Du

Handbuch Praxisbeispiele

Worte und Bilder
—

Beschreibung   

Heutzutage werden junge Menschen permanent mit einer Flut
von Bildern konfrontiert, digital in Medienangeboten, Plakaten
und Werbung. Oft fehlt ihnen ein tieferes Verständnis dafür, wie
diese Bilder die eigenen Emotionen und Gefühle beeinflussen.
Hinzu kommt, dass die Kraft und die Tiefe der Wirkung von Kunst
in der Kultur oft übersehen wird und deshalb wenig Aufmerksamkeit auf die Fähigkeit gelegt wird, die Bedeutung von Bildern
zu hinterfragen.

2.

—

Ziel der Übung

Dieses Praxisbeispiel bietet fünf Ansätze sich mit der Wirkung
von Worten und Bildern auseinanderzusetzen. Es bietet den
TeilnehmerInnen die Möglichkeit, ein Verständnis der Wirkung
von Fotografien zu entwickeln. (Bereich „Lernen“ im LION
Projekt)

—

Rückmeldungen und Empfehlungen
von Schülern und Anleitern

„Diese Übungen sind sehr hilfreich um Schüler auf die Macht der
Bilder aufmerksam zu machen. Die Übung enthält gute Hinweise
für die Durchführung und die Möglichkeiten sie auf die eigene
Arbeitssituation passend zu übertragen. Besondere Beachtung
braucht bei der Übertragung auf die eigene Arbeitssituation
die historische Vorkenntnis der Schüler. Alle Übungen fördern die
Kreativität und die Diskussionsfähigkeit der Teilnehmer.“
„Die Übungen sind sehr interessant. Ich empfehle aber zur Vorbereitung eine Übung „Wie kann ich ein Bild verstehen“ einzusetzen. Das macht ein tieferes Verständnis der Übungen möglich.“
„Die „Word art“ Übung musst Du besonders gut einführen und
erklären, evtl. vereinfachen:
Male die Idee, schreib nicht nur Buchstaben.“

—

Bitte informieren Sie sich hier über Einzelheiten und geeignete
Materialien: www.lionlearning.eu

Anleitung:

„Zeichne die Gedichte auf und füge passende Musik hinzu. Daran
werden sich die Schüler gut erinnern.“

—

Kompetenzen die orientiert am europäischen
Kompetenzrahmen entwickelt werden können:

Die Übung wurde in den Testverfahren als ein praktikables,
einfach einzusetzendes Verfahren identifiziert. Sie kann für viele
verschiedene Teilnehmergruppen auf unterschiedlichen Niveaus
genutzt werden. Sie unterstützt die Fähigkeiten im Umgang mit
digitalen Medien abhängig von den benutzten Bildern. Sie unterstützt die Fähigkeit den kulturellen Einfluss in unterschiedlichen

ó
ó
ó
ó

digitale Medien verstehen
soziale und bürgerschaftliche Kompetenzen entwickeln
Aufmerksamkeit für kulturelle Ausdrucksformen entwickeln
lernen lernen

Kontexten wahrzunehmen. Diese Übungen wurden ursprünglich
von „UK Youth“ entwickelt. Die website www.ukyouth.org bietet
weiteres Material für die Arbeit mit Schülern im Bereich sozialer
Kompetenzen.
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Vorgeschlagen von. UK
Getestet von: Frankreich, Schweden, Italien

3.

Kochrezepte sammeln
— Beschreibung  

4.

Gemeinsam Essen ist hilfreich um Schüler in Kontakt zubringen
und zu engagieren, weil es universal ist und jeden anspricht. Diese Übung ermutigt jeden einzelnen Schüler mit einem eigenen
Rezept einen Beitrag zu einem Essen und zu einem „Kochbuch“
zu leisten. Die Übung kann in vielen Zusammenhängen eingesetzt werden, in denen es darum geht, eine ganze Gruppe in eine
Aktivität einzubeziehen. Sie kann für Unterschiede sensibilisieren,
wenn nach Rezepten gefragt wird, die bei religiösen Feiern genutzt werden oder die für einbestimmtes Land oder eine Region
oder Gruppe typisch sind. Es besteht auch die Möglichkeit in der
Übung auf gesunde Ernährung, Diätkost, oder Haushaltsbudget
zu fokussieren. In die Übung kann auch das Training mathematischer Fähigkeiten eingebaut werden. Schön ist es, wenn auch
praktisch gekocht werden kann.

—

Ziel der Übung

Kenntnisse über gesunde Ernährung erwerben, Grundlagen für
einen gesunden Lebensstillegen, die Schüler erfahren lassen, dass
sie kochen lernen können. (Bereich „Leben“ im LION Projekt)

—

Anleitung:

Bitte informieren Sie sich hier über Einzelheiten und geeignete
Materialien: www.lionlearning.eu

—
ó
ó
ó

ó

—
-

Kompetenzen die orientiert am europäischen
Kompetenzrahmen entwickelt werden können:

Lernen lernen
soziale und bürgerschaftliche Kompetenzen entwickeln
ein Bewusstsein für die eigenen Handlungsmöglichkeiten
entwickeln
Aufmerksamkeit für kulturelle Ausdrucksformen entwickeln

Rückmeldungen und Empfehlungen
von Schülern und Anleitern

„Das kann man auch gut mit dem Sammeln von Geschichten
und Filmen machen
das kann man auch beschränken auf bestimmte Gerichte
(Festessen, Nudelgerichte, usw.)
es ist gut die Arbeit in Paaren zu organisieren (Rezepte lesen
und verstehen, mengen ausrechnen, …)
es ist dringend zu empfehlen auch tatsächlich zu kochen.“

„Das kann man auch gut mit Migranten machen, die gerade erst
zugewandert sind“

Unternehmenssimulation
—

NEET Jugendliche haben oft noch keine Erfahrungen mit der
Arbeitswelt und der Zugang zur Arbeitswelt kann als ein entmutigender und überfordernder Prozess erlebt werden. Diese Übung
will die Jugendlichen in diesem Übergangsprozess unterstützen. Dazu wird eine Simulation der Arbeitswelt angeboten. Mit
solchen Übung ist die Hoffnung verbunden, dass Jugendliche
vertrauen in ihre Fähigkeiten gewinnen und eine Wissensgrundlage erwerben die den Übergang erleichtert.

—

Vorgeschlagen von: Schweden
Getestet von: Ungarn, Frankreich, Italien

Ziel der Übung

Jugendliche sollen durch eigenes Tun erfahren, wie ein „Unternehmen“ arbeitet. Durch diese Erfahrung können sie Einblicke
darin gewinnen, was in der Arbeitswelt wichtig ist und erwartet
wird. (Bereich „Arbeiten“ im LION Projekt)

—

Anleitung:

Bitte informieren Sie sich hier über Einzelheiten und geeignete
Materialien: www.lionlearning.eu

—
ó
ó

„Lege die Aufmerksamkeit nicht nur auf die Rezepte und das
Kochen. Nutze die Gelegenheit, um über gesunde Ernährung und
auch Lebensmittelpreise zu sprechen.“

Beschreibung  

ó
ó

Kompetenzen die orientiert am europäischen
Kompetenzrahmen entwickelt werden können:

soziale und bürgerschaftliche Kompetenzen entwickeln
ein Bewusstsein für die eigenen Handlungsmöglichkeiten
entwickeln
Aufmerksamkeit für kulturelle Ausdrucksformen entwickeln
sich untereinander verständigen

—

Rückmeldungen und Empfehlungen
von Schülern und Anleitern

„ Wir haben diese Übung als Projekt durchgeführt. Unsere
Teilnehmer haben eine Firma gegründet, die Milchshakes und
Pfannkuchen in unserer Institution verkauft. Die Gruppe hat
die notwendigen Aufgaben identifiziert und verteilt: Produktherstellung, Management, Finanzen, Werbung und Reinigung.
Die Gruppe wurde von einem Firmenberater unterstützt. Sie
beobachteten die Verkäufe im Wochenrythmus, trafen sich
wöchentlich um die Marketingstrategien zu verbessern um
den Verkauf zu steigern. Sie entwickelten im Laufe des Projektes
Managementfähigkeiten, die Fähigkeit selbständig zu arbeiten,
Plakate zu entwickeln, Twitter als Promotioninstrument zu
nutzen.“
„Die Übung war interessant. Wir mussten zur Vorbereitung
aber noch Informationen vermitteln, wie Firmen arbeiten und
funktionieren.“
„ Für unsere Teilnehmer ist es sinnvoll, vor der Übung eine
Betriebsbesichtigung zu machen, in der die unterschiedlichen
Aufgaben in einem Betrieb erfahren werden können.“
„ Um die Übung zu machen, brauchst Du einen guten Einstieg,
der die Vorstellungskraft aktiviert, z.B. einen Film über eine erfolgreiche Firma oder eine Erfolgsgeschichte aus der Wirklichkeit.“
„ Wir haben die Gruppe in Kleingruppen (3-4 Personen) aufgeteilt und ihnen die folgende Aufgabe gegeben: Entwickelt eine

De

5.

Firma, die im Bereich „Umwelt“ arbeitet und die mit ihrer Arbeit
dazu beiträgt, dass das Leben ein wenig besser wird. Entscheidet,
welche Firma ihr gründen wollt und welche Angebote diese Firma
macht“
Vorgeschlagen von: Italien
Getestet von: UK, Frankreich, Schweden

6.

Drei kleine Instrumente um die Kooperationsfähigkeit
zu trainieren
—

Beschreibung  

Die Fähigkeit zu kooperieren ist neben anderem eine Basisfähigkeit, mit der gerade NEET Jugendliche erhebliche Probleme haben. Deshalb ist es hilfreich in die Arbeit mit diesen Jugendlichen
einfach zu nutzende, kreative Methoden, die die Kooperationsfähigkeit trainieren und reflektieren zu integrieren. Diese Praxisbeispiele enthalten einfache Aufgaben, die die Jugendlichen anregen
in vielfältiger Form zusammenzuarbeiten.

— Ziel der Übung

Lernangebote schaffen, die die Arbeit im Team ebenso anregen,
wie die Entwicklung der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit. (Bereich „Lernen“ im LION Projekt)

—

Anleitung:

Bitte informieren Sie sich hier über Einzelheiten und geeignete
Materialien: www.lionlearning.eu

—
ó
ó
ó
ó

Kompetenzen die orientiert am europäischen
Kompetenzrahmen entwickelt werden können:

sich untereinander verständigen
soziale und bürgerschaftliche Kompetenzen entwickeln
Aufmerksamkeit für kulturelle Ausdrucksformen entwickeln
Lernen lernen

—

Rückmeldungen und Empfehlungen
von Schülern und Anleitern

„Es fällt den Teilnehmern oft schwer die „Spielregeln“, zu
beachten. Deshalb muss der Anleiter immer wieder auf deren
Einhaltung achten. Es ist interessant zu beobachten, wie die
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit während der
Übung geformt werden. Einige Teilnehmer übernehmen die Rolle
des Anführers und geben sie dann auf wenn die Kooperation
besser funktioniert.“
„Achte besonders darauf, dass die Teilnehmer die „Spielregeln“
und Anleitungen beachten.“
„Zögere nicht kleine Hinweise zu geben, wenn die Teilnehmer
keine Ideen zur Problemlösung mehr haben.“
„Erinnere die Teilnehmer daran, dass es um Kooperation, nicht
um Wettbewerb geht.“
Vorgeschlagen von: Deutschland
Getestet von: UK, Schweden, Italien

De

7.

Eine unbekannte Umgebung
erkunden
— Beschreibung  

8.

Sich in etwas Unbekanntes hineinbegeben, ist für die meisten
Menschen schwierig, auch für NEET Jugendliche, die nicht die Gelegenheit hatten zu reisen, neue Stadtviertel, Städte oder sogar
Länder außerhalb ihrer Komfortzone zu erkunden. Diese Übung
will jungen Menschen dabei helfen, dass Zutrauen zu gewinnen,
etwas Neues zu erkunden, ein Gefühl von Unabhängigkeit zu
entwickeln – etwas was entscheidend für NEET Jugendliche ist,
die darauf angewiesen selbständig zu leben, oft mit wenig Hilfe
und Unterstützung.
Diese Übung unterstützt gleichzeitig die Fähigkeit im Team zu
kooperieren.

— Ziel der Übung

Fähigkeiten entwickeln, um Karten/Stadtpläne zu lesen,
sich mit Hilfe einer Karte/eines Stadtplan zu orientieren,
Anhaltspunkte zur Orientierung zu erkennen,
einen Weg zu finden,
in einem Team erfolgreich zusammen zu arbeiten
(Bereich „Lernen“ im LION Projekt)

—

Anleitung:

Bitte informieren Sie sich hier über Einzelheiten und geeignete
Materialien: www.lionlearning.eu

—
ó
ó
ó
ó

—

Kompetenzen die orientiert am europäischen
Kompetenzrahmen entwickelt werden können:

sich untereinander verständigen
Aufmerksamkeit für kulturelle Ausdrucksformen entwickeln
mathematische Fähigkeiten entwickeln
Lernen lernen

Rückmeldungen und Empfehlungen
von Schülern und Anleitern

„Es ist gut diese Übung nach einer Übung im Umgang mit einem
Kompass zu machen“
„Es ist wichtig, die „Spielregeln“ vor Beginn klar zu erläutern“
„Achte auf die Zusammensetzung der Teams“
„Wähle für die Übung eine Umgebung aus, die zu dem Zeitrahmen passt, der Dir für die Übung zur Verfügung steht. Gibt
einfachere und schwierigere Aufgaben, um den Ehrgeiz der
Teams anzuregen.“
„Verändere die Aufgabenstellung so, dass die Teams einen
„Beweis“ (z.B. ein Foto) mitbringen müssen vom Zielort“
Vorgeschlagen von: Frankreich
Getestet von: Ungarn, Schweden, Italien

Planspiel: Das Haushaltsgeld
und die Probleme im Umgang
mit Risiken
—

Beschreibung  

Selbstständig mit dem Haushaltsgeld umzugehen ist für NEET
Jugendliche nicht einfach, weil das „Einkommen“ oft unsicher ist
und es an Hilfestellung im Umgang mit Geld fehlt. Mit dem Haushaltsgeld auszukommen ist eine schwierige Angelegenheit, die
in den Lehrplan für diese Jugendlichen unbedingt aufgenommen
werden sollte. Diese Übung ist ein Planspiel, in dem die Teilnehmer in Gruppen gemeinsam einen „Finanzplan“ entwickeln und
sich mit den oft auftretenden Unwägbarkeiten, z.B. verspätete
Zahlung von sozialen Beihilfen, Mietzuschüssen, Schülerbeihilfen
auseinandersetzen. Der Anleiter kann die „Unwägbarkeiten“ passend zu seiner Situation setzen und damt die Herausforderung in
der Problemlösung für seine Gruppe variieren.

—

Ziel der Übung

Die Fähigkeit einen persönlichen Finanzplan zu entwickeln stärken, die Kosten für die alltägliche Lebensführung kennen lernen,
sich auf eine selbständige lebensführung vorbereiten. (Bereich
„Leben“ im LION Projekt)

—

Anleitung:

Bitte informieren Sie sich hier über Einzelheiten und geeignete
Materialien: www.lionlearning.eu

—
ó
ó

—

Kompetenzen die orientiert am europäischen
Kompetenzrahmen entwickelt werden können:

soziale und bürgerschaftliche Kompetenzen entwickeln
ein Bewusstsein für die eigenen Handlungsmöglichkeiten
entwickeln

De

Rückmeldungen und Empfehlungen
von Schülern und Anleitern

„Einige Teilnehmer fanden die Übung schwer, weil sie noch zu
Hause leben und sie keine Vorstellung von den Lebenshaltungskosten haben. Deshalb haben sie mit denen zusammengearbeitet, die bereits selbständig leben. Die Sozialleistungen sind sehr
individuell und deshalb schwierig zu kalkulieren. Als die Übung
an den Punkt kam, an dem es darum ging ohne Geld auszukommen und mit den Risiken des Finanzplan umzugehen, wurde die
Diskussion sehr engagiert und kreiste um die Frage, wie man in
einer solchen Situation Hilfe bekommen kann.“
„Lehrer / Anleiter können mit dieser Übung einen guten Einblick
in die Lebenssituation ihrer Teilnehmer bekommen.“
„Wenn Du kein Geld hat, gibt es keine Lösung mehr! Es ist sicher
sinnvoll, die Übung um eine Übung zu ergänzen „Wie kann ich
eine Geldreserve bilden?“
Vorgeschlagen von: Deutschland
Getestet von: Frankreich, UK, Italien

9.

Papierschlangenübung
—

10.

Beschreibung  

Traditionelle Formen Vokabeln zu lernen, sich Inhalte einzuprägen verleiden jungen Lernern oft das Lernen. Deshalb braucht
man kreative Übungen die es ermöglichen sich Sachverhalten
einzuprägen und zu merken. Hinzu kommt, das traditionelle
Verfahren oft langweilen, weil ihnen interaktives und belebende
Elemente fehlen. Diese Übung beinhaltet genau diese Elemente
die Fehlen. In einem fünf minütigen Wettkampf soll die längste
Papierschlange mit Wortassoziationen gebastelt werden. Diese
Übungen gelingt mit allen Gruppen (2-4 Teilnehmer pro Gruppe)
und eignet sich für gut für Wiederholungen. Sie kann auf jedes
Fchgebiet angewandt werden.

— Ziel der Übung

Schreib-, Sprach- und Rechenfähigkeit trainieren, Schüler durch
eine kreative, zeitlich begrenzte, Wettbewerbssituation in ihrer
Lernbereitschaft stimulieren. (Bereich „Lernen“ im LION
Projekt)

—

Anleitung:

Bitte informieren Sie sich hier über Einzelheiten und geeignete
Materialien: www.lionlearning.eu

—
ó
ó

Kompetenzen die orientiert am europäischen
Kompetenzrahmen entwickelt werden können:

soziale und bürgerschaftliche Kompetenzen entwickeln
Aufmerksamkeit für kulturelle Ausdrucksformen entwickeln

ó
ó

—

Lernen lernen
mathematische Fähigkeiten entwickeln

Rückmeldungen und Empfehlungen
von Schülern und Anleitern

„ Diese Übungen kann man auf vielen verschiedenen Niveaus
anwenden und wenn sie in tatsächlichen Lern- und Arbeitszusammenhängen eingesetzt wird, ist sie sehr interessant.
Die Jugendlichentrainierengleichzeitig ihren Wortschatz und
die Rechtschreibung“
„Die Teams sollten von den Kenntnissen und Fähigkeiten
möglichst auf ähnlichem Level sein.“
„Die Übung ist geeignet Jugendlichen erfahrbar zu machen,
dass Lernen nicht allein heißt – zuhören und schreiben.
Mit dieser Übung können Jugendliche erfahren, dass es auch
darauf ankommt sein Wissen kreativ zu nutzen.“
„Diese Übung kann überall da genutzt werden, wo es darauf
ankommt, Wissen zu festigen, z.B. Fachbegriffe in verschiedenen
Fächern.“
Vorgeschlagen von: UK
Getestet von: Frankreich, Deutschland, Italien

Planspiel: Das Haushaltsgeld
und die Probleme im Umgang
mit Risiken
—

Beschreibung  

Selbstständig mit dem Haushaltsgeld umzugehen ist für NEET
Jugendliche nicht einfach, weil das „Einkommen“ oft unsicher ist
und es an Hilfestellung im Umgang mit Geld fehlt. Mit dem Haushaltsgeld auszukommen ist eine schwierige Angelegenheit, die
in den Lehrplan für diese Jugendlichen unbedingt aufgenommen
werden sollte. Diese Übung ist ein Planspiel, in dem die Teilnehmer in Gruppen gemeinsam einen „Finanzplan“ entwickeln und
sich mit den oft auftretenden Unwägbarkeiten, z.B. verspätete
Zahlung von sozialen Beihilfen, Mietzuschüssen, Schülerbeihilfen
auseinandersetzen. Der Anleiter kann die „Unwägbarkeiten“ passend zu seiner Situation setzen und damt die Herausforderung in
der Problemlösung für seine Gruppe variieren.

—

Ziel der Übung

Die Fähigkeit einen persönlichen Finanzplan zu entwickeln stärken, die Kosten für die alltägliche Lebensführung kennen lernen,
sich auf eine selbständige lebensführung vorbereiten. (Bereich
„Leben“ im LION Projekt)

—

Anleitung:

Bitte informieren Sie sich hier über Einzelheiten und geeignete
Materialien: www.lionlearning.eu

—
ó
ó

—

Kompetenzen die orientiert am europäischen
Kompetenzrahmen entwickelt werden können:

soziale und bürgerschaftliche Kompetenzen entwickeln
ein Bewusstsein für die eigenen Handlungsmöglichkeiten
entwickeln

De

Rückmeldungen und Empfehlungen
von Schülern und Anleitern

„Einige Teilnehmer fanden die Übung schwer, weil sie noch zu
Hause leben und sie keine Vorstellung von den Lebenshaltungskosten haben. Deshalb haben sie mit denen zusammengearbeitet, die bereits selbständig leben. Die Sozialleistungen sind sehr
individuell und deshalb schwierig zu kalkulieren. Als die Übung
an den Punkt kam, an dem es darum ging ohne Geld auszukommen und mit den Risiken des Finanzplan umzugehen, wurde die
Diskussion sehr engagiert und kreiste um die Frage, wie man in
einer solchen Situation Hilfe bekommen kann.“
„Lehrer / Anleiter können mit dieser Übung einen guten Einblick
in die Lebenssituation ihrer Teilnehmer bekommen.“
„Wenn Du kein Geld hat, gibt es keine Lösung mehr! Es ist sicher
sinnvoll, die Übung um eine Übung zu ergänzen „Wie kann ich
eine Geldreserve bilden?“
Vorgeschlagen von: Deutschland
Getestet von: Frankreich, UK, Italien

11.

Ein Lebenslauf, mit dem man
sich selbst besser kennen lernt
—

12.

Beschreibung  

Diese Übung ist für die Teilnehmer eine Reise, auf der sie die Kompetenzen entdecken, die sie im Laufe des Lebens in formalen und
informellen Kontexten erworben haben. Die Aufgabe für die Teilnehmer besteht darin einen Lebenslauf zu schreiben, in dem sie
auch die Grundvoraussetzungen entdecken, die für den Zugang
zum Arbeitsmarkt wichtig sind. Die Übung nimmt den Entwicklungsgrad von soft-skills in den Blick, die sie im Laufe ihres Lebens
entwickelt haben und die sie für das Arbeitsleben nutzen können.

— Ziel der Übung

Die Entwicklung von personalen Fähigkeiten: Selbstwahrnehmung und Selbstkontrolle,
Beziehungsfähigkeit: kommunikative Fähigkeiten, Empathie,
zuhören können,Taemfähigkeit
kognitiven Fähigkeiten: Analyse- und Synthesefähigkeit, Problemlösefähigkeit, Kreativität
Organisationsfähigkeit: planen, Zeitmanagement, die Fähigkeit
Abläufe zu kontrollieren und flexibel zu sein
(Bereich „Arbeiten“ im LION Projekt)

—

Anleitung:

Bitte informieren Sie sich hier über Einzelheiten und geeignete
Materialien: www.lionlearning.eu

—
ó

ó
ó

Kompetenzen die orientiert am europäischen
Kompetenzrahmen entwickelt werden können:

ein Bewusstsein für die eigenen Handlungsmöglichkeiten
entwickeln
soziale und bürgerschaftliche Kompetenzen entwickeln
Aufmerksamkeit für kulturelle Ausdrucksformen entwickeln

—
		

Rückmeldungen und Empfehlungen
von Schülern und Anleitern

“Du brauchst eine Reihe intensiver Workshops, um diese Übung
durchzuführen. Wir haben unseren Teilnehmern die Wahl gelassen, wer sie interviewen soll.“
„Als Lehrer musst Du sicher sein, dass die Gruppe sich schongut
kennt und gelernt hat respektvoll miteinander umzugehen. Selbst
wenn diese Voraussetzung gegeben ist, musst Du darauf achten,
dass die Stärken in den Vordergrund gerückt werden und Schwächen keine Rolle spielen.“
„Du startest am besten mit Gesprächen, Diskussionen und
Erklärungen …über unterschiedliche Fähigkeiten und Kompetenzen, über formale und informelle Lernsituationen. Fordere
dieTeilnehmer auf diese beiden Lernsituationen zu beachten.
Um die Teilnehmer zu ermutigen ihre Lebens/ Lern -geschichten
zu erzählen, solltest Du als Anleiter Deine erzählen.“
Vorgeschlagen von: Italien
Getestet von: Frankreich, Schweden, Deutschland

Mentaltraining
—

Beschreibung  

Mit dieser Übung kann das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein der Teilnehmer gestärkt werden, indem sie ihre Kraft
und ihre Ideen wahrnehmen. Sie lässt die jungen Menschen
erleben, dass ihre Sicht auf sich selbst und auf die Welt in der sie
leben ihr Leben in hohem Maße beeinflusst. Die Jugendlichen
haben bislang vielleicht noch niemals erfahren, wie groß der
Einfluss ihrer Sicht auf sich selbst und die Welt auf ihr Leben ist
und dass nur sie und nur sie allein verantwortlich für ihr Leben
sind. Sie können erfahren, dass sie negative Gedanken in positive
verwandeln können und dass dies ihrem Leben eine andere Richtung geben kann. Diese Übung enthält viele nützliche Methoden,
die jungen Menschen helfen in sich zu gehen und zu erleben,
wie ihre Gedanken die Wirklichkeit und deren Wahrnehmung
beeinflussen.

— Ziel der Übung

Jugendliche dabei unterstützen Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten zu gewinnen, zu verstehen, dass ihre Erfahrungen
durch ihre Gedanken beeinflusst werden und wie sie sich fühlen,
wenn sie darüber Kontrolle haben. (Bereich „Leben“ im LION
Projekt)

— Anleitung:

Bitte informieren Sie sich hier über Einzelheiten und geeignete
Materialien: www.lionlearning.eu

—
ó
ó
ó

Kompetenzen die orientiert am europäischen
Kompetenzrahmen entwickelt werden können:

soziale und bürgerschaftliche Kompetenzen entwickeln
Aufmerksamkeit für kulturelle Ausdrucksformen entwickeln
Lernen lernen

—
		

De

Rückmeldungen und Empfehlungen
von Schülern und Anleitern

„Mir scheint es wichtig zu sein, darauf zu achten, dass jeder
Teilnehmer im Raum den Platz hat, den er braucht, um ein gutes,
sicheres Gefühl im Abstand zum nächsten Teilnehmer im Raum
zu haben, um die Augen während der Übung schließen zu können. Während der Übung war 30 Minuten lang absolute Stille. Ich
war beeindruckt.“
„Wenn Du eine passende Musik findest, unterstützt sie die entspannte Atmosphäre.“
„Unterschätze die Intensität der Übung nicht, in der die Teilnehmer die Gelegenheit haben über sich allein und mit anderen
gemeinsam über sich nachzudenken“
„Arbeite mit einer Gruppe, die sich schongut kennt. Das macht
das Ganze einfacher.“
„Diese Übung durchbricht die Komfortzone der Teilnehmer.“

13.

„In manchen Gruppen geht es gut, in manchen überhaupt nicht.
Wir fanden heraus, dass man sich schon gut kennen muss,
um beruhigt und sicher zu sein, um vollständig entspannen zu
können.“
„Diese Karten wurden in unserer Arbeit sehr beliebt. Wir machten
diese Übung am Ende jeden Tages. Die Teilnehmer nahmen die
Karten mit nach Hause und sicher auch einige Gedanken, die mit
ihnen verbunden waren.“
Vorgeschlagen von: Schweden
Getestet von: Deutschland, Uk, Italien

14.

Einer für Alle – Alle für Einen
—

Beschreibung  

Diese Übung eignet sich am besten für den Anfang eines Kurses.
Sie wirkt wie ein „Eisbrecher“ und eine „Lass es uns gemeinsam
machen“ Aktivität. Sie bringt die Teilnehmer ins Gespräch und
macht sie miteinander bekannt. Die Übung sieht spielerisch aus,
die Verbindung zu Berufsfähigkeit liegt aber auf der Hand, weil es
darauf ankommt gemeinsame Antworten auf jede Frage zu finden. Es bringt die Teilnehmer dazu sich selbst gegenseitig zu fragen: „Hab ich eigentlich die gleiche Meinung wie die anderen?“
Die Übung hilft den NEET Jugendlichen dabei, ihren Wunschberuf
genauer zu beschreiben.

— Ziel der Übung

Jugendliche dazu bewegen,
zusammen zu arbeiten,
Ideen zu entwickeln zu Fragen, die mit Berufsfähigkeit zu tun
haben,
Vorlieben zu entdecken, die mit der zukünftigen Berufstätigkeit
in Beziehung stehen
(Bereich „Arbeiten“ im LION Projekt)

—

Anleitung:

Bitte informieren Sie sich hier über Einzelheiten und geeignete
Materialien: www.lionlearning.eu

—
ó
ó
ó

Kompetenzen die orientiert am europäischen
Kompetenzrahmen entwickelt werden können:

soziale und bürgerschaftliche Kompetenzen entwickeln
Aufmerksamkeit für kulturelle Ausdrucksformen entwickeln
Lernen lernen

—
		

De

Rückmeldungen und Empfehlungen
von Schülern und Anleitern

„Diese Übung kann man mit kleinen Änderungen nicht nur
für die Vorstellungen über den Wunschberuf, sondern auch
für andere Inhalte nutzen.“
„Der Lehrer kann vor der Übung seine Vermutungen über
die Berufswünsche seiner Schüler aufschreiben. Es ist dann eine
Reflektionsübung für ihn: Wie gut kenne ich meine Schüler?“
„Die Übung bietet zwei Anwendungsmöglichkeiten:
Lass die Teilnehmer ihre Vorstellungen vom Berufseinstieg
aufschreiben, lass sie eine gemeinsame Vorstellung davon
entwickeln, auch wenn ihre Vorstellungen nicht übereinstimmen.
Stelle ein Gemeinschaftsgefühl nur in bestimmten Fragen her.“
Vorgeschlagen von: Schweden
Getestet von: Frankreich, Deutschland, Italien

15.

The LION-project (2012-2015) focused on living, learning and working
for those not in employment, education or training (NEET).
The project took a beneficiary-centred approach in which products
were developed to support innovative teaching and e-learning,
(international) work placement and social conditions, and quality
assurance in (second chance) education. LION was developed by Doncaster
College (UK) (applicant), EURICON (NL) (coordinator), E2C-Nörrkoping (SE),
IFA (HU), CESIE (IT), E2C 73 (FR) and Weiterbildungskolleg (Mönchengladbach).

