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Was ist Jugendpolitik?
„Politische Bildung ist eine Sam
melbezeichnung für alle bewus
st geplanten und
organisierten, kontinuierlichen
und zielgerichteten Maßnahmen
von Bildungseinrichtungen, um Jugendliche
und Erwachsene zu befähigen am
politischen und
gesellschaftlichen Leben teilhab
en zu lassen.“
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meiner Gruppenstunde kontrovers
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Die Gruppen stellen dann die Ergebnisse an News-Wänden vor.

„Was betrifft mich Politik“- Activity?
Jede teilnehmende Person schreibt ein politisches Thema auf eine

Karte, das ihn oder sie im letzten Monat berührt hat.

Die Spielleitung sammelt die Karten ein, mischt sie und verteilt sie

wieder an die Teilnehmenden.
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Mehr Infos und zahlreiche Arbeitsm
aterialien und Methoden findest
du bei der Bundeszentrale für
politische Bildung. Viele Materia
lien sind downloadbar und auch
kostenfrei bestellbar.
Kindgerechte Materialien zur poli
tischen Bildung gibt es auf der Kin
derseite der Bundeszentrale
ww w.hanis auland.de
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Die Gruppe versucht nun das Thema zu erraten.
Der Verfasser bzw. die Verfasserin des Themas verhält sich hierbei
kontrolliert, dass wirklich nur der Begriff umschrieben wird.

noch etwas genauer:
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folgenden Fragestellungen:

Das Münchner Manifest von 1997

neutral und jeweils der/die rechte Nebenmann/-frau

JRK finden.

Politische Bildung in der Gruppenstunde: 4 Ideen
1 „Pro und Contra –
die Streitfrage“

2 „Unsere Gruppenstunde“

3 „Unser Wunschort“

4 „Demokratie bedeutet
für mich …“

Ziel:

Ziel:

Die Gruppenmitglieder sollen Demokratie und Mitbestimmung unmittelbar lernen
und anwenden.

Ziel:

Die Gruppenmitglieder sollen sich überlegen, wie ihr idealer Ort aussieht.

Ziel:

Alter:

6 – 12 Jahre

Alter:

6 – 27 Jahre

Zeit:

ca. 40 Minuten

Alter:

10 – 27 Jahre

Material:

ein großes Blatt Papier, diverse bunte Stifte

Zeit:

ca. 25 Minuten

Material:

großes Blatt Papier (DIN A 3), verschiedene Stifte

Die Gruppenmitglieder sollen sich mit verschiedenen politischen Meinungen
auseinandersetzen und lernen, sich in andere Positionen hineinzuversetzen.
Sie sollen das sachliche Argumentieren üben und gemeinsam Lösungen suchen.

Alter:

13 – 27 Jahre

Zeit:

ca. 75 Minuten

Material:

ein großes Blatt je Gruppe (DIN A3), verschiedene Stifte

Zeit:

Die Gruppenmitglieder bekommen einen kleinen Text mit einer Streitfrage
vorgelesen und sollen dann in zwei gleich große Gruppen über die PRO- und CONTRAArgumente diskutieren. Eine Gruppe soll sich in die Rolle der Befürworter hineinversetzen
und PRO-Argumente für das neue Vorhaben sammeln, also gemeinsam überlegen, was für die
Umsetzung der Streitfrage spricht. Die andere Gruppe soll sich in die Rolle der Gegensprecher
versetzen und sich CONTRA-Argumente überlegen, also was gegen die Streitfrage spricht.
Dazu haben beide Gruppen 30 Minuten Zeit. Auf der nächsten Seite steht ein Diskussionsbeispiel, die Gruppe kann sich aber auch irgendein anderes Thema wählen.
Im Anschluss kommen beide Gruppen zusammen und stellen ihre PRO- und CONTRAArgumente vor. Am Anfang soll die jeweils andere Gruppe nur zuhören. Anschließend dürfen
die Gruppenmitglieder über die Punkte diskutieren. Dabei sollen sie aber immer die Argumente
und Meinung ihrer zuvor zugeteilten Gruppe einhalten und nicht aus ihrer Rolle schlüpfen.
Dafür haben sie etwa 15 Minuten Zeit.
Nun heißt es, eine gemeinsame Lösung finden. Dafür hat die Gruppe 15 Minuten Zeit. Lasst die
Gruppenmitglieder gemeinsam überlegen, welche Möglichkeiten es gibt, mit der alle Konfliktparteien zufrieden sind und wie die Streitfrage gelöst werden kann. Sammelt gemeinsam Ideen
und Argumente und fasst diese auf einem Flipchartpapier oder großen Plakat zusammen.
Fragt am Ende die Runde, ob alle mit dieser gemeinsamen Lösung zufrieden sind.
Nun gib der Gruppe Zeit zum Reflektieren und über die eben gelaufenen Diskussionen
zu sprechen.
Als Hilfestellung kannst Du dabei folgende Fragen stellen:

×
×
×
×
×

ca. 30 Minuten

Material:

Ablauf:

Wie war es, in der Kleingruppe gemeinsame Pro-oder Contra-Argumente zu sammeln?
Wie hast Du Dich gefühlt, als Du eine bestimmte Position einnehmen musstest?
Konntest Du die Argumente der Gegenseite verstehen?
Wie zufrieden bist Du mit der Lösung?
Was nimmst Du aus der Übung mit?

Die Gruppenmitglieder setzen sich mit dem Begriff Demokratie und seiner Bedeutung
auseinander – nehmen wahr, dass dieser von jede_m auch anders verstanden werden
kann.

ein großes Blatt Papier, diverse Stifte

Ablauf:

Die Gruppenmitglieder sollen selbst überlegen, was sie in der nächsten Gruppenstunde
machen möchten. Dafür sammelt verschiedene Ideen auf einem großen Blatt Papier.
Diese sollen am Anfang weder bewertet noch kritisiert werden. Nach etwa fünf Minuten geht Ihr
die verschiedenen Vorschläge durch:

×
×
×
×

Ist dieses Vorhaben realisierbar?
Was brauchen wir zur Umsetzung dieses Vorhabens?
Was könnte eine Herausforderung sein?
Welche Schritte müssen wir gehen, damit wir dieses
Vorhaben umsetzen können?

Anschließend wird über die verschiedenen Vorhaben abgestimmt. Dies könnt Ihr mit Klebepunkten machen. Jedes Gruppenmitglied erhält zwei Klebepunkte und kann diese verteilen.
Das Vorhaben mit den meisten Klebepunkten wird in der nächsten Gruppenstunde umgesetzt.
Nehmt Euch jetzt nochmal Zeit und überlegt Euch genau, was dafür vorbereitet werden muss und
wer diese Aufgabe übernimmt.

Ablauf: Die Gruppenmitglieder sollen sich überlegen, wie ihr idealer Wunschort aussieht.
Dabei sollen sie sich auch Fragen stellen wie: Darf dort jeder leben? Was braucht jeder und jede,
um dort glücklich zu leben? Welche Freizeitmöglichkeiten sollen vorhanden sein? Welche Orte
oder Gebäude dürfen nicht fehlen? Was soll an diesem Ort nicht existieren? Gib den Gruppenmitgliedern etwa 10 Minuten Zeit für die Vorbereitung. Anschließend sollen sie ein Plakat
entwerfen/malen, auf dem dieser Wunschort dargestellt ist.
Wichtig: Hierbei sollen sich alle Gruppenmitglieder wiederfinden. Es muss also gemeinsam
beschlossen werden, welches Gebäude oder Objekt wo und warum steht. Hiermit müssen auch
alle Gruppenmitglieder einverstanden sein. Ist jemand nicht damit einverstanden, dann muss so
lange diskutiert werden, bis ein Kompromiss gefunden wurde, der jeden und jede zufrieden stellt.
Nun gib der Gruppe Zeit zum Reflektieren und darüber Nachzudenken.
Als Hilfestellung kannst Du dabei folgende Fragen stellen:

×
×
×
×
×

Wurden alle Deine Wünsche umgesetzt?
Welche Wünsche wurden nicht umgesetzt? Was denkst Du, warum?
Wie war es, mit der Gruppe gemeinsam Entscheidungen zu treffen?
Gab es Probleme bei der Umsetzung?
Hättest du Dir gewünscht, dass etwas anders gelaufen wär

Ablauf: Jedes Gruppenmitglied bekommt ein großes Blatt (DIN A3), welches in vier gleichgroße Abschnitte geteilt wird. In jeden Abschnitt wird ein Satzanfang geschrieben, den die
Gruppenmitglieder für sich selber beantworten sollen. Die Satzanfänge könnten lauten:
×
×
×
×

„Demokratie heißt für mich …“
„Für mich beginnt Demokratie, wenn …“
„Hier endet für mich Demokratie …“
„An dem Thema Demokratie interessiert mich besonders…“

Gib den Gruppenmitgliedern circa 10 Minuten Zeit, um sich darüber Gedanken zu machen.
Anschließend gehen sie durch den Raum und suchen sich ein anderes Gruppenmitglied.
Diesem stellen sie ihre Sätze vor, bzw. lassen sich die vier Sätze der anderen Person vorstellen.
Lass sie sich darüber austauschen. Nach 5 Minuten können die Gruppen nochmal wechseln, so
dass jedes Gruppenmitglied die Ansichten unterschiedlicher Mitglieder kennengelernt hat.

