die sie ihrer Meinung nach besitzen (Strukturiertheit beim Arbeiten,
sportlich herausragende Eigenschaften, soziale Stärken wie Empathie oder die
Fähigkeit Gruppenarbeiten zu organisieren und optimieren, künstlerische Fähigkeiten,
etc.). Anschließend versuchen sie einen Gegenstand, ein Symbol, ein Lied, etc. zu
finden, welcher/welches diese Begabung(en) verdeutlicht. Es folgt eine Präsentation,
in der die Schülerinnen und Schüler ihre Begabungen anhand der gewählten
Gegenstände, Symbole, etc. vorstellen und darauf folgend mit einer Mitschülerin oder
einem Mitschüler darüber diskutieren: Wo spürt man diese Begabung (im Sport, im
akademischen Bereich, in sozialen Gruppen)? Wo oder wann ist sie hilfreich? Kann
sie auch zum Problem werden? Während die Themenfindung und die Suche nach dem
Gegenstand von den Schülerinnen und Schülern selbstständig und außerhalb der
Unterrichtsstunde stattfinden soll, beginnt mit der Präsentation der eigenen Stärken
und Begabungen der eigentliche Themenblock.
In dieser Phase des Themenblocks ist es wichtig, dass den Schülerinnen und Schülern
genügend Zeit gegeben wird – die eigenen Begabungen zu erkennen und offen über
diese zu sprechen, kann durchaus eine Herausforderung für viele Kinder darstellen.
Dabei kann die Lehrperson auch bei der „Stärken“- und „Begabungsfindung“
unterstützend tätig sein, indem sie darauf hinweist, dass „Zuhören“, „Empathie“,
genaues „Beobachten und Wahrnehmen“ ebenso eine Form der Begabung darstellen
wie sportliche, kreative oder kognitive Fähigkeiten und dies vor dem
„Findungsprozess“ der Schülerinnen und Schüler klarstellt oder während dem Prozess
regelmäßig kurze Teile regulärer Unterrichtszeiten dafür verwendet, den Fortschritt bei
der Begabungsfindung zu erfragen und gegebenenfalls erneut Hilfestellungen zu
geben.
Alle Überlegungen zu den eigenen Stärken und Begabungen sowie zu den
Lebensbereichen, in denen diese zum Tragen kommen, sollen dabei von den
Schülerinnen und Schülern in einer Mindmap stichwortartig festgehalten werden, um
in den folgenden Phasen eine mentale Stütze für die Aufgaben parat zu haben.

KREATIVE AUSEINANDERSETZUNG MIT DER EIGENEN BEGABUNG
KREATIVES ZEICHNEN & MALEN
Auf Basis der eigenen Begabung(en) soll nun eine Karte gestaltet werden (Weltkarte,
Kontinente, Länder, Flüsse, Inseln, Städte, Nationen, etc.), wobei darauf zu achten ist,
dass die Länder, Flüsse, Berge, etc. alle (Adjektive, Verben, Substantive, Sätze, etc.)
in irgendeiner Beziehung zur Begabung oder zu Punkten stehen, die sich durch die
Begabung ergeben (Vorteile – z.B. empathische Fähigkeiten, die einem das Leben in
sozialen Gruppen erleichtern und bei einem Perspektivenwechsel helfen können.
Nachteile – z.B. ein enormer Ehrgeiz, der körperliche Belastungen herbeiführt.), so
etwa Stadt der Musik, Trompetengebirge, Freudenwald, Land der Dichter, etc.
An dieser Stelle ist es von Vorteil, wenn die Lehrperson bereits selbst eine solche Karte
gestaltet hat und diese als mögliches Muster vorzeigen kann. Um die kreative
Gestaltung nicht durch den zeitlichen Rahmen einer Unterrichtseinheit zu
beeinträchtigen, sollte diese Phase der Erarbeitung nur zu Teilen im Unterricht
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stattfinden und zum Großteil von den Schülerinnen und Schülern als Hausaufgabe
erledigt werden.

KREATIVES SCHREIBEN
Nun soll ein Text verfasst werden, der wiederum auf der Karte basiert. Dabei kann es
sich um ein Märchen, eine Kriminalgeschichte, einen Reisebericht, ein Reisetagebuch,
eine alternative Historie, etc. handeln. Wichtig ist nur, dass diese Geschichten in dem
Land, dem Kontinent oder der Welt der jeweiligen Begabung spielen. Um den kreativen
Schreibprozess praktisch in den schulischen Alltag und den Deutschunterricht
einzubauen, bietet es sich an dieser Stelle an, eine Textsorte zu wählen, die auch
außerhalb des Themenblocks für den Unterricht geplant ist.
Diese Phase des kreativen Schreibens sollte im Deutschunterricht eingeleitet werden.
Auch hier ist es ratsam, als Lehrperson bereits einen eigenen Text verfasst zu haben
und diesen in Ausschnitten vorzutragen, um den Schülerinnen und Schülern ein
textliches Gerüst zu bieten, an dem sie ihre eigenen Texte anlehnen können – sollten
sie eine solche Stütze benötigen. Wie auch bei der vorangegangenen Phase der
kreativen Gestaltung soll für den Schreibprozess eine Deutschstunde zur Verfügung
gestellt werden. Das Finalisieren des Textes erfolgt erneut als selbstständige
Hausaufgabe.

ABSCHLUSS
Die kreativen Aufgaben sollen schließlich in einem Portfolio zusammengefasst werden
(dafür kann noch ein passendes Deckblatt gestaltet werden). In diesem sollen alle
Schritte (Erkennen der eigenen Begabung, Mindmap, Illustration der Karte, kreativer
Text) enthalten sein.
In der folgenden Einheit sollen die Ergebnisse, Erlebnisse und Eindrücke während der
Findungsphase sowie den beiden kreativen Phasen und die Schwierigkeiten und
andere Punkte, die den Schülerinnen und Schülern in diesem Zusammenhang als
wichtig erscheinen, abschließend thematisiert werden, um neben dem Portfolio auch
einen verbalen Abschluss zum Thema Land der Begabung – Erschaffe das Land
deiner Stärken! zu bieten.
Die eigenen Stärken und Begabungen sollten nun von jeder Schülerin und jedem
Schüler bewusst wahrgenommen, selbstbewusst als solche akzeptiert und gezielt
eingesetzt werden.
Im Anhang befindet sich das Arbeitsblatt zur Unterrichtskonzeption.
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WELTEN ENTSTEHEN
ERSCHAFFEN WIR GEMEINSAM UNSERE WELT!
Denise Friedl

BEGABUNGSBEREICHE

Sprachen, Kunst, Imaginationsfähigkeit, kulturell
verantwortungsbewusstes Lernen

FACHLICHE EINBETTUNG Fächerübergreifend mit dem Schwerpunkt Deutsch
SCHULSTUFE

Ab der 5. Klasse (Oberstufe)

DAUER

15 Unterrichtseinheiten (á 50 Minuten)
Konzipiert für Projekttage

ZIELE
Die Schülerinnen und Schüler können individuell ihren jeweiligen Begabungen
nachgehen, vertiefen ihre soziale Kompetenz und erkennen ihre Einflussmöglichkeiten
bei der Gestaltung ihrer Welt.

ABSTRACT
Kinder sind unsere Zukunft: Sie gestalten unsere Welt und formen sie mit ihrer
Motivation und ihren Taten mit. Doch wie vielen Schülerinnen und Schülern ist ihr
Einfluss auf die Welt wirklich bewusst? Das Projekt Erschaffen wir gemeinsam unsere
Welt! greift diese Frage auf, indem die Kinder bereits in der Schule die Chance
bekommen, ihre Vorstellungen in einer eigenen, kleinen Welt umzusetzen. Gerade
begabte Kinder haben ein besonderes Interesse daran, sich mit derartigen
Fragestellungen auseinanderzusetzen. Dieses Projekt hilft auch dabei zu erfahren, wie
wichtig Teamarbeit für eine funktionierende Gesellschaft ist, und durch eine Vielfalt an
Aufgaben können die Schülerinnen und Schüler jeweils ihren eigenen Talenten und
Begabungen nachgehen.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Team- und Freiarbeit, individuelle Begabungsförderung durch Wahlmöglichkeiten,
gemeinsames, kreatives Gestalten, gesellschaftspolitische Relevanz, Gespür für
Kultur, Gesellschaft und Infrastruktur
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BESCHREIBUNG DER UNTERRICHTSEINHEITEN
EINSTIEG
Bei diesem Projekt sollen die Schülerinnen und Schüler im Rahmen des
Unterrichtsgeschehens eine eigene Welt erschaffen und können diese nach eigenen
Wünschen und Vorstellungen gestalten. Die Durchführung des Projekts ist in circa drei
Schultagen (beispielsweise im Rahmen von Projekttagen) durchzuführen und sollte
aufgrund seiner Komplexität fächerübergreifend geschehen, wobei alle Lehrpersonen
immer wieder eine Stunde dafür zur Verfügung stellen bzw. auch Supplierstunden
genutzt werden können. Idealerweise folgt das Projekt den Prinzipien des offenen
Unterrichts und der Freiarbeit. Voraussetzung dabei ist jedoch eine hohe Motivation
bei allen Beteiligten, um das Projekt auf Dauer durchzuführen.
Beim Projekt wird zwischen Pflicht- und Wahlaufgaben unterschieden: Die
Pflichtaufgaben werden zuerst gemeinsam erfüllt und sollen als Ergebnis am Tag 1
die Grundstrukturen der von Schülerinnen und Schülern geschaffenen Welt
hervorbringen. Die Wahlaufgaben können je nach Interesse und Begabung am Tag 2
individuell gewählt und ausgeführt werden. Ihre Aufgabe ist es, neben einer genaueren
Definition der Welt, die Schülerinnen und Schülern nach ihren Begabungen und in ihrer
Kreativität zu fördern. Die Lehrperson selbst tritt in der Rolle eines Ansprechpartners
auf; in die Arbeit der Schülerinnen und Schüler soll möglichst wenig eingegriffen
werden. Am Tag 3 soll abschließend eine Präsentation der gestalteten Welt vorbereitet
werden.

PFLICHTAUFGABEN
Die Pflichtaufgaben werden von der Lehrperson angeleitet. Sie sind für die
Schülerinnen und Schüler eine Einleitung in das Geschehen und sollen motivierend
wirken. Die Pflichtaufgaben werden gemeinsam erarbeitet, da die Schülerinnen und
Schüler bei den Wahlaufgaben die Grundinformation über unsere Welt
berücksichtigen sollten. Die Erarbeitung der Aufgaben kann gemeinsam im Plenum
oder in Kleingruppen erfolgen, wobei nach der Ideensammlung immer gemeinsam
abgestimmt werden soll. Es wird eine Idee gewählt oder es können mehrere Ideen
miteinander kombiniert werden.

IDEENSAMMLUNG
Bei der Ideensammlung werden die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, sich ihre
eigene Lebenswelt vorzustellen. Danach wird ihnen die Frage gestellt, wie sich diese
ändern würde, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten: Wie sähe die Welt aus? Was
wäre anders? Auf was würden sie verzichten und auf was nicht? Nachdem ihnen
einige Fragen dieser Art gestellt wurden, beendet die Lehrperson das Experiment. Die
Schülerinnen und Schüler sollen nun ihre gesammelten Gedanken kurz schriftlich oder
auch bildlich festhalten; diese sollen beim Entwerfen des Wertecodexes erneut
aufgegriffen werden. Es folgt die Ankündigung, dass die Schülerinnen und Schüler
gemeinsam eine Welt erschaffen sollen.

DIE WELT GESTALTEN
•
•

Findet einen Namen für eure Welt!
Einigt euch auf eine Staats- und Regierungsform!
12

•

Definiert die optischen Details eurer Welt!

Folgende Fragen sollen geklärt werden: Handelt es sich um ein städtisches oder
ländliches Gebiet? Welche Gewässer sind in der Nähe? Ist es relativ eben oder
gebirgig? Zu welcher Klimazone gehört die Welt? Am Ende wird eine gemeinsame
Weltkarte erstellt, wobei die Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler hier
abgebildet werden. Die Weltkarte soll in der Klasse aufbewahrt/aufgehängt werden.
•

Legt die Population und die Sprache fest!

Folgende Fragen sollen geklärt werden: Wie viele Menschen leben in der Welt? Wie
sehen sie aus und welche Sprache sprechen sie?
•

Erstellt auf einem Plakat einen Steckbrief zu eurer Welt!

Dieses wird in der Klasse neben der Weltkarte platziert.
•

Was braucht die Welt? – Der Wertecodex

Im letzten Schritt werden wieder Gruppen gebildet, in denen sich die Schülerinnen und
Schüler im Gespräch austauschen und ihr Ergebnis auf die Frage „Was braucht unsere
Welt?“ stichwortartig festhalten. Am Ende soll ein Plakat mit dem Titel „Wertecodex“
erstellt werden, wobei die wichtigsten Punkte der Schülerinnen und Schüler notiert
werden. Alle Schülerinnen und Schüler müssen sich bei der Ausführung der
Wahlaufgaben an den Codex halten, um das Gemeinwohl aller zu garantieren.

WAHLAUFGABEN
Die Wahlaufgaben können individuell nach Interesse gewählt werden. Es gibt keine
genauen Vorgaben, die Schülerinnen und Schüler können allein oder in einer
Kleingruppe arbeiten. Grundsätzlich steht es den Schülerinnen und Schülern frei, wie
sie die Aufgabe lösen, jedoch sollen sie stets die vereinbarten Punkte („Wertecodex“)
beachten. Die Lehrperson ist Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner und
Beobachterin bzw. Beobachter; sie soll gegebenenfalls einschreiten, motivieren und
helfen. Wie viele Aufgaben eine Person lösen muss, hängt davon ab, wie viel Zeit
insgesamt zur Verfügung gestellt wird.
Es gibt zwei verschiedene Kategorien, aus denen gewählt werden kann: der öffentliche
und der private Bereich. Jeder Arbeitsauftrag muss in irgendeiner Art und Weise
(Plakat, Karte, Bastelei, Papier, Datei am PC, usw. …) festgehalten, beschriftet und
an einem vorab bestimmten Ort gesammelt werden. Sobald ein Auftrag ausgewählt
wurde, muss dies gekennzeichnet werden, sodass ein Auftrag nicht öfters ausgeführt
wird (Ausnahme: Aufgabe ist mehrmals wählbar).

ABSCHLUSS
Am vorab bestimmten Ende des Projekts soll eine Präsentation der gestalteten Welt
erfolgen, bei der die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse einem Publikum
vorstellen können. Diese Präsentation kann in einem kleinen Rahmen abgehalten
werden, jedoch würden sich ebenso Veranstaltungen mit Wettbewerben anbieten.
Dieses Projekt bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten; die hier vorgestellten können
nach Belieben abgewandelt bzw. ergänzt werden. Auch die Dauer des Projekts kann
beliebig verkürzt oder verlängert werden. Es ist nicht das Ziel, eine perfekte Welt zu
erschaffen, sondern die Schülerinnen und Schülern zu motivieren, indem ihre
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Kreativität und jeweilige Begabung gefördert werden! Bei der Ausführung der
Aufgaben ist darauf zu achten, das lenkende Ziel im Auge zu behalten.
Im Anhang befinden sich Übersichten möglicher Wahlaufgaben des öffentlichen und
privaten Bereiches.
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ZUKUNFTSVISIONEN
AUF DER SUCHE NACH DER ZUKUNFT
Helga Pfeifer

BEGABUNGSBEREICHE

Intuition, Kreativität, gesellschaftlich und persönlich
bedeutsames Denkvermögen, visionäres Schauen

FACHLICHE EINBETTUNG Deutsch, Philosophie
SCHULSTUFE

11. und 12. Schulstufe

DAUER

2 bis 3 Unterrichtseinheiten (á 50 Minuten)

ZIELE
Lernende können sich in dieser Unterrichtssequenz auf imaginative Art und Weise mit
der Welt, in der wir leben, auseinandersetzen und ihre Visionen dazu entwickeln.
Gleichzeitig können sie im Sinne einer positiven Projektion ein Gefühl dafür entwickeln,
dass Problemlösungen möglich sind und so in ihrem Bewusstsein für die
Realisierbarkeit von Veränderungen gestärkt werden.

ABSTRACT
Gerade begabte Jugendliche haben oft ein besonderes Verantwortungsbewusstsein
für globale Entwicklungen auf dieser Welt. In diesem Sinn ist es entsprechend dem
Paradigma des Lebendigen wichtig, eine kooperative Integration auf einer höheren
Ebene anzustreben und sich der gemeinsamen Werte vieler Kulturen und Religionen
bewusst zu werden. Dies gilt umso mehr in Zeiten globaler Krisen. Die zentrale Frage
lautet: „Wer kümmert sich denn wirklich um die Zukunft? Wie stellen wir es an, damit
wir auch dorthin kommen, wo wir eigentlich alle hin wollen?“ 2 So wird in diesen
Unterrichtseinheiten Schule als eine freie Zone gesehen, in der Denkmodelle für eine
für uns alle lebenswerte Welt erfühlt, erdacht und kommuniziert werden können, was
von großer gesellschaftspolitischer Relevanz ist. Gleichzeitig findet persönlich
bedeutsames Lernen statt, da jede/r Teilnehmende mit einem Thema arbeiten kann,
das ihm/ihr besonders am Herzen liegt.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Schaffung eines freien, intuitiven Denkraumes, Auseinandersetzung mit unserer Welt,
lösungsorientiertes Arbeiten, Kommunikation von Visionen

2

Hans-Peter Dürr: Geist, Kosmos und Physik. Gedanken über die Einheit des Lebens. 3. Aufl. Amerang: Crotona
2010, S. 53.
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BESCHREIBUNG DER UNTERRICHTSEINHEITEN
EINSTIEG
Die Unterrichtseinheit beginnt mit einer aktiven Imagination. Dazu ist es nötig, dass
Schülerinnen und Schüler mit dieser Form des Arbeitens vertraut sind. So dies nicht
der Fall ist, erklärt die Lehrperson kurz, worum es geht:
Jede Schülerin und jeder Schüler sucht sich eine angenehme Sitzposition und schließt
dann die Augen. Dazu können alle schon in der vorigen Unterrichtsstunde gebeten
werden, ein bequemes Kissen mitzubringen, auf das sie den Kopf legen könnten. So
die Möglichkeit gegeben ist, kann diese Imagination auch in einem Ruheraum oder im
Turnsaal auf Matten liegend absolviert werden.
Wichtig ist, dass die Übung in Stille absolviert wird und alle Schülerinnen und Schüler
ohne Ablenkung ganz auf sich und ihr Inneres konzentriert sind und sich dafür Raum
geben. Ebenso ist es bedeutsam, dass die Anleitung zur Imagination mir ruhiger, klarer
Stimme vorgetragen wird. Die Lehrerin oder der Lehrer sollte daher ebenso in einem
zentrierten und gelassenen Zustand sein.

AUSFÜHRUNG
Im Anschluss an die aktive Imagination arbeiten die Schülerinnen und Schüler nun mit
den darin gefundenen Fragestellungen und entwerfen dazu imaginativ inspirierte,
lösungsorientierte Zukunftsvisionen. Dies geschieht in mehreren Schritten (s.
Arbeitsblatt) in Einzel- und Partnerarbeit.
Am Ende dieser Einheit soll die gefundene Vision in schriftlicher Form vorliegen.
Wichtig ist hier vor allem, dass mit den vorgestellten Themen wertschätzend und
achtsam umgegangen wird. Es geht dabei in der Partnerarbeit nur um ein
gegenseitiges Vorstellen der gefundenen Fragestellungen, ohne dass daran Kritik
geübt wird. Achtsames und wertschätzendes Zuhören und aufeinander Eingehen sind
dabei wichtige Haltungen von Seiten aller Beteiligten, sowohl ihrer eigenen inneren
Welt gegenüber als auch den von den Mitschülerinnen und Mitschülern vorgestellten
Ideen.

ABSCHLUSS
Die auf diese Weise kreierten Visionen zur Lösung von Problemstellungen werden
einander in einer Abschlusspräsentation vorgestellt.
Auch hier ist es wichtig, auf die schon oben angesprochene wertschätzende und
achtsame Haltung aller Beteiligten zu achten und bewusst auf diese hinzuweisen.
Sind alle Visionen vorgestellt, so kann noch an einer Weiterverbreitung der Texte in
einer von den Schülerinnen und Schülern selbst gewählten Form gearbeitet werden.
Es wäre denkbar, alle Beiträge in einer Broschüre zu sammeln und so einem weiteren
Interessentenkreis zugänglich zu machen, falls dies von den Schülerinnen und
Schülern gewünscht wird. Natürlich ist in diesem Fall eine Verbreitung mithilfe digitaler
Mittel möglich.

SCHLUSSBEMERKUNGEN
Ziel dieser Unterrichtssequenz ist es, das Klassenzimmer in einen Raum für
Imagination und Neuschöpfung zu verwandeln, und so einen Bereich zu schaffen, in
dem wir für unterschiedlichste Fragestellungen offen sind, ungewöhnliche und
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überraschende Lösungen willkommen heißen und in dem wir jede Einzelne und jeden
Einzelnen von uns in ihrer/seiner Einzigartigkeit wertschätzen. Schülerinnen und
Schüler sowie Lehrende verfügen über ungeheuren inneren Reichtum, der in ihren
kreativen Kräften liegt. Es gilt, ihr Bewusstsein dafür zu erwecken, dass Kreativität eine
unbegrenzte innere Quelle ist, die uns mit uns selbst und mit dem Universum
verbindet, „... in creativity lies our primal joy; in creativity we find our utmost
satisfaction“, schreibt A. Goswami in „Quantum Creativity. Waking up to our Creative
Potential.“3 Unsere Kreativität unterstützt uns dabei, eine Welt zu erschaffen, die auf
gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Wertschätzung gründet. Nur wenn wir
unser höchstes Potenzial entfalten, sind wir imstande, die Welt um uns herum zu
verändern. Denn in dem Maße, in dem wir uns selbst verändern und zu den kreativen
Wesen werden, die wir sind, haben wir die Kraft, Veränderungen zu bewirken. Uns
unserer Kraft, Visionen zu erschaffen, bewusst zu werden und diese mit anderen zu
teilen, ist ein erster und wichtiger Schritt in diese Richtung.
Im Anhang befinden sich Arbeitsanweisungen sowie Aufgabenblätter zur ersten und
zweiten Phase der Konzeption.

3

Amit with Maggie Goswami: Quantum Creativity. Waking Up to Our Creative Potential. New Jersey: Hampton
Press 1998, S.16.
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GENAUES BEOBACHTEN
WIE DU DURCH HINSCHAUEN LERNEN KANNST!
Christina Hofer

BEGABUNGSBEREICHE

Multiple Intelligenzen nach Howard Gardner
(interpersonale, intrapersonale, rhythmischmusikalische, körperlich-kinästhetische, sprachlichlinguistische, naturalistische, bildlich-räumliche sowie
logisch-mathematische Intelligenz)

FACHLICHE EINBETTUNG Fächerübergreifendes Projekt
Konzipiert für den Deutschunterricht in Verbindung mit
Psychologie, Musikerziehung, Bildnerische Erziehung,
Sport, Biologie, Physik sowie Chemie

SCHULSTUFE

AHS Oberstufe/BHS

DAUER

5 Unterrichtseinheiten
Konzipiert für einen Block (Workshop)

ZIELE
Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre persönlichen Stärken hinsichtlich ihrer
vorrangigen multiplen Intelligenzen kennenlernen und diese durch genaues
Beobachten vertiefen.

ABSTRACT
Sich Zeit nehmen, genau hinschauen und auf Details achten – in einer immer
hektischer werdenden Welt fast unmöglich! Dabei lassen sich die eigenen
Begabungen durch genaues Beobachten und aktives Hinschauen besonders gut
fördern.
Der Workshop Genaues Beobachten – Wie du durch Hinschauen lernen kannst! soll
eben auf diesen Aspekt der Begabungsförderung aufmerksam machen. Die
Schülerinnen und Schüler werden dabei unterstützt, ihre persönlichen
Begabungsprofile mittels Meditation zu entdecken und in differenzierten
Gruppenarbeitsphasen zu nutzen und zu vertiefen.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Beobachtung, Lernen durch Hinschauen, multiple Intelligenzen, Körpersprache,
Stärken und Schwächen, Musikgenres, Sprachgebrauch, Umwelt, Perspektive,
physikalische Phänomene
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BESCHREIBUNG DER WORKSHOP-TEILE
EINSTIEG
Ausgehend von einer angeleiteten Meditation sollen die Schülerinnen und Schüler sich
auf die Außenwelt, auf den eigenen Körper und auf die eigene Innenwelt
konzentrieren. Anschließend wird die Meditation in der Gruppe reflektiert. Die
Schülerinnen und Schüler sollen sich nun auf jenen Teil der Meditation konzentrieren,
der ihnen persönlich am leichtesten gefallen ist. Anhand dieser Wahrnehmung wird
eine Einteilung nach multiplen Intelligenzen getroffen.

INDIVIDUELLE WORKSHOP-PHASE
INTERPERSONALE INTELLIGENZ: BEOBACHTUNG VON KÖRPERSPRACHE
In diesem Workshop geht es um die Relevanz der Körpersprache für den
kommunikativen Ausdruck. Zunächst werden die Schülerinnen und Schüler dazu
angeleitet, sich selbst über die nonverbale Kommunikation Gedanken zu machen.
Anschließend erfolgt eine kurze Inputphase durch die Lehrperson und die Erarbeitung
unterschiedlicher Mimik und Gestik mittels Bildmaterials. Abschließend wird von den
Schülerinnen und Schülern individuell eine Beobachtungsaufgabe bearbeitet.

INTRAPERSONALE INTELLIGENZ: STÄRKEN UND SCHWÄCHEN
Der im Folgenden beschriebene Workshop soll auf die persönlichen Stärken und
Schwächen der Schülerinnen und Schüler eingehen. Hierfür sollen diese zunächst
sich selbst beschreiben und auf ihre Stärken und Schwächen eingehen und diese
versuchen zu personifizieren. Anschließend erfolgt ein psychologischer Input durch
die Lehrperson. Danach sollen die Schülerinnen und Schüler ihre Schwächen in
Stärken umformulieren und abschließend eine Schreibaufgabe individuell bearbeiten.

RHYTHMISCH-MUSIKALISCHE INTELLIGENZ: MUSIKGENRES
Die Gruppe wird nach Präferenzen der Schülerinnen und Schüler in unterschiedliche
Musikgenres aufgeteilt. Zu den Genres werden prototypische Interpretinnen und
Interpreten und Lieder gesucht und präsentiert. Anschließend folgt wiederum ein Input
durch die Lehrperson und ein gemeinsames Erarbeiten der Merkmale der
unterschiedlichen Genres. Zu den Genres wird anschließend individuell von jeder
Schülerin und jedem Schüler eine Schreibaufgabe bearbeitet.

KÖRPERLICH-KINÄSTHETISCHE INTELLIGENZ: KÖRPERLICHE STÄRKEN UND
SCHWÄCHEN
Die Schülerinnen und Schüler tragen ihre persönlichen körperlichen Stärken und
Schwächen in Körperdarstellungen ein. Es folgt ein kurzer Input durch die Lehrperson
und ein angeleitetes Muskeltraining. Dabei sollen die Schülerinnen und Schüler erneut
genau beobachten, welche Muskeln in ihrem Körper am intensivsten und am
wenigsten intensiv ausgeprägt sind. Zu diesen Ergebnissen werden wiederum
individuell Schreibaufgaben bearbeitet.

SPRACHLICH-LINGUISTISCHE INTELLIGENZ: SPRACHGEBRAUCH BEOBACHTEN
Zunächst konzentrieren sich die Schülerinnen und Schüler auf jene Sprachen, die von
ihnen selbst beherrscht und gesprochen werden. Durch die Lehrperson erfolgt ein
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Vortrag über den Sprachgebrauch sowie unterschiedliche Soziolekte. Anschließend
sollen die Schülerinnen und Schüler ihre notierten Sprachen näher bestimmen und
darauf eingehen, in welchen Situationen und mit welchen Personen sie diese
Sprachen verwenden. Abschließend wird ebenfalls eine Schreibaufgabe bearbeitet.

NATURALISTISCHE INTELLIGENZ: UMWELTBEOBACHTUNG
Die Schülerinnen und Schüler sollen überlegen, was Umweltschutz für sie persönlich
bedeutet und was sie selbst zum Umweltschutz beitragen (können). Danach werden
die Schülerinnen und Schüler durch die Lehrperson darüber aufgeklärt, inwiefern sich
die Schule am Umweltschutz beteiligt. In Gruppen sollen sie anschließend das
Schulgebäude auf Mängel hin untersuchen und wiederum eine Schreibaufgabe
individuell erfüllen.

BILDLICH-RÄUMLICHE INTELLIGENZ: PERSPEKTIVE
In diesem Workshop sollen die Schülerinnen und Schüler einen Perspektivenwechsel
vornehmen. Dazu werden sie zunächst mit verfälschten bzw. unmöglichen
Perspektiven konfrontiert, die von ihnen richtiggestellt werden sollen. Beim Input der
Lehrperson lernen die Schülerinnen und Schüler, welche Arten von Perspektiven es
gibt, warum die Perspektive so wichtig ist und wie die Technik des „perspektivischen
Abmessens“ funktioniert. Zum Perspektivenwechsel werden abschließend individuelle
Arbeitsaufträge erfüllt.

LOGISCH-MATHEMATISCHE INTELLIGENZ: NATURWISSENSCHAFTLICHE
ALLTAGSPHÄNOMENE
Mittels Experimenten werden die Schülerinnen und Schüler in die Thematik eingeführt.
Die Experimente werden anschließend durch die Lehrperson physikalisch erklärt.
Danach sollen die Schülerinnen und Schüler selbst nach Alltagsphänomenen suchen,
die sich ihnen bisher noch nicht naturwissenschaftlich erschlossen haben. Ausgehend
von diesen Phänomenen werden Aufgabenstellungen individuell behandelt.

ABSCHLUSSREFLEXION
Die Eindrücke des Workshops werden in der
Abschlussreflexionsrunde verarbeitet und festgehalten.

Großgruppe

in

einer

PRÄSENTATION DER ENDPRODUKTE
Die in den unterschiedlichen Workshops entstandenen schriftlichen Produkte werden
zuhause von den Schülerinnen und Schülern überarbeitet und in der darauffolgenden
Deutschstunde präsentiert. Dabei stehen unterschiedlichste Methoden zur Verfügung
(Statuenlesen4, Vernissage, Vorlesen im Plenum bzw. in Kleingruppen, etc.).
Nach der von der Lehrperson individuell gewählten Präsentationsphase erfolgt eine
Reflexion des gesamten Workshops. Dabei kann durch die Lehrperson auf das Modell
der multiplen Intelligenzen nach Howard Gardner näher eingegangen werden. Ziel der
Für die Präsentationsmethode „Statuenlesen“ wird die Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Mitglieder der ersten
Gruppe sollen sich mit ihren Endprodukten im gewählten Raum verteilen und die Position einer Statue einnehmen.
Die Mitglieder der zweiten Gruppe haben nun die Möglichkeit sich selbstständig durch den Raum zu bewegen und
die „Statuen“ mittels Berührung zum Leben zu erwecken und sich die Präsentationen der Endprodukte anzuhören.
Im Anschluss werden die Aufgaben der beiden Gruppen getauscht.
4
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Reflexion soll es sein, den Schülerinnen und Schülern näher zu bringen, dass jedes
Individuum über unterschiedlichste Stärken - aber auch Schwächen - verfügt und
genau diese jedes Individuum als Person und wertvolles Mitglied unserer Gesellschaft
ausmachen.
Im Anhang befinden sich Übungsanleitungen, Stundenbilder
unterschiedlichen Workshops sowie diverse Aufgabenblätter.

zu

den
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DIE WELT MIT ALLEN SINNEN (ER)LEBEN
DURCH DEINE SINNE NEUE TALENTE ENTDECKEN!
Christiane Kögl

BEGABUNGSBEREICHE

Kreatives und lyrisches Schreiben, kritische
Selbstreflexion, Musikalität

FACHLICHE EINBETTUNG Konzipiert für den Deutschunterricht und anderen
Sprachunterricht, integrierbar in den Musikunterricht,
Bildernische Erziehung, Hauswirtschaftslehre

SCHULSTUFE

AHS Oberstufe/BHS
(abgewandelt auch in der Unterstufe einsetzbar)

DAUER

5 bis 6 Unterrichtseinheiten (á 50 Minuten)
Konzipiert für einen Block / einzelne Sinnesstationen
individuell in den Unterricht integrierbar

ZIELE
Die Schülerinnen und Schüler sollen durch ein intensives Erleben ihrer verschiedenen
Sinneskanäle persönliche Stärken und Begabungen in jenen kennenlernen.

ABSTRACT
Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken und Sehen – über unsere Sinne nehmen wir
unsere Umwelt auf unsere individuelle Art und Weise wahr, über sie strömen die
verschiedensten Eindrücke auf uns ein, über sie (er)leben wir. So stimulierend die
Reize der Moderne für uns sein können, so leicht können sie uns auch überfluten.
Besonders Schülerinnen und Schüler sind stets damit konfrontiert, Wissen über ihre
visuellen und auditiven Kanäle, meist gleichzeitig, aufzunehmen. In diesem
Stationenbetrieb soll auch den anderen Sinnen Raum gegeben werden, sich zu
entfalten, die Lernenden sollen die Möglichkeit dazu haben, sich mit jedem ihrer Sinne
einzeln und intensiv auseinanderzusetzen. Auch jene Stärken und Begabungen, die
möglicherweise nicht in den traditionellen Grenzen auditiver und visueller Aufgaben
erfahrbar sind, können sich so sichtbar für die Schülerinnen und Schüler manifestieren.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Unsere fünf Sinne, Umwelt, detailliertes Beschreiben, kreative Selbstreflexion,
informelle Textsorten, Musikgenres, bewusstes Wahrnehmen, Spaß am Schreiben
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BESCHREIBUNG DER SINNESSTATIONEN
EINSTIEG
Zu Beginn des Stationenbetriebs werden die fünf Sinne kurz von der Lehrperson
vorgestellt, indem sie eine Einführungsmeditation durchführt, bei welcher die
Aktivierung jener beschrieben wird. Daraufhin sollen die Schülerinnen und Schüler
jenen Sinn niederschreiben, von welchem sie glauben, dass dieser bei ihnen am
besten trainiert ist, bzw. durch welchen sie die kreativsten Ideen bekommen. Mit den
Namen der Schülerinnen und Schüler werden diese Vorannahmen eingesammelt und
für die Schlussreflexion aufbewahrt.

SINNESSTATIONEN
OLFAKTORISCHE STATION: DIE GERUCHSBAR
Sechs mit verschiedensten Gerüchen gefüllte Gefäße, die von Kaffee über Weihrauch,
Lavendel und frischer Erde alles nur (Er)riechbare enthalten können, erwarten die
Schülerinnen und Schüler hier, um über ihren Geruchssinn Assoziationen
hervorzurufen: Sommer am Meer? Weihnachten? Im Gras liegen? Auf der Basis eines
Geruchs sollen die Schülerinnen und Schüler ihre individuellen Geruchsassoziationen
in einem Haiku sowie einer passenden Kurzgeschichte verarbeiten.

AUDITIVE STATION: KREIERE DEINEN EIGENEN LIEDTEXT!
Eine reine Tonspur ohne Text? Ein klassisches Musikstück? Vertonungen aus
verschiedenen Musikgenres ohne Gesang? All dies sind nur einige wenige
Möglichkeiten, die Lehrende für Schülerinnen und Schülern bereitstellen können, um
deren Musikalität anzuregen, sie durch Musik zu inspirieren. Die Musikstücke sollen
als Anregung, als Basis für einen auf ihnen basierenden, eigenen Liedtext der
Schülerinnen und Schüler bereitgestellt werden. Musik im Allgemeinen sowie die
Lieblingsmusik Lernender werden zwar oft als Inspirationsquelle genannt, im
Unterricht aber meist ausgeblendet. Durch eine aktive Auseinandersetzung mit
musikalischen Stücken soll den Schülerinnen und Schülern die Chance geboten
werden, diese Inspiration in einem Liedtext umzusetzen.

GUSTATORISCHE STATION: ODE AN DEN LIEBLINGSGESCHMACK!
Man nehme Vertreter des süßen, salzigen, sauren sowie bitteren Geschmacks und
gebe sie in verschließbare Gefäße. Um die perfekte Ode an den Lieblingsgeschmack
zu kreieren, muss jeder Geschmacksvertreter, ob Kaffee, Schokolade oder
Zitronensaft – der kulinarischen Fantasie der Lehrpersonen seien hier keine Grenzen
gesetzt – mit verbundenen Augen verkostet werden. Durch das Ausschalten des meist
primär verwendeten visuellen Sinns soll eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem
Geschmackssinn der Schülerinnen und Schüler möglich werden. In einem weiteren
Schritt sollen die Schülerinnen und Schüler einem Geschmack eine Ode widmen.

VISUELLE STATION: DER BLICKFANG
Auch wenn das Sehen der wohl am meisten beanspruchte Sinnesreiz ist und in den
anderen Stationen sogar aktiv ausgeschaltet wird, soll man sich auch mit ihm intensiv
auseinandersetzen. Hierfür wird ein abgedunkelter Raum oder Bereich benötigt, in
welchem der oft bereits verstaubte Overheadprojektor ausnahmsweise nochmals zum
Einsatz kommen darf. Bunte Glassteine auf diesem ermöglichen schließlich die
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spannendsten Lichtreflexionen, welche eine angenehme, fast magische Atmosphäre
erschaffen, die Schreibanlass für imaginierte, ferne Welten sein soll.

TAKTILE STATION: DIE FÜHLBOX
Stachelig, weich, samtig, hart, uneben, kalt, warm stellen nur eine kleine Auswahl an
erfassbaren Eigenschaften dar, die in eine Fühlbox verpackt werden können. Die
Schülerinnen und Schüler sind zuerst dazu angehalten, für sich selbst die
Gegenstände in der Box oder den Boxen zu erfühlen, Annahmen über deren Inhalt zu
erstellen und sich mit den anderen Teilnehmern der Gruppe auszutauschen. Ohne
dem Inhalt der Boxen nachzugehen, sollen sich die Schülerinnen und Schüler einen
Gegenstand auswählen und eine möglichst genaue und detaillierte Beschreibung
dessen, allein auf Basis ihres Tastsinns, anfertigen. Aus diesen Beschreibungen kann
in einem weiteren Schritt ein Zuordnungsspiel entstehen.

SINNESREFLEXION
Abschließend sollen sich die Schülerinnen und Schüler nochmals mit den Produkten,
die aus den Sinnesstationen heraus entstanden sind, auseinandersetzen und sich
überlegen, bei welcher Sinnesstation sie die positivsten Gefühle hatten sowie wo das
für sie kreativste oder ansprechendste Produkt entstanden ist. Welcher Sinn stellte
sich als am inspirierendsten heraus? Stimmt das mit ihren Vorannahmen überein?
Haben die Schülerinnen und Schüler bisher versteckte produktive Sinne für sich
entdeckt? In einer großen Abschlussreflexion sollen die Schülerinnen und Schüler ihre
Lieblingsprodukte vorstellen und den anderen näher bringen, wieso sie genau diese
Station, dieses Sinnesprodukt ausgewählt haben.
Im Anhang befinden sich eine detaillierte Materialliste zu den einzelnen Stationen,
eine Anleitung zur Einführungsmeditation sowie Aufgabenblätter und Fragen zur
Sinnesreflexion.
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GESCHICHTE IN KARTENDESIGN
SELBSTGEMACHTE SPIELKARTEN
Alexander Leitgeb und Florian Sumnitsch

BEGABUNGSBEREICHE

Strategisch und historisch vernetztes Denken, Gespür
für Fairness, ästhetisches Gespür, Administration und
Technik

FACHLICHE EINBETTUNG Konzipiert für den Geschichteunterricht, besonders
geeignet in Schulen mit Schwerpunkt auf Grafik,
Technik und Design, fächerübergreifend mit Englisch
einsetzbar (aufgrund der Kartensprache)

SCHULSTUFE

Ab der 5. Schulstufe

DAUER

Mindestens 4 Unterrichtseinheiten (á 50 Minuten)

ZIELE
Das Projekt dient zur Erarbeitung und Sicherung von Lernstoff. Im ersten Fall fungiert
es als spannende Einführung in historische Zusammenhänge, da es Faktenwissen
spielerisch vermittelt. Die Sicherung erfolgt anhand eines kreativen Prozesses. Die
Informationen bleiben auf diesem Weg im Langzeitgedächtnis gespeichert – zusätzlich
werden organisatorische, kreative und soziale Kompetenzen angesprochen.

ABSTRACT
Die Schule soll ein Ort sein, an dem die Kinder gerne dem Unterricht folgen. Perfekt
ist es, wenn die Schülerinnen und Schüler ihre Aufmerksamkeit gezielt auf lebensnahe
Situationen richten können und es ihnen ermöglicht wird, aus diesen zu profitieren.
Dies alles soll daher dieses Projekt bieten. Die Schülerinnen und Schüler erstellen
hierbei selbst Spielkarten, die mit dem jeweiligen – zu erarbeitenden oder erarbeiteten
– Themenbereich verwoben sind. Die Karten beinhalten historische Personen, Orte,
oder Konzepte und sorgen für Spaß und Wissen. Grundlage für das Spiel sind die
Regelwerke von Hearthstone (digitales) sowie von Magic: The Gathering (analoges
Sammelkartenspiel). Wichtig ist, dass am Ende Spielkarten entstehen, mit denen man
spielen kann. Hierfür muss das gesamte Potential der Klasse genutzt werden, weshalb
es zu einer Aufteilung in kleinere Projektgruppen kommt, bei denen die Schülerinnen
und Schüler die jeweiligen Begabungen zielführend ins Gesamtprojekt einbringen
können.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Geschichte, Gamification, Teamarbeit, Spezialisierung, Spaß
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BESCHREIBUNG DER UNTERRICHTSEINHEITEN
GRUNDSÄTZLICHES ZUR ORGANISATION
Auf
der
Website
www.readwritethink.org/classroom-resources/studentinteractives/trading-card-creator-30056.html lassen sich eigene Spielkarten erstellen.
Das Erstellen der Karten lässt sich somit nicht von der konkreten Recherche und
Ideensammlung trennen. Dies soll verwoben mit dem Lehrstoff geschehen.

EINSTIEG
Diese Unterrichtseinheit erstreckt sich über mehrere Schulstunden. Es ist daher von
großer Wichtigkeit, dass alle Schülerinnen und Schüler wissen, was sie zu tun haben
und wie ihr Spiel funktionieren soll. Aus diesem Grund sollen in der ersten Schulstunde
vor allem die grundlegenden Regeln des Spiels erklärt werden. Dies könnte, je nach
Komplexität und nach Motivation der Schülerinnen und Schüler, schon fast eine ganze
Schulstunde dauern. Auch ergeben sich hier weiterführende Fragen zur Vertiefung
und Konkretisierung der Spielregeln. Nach der Klärung der Regeln müssen
Aufgabenbereiche zugewiesen werden. Die Karten sollen sehr unterschiedlich
gestaltet und die Entwicklung durch möglichst viele Schülerinnen und Schüler, die alle
unterschiedliche Rollen einnehmen, gestaltet werden.

ERARBEITUNGSPHASE
Im Hauptteil des Projekts werden die Karten erstellt. Anbei sind einige Teams
vorgeschlagen, in die sich die Schülerinnen und Schüler begeben werden.

TEAMS
ZEICHNER

zeichnen die Bilder für die Karten

ERFORSCHER

recherchieren über einen geschichtlichen Bereich,
brainstormen, diskutieren, bringen die Ideen für konkrete
Karten ein

GRAFIKER

verwenden Programme, um die Karten bestmöglich zu erstellen

BALANCER

achten darauf, dass das Spiel fair bleibt und dass gewisse
Karten nicht zu stark sind

MEISTER DER
EFFEKTE

überlegen sich die Funktionen der Karten genau, die im
Idealfall mit der jeweiligen geschichtlichen Rolle
zusammenhängen

VERMITTLER

haben das große Ganze vor Augen und vermitteln zwischen
den einzelnen Teams

Auch die Lehrperson kann hierfür einige der schwierigeren Rollen einnehmen und
unterstützend mitarbeiten. Primär fungiert sie jedoch als unterstützende und
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inspirierende Kraft der einzelnen Teams, da es stets die Möglichkeit gibt, dass
Schülerinnen und Schüler bei einigen Aufgabenbereichen auf Schwierigkeiten stoßen
könnten. Zusätzlich fungiert die Lehrperson als Vermittler, wodurch sie eng mit dem
Vermittlerteam zusammenarbeitet. Weiters gilt es zu bedenken, dass gewisse Teams
auf die Vorarbeit anderer Teams angewiesen sind. Hierfür muss man sich überlegen,
welche Aufgaben diese Teams von Beginn an bereits übernehmen könnten. Dies kann
durch die Mithilfe in anderen Teams, durch Vorarbeit für das eigene Gebiet oder durch
die Übernahme von organisatorischen Aufgaben geschehen.
Mit diesem Projekt sollen die verschiedenen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler
angesprochen werden. Wer nicht zeichnen mag, kann seine kreative Ader stattdessen
als Meister der Effekte ausleben. Schülerinnen und Schüler, die sich eher bei
mathematischen Aufgaben wohlfühlen, können sich beispielsweise als Balancer 5
vergnügen. Wichtig ist es natürlich, vor dem Ausführen der Einheit ganz genau zu
bedenken, wie das Regelwerk funktioniert. Die Karten sollten auch fachliche
Informationen enthalten – dies ist aus den Beispielkarten zu entnehmen. Auf diesem
Weg erweist sich bereits das Kartendesign als Synthese von Spiel und Information.
Der Gedanke dahinter ist es, dass die Informationen auf den Karten spielend gemerkt
werden. Durch den Prozess des Recherchierens und Erstellens sowie das ständige
Ansehen der Karten während des Spiels sollen sich die Schülerinnen und Schüler die
Informationen „ohne großen Lernaufwand“ merken.

ABSCHLUSS UND PRÄSENTATION DER ENDPRODUKTE
Nachdem alle Karten erstellt worden sind, können die Schülerinnen und Schüler ein
kleines Showmatch mit den eben erstellten Karten spielen. Wie oft die Schülerinnen
und Schüler danach noch mit den Karten spielen, bleibt natürlich ihnen selbst
überlassen. Wir hoffen allerdings, dass sie noch viele spannende und lehrreiche
Stunden mit den Karten verbringen werden.
Im Anhang befinden sich die Spielregeln zum Spiel, ein Troubleshooting sowie
Beispielkarten.

5

Die Balancer vergleichen Karten in ihrer Stärke in Theorie und Praxis. Sie beschäftigen sich bereits vor der
Erstellung einer Karte mit den Einflussmöglichkeiten, die diese auf das Spiel haben kann. Ebenso beobachten
Balancer Spiele und den tatsächlichen Einfluss gewisser Karten auf den Ausgang einer Partie. Sie können
Beschlüsse des Überarbeitens fassen, durch welche eine Karte schwächer oder stärker gestaltet wird.
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AUF DIE PLÄTZE, GLÜCKLICH, LOS!
KURZE ANLEITUNG ZUR SELBSTREFLEXION
Manuela Kefer und Christina Hofer

BEGABUNGSBEREICHE

Selbstreflexion, Nachdenken über eigene Werte/das
eigene Handeln, Auseinandersetzung mit Gefühlen und
Gedanken sowie mit anderen Perspektiven

FACHLICHE EINBETTUNG Konzipiert für den Deutschunterricht
Anwendbar in allen Schulfächern

SCHULSTUFE

AHS Oberstufe/BHS

DAUER

2 bis 3 Unterrichtseinheiten (á 50 Minuten)

ZIELE
Die Schülerinnen und Schüler sollen zur Selbstreflexion angeregt werden, diese
trainieren und im weiteren Verlauf selbstreflexive Methoden selbstständig anwenden
können.

ABSTRACT
„Glück ist die Summe schöner Momente“, „Glück ist kostenlos, aber dennoch
unbezahlbar.“ – Eine Vielzahl wunderschöner, aber dennoch nichtssagender Sprüche
lassen sich finden, wenn man das Internet nach dem Begriff „Glück“ durchforstet. Doch
was bedeutet Glück für jede Einzelne und jeden Einzelnen – was für die einzelne
Schülerin bzw. den einzelnen Schüler?
Das Nachdenken über den Begriff „Glück“ und die persönliche sowie gesellschaftliche
Bedeutung dieses Abstraktums dient in der folgenden Unterrichtskonzeption dem
gezielten Training der Selbstreflexion. – Denn nur, wer sich selbst bewusst wahrnimmt
und sich immer wieder reflektiert, kann dazu lernen und über sich selbst
hinauswachsen.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Selbstreflexion, Welt-Ich-Beziehung, schreibendes Nachdenken, Wahrnehmung
reflektieren, Werte reflektieren, eigene Begabung aufspüren
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BESCHREIBUNG DER UNTERRICHTSEINHEITEN
EINSTIEG
Der Einstieg in die Selbstreflexionseinheiten erfolgt durch eine kreative Schreibübung
zur Impulsfrage „Was bedeutet Glück für mich?“. Die Schülerinnen und Schüler
beantworten diese Frage für sich in Form eines inneren Monologs. Sie können sich
dabei zum Beispiel an eine Situation erinnern, in der sie besonders glücklich waren
(oder immer wieder sind), oder ihren gegenwärtigen Gedankenstrom in der
Auseinandersetzung mit diesem Thema festhalten.

DAS SOKRATISCHE GESPRÄCH6
In weiterer Folge soll ein Sokratisches Gespräch in Gruppen von vier bis sechs
Schülerinnen und Schülern zum Thema Glück inszeniert werden. Dabei gibt es in jeder
Gruppe eine Gruppenleiterin bzw. einen Gruppenleiter. Diese bzw. dieser ist dazu
angehalten, ihre bzw. seine eigene Meinung zurückzuhalten und das Gespräch durch
Anregungen aufrechtzuerhalten.
Innerhalb des Gespräches sind alle Gesprächsteilnehmerinnen und -teilnehmer
gleichberechtigt. Sie beteiligen sich aktiv am Gespräch, drücken sich klar aus und
versuchen, die Argumente der anderen Gruppenmitglieder zu verstehen.
Das Gespräch beginnt mit Schilderungen konkreter Erlebnisse, wie sie vielleicht zuvor
in den inneren Monologen niedergeschrieben wurden. (z.B.: Wenn ich im Sommer mit
meinen Freunden Zeit am See verbringe, bin ich besonders glücklich.) Aus den
genannten konkreten Situationen soll die Gruppe dann Aspekte des Glücks ableiten
und diskutieren. (z.B.: Zum Glück gehören eine nette Gesellschaft und eine schöne
Umgebung.) Diese Ableitungen sollen von der Gruppenleiterin bzw. dem
Gruppenleiter mitnotiert werden. (Sind sich alle Gruppenmitglieder über einen
bestimmten Punkt einig geworden, kann dieser jederzeit von einem Gruppenmitglied
angezweifelt und in Frage gestellt werden.)
Durch den Austausch in der Gruppe, das ständige Aufwerfen neuer Gedanken und die
Diskussion verschiedenster Argumente ergeben sich vielleicht völlig neue Blickwinkel
auf das Thema Glück.
Die Notizen der Gruppenleiterin bzw. des Gruppenleiters werden im Anschluss an die
Unterrichtseinheit allen Gruppenmitgliedern zur Verfügung gestellt.

INDIVIDUELLE AUSEINANDERSETZUNG MIT DEM THEMA „GLÜCK“
Im Anschluss an die Gruppenphase sollen die Schülerinnen und Schüler einen
Tagebucheintrag zur vorangegangenen Diskussion und zu ihrer eigenen
Auseinandersetzung mit dem Thema Glück schreiben. (Diese individuelle
Auseinandersetzung kann aus dem Unterricht ausgelagert werden und den
Schülerinnen und Schülern als Hausaufgabe gestellt werden.)
Die Schülerinnen und Schüler sollen dabei auf folgende Fragen eingehen:
Wie ist es mir in der Diskussionssituation ergangen? Wie habe ich mich während der
Diskussion gefühlt? Welche Rolle habe ich übernommen?
6

Unter dem Sokratischen Gespräch wird eine ursprünglich philosophische Unterrichtsmethode verstanden, bei der
das eigenverantwortliche Denken, die Reflexion und Selbstbesinnung angeregt werden sollen. Vgl. Karl Lahmer:
Kernbereiche der Philosophie – kompetent. 4. Aufl. Wien: Dorner 2016, S. 20-21.
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Haben sich im Laufe der Diskussion besonders spannende/überraschende
Überlegungen und Argumente herauskristallisiert, welchen ich noch weiter nachgehen
möchte? Welche waren das und warum könnte es sich für mich lohnen, mich noch
intensiver damit zu beschäftigen?
In welchen Punkten gab es Uneinigkeiten und warum? Gab es Meinungen und
Argumente, die ich gar nicht nachvollziehen kann?
Was möchte ich für mich aus dieser Diskussion mitnehmen? Was habe ich daraus
gelernt?

Ausgehend von dem Tagebucheintrag soll nun eine Bild-Textkomposition gestaltet
werden, die die unterschiedlichen Dimensionen von Glück veranschaulichen soll.

ABSCHLUSSPRÄSENTATION
Im Zuge der nächsten Unterrichtseinheit werden die Produkte in der Klasse als
„Vernissage“ präsentiert. Die Schülerinnen und Schüler finden geeignete Plätze für
ihre Produkte und können sich anschließend selbstständig durch die „Vernissage“
bewegen.
Dieser Aktivität können weitere Auseinandersetzungen mit dem Thema „Glück“ folgen.
So könnte die Selbstreflexion zum Einstieg in den Literaturunterricht genutzt werden,
der sich mit dem Motiv „Glück“ im Längsschnitt der Literaturgeschichte befasst.

(SELBST-)REFLEXION KANN SO VIEL MEHR…
Die Selbstreflexion ist eine Methode, die sich auf alle Thematiken, alle
Unterrichtsfächer, ja sogar auf alle Lebenssituationen umlegen lässt. Im schulischen
Kontext sollte jedem Auftritt vor der Klasse eine Reflexion bzw. Selbstreflexion folgen.
Zudem sollten die Schülerinnen und Schüler dazu angeleitet werden, selbstständig
Unterrichtseinheiten zu reflektieren, um sich so die Relevanz des Gelernten zu
verdeutlichen. Auch bei der Suche nach den eigenen Interessen kann ein
selbstreflektierter Zugang förderlich sein.
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MIGRATIONSLITERATUR
VORBEREITUNG EINES LITERATURABENDS
Stefan Aichhorn-Kreuzberger und Christina Hofer

BEGABUNGSBEREICHE

Organisationsfähigkeit, Empathie, Sprach- und
Sprechtraining

FACHLICHE EINBETTUNG Konzipiert für den Deutschunterricht zum
interkulturellen Lernen

SCHULSTUFE

11. Schulstufe (AHS-OSt./BHS)

DAUER

1 bis 2 Unterrichtseinheiten (á 50 Minuten) sowie
Literaturabend (möglicherweise Rahmenprogramm
einer Lesenacht)

ZIELE
Die Schülerinnen und Schüler sollen einen Einblick in deutschsprachige
Migrationsliteratur bekommen sowie ihre Empathie und ihre Organisationsfähigkeit in
der Gruppe schulen.

ABSTRACT
„Migration“ – ein omnipräsenter Begriff, in der Lebenswelt vieler Schülerinnen und
Schüler. Doch wie lässt sich dieses allgegenwärtige Phänomen im Unterricht am
besten vermitteln? Wie die Befürchtungen und Ängste von Migrantinnen und
Migranten sowie die Schwierigkeiten, mit denen sie im neuen, unbekannten Umfeld zu
kämpfen haben, am besten den Schülerinnen und Schülern vor Augen führen?
Als besonders geeignet hierfür erweist sich der Einbezug sogenannter
Migrationsliteratur in den Unterricht. Es handelt sich um Literatur, die von Migrantinnen
und Migranten selbst verfasst wurde und auf deren Erfahrungen Bezug nimmt. Anhand
dieser Literatur können sowohl lebensgeschichtliche als auch historische und
sprachliche Aspekte im Klassenverband aufgegriffen und bearbeitet werden, um den
Schülerinnen und Schülern diese Thematik vorurteilsfrei näher zu bringen.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Migrationsliteratur, Einzelschicksale, Empathie, Literaturabend, neue Perspektiven,
interkulturelles Lernen, Organisation
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BESCHREIBUNG DER UNTERRICHTSEINHEITEN
EINSTIEG
In der Mitte des Raumes wird von der Lehrperson ein Plastikkoffer aufgestellt. Die
Schülerinnen und Schüler sollen sich nun um den Plastikkoffer stellen und jede bzw.
jeder soll einen Gegenstand nennen, den sie bzw. er unbedingt mitnehmen würde,
wenn sie bzw. er auf Reise gehen würde. Die Lehrperson sammelt die genannten
Begriffe an der Tafel.
Anschließend wird von der Lehrperson der Text „Plastikkoffer“ von Aras Ören 7
vorgelesen. Die Schülerinnen und Schüler bereiten den Text nun in Einzelarbeit
anhand von Leitfragen (Was kann ein Koffer symbolisieren? Wieso verlässt jemand
seine Heimat? Was könnte Migrationsliteratur sein?) auf. Diese Leitfragen werden
anschließend im Plenum diskutiert.
Durch die Lehrperson wird der Begriff „Migrationsliteratur“ eingeführt und näher
erläutert.

GRUPPENPHASE
Anschließend wird die Klasse in vier unterschiedliche Gruppen eingeteilt, die sich
jeweils mit unterschiedlichen Texten der Migrationsliteratur beschäftigen und diese für
einen Literaturabend aufbereiten sollen.
Die erste Gruppe setzt sich mit dem Text von Aras Ören „Biographie“8 auseinander.
Die zweite Gruppe beschäftigt sich mit einem Auszug des Textes „In Deutschland
leben“ von Edward Said9. Die dritte Gruppe widmet sich dem Beispiel „Wie der Soldat
das Grammofon reparierte“ von Saša Stanišić10 und die vierte Gruppe liest „Sinan
ohne Land oder Memo, mein Vater“ von Ismet Elci11.
Die Schülerinnen und Schüler sollen den ihnen zugeteilten Text lesen und
anschließend Leitfragen beantworten, die ihnen als Hilfestellung dienen sollen.
Gruppe 1: Aras Ören „Biographie“
In welchem Land und zu welcher Zeit spielt die Geschichte und aus welchem Land
stammt der Autor?
Welche Dinge vermisst er im Koffer, weil sie wichtiger gewesen wären?
Das lyrisch Ich nennt keine Gründe für das Exil, aber ein Datum. Versuche
herauszufinden, was sich in dieser Zeit in der Türkei politisch ereignete.
Gruppe 2: Said „In Deutschland leben“ (Auszug)
In welchem Land und zu welcher Zeit spielt die Geschichte und aus welchem Land
stammt der Autor?
Welche Erfahrungen macht Said mit seiner Vergangenheit?
Auf welches Dilemma möchte Said möglicherweise mit seiner Vermutung im letzten
Abschnitt hinweisen?

7

Arbeitstexte für den Unterricht. Migrantenliteratur. Hrsg. für die Sekundarstufe von Peter Müller und Jasmin Cicek.
Stuttgart: Reclam 2007.
8 Ebd.
9 Ebd.
10 Ebd.
11 Ebd.
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Gruppe 3: Saša Stanišić „Wie der Soldat das Grammofon reparierte“
In welchem Land und zu welcher Zeit spielt die Geschichte und aus welchem Land
stammt der Autor?
Wie behandeln die Soldaten die Zivilisten?
Was meint Asija damit, dass es für sie vielleicht gut sei, falsch zu heißen?
Gruppe 4: Ismet Elci „Sinan ohne Land oder Memo, mein Vater“
In welchem Land und zu welcher Zeit spielt die Geschichte und aus welchem Land
stammt der Autor?
Wie versucht der Erzähler, seine innere Zerrissenheit zu veranschaulichen?
Wieso will der Erzähler beim Gedenken an seine Kindheit sterben und empfindet
dabei zugleich Freude?

Danach soll in Gruppen eine kreative Präsentation des Textes erarbeitet werden.
Hierbei stehen den Schülerinnen und Schülern alle Möglichkeiten offen. (Videodreh,
dramatische Umsetzung, Schreiben eines Liedes, etc.)

ABSCHLUSSPRÄSENTATION / DER LITERATURABEND
Im Rahmen eines Literaturabends sollen die einzelnen Präsentationen den
Mitschülerinnen und Mitschülern vorgestellt werden. Dieser Literaturabend kann im
Rahmen einer Lesenacht oder eines anderen schulischen Abendprogrammes
stattfinden.
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MUSIK UND SPRACHEN
ICH (ER)FINDE MEINEN SONG!
Patricia Theresa Plank und Georg Hofmann

BEGABUNGSBEREICHE

Musikalisches Arbeiten

FACHLICHE EINBETTUNG Konzipiert für eine Doppelstunde fächerübergreifenden
Unterricht mit Deutsch und Musik.

SCHULSTUFE

5. bis 12. Schulstufe

DAUER

2 Unterrichtseinheiten

ZIELE
Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre persönlichen Stärken im musikalischen
Bereich kennenlernen und durch die selbstständige Vertonung greifbar machen.

ABSTRACT
Die Sprache mit Musik zu veredeln ist bereits seit dem Altertum eine häufig
angewandte Methode der Menschen, um aus geschriebenen Texten Kunst zu
kreieren. Viele Gefühle können erst mit Hilfe von Musik ihre volle Wirkung entfalten
und andere Menschen erreichen und berühren. Die Doppeleinheit Musik und Sprache
– Ich (er)finde meinen Song! beschäftigt sich genau mit dieser Begabung des
Menschen. Die Schülerinnen und Schüler erschaffen dabei aus einem vorhandenen
Gedicht ihr persönliches, musikalisches Kunstprojekt. In der ersten Phase der
Unterrichtseinheit wird der Fokus auf das bewusste Zuhören gerichtet – dabei kommt
es auch zum ersten Kontakt der Schülerinnen und Schüler mit dem Text. Nach der
intensiven Auseinandersetzung mit dem Text folgt der kreative Kernbereich der
Einheit, in welchem sich die Schülerinnen und Schüler mittels der eigenen Stimme,
des Körpers und bereitgestellter Musikinstrumente auf einem persönlichen Weg
musikalisch mit dem Gedicht beschäftigen und dieses vertonen.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Kreatives Arbeiten mit Instrumenten und Gesang, bewusstes Zuhören und
Wahrnehmen
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BESCHREIBUNG DER UNTERRICHTSEINHEITEN
EINSTIEG
In dieser Phase des Unterrichtsblocks werden die Schülerinnen und Schüler durch den
Vortrag eines Gedichts sprachlich an das Thema herangeführt. Einleitend schreibt die
Lehrperson das bedeutungstragende Wort „Mondlicht“ an die Tafel und gibt den
Schülerinnen und Schülern Zeit, mit der Sitznachbarin oder dem Sitznachbarn eigene
Assoziationen, Gefühlsregungen und Ähnliches zu besprechen. Im Anschluss werden
alle auf diese Art gefundenen Assoziationen und Gefühle mit der Klasse geteilt und in
einer Mindmap gesammelt und um das Wort „Mondlicht“ aufgeschrieben. Im weiteren
Verlauf der Doppeleinheit sollen diese Begriffe als textliches Gerüst bei den
Folgeaufgaben als Unterstützung dienen.
Durch diese erste Auseinandersetzung mit dem Begriff „Mondlicht“ sollen die
Schülerinnen und Schüler mental auf das Gedicht „Clair de Lune“ von Paul Verlaine
eingestimmt werden. Dieses wird im Anschluss von der Lehrperson in einer ruhigen
und dem Gedicht angepassten Intonation vorgetragen. Währen des Vortrages sollen
die Schülerinnen und Schüler dazu angehalten werden, ihre Augen zu schließen, um
sich emotional und mental ungehindert auf den Inhalt des Textes konzentrieren zu
können.
Darauf folgend öffnen die Schülerinnen und Schüler ihre Augen und machen
ergänzende Notizen zur Mindmap, während die Lehrperson das Gedicht erneut
vorträgt.
Alternativ kann dieser Einstieg auch durch eine Teilung der Klasse erfolgen. Die
Schülerinnen und Schüler, deren Stärken vorrangig im sprachlichen Bereich liegen,
werden aufgefordert - eventuell unter Anleitung der Lehrperson - ein eigenes Gedicht
zu verfassen, während die anderen Schülerinnen und Schüler, deren Begabungen in
den musikalischen Bereich fallen, im Anschluss für die Vertonung verantwortlich sind.

VERTONUNG DER GEWÄHLTEN TEXTSTELLEN
Die Schülerinnen und Schüler schließen sich im Anschluss daran zu 3er-Gruppen
zusammen, wählen drei Begriffe aus und vertonen diese. Dabei sind ihrer Kreativität
keine Grenzen gesetzt und sie dürfen alle Instrumente, die von der Lehrperson zur
Verfügung gestellt werden, verwenden. An dieser Stelle ist die enge Zusammenarbeit
mit einer Lehrperson aus dem Fach Musik gefragt, um den Schülerinnen und Schülern
eine größtmögliche Auswahl an Instrumenten zu bieten und bei Bedarf eine
professionelle Ansprechperson zu haben. Zudem können die Schülerinnen und
Schüler auch auf ihre eigene Stimme und den Körper (Body Percussion)
zurückgreifen.

ABSCHLUSS
Nach der Vertonung tragen die einzelnen Gruppen ihre kreativen Ergebnisse ihren
Kolleginnen und Kollegen vor, bis schließlich die Lehrperson das Gedicht mit der
Vertonung von Claude Debussy als abschließendes Element der Unterrichtseinheit
vorspielt.
Im Anhang befinden sich das Stundenbild zu den Einheiten.

35

UNMÖGLICHES MÖGLICH MACHEN
WAS IST DIE WIRKLICHKEIT UND WIE KANN TEXT/KUNST SIE VERÄNDERN?
Magdalena Wiesmeyr

BEGABUNGSBEREICHE

kreatives Schreiben, vernetztes Denken, Imagination
und visionäres Schauen, Selbstreflexion

FACHLICHE EINBETTUNG Deutsch, Philosophie
SCHULSTUFE

8. bis 9. Schulstufe

DAUER

3 bis 4 Unterrichtseinheiten

ZIELE
Die SchülerInnen sollen in diesen Einheiten zuerst an das Thema herangeführt
werden, indem sie drei unterschiedliche Quellen, die das in Wirklichkeit Unmögliche
möglich machen, auf deren Gemeinsamkeit hin untersuchen. Sie sollen sich mit diesen
Quellen reflektierend auseinandersetzen und die so gewonnenen Erkenntnisse in ihre
Lebenswelt übertragen. Ist ihr Denken für dieses Experiment offen, können eigene
Text daraus entstehen. Die SchülerInnen können aufgrund von eigens erarbeiteten
und von der Lehrperson angebotenen Gedanken schreibend kreativ schöpferisch tätig
werden und die Grenzen der Realität in Gedanken überschreiten.

ABSTRACT
Die Wirklichkeit ist etwas, was man in Frage stellen kann. Manchmal möchte man ihr
entfliehen, weil sie nicht immer leicht zu ertragen ist. Manchmal schränkt sie ein.
Gerade in hohem Maß begabte Heranwachsende können auf emotionaler und
sensorischer Ebene besonders sensibel sein.12 Wie also mit der Wirklichkeit umgehen,
wenn ein Ausweg aus so viel Leid, Umweltproblemen, Kriegen nicht möglich scheint?
Dieses Dilemma kann für Jugendliche unlösbar scheinen. Die Kunst, hier vor allem
das Schreiben, kann die engen Grenzen der Wirklichkeit überschreiten und es uns
ermöglichen, frei von Gesetzmäßigkeiten zu denken, phantastische Welten zu
erschaffen, eigene Hoffnungen zu formulieren, ohne sie auf Plausibilität prüfen zu
müssen. Diese Freiheit zu genießen, soll Ziel dieser Unterrichtssequenz sein.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Grenzen der Wirklichkeit durchbrechen, Phantasie als Lösungsstrategie, Schulung der
Imagination, Kreativität im Schreibprozess, schöpferische Tätigkeit

vgl. Brackmann, Andrea: Jenseits der Norm – hochbegabt und hoch sensibel? Die seelischen und sozialen
Aspekte der Hochbegabung bei Kindern und Erwachsenen (= Leben lernen 180). 10. Aufl. Stuttgart: Klett-Cotta
2018.
12
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BESCHREIBUNG DER UNTERRICHTSEINHEITEN
EINSTIEG
Drei Quellen dienen dem Einstieg ins Thema: ein Textauszug aus Michael Endes
„Momo“13, ein zur Reflexion anregender Text zum Thema Wirklichkeit 14 und ein der
optischen Täuschung zugeordnetes Bild des Künstlers M. C. Escher15.
Im dritten Kapitel des Romans „Ein gespielter Sturm und ein wirkliches Gewitter“ geht
es um das phantasievolle Spiel der Kinder rund um die Hauptfigur Momo. Die
Spielsituation wird so lebhaft erzählt und von den Kindern so intensiv erlebt, dass die
Wirklichkeit durch das Spiel ersetzt wird. Die erspielte fremde Welt kann die
tatsächliche Realität der Kinder für einen Moment so sinnvoll erweitern, dass das
tatsächlich stattfindende Gewitter angstfrei, sinnvoll in das Spiel einfließt. Der
Textausschnitt soll von der Lehrperson lebhaft vorgelesen werden. Anschließend soll
der Textausschnitt an alle SchülerInnen ausgeteilt werden.
Es folgt das Bild von M. C. Escher, für alle sichtbar auf Leinwand. Zuerst wird im
Klassenverband besprochen, was auf diesem Bild zu sehen ist. Danach sollte geklärt
werden, was an diesem Bild „komisch“ ist. Man kann die Frage stellen, auf welche
Weise das menschliche Auge hier getäuscht wird. Welche Gesetzmäßigkeiten unserer
Wirklichkeit werden hier nicht beachtet? Das Bild sollte an alle SchülerInnen im
Anschluss ausgeteilt werden.
Anschließend wird der Reflexionstext zum Thema Wirklichkeit langsam und
verständlich von der Lehrperson vorgelesen und ausgeteilt.
Den Abschluss dieser ersten Einheit bildet eine Partnerarbeit. Die Teams sollen
folgende Fragen schriftlich beantworten: Was haben diese drei Quellen gemeinsam?
Was unterscheidet sie?

REFLEXIONSPHASE
INDIVIDUELLE EINZELARBEIT
Alle Unterlagen aus der vergangenen Einheit sollten nochmals thematisiert werden.
Die Partnerarbeit ist von beiden Teammitgliedern verschriftlicht worden, sodass in
dieser Einheit jeder für sich weiterarbeiten kann.
Es folgt eine stille Reflexionsphase, in der philosophische Fragen zum Thema
Wirklichkeit und Unmögliches möglich machen, Phantasie und eigene Erfahrungswelt
schriftlich beantwortet werden sollen.16 In dieser Phase ist eine intensive individuelle
Beschäftigung der SchülerInnen mit der Thematik notwendig. Es kann helfen, die
SchülerInnen ihren bevorzugten Lernplatz/Schreibplatz wählen zu lassen, die übliche
Sitzordnung aufzulösen. Diese Reflexionsphase kann bei den einzelnen SchülerInnen
unterschiedlich lange dauern. Wichtig ist, den Schreibprozess bei intensiven
SchreiberInnen nicht zu unterbrechen, vielleicht auch die Möglichkeit zu geben, zu
Hause weiterarbeiten zu können. SchülerInnen, die schnell fertig zu sein scheinen,
sollten durch mehr Fragen oder intensivere Betreuung unterstützt werden. Manchmal
13

vgl. Ende, Michael: Momo. Oder die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den
Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte. Ein Märchen-Roman mit Bildern des Autors. Schulausgabe mit
Materialien. Stuttgart/Wien: Thienemann 2005, S. 23-35.
14 siehe Anhang
15 vgl. die Werke von M.C. Escher, etwa „Konkav und Konvexe“ oder/und „Wasserfall“
16 siehe Anhang

37

ist es hilfreich, Ergebnisse im 2-er Team austauschen zu lassen. So können manche
nochmals angeregt werden, neu nachzudenken.

GEMEINSAM IM KLASSENVERBAND
Es kann nun eine entspannte, gemeinsame Phase, ein Brainstorming an der Tafel,
folgen. An der Tafel soll alles gesammelt werden, was den SchülerInnen zum Thema
„Unmögliches in dieser Welt“ einfällt. Was alles ist in unserer wirklichen Welt
unmöglich? Das kann von einfachen Dingen wie einem blauen Eichhörnchen bis hin
zu Überlegungen, wie auf Wolken zu gehen oder phantastische Träume wahr werden
zu lassen, reichen. Die SchülerInnen übertragen dieses Brainstorming in ihre
Unterlagen.

KREATIVES SCHREIBEN – TEXTPRODUKTION UND
TEXTPRÄSENTATION
Nun folgt die Phase der Produktion in Form einer textlichen Auseinandersetzung. Jede
Schülerin und jeder Schüler verfasst eine Geschichte, ein Gedicht, einen Brief, eine
Erzählung, wobei das Unmögliche möglich gemacht wird.
Dabei sollen sie sich von der Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit in Phase 1 und
durch die Sammlung der Unmöglichkeiten in Phase 2 inspirieren lassen. So können
Bilder, neue Wirklichkeiten in den Köpfen der Leser und Leserinnen entstehen.

ABSCHLUSS
Auf freiwilliger Basis können die Ergebnisse dieses Schreibprozesses den anderen
zugänglich gemacht werden. In welcher Form (vorlesen, leise durch die Reihen gehen
und die fremden Textergebnisse lesen, die besten küren und im Schulgebäude
sichtbar machen, usw.), können die Schülerinnen und Schüler selbst mitentscheiden.
Im Anhang befinden sich ein Impulstext für den Einstieg und die Reflexionsfragen
für die Reflexionsphase.
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ANHÄNGE
Im folgenden Abschnitt befinden sich diverse Anhänge zu den im Vorigen dargestellten
Unterrichtskonzeptionen. Neben Stundenbildern, Anleitungen für Lehrpersonen und
Beispielen lassen sich hier auch fertige Kopiervorlagen unterschiedlichster
Arbeitsblätter finden, die für den Einsatz im Unterricht zusammengestellt wurden.
Für die Anhänge sind jeweils die Autorinnen und Autoren der jeweiligen Beiträge
verantwortlich.
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ANHANG „WEGE ZUR BEGABUNGSFINDUNG“
Stefan Hofbauer
Phase/Zeit

Ablauf

Materialien

Didaktischer Kommentar

Einstieg
5‘

In der Klasse werden Symbole auf
Tischen verteilt. Die SuS stellen sich
zu dem Symbol, welches am besten
zu ihnen passt. Dies ist zugleich die
Gruppeneinteilung.

Symbole

Dies soll als erster Schritt
zur Selbstreflexion anregen
und gleichzeitig die
Gruppen einteilen. Durch
die Vermischung der SuS
werden „Gruppierungen“
aufgelöst und der soziale
Aspekt in weiterer Folge
gefördert.

25‘

Die SuS setzen sich in diesen
Gruppen zusammen und sollen
einen Steckbrief verfassen, was sie
an diesem Symbol erkennen, warum
sie es gewählt haben und weshalb
es zu ihnen passt. Im Anschluss wird
dies in der Gruppe vorgestellt und
über die verschiedenen Aspekte der
Ergebnisse diskutiert sowie die
Frage nach der Wichtigkeit für die
SuS selbst und in ihrem Umfeld. Die
SuS sollen daraus eine
Ideensammlung frei gestalten. Sie
bekommen dabei von der
Lehrperson auch Zeitschriften zur
Verfügung gestellt, um sich mit dem
Thema weiter auseinanderzusetzen.

SÜ-Heft bzw.
Fachzeitschriften

In diesem Schritt wird über
die eigene Begabung
reflektiert. Zudem wird die
Präsentation geschult und
über eigene Erfahrungen
und Empfindungen
gesprochen.

20‘

Die SuS bekommen die Aufgabe in
Einzelarbeit, ihre besondere
Begabung in der nächsten Stunde
vorzustellen. Wie sie dies machen
und was sie in der laufenden Stunde
noch erledigen, bleibt den SuS
freigestellt.

HÜ

Die SuS sollen ihre Vorstellungen
überarbeiten und „perfektionieren“.

Die SuS müssen sich
selbst Ziele setzen und
werden dabei selbstständig
gefordert.
Die Lehrperson agiert
dabei als Moderator, kann
zur Hilfe herangezogen
werden und kann sich über
mögliche Hochbegabungen
ein Bild machen.
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AUSWAHL MÖGLICHER SYMBOLE
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ANHANG „LAND DER BEGABUNG”
Georg Hofmann

AUFGABENBLATT „DEINE WELT DER BEGABUNGEN“
1) Nimm dir einen Augenblick Zeit und überlege, welche Begabung(en) du besitzt.
Versuche dann einen Gegenstand (eine Zeichnung, ein Buch, eine Pflanze oder
ein anderes Objekt, das dir passend erscheint), ein Lied oder einen Text zu
finden, der/das diese Begabung oder Begabungen auf gewisse Weise
verkörpert und nimm ihn in die nächste Stunde mit.
2) Überlege dir nun (gerne gemeinsam mit deiner Sitznachbarin oder deinem
Sitznachbarn), wo sich diese Begabung bemerkbar macht, wo sie hilfreich ist
und wo sie vielleicht sogar zum Problem werden kann. Mach dir zu deinen
Erkenntnissen Notizen; sie werden dir später nützlich sein ☺.
3) Gestalte nun Deine persönliche Karte (Weltkarte, Kontinente, Länder, Flüsse,
Inseln, Städte, Nationen, etc.). Achte dabei auf folgende Punkte:
a. Die Orte (Städte, Berge, Flüsse, Länder, etc.) sollen mit deiner
Begabung in Verbindung stehen.
b. Denke an die Vor- und möglichen Nachteile deiner Begabung und
verwende deine Notizen von Punkt 2.
c. Die Namen können Adjektive, Verben, Substantive, etc. oder auch ganze
Sätze sein (z.B. Stadt der Musik, Trompetengebirge, Land der Dichter
und Träumer, etc.)
4) Schreibe nun eine Geschichte, die in deiner Welt spielt. Dabei kann es sich um
ein Märchen, eine Kriminalgeschichte, einen Reisebericht, ein Reisetagebuch,
eine alternative Historie, etc. handeln. Wichtig ist nur, dass diese Geschichte in
dem Land, dem Kontinent oder der Welt deiner Begabung spielt. (~300 Wörter).
5) Gestalte zum Abschluss ein Portfolio mit folgendem Inhalt:
a. Eine Seite Deckblatt mit Titel, der zu deiner Begabung, deiner Karte oder
deinem Text passt. Du kannst dieses auch mit einer Zeichnung
gestalten.
b. Eine Seite mit deiner Begabung und wo diese zum Vorschein kommt
(Mindmap, Stichworte, etc.)
c. Eine oder mehrere Seiten mit deiner Karte
d. Der von dir gewählte Text (~300 Wörter)
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ANHANG „WELTEN ENTSTEHEN“
Denise Friedl

AUFGABENBLATT „WAHLAUFGABEN AUS DEM ÖFFENTLICHEN
BEREICH“
•

Überlege, wer unser Staatsoberhaupt sein könnte! Ist es eine Person oder
mehrere? Wie sieht er/sie aus? Wie alt ist er/sie? Erstelle einen Steckbrief und
male daneben ein passendes Bild dazu.

•

„Geld regiert die Welt“, aber auch unsere? Wie bezahlt man in unserer Welt?
•
•

•

Gibt es Geld; wenn ja, wie sieht es aus?
Du kannst es zeichnen oder auch selbst basteln. Gib auch an, welchen Wert
unser Geld im Vergleich zum Euro hat (z. B. durch einen Vergleich: Wie viel
kostet Butter in Euro und in eurer gewählten Währung?).
Falls es kein Geld gibt, was dann? Und wie wird dann der Wert gemessen?

•

Welche öffentlichen Gebäude gibt es in unserer Welt? Erstell eine Liste!
Begründe aber auch, warum wir diese Gebäude brauchen.

•

EXPEDITION: Unser Staatsoberhaupt schickt eine Truppe los, um
unentdeckte Gebiete zu erforschen. Schnapp dir ein leeres Plakat und bilde
ab, welche Landschaft die Forscher dort vorfinden werden! Schreibe
anschließend einen Expeditionsbericht, der beinhalten soll, was genau sie
entdeckt haben (Landschaft, Tiere, Bevölkerung, Rohstoffe, usw.). [mehrmals
wählbar]

•

Unsere Welt hat ja noch gar keine Hymne! Du wurdest ausgewählt, um eine zu
komponieren. Schreibe einen Songtext mit Refrain und versuche, eine
passende Melodie zu finden. Du kannst auch gerne selbst mit einem
Instrument spielen und dies aufnehmen.

•

Eine mysteriöse Seuche hat unsere Welt heimgesucht! Schreibe einen Bericht
dazu für die örtliche Zeitung und beschreibe auch die Maßnahmen, die
getroffen wurden, um sie zu bekämpfen. [mehrmals wählbar]

•

Wie entstand unsere Welt eigentlich? Schreibe einen Schöpfungsmythos über
die Entstehung unserer Welt! [mehrmals wählbar]

•

Es findet eine Veranstaltung statt! Doch welche Art von Veranstaltung? Erstelle
ein Plakat oder einen Flyer für die Bevölkerung, wobei du dir selbst aussuchen
darfst, was den Menschen alles geboten wird. [mehrmals wählbar]
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•

Haben unsere Geschäfte eigentlich am Sonntag geöffnet? Verfasse eine
Erörterung zu diesem Thema, bei der du auf die Vor- und Nachteile einer
Sonntagsöffnung eingehst! [mehrmals wählbar]

•

In unserer Einkaufsstraße beginnt der große Abverkauf! Überlege dir möglichst
viele Slogans für verschiedene Geschäfte. [mehrmals wählbar]

•

Ein Star ist zu Gast bei einer Talkshow. Spielt diese Szene nach: Eine Person
ist der Star, eine der Moderator und eine der Kameramann. Überlegt euch
zuvor, welche Fragen der Moderator dem Star stellen und wie dieser darauf
reagieren könnte. Nehmt das ganze Interview auf! [mehrmals wählbar]
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AUFGABENBLATT „WAHLAUFGABEN AUS DEM PRIVATEN
BEREICH“
•

Wie könnte ein Haus einer beliebigen Familie aus unserer Welt von außen
aussehen? Zeichne oder bastle deine Idee! [mehrmals wählbar]

•

Wie könnte ein beliebiges Zimmer der Familie aus unserer Welt aussehen?
Zeichne oder bastle deine Idee! [mehrmals wählbar]

•

Welche Haustiere könnte es geben? Schreibe eine wissenschaftliche
Abhandlung über die beliebtesten Haustiere unserer Welt! Welcher Rasse
gehören sie an? Wie sehen sie aus und welche Eigenschaften haben sie? Du
darfst auch gerne Bilder anfertigen.

•

Endlich Freizeit! Doch wie sieht diese eigentlich bei uns aus? Überlege dir ein
Spiel, das unsere Bewohner gerne spielen würden. Vergiss dabei nicht auf die
Materialien (wenn nötig) und die Spielregeln. [mehrmals wählbar]

•

„Kleider machen Leute“, aber trifft das auch auf unsere Bevölkerung zu? Führe
ein fiktives Interview mit einem Jugendlichen aus unserer Welt und gehe der
Frage nach, wie wichtig ihm/ihr (Marken-)Kleidung ist! [mehrmals wählbar]

•

Die Menschen unserer Welt lesen mit großer Vorliebe Märchen, Sagen und
Legenden. Legt doch eine Art Märchenbuch an, indem ihr eure selbstverfassten
Märchen wiederfindet! [mehrmals wählbar]

•

Was isst unsere Bevölkerung eigentlich gerne? Schreibe ein selbst erfundenes
Rezept nieder, vergiss dabei nicht auf die Zutatenliste und die Angaben zur
Durchführung! [mehrmals wählbar]

•

Stell dir vor, ein beliebiger Einwohner verlässt sein Haus und sucht sich einen
Ort zum Ausruhen. Welche Geräusche würde er wahrnehmen? Woher kommen
sie? Was würde er sehen können? Suche selbst einen ruhigen Ort auf und
schreibe die möglichen Beobachtungen des Einwohners nieder! [mehrmals
wählbar]

•

Welchen Film würden unsere Bewohner gerne ansehen? Schreibe eine
Filmkritik zu einem realen oder fiktiven Film und erkläre, warum dieser
sehenswert ist oder nicht! Vergiss dabei nicht auf ein passendes Filmplakat.
[mehrmals wählbar]

•

Unsere Bewohner wollen fit bleiben! Kannst du drei passende Übungen finden,
diese beschreiben und deren Ausführung schrittweise abbilden? [mehrmals
wählbar]
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ANHANG „ZUKUNFTSVISIONEN“
Helga Pfeifer

AUFGABENBLATT „PHASE I“
AKTIVE IMAGINATION (INSPIRIERT VON ANETTE KAISER)
Mach es dir an deinem Platz bequem und schließe die Augen. Konzentriere dich auf
deinen Atem und nimm wahr, wie er ganz von allein in deinen Körper einströmt und
wieder ausströmt. Lass dir Zeit, diese Bewegung deines Atems in deinem Körper zu
spüren …
Lass nun vor deinem inneren Auge in deinem Herzraum die Welt, das Bild dieses
wunderschönen Planeten, vom Horizont her auf dich zukommend entstehen. Du
nimmst die Erde wie von außerhalb im Weltraum schauend wahr. Lass dir Zeit dafür,
das Bild unseres Planeten entstehen zu lassen… Sei dir deiner liebevollen Gefühle für
diesen Planeten bewusst, nimm sie einfach wahr …
Spüre nun, welches Gebiet dich auf diesem Planeten am meisten anzieht. Das kann
ein größeres geographisches Gebiet sein, ein Land, oder auch die Erde als Ganzes
…
Gehe nun näher heran und richte deinen Blick auf dieses Gebiet, welche Probleme
müssen hier gelöst werden? …
Welche Fragestellungen ziehen dich auf einer globalen oder regionalen Ebene
besonders an?
Lass dir Zeit, diese in aller Klarheit wahrzunehmen …
Vielleicht entsteht schon eine Idee, eine Ahnung, eine Vision von einer möglichen
zukünftigen Lösung, vielleicht auch nicht. Falls es so ist, lass sie da sein, selbst wenn
sie dir im Moment unwahrscheinlich erscheinen mag. Nimm einfach wahr, was sich dir
zeigt und lass dir Zeit …
Lass nun die Vorstellung der Erde vor deinem Auge wieder langsam verschwinden.
Nimm deinen Atem bewusst wahr und geh mit deiner Aufmerksamkeit hinter deine
geschlossenen Augen.
Nimm wahr, was du dort sehen kannst und öffne deine Augen, wenn du dafür bereit
bist. Bleibe dazu weiterhin bei dir und sprich nicht mit anderen.
Kehre bewusst wieder in den Raum zurück, in dem du dich befindest, nimm deine
Umgebung wahr, dehne dich, streck dich ein bisschen, vielleicht musst du auch
gähnen ….
Behalte weiterhin Stille bei und schreibe jetzt die von dir gefundenen Fragestellungen
und vielleicht auch Lösungsvorschläge auf.
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PARTNERARBEIT
Tausche dich mit einem oder zwei Partnern über die Fragen oder Problemstellungen
aus, die während der aktiven Imagination bei dir aufgetaucht sind. Diskutiert, ob sie
ähnlich sind oder sich stark unterscheiden. Findet heraus, worauf jeweils der Fokus
eurer Themenstellungen liegt und was ihr gerne gelöst sehen möchtet. Wichtig ist hier
vor allem, dass mit den vorgestellten Themen wertschätzend und achtsam
umgegangen wird. Achtsames und wertschätzendes Zuhören und aufeinander
Eingehen sind wichtige Haltungen von Seiten aller Beteiligten.

INDIVIDUELLE ARBEIT
Lass dich nun von deinem Herzen führen: Zu welcher der Problemstellungen fühlst du
dich im Moment am meisten hingezogen? Diese kann aus deiner aktiven Imagination
stammen, kann aber auch aus der Partnerarbeit von jemand anderem übernommen
werden.
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AUFGABENBLATT „PHASE II“
Lies nun den folgenden Brief und erledige den anschließenden Arbeitsauftrag.

Liebe Melissa,
Heute möchte ich dir von meinem Traum erzählen.
Es ist wohl einer, den ich schon oft geträumt habe, einer, den ich kenne, seit ich auf
der Welt bin, nein, es ist ein Traum, der mich schon seit uralten Zeiten begleitet, ein
Traum von vor der Zeit. Aber es ist nicht wirklich ein Traum, sondern die wahre
Wirklichkeit.
In diesem Traum sehe ich eine Welt vor mir, in der niemand zu hungern braucht,
weder an Nahrung für die Seele noch an Nahrung für den Leib. Ich sehe eine Welt, in
der die Menschen einander mit Liebe begegnen, voller Freude über unsere bunte
Vielfalt. In dieser Welt wissen wir alle um unser Einssein und um unsere Schönheit.
Alle Kinder in dieser Welt sind unser aller Kinder, alle Kranken, Gebrechlichen und
Bedürftigen sind unser aller Kranke, Gebrechliche und Bedürftige. Voller Ehrfurcht
vor dem Leben gehen wir unserer Wege, begleitet von einem unablässigen Staunen
über das Wunder der Schöpfung. Kampf, Krieg und Verzweiflung gehören der
Vergangenheit an, - so weit schon liegen sie hinter uns, dass wir sie gar nicht mehr
kennen, so weit, dass wir gar nicht mehr die Bedeutung dieser Worte begreifen
können, ja, dass sogar die Worte selbst in Vergessenheit zu geraten beginnen.
Ich sehe eine Welt vor mir, ich sehe eine Welt in mir, ich sehe und staune und ich bin
voller Freude.
Und behutsam lege ich diesen Traum in die Hände all jener Menschen, mit denen ich
in Berührung komme, damit auch sie ihn träumen und sich erinnern.
Wo er uns wohl hinführen wird dieser Traum, der in Wahrheit kein Traum ist, sondern
wirklicher als die Wirklichkeit?

Es grüßt dich herzlich,
dein/e ...
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ARBEITSAUFTRAG
Der Brief kann dir als Inspiration dafür dienen, deine eigene Vision in schriftlicher Form
darzulegen. Überlege dir nun, in welcher Form du deine Vision zur Problemlösung
schriftlich festhalten möchtest. Mögliche andere Vorschläge dazu sind eine Rede vor
einer von dir gewählten Institution, ein Beitrag in einem Forum, ein Beitrag für einen
Sammelband zum Thema: „Neue Visionen für eine gemeinsame Welt“.
Möglicherweise hast du aber auch noch eine andere Idee, wie du deine schriftliche
oder auch bildliche Vision festhalten möchtest.
Achte auf jeden Fall darauf, dass dein Text die Lösbarkeit der von dir gewählten
Problemstellung deutlich vor Augen führt und ein Bild von der Zukunft entwirft, in der
die Lösung bereits vollzogen ist.
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ANHANG „GENAUES BEOBACHTEN“
Christina Hofer

ÜBUNGSANLEITUNG ZUR SELBSTBEOBACHTUNG
ANGELEITETE MEDITATION
Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen sich selbst wahrzunehmen. Sie sollen
jeweils 5 Minuten lang mit geschlossenen Augen in einer neutralen Umgebung (am
besten im Freien) auf folgende Aspekte achten:
1. Wahrnehmung der Außenwelt (Umgebung – Geräusche, Gerüche, Eindrücke, etc.)
2. Wahrnehmung des eigenen Körpers (Spüren der Gliedmaßen, Herzschlag, etc.)
3. Wahrnehmung der eigenen Innenwelt (Gedanken, Gefühle, Weiterziehen der
Gedanken, etc.)

ÜBUNGSANLEITUNG ZUM DREIECK DER MULTIPLEN
INTELLIGENZEN
ANGELEITETE SELBSTFINDUNG
Auf den Boden werden drei unterschiedliche Begriffe in einem Dreieck festgehalten:
Körper – Innen – Außen. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich nun an jenen Punkt
stellen, der ihnen bei der Meditation am schwierigsten gefallen ist. Darüber soll
reflektiert werden. Anschließend sollen sie sich zu jenem Punkt stellen, der ihnen am
leichtesten gefallen ist. (Sie können sich auch zwischen zwei Punkte stellen.)
Den drei Punkten werden anschließend die multiplen Intelligenzen zugeordnet. Die
Schülerinnen und Schüler sollen so eine ihrer dominierenden Intelligenzen wählen und
demnach im Workshop weiter vorgehen. (Natürlich steht es ihnen frei, eine andere
Intelligenz zu wählen, falls darin Interesse besteht!)
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STUNDENBILD
INTERPERSONALE INTELLIGENZ: BEOBACHTUNG VON KÖRPERSPRACHE
Phase/Zeit

Ablauf

Einstieg: Warum
Körpersprache so
wichtig ist

SuS sollen zunächst eine Definition für
sich selbst finden, was Körpersprache
ist.

09:00-09:30

Anschließend sollen sie sich zu zweit
überlegen, in welchen Situationen und
warum Körpersprache wichtig ist, was
damit ausgedrückt wird und worauf zu
achten ist.

Materialien

SuS sollen selbst
über die Rolle und
den Wirkungsgrad
nonverbaler
Kommunikation
nachdenken und
reflektieren,
inwiefern
nonverbale
Gestiken die
Kommunikation
beeinflussen.

Die einzelnen Aspekte werden im
Anschluss in der Großgruppe
gesammelt.
Erarbeitung:
Nonverbale
Kommunikation –
Körpersprache
lesen

09:30-10:15

Input durch die Lehrperson zur
nonverbalen Kommunikation
Im Raum werden Bilder mit
unterschiedlichen Mimiken und
Gestiken aufgehängt. Die SuS
bewegen sich durch den Raum und
sollen auf Postits mögliche
Beschreibungen festhalten und zum
Bild kleben.

Didaktischer
Kommentar

Bildmaterial
(individuell
durch
Lehrperson
wählbar)
Postits

Besprechen der unterschiedlichen
Interpretationen in der Großgruppe

Die SuS erhalten
einen Einblick in
unterschiedliche
Theorien zur
nonverbalen
Kommunikation
sowie in
unterschiedliche
Regeln zum Lesen
von Körpersprache.
Diese Theorien und
Regeln sollen
anschließend direkt
angewandt werden.

Pause
10:15-10:30
Festigung:
Körpersprache
lesen

SuS wählen eine der genannten
Beobachtungsaufgaben aus und
verschriftlichen diese. (individuell)

Aufgabenblatt:
Körpersprache
lesen

Die SuS sollen das
Erlernte anwenden
und in einem Text
verarbeiten.

10:30-12:00
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STUNDENBILD
INTRAPERSONALE INTELLIGENZ: STÄRKEN UND SCHWÄCHEN
Phase/Zeit

Ablauf

Einstieg:

SuS sollen sich auf einem Blatt selbst
beschreiben. Wer bin ich?

Wer bin ich?

09:00-09:30

Materialien

Didaktischer
Kommentar
Die SuS sollen sich
ihre eigenen Stärken
und Schwächen
bewusst und durch
die Personifizierung
greifbarer machen.

Dabei sollen sie vor allem auf die
Stärken, aber auch auf ihre
Schwächen eingehen und versuchen
ihre Stärken und Schwächen zu
„personifizieren“ (mittels Adjektiven,
etc.).
Die einzelnen personifizierten Stärken
und Schwächen werden (sofern für
SuS in Ordnung) in der Großgruppe
präsentiert.

Erarbeitung:
Persönliche
Schwächen zu
meinen Stärken
machen

09:30-10:15

Input durch die Lehrperson
(Psychologie) Umgang mit Stärken
und Schwächen. Tipps, wie man die
persönlichen Schwächen zu Stärken
machen kann.

Die SuS sollen einen
theoretischen
Einblick erhalten.
Zudem sollen sie in
der Lage sein, in
ihren eigenen
Schwächen Stärken
zu sehen.

(„Ich mag nicht an mir, dass … ich
meine Artikel immer erst auf den
letzten Drücker schreibe.“ –> „Ich kann
unter Zeitdruck arbeiten und viel in
wenig Zeit schaffen.“)
SuS sollen nun versuchen ihre
Schwächen nach diesem Prinzip in
Stärken umzuwandeln.

Pause
10:15-10:30
Festigung:

10:30-12:00

SuS wählen eine der angeführten
Schreibaufgaben aus und
verschriftlichen diese.

Aufgabenblatt
– Stärken und
Schwächen

Die SuS sollen auf
kreative Art und
Weise das Gelernte
verarbeiten.
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STUNDENBILD
RHYTHMISCH-MUSIKALISCHE INTELLIGENZ: MUSIKGENRES
Phase/Zeit

Ablauf

Einstieg:
Musikrichtungen

SuS suchen sich eine
Musikrichtung aus, die ihnen
persönlich am meisten entspricht.

09:00-09:30

Aufgrund der Auswahl werden
Gruppen gebildet.

Materialien

Didaktischer
Kommentar
Die SuS können
persönliche Vorlieben
zeigen, ihre
musikalischen Vorlieben
einem Genre zuordnen
und die Auswahl
begründen.

Die unterschiedlichen Gruppen
einigen sich auf 3 Interpreten und
Lieder, die dieses Genre am
besten repräsentieren.
Präsentation im Plenum.
Erarbeitung:
Die Welt der
Genres

09:30-10:15

Theoretischer Input durch die
Lehrperson. Was bedeutet Genre?
Wie entwickeln sich Genres?
(Verbindungen Musikgenres und
Literatur?)

Die SuS sollen lernen,
was Genres
(musikwissenschaftlich
betrachtet) sind. Zudem
sollen sie in der Lage
sein, Musik nach Genres
anhand spezifischer
Merkmale zu
klassifizieren.

Herausarbeitung der
prägnantesten Merkmale
unterschiedlicher Genres in
Gruppen.
Diskussion im Plenum.

Pause
10:15-10:30
Festigung:
Musikgenres

SuS wählen sich eine
Aufgabenstellung vom
Aufgabenblatt aus und bearbeiten
diese.

Aufgabenblatt
– Die Welt der
Musik

Die SuS sind in der
Lage, das Erlernte zu
transferieren und in ihre
eigene Gestaltung
einfließen zu lassen.

10:30-12:00

53

STUNDENBILD
KÖRPERLICH-KINÄSTHETISCHE INTELLIGENZ: KÖRPERLICHE STÄRKEN UND
SCHWÄCHEN
Phase/Zeit

Ablauf

Materialien

Didaktischer
Kommentar

Einstieg:

SuS zeichnen in den
Körperdarstellungen in Rot ein, wo sie
Schwächen ihres Körpers sehen und in
Grün, wo sie Stärken sehen (bezogen
auf Muskelfunktion, etc.) Grafiken
werden im Plenum besprochen.

Bild: Körper

SuS sollen über ihre
eigenen körperlichen
Fähigkeiten und
Fertigkeiten
reflektieren.

Körperliche
Stärken und
Schwächen

09:00-09:30
Erarbeitung:

Input durch Lehrperson. (Bezogen auf
unterschiedliche Ausprägungen des
Der Körper und Körpers, evolutionsbedingter Rückgang
seine Grenzen von Muskeln, etc.)

09:30-10:15

SuS erhalten einen
Einblick in den
evolutionsbedingten
körperlichen Wandel
des Menschen, sowie
in etwaige körperliche
Unterschiede (auch
zwischen Frau und
Mann).

Anschließend 30 Minuten
Muskeltraining (unterschiedliche
Regionen).
SuS sollen dann bestimmen können,
welche Regionen bei ihnen am
intensivsten und am wenigsten intensiv
ausgeprägt sind.

Zudem sollen sie
lernen, sich selbst und
ihre Fähigkeiten und
Fertigkeiten zu
beobachten.

Pause
10:15-10:30
Festigung:
Den Körper an
seine Grenzen
bringen

Erfüllung einer der Aufgabenstellungen
aus dem Aufgabenblatt.

Aufgabenblatt
– Den Körper
an seine
Grenzen
bringen

SuS sollen das
Erlernte in Texten
verpacken.

10:30-12:00
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STUNDENBILD
SPRACHLICH-LINGUISTISCHE INTELLIGENZ: SPRACHGEBRAUCH BEOBACHTEN
Phase/Zeit

Ablauf

Materialien

Didaktischer
Kommentar

Einstieg:

SuS tragen in den Körper jene
Sprachen ein, die sie selbst
sprechen und ordnen den
Sprachen unterschiedliche
Regionen des Körpers zu.

Schematische
Körperdarstellungen

SuS reflektieren
ihren eigenen
multilingualen
Sprachgebrauch.

Meine Sprachen

09:00-09:30

Erarbeitung:
Sprachgebrauch,
Soziolekte

09:30-10:15

Präsentation im Plenum.
Input durch die Lehrperson: Was
versteht man unter
Sprachgebrauch, wie verändert
sich der Sprachgebrauch eines
Menschen in unterschiedlichen
Situationen und was sind
Soziolekte?

SuS erhalten
theoretisches
Hintergrundwissen
und reflektieren
ihren eigenen
Sprachgebrauch.

SuS bestimmen ihre zuvor
erwähnten Sprachen näher:
Wann sprechen sie diese
Sprache? Wie beeinflusst das
Umfeld den Sprachgebrauch?
Pause
10:15-10:30
Festigung:
Sprachgebräuch
e

Erfüllung einer der genannten
Aufgabenstellungen

Aufgabenblatt Sprachgebräuche

SuS transferieren
das Erlernte.

10:30-12:00
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STUNDENBILD
NATURALISTISCHE INTELLIGENZ: UMWELTBEOBACHTUNG
Phase/Zeit

Ablauf

Einstieg:

SuS verfassen eine Definition:
Umweltschutz bedeutet für mich …

Umweltschutz
bedeutet…

09:00-09:30

Materialien

Diese Definitionen werden im Plenum
gesammelt.

Didaktischer
Kommentar
Die SuS reflektieren
ihren eigenen
Zugang zum
Umweltschutz.

Anschließend schreiben die SuS
Gedanken dazu auf, was sie zum
Schutz der Umwelt beitragen.
Gedanken werden wiederum im
Plenum gesammelt.

Erarbeitung:
Umweltschutz
an der Schule

09:30-10:15

Kurzer Input durch die Lehrperson:
Wodurch zeichnet sich die Schule aus,
was wird zum Thema Umweltschutz
von der Schule geleistet?
SuS bewegen sich anschließend in
Gruppen durch das Schulgebäude und
erstellen eine Liste mit allen Mängeln,
die die Schule noch aufzuweisen hat.

SuS bekommen
einen Einblick in die
Schulphilosophie und
suchen mit offenen
Augen selbst nach
Problemfeldern.

Präsentation dieser Mängel im Plenum
– Erstellung einer vollständigen
Mängelliste.
Pause
10:15-10:30
Festigung:
Umweltschutz
vorantreiben

SuS wählen eine der
Aufgabenblatt
Aufgabenstellungen aus und bearbeiten –
diese.
Umweltschutz
vorantreiben

SuS suchen nach
Problemlösungen.

10:30-12:00
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STUNDENBILD
BILDLICH-RÄUMLICHE INTELLIGENZ: PERSPEKTIVE
Phase/Zeit

Ablauf

Materialien

Didaktischer
Kommentar

Einstieg:

SuS betrachten und beschreiben das
Bild. Was stimmt mit dem Bild nicht?

Bilder, die falsche
Perspektiven zeigen
(individuell durch
Lehrperson wählbar)

SuS schulen ihre
räumliche
Wahrnehmung.

Zeichenmaterialien

SuS erhalten
theoretisches
Grundwissen und
praktisches
Wissen.

Aufgabenblatt Perspektivenwechsel

SuS transferieren
das Erlernte.

Falsche
Perspektive

SuS stellen die Bilder richtig.
Diskussion im Plenum.

09:00-09:30
Erarbeitung:
Der Einfluss
der
Perspektive

09:30-10:15

Input durch die Lehrperson: Was ist
Perspektive, welche Arten von
Perspektive gibt es, warum ist
Perspektive wichtig?
SuS werden in die Technik des
„perspektivischen Abmessens“
eingeschult und sollen diese
anschließend ausprobieren.

Pause
10:15-10:30
Festigung:

Erfüllung einer der genannten
Aufgabenstellungen

10:30-12:00
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STUNDENBILD
LOGISCH-MATHEMATISCHE INTELLIGENZ: NATURWISSENSCHAFTLICHE
ALLTAGSPHÄNOMENE
Phase/Zeit

Ablauf

Einstieg:

Einstieg mittels Experimenten (durch Chemische und
Lehrperson): chemische und
physikalische
physikalische Alltagsphänomene
Utensilien

Experimente
Quiz

09:00-09:30
Erarbeitung:
Chemie und
Physik im Alltag

09:30-10:15

Materialien

SuS raten nach dem Prinzip
1, 2 oder 3, wo sich dieses
Phänomen im Alltag finden lässt.
Input durch die Lehrperson: Wo ist
Chemie und Physik im Alltag zu
finden – Bspe bezogen auf
Altersgruppe?

Didaktischer
Kommentar
SuS betreiben
forschendes Lernen,
indem sie
Alltagsphänomene
experimentell
nachstellen.

SuS erhalten
theoretisches
Hintergrundwissen
betreiben zudem
forschendes Lernen
aus
selbstentwickelten
Fragestellungen.

Brainstorming der SuS in Gruppen –
welche Phänomene haben sie
immer schon interessiert? Jede
Gruppe einigt sich auf ein
Phänomen, das im Plenum
anschließend näher besprochen
bzw. nachgestellt wird.

Pause
10:15-10:30
Festigung:
Chemie und
Physik im Alltag

Erfüllung einer der genannten
Aufgabenstellungen

Aufgabenblatt –
Chemie und
Physik im Alltag

SuS transferieren das
Erlernte.

10:30-12:00
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AUFGABENBLATT „KÖRPERSPRACHE LESEN“
AUFGABENSTELLUNG
Suche dir eine der folgenden Aufgabenstellungen aus und führe diese in den nächsten
1,5 Stunden durch. Jeder Text sollte zwischen 300 und 500 Wörtern umfassen.
•

Durchforste deine Social-Media Accounts und wähle ein ausdrucksstarkes Foto von dir
oder deinen Freundinnen und Freunden aus. Beschreibe das Foto, analysiere und
interpretiere
die
darauf
abgebildete
Körpersprache.
Verpacke
deine
Analyseergebnisse in einem möglichst kreativen Text.

•

Nimm dir etwas Zeit und beobachte deine Mitmenschen. Erstelle ein
Beobachtungsprotokoll und gehe dabei besonders auf die beobachtete Körpersprache
einzelner Personen ein. Versuche diese in einem Inneren Monolog zu analysieren und
interpretieren.

•

Wähle einen Filmausschnitt (max. 30 Sekunden) aus einem deiner Lieblingsfilme und
achte auf die Körpersprache der DarstellerInnen und Darsteller. Überlege dir, wie eine
andere Körpersprache die Situation hätte ändern können. Schreibe einen alternativen
Verlauf der Geschichte.

AUFGABENBLATT „STÄRKEN UND SCHWÄCHEN“
AUFGABENSTELLUNG
Suche dir eine der folgenden Aufgabenstellungen. Jeder Text sollte zwischen 300 und
500 Wörtern umfassen.
•

Wähle eine deiner genannten personifizierten Schwächen aus und finde heraus, wie
du sie in eine Stärke umwandeln könntest. Versuche nun auch die entstandene Stärke
zu personifizieren und verfasse eine Abenteuergeschichte, in der du schilderst, wie
deine Heldin oder dein Held (deine Stärke) deine Bösewichtin oder dein Bösewicht
(deine Schwäche) besiegt hat.

•

Suche dir eine deiner genannten Schwächen aus und verfasse einen inneren Monolog
über eine Situation, in der du diese Schwäche überwunden hast. (Falls du die
Schwäche bisher noch nie überwinden konntest, schreibe einen fiktiven inneren
Monolog.)

•

Verfasse einen Motivationsbrief an dich selbst, in dem du deine Stärken in den
Vordergrund stellst und deine Schwächen mittels deiner Stärken ausstichst. (Dieser
Motivationsbrief kann auch sehr kreativ sein und auf die Personifikationen deiner
Stärken und Schwächen zurückgreifen.)
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AUFGABENBLATT „DIE WELT DER MUSIK“
AUFGABENSTELLUNG
Suche dir eine der folgenden Aufgabenstellungen aus und führe diese in den nächsten
1,5 Stunden durch.
•

Wähle eines deiner Lieblingsgenres aus und vergleiche es mit einem dir noch nicht so
geläufigen Genre. Welche Gemeinsamkeiten kannst du erkennen? Worin liegen die
Unterschiede? Verfasse dazu eine Analyse. (300-500 Wörter)

•

Wähle eines deiner Lieblingslieder aus und versuche es in ein anderes Genre zu
„übersetzen“, z.B. einen Rockklassiker in ein Schlager- oder Rapstück. Inwiefern
ändert sich die Sprache? Was würde gleich oder ähnlich bleiben?

•

Verfasse einen eigenen Liedtext (und eventuell auch Noten) in einem von dir gewählten
Genre. Achte dabei darauf, dass der Sprachgebrauch und auch das gewählte Thema
dem Genre entsprechen.

AUFGABENBLATT „DEN KÖRPER AN SEINE GRENZEN BRINGEN“
AUFGABENSTELLUNG
Suche dir eine der folgenden Aufgabenstellungen aus und führe diese in den nächsten
1,5 Stunden durch.
•

Erstelle einen vierwöchigen Trainingsplan, um deine am wenigsten intensiv
ausgeprägte Muskelregion auf Vordermann zu bringen.

•

Verfasse ein Motivationsschreiben aus der Sicht deiner am wenigsten ausgeprägten
Muskelregion an dich selbst. Wie will diese Region es schaffen, deinen körperlichen
Anforderungen gerecht zu werden? (300-500 Wörter)

•

Verfasse einen inneren Monolog aus der Sicht eines Muskels während des Trainings.
(300-500 Wörter)
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AUFGABENBLATT „SPRACHGEBRÄUCHE“
AUFGABENSTELLUNG
Suche dir eine der folgenden Aufgabenstellungen aus und führe diese in den nächsten
1,5 Stunden durch. Jeder zu schreibende Text sollte 300 bis 500 Wörter umfassen.
•

Verfasse einen kreativen Text zum Thema „Beobachten und Beobachtet-Werden“, in
dem du Phrasen und Wendungen aller deiner unterschiedlichen Sprachen verwendest.

•

Beobachte den Sprachgebrauch deiner Mitmenschen und notiere dir drei Begriffe oder
Phrasen, die du niemals verwenden würdest. Schreibe mit diesen Begriffen eine
Reizwortgeschichte.

•

Starte ein Gedankenspiel: Wähle eine deiner genannten Sprachen aus und transferiere
diese in eine Situation, in der du diese Sprache niemals verwenden würdest. Verfasse
einen inneren Monolog aus der Sicht einer Person, die mit deiner Sprache konfrontiert
wird und völlig überfordert ist mit der Situation.

AUFGABENBLATT „UMWELTSCHUTZ VORANTREIBEN“
AUFGABENSTELLUNG
Suche dir eine der folgenden Aufgabenstellungen aus und führe diese in den nächsten
1,5 Stunden durch.
•

Schau dir die erstellte Liste mit Mängeln noch einmal genau durch. Erstelle eine zweite
Liste, in der du für jeden Mangel einen Vorschlag zur Behebung bietest.

•

Verfasse eine Rede für die Schulsprecherinnen- und Schulsprecherwahl zum Thema
„Umweltschutz in der Schule vorantreiben“. Beschreibe darin die Mängel, die in der
Schule noch vorhanden sind und biete Lösungsvorschläge. Appelliere zudem an deine
Zuhörerinnen und Zuhörer den Umweltschutz voranzutreiben. (300-500 Wörter)

•

Starte ein Gedankenspiel: Was würde passieren, wenn allen Schülerinnen und
Schülern ihre Umwelt egal wäre? Stell dir vor, du müsstest in dieser dystopischen Welt
durch die Schule schlendern. Beschreibe in Form eines inneren Monologs deine
Eindrücke. (300-500 Wörter)
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AUFGABENBLATT „PERSPEKTIVENWECHSEL“
AUFGABENSTELLUNG
Suche dir eine der folgenden Aufgabenstellungen aus und führe diese in den nächsten
1,5 Stunden durch.
•

Gestalte ein Sprach- bzw. Textbild, in dem du zwei unterschiedliche Perspektiven
einsetzt. Der Text sollte in Form einer Grafik angeordnet sein und zum Thema
Perspektivenwechsel passen. (300-500 Wörter)

•

Erstelle Fotos mit einer falschen Perspektive. Verfasse dazu einen kreativen lyrischen
Text.

•

Zeichne denselben Gegenstand bzw. dasselbe Szenario aus zwei unterschiedlichen
Perspektiven (z.B. Vogel- und Froschperspektive). Verbinde deine Zeichnung mit
passenden Begriffen (mind. 10 pro Perspektive) zu den unterschiedlichen
Perspektiven, die deine Gefühle bei der Betrachtung widerspiegeln.

AUFGABENBLATT „CHEMIE UND PHYSIK IM ALLTAG“
AUFGABENSTELLUNG
Suche dir eine der folgenden Aufgabenstellungen aus und führe diese in den nächsten
1,5 Stunden durch.
•

Erstelle ein detailliertes Protokoll zu deinem gewählten Experiment. Führe das
Experiment auch fehlerhaft durch und begründe, warum es in diesen Fällen nicht
gelungen ist.

•

Verfasse einen kreativen Text über deinen Alltag mithilfe mathematischer Formeln,
chemischer Ausdrücke und physikalischer Wendungen. (300-500 Wörter)

•

Du spielst in einer Serie die Naturwissenschaftlerin bzw. den Naturwissenschaftler, die
bzw. der ihren bzw. seinen Zuseherinnen und Zusehern die alltägliche Physik bzw.
Chemie näher bringen soll. (Vgl. Science Busters) Wähle dazu ein Experiment aus,
das du mit Witz und Charme vorstellen möchtest. Verfasse dazu ein Drehbuch. (300500 Wörter)
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ANHANG „DIE WELT MIT ALLEN SINNEN (ER)LEBEN“
Christiane Kögl

MATERIALLISTE
•
•

verschließbare, blickdichte Gefäße (mind. 6)
verschiedene duftende Materialen (z.B.:
Kaffee, Lavendel, Rosmarin, Weihrauch,
Rosenblüten, Erde, Vanille, etc.)

AUDITIVE STATION:

•

KREIERE DEINEN EIGENEN
LIEDTEXT!

•
•

3 verschiedene Tonaufnahmen/Musikstücke
ohne Gesang/Text
Kopfhörer
Geräte zum Abspielen der Aufnahmen oder
QR-Codes der Aufnahmen (dadurch können
die Schülerinnen und Schüler diese
unkompliziert auf ihren eigenen Geräten
abspielen)

GUSTATORISCHE STATION:

•
•

OLFAKTORISCHE STATION:
DIE GERUCHSBAR

ODE AN DEN
LIEBLINGSGESCHMACK!

VISUELLE STATION:

•

•

DER BLICKFANG
•
•
•

TAKTILE STATION:

•

DIE FÜHLBOX

•

verschließbare, blickdichte Gefäße (mind. 6)
verschiedenste Lebensmittel (z.B.
Schokolade, Zitronenscheiben, Lakritze,
Kaffee, etc.)
Augenbinden

Wenn möglich einen separaten Raum oder
einen abgegrenzten Bereich in der Klasse,
den man verdunkeln kann
Overheadprojektor
bunte Glassteine, bunte Folie, etc.
Kissen, etc. für einen gemütlichen
Schreibplatz
Fühlbox(en) => einfach herzustellen aus
Schuhkartons! Dafür entweder im Deckel
oder an einer Seite ein Viereck
ausschneiden, welches mindestens so groß
sein muss, dass eine Hand hindurch kann.
Diese mit einem Stück schwarzen Stoff
auskleiden und in diesen einen Schlitz
hineinschneiden.
Unterschiedliche Gegenstände (z.B.
Massageball, Schlüssel, Tennisball, etc.)
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EINFÜHRUNGSMEDITATION
Schließe deine Augen und atme ruhig und konzentriert ein und aus. Stell dir vor, du
stehst plötzlich ganz allein auf einer weiten Wiese, du bist barfuß und deine Füße
erspüren das weiche, vom Morgentau feuchte Gras. Es kitzelt dich ein wenig an den
Fußsohlen und bei jedem Schritt fühlst du ganz aktiv den Boden unter deinen Füßen.
Du beugst dich hinunter und streichst mit deinen Fingerspitzen durchs Gras, über
Löwenzahn und Gänseblümchen bis hinunter zum erdigen Grund, spürst die warme
Sonne auf deiner Haut.
Von deinem Tastsinn, deinen Füßen und Händen wandert deine Aufmerksamkeit
weiter zu deinem Geruchssinn. Du merkst, wie sich deine Nasenflügel weiten und die
Gerüche der Wiese auf dich einströmen, riechst die feuchte Erde und den süßen
Geruch der frisch erwachten Blumen, genießt all die Aromen des Frühlings.
Dein Fokus verlagert sich immer mehr von der Nase hin zu deinen Ohren, deinem
Hörsinn, und plötzlich kannst du alle Geräusche um dich herum ganz intensiv
wahrnehmen. Du hörst die Vögel zwitschern, die Grillen zirpen, das Rauschen des
Windes, sogar das Krabbeln der Insekten im Gras kannst du leise aber deutlich hören.
Deine auditiven Fähigkeiten nehmen die Laute deines Atmens und deines
Herzschlags wahr.
Langsam nimmt die Intensität der Geräusche ab, alles wird dumpfer, bis du schließlich
nichts mehr hörst, sich dafür aber in deinem Mund, auf deiner Zunge eine breite Palette
von Geschmäckern breit macht. Süße, salzige, saure und bittere Aromen strömen auf
dich ein und lassen dich all deine Lieblingsgerichte erschmecken.
Wenn du mit dem gedanklichen Verkosten deiner Leibspeisen am Ende angekommen
bist, öffne deine Augen und nimm mit ihnen, mit deinem visuellen Sinn dein
Klassenzimmer wahr, schau dich um, finde mit deinem Sehsinn wieder zurück in die
Realität. Suche dir einen Gegenstand im Raum, der dich besonders anspricht und
beobachte ihn ein paar Sekunden ganz intensiv, suche Einzelheiten an ihm, die dir
bisher vielleicht noch nicht aufgefallen sind und lehne dich, wenn du damit fertig bist,
entspannt in deinem Sessel zurück.
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AUFGABENBLATT „DIE GERUCHSBAR“
AUFGABENSTELLUNG
•

Öffnet die Gefäße und riecht intensiv daran:
•
•

Was könnte das für ein Geruch sein?
Welcher Geruch ist für dich angenehm, welcher unangenehm?

•

Suche dir einen Geruch aus!

•

Schreibe ein Haiku zu deinem ausgewählten Geruch!
Du fragst dich, was ein Haiku ist?
Es handelt es sich dabei um ein dreizeiliges Gedicht, dessen Zeilen aus
unterschiedlich vielen Silben bestehen:
▪
▪
▪

•

Erste Zeile: 5 Silben
Zweite Zeile: 7 Silben
Dritte: Zeile: 5 Silben

Schreibe eine zu deinem Haiku und Geruch passende Kurzgeschichte, die
mindestens eine halbe Seite lang sein sollte!

65

AUFGABENBLATT „KREIERE DEINEN EIGENEN LIEDTEXT!“
AUFGABENSTELLUNG
•

Höre dir die verschiedenen Musikstücke aufmerksam an!
•

Welches spricht dich besonders an, welches überhaupt nicht und warum?

•

Suche dir ein Musikstück aus!

•

Schreibe zu deinem ausgewählten Musikstück deinen eigenen Liedtext!
•
•
•

Woran erinnert dich die Musik?
Inspiriert sie dich zu einem bestimmten Thema?
Welches Thema passt gut zur Stimmung der Musik?

Kurze Anleitung zum Schreiben eines Liedtexts:
•
•

Liedtitel
Chorus (Refrain)

Der Chorus (Refrain) ist der wichtigste Teil in jedem Lied. Er wird am häufigsten wiederholt
und hat meistens die einprägsamste Melodie sowie den einprägsamsten Songtext. Er ist der
Teil des Liedes, welcher meist von allen mitgesungen werden kann. Im Chorus bietet es sich
zudem an, den Liedtitel mitzuverarbeiten.

•

Verse (Strophe)

In den Strophen sollte sich deine Geschichte entwickeln, hier hast du die Möglichkeit deine
Geschichte zu erzählen. Wenn du beispielsweise ein Liebeslied schreibst, könntest du in der
ersten Strophe jemanden kennenlernen, in der zweiten habt ihr euer erstes Date und in der
dritten werdet ihr ein Paar (Stichwort: Roter Faden!). Auch wenn Strophen wichtig sind, um
deine Geschichte zu erzählen, sollten sie nicht zu lang werden und im besten Fall auch den
Chorus hinführen.

•

Liedstruktur

Hier sind einige typische Liedstrukturen, die oft und gerne verwendet werden:
VCVCC
VVCVC
V C V C VC
(V = Verse / C = Chorus / B = Bridge)
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AUFGABENBLATT „ODE AN DEN LIEBLINGSGESCHMACK!“
AUFGABENSTELLUNG
•

Testet die Geschmäcker der verschiedenen Lebensmittel mit verbunden
Augen.
•
•
•

Ratet, um welche Lebensmittel es sich dabei handelt könnte.
Welche Geschmäcker sprechen dich besonders an, welche eher weniger?
Bist du eher der süße oder der saure Typ?

•

Suche dir einen Geschmack und damit eines der Lebensmittel aus!

•

Schreibe zu deinem ausgewählten Lebensmittel eine Ode!

Diese könnte beispielsweise so aussehen, wie Pablo Nerudas „Ode an die Zwiebel“:
„Zwiebel,
leuchtende Phiole,
Blütenblatt um Blütenblatt
formte deine Schönheit sich,
kristallene Schuppen
ließen dich schwellen,
und im Verborgenen der dunklen Erde füllte dein Leib sich an mit Tau.
Unter dieser Erde
ward dieses Wunderwerk,
und als dein unbeholfener
grüner Trieb erschien
und deine Blätter degengleich
sprossen im Garten,
drängte die Erd
ihren Reichtum zusammen
und wies deine durchscheinende Nacktheit, und wie in Aphrodite das ferne Meer
die Magnolie nachschuf,
da es ihre Brüste formte,
also bildete
die Erde dich,
Zwiebel,
hell wie ein Planet
und zu leuchten bestimmt,
unvergängliches Himmelszeichen, rundliche Rose von Wasser
auf dem Tisch der armen Leute.“17

17

Pablo Neruda: Gedichte. 1923 - 1973. Aus dem Spanischen von Erich Arendt. Hrsg. von Carlos Rincón. Leipzig:
Reclam Verlag 1979.
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AUFGABENBLATT „DER BLICKFANG“
AUFGABENSTELLUNG
•

Macht euch mit dem Raum bekannt, betrachtet die Lichtreflexionen und
verändert sie auch, schafft euch eine angenehme, visuelle ansprechende
Atmosphäre!

•

Setzt euch entspannt auf den Boden und nehmt für ein paar Minuten den Raum
ganz für euch allein wahr!

•

Überlegt euch irgendeine Form von magischer Welt oder Märchen, wo sich
solche Lichtreflexionen finden könnten. Lasst euch von der Atmosphäre
inspirieren! Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!
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AUFGABENBLATT „DIE FÜHLBOX“
AUFGABENSTELLUNG
•

Greife in die Fühlbox(en) und taste die einzelnen Gegenstände ab!
•

Wie fühlen sich die Gegenstände an? Versuche sie mit möglichst vielen
Adjektiven zu beschreiben:

Adjektivbox:

⇨ Um welche Gegenstände könnte es sich handeln? Wichtig: Widerstehe
dem Gedanken in die Box(en) hineinzusehen!

•

Suche dir einen Gegenstand aus!

•

Beschreibe diesen Gegenstand so detailliert wie nur möglich, ohne in die
Box(en) hineinzusehen! Zeigt euch eure Beschreibungen gegenseitig
nicht!

•

Seid ihr fertig mit euren Beschreibungen? Dann dürft ihr endlich in die
Box(en) hineinsehen und die Gegenstände betrachten! Behaltet eure
Überlegung, welcher Gegenstand euer ausgewählter ist, bitte für euch.

•

Nach der Reihe könnt ihr euch nun eure Beschreibungen vorlesen und
eure Gruppenpartnerinnen und Gruppenpartner raten lassen, um
welchen Gegenstand es sich handeln könnte.
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FRAGEN ZUR „SINNESREFLEXION“
•

Welche Sinnesstation hat bei dir die positivsten Gefühle hervorgerufen?

•

Welche Sinnesstation hat bei dir die negativsten Gefühle hervorgerufen?

•

Wo ist das, für dich, kreativste Produkt entstanden?

•

Welcher Sinn hat dich besonders inspiriert?

•

Welcher Sinn/welche Sinne weckt/wecken deine persönlichen Stärken und
Begabungen?

•

Hast du einen Sinn „neu“ für dich entdeckt?

Suche dir eines deiner Produkte aus und stelle es in der Klasse vor!
•

Wieso hast du genau dieses Produkt gewählt?

•

Warum hat dich dieser Sinn so angesprochen oder inspiriert?

•

Welche deiner Stärken und Begabungen kam dabei zum Ausdruck?
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ANHANG „GESCHICHTE IN KARTENDESIGN“
Alexander Leitgeb und Florian Sumnitsch

SPIELREGELN
Grundlegendes: Es treten zwei Decks gegeneinander an. Ein Deck setzt sich aus
dreißig Karten zusammen. Jede Spielerin oder jeder Spieler hat zwanzig
Lebenspunkte. (Ein Deck kann von jeder Karte maximal drei Exemplare enthalten.
Legendäre Karten können nur einmal im Deck enthalten sein.) Verloren hat diejenige
Spielerin oder derjenige Spieler, deren bzw. dessen Lebenspunkte zuerst auf Null
fallen. Zu einem Lebenspunkteverlust kann es durch einen Kampf oder einen
Karteneffekt kommen.
Schritt 1: Die Spielerinnen oder Spieler mischen ihr Deck und würfeln. Die Spielerin
oder der Spieler mit der höheren Augenzahl entscheidet, wer das Spiel beginnt.
Schritt 2: Die beginnende Spielerin oder der beginnende Spieler zieht drei Karten, die
andere Spielerin oder der andere Spieler vier.
Schritt 3: Zum Zugbeginn zieht jener Spieler/jene Spielerin, der/die gerade am Zug
ist, eine Karte und erhält eine Entwicklungsressource. Dieser Vorgang wird jeden
Zugbeginn wiederholt, wobei jede Spielerin oder jeder Spieler maximal zehn
Entwicklungsressourcen erreichen kann.
Schritt 4: Um eine Karte zu spielen, erschöpfe die Anzahl an Entwicklungsressourcen,
die das Ausspielen jener Karte fordert. Am Zugbeginn des Spielers/der Spielerin,
der/die gerade am Zug ist, werden nach dem Ziehen und Erhalten einer neuen
Entwicklungsressource alle erschöpften Entwicklungsressourcen wiederhergestellt.
Anzahl der
Entwicklungsressourcen,
die benötigt werden, um
die Karte zu spielen

Markierung des
Legendenstatus dieser Karte
Körper (Angriff und
Verteidigung) dieser
Truppe

Nicht spielrelevante
Zusatzinformationen

Effekt
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Phasen im Zug: Zugbeginn – Hauptphase 1 – Kampfphase – Hauptphase 2
Spielbereiche: Handkarten – Deck – Spielfeld – Friedhof
Kartentyp:
Truppen (reale, fiktive Personen, Gegenstände): Truppen können nur im eigenen Zug
vor oder nach dem Kampf gespielt werden. Sie haben einen Körper, können in der
Kampfphase genutzt werden. Effekte von Truppen können dauerhaft sein (sie gelten,
solange die Truppe im Spiel oder im Friedhof ist), sie können ausgelöst werden, wenn
die Truppe ins Spiel kommt oder es verlässt. Sie können unter bestimmten Umständen
eintreffen oder aktiviert werden. Truppen kommen ruhend (seitlich liegend) ins Spiel.
Am Zugbeginn der aktiven Spielerin oder des aktiven Spielers werden alle ruhenden
Truppen aufbrechend (senkrecht liegend). Nur aufbrechende Truppen können für
einen Kampf verwendet werden – nach einem Kampf ruhen sie wieder. Eine Truppe
liegt am Spielfeld, solange sie nicht im Kampf oder durch eine andere Karte zerstört
wird.
Plätze: Plätze können nur im eigenen Zug vor oder nach dem Kampf gespielt werden.
Sie weisen dauerhafte Effekte und/oder aktivierbare bzw. ausgelöste Effekte auf.
Plätze liegen am Spielfeld solange sie nicht durch eine andere Karte zerstört werden.
Abstrakte Konzepte: Abstrakte Konzepte können im eigenen und gegnerischen Zug
zu jedem Zeitpunkt gespielt werden. Nachdem sie gespielt werden, lösen sie genau
den Effekt aus, der auf der Karte beschrieben ist. Abstrakte Konzepte werden nach
dem Spielen und Auslösen ihres Effekts auf den Friedhof gelegt.
Ereignis: Abstrakte Konzepte können im eigenen und gegnerischen Zug zu jedem
Zeitpunkt gespielt werden. Nachdem sie gespielt werden, lösen sie genau den Effekt
aus, der auf der Karte beschrieben ist. Ereignisse werden nach dem Spielen und
Auslösen ihres Effekts auf den Friedhof gelegt.
Zusätzlich zu den oben beschrieben Optionen, werden Karten durch Effekte, durch die
sie von der Hand der jeweiligen Spielerin oder des jeweiligen Spielers abgeworfen
werden, in den Friedhof befördert. Die Option, etwas vor oder nach dem Kampf zu
spielen bedeutet, dass dies in der Hauptphase 1 oder der Hauptphase 2 gespielt
werden kann.
Kampfphase: Im Kampf können nur aufbrechende Truppen verwendet werden. Diese
verfügen über eine Angriffspunktzahl und eine Verteidigungspunktezahl. Nur die aktive
Spielerin oder der aktive Spieler kann angreifen. Er bestimmt, mit welchen Truppen er
angreifen möchte. Die verteidigende Spielerin oder der verteidigende Spieler kann mit
seinen aufbrechenden Truppen darauf reagieren und diese – nach seinem Belieben –
gegen die angreifenden Truppen aufstellen. Er kann mit maximal zwei Truppen gegen
eine einzelne Truppe kämpfen. Ist die Schlacht aufgestellt, treffen von allen, direkt
gegeneinander, kämpfenden Truppen die Angriffspunkte auf die Verteidigungspunkte.
Werden die Verteidigungspunkte. auf 0 gesenkt, stirbt die Truppe. (Vor der
Schadensabrechnung besteht die Option, abstrakte Konzepte zu spielen.)
Beispiel: Die angreifende Spielerin oder der angreifende Spieler attackiert mit einer
3/3-Truppe und einer 4/2-Truppe. Die verteidigende Spielerin oder der verteidigende
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Spieler stellt eine 2/2- und eine 1/1 Truppe gegen die 3/3-Truppe und eine 2/2-Truppe
gegen die 4/2-Truppe auf. Alle der Truppen sterben in diesem Kampf.
Folgen eines Kampfes: Alle beteiligten Truppen sterben oder überleben erschöpft.
Angreifende Truppen, gegen die keine Truppe aufgestellt wurde, greifen die
Lebenspunkte der verteidigenden Spielerin oder des verteidigenden Spielers an.
Angreifende Truppen, gegen die Truppen aufgestellt wurden, deren
Verteidigungspunkte niedriger als die Angriffspunkte der angreifenden Truppe war,
verursachen diese Differenz als Schaden auf die Lebenspunkte der verteidigenden
Spielerin oder des verteidigenden Spielers. (Im oben besprochenen Beispiel wären
dies zwei Schaden auf die Lebenspunkte des verteidigenden Spielers, da die 4/2Truppe die 2/2-Truppe besiegt, selbst stirbt, jedoch noch zwei weitere Schaden
verursacht.)
Schritt 5: Spiele deine Karten weise und versuche eine Strategie zu entwickeln, um
die Lebenspunkte der anderen Spielerin oder des anderen Spielers auf Null zu senken.
Kann man zu Beginn seines Zuges keine Karte mehr ziehen, so wird der Friedhof
gemischt und transformiert sich zum Deck.
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TROUBLESHOOTING
Problem

Lösung

Ich bin mir nicht sicher, wie ich
meine Teams einteilen soll.

Sie sollen die Teams nicht selbst einteilen. Die
Schülerinnen und Schüler sollen selbst aussuchen, was
sie machen wollen.

Einige Schülerinnen und Schüler
wissen nicht genau, in welchem
Team sie arbeiten wollen.

Natürlich können Sie Vorschläge dazu machen, in welches
Team Ihre Schülerinnen und Schüler passen könnten.
Falls sich jemand unsicher ist, wäre es wahrscheinlich
besser, diese Person zu motivieren, dem kleineren Team
beizutreten. Sollten sie bereits besonderes Interesse oder
besondere Begabungen eines Kindes bemerkt haben,
welche mit der Tätigkeit in einem der Teambereiche
korreliert, so können sie ohne Bedenken jenes Team
empfehlen.

Hilfe! Ich kenne mich mit dem
Programm nicht aus!

Das vorgestellte Programm ist recht einfach zu bedienen.
Trotzdem sollten Sie sich vor der Unterrichtsstunde etwas
damit beschäftigen. Falls Sie trotzdem weiterhin Probleme
damit haben, könnte Ihnen vielleicht eine Lehrperson für
Informatik weiterhelfen.

Unsere Schule besitzt leider nicht
genügend Computer für dieses
Projekt.

Sie können Ihre Schülerinnen und Schüler fragen, ob
diese ihre eigenen Laptops zum Unterricht mitnehmen
könnten. Vergessen Sie hierbei aber nicht, die
Zustimmung der Eltern einzuholen.

Meine Schülerinnen und Schüler
kennen sich für dieses Projekt nicht
gut genug mit dem Computer aus.

Die meisten Schülerinnen und Schüler sind uns im
technischen Bereich weit voraus. Wenn dies allerdings
nicht der Fall ist, können Sie dies als Chance sehen, um
das nötige Basiswissen zu vermitteln. Falls Sie selbst nicht
versiert mit dem Umgang des Computers sind, könnten
Sie versuchen, die Informatiklehrperson um Hilfe zu bitten.

Das Projekt dauert viel zu lange.

Das Projekt könnte fächerübergreifend durchgeführt
werden. Zusätzlich kann man so vorgehen, dass man
einen großen Aspekt auf die Informationen und deren
Erarbeitung legt. Man kombiniert es mit dem Lehrplan.

Meine Klasse ist viel zu chaotisch für Gerade dann ist das Projekt für sie geeignet. Ihre
dieses Projekt.
Schülerinnen und Schüler lernen hier wichtige soziale
Kompetenzen und lernen, wie sie in großen Teams
zusammenarbeiten.
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BEISPIELKARTEN
BEISPIELKARTEN RÖMER
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BEISPIELKARTEN GRIECHEN

76

ANHANG „MUSIK UND SPRACHE“
Patricia Theresa Plank und Georg Hofmann

STUNDENBILD
Phase/Zeit

Ablauf

Materialien

Didaktischer
Kommentar

Einstieg mittels
Mindmap

Erstellen einer Mindmap auf
der Tafel zum Begriff
„Mondlicht“.

Tafel

Die Einstiegsphase des
Themenblocks erfolgt hier
durch ein geistiges
„Sammeln“ der SuS, das
die Konzentration auf das
Thema forcieren soll.

Gedicht wird 2x vorgelesen,
die SuS schießen die Augen.

Gedicht „Mondlicht“

In dieser Phase spielt das
„bewusste Zuhören“ eine
entscheidende Rolle. Die
SuS sollen in der Lage
sein, sich absolut auf die
Sprache und dessen
Inhalt konzentrieren.

Gedicht „Mondlicht“

5‘

Gedicht wird vorgelesen, SuS
notieren sich drei
Wörter/Phrasen/Textstellen,
die sie im Anschluss vertonen
wollen.

Die SuS sollen nun die
Gefühle, Wahrnehmungen
und Assoziationen
bündeln und in drei
Textbausteine verpacken.

Gedicht
vertonen

Gedicht wird in 3er Gruppen
vertont.

Orf-Instrumente,
diverse andere
Instrumente, Body
Percussion, Stimme

Die Selbstreflexion und
intensive
Auseinandersetzung mit
den eigenen Fähigkeiten
steht in dieser Phase im
Zentrum. Die SuS lernen
ihre Fähigkeiten kennen
und setzen sie gezielt ein.

Vertonungen werden
vorgestellt.

Orf-Instrumente,
diverse andere
Instrumente, Body
Percussion, Stimme

In dieser Phase werden
Präsentationsmethoden
geschult und die eigenen
Fähigkeiten im Plenum
thematisiert.

Gedicht wird ausgeteilt und
Musik von Debussy dazu
abgespielt.

Gedicht „Mondlicht“

In der Schlussphase
werden die SuS mit der
„offiziellen“ Vertonung
konfrontiert und stellen sie
der eigenen gegenüber.

10‘

Vorlesen des
Gedichts

5‘

Notieren von
Stichwörtern

50‘

Präsentation

25‘

Zurück zum
Gedicht…

5‘
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ANHANG „UNMÖGLICHES MÖGLICH MACHEN“
Magdalena Wiesmeyr

IMPULSTEXT: WAS IST DIE WIRKLICHKEIT?
Die Wirklichkeit ist das, was wirklich da ist. Aber was machen die Dinge, wenn niemand
sie sieht, fühlt, hört, wahrnimmt. Drehe ich den Kopf zu Seite, kann ich mir dann noch
sicher sein, dass alles noch genau so ist? Gibt mir nicht mein Auge immer nur einen
Teil der Welt preis? Wenn ich etwa die Kühlschranktüre zumache, wer sagt mir, dass
dann nicht der Joghurtbecher mit dem Käse Walzer tanzt? Selbst wenn ich glaube,
dass alles immer an seinem Platz ist und bleibt, stellt sich doch die Frage:
Wenn ich dir sage, es wäre so: Die Joghurtbecher und der Käse tanzen, die
Wursträder rollen sich zum Beat, den der Kohlrabi auf dem Deckel der Marmelade
unter vollem Einsatz seiner „Karottensticks“ schlägt. Das Kühlschranklicht blinkt wie in
der Disco und das Ketchup hat durch seinen verführerischen Hüftschwung echte
Chancen auf ein Stelldichein mit der zarten Mayonnaise. Dann glaube ich, du hast dir
das gerade eben vorgestellt, etwas gesehen, gefühlt, gehört, wahrgenommen, was in
deinem Kopf Wirklichkeit geworden ist. Obwohl es eigentlich gar nicht da ist. Oder
doch?
Sprache kann Unmögliches möglich machen!

REFLEXIONSFRAGEN
•

Was ist für dich die Wirklichkeit?

•

Was macht die Literatur oder die Kunst mit der Wirklichkeit? Was wird in
Erzählungen möglich, was sonst unmöglich scheint?

•

Kannst du dich an Spiele aus deiner Kindheit erinnern, die deine Wirklichkeit für
diese Zeit verändert haben?

•

Was lösen Bilder, die Unmögliches zeigen, bei dir aus?

•

Hast du dich schon einmal so in eine Geschichte vertieft, dass du die Welt um
dich herum nicht mehr wahrgenommen hast?

•

Haben Filme, Bilder, Bücher schon einmal deine Wahrnehmung von der Welt
verändert?

•

Oder hast auch dir schon einmal vorgestellt, mit den Helden deiner Bücher oder
Filme mit zu leben, Teil ihrer Welt zu sein?

•

Was hat die Wirklichkeit mit dem Träumen zu tun? Ist ein Traum wirklich, wenn
man ihn ganz intensiv erlebt?
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KURZBIOGRAPHIEN DER VERFASSERINNEN UND
VERFASSER
Denise Friedl, Mag.a phil., unterrichtet seit Jänner 2019 Deutsch und Geschichte,
Sozialkunde und Politische Bildung an der NMS Wies/Steiermark. Nimmt gegenwärtig
am ECHA-Lehrgang für Begabungsförderung an der PH Steiermark teil und
beschäftigt sich dort vor allem mit spielbasiertem Lernen als Ansatz für
Begabungsförderung.
Christina Hofer, Mag.a phil., studiert seit 2019 im Doktorat an der Karl-FranzensUniversität Graz in Kooperation mit der Andrassy Universität Budapest mit
Schwerpunkt Mitteleuropäische Geschichte. Nahm im Laufe ihres Lehramtsstudiums
an diversen Weiterbildungen und Programmen im Bereich Deutsch als Zweit- und
Fremdsprache, kreatives Schreiben, Begabungsförderung sowie wissenschaftliches
Arbeiten teil.
Georg Hofmann, Mag. phil., unterrichtet seit 2019 Deutsch, Geschichte, Sozialkunde
und Politische Bildung, Musik und Sport an der NMS Obdach/Steiermark. Hat 2018/19
bei der überparteilichen Fachstelle für Gewaltprävention und Menschenrechtsbildung
"ARGE Jugend“ und 2016/17 in der Deutschausbildung für Asylwerber gearbeitet.
Christiane Kögl, derzeit noch Lehramtsstudentin (Deutsch und Geschichte,
Sozialkunde und Politische Bildung) an der Karl-Franzens-Universität Graz, mit
zusätzlicher Aktivität als studentische Mitarbeiterin im Fachbereich Geschichte. Ihr
Interesse gilt vor allem der Weiterbildung in kreativem Schreiben, der Vermittlung von
Kompetenzen des wissenschaftlichen Arbeitens sowie dem geschlechtersensiblen
Unterrichten.
Alexander Leitgeb, Mag. phil., unterrichtet seit März 2020 Deutsch und Geschichte,
Sozialkunde und Politische Bildung an der NMS St. Marein im
Mürztal/Steiermark. Beschäftigt sich derzeit mit dem Schwerpunktbereich "Kreatives
Schreiben" und versucht täglich die kreativsten Unterrichtsmaterialien für seinen
Unterricht zu finden und zu erstellen.
Helga Pfeifer, Mag.a phil., war Lehrerin an der Modellschule Graz und Lehrbeauftragte
an der Karl-Franzens-Universität Graz sowie Workshopleiterin bei Kongressen des
World Council for Gifted and Talented Children und des Asia Pacific Council for Gifted
and Talented Children. Schwerpunkt ihrer Arbeit sind Projekte im kreativen Bereich, in
Achtsamkeit und vernetzenden Seinsweisen.
Florian Sumnitsch, Mag. phil., unterrichtet seit Oktober 2019 als
Differenzierungslehrer an der ASO Kapfenberg/Steiermark. Derzeit im MasterStudium Philosophie an der Karl-Franzens-Universität Graz mit Spezialisierung auf die
Disziplinen Phänomenologie und Existenzphilosophie.
Magdalena Wiesmeyr, Mag.a phil., unterrichtet seit fünf Jahren Deutsch und
Geschichte, derzeit am BRG Wallererstraße in Wels/Oberösterreich. Ihren
persönlichen Schwerpunkt setzt sie dabei im Bereich Kreativität als Zugang zu Wissen
im Schreib- und Lernprozess.
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KONTAKT
Über Rückmeldungen, Anregungen, Kommentare und Fragen zu den vorgestellten
Inhalten würden wir uns sehr freuen.

denisefriedl@gmx.at
christina.hofer@hotmail.com
georg.hofmann93@gmx.net
koeglchristiane@gmx.at
alexleitgeb.work@gmx.at
helga.pfeifer@gmx.at
florian.sumnitsch@edu.uni-graz.at
wim@brgwels.at
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