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„Den Lernenden zu ermöglichen, sich in einer
kooperativen und unterstützenden Gemeinschaft
an einem kreativen und kritischen
Forschungsprozess zu beteiligen.“

„Kinder als Philosophen“ (Children as Philosophers) ist
ein strategisches KA2-Partnerschaftsprojekt zwischen
acht Partnern aus sechs Ländern, die
zusammengearbeitet haben, um ihre Kenntnisse und
Fertigkeiten zu entwickeln und zu teilen.

Das Projekt zielt darauf ab:

• Schlüsselkompetenzen der Kinder zu stärken,
damit diese sich uneingeschränkt an einer
multikulturellen Gesellschaft beteiligen und dazu
beitragen können

• eine robuste und greifbare Methodik zu
entwickeln, die Strategien einsetzt, die die
Entwicklung grundlegender Fertigkeiten durch
den Einsatz forschungsbasierter
Philosophiefertigkeiten und die Schaffung von
Denktechniken unterstützen

• die Lehrkräfte und Erzieher/innen mit einer
Reihe von Fertigkeiten, Schlüsselprinzipien und
relevanten Methoden auszustatten

Das Projekt konzentriert sich auf drei zentrale
Themenbereiche:

1. Prinzipien der Philosophie und des
kreativen Denkens

2. Metakognition

3. Sozialphilosophie

Das Projekt zielt darauf ab, eine innovative Methodik in
der Praxis der Philosophie mit Kindern zu fördern und
anzubieten, die sich speziell mit sozialer Inklusion
befasst.

Das Interesse an diesem Thema ergab sich aus der
Überlegung, dass die Ausübung der Philosophie ein
nützliches Instrument ist, das die Entwicklung kritischer
und sozialer Fertigkeiten bei Kindern und Jugendlichen
unterstützt und die Einführung einer neuen Form des
kollektiven Handelns begünstigt, das von Werten wie
friedliches Leben, Respekt, Dialog und Debatte
inspiriert ist.

Über das Projekt
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Dieses Schulungspaket bietet Pädagog/innen eine
Reihe von Aktivitäten, mit denen sie ihre
Mitarbeiter/innen darin schulen können, wie sie die
wichtigsten Themenbereiche innerhalb des CAP-
Projekts behandeln können.

Jeder Abschnitt stellt eine angepasste Version des
ursprünglichen Inhalts der Mitarbeiterschulung dar, die
speziell für eine einfache Bereitstellung und
Vervielfältigung entwickelt wurde.

Die Schulungsinhalte können einerseits in der hier
vorliegenden Reihenfolge genutzt werden - dieselbe
Struktur wurde auch in den ursprünglichen Schulungen
verwendet - sie gelten andererseits aber auch als
Referenzhandbuch und können somit in beliebiger
Reihenfolge eingesetzt werden.

www.childrenasphilosophers.com

Über das Schulungspaket
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Der erste Teil der ersten gemeinsamen
Mitarbeiterschulung richtete sich auf die Entwicklung
eines gemeinsamen Verständnisses der wichtigsten
Grundsätze der Philosophie.

Die Schulung konzentriert sich auf die wichtigsten
Theorien und deren Anwendung durch praktische
Aktivitäten und Übungen.

Das Modul wird den Grundstein für die Entwicklung
neuer Denk- und Pädagogikmethoden legen.

Die Schulung sieht einen Zeitraum von 5 Tagen vor und
zielt auf die Entwicklung von Fertigkeiten und
Kenntnissen im angegebenen Bereich 1 des Projekts
„Prinzipien der Philosophie und des kreativen Denkens“
ab.

Wie bei jeder gemeinsamen Mitarbeiterschulung sollen
die Aktivitäten in einem kollaborativen, unterstützenden
und gemeinsamen Ansatz durchgeführt werden.

Im Rahmen des Projekts wurden Aktivitäten
durchgeführt, um die spezifischen Kenntnisse und
Fertigkeiten des Personals zu entwickeln.

Dazu gehörte die Erkundung der folgenden Punkte:

• Grundprinzipien der Philosophie
• Grundprinzipien des kreativen Denkens

Thema 1

Durchführung eines
Gedankenexperiments

Eine mentale Simulation, die zu unbekannten
Entdeckungsorten führen kann.

Bei einer mentalen Simulation philosophieren
Erwachsene und Kinder in der Tat: Sie stellen sich die
Dinge anders vor, entdecken unerwartete Beziehungen,
tellen Hypothesen auf und betrachten sich selbst als
Außenstehende.

Aktivität 1

Lesen Sie den Teilnehmenden ein Zitat aus Ludwig
Wittgensteins „Über Gewissheit“ (Oxford, 1969) vor:

«Das Kind lernt, indem es dem Erwachsenen
glaubt. Der Zweifel kommt nach dem Glauben».

Bitten Sie die Teilnehmenden, über das Zitat
nachzudenken und stellen Sie ihnen folgende Frage:

• Was für ein Erwachsener ist derjenige, der mit
Kindern philosophiert?

Teilen Sie die Teilnehmenden in kleine Gruppen ein und
bitten Sie sie, über mögliche Antworten zu diskutieren.

Aktivität 2

Bitten Sie die Gruppen, folgende Fragen zu
besprechen:

• Was ist eine philosophische Frage?
• Gibt es eine typische Form für philosophische
Probleme?

• Welche Art von Input und Fragen können helfen,
eine philosophische Diskussion mit Kindern zu
führen?

Geben Sie jeder Gruppe zwei Haftnotizen in
verschiedenen Farben und bitten Sie sie, sich
aufzuschreiben:

Beispiele für philosophische Fragen

Input, mit dem Sie eine philosophische Diskussion mit
Kindern anregen würden.

Materialien

• Haftnotizen (mindestens in 2 verschiedenen
Farben)

• Stifte

Workshop zur Philosophie
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Aktivität 3

Bitten Sie die Teilnehmenden, sich im Kreis zu setzen
und zeigen Sie ihnen eine Zeichnung einer kleinen
Insel mitten im Meer.

Sie sollen sich vorstellen, dass eine unbekannte und
unbewohnte Insel im Meer gerade entdeckt wurde. Sie
bekommen die Möglichkeit, sich dort niederzulassen
und die Insel zu dem besten Ort zum Leben zu
machen, wie man sich ihn nur vorstellen kann.

Bitten Sie die Gruppe, Meinungen und Gedanken offen
auszudrücken, ausgehend von den folgenden Fragen:

• Was sind die Hauptbedürfnisse auf der Insel?
• Welche Dinge, an die wir gewöhnt sind, wären
hier unnötig?

• Wie sollen wir uns niederlassen - nah oder fern
voneinander?

• Welche Gesetze sollten wir festlegen (und
brauchen wir überhaupt welche)?

• Was passiert mit denen, die sich nicht an die
Gesetze halten?

• Wie sollte die Regierungsform aussehen?
• Sollten wir Geld haben?
• Werden Erwachsene auf der Insel
aufgenommen?

• Was sollten wir tun, wenn jemand, den wir nicht
kennen, auf der Insel ankommt?

Materialien

• Karte / Illustration einer kleinen Insel mitten im
Meer

• Optional: Werkzeuge und Objekte zum Erstellen
eines benutzerdefinierten Modells der Insel
(Häuser, Charaktere, Boote usw.)

Schlüsselelemente des
Gedankenexperiments der Insel
„Utopia“

Sich eine Utopie vorzustellen bedeutet, eines der
kompliziertesten Gedankenexperimente in der
Geschichte der Philosophie anzugehen, von Platons
„Republik“ bis zu Thomas Morus „Utopia“, und darüber
hinaus.

Es bedeutet nicht, viele verschiedene Antworten auf
Fragen zu sammeln und sie in eine Reihe zu stellen,
sondern ein Simulationsszenario zu erstellen, in dem
jede/r seine/ihre Meinung äußern und schließlich
ändern kann.

Hinweise für Trainer/innen

Das Utopia-Experiment ist in der Tat auch ein guter
Ausgangspunkt, um entscheidende Fragen zu
beantworten:

• Was macht eine menschliche Gesellschaft gut?
• Was macht die Menschen glücklich?
• Was sind die Schlüsselfaktoren, die den
Menschen helfen, ein gutes Leben zu führen?

• Wofür sind Freunde da?

Das Utopia-Gedankenexperiment könnte dann in
folgende Unterrichtsfächer eingebunden werden:

• Mathematik und Geometrie
• Geschichte
• Literatur
• Erdkunde
• Wissenschaft und Technik
• Politische Bildung/Staatsbürgerkunde
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Im Rahmen der ersten Mitarbeiterschulung und um ein
gemeinsames Verständnis der Prinzipien und
Methoden des kreativen Denkens zu entwickeln, wurde
ein leicht anwendbarer Satz von Techniken und
Übungen ausgewählt und zur Verwendung präsentiert.

Während einige der letzteren Aktivitäten in beliebiger
Reiehenfolge angewendet werden können, ist es
wichtig, dass die frühen Aktivitäten im Zusammenhang
mit der Generierung von Alternativen und Quoten von
Anfang an verstanden werden. Dies liegt daran, dass
die Prinzipien dieser beiden Themen für die meisten
späteren Aktivitäten von grundlegender Bedeutung
sind.

Die Schulung kann als Teil einer Selbstlernmethode
verwendet werden. Es wird jedoch empfohlen, dass ein
Moderator (meistens eine Lehrkraft) die Aktivitäten in
einem Szenario mit Gruppenbeteiligung vorstellt. Es
wird empfohlen, dass jeder Moderator sich mit allen
Aktivitäten vertraut macht, bevor er sie an die Gruppe
überträgt.

Die in diesem Modul behandelten Schlüsselthemen
sind:

• Erzeugung von Alternativen
• Quoten
• Fordernde Annahmen
• Was wäre, wenn?
• Brainstorming
• Willkürliches Input

Während die Aktivitäten einen Weg aufzeigen, um die
verschiedenen Prinzipien und Methoden des kreativen
Denkens zu erforschen, wird den Moderatoren
nachdrücklich empfohlen, die Aktivitäten so
anzupassen, dass sie für ihre spezifischen Kontexte
relevant sind.

Nachdem alle Aktivitäten in linearer Form verfolgt
wurden, werden die Moderatoren auch aufgefordert,
verschiedene Methoden zu kombinieren, um neue
kreative Denkroutinen zu erstellen.

Thema 1

Erzeugung von Alternativen

Kreatives Denken beruht darauf, auf irgendeine Weise
zu Lösungen für Probleme (oder
Entwicklungsmöglichkeiten) zu gelangen, auf die
andere Menschen nicht kommen würden.

Auch wenn dies eine gewisse Vereinfachung zu sein
scheint, sollten wir auch beachten, dass die Schaffung
von „kreativen Ideen" ein Teil des Prozesses ist, aber
die Schaffung von Ideen, die ein bestimmtes Problem
oder eine bestimmte Entwicklungsmöglichkeit effektiv
lösen oder befriedigen, unser oberstes Ziel ist. Daher
muss unser erster Schritt darin bestehen, einen
Mechanismus oder eine Methode zur Erzeugung
kreativer Ideen zu etablieren.

Während viele Menschen behaupten, in ihrer Arbeit
oder in ihren Hobbys kreativ zu sein, ist es erstaunlich,
wie viele Menschen keine angemessene Antwort auf
diese Frage geben können, wenn sie eine bestimmte
Methode anwenden sollen.

Der grundlegendste Schritt, um wirklich kreative Ideen
und Ergebnisse zu erzielen, besteht darin, über die
typische menschliche Reaktion auf ein Problem
hinauszugehen, nämlich eine „praktikable“ Lösung zu
finden und diese dann umzusetzen. In vielen Fällen ist
dies in der Tat das Richtige, aber es wird
wahrscheinlich zu Ideen führen, die vorhersehbar,
bekannt oder von vielen anderen in derselben Situation
angeboten werden - die also nicht besonders kreativ
sind.

Um diesen Ansatz der ersten praktikablen Lösung
sofort zu übertreffen, können wir uns stattdessen darauf
festlegen, eine Reihe alternativer Antworten zu
generieren. Aus dieser Reihe von Ideen kommen wir
viel eher zu etwas, das tatsächlich kreativ ist.

Workshop zum kreativen Denken
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Aktivität 1

Bitten Sie die Teilnehmer/innen, bei dieser Übung
selbstständig zu arbeiten.

Präsentieren Sie ein einfaches Bild in Form einer
Silhouette. Es ist wichtig, dass die Form nicht zu
spezifisch ist, dass nur eine Interpretation erzielt
werden kann.

Die folgende Form kann als Ausgangspunkt verwendet
werden. Sobald Sie mit der Aktivität vertraut sind,
sollten Sie eine kleine Auswahl der zu verwendenden
Formen zusammenstellen.

Bitten Sie die Teilnehmer/innen, jeweils eine
Interpretation des Bildes aufzuschreiben und dann
Antworten aus der Gruppe einzuholen, wobei sie
sowohl unterschiedliche als auch wiederholte Antworten
untersuchen.

Die häufigste Interpretation dieses Bildes ist die eines
Hauses, und es ist wahrscheinlich, dass mehr als eine
Person diesen Vorschlag macht. An dieser Stelle ist es
nützlich darauf hinzuweisen, dass eine Antwort, wenn
sie benötigt oder bereitgestellt wird, häufig
vorhersehbar ist und / oder mit anderen Mitwirkenden
übereinstimmt.

Wiederholen Sie dieselbe Übung, aber bitten Sie
diesmal jede/n, weitere fünf Interpretationen desselben
Bildes anzubieten. Ermutigen Sie sie, das Bild so
kreativ wie möglich zu interpretieren, und verwenden
Sie dabei alle erdenklichen Methoden, um die Form zu
beschreiben.

Bestehen Sie darauf, dass alle Teilnehmer/innen das
Ziel von fünf neuen Antworten erreichen.

Sobald dies erreicht ist, wiederholen Sie den Feedback-
Prozess und notieren Sie sich die verschiedenen
Antworten.

Obwohl es immer noch wahrscheinlich ist, dass es zu
Wiederholungen kommt, sollte die Übung zeigen, dass
mit der einfachen Bedingung, mehrere Alternativen zu
einer einfachen Frage zu generieren, eine weitaus
interessantere und möglicherweise kreativere Reihe
von Antworten auftauchen wird.

Typische Antworten auf diese Aktivität sind
wahrscheinlich

(der Vorhersagbarkeit nach geordnet):

• Ein Haus
• Ein Pfeil / Zeichen
• Ein Bleistift
• Eine Rakete
• Ein offener Umschlag
• Eine 5-seitige Form
• Die Vorderseite eines Ozeandampfers
• Ein Rechteck mit einem Dreieck oben
• Ein Stück Käse
• Ein Spiegelbild einer 4-seitigen Form
• Ein Tunnel*
• Ein gotischesMauseloch *

Das einzige Kriterium für die Annahme oder Ablehnung
einer Antwort ist, wenn andere die Logik des
Vorschlags verstehen: „Könnte es möglich sein?“.

* Bitte beachten Sie, dass bei den letzten beiden
Antworten der schwarze Bereich als negativer Bereich
und nicht als positiver Bereich dargestellt wird. Dieser
Perspektivwechsel ist wichtig für das kreative Denken,
und allen Teilnehmer/innen, die diese Variante gesehen
haben, sollte ausdrücklich gratuliert werden.

Wiederholen Sie die Übung mit mindestens einer
weiteren Silhouette.

Materialien

• Eine kleine vorbereitete Auswahl von absichtlich
mehrdeutigen Bildern mit einer Silhouette
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Aktivität 2

Stellen Sie den Teilnehmer/innen ein Akronym vor,
vorzugsweise ein bekanntes oder leicht verständliches.

Zum Beispiel ALDI

(Albrecht + Diskont)

Bitten Sie die Teilnehmer/innen zunächst, eine
alternative Bedeutung zum Original zu finden. Es muss
nicht mit der ursprünglichen Bedeutung
zusammenhängen. Wenn ihnen sofort mehr als eine
Alternative in den Sinn kommt, lassen Sie es zu.

• Auch Lena dankt ihm

Bitten Sie die Teilnehmer/innen nach dieser Aufwärm-
Akronym-Aktivität, weitere fünf Alternativen zur
Bedeutung des Akronyms zu generieren. Diesmal
sollten sie sie jedoch mit der ursprünglichen Bedeutung
in Beziehung setzen. Es ist zulässig, dass ein oder zwei
Wörter das Original sind, obwohl die Gesamtbedeutung
unterschiedlich sein sollte.

• Alles lecker, denkt Ida
• Alle Leute danken ihm
• Apfel liefert die Immunität
• Alle lieben das Interieur

Die daraus resultierenden Interpretationen können
normalerweise nach ihrem Humor und / oder ihrer Tiefe
beurteilt werden.

Nehmen Sie die Antworten der Teilnehmer/innen
entgegen und teilen Sie sie mit der größeren Gruppe.
Wiederholen Sie die Übung ein oder zwei Mal mit
einem neuen Akronym.

Besprechen Sie am Ende der Übung die Vorteile der
Generierung von Alternativen mit der Gruppe. Fragen
Sie sie, ob sie der Meinung sind, dass die Ideen (in
beiden Übungen) nach ihrer ersten Lösung besser
waren.

Die typische Antwort auf diese Frage lautet: Je
schwieriger das Erreichen einer Lösung wurde, desto
größer war die Chance, dass das Ergebnis entweder
originell und / oder kreativ war.

Materialien

Eine kleine vorbereitete Auswahl bekannter Akronyme.

Beispiele:

• EDV
• WM
• BaMF
• VHS
• LKW
• Azubi

Hinweise für Trainer/innen

Bei beiden Aktivitäten sollte relativ klar sein, dass die
Verfolgung mehrerer Optionen von Anfang an zu a)
einer größeren Auswahl an Möglichkeiten und b)
interessanteren (potenziell kreativen) Lösungen führt.

Ermutigen Sie diejenigen, die sehr unterschiedliche und
/ oder unerwartete Ideen vorschlagen, und widersetzen
Sie sich in diesem frühen Stadium der Beurteilung und
Ablehnung von Vorschlägen. Der Schlüssel zu den
Aktivitäten besteht darin, Alternativen zu generieren,
während Qualität und Eignung in späteren Phasen
berücksichtigt werden können.
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Thema 2
Quoten

Obwohl dies ein separates Thema für die Generierung
von Alternativen ist, sollte es den Teilnehmer/innen
gleichzeitig vermittelt werden, da die beiden Prinzipien
letztlich untrennbar miteinander verbunden sind.

Während die Methode der Generationen von
Alternativen ein grundlegendes Modell des kreativen
Denkens ist, ist es wichtig, eine angemessene Anzahl
von Antworten zu bestimmen, um das kreative
Potenzial innerhalb eines bestimmten Zeitlimits zu
maximieren.

Dies wird durch die Umsetzung von Quoten erreicht.

Aktivität 1
Präsentieren Sie den Teilnehmer/innen ein
ungewöhnliches Foto, das vielleicht etwas humorvoll
wirkt. Es ist nicht wichtig, den Kontext des
Originalbildes zu kennen, obwohl es Figuren (real oder
fiktiv) enthalten kann, die den Teilnehmer/innen bekannt
sind.

Die Herausforderung für die Teilnehmer/innen besteht
darin, eine lustige Bildunterschrift zu generieren, die
zum Bild passt.

Unter normalen Umständen wird diese Aktivität
beendet, nachdem eine Beschriftung generiert wurde.
In dieser Version ist es jedoch entscheidend, dass
Alternativen erzeugt werden.

Die Frage ist jedoch, wie viele Alternativen generiert
werden sollten.

Bitten Sie die Teilnehmer/innen, eine Zahl als Ziel für
generierte Untertitel festzulegen. Diese wird als Quote
für die Übung dienen.

Wenn die Quote festgelegt ist, ist es wichtig, dass jede/r
mindestens diese festgelegte Anzahl von Untertiteln
generiert. Es ist wahrscheinlich, dass die Qualität der
Untertitel unterschiedlich ist, obwohl dies kein Problem
darstellt.

Wenn die Teilnehmer/innen die vollständige Quote an
Untertiteln generiert haben, nehmen Sie Feedback in in
der Gruppe entgegen. Erkundigen Sie sich mit den
Teilnehmer/innen, ob sie „bessere“ Ideen
hervorgebracht haben, während sie sich mehrere Ideen
überlegt haben, und ob die Einführung der Quote sie
dazu gezwungen hat, sich wirklich Gedanken zu
machen, um Lösungen zu finden.

Fragen Sie die Teilnehmer/innen, ob sie Vorschläge zur
Erreichung der Quoten haben, ähnlich wie bei einer
Methode.

Als allgemeine und praktikable Regel können Sie,
obwohl dies zunächst leichter gesagt als getan ist,
diese Anleitung befolgen:

Denken Sie an Ideen innerhalb einer Quote (einer
festgelegten Anzahl), die in drei Typen eingeteilt werden
können.

Der erste Typ könnte als „vorhersehbar“ bezeichnet
werden. Dies sind die Ideen, die viele andere
Menschen in der gleichen Situation haben. Diese Ideen
mögen zwar ausreichen, aber Sie können den Schluss
ziehen, dass sie nicht unbedingt originell und / oder
kreativ sind.

Der zweite Typ könnte als „originell" und / oder
„interessant" bezeichnet werden. Diese Art von Ideen
sind solche, die unerwartet sind, aber leicht als neuer
oder ursprünglicher Ausgangspunkt akzeptiert werden;
oder zumindest ein neuer Weg zu einer Lösung.

Der dritte Typ könnte als „verrückt“ bezeichnet werden.
In diesem Fall ist es möglicherweise nicht so klar, wie
eine Lösung aus dieser Art von Pfad entwickelt werden
kann, und die ursprüngliche Idee ist definitiv eine
unerwartete und originelle.

Es kann überraschend sein, wie oft eine verrückte Idee
zu einer wirklich innovativen Lösung führt, aber wenn
wir die verrückten Ideen nicht berücksichtigen, werden
wir es nie erfahren.

In einer Quote ausgedrückt, dient folgende Annahme
als guter Leitfaden: ein Drittel der Antworten wird
schnell und vorhersehbar geliefert, ein Drittel
intensiveres Nachdenken und das letzte Drittel - um
die Quote zu erreichen - verlangt ein wenig
Verzweiflung und Verrücktheit.

Stellen Sie den Teilnehmer/innen eine zweite
Bildunterschrift zur Verfügung und fordern Sie sie auf,
eine Quote auf der Grundlage der oben genannten
Richtlinien zu erstellen.
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Materialien

• Eine Auswahl humorvoller und / oder
mehrdeutiger Bilder

Hinweise für Trainer/innen

Die Festlegung einer angemessenen Quote ist
bekanntermaßen schwierig, da sie sich je nach dem
angegebenen Problem und der Art des verwendeten
Denkprozesses ändern muss.

Sie ist jedoch so grundlegend für die Entwicklung
kreativer Ideen, dass es sich lohnt, daran festzuhalten.

Im Zweifelsfall ist es ratsam, eine höhere Zahl zu
nennen, als die, die Sie für erforderlich halten, da dies
das Denken überanstrengt und sehr unerwartete
Reaktionen entstehen.
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Thema 3

Fordernde Annahmen

Als Menschen, die in einer auf geordneten Regeln
basierenden Gesellschaften leben, ist es sehr einfach,
Regeln und Erwartungen nicht nur einzuhalten, sondern
in einigen Fällen Regeln selbst aufzustellen, die nicht
explizit angegeben wurden.

Wir tun dies, indem wir Annahmen darüber treffen, was
wir für die „richtige“ Reaktion oder Aktion in einer
Situation halten.

Indem wir unsere eigenen und die von anderen
herausfordernden Annahmen in Frage stellen, können
wir einige leistungsstarke Werkzeuge für die
Entwicklung kreativen Denkens freischalten.

Aktivität 1

Beginnen Sie die Aktivität, indem Sie den
Teilnehmer/innen ein Blatt Papier mit 9 Kreisumrissen
bereitstellen, die in einer Gitterformation gleichmäßig
verteilt sind.

Bitten Sie sie, „Zeichnungen vomAusgangspunkt der 9
Kreise zu machen“. Versuchen Sie nicht, mehr
Informationen anzubieten, auch wenn die
Teilnehmer/innen danach fragen.

Überwachen Sie die Aktivität, bis Sie zufrieden sind,
dass alle Teilnehmer/innen ein Muster für ihre
Vorgehensweise festgelegt haben, z. B. das Zeichnen
in allen 9 Kreisen oder das Erstellen von Zeichnungen,
die Kreise miteinander verbinden usw.

Sobald Sie die verschiedenen Ansätze festgelegt
haben, können Sie die Zeichnungsaktivität beenden, da
das Abschließen der Übung nicht das Ziel ist.

Bitten Sie die Teilnehmer/innen, die Zeichnungen mit
ihrem Nachbarn auszutauschen.

Wenden Sie die folgenden Vergleichsbeschreibungen
an, um festzustellen, wie verschiedene Personen die
Aktivität angehen, wobei von einer Fortsetzung der

Annäherung ausgegangen wird:

• 9 verschiedene Zeichnungen innerhalb der
Kreise

• 9 thematische oder ähnliche Zeichnungen
innerhalb der Kreise

• 9 verschiedene Zeichnungen basierend auf den
Kreisen, wobei einige Elemente über die
Kreisränder hinausragen

• 9 thematische oder ähnliche Zeichnungen
basierend auf den Kreisen, wobei sich einige
Elemente über die Kreisränder hinaus
erstrecken

• Zeichnungen, die mehrere Kreise
verbinden/einbinden (möglicherweise alle
Kreise)

• Zeichnungen, die existieren und sich hinter den
Kreisen verbinden, als würden sie durch Löcher
schauen

• Zeichnungen, die überhaupt nicht in die Kreise
hineingehen

• Zeichnungen, die die Kreise ignorieren und das
Papier als leeres Blatt behandeln

• Zerrissenes oder ausgeschnittenes Papier
• Etwas anderes gilt als „kreativer“

Während es für die Aktivität kein formales
Markierungsschema gibt, sind Antworten, die den
früheren Deskriptoren entsprechen, in der Regel
vorhersehbarer. Die Deskriptoren versuchen, in der
Reihenfolge der Nichtübereinstimmung aufzusteigen.

Während sich die Teilnehmer/innen auf dieser
Grundlage selbst einschätzen können, ist es wichtiger
festzustellen, warum die Menschen gerade den Ansatz
gewählt haben, den sie gewählt haben.

In einer solchen Situation können die Teilnehmer/innen
leicht davon ausgehen, dass „Regeln“ existieren, auch
wenn sie dies nicht tun. Dies ist typisch für das Leben in
einer regelbasierten Gesellschaft. Wir erwarten in den
meisten Dingen Regeln.

Grundsätzlich werden die Menschen davon ausgehen,
dass es einen erwarteten Weg gibt, etwas zu tun, und
sich daher an ihre eigene Annahme halten.

Kreatives Denken kann und sollte Annahmen aktiv
hinterfragen, um neue Perspektiven oder
Entwicklungspfade aufzuzeigen.

Materialien

• 9 Kreisdiagramme
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Aktivität 2

Präsentieren Sie Ihren Teilnehmer/innen die folgende
Erklärung:

• „Eine erfahrene Lehrkraft ist die beste Person,
um den Unterricht zu gestalten.“

Bitten Sie sie, dieses Format als Referenz zu
verwenden und dann einen Satz zu erstellen, der sich
auf etwas bezieht, an das sie glauben, vielleicht in
ihrem eigenen Berufsleben.

Wir könnten eine solche Aussage als allgemeine
„Binsenweisheit“ bezeichnen.

Normalerweise kümmern wir uns nicht darum, diese
Arten von Binsenwahrheiten, wie sie in unserem Leben
vorkommen, zu validieren. Wenn wir jedoch solche
Aussagen aktiv hinterfragen und versuchen, inhärente
Annahmen in Frage zu stellen, können wir sie in
unserer kreativen Denkmethodik sinnvoll einsetzen.

Bitten Sie die Teilnehmer/innen, die ursprüngliche
Aussage zu prüfen, um mögliche Annahmen zu
ermitteln, die in der ersten Lesung eventuell nicht
gemacht wurden. Bitten Sie die Teilnehmer/innen, für
diese Aktivität in kleinen Gruppen zu arbeiten.

Es ist wahrscheinlich, dass mindestens die folgenden
Annahmen identifiziert werden. Wenn sich die
Teilnehmer/innen schwer tun, können Sie ein Beispiel
aus dieser Liste anbieten.

Annahmen getroffen werden:

• Erfahrung ist ein Qualitätsindikator
• Jemand ohne Unterrichtserfahrung wäre nicht
gut darin, den Unterricht zu gestalten

• Unterrichtsgestaltung ist kein demokratischer
Vorgang

• Es muss jemanden geben, der den Unterricht
plant

• Unterricht muss von jemandem geplant werden
• Eine Lehrkraft sollte den Unterricht planen

Sie können andere Annahmen in diesem Satz
identifizieren. Diese kurze Übung zeigt jedoch, wie
häufig Annahmen verwendet werden können.

Um diesen Prozess in einem kreativen Denkkontext zu
nutzen, müssen wir nun die identifizierten Informationen
verarbeiten. Dies geschieht in zwei Schritten.

Der erste Schritt besteht darin, jede Anweisung
umzukehren. In dem Beispiel, dass
Unterrichtsgestaltung kein demokratischer Prozess ist,
können wir zunächst sagen: „Was wäre, wenn
Unterrichtsgestaltung ein demokratischer Prozess
wäre?“.

Der zweite Schritt besteht darin, mit der Generierung
von Alternativen und einer Quote Ideen für die
Implementierung einer Unterrichtsstrategie zu
untersuchen, die demokratisch ist.

Bitten Sie jede kleine Gruppe von Teilnehmer/innen,
eine der identifizierten Annahmen zu wählen und sie
gemäß den beiden obigen Schritten zu verarbeiten.
Das Ergebnis sollte eine Reihe von Ideen mit dem
Potenzial zur Weiterentwicklung sein.

Bitten Sie jede Gruppe - als zusätzliche Aktivität - eine
der von ihnen selbst verfassten Binsenweisheiten
auszuwählen und auf die gleiche Weise zu bearbeiten.

Hinweise für Trainer/innen

Dies ist ein weiteres mächtiges Werkzeug, um das
Denken freizuschalten, obwohl es möglicherweise nicht
von allen Teilnehmer/innen in der ersten Instanz erfasst
wird. Beim Invertieren von Anweisungen können
Probleme auftreten. Seien Sie bereit, Gruppen dabei zu
unterstützen, die produktivste Frage im „Was wäre,
wenn?“ - Stil zu stellen.

Thema 4

Was wäre, wenn …?

Obwohl wir diese einfache, aber effektive Methode
bereits als Teil des Themas „Fordernde Annahmen"
verwendet haben, ist sie wertvoll genug, um sie
eigenständig zu betrachten.

Obwohl es ein sehr einfach zu verstehendes und
anwendbares Konzept ist, wird es in kreativen
Situationen oft übersehen.

Der Schlüssel zu seiner Verwendung und seinen
Vorteilen liegt einfach darin, es als formalen Teil einer
kreativen Denksitzung oder Routine einzubeziehen.
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Es kann verwendet werden, um als Reaktion auf einen
Kommentar oder eine Praxis, die durch Gewohnheiten
oder Traditionen bewahrt wurde, tieferes Denken und
Rechtfertigung zu provozieren.

Zum Beispiel jemand, der sagt: „Aber wir haben es
immer so gemacht."

Wir können antworten, indem wir fragen: „Was ist, wenn
wir darüber nachdenken, es anders zu machen als auf
diese Weise?", als Ausgangspunkt für die Ideenfindung.

Oder „Was wäre, wenn wir unsere Methode (oder was
auch immer) heute anstatt vor 20 Jahren erfinden
würden? Was wäre anders?"

Wir könnten es einfach als Ausgangspunkt für das
verwenden, was oft als „Ins-Blaue-hinein-Denken“
bezeichnet wird, d.h. ungehindertes frei fließendes
Denken, das möglicherweise einen endgültigen Zweck
hat oder nicht. Es ist jedoch erstaunlich, wie das
Denken ins Blaue oft dazu führt, dass eine endgültige
Lösung oder zumindest ein Ausgangspunkt für eine
Lösung gefunden wird.

Zunächst könnten wir sagen: „Wie können wir
überleben, wenn die Regierung unsere Mittel
zurückzieht?" Während eine solche Idee extrem und /
oder unwahrscheinlich klingt, könnte diese Art von
Frage Ideen zur Generierung von zusätzlichem
Einkommen oder zusätzlichen Ressourcen hervorrufen.

Wie in der Aktivität „Fordernde Annahme" kann mit
„Was wäre, wenn" eine Art Inversion erstellt werden.

Bekanntermaßen hat Henry Ford bei seinen
Überlegungen zur Verbesserung seiner
Automobilproduktion das Problem erkannt, die richtigen
Facharbeiter für jedes Auto zum richtigen Zeitpunkt zu
finden. Also stellte er die Frage: „Was ist, wenn wir die
Autos zu den Arbeitern bringen, anstatt zu versuchen,
die Arbeiter zu den Autos zu bringen?" Diese „Was-
wäre-wenn“ - Frage führte zu der Entwicklung einer
modernen Produktionslinie.

Aktivität 1

Bitten Sie die Teilnehmer/innen, sich eine Frage zu ihrer
beruflichen Situation zu stellen. Dies könnte auf der
obigen Frage beruhen, in der etwas Negatives
passieren sollte, das sich negativ auf die Organisation
auswirken würde.

Ausgehend von diesem Ausgangspunkt von „Was
wäre, wenn ...?" Sollten Sie mit der Generierung von
Alternativen und einer Quote arbeiten, um eine Reihe
möglicher Lösungen zu finden. Denken Sie daran, dass

nach kreativen Lösungen gesucht wird, damit die Quote
das Denken wirklich ausdehnt.

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für Fragen zu
Schulen, mit denen Sie die Planung in verschiedenen
Bereichen überdenken können.

Was wäre, wenn wir unsere Sportkoordinatoren
verlieren würden? Wie könnten wir sicherstellen, dass
die Schüler/innen regelmäßig Sport treiben?

Was wäre, wenn wir heute ein neues
Administrationssystem erstellen würden, wie könnte es
aussehen?

Was wäre, wenn wir uns als Kompetenzzentrum für
Technologie ausweisen möchten, wie würden wir
diesen Veränderungsprozess in Gang setzen und wie
könnte unser Lehrplan aussehen?

Was wäre, wenn wir die Schüler/innen dazu bringen
würden, den Unterricht zu gestalten, wie könnte dies
funktionieren und welche Vorteile könnten wir sehen?

Materialien

• Vorab geschriebene „Was wäre, wenn?“ -
Fragen, auf die sich Ihre Teilnehmer/innen
beziehen können

Hinweise für Trainer/innen

Dies ist eine der flexibleren kreativen Denkmethoden,
da damit breite und sogar abstrakte Probleme sowie
Probleme mit einem bestimmten Schwerpunkt
berücksichtigt werden können.

Wenn eine Gruppe mit einer bestimmten Idee oder
Praxis in ihrer Umgebung besonders verbunden ist,
kann manchmal eine „Was wäre, wenn?“ - Frage in
einem direkt zuordenbaren, aber unterschiedlichen
Szenario verwendet werden. Auf diese Weise können
Ideen gesucht werden, ohne eine direkte
Herausforderung für das vorzuschlagen, was die
Teilnehmer/innen bereits tun.
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Thema 5

Brainstorming

Brainstorming ist ein Begriff, der häufig von kreativ
denkenden Menschen verwendet wird. Es wird jedoch
häufig ohne große Berücksichtigung der Unterschiede
zwischen Brainstorming und konventionellem Denken
praktiziert.

Brainstorming ist eine Methode zur Generierung von
Ideen, die von der Anwendung einiger grundlegender
Regeln in hohem Maße profitiert.

Dieser Abschnitt und seine Aktivitäten dienen dazu, die
verschiedenen Regeln vorzustellen und aufzuzeigen,
dass Brainstorming weitaus mehr bedeutet, als eine
kleine Gruppe, die zusammensitzt und sich etwas
überlegt und im herkömmlichen Sinne davon ausgeht,
dass sie kreative Ideen entwickeln, nur weil sie den
Prozess als Brainstorming bezeichnet.

Der Brainstorming-Prozess kann wie folgt in vier von
fünf Schritten unterteilt werden:

1. Definieren Sie das Problem

Dies mag offensichtlich klingen, wird jedoch nicht
immer effektiv durchgeführt. Ein Problem kann zu
groß und / oder zu vage sein, z. B. „Wie lösen wir
das Problem des Klimawandels?“. Dies würde viele
Reaktionen hervorrufen, vielleicht einige neue und
innovative Ideen, aber die Ideen dürften
unterschiedlich sein und sich dem Einfluss von
Einzelpersonen in der Gruppe entziehen. Dies ist
eine andere Art des Denkens, „Ins-Blaue-hinein“,
die natürlich in bestimmten Situationen ihren Platz
hat.

Ein Problem wie „Wie machen wir unsere
Schulspeisungszeiten umweltfreundlicher?“ bietet
mit größerer Wahrscheinlichkeit erreichbare
Lösungen, die im Kontext der Gruppe eng
miteinander verbunden sind.

Im Allgemeinen ist das Brainstorming umso
lohnender, je genauer Sie das Problem (oder die
Angelegenheit) definieren können.

2. Legen Sie eine Quote fest

Die für das Brainstorming aufgewendete Zeit
basiert in der Regel auf einem von zwei Faktoren.
Das erste ist, wie viel Zeit Sie für diesen Teil des
Meetings oder der Sitzung haben, oder Sie hören
dann auf, wenn die erste brauchbare Idee
auftaucht.

Wir haben bereits diskutiert, wie gefährlich diese
zweite Methode sein kann, da sie das Potenzial für
wirklich kreative Ideen verringert, während die erste
eine sehr künstliche Maßnahme ist.

Daher sollten wir zu unserer Idee einer Quote
zurückkehren und die gleichen Leitlinien wie zuvor
anwenden: vorhersehbar, interessant und ein
bisschen verrückt.

Ideen sollten beim Brainstorming sehr schnell
eintreffen, daher ist normalerweise eine höhere
Quote erforderlich. Beachten Sie, dass Sie der
Gruppe, wenn dies das erste Mal ist, ein paar
Aufwärmrunden erlauben, bevor Sie auf
Geschwindigkeit bestehen. Stellen Sie jedoch
sicher, dass Sie als Moderator auf Schnelligkeit
bestehen, ehe es zu langwierig wird.

3. Zeitlimit

Obwohl es bereits festgestellt wurde, dass eine
zeitliche Begrenzung häufig eine künstliche
Begrenzung für unsere Idee ist, die durch
Brainstorming generiert wird, und die Festlegung
einer Quote bevorzugt wird, kann eine zeitliche
Begrenzung verwendet werden, um den Prozess
mehrerer Brainstorming-Runden zu verwalten.

Um dies zu erreichen, kann dasselbe Problem auf
drei oder vier verschiedene Arten umformuliert
werden, wobei möglicherweise unterschiedliche
Prioritäten vorgeschlagen werden, um
verschiedenartige Ideen hervorzurufen.

Wenn Sie fünf Phrasen haben, die sich mit
demselben Problem befassen, können Sie ein
Zeitlimit von 30 Minuten für das Brainstorming
festlegen. Jede Phrase wird eingeführt, eine Quote
wird festgelegt, und das Brainstorming findet statt,
bis die Quote erreicht ist und eine anschließende
Bewertung stattfindet. Dann wird die nächste
Phrase eingeführt.

Wenn Sie 30 Minuten für das Brainstorming
festgelegt haben, können Sie zu diesem Zeitpunkt
feststellen, ob alle Phrasen verarbeitet wurden oder
nicht. Der Zeitdruck wird dem Prozess etwas
hinzufügen.
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4. Ideen ohne Urteil generieren und aufzeichnen

Dies ist eine sehr wichtige Regel. Während der
Phase der aktiven Ideengenerierung sollte jemand
als Protokollführer benannt werden, der jede
vorgeschlagene Idee notiert.

Es ist wichtig, dass die Mitglieder der Gruppe nicht
versuchen, Antworten zu rechtfertigen oder zu
bearbeiten, wenn sie auftauchen. Schreiben Sie sie
einfach auf und fahren Sie schnell mit der nächsten
Idee fort.

Was natürlich zulässig und höchstwahrscheinlich
ist, dass von einer Idee aus eine andere Person mit
einem ähnlichen oder erweiterten Konzept
antworten kann, basierend auf der Antwort
„Auslöser“. Die „Auslöserreaktion" ist eine
Reaktion, bei der das Denken einer Person auf der
Grundlage einer Idee einer anderen Person zum
Handeln angeregt wird. Dies ist ein sehr häufiger
und dennoch sehr wertvoller Teil des Prozesses.

5. Bewertung der brückenschlangenden Ideen

Fast alle kreativen Denkmethoden sind in erster
Linie darauf ausgelegt, „Brücken“ zu schlagen.

Eine brückenschlagende Idee ist eine Idee, die den
Weg zu einem neuen Entwicklungspfad weist,
anstatt eine endgültige Lösung für sich zu sein.
Brückenschlagende Ideen benötigen die Förderung
durch Diskussion und zusätzliche
Entwicklungsideen, die ein gemeinsames Ziel sein
sollten. Bitten Sie die Teilnehmer/innen, nur positive
und konstruktive Kommentare zu jeder Idee
abzugeben, auch wenn sie letztendlich abgelehnt
wird. Dieser zusätzliche Denkprozess wird den
Fokus schärfen und möglicherweise Vorschläge zur
Unterstützung anderer Ideen in jeder Phase
vorlegen.

Dies ist ein wirklich wichtiges Konzept, das Ihre
Teilnehmer/innen verstehen müssen.

Sobald die Quote erreicht ist, sollte jede Gruppe
ihre anfänglichen Ideen hinsichtlich des
Entwicklungspotenzials bewerten. Dabei ist darauf
zu achten, dass noch nicht bekannte oder
getestete Ideen nicht ausgeschlossen werden, da
dies das Ziel kreativer Lösungen vollständig
untergraben würde.
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Aktivität 1

Mit den Regeln für das Brainstorming, die von allen
Teilnehmer/innen klar verstanden werden, können Sie
die erste Aktivität festlegen.

Wählen Sie etwas, von dem Sie glauben, dass Ihre
Teilnehmer/innen einen Bezug dazu haben könnten.

Als Beispiel und als nützlicher Ausgangspunkt könnten
Sie mit Ideen beginnen, um das Problem zu lösen:
„Wenn Kinder ihre Eltern in großen Menschenmengen
aus den Augen verlieren.“

Befolgen Sie die oben beschriebenen formalen Schritte.

Für diese erste Aktivität sollten Sie den
Diskussionsgruppen zuhören und bei Bedarf mündliche
Anweisungen geben. Ermutigen Sie die
Teilnehmer/innen, die Regeln einzuhalten,
insbesondere in Bezug auf Geschwindigkeit, und gehen
Sie ohne Diskussion schnell zur nächsten Idee über.

Sobald jede Gruppe ihre Quote erreicht hat, ist es
ratsam, Feedback einzuholen, um festzustellen, ob
Ähnlichkeiten (Vorhersagbarkeit) zwischen den
Gruppen bestehen und wie unterschiedlich und originell
einige Ideen sind.

Bitten Sie die Gruppen, mit der Evaluierungsphase
fortzufahren, um die beste Idee zu identifizieren und zu
erweitern, die als Lösung das größte Potenzial
aufweist. Ermutigen Sie die Gruppe, dies als
praktikable und kreative Lösung zu rechtfertigen.

Setzen Sie die Aktivität mit ein oder zwei weiteren
Runden fort, wenn es sich lediglich um eine Übung
handelt oder bis Sie Ihre Ziele in einer
Entwicklungssitzung mit einem echten Ziel erreicht
haben.

Im letzteren Kontext werden die nächsten Runden von
Ihren tatsächlichen Problemen oder Bedürfnissen
bestimmt, während Sie in einem Schulungsszenario
entweder Probleme zur Bearbeitung bereitstellen oder
die Gruppen auffordern müssen, Probleme zu
benennen.

Dies kann eine gute Gelegenheit innerhalb eines
Übungsmodus sein, um die Teilnehmer/innen dazu zu
bringen, sich mit echten Problemen zu befassen, die
sie in ihrem Berufsleben identifizieren können.

Einige empfohlene Probleme für die Schulung:

• Reduzieren Sie die Anzahl der Schüler/innen,
die zur Schule mit dem Auto gebracht werden

• Stellen Sie sicher, dass die Schule ihr
Recyclingpotenzial maximiert

• Beheben Sie den Mangel an ausgebildeten oder

qualifizierten Lehrkräften, um Philosophie für
Kinder zu vermitteln

• Einbetten kreativen Denkens in einen Lehrplan

Materialien

• Vorab geschriebene Problembeispiele, auf die
sich jede Teilnehmergruppe beziehen kann

Hinweise für Trainer/innen

Beim Brainstorming werden Sie feststellen, dass Sie in
den ersten Runden ein aktiver Moderator sein müssen,
der die Leute anführt und die Regeln durchsetzt.
Versuchen Sie zu vermeiden, zu Ideen beizutragen.

Nach einigen Runden sollten die Gruppen in der Lage
sein, den Prozess selbst zu verwalten, und ab diesem
Zeitpunkt sollten Sie nur noch auf Anfrage eingreifen.
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Thema 6

Willkürliches Input

Willkürliches Input als Methode unterstützt tatsächlich
verschiedene Formen kreativen Denkens und stellt
einen Paradigmenwechsel gegenüber anderen Formen
kreativen Denkens dar.

Die oben genannten Methoden beruhen auf
Informationen, die die Teilnehmer/innen bereits
besitzen. Dabei stoßen sie auf ein Problem und
versuchen, Ideen zu generieren, indem sie interne
Verbindungen zwischen dem Problem und dem
herstellen, was die Person / Personen bereits weiß bzw
wissen.

Während dies effektiv sein kann, kann die Tatsache,
dass sich der Prozess auf vorhandenes Wissen stützt,
möglicherweise das ursprüngliche Denken
beeinträchtigen.

Im Gegensatz dazu bringt die Wilkürliches-Input-
Methode neue Informationen ein, die die
Teilnehmer/innen benötigen, um sie in ihren
Denkprozess einfließen zu lassen.

Das menschliche Gehirn ist in der Lage, Verbindungen
zwischen unterschiedlichen Konzepten herzustellen,
und es ist diese angeborene menschliche Fähigkeit, auf
die sich die Wilkürliches-Input-Methode stützt.

Ähnlich wie beim Brainstorming sollten bestimmte
Schritte unternommen werden, um sicherzustellen,
dass das gesamte Potenzial der Methode ausgeschöpft
wird.

Die erste Stufe besteht darin, eine Form des
willkürlichen Inputs einzuführen. Dies kann ein Wort /
Begriff sein (am häufigsten), ein Bild, ein Ton, eine
Farbe, ein Objekt, in der Tat alles, dem Sie auch
Eigenschaften zuordnen können.

Die zweite Stufe besteht darin, Ihr willkürliches Input in
Bezug auf die Merkmale und Assoziationen zu
untersuchen, die es bei den Teilnehmer/innen
hervorruft. Diese Assoziationen können sehr persönlich
sein und sich von anderen unterscheiden, die das
gleiche Input erfahren.

Dies ähnelt einem Wortassoziationsspiel und wird in
Aktivität 1 unten veranschaulicht.

Die dritte Stufe besteht darin, Ihr Problem speziell in
Bezug auf Ihr willkürliches Input und seine
Assoziationen zu betrachten.

Hier gelten die gleichen Regeln, die beim Brainstorming
für das Notieren ALLER vorgebrachten Ideen gelten,
sowie die Regeln für die abschließende Bewertung von
brückenschlagenden Ideen.

Natürlich sollte eine Quote eingeführt werden, obwohl
diese Aktivität sehr schnell viele Ideen hervorbringen
kann.
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Aktivität 1 (Warm-up)

Das Wortassoziationsspiel wird in einer Gruppe
gespielt, die abwechselnd Antworten gibt. Wenn die
Gruppe im Kreis sitzt, wird reihum geantwortet.

Wird ein Wort genannt, sagt der erste Befragte etwas,
das sich auf das ursprüngliche Wort bezieht.
Beispielsweise kann das Wort „Sonne" zu einer
Reaktion von „heiß" führen. Die Regel für die Akzeptanz
ist, dass die meisten Menschen die Assoziation
zwischen „Sonne“ und „heiß“ nachvollziehen können.
Der Befragte muss auch auf das unmittelbar vorher
gesagte Wort antworten, nicht auf das ursprüngliche
Wort oder eine andere nachfolgende Antwort.

Sie können eine Frist für die Beantwortung jeder
Person festlegen. Wiederholte Antworten sind nicht
zulässig. Wenn jemand nicht (rechtzeitig) antwortet,
eine Antwort wiederholt oder diese umstritten ist (dies
bezieht sich nicht auf die unmittelbar zuvor gemachte
Antwort), ist diese Person raus aus dem Spiel. Das
Spiel kann so lange fortgesetzt werden, bis nur noch
eine Person übrig ist.

Erklären Sie Ihren Teilnehmer/innen diese Regeln und
beginnen Sie eine Runde mit dem Wort „Politiker".

Selbst wenn Sie nur eine Runde mit Ihren
Teilnehmer/innen spielen, werden Sie feststellen, dass
sich das Thema sehr schnell vom Konzept eines
„Politikers“ entfernt. Dies wird erwartet.

Für unseren Zweck ist es jedoch wichtig, dass wir so
viele Assoziationen wie möglich mit dem Wort „Politiker“
oder einem anderen Ausgangspunkt sammeln.

Erklären Sie, dass sich die Regeln ändern und jede/r
Einzelne nun mit einem Wort antworten muss, das er
mit dem Wort „Politiker“ assoziiert.

Spielen Sie einfach eine Runde und bitten Sie
jemanden, alle Dinge zu notieren, die mit dem Wort
„Politiker" zusammenhängen.

Überprüfen Sie die Liste und weisen Sie darauf hin,
dass dies die zweite Stufe des willkürlichen Inputs ist,
um schnell Assoziationen aufzulisten, die durch das
willkürliche Input hervorgerufen werden.

Aktivität 2

In diesem Fall werden wir mit einem bestimmten
Problem arbeiten, um die Rechtschreibung der Kinder
in der Schule zu verbessern (im Alter von 5 bis 8
Jahren).

Das willkürliche Input ist „Bank".

In kleinen Gruppen sollten die Teilnehmer/innen
Assoziationen mit dem Wort „Bank" herstellen, wie dies
auch mit dem Wort „Politiker" in der Aufwärmübung der
Fall war. Dies umfasst wahrscheinlich Begriffe wie:

„Geld, Safe, Service, Online, Sparen, Ausleihen,
Verleihen, Zinsen, Geschlossen, Manager, Kassierer,
Geldautomat, Bankkarte, Sparbuch, Bankräuber,
Sicherheit, Kameras usw.".

Sobald eine Liste mit 10 bis 15 Wörtern als Vorschlag
erstellt wurde, sollte jede kleine Gruppe das Problem
der Rechtschreibverbesserung im Zusammenhang mit
jedem der Wörter in dieser neu erstellten Liste in
Betracht ziehen.

Beispielsweise kann ein „Sparbuch" als persönliche
Methode zumAufzeichnen und Speichern von
Informationen über gelernte Wörter verwendet werden,
mit einer Art „Ausgabenbelohnung", wenn genügend
„Wortersparnisse" angefallen sind. Ein Geldautomat
kann sich darauf beziehen, wie die zu lernenden Wörter
den Lernenden zugewiesen werden, möglicherweise
mit einem PIN-Code. Neue Wörter werden nur
ausgegeben, wenn die älteren gelernt wurden.

In dieser Phase sind die technischen und / oder
ressourcenbezogenen Anforderungen zur
Ermöglichung von Ideen nicht wichtig, es geht nur
darum, Brücken zu schlagen.

Die Geschichte hat bewiesen, dass wenn eine Idee gut
genug ist, anfängliche Erleichterungshindernisse im
Allgemeinen später überwunden werden können.

Wenn das Kontingent erreicht ist, bitten Sie jede
Gruppe, ihre Ideensammlung durch Anwendung von
Logik und rationaler Verarbeitung zu bewerten.

Bitten Sie am Ende der Sitzung jede Gruppe, der
größeren Gruppe eine kleine Anzahl ihrer „besseren“
Ideen zu beschreiben.

Wiederholen Sie die Sitzung, nur dieses Mal führen Sie
ein neues willkürliches Input ein. Sie können auch ein
anderes Wort verwenden, da im Internet zahlreiche
Generatoren für zufällige Wörter verfügbar sind.
Watchout4snakes.com ist zu diesem Zweck ein sehr
nützliches und kostenloses Online-Dienstprogramm.
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Alternativ können Sie die Sitzung mit dem willkürlichen
Input eines Tons, einer Farbe, eines Objekts usw.
wiederholen.

In dieser Phase ist es wichtig, dass dasselbe Problem
aus einer anderen Perspektive bearbeitet wird, wodurch
eine breite Palette von „verschiedenen“ Ideen für die
erste Sitzung bereitgestellt wird.

Bitten Sie die Teilnehmer/innen als Anregung für die
Erweiterung der Aktivität, ein Problem oder eine
Entwicklungsmöglichkeit anzugeben, das bzw. die in
ihrem eigenen beruflichen Kontext besteht.

Materialien

• Liste von zufälligen Wörtern (möglicherweise
auf Karten) oder Zugriff auf einen
Zufallswortgenerator, Sammlung von zufälligen
Objekten, Farbkarten, zufälligen Tönen oder
Musik-Playern gemäß Ihrer Herangehensweise
an die Aktivitäten.

Hinweise für Trainer/innen

Die Moderatoren sollten zur Kenntnis nehmen, dass die
Verschiebung von früheren Aktivitäten zu dieser Art der
mentalen Verarbeitung von den Teilnehmer/innen mit
Skepsis und / oder Zweifel aufgenommen werden kann.

Ein selbstbewusster Moderator wird die Methode
anhand exemplarischer Aktivitäten demonstrieren, und
in Kürze wird sich eine hohe Akzeptanz einstellen. Der
Aufwand, um die Teilnehmer/innen an diesen Punkt zu
bringen, lohnt sich auf jeden Fall.
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Die zweite gemeinsame Mitarbeiterschulung
konzentrierte sich auf die Entwicklung eines
gemeinsamen Verständnisses für
Metakognitionsstrategien, um den Lernenden zu helfen,
ihre Lernweise zu verstehen und über ihr Denken
nachzudenken.

Die gemeinsame Mitarbeiterschulung konzentrierte sich
auf Schlüsseltheorien und deren Anwendung durch
praktische Aktivitäten und Übungen.

Die Schulung bildete den Grundstein für die
Entwicklung neuer Denk- und pädagogischer
Methoden.

Die in diesem Abschnitt vorgeschlagenen Aktivitäten
unterstützen die Personalentwicklung mit spezifischen
Kenntnissen und Fertigkeiten.

Die in diesem Modul behandelten Schlüsselthemen
sind:

• Definieren der Metakognition und ihres Ablaufs
• Fertigkeiten und Einstellungen zur
Metakognition

• Metakognition in Aktion.

Dieses Modul fördert das Verständnis spezifischer
Metakognitionsstrategien wie lautes Denken,
Zusammenhänge und Zusammenfassungen verstehen,
selbständiges Denken, Denken organisieren, Probleme
lösen, Fragen stellen, Prozesse gegen Ergebnisse
stellen, Resilienz aufbauen, kreative Ergebnisse
generieren, um nur einige zu nennen.

Thema 1

Definition der Metakognition und
ihres Ablaufs

„Metakognition ist der Gesamtprozess der Planung,
Überwachung, reflektierenden Bewertung und
Änderung des Lernverhaltens.“

Ansätze zur Metakognition und Selbstregulierung sollen
den Lernenden helfen, sich genauer mit ihrem eigenen
Lernen auseinanderzusetzen, indem sie ihnen häufig
spezifische Strategien für die Planung, Überwachung
und Bewertung ihres Lernens beibringen. Die
Interventionen sind in der Regel so konzipiert, dass die
Lernenden ein Repertoire an Strategien zur Auswahl
und die Fähigkeiten zur Auswahl der am besten
geeigneten Strategie für eine bestimmte Lernaufgabe
erhalten.

Aktivität 1

Teilen Sie die Teilnehmer/innen in Gruppen ein.

Der Trainer wählt ein Bild mit Text aus (dies kann eine
Seite aus einem Kinderbuch sein) und platziert sie an
der Vorderseite des Raums auf einem Tisch, der von
den Teilnehmer/innen entfernt ist.

Jede Gruppe wählt dann:

• 2 „Sekretäre“, einen Schreiber und einen
Zeichner

• Der Rest der Gruppe sind „Läufer". Die Hälfte
von ihnen wird sich den Text merken und
darüber berichten, die andere Hälfte das Bild.

Wenn sie fertig sind, rennen zwei Läufer aus jeder
Gruppe (einer für Text und einer für Bild) nach vorne
und sehen sich das Bild oder den Text an. Sie rennen
dann zu ihrer Gruppe zurück und beschreiben oder
diktieren dem zuständigen Sekretär, was sie gesehen
oder gelesen haben.

Wenn die ersten beiden Läufer zu ihrer Gruppe
zurückgekehrt sind, gehen zwei weitere Läufer nach
vorne und wiederholen den Vorgang.
Nur die Sekretäre dürfen schreiben oder zeichnen.

Die Teilnehmer/innen sollten ermutigt werden, sich leise
bei den Sekretären zu melden, damit andere Gruppen
nicht mithören können.

Die erste Gruppe, die die Aufgabe beendet, geht zum
Trainer, um die Glocke zu läuten, die das Ende der
Aktivität anzeigt.

Workshop zur Metakognition
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Nach dem Klingeln verteilt der Trainer für jede Gruppe
eine Kopie des Bildes und des Textes, um die
Richtigkeit ihrer Arbeit zu überprüfen.

Mit den folgenden Fragen als Aufforderung zum
Einleiten einer Gruppendiskussion bittet der Trainer die
Teilnehmer/innen, die während der Aufgabe
verwendeten Strategien zu bewerten und zu
reflektieren:

• Mit welchen Strategien haben Sie die Aufgabe
erledigt?

• Haben Sie die Strategien geändert, während Sie
sich der Aufgabe zugewandt haben?

• Welche Schwierigkeiten mussten Sie
überwinden?

• Was würden Sie beim nächsten Mal anders
machen?

Diese Diskussion wird den Kontext auf die Frage „Was
ist Metakognition?“ lenken.

Aktivität 2

Der Trainer verteilt Post-it-Sprechblasen an jede/n
Teilnehmer/in und fordert ihn/sie auf, ein Schlüsselwort
anzugeben, um zu definieren, was er/sie für
Metakognition hält.

Jede/r Teilnehmer/in platziert eine Sprechblase auf
einem Flipchart, um eine seine/ihre Aussage
darzustellen und erklärt gleichzeitig, warum er /sie
dieses bestimmte Schlüsselwort ausgewählt hat.

Der Trainer teilt den Teilnehmer/innen dann die
folgende Definition der Metakognition mit:

„Metakognition sollte die Vorausplanung und
Organisation der eigenen Denkprozesse vor der
Ausführung einer Aufgabe, das Lernen und Steuern der
Aufgabe während der Ausführung und die reflektierte
Bewertung nach Abschluss umfassen“ (Akturk und
Sahin, 2011).

Dies führt zur Einführung des Metakognitionsablaufs,
den der Trainer dann wie folgt vorlegt:

1. Bewertung der Aufgabe

Während der Planungsphase müssen die
Lernenden überlegen, welchen Ansatz oder welche
Strategien sie verwenden, um eine Aufgabe zu
lösen.

2. Bewertung der eigenen Stärken und Schwächen

In dieser Phase bewerten die Lernenden ihre
eigenen Stärken und Schwächen bei der
Bewältigung der Aufgabe.

3. Planung des Ansatzes

Die Bewertung ihrer Stärken und Schwächen hilft
ihnen zu entscheiden, welcher Ansatz am besten
zu den zu erledigenden Aufgaben passt. In dieser
Phase greifen die Lernenden auf ihre bisherigen
Erfahrungen und Kenntnisse zurück. Manchmal
kann eine visuelle Karte ihres Plans den Lernenden
bei ihrer Herangehensweise helfen.

4. Anwenden der Strategien

Die Lernenden befassen sich mit der Anwendung
der Strategien und überwachen kontinuierlich ihren
Fortschritt.

5. Nachdenken

Bei der Überwachung ihres Fortschritts können die
Lernenden ihren Ansatz anpassen und neue
Strategien auf die Aufgabe anwenden.

Dabei wird der Ablauf wiederholt.

Materialien
• Ein Bilderbuch mit Text
• Haft-Notizen
• Marker
• Stifte und Buntstifte
• Flipchart

Hinweise für Trainer/innen

Die ersten Aktivitäten sollten die Teilnehmer/innen
ermutigen, über ihr eigenes Verständnis der
Metakognition und ihres Ablaufs nachzudenken und
darauf aufzubauen.
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Thema 2

Metakognitionsfertigkeiten und -
einstellungen

Das Online-Cambridge-Wörterbuch definiert „Fertigkeit“
als die Fähigkeit, etwas gut zu tun, vor allem, weil man
es geübt hat; eine „Einstellung" ist dagegen ein Gefühl
oder eine Meinung über etwas oder jemanden, oder
eine Art des Verhaltens, die dadurch verursacht wird.

Aktivität 1

Um den Teilnehmer/innen zu helfen, einige Vorteile des
Metakognitionsprozesses zu erkennen, fordert der
Trainer die Teilnehmer/innen auf, eine Aufgabe einzeln
und in Ruhe zu erledigen.

Der Trainer zeigt auf einem Flipchart eine Linie mit zwei
Zielen an, Manchester und Singapur. Der Trainer bittet
die Teilnehmer/innen, das folgende Problem still und
individuell zu lösen:

Josh fliegt um 8.30 Uhr von Manchester nach Singapur.
Der Flug dauert 7 Stunden und 30 Minuten. Josh
möchte seinem Vater mitteilen, dass er in Singapur
angekommen ist, sobald er gelandet ist.

• Wie spät ist es in Manchester, wenn er aus
Singapur anruft?

• Wie spät ist es in Singapur, wenn er landet?

Die Teilnehmer/innen finden diese Aufgabe
möglicherweise besonders herausfordernd, da der
Zweck der Aufgabe darin besteht, zu veranschaulichen,
dass die gestellten Aufgaben ohne den Einsatz
bestimmter Fertigkeiten und Kenntnisse sehr schwierig
sind.

Der Trainer leitet die Diskussion zu folgenden Fragen
ein:

• Was hat die Aufgabe herausfordernd gemacht?
• Was hätten sie benötigt, um das Problem zu
lösen?

• Könnte die Aufgabe gelöst werden, wenn mehr
Informationen zur Verfügung gestellt würden und
sie die Aufgabe mit einem Partner oder in Teams
diskutieren könnten?

• Wie fühlten Sie sich, wenn Sie nicht sprechen
oder Fragen stellen konnten?

• Welche Fertigkeiten hätten zur Erfüllung der
Aufgabe beitragen können?

Die Diskussion sollte die Gruppe dazu bringen, über
Fragen, Zusammenarbeit, Forschungsinformationen,
Argumentation, Kommunikation usw. zu sprechen.

Aktivität 2

Der Trainer teilt die Teilnehmer/innen in Gruppen von 6
bis 8 Personen ein und stellt ihnen ein großes Blatt
Papier zur Verfügung.

Die Teilnehmer/innen werden dann gebeten, einen
großen groben Umriss eines Körpers zu zeichnen. Der
Trainer bittet sie, in ihrer Gruppe zu besprechen,
welche Fertigkeiten und Einstellungen sie zum Lernen
von Kindern haben sollten. Sie haben die Aufgabe, die
Fertigkeiten in die äußeren Umrisse des Körpers und
die Einstellungen in die inneren zu schreiben.

Nach Abschluss der Aufgabe präsentiert jede Gruppe
ihre Version der Metakognitionsfertigkeiten und -
einstellungen.

Mit dem Bliss Charity Metacognition Projekt führt der
Trainer die Gruppe in die 10 Fertigkeiten und 10
Einstellungen ein, die den Lernenden explizit vermittelt
werden, um sie bei der Selbstregulierung ihres
Lernprozesses zu unterstützen.

10 Fertigkeiten:

• Anwendung

• Kenntnis von Lernstilen

• Zusammenarbeit

• Kommunizieren

• Erstellen

• Entscheidungen treffen

• Hinterfragen

• Argumentation

• Recherchieren

• Selbstverwaltung

10 Einstellungen:

• Neugierig

• Einfühlsam

• Begeistert

• Unabhängig
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• Offen

• Stolz auf sich selbst und andere

• Reflektierend

• Belastbar

• Verantwortlich

• Risikofreudig

Aktivität 3

Der Trainer teilt die Teilnehmer/innen in Gruppen von
maximal 4 Personen ein. Jede Gruppe erhält ein Buch
und hat die Aufgabe, in 1 Minute eine Auswahl von 6
Wörtern zu treffen, die sie interessant finden.

Jede Gruppe hat dann die Aufgabe, innerhalb von 10
Minuten ein Gedicht mit den 6 ausgewählten Wörtern
zu erstellen.

Nach Abschluss der Aufgabe werden die
Teilnehmer/innen gefragt, mit welchen Fertigkeiten und
Einstellungen sie die Aufgabe abgeschlossen haben.

Jede Gruppe präsentiert ihr Gedicht und die
Fertigkeiten und Einstellungen, die sie verwendet
haben.

Dies wird die Gruppe dazu bringen, über Ähnlichkeiten
und Unterschiede bei den Ansätzen zu sprechen, die
zur Erfüllung der Aufgabe verwendet werden.

Die Gruppen werden dann ermutigt, den
Metakognitionsablauf zu nutzen, um den Lernprozess
weiter zu reflektieren.

Materialien

• Eine Auswahl an Büchern
• Haft-Notizen
• Stifte und Buntstifte
• Marker
• Flipchart-Papier

Hinweise für Trainer/innen

Der Trainer sollte, wenn angemessen und notwendig,
auf die Projektschulungsrichtlinien verweisen.
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Thema 3

Metakognition in Aktion

Es gibt viele Strategien, mit denen die Entwicklung von
Metakognitionsfertigkeiten unterstützt werden kann.

Eine davon ist Philosophie für Kinder (P4C) von
Matthew Lipmann. P4C verwendet einen definierten
Rahmen, der die Lernenden dazu ermutigt, einer
philosophischen Untersuchung zu folgen.

Aktivität 1

Der Trainer führt die Teilnehmer/innen wie folgt in das
definierte P4C-Konzept ein:

1. Erste Schritte

2. Präsentation des Stimulus

3. Zeit zum Nachdenken

4. Fragen formulieren

5. Frage stellen

6. Frage auswählen

7. Erste Gedanken

8. Aufbauen

9. Letzte Gedanken

10. Überprüfen

Der Trainer erklärt die einzelnen Schritte und fordert die
Teilnehmer/innen auf, bei Bedarf Fragen zu stellen.

Aktivität 2

Um zu demonstrieren, wie der Prozess funktioniert,
bindet der Trainer die Teilnehmer/innen in eine P4C-
Sitzung ein.

Erstens bittet der Trainer die Teilnehmer/innen, sich in
einen Kreis zu setzen, und zeigt ihnen ein Bild der
Erde: halb grün, halb wüst.

Nach der Bildbetrachtung bittet der Trainer die
Teilnehmer/innen, die Augen zu schließen und das
Gesehene individuell zu reflektieren.

Nach einer Minute fordert der Trainer die
Teilnehmer/innen auf, ihre ersten Gedanken zum Bild
mit einem Partner zu teilen.

Die Teilnehmer/innen teilen dann wiederum ihre ersten
Gedanken mit dem Rest der Gruppe.

In kleinen Gruppen werden die Teilnehmer/innen
gebeten, eine Frage zu notieren, die sich an dem Bild
oder den damit verbundenen Konzepten orientiert.

Die Teilnehmer/innen werden ermutigt, kreativ und
detailliert über die vorgestellten Probleme und
Dilemmata nachzudenken.

Die Teilnehmer/innen können beispielsweise folgende
Fragen stellen:

• Warum ist die Welt verwüstet?
• Warum gibt es eine gute und eine schlechte
Welt?

• Wie können wir die Welt als einem sicheren Ort
beibehalten?

• Wie wird die Welt aussehen, wenn wir uns nicht
darum kümmern?

• Kann sich die Welt verändern?

Als nächstes stellt jede Gruppe ihre Frage dem Rest
der Gruppe vor und platziert sie dann in der Mitte des
Kreises, sodass jeder darüber nachdenken kann.
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Jede/r erhält zwei Stimmzettel und wird gebeten, diese
auf die beiden Fragen zu legen, die er/sie für eine
philosophische Diskussion für am besten hält.

Die Frage mit den meisten Stimmen wird vom Trainer
auf einer Tafel angezeigt.

Die Teilnehmer/innen werden ermutigt, ihren
Standpunkt darzulegen und ihre Bereitschaft zur
Mitarbeit zu bekunden, indem sie ihre Hand in den
Kreis legen.

Der Trainer sollte zu diesem Zeitpunkt nicht eingreifen,
sondern lediglich als Moderator der Diskussion
fungieren.

Der Trainer kann Diskussionspunkte / -konzepte an
eine Tafel schreiben, die die Teilnehmer/innen
berücksichtigen können. Dies hilft dabei, sie an ihre
Diskussion zu erinnern.

Abschließend schließt der Trainer die Diskussion auf
natürliche Weise ab und fordert die Teilnehmer/innen
auf, ihre Schlussgedanken abzugeben, wenn sie dies
wünschen.

Nach der Sitzung wertet die Gruppe aus und reflektiert,
wie sie den Ablauf der Sitzung erlebt hat und was sie
verbessern könnte, um die philosophischen Fertigkeiten
weiterzuentwickeln.

Dies veranlasst die Gruppe, über die verwendeten
Metakognitionsfertigkeiten und -einstellungen sowie
den Metakognitionsablauf nachzudenken.
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Die dritte gemeinsame Mitarbeiterschulung
konzentrierte sich auf die Entwicklung eines
gemeinsamen Verständnisses der Sozialphilosophie
und darauf, wie Pädagogen diese in den Lehrplan
einbetten können.

Die gemeinsame Mitarbeiterschulung konzentrierte sich
auf die Reflexion von Schlüsselelementen der
Sozialphilosophie und deren Anwendung durch
praktische Aktivitäten und Übungen.

Diese Schulung bildet die Grundlage für die
Entwicklung neuer Denk- und pädagogischer
Methoden.

In den meisten modernen Gesellschaften ist die formale
Bildung in ihren vielfältigen Formen das vorherrschende
Mittel, mit dem dieser Wissenstransfer durchgeführt
wird.

Bildungseinrichtungen sind selbst zu Gesellschaften
geworden, mit ihren eigenen Codes und Wertesätzen
sowie den Erwartungen der Lernenden, des Personals
und gegebenenfalls der Eltern der Lernenden. Während
das Ziel, harmonische, erfüllte und glückliche
Gesellschaften zu erreichen, dasselbe ist, bieten
Bildungseinrichtungen einen unmittelbaren Zugang zum
Studium und zur Förderung der Sozialphilosophie.

Die in diesem Abschnitt vorgeschlagenen Aktivitäten
unterstützen die Personalentwicklung mit spezifischen
Kenntnissen und Fertigkeiten.

Die in diesem Modul behandelten Schlüsselthemen
sind:

• Sozialphilosophie definieren
• Verständnis und Entwicklung sozialer und
kultureller Beziehungen, Bewusstseinsbildung,
einschließlich politischer, wirtschaftlicher und
pädagogischer Faktoren.

Dieses Modul fördert das Verständnis spezifischer
Strategien und Themen, um friedliches Leben, Respekt,
Dialog und Debatte sowie friedliche Konfliktlösung in
einem multikulturellen Kontext zu entwickeln.

Thema 1

Sozialphilosophie

„Die Sozialphilosophie als Teil der Philosophie
befasst sich aktiv mit Aspekten des
Sozialverhaltens, der Interaktion und der
Institutionen. Im Kern ist sie ein Zweig der
Philosophie, der von sozialen und / oder ethischen
Werten geprägt ist.“

Aktivität 1

Teilen Sie die Teilnehmer/innen in Gruppen ein.

Der Trainer zeigt das obige Zitat an und verteilt eine
Kopie des Mindmap-Beispiels an jede Gruppe.

Die Teilnehmer/innen werden dann gebeten, die
Mindmap mit dem zu füllen, was sie als Definition der
Sozialphilosophie betrachten.

Jede Gruppe wird dann gebeten, ein Feedback zu ihrer
Mind Map abzugeben, um ihre Entscheidungen zu
begründen.

Themen wie soziale Beziehungen und kulturelles
Bewusstsein, politische, wirtschaftliche und
pädagogische Faktoren sollten als Teil des Feedbacks
erörtert werden, um sicherzustellen, dass die Gruppe
zu einem gemeinsamen Verständnis gelangt, dass die
Sozialphilosophie im Wesentlichen von sozialen und
ethischen Werten geprägt sein kann. Bei einer solch
breiten Palette von möglichen Diskussionsfeldern, von
denen die meisten fließend und veränderlich sein
können, kann eine perfekte Definition jedoch schwer
fassbar sein.

Jede Gruppe sollte ermutigt werden, auch das
Feedback der anderen Gruppen und alle zusätzlichen
Elementen, die vom Trainer vorgeschlagen wurden, zu
ihrer Mindmap hinzuzufügen.

Workshop zur
Sozialphilosophie



29

Aktivität 2

Teilen Sie die Teilnehmer/innen in Gruppen ein.

Der Trainer verteilt ein großes Blatt Flipchartpapier an
jede Gruppe.

Anschließend wird eine bildliche Darstellung erstellt, in
der jede Gruppe ein ideales Modell dafür visualisiert,
wie eine Schule, die soziale Werte fördert, aussieht und
sich anfühlt.

Die Gruppen werden aufgefordert, ihre Mindmap zu
verwenden, um ihre Anzeige zu informieren.

Jede Gruppe wird dann gebeten, ihre Präsentation der
idealen Schule zu präsentieren und zu erklären, wie sie
zu ihrem Entwurf gelangt sind.

Sobald alle Ideen präsentiert wurden, werden sie im
Raum verteilt.

Der Trainer verteilt dann einen Satz bunter Haftnotizen,
aus denen Folgendes hervorgeht:

Grün: Das machen wir schon in unserer Schule

Blau: Das machen wir in unserer Schule nicht

Pink: Eine Idee, die wir gerne in unserer Schule
umsetzen würden

Jede/r wird dann gebeten, alle Plakate erneut zu
besuchen und die Haftnotizen gemäß seiner
individuellen Praxis zu platzieren.

Der Trainer führt dann eine reflektierende Diskussion in
der aktuellen Schulpraxis durch und macht auf
mögliche Lücken aufmerksam und wie diese
geschlossen werden könnten.

Materialien

• Bunte Haftnotizen
• Marker
• Stifte und Buntstifte
• Flipchart-Papiere
• Klebeband

Hinweise für Trainer/innen

Die ersten Aktivitäten sollten die Teilnehmer/innen
ermutigen, über ihr eigenes Verständnis der
Sozialphilosophie nachzudenken und darauf
aufzubauen.
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Thema 2

Soziale Beziehungen und kulturelles
Bewusstsein

Die Sozialphilosophie kann als Brücke zwischen
Soziologie und Philosophie angesehen werden, da die
Sozialphilosophie Ähnlichkeiten und gemeinsame Ideen
mit der Soziologie teilt. Der Schwerpunkt innerhalb der
Sozialphilosophie liegt jedoch eher auf der
Interpretation sozialer Phänomene in Bezug auf
ethische Prinzipien, die darauf abzielen, das soziale
Wohl selbst zu erreichen. Es besteht ein starkes
Gefühl, die vorherrschenden moralischen Werte zu
bestimmen und einzuhalten, wenn es um das Wohl der
Gemeinschaft geht.

Um den Teilnehmer/innen zu vermitteln, inwieweit die
Schule eine entscheidende Rolle spielt, um nachhaltige
und konsistente Möglichkeiten zur Beeinflussung der
gegenwärtigen und zukünftigen Generation zu bieten,
soll eine Reihe von aufgabenbezogenen Aktivitäten
angeboten werden, die die Teilnehmer/innen dabei
unterstützen, über die tägliche Praxis und die
Förderung der Sozialphilosophie nachzudenken.

Aktivität 1

Teilen Sie die Teilnehmer/innen in Gruppen ein.

Der Trainer zeigt das Bild „Compass Rose“ (Tide Global
Learning) und erklärt, dass der Kompass den Rahmen
bietet, mit dem die Teilnehmer/innen ihre
Wahrnehmungen hinterfragen können und der sie
ermutigt, bestimmte Dinge zu hinterfragen.

Die Gruppen erhalten dann ein Flipchart-Papier und
werden gebeten, den Kompass in einer vereinfachten
Version zu replizieren, um sicherzustellen, dass er die
folgenden 4 Überschriften aufweist:

• Natürlich: Änderungen an der Umgebung
• Sozial: Veränderungen an Menschen und ihrer
Lebensweise

• Ökonomisch: Änderungen, die Geld betreffen
• Wer entscheidet? Wer entscheidet über die
Änderungen?

Jede Gruppe erhält dann ein Bild mit verschiedenen
sozialen Situationen. Sie werden dann gebeten, eine
Diskussion über ihr gegebenes Bild zu führen. Zum
Beispiel:

• Was passiert im Bild?
• Was sind die ersten Eindrücke?
• Was sind die anfänglichen Annahmen?
• Wie fühlen Sie sich durch dieses Bild?
• Sind sich alle in Ihrer Gruppe einig oder haben
sie andere Gedanken und Vorstellungen?

Als nächstes werden die Teilnehmer/innen gebeten,
Fragen zu den 4 Themen des Kompasses zu
diskutieren und zu erarbeiten. Zum Beispiel:

Welche möglichen Auswirkungen auf die Umwelt
könnte das Bild haben? Wer hätte Entscheidungen
treffen können, die zu der im Bild dargestellten sozialen
Situation geführt haben? Wie wirkt sich die dargestellte
wirtschaftliche Situation aus?

Die Gruppen haben Zeit, die Aufgabe zu erledigen.
Danach tauschen sie ihr Bild mit einer anderen Gruppe
aus und die Aufgabe wird wiederholt.

Die Gruppen werden dann gebeten, ihre Fragen zu
jedem Bild, das sie erhalten haben, zu teilen, und
haben die Möglichkeit zu identifizieren, wie sich ihre
Interpretation des Stimulus basierend auf
Lebenserfahrung, Vorkenntnissen, Annahmen usw.
unterscheiden kann, und erhalten die Möglichkeit, ihre
Fragen zu ändern oder zu überdenken.
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Die gesamte Gruppe hat die Möglichkeit, zu
reflektieren, weitere Fragen zu stellen und zusätzliche
Kommentare abzugeben.

Die Teilnehmer/innen mögen diese Aufgabe aufgrund
ihrer individuellen Lebenserfahrung und ihres sozialen,
kulturellen und wirtschaftlichen Hintergrunds als
besonders herausfordernd empfinden.

Der Trainer sollte dann eine Diskussion über die
Wertschätzung kultureller Unterschiede durch kritisches
Hinterfragen und Auseinandersetzen führen.

Gleichzeitig ist die Diskussion über die Auswirkungen
der Ökonomie in den Gesellschaften zwar kein
naheliegender Ausgangspunkt für Kinder, kann aber
nicht überbewertet werden. Um auf die Idee
zurückzukommen, dass die Sozialphilosophie auf der
Suche nach sozialem Zusammenhalt und sozialem
Glück ist, kann die gleichmäßige oder anderweitige
Verteilung des Reichtums ein entscheidender Faktor für
die Erreichung oder Nichterreichung dieses Ziels sein.
Soweit wir im emotionalen und spirituellen Sinne
soziale Mitwirkende sind, sind wir im wirtschaftlichen
Sinne (hauptsächlich) soziale Mitwirkende; basierend
auf der Realität, dass Geld zu einer universellen
Tauschwährung für so viele Komponenten geworden
ist, die innerhalb einer Gesellschaft ausgetauscht
werden können.

Da die meisten Gesellschaften im Laufe der Geschichte
in irgendeiner Form erkennbar regiert haben und dies
auch weiterhin tun, ist ein Bewusstsein für politische
Strukturen und Bewegungen für jeden Wissenschaftler
der Sozialphilosophie von Vorteil. In einem idealen
Szenario würden Spitzenpolitiker einer Gesellschaft
(auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene) die
Werte dieser Gesellschaft widerspiegeln und fördern.
Motive, etwas anderes zu tun, können unsere
Wahrnehmung von Gesellschaften erhellen und uns
dabei helfen, unsere gesellschaftlichen Philosophien
umzustrukturieren, um gesellschaftliches Wohlbefinden
zu erreichen.
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Aktivität 2

Wenn der Trainer über die Themen der
Sozialphilosophie nachdenkt (soziale Beziehungen,
Kultur, Wirtschaft, Politik und Bildung), zeigt er
folgendes Zitat:

„Kleine Veränderung, große Wirkung"

Die Teilnehmer/innen werden gebeten, die Bedeutung
eines solchen Zitats zu prüfen und ihre Ansichten zu
vergleichen und gegenüberzustellen.

Während sich die Teilnehmer/innen an der Diskussion
beteiligen, zeichnet der Trainer auf einem Flipchart
einen Umriss eines Baumes.

Jede/r wird dann aufgefordert, darüber nachzudenken,
welche Maßnahmen er/sie täglich ergreift und wie sich
diese auf die soziale Verantwortung auswirken könnte.

Die Teilnehmer/innen erhalten dann blattförmige
Haftnotizen und werden gebeten, über eine Aktion
nachzudenken, die sie möglicherweise an diesem
bestimmten Tag ergriffen haben, um ihre soziale
Verantwortung zu demonstrieren.

Die Teilnehmer/innen werden dann gebeten, das Blatt
an den Umriss des an der Wand angezeigten Baums
anzuhängen.

Die Teilnehmer/innen werden dann ermutigt, über ihr
zukünftiges Handeln nachzudenken und sich bewusst
zu überlegen, ob sie täglich etwas tun können, um
weiterzuhelfen.

Der Trainer führt eine Diskussion über die Idee, dass
die Sozialphilosophie auf Werten basiert, die sich
natürlich von Kultur zu Kultur unterscheiden können,
und dass es immer noch ein starkes Gefühl gibt, die
vorherrschenden moralischen Werte im Streben nach
gemeinschaftlichem Wohlbefinden zu bestimmen und
daran festzuhalten. Dies bringt die Idee des
Individuums als Agent ins Spiel, die das Potenzial
haben, Veränderungen innerhalb der Gemeinschaften /
Gesellschaften, denen es angehört, zu bewirken. An
diesem Punkt muss möglicherweise nachgewiesen
werden, dass Moralkodizes potenziell negativeren
Impulsen oder erlernten Verhaltensweisen überlegen
sind.

Die gesamte Gruppe hat dann die Möglichkeit, weitere
Fragen zu stellen, zusätzliche Kommentare abzugeben
und darüber nachzudenken, wie sie die Aktivität in
ihrem eigenen Bildungsumfeld einsetzen können.

Materialien

• Eine Kopie der Kompassrose:
https://globaldimension.org.uk/resource/develop
ment-compass-rose/

• Haft-Notizen
• Stifte und Buntstifte
• Marker
• Flipchart-Papier

Hinweise für Trainer/innen

Der Trainer sollte, wenn angemessen und notwendig,
auf die Projektschulungsrichtlinien verweisen.

Aktivität 3
Der Trainer teilt die Teilnehmer/innen nach Möglichkeit
in Fünfergruppen ein und gibt jeder Gruppe ein großes
Blatt Papier mit der Form einer Hand darauf.

Die Teilnehmer/innen haben dann einige Minuten Zeit,
um in ihrer Gruppe über sich selbst, ihre Interessen, die
Dinge, in denen sie gut sind, ihre Lieblingsfächer usw.
zu sprechen. Ziel ist es, etwas zu identifizieren, das für
jede Person einzigartig ist.

Nach dem ersten Gespräch schreibt jeder
Teilnehmer/innen mit dem großen Blatt Papier auf einen
Finger der Hand etwas, das für ihn einzigartig ist.

Anschließend werden die Teilnehmer/innen gebeten,
etwas zu diskutieren und zu identifizieren, was sie
gemeinsam haben, und dies auf die Handfläche zu
schreiben.

Schließlich teilt jede Gruppe ihre „Hand“ mit dem Rest
der Gruppe und der Trainer ermöglicht eine Diskussion
über die Unterschiede zwischen ihnen, die
Gemeinsamkeiten und auch die Wichtigkeit der
Verschiedenartigkeit in jeder Gemeinschaft.

Die „Hände“ werden im Raum ausgestellt.

Schließlich leitet der Trainer eine Diskussion, in der
erkannt wird, dass alle Gesellschaften aus Gruppen
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bestehen, wobei jede Gruppe eine Ansammlung von
Einzelpersonen ist. Es ist auch wichtig zu beachten,
dass die bloße Anwesenheit von Personen an einem
physischen Ort an sich keine soziale Gruppe darstellt.
Es ist der Kontakt und die Kommunikation zwischen
zwei oder mehr Personen, die eine soziale Gruppe
verwirklichen, da Gesellschaften in sozialen
Interaktionen verwurzelt sind. Sobald Individuen
bewusst interagieren, ist es möglich, Verhaltensmuster
oder soziale Beziehungen zu beobachten. Es werden
viele Arten von Beziehungen beobachtet, und sie
können oppositionelle Paare umfassen, wie z.
freundlich oder unfreundlich, intim oder nicht intim,
inklusive oder nicht inklusive usw.

Materialien

• Stifte und Buntstifte
• Marker
• Flipchart-Papier

Hinweise für Trainer/innen

Bei Bedarf sollte der Trainer auf die
Projektschulungsrichtlinien verweisen.

Aktivität 4

Der Trainer bittet die Teilnehmer/innen, sich in einen
Kreis zu setzen und stellt einen Kurzfilm über ein
wichtiges Buch vor. Die Teilnehmer/innen werden
gebeten, über einige der Funktionen eines solchen
Buches nachzudenken.

Der Trainer zeichnet die Antworten auf einem Flipchart
auf.

Dann wird der Clip gezeigt:

https://www.youtube.com/watch?v=IS6F2EBWyk4

Die Geschichte handelt von einer Liste von Objekten
und Naturphänomenen (Löffel, Gras, Regen usw.) und
ihren wichtigsten Merkmalen.

Der Trainer bittet die Teilnehmer/innen, über die
Eigenschaften und Zwecke jedes in der Geschichte
vorgestellten Objekts nachzudenken und einen Grund
zu finden, warum es wichtig und besonders sein
könnte.

Der Trainer stellt folgende Fragen:

• Welche Gründe waren Tatsachen?
• Welche Gründe sprechen dafür, wie es
aussieht?

• Welche Gründe sprechen dafür, was es tut?
• Über welche Gründe haben Sie sich
gewundert?

• Welche Gründe haben Sie überrascht?

Der Trainer führt eine Diskussion darüber, was für
jemanden wichtig sein kann, egal wie klein und
unbedeutend es sein mag.

Anschließend werden die Teilnehmer/innen gebeten,
einen kurzen Text mit dem Titel „Das Wichtigste über
mich“ zu überlegen und zu schreiben.

Die Texte könnten verwendet werden, um ein riesiges
Buch zu erstellen, das die Vielfalt der sozialen Gruppe
feiert.

Die gesamte Gruppe hat dann die Möglichkeit, weitere
Fragen zu stellen, zusätzliche Kommentare abzugeben
und darüber nachzudenken, wie sie die Aktivität in
ihrem eigenen Bildungsumfeld einsetzen können.
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