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 2 . 1 EINFÜHRUNG  

Beschreibung der TÄTIGKEIT:  

Diese Aktivität ist eine einführende Aktivität. Sie soll die Überzeugungen und Meinungen der 

Teilnehmer in Bezug auf kritisches Denken ermitteln. Die angewandte Methode - 

Mindmapping - wird alle Teilnehmer einbeziehen und die Diskussion und Zusammenarbeit 

fördern.   

Titel:  

WAS IST KRITISCHES DENKEN? 

Zielsetzungen:  

Ein Auszubildender identifiziert typische Merkmale des kritischen Denkens.  

Ein Praktikant drückt sein Verständnis von kritischem Denken aus.  

Ein Auszubildender erstellt seine eigene Definition von kritischem Denken.  

Methoden:  

Frontale Erklärung, Brainstorming, Mindmap-Erstellung  

Verbesserte Schlüsselkompetenzen:  

kritisches Denken 

Schlüssel zur Verbesserung der Fähigkeiten zum kritischen Denken:   

Meinungsäußerung, Diskussionsfähigkeit, aktives Zuhören 

Dauer:  

10 Minuten 

Material:  

ein Whiteboard und Stifte 

Verfahren:   

Einstimmung: Jede Reise, auch die Reise des Lernens, braucht eine Karte. In diesem Fall 

werden wir gemeinsam eine Mindmap zu unserem zentralen Begriff - kritisches Denken - 

erstellen. Haben Sie schon einmal von Mindmaps gehört oder vielleicht eine erstellt? 

Fragen Sie und motivieren Sie: Welche Assoziationen haben Sie mit kritischem Denken? 

Geben Sie die Anweisung:  

● Wir werden in der Gruppe eine Mind Map erstellen.  
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● Denken Sie an alle Assoziationen, die Sie mit dem Begriff des kritischen Denkens 

verbinden. Die Lehrkraft vervollständigt die Mindmap an der Tafel. 

● Schreiben Sie auf der Grundlage des Brainstormings - der Mind Map, die wir heute 

erstellt haben - Ihre Definition von kritischem Denken auf und lesen Sie sie. 

Führen Sie die Reflexion durch: Sind Sie mit allen Ihren Ideen zufrieden? Würden Sie die 

Mind Map in irgendeiner Weise verbessern?  

Schlussfolgerung: Die soeben erstellte Mindmap ist ein Ausgangspunkt für unsere 

faszinierende Reise in das Thema kritisches Denken. Sie wird uns sicherlich helfen, neue 

Ideen zu entdecken, Meinungen auszutauschen und praktische Fähigkeiten zu erwerben! 

 

N.B. Die Mind Map kann wie das folgende Beispiel aussehen, aber die Anzahl der "Blasen" 

oder Zweige hängt von den Ideen der Schüler ab 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen (Erleichterung, Tipps, Erfolgsfaktoren/Schwächen, 

Einschränkungen, Übertragbarkeit, notwendige Ressourcen...):  

Weitere Informationen über die Erstellung von Mind Maps finden Sie unter 

https://www.umeniekreativity.sk/pojmova-map. 

Auf Englisch: https://blog.iqmatrix.com/how-to-mind-map 

 

  

https://www.umeniekreativity.sk/pojmova-mapa/
https://blog.iqmatrix.com/how-to-mind-map
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 2 . 2 WISSEN  

Beschreibung der TÄTIGKEIT:  

Diese Aktivität soll zeigen, was genau wir über kritisches Denken und seine Anwendung im 

Alltag wissen. Sie kann den Auszubildenden Zeit und Raum zum Nachdenken über ihre 

Fähigkeiten und Fertigkeiten zum kritischen Denken geben. 

Titel:  

KRITISCHES DENKEN - WAS BEDEUTET DAS IM WIRKLICHEN LEBEN? 

Zielsetzungen:  

Der/die Auszubildende identifiziert wesentliche Merkmale kritischen Denkens. 

Der Auszubildende erkennt, wie die Fähigkeiten zum kritischen Denken in seinem Leben 

angewendet werden.  

Der Praktikant reflektiert seine Fähigkeiten und Fertigkeiten. 

Der Praktikant teilt seine Ideen mit einem anderen Praktikanten. 

Methoden:  

Frontale Erklärung, Gruppendiskussion, Paararbeit 

Verbesserte Schlüsselkompetenzen:  

kritisches Denken 

Verbesserte Fähigkeiten zum kritischen Denken:   

Meinungsäußerung, Erkennen von Mustern, Selbstreflexion 

Dauer:  

15 Minuten 

Material:  

ein Whiteboard und Stifte 

Verfahren:   

Einleitung: Kritisches Denken mag abstrakt klingen, aber es ist eine sehr praktische Fähigkeit, 

die unser Leben erheblich verbessern kann. Jetzt werden wir uns auf das kritische Denken im 

Alltag konzentrieren. 

Fragen Sie und motivieren Sie: Wie zeigt sich kritisches Denken im täglichen Leben? 
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Geben Sie die Anweisung: 

● In Zweiergruppen werden wir über typische Fähigkeiten des kritischen Denkens 

nachdenken (Aufgabe 1). Studieren Sie die Tabelle mit der Liste der Fähigkeiten, 

Aktivitäten und Merkmale des kritischen Denkens auf Ihrem Arbeitsblatt.  

● Arbeiten Sie in Zweiergruppen. Entscheiden Sie, welche der Fähigkeiten und 

Eigenschaften typisch für Sie sind. Unterstreichen Sie sie.  

● Nennen Sie Beispiele dafür, wie sie sich im täglichen Leben manifestieren. Tauschen 

Sie Ihre Ideen mit Ihrem Partner in Zweiergruppen aus. 

                                           

Mein persönliches Budget unter Kontrolle zu haben 

                                                            

                                              . Viel zu wissen und ein umfangreiches Wissen zu haben 

              Tolerant sein 

                                                                               Immer wissen, wie man schnell reagiert         

Die Fähigkeit, gute Gründe zu nennen Bescheidenheit und das Eingestehen eigener Fehler 

                                                                    Eloquent und witzig zu sein 

Selbstständig denken Die Fähigkeit, erhaltene Informationen zu bewerten 

                            

                            Unterscheidung zwischen Fakten und Meinungen  

Fähigkeit zum aufmerksamen Zuhören 

                                                                                                  Zu wissen, wie man ein Auto fährt. 

Zu wissen, wie man sich für eine Situation oder ein Ereignis angemessen kleidet. 

                                          

Führen Sie die Reflexion durch: Welche neuen Fakten haben Sie über kritisches Denken in 

Alltagssituationen gelernt? 

Studieren Sie die unterstrichenen Fähigkeiten und Fertigkeiten noch einmal. Welche neuen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten des kritischen Denkens würden Sie jetzt in die Tabelle (Aufgabe 

2) eintragen? 
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Schlussfolgerung: Wir hatten die Gelegenheit zu sehen, dass es viele Möglichkeiten gibt, wie 

sich kritisches Denken in unserem täglichen Leben manifestieren kann. Die folgenden Kurse 

werden zweifellos bestätigen, dass kritisches Denken eine der wichtigsten praktischen 

Fähigkeiten ist. Wir müssen zehnmal mehr Entscheidungen treffen als unsere Eltern. Das 

bedeutet ständigen Stress und das Gefühl, nicht genug Zeit für alles zu haben. Die Zahl der 

Entscheidungen nimmt weiter zu. CT kann Ihnen und Ihren Auszubildenden bei der 

Überlastung helfen... 
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 2 . 3 VERSTEHEN  

Beschreibung der TÄTIGKEIT: 

Die Aktivität stärkt die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich des kritischen 

Denkens durch inspirierende Geschichten und kreative Aufgaben für die Anwendung in 

unserem Leben. (Weitere Informationen finden Sie unter...Hyperlink). 

Titel:  

IST KRITISCHES DENKEN EIN KREATIVER PROZESS? 

Zielsetzungen:  

Der Auszubildende beschreibt seine Soft Skills und erklärt deren Bedeutung für das reale 

Leben. 

Der Auszubildende veranschaulicht anhand eines eigenen Beispiels die Verwendung von 

Elementen der Innovation und Kreativität im kritischen Denken im Vergleich zu erfolgreichen 

Persönlichkeiten, die die Gruppe inspirieren. 

Methoden: 

kooperatives Lernen, eine Diskussion 

Verbesserte Schlüsselkompetenzen:  

kritisches Denken 

Schlüssel zur Verbesserung der Fähigkeiten zum kritischen Denken:   

Deduktion, Kommunikation, Argumentation, Vergleich von Meinungen  

Dauer:  

30 Minuten 

Material:  

Arbeitsblätter, Handouts, Stifte, Ranking der Fähigkeiten im Jahr 2020, Bilder von 

Persönlichkeiten aus der kreativen Welt (Wissenschaft, Technik, Kunst) 

Verfahren:   

Einleitung: Kritisches Denken ist ein kreativer und dynamischer Prozess, der mehrere 

Fähigkeiten und Fertigkeiten umfasst. Es baut eine Kultur des Ausdrucks und der Diskussion 

auf: eine relevante Idee und Frage zu formulieren, in der Lage zu sein, zu argumentieren und 

darauf zu antworten.  

Fragen Sie und motivieren Sie: Wisst ihr, wie Rob Janoff seine Erfindungsgabe und Kreativität 

genutzt hat, um das berühmte Apple-Logo zu entwickeln? Welche der berühmten 

Persönlichkeiten aus der kreativen Welt, die an den Wänden des Raumes hängen, ist 
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erfolgreich und innovativ, weil sie kritisches Denken eingesetzt hat? Wer aus Ihrem 

Bekanntenkreis oder Ihren sozialen Netzwerken ist für Sie persönlich ein Beispiel dafür, wie 

Sie Ihre Stärken in Ihrem Berufs- und Privatleben einsetzen können? 

 

Geben Sie die Anweisung:  

● Wählen Sie aus der Liste der 10 wichtigsten Fähigkeiten jeweils 3 Fähigkeiten aus, die 

Ihre Stärken und Schwächen darstellen und die Sie ausbauen möchten. Tragen Sie 

diese in die Tabelle ein. (Aufgabe 1).  

 

● Einigen Sie sich in Paaren auf die Wahl einer der Persönlichkeiten und wählen Sie 

gemeinsam 5 Fähigkeiten aus, dank derer sie/er erfolgreich wurde. Die Paare kommen 

zusammen, bilden ein Quartett und machen eine Bedeutungssequenz aus den 

ausgewählten 5 Fähigkeiten.      

● Jedes Quartett stellt seinen Vorschlag vor, diskutiert und sucht nach Parallelen im 

beruflichen und persönlichen Leben. Beobachtungen und Meinungen werden auf ein 

Flipchart geschrieben und an die Wand gehängt.       

● Welche Persönlichkeit (aus der Welt oder von Kollegen) hat Sie dazu inspiriert, nach 

diesem Gespräch einen Plan für eine Veränderung in Ihrem Leben zu entwerfen? Was 

genau hat Sie inspiriert (Aufgabe 2)?       

Führen Sie die Reflexion durch: Was haben Sie aus der Einzel- und Gruppenarbeit gelernt? 

Waren Ihre Argumente während der Aufgabe überzeugend? Welche eurer bisherigen 

Berufs- und Lebenserfahrungen und Fähigkeiten habt ihr genutzt?  

  

Rangliste der 10 wichtigsten Kompetenzen im Jahr 2020 

Umfassende Problemlösung6 . Emotionale Intelligenz 

Kritisches Denken   7. Urteilsvermögen und 
Entscheidungsfindung 

Kreativität   8. Orientierung an Dienstleistungen 

Management von Menschen  9. Verhandlung 

Zusammenarbeit mit anderen  10. Kognitive Flexibilität (die Fähigkeit    

                                                                     mehrere Konzepte auf einmal zu 
berücksichtigen) 
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Schlussfolgerung: Für den Erfolg im Leben ist es wichtig, seine Vor- und Nachteile zu kennen. 

Kreative Persönlichkeiten mit einem hohen Maß an kritischem Denken können eine 

Inspiration für unseren beruflichen Entwicklungsplan sein (in Balance mit unserem 

persönlichen Leben). Kreativität ist auch ein Teil des CT. Außerdem müssen wir wissen, wie 

wir unsere Ideen ausdrücken, wie wir anderen Menschen zuhören und folglich unsere 

Meinung ändern können. Zuzuhören ist manchmal schwieriger als zu sprechen... 

Aufgabe 2: Stärken/Schwächen ausgleichen: 

Ambitionen ausgleichen: 

starke Fähigkeiten, die ich habe: Schwächen, die ich stärken möchte: 

    

    

    

Welche Persönlichkeit (aus der Welt oder von Kollegen) hat Sie dazu inspiriert, nach 

diesem Gespräch einen Plan für eine Veränderung in Ihrem Leben festzulegen? Was 

genau hat Sie inspiriert? 

  

  

  

  

Weitere Informationen (Erleichterung, Tipps, Erfolgsfaktoren/Schwächen, 

Einschränkungen, Übertragbarkeit, notwendige Ressourcen...): 

Stimulieren Sie die Arbeit in Zweiergruppen.  
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 2 . 4 ANWENDEN  

Beschreibung der TÄTIGKEIT:  

Die Aktivität zielt darauf ab, kritisches Denken bei der Planung von Veränderungen im Leben 

des Auszubildenden sinnvoll einzusetzen. (Weitere Informationen finden Sie 

unter...Hyperlink). 

Titel:  

DENKEN SIE KRITISCH ÜBER IHREN TAG NACH 

Zielsetzungen: 

Der/die Auszubildende vergleicht die Reihenfolge der Handlungen in seinem/ihrem Arbeits- 

oder Privatleben.  

Der/die Auszubildende wendet sein/ihr Wissen über kritisches Denken an, wenn er/sie 

Änderungen an der Bestellung vorschlägt. Der/die Auszubildende veranschaulicht, wie diese 

Erkenntnisse in seiner/ihrer realen Arbeit oder seinem/ihrem persönlichen Leben genutzt 

werden können. 

Methoden:  

Analyse, Diskussion in Paaren 

Verbesserte Schlüsselkompetenzen:  

kritisches Denken, Problemlösung, Kommunikation,  

Verbesserte Fähigkeiten zum kritischen Denken:  

Bewerbung, Vergleichen, Aufmerksamkeit für Details, Entscheidungsfindung, Vorschläge 

machen 

Dauer:  

30 Minuten 

Material:  

ein Arbeitsblatt mit Tabellen, Stiften, Aufklebern, einem Flipchart  

Verfahren:  

Einleitung: Wir alle haben das Gefühl, dass einige Momente in unserem Leben vergeudet 

wurden. Diese Momente sind leider unvermeidlich. Wir können jedoch die Zeit, die wir 

verschwenden, minimieren, indem wir kritisch darüber nachdenken, wie wir sie verbessern 

können.  

Fragen Sie und motivieren Sie: Hatten Sie jemals einen Moment in Ihrem persönlichen oder 

beruflichen Leben, den Sie verschwendet haben? Können Sie einen solchen Moment 

beschreiben? Wie haben Sie sich gefühlt?  
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Geben Sie die Anweisung:  

● Schreiben Sie Schritt für Schritt in Tabelle 1: Was haben Sie gestern in Ihrem 

Privatleben/bei Ihrer Arbeit getan?   

● Teilen Sie diese Aktionen gemäß Tabelle 2 auf (jeder Auszubildende schreibt Beispiele 

an die Tafel):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Arbeiten Sie in Zweiergruppen: Vergleichen Sie die Reihenfolge der Handlungen in 

der ersten und zweiten Tabelle (der Auszubildende erklärt Tabelle 2).  

● Machen Sie sich gegenseitig Vorschläge: Wie würde die Reihenfolge der Aktionen 

geändert werden, um am besten zu leben? Tragen Sie Ihre Vorschläge in Tabelle 3a 

ein.  

● Überlegen Sie: Welche Veränderungen würden Sie jetzt in Ihrem Arbeits- oder 

Privatalltag umsetzen? Schreiben Sie Ihre Vorschläge in Tabelle 3b. Informieren Sie 

andere.  

 

Führen Sie die Reflexion durch: Welche neuen Fakten haben Sie gelernt? Wie fühlen Sie sich, 

wenn Sie Ihre Tabelle mit dringenden/nicht dringenden/wichtigen und unwichtigen Aktionen 

sehen?  

Schlussfolgerung: Um unser Leben zu verändern, müssen wir kritisch denken und mit kleinen 

Veränderungen beginnen. Auch die Ideen anderer Menschen können hilfreich und 

bereichernd sein.  

Erläuterung zu Schaubild 2: 

Wenn man sich auf Quadrant 1 konzentriert, wird man nie mit irgendetwas fertig. 

Wer sich auf die Quadranten 3 und 4 konzentriert, lebt im Grunde unverantwortlich. 
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Die Grundlage für ein effektives Personalmanagement ist Quadrant 2. 

 

Weitere Informationen (Erleichterung, Tipps, Erfolgsfaktoren/Schwächen, 

Einschränkungen, Übertragbarkeit, notwendige Ressourcen...): 

Stimulieren Sie die Arbeit in Zweiergruppen. 

Weitere Informationen finden Sie unter:  

https://www.youtube.com/watch?v=xaTmv67WpRM 

Ressourcen: nach Covey, S. R.: 7 Gewohnheiten hocheffektiver Menschen 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xaTmv67WpRM
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 2 . 5 ANALYSE  

Beschreibung der TÄTIGKEIT:  

Die Aktivität zielt darauf ab, kritisches Denken bei der Analyse von Menschen, Objekten oder 

Situationen um uns herum sinnvoll anzuwenden.  

Titel:  

Was ist die Botschaft des Autors? 

Zielsetzungen: 

Der/die Auszubildende erklärt den Ansatz des Autors und seine Absichten. Der 

Auszubildende identifiziert und analysiert die typischen Merkmale eines 

Cartoons/Fotos/Bildes in der Praxis und vergleicht seine Antworten mit denen der anderen 

Gruppenmitglieder. 

Methoden:  

ein System von Fragen, Bewertung, Überprüfung 

Entwickelte Schlüsselkompetenzen:  

Kommunikation, Problemlösung, kritisches Denken 

Entwicklung von Fähigkeiten zum kritischen Denken:  

Formulierung einer Lösung, Auffinden von Zusammenhängen, Beschreibung von Vor- und 

Nachteilen, Beurteilung 

Dauer:  

20 Minuten 

Material:  

Cartoon 

Verfahren:   

Einleitung: Wir schenken den visuellen Impulsen, denen wir täglich begegnen, nicht viel 

Aufmerksamkeit. Aber jetzt wollen wir versuchen, gründlich über das Bild, das wir vor uns 

haben, nachzudenken. (Jede/r Teilnehmer/in hat ein eigenes Bild und/oder nutzt den 

Bildschirm für alle. Das Bild ist bewusst ausgewählt - es provoziert und weckt Emotionen bei 

den Betrachtern).  

Was können Sie in der Karikatur/dem Bild/der Fotografie sehen? 

Um welche Aktivität oder Veranstaltung handelt es sich? 
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(Der Ausbilder diskutiert mit den Auszubildenden über ein Problem, ohne 

Schlussfolgerungen zu ziehen, nur um ihre Erfahrung, ihr Gedächtnis und ihr Interesse zu 

wecken). 

Fragen Sie und motivieren Sie: Was stellt ihr euch unter dem Wort "Armut" vor? Woher 

wissen wir, dass Menschen arm sind? Was sind die Gründe für eine solche Situation?  

Geben Sie die Anweisung:  

● Der Ausbilder achtet darauf, dass ein Auszubildender auf die Figuren achtet: ihre 

Beschreibung, ihr Alter, ihr Aussehen, ihre Kleidung und dass er individuell über sie 

nachdenkt.  

● Gleichzeitig ist auch die Umgebung wichtig: Gebäude, Straßen, Aktivitäten, Gefühle 

und deren Beschreibung - schauen Sie sich diese an und denken Sie darüber nach.  

● Schauen Sie sich das Bild selbst an und notieren Sie die Antworten. Konzentrieren Sie 

sich auf die Atmosphäre, beschreiben Sie die einzelnen Teile und ihre Funktion 

(Aufgabe 1) und dann das ganze Werk (Aufgabe 2). Dann machen wir eine Diskussion. 

● Arbeiten Sie zu zweit: Vergleichen Sie, stellen Sie sich gegenseitig Fragen und drücken 

Sie Ihre Gefühle, Einstellungen, Stimmungen und Erfahrungen aus. 

Stellen Sie Überlegungen an: Welche Rolle spielen der Vater, die Mutter und die Kinder in 

der Familie? Gibt es eine andere Idee oder ein anderes Gefühl, das mit der Situation auf dem 

Bild verbunden ist? Wie sollten wir das Problem der Armut in unserem Land lösen (teilen Sie 

Ihre Erfahrungen mit - persönlich, über die Medien, was Sie gehört oder gelesen haben) und 

welche Vor- und Nachteile haben sie? 

Schlussfolgerung: Fassen Sie die Gefühle, Meinungen, Erfahrungen und Kenntnisse der 

Auszubildenden in einer Klassendiskussion zusammen. Wenn das Werk eine Botschaft 

enthält, was können wir daraus lernen (Aufgabe 3)? Konzentrieren Sie sich auf eine Vielzahl 

von Antworten und halten Sie einige davon auf einer Tafel fest. Bei dieser Aktivität geht es 

um die Akzeptanz einer Vielfalt von Meinungen. Jeder Mensch ist anders und denkt anders. 

Das müssen wir akzeptieren. 

Weitere Informationen (Erleichterung, Tipps, Erfolgsfaktoren/Schwächen, 

Einschränkungen, Übertragbarkeit, notwendige Ressourcen...): 

Der Ausbilder konzentriert sich auf einen Auszubildenden, um weitere Möglichkeiten zu 

nennen, und er unterstützt die Wahrnehmung der Situation im Bild durch Fragen zu 

Erfahrungen, Medienbeispielen und Situationen in anderen Ländern. 
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 2 . 6 BEWERTEN UND ERSTELLEN  

Beschreibung der TÄTIGKEIT:  

Die Aktivität zielt darauf ab, das kritische Denken durch folgende kreative Aufgaben zu 

verbessern und zu stärken und durch Erfahrung zu lernen, kritisches Denken im persönlichen 

und beruflichen Leben anzuwenden und es kreativ zu nutzen.  

Titel: 

GEHEIMNIS DER WERBUNG 

Zielsetzungen: 

Ein Auszubildender setzt Elemente und Teile zu einer neuen Einheit zusammen.  

Ein Auszubildender analysiert reale Werte, äußert seine Meinung, verteidigt sie und liefert 

Gründe. 

Ein Auszubildender vergleicht, bewertet und gibt Erklärungen ab, bewertet den Einfluss der 

Werbung auf die Einkaufsgewohnheiten.  

Ein Auszubildender zieht Schlussfolgerungen, nennt Vor- und Nachteile und erstellt eigene 

Entwürfe von Anzeigen und Slogans.   

Methoden:   

eine Reihe offener Fragen, eine Analyse, eine Problembeschreibung und eine Erklärung der 

Lösung  

Verbesserte Schlüsselkompetenzen:  

Kommunikation, Problemlösung, kritisches Denken 

Verbesserte Fähigkeiten zum kritischen Denken:  

 Induktion, Deduktion, Formulierung von Lösungen 

Dauer:  

10+10+20+25 Minuten  

Material:   

Bilder/Fotografien, Video, eine Höraktivität 
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Verfahren:   

AUFGABE A (10 Minuten)  

Einleitende Worte: Wie oft werden Sie bei Fernsehsendungen, Filmen, Spielen, 

Veranstaltungen... mit Werbung konfrontiert? Ist es viel? Schauen wir uns die Werbung 

und das, was damit zusammenhängt, im Detail an. 

Fragen Sie und motivieren Sie: Welche Werbung hat in letzter Zeit Ihre Aufmerksamkeit 

erregt? Warum? 

Geben Sie die Anweisung: Der Trainer gibt drei bekannte Slogans vor und stellt Fragen: 

● Welche Marke und welches Produkt können Sie sich mit Aussagen vorstellen? (Sie 

können eigene Slogans oder Aussagen finden.) 

Slogans: 

1. Mach eine Pause... Nimm ein Kit Kat." Nestlé 

2. "Du bist nicht du, wenn du hungrig bist."    Snickers         

3. "TU ES EINFACH". Nike 

● Welcher der Slogans ist für Sie der innovativste oder "eingängigste"? Warum?  

● Der Ausbilder achtet darauf, dass jeder Auszubildende die Antwort aufschreibt. Er/sie 

benutzt das Whiteboard, um Ideen zu notieren und die erste Aktivität 

zusammenzufassen. Er/sie kann eine/n Auszubildende/n auswählen, die/der dies tut. 

● Es gibt das so genannte spontane Bewusstsein oder Markenbewusstsein, d. h. an 

welche Marke denken Sie, wenn wir "Bier", "eine Tafel Schokolade" oder "ein Auto" 

sagen. Sie bringen eine Marke sofort mit einem Produkt in Verbindung. Versuchen 

Sie es einmal mit Ihren Auszubildenden. 

Stellen Sie Ihre Überlegungen an: Welche Werbung/welcher Werbespot gefällt Ihnen am 

besten? Und warum? Liegt es an der Idee, der Kreativität oder an der Marke, die sie enthält? 

Welche Werbung/welcher Werbespot gefällt Ihnen dagegen nicht oder stört Sie? Und 

warum? 

Schlussfolgerung: Die beliebtesten Werbungen sind diejenigen, die bei den Menschen 

Emotionen hervorrufen können: Sie erfreuen einen, machen einen wütend, bringen einen 

zum Lachen oder Weinen. Sie hinterlässt einen Fußabdruck im Menschen: Musik, 

Geschmack, Hoffnung... Dies wird von den Vermarktern genutzt, um ihre Produkte zu 

verkaufen. Wir sollten uns dessen bewusst sein. 

(Hinweis: Sie können die Quelle verwenden: 

https://www.youtube.com/watch?v=JKIAOZZritk) 

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


The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement 

of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 

for any use which may be made of the information contained therein. 

 

 

 19 
 

DEUTSCHLAND 

 

AUFGABE B (10 Minuten) 

Fragen Sie und motivieren Sie: Siehst du dir Werbespots an? Beeinflusst die Werbung Sie? 

Welche Formen von Werbung kennst du? Welche Wörter oder Farben werden in der 

Werbung verwendet? Warum? Die Auszubildenden werden durch Fragen unterstützt, damit 

sie eigene Definitionen von Werbung, ihren grundlegenden Eigenschaften und Zielen finden 

(Aufgabe 1).  

Geben Sie die Anweisung: Nennen Sie die Ziele, Formen, Farben und Wörter, die in der 

Werbung verwendet werden. 

● Nennen Sie einige Mittel, die in der Werbung verwendet werden, z. B. berühmte 

Personen, Modelle, entworfene Produkte usw. 

● Haben Sie schon einmal etwas gekauft, das Sie eigentlich nicht brauchen? Wie kaufen 

Sie Dinge? Erstellen Sie eine Liste mit Kriterien, nach denen Sie entscheiden, was Sie 

kaufen möchten (Aufgabe 2). 

Führen Sie die Reflexion durch:  

Erläutern Sie Ihre Kriterien vor den anderen Teilnehmern. Verwenden Sie ein Whiteboard, 

um eine Zusammenfassung der Kriterien in der Gruppe zu erstellen. 

Schlussfolgerung: 

Nach und nach stellen wir fest, dass die Werbung nicht unser Diener ist, sondern jemand 

anderem dient. 

 

AUFGABE C (25 Minuten) 

Geben Sie die Anweisung: 

● Die Auszubildenden werden die Aufgabe alleine lösen und anschließend in der 

Gruppe diskutieren. 

● Ordnen Sie die Bilder den Tricks zu und nennen Sie aufgrund Ihrer eigenen 

Erfahrungen weitere Tricks und Produkte (Aufgabe 1). Welche davon haben Sie 

bereits befolgt? 

● Notieren Sie Tricks und ihre Prinzipien (Aufgabe 2).  

● Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen und erklären Sie, welcher Trick in Ihrem Fall 

funktioniert hat und warum. In der Aufgabe geht es darum, Wissen zu fixieren. Es 

sind die gleichen Tricks, jetzt verbalisiert und mit einem Beispiel. 

Führen Sie die Reflexion durch: Erzählen Sie uns von einem anderen aus Ihrer Erfahrung und 

Prävention. Welche der oben genannten Tricks sind wirksam? Warum? Wie würden Sie sich 

davor schützen? Kennen Sie noch andere Tricks aus der Werbung?  
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AUFGABE D (20 min) 

Geben Sie die Anweisung:  

● Arbeiten Sie in Gruppen. Wählen Sie die Produkte für die Gruppe aus.  

● Erfinden Sie einen eigenen Slogan, verwenden Sie eine Manipulationstechnik und 

stellen Sie Ihr Produkt mit Hilfe eines Vertreters vor (Aufgabe 1).  

● Verwenden Sie manipulative Techniken und Halbwahrheiten, um Ihren potenziellen 

Kunden zu überzeugen. Der Schwerpunkt liegt jetzt auf Worten, ihrer Verwendung 

im Marketing und in Präsentationen. Betrachten Sie das Thema aus mehreren 

Blickwinkeln, d. h. als Autor der Werbung und als ihr Empfänger. Sie bringen 

Positives und Negatives zum Ausdruck, versuchen, das Thema auf den Punkt zu 

bringen und einen Bezug zur Realität herzustellen. 

● Verwenden Sie einen beliebigen Marketingtrick (nicht nur einen der oben 

genannten) und wählen Sie einen Vertreter Ihrer Gruppe aus, der versuchen wird, 

das Produkt an die Auszubildenden in einer Klasse zu verkaufen (Aufgabe 2). 

● Stimmen Sie über den besten Slogan und die beste Werbekampagne ab und 

erstellen Sie eine Top-5-Liste. Beantworten Sie die Fragen (Aufgabe 3).  

Führen Sie die Reflexion durch: Versuchen Sie, den Erfolg Ihrer Werbung zu bewerten. 

Schreiben Sie das Ergebnis der Präferenz an die Tafel. Diskutieren Sie gemeinsam, warum die 

Werbung, die auf Platz 1 steht, die beste ist. Finden Sie Beispiele aus der Praxis.  

Schlussfolgerung: Die Werbung ist nicht nur schlecht. Heute sind auch Werte im Marketing 

präsent, z.B. behaupten Fluggesellschaften, dass zu häufige Flüge schädlich für unsere 

Umwelt sein können oder Autohersteller bieten Carsharing an. Der Profit steht nicht immer 

an erster Stelle. Diskutieren Sie weitere Beispiele für positive Auswirkungen der Werbung 

von heute. Dies ist eines der Dinge, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir unsere 

Entscheidungen treffen.  

Weitere Informationen (Erleichterung, Tipps, Erfolgsfaktoren/Schwächen, 

Einschränkungen, Übertragbarkeit, notwendige Ressourcen...): 

Die Auszubildenden verbinden die Theorie mit der Praxis. Die Auszubildenden wenden das 

Gelernte an und können erklären, was es um sie herum gibt und wie es verändert werden 

könnte und sollte. Der Ausbilder stellt sicher, dass jeder Auszubildende seine eigene 

Bewertung vornimmt und alle Fragen beantwortet und wählt einzelne Auszubildende für 

jede Frage aus.  

Erleichterung: Fragen, Diskussion vor der Analyse von Bildern/Videos/Slogans, Diskussion 

nach der Analyse, Abschluss 
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Tipps: Die Auszubildenden sollten über Grundkenntnisse in der Werbung verfügen, 

Merkmale finden und angeben, grundlegende Eigenschaften und Prinzipien vermitteln und 

wissen, wie sie ihre Meinung ausdrücken können. 

Erfolgsfaktoren/Schwächen: Das Thema und die Interessen, die Fähigkeit, vor anderen 

Menschen zu kommunizieren, die Fähigkeit, Erfahrungen auszutauschen, die Fähigkeit, zu 

analysieren, zu verallgemeinern und Prinzipien zu beschreiben. 

Restriktionen: 

Möglichkeiten der Übertragbarkeit: Fremdsprache, Kommunikation, Geschichte, 

Medienpädagogik, Psychologie, anwendbar auf den Online-Unterricht 

Erforderliche Ressourcen: Kopien für Schüler, Leinwand, Video 

 

Zutaten: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Activia.jpg 

Fachleute empfehlen: https://www.flickr.com/photos/159358942@N07/42879892490 

Elite: https://en.wikipedia.org/wiki/Trump_Steaks#/media/File:Trump_Steaks.png 

Verkauf: https://pxhere.com/en/photo/1450203 

 

 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Activia.jpg
https://www.flickr.com/photos/159358942@N07/42879892490
https://en.wikipedia.org/wiki/Trump_Steaks#/media/File:Trump_Steaks.png
https://pxhere.com/en/photo/1450203
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 2 . 7 ZUSAMMENFASSEN  

Beschreibung der TÄTIGKEIT:  

Diese Aktivität ist ein Abschluss des ersten Teils. Sie soll die Überzeugungen und Meinungen 

der Teilnehmer in Bezug auf kritisches Denken bewerten und vergleichen. Sie werden ihre 

Mind Maps vom Anfang mit ihrem Verständnis von kritischem Denken am Ende des ersten 

Teils des Kurses vergleichen.  

Titel:  

WAS GENAU IST ALSO KRITISCHES DENKEN? 

Zielsetzungen:  

Ein Auszubildender identifiziert typische Merkmale des kritischen Denkens.  

Ein Praktikant drückt sein Verständnis von kritischem Denken aus.  

Ein Auszubildender erstellt seine eigene Definition von kritischem Denken.  

Ein Auszubildender fasst sein Wissen über kritisches Denken zusammen.  

Methoden:  

Frontale Erklärung, Mindmap-Erstellung, Paararbeit 

Verbesserte Schlüsselkompetenzen:  

kritisches Denken 

Schlüssel zur Verbesserung der Fähigkeiten zum kritischen Denken:   

Meinungsäußerung, Diskussionsfähigkeit, analytisches Denken 

Dauer:  

7 Minuten 

Material:  

ein Whiteboard und Stifte 

Verfahren:   

Einleitung: Wir nähern uns dem Ende des ersten Teils Ihres Kurses. Können Sie noch einmal 

an den Anfang zurückkehren und die Mindmap des KV überprüfen, die Sie erstellt haben?  

Fragen Sie und motivieren Sie: Welche Assoziationen haben Sie mit kritischem Denken am 

Ende des ersten Teils? Wenn jemand kritisches Denken sagt, was bedeutet das für Sie?  
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Geben Sie die Anweisung:  

● Sie werden die zu Beginn erstellte Mind Map überarbeiten. 

● Überlegen Sie sich, welche Assoziationen Sie für ein besseres Verständnis des Begriffs 

"kritisches Denken" für notwendig halten, und vervollständigen Sie die ursprüngliche 

Mindmap mit diesen Assoziationen.  

● Stellen Sie Überlegungen an: Wie würden Sie Ihrem Kind oder einem Enkelkind 

erklären, was CT ist? Erklären Sie es Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin zu zweit.  

 

Schlussfolgerung: Die Mindmap, die Sie gerade überarbeitet haben, wird Ihnen im folgenden 

Teil des Kurses helfen, weiter zu erforschen, was CT im wirklichen Leben bedeutet und wie 

wir es besser anwenden können.  
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 2 . 1 EINFÜHRUNG  

WAS IST KRITISCHES DENKEN? 

 

AUFGABE 1: Welche Assoziationen haben Sie mit kritischem Denken? 

Arbeiten Sie mit anderen zusammen und vervollständigen Sie die Mind Map auf dem 

Whiteboard. 

 

AUFGABE 2: Schreiben Sie anhand der Mind Map - Brainstorming - kurz auf, was 

kritisches Denken ist. Denken Sie an Situationen, Assoziationen und Ereignisse, die Sie jeden 

Tag erleben. 

 

  



The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement 

of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 

for any use which may be made of the information contained therein. 

 

 

 26 
 

DEUTSCHLAND 

 2 . 2 WISSEN  

KRITISCHES DENKEN - WAS BEDEUTET DAS IM WIRKLICHEN LEBEN? 

 

AUFGABE 1: Wie zeigt sich kritisches Denken im täglichen Leben? 

Arbeiten Sie in Zweiergruppen. Entscheiden Sie, welche der Fähigkeiten und Fertigkeiten 

typisch für Sie sind.  Unterstreichen Sie sie. Teilen Sie sie Ihrem Partner mit und geben Sie 

Beispiele dafür, wie sie sich in Ihrem Alltag manifestieren. 

                                           

Mein persönliches Budget unter Kontrolle zu haben 

                                                            

                                              . Viel zu wissen und ein umfangreiches Wissen zu haben 

              Tolerant sein 

                                                                               Immer wissen, wie man schnell reagiert         

Die Fähigkeit, gute Gründe zu nennen Bescheidenheit und das Eingestehen eigener Fehler 

                                                                    Eloquent und witzig zu sein 

Selbstständig denken Die Fähigkeit, erhaltene Informationen zu bewerten 

                            

                        Unterscheidung zwischen Fakten und Meinungen  

Fähigkeit zum aufmerksamen Zuhören 

                                                                                             Zu wissen, wie man ein Auto fährt. 

Zu wissen, wie man sich für eine Situation oder ein Ereignis angemessen kleidet.  

 

AUFGABE 2: Studieren Sie die unterstrichenen Fähigkeiten und Fertigkeiten noch einmal. 

Welche neuen Fähigkeiten und Fertigkeiten zum kritischen Denken würdest du jetzt in die 

Tabelle eintragen? 
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 2 . 3 VERSTEHEN  

Titel:  

IST KRITISCHES DENKEN KREATIV? 

 

AUFGABE 1: Wählen Sie aus der Liste der 10 wichtigsten Fähigkeiten 3 Stärken und 

Schwächen aus, die Sie ausbauen möchten. Tragen Sie diese in die Tabelle ein. 

 

 

 

 

 

 

 

AUFGABE 2: Stärken/Schwächen ausgleichen: 

Ambitionen ausgleichen: 

starke Fähigkeiten, die ich habe: Schwächen, die ich stärken möchte: 

    

    

    

    

  

  

Welche Persönlichkeiten sind Ihre Inspiration für Ihre Innovation und Kreativität? Ist diese 

Persönlichkeit für Sie eine Inspiration für Ihr Berufs- und Privatleben? 

Rangliste der 10 wichtigsten Kompetenzen im Jahr 2020 

Umfassende Problemlösung  6. Emotionale Intelligenz 

Kritisches Denken   7. Urteilsvermögen und Entscheidungsfindung 

Kreativität   8. Orientierung an Dienstleistungen 

Management von Menschen  9. Verhandlung 

Zusammenarbeit mit anderen 10. Kognitive Flexibilität (die Fähigkeit    

                                                                     mehrere Konzepte auf einmal zu 
berücksichtigen) 
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 2 . 4 ANWENDEN  

DENKEN SIE KRITISCH ÜBER IHREN TAG NACH 

 

AUFGABE 1: Was habe ich gestern gemacht? 

Tabelle 1: Erstellen Sie eine Liste mit Ihren Aktionen.  

 

1  7  13  

2  8  14  

3  9  15  

4  10  16  

5  11  17  

6  12  18  

 

AUFGABE 2: Tragen Sie diese Aktionen in diese Tabelle ein: 

Schaubild 2:  

 Dringend Nicht dringend 

wichtig  
 
 

 

unwichtig  
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AUFGABE 3: a) Wie würde das Bemühen um ein besseres Leben die Reihenfolge der 
Handlungen verändern? 

Schaubild 3: 

1  7  13  

2  8  14  

3  9  15  

4  10  16  

5  11  17  

6  12  18  

 

b) Welche Veränderungen würden Sie jetzt in Ihrem Arbeits- oder Privatalltag umsetzen?  
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 2 . 5 ANALYSE  

WAS IST DIE BOTSCHAFT DES AUTORS? 

Schauen Sie sich das Bild an und schreiben Sie die Antworten auf. Die Informationen 
werden für eine abschließende Diskussion verwendet. 

Was können Sie in der Karikatur sehen? 

 

Um welche Aktivität oder Veranstaltung handelt es sich? 

 

AUFGABE 1: 

Konzentrieren Sie sich auf Figuren oder Personen, Umgebung und Farben. Beschreiben Sie 
sie.  

 

 

 

 

AUFGABE 2: 

Beschreiben Sie die Gefühle, die Sie beim Betrachten des Fotos haben.  

 

Wie sieht die Umgebung aus?  

 

Wohin gehen sie?  

 

Wie geht es ihnen?  

 

Worüber denken sie nach? 
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Was fehlt auf dem Foto? Denken Sie an Menschen, Gegenstände... 

 

Welche Situation wird dargestellt? Was ist Ihre Meinung zu dieser Realität? 

 

Wie sieht es jetzt aus? Wie können wir dieses Problem lösen? Erfolgreich? Warum ja/nein? 

 

Was würden Sie tun, wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer ähnlichen 
Situation befinden würden? 

 

Was ist die Botschaft des Werkes für Sie? 

 

AUFGABE 3: 

Wenn das Werk eine Botschaft enthält, was können wir daraus lernen?  

Beteiligen Sie sich an einer Klassendiskussion über das Werk und seine Botschaft; teilen Sie 

Ihre Meinung mit anderen Auszubildenden. Haben sie die gleiche Meinung? 
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Quelle: https://freesvg.org/poor-mother-and-kids 

 

 

 

 

 

 

 

https://freesvg.org/poor-mother-and-kids
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https://en.wikipedia.org/wiki/Florence_Owens_Thompson#/media/File:Lange-MigrantMother02.jpg 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Florence_Owens_Thompson#/media/File:Lange-MigrantMother02.jpg
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 2 . 6 BEWERTEN UND ERSTELLEN  

AUFGABE A - GEHEIMNIS DER ANZEIGE 

Schauen Sie sich die folgenden Werbeslogans an und lösen Sie die folgenden Aufgaben. 

Slogans: 

a.  "Nimm eine Pause.... Nimm ein Kit Kat." 

b.  "Du bist nicht du, wenn du hungrig bist."                                 

c.  "TUN SIE ES EINFACH." 

 

AUFGABE 1. Ordnen Sie den Slogan der Marke zu. 

Marken:  

Nike,  

Nestlé,  

Snickers 

 

AUFGABE 2. Welcher der Slogans ist für Sie der innovativste oder "eingängigste"? 

 

 

AUFGABE 3. Welche Werbung/welcher Werbespot gefällt dir am besten? Warum? Liegt 

es an der Idee, der Kreativität oder an der Marke, die sie enthält? 

 

 

Ganz im Gegenteil: Welche Werbung gefällt Ihnen nicht oder stört Sie? Warum? 

AUFGABE B - GEHEIMNIS DER ANZEIGE 

AUFGABE 1: Diskussion: 

● Schauen Sie sich Werbespots an? Wirkt die Werbung auf Sie? 

● Welche Formen der Werbung kennen Sie? 

● Welche Wörter oder Farben werden in der Werbung verwendet? Warum? 

AUFGABE 2: Liste der Kriterien 
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Haben Sie schon einmal etwas gekauft, das Sie eigentlich nicht brauchen? 

 

Wie kaufen Sie Dinge? 

 

Erstellen Sie eine Liste mit Kriterien, die Sie bei Ihrer Kaufentscheidung berücksichtigen.  

 

Nennen und erläutern Sie Ihre Kriterien vor den anderen Auszubildenden. 

 

 

AUFGABE C - MARKETINGTRICKS 

AUFGABE 1: Ordnen Sie die Namen dieser Tricks den Bildern zu. Versuchen Sie, das 

Prinzip des Tricks zu erklären und geben Sie ein Beispiel aus der Realität. 

Welche davon haben Sie bereits verfolgt? 

A. Magische Zutat 

B. Verweis auf die Behörde 

C. Sie sind die Elite 

D. Verkauf  

1.  2.  

3.  4.  

AUFGABE 2: Ordne die Definitionen den richtigen Tricks zu. 

Tricks 
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A. Magische Zutat 

B. Verweis auf die Behörde 

C. Sie sind die Elite 

D. Verkauf 

Definitionen 

1. Werbefachleute versuchen oft, uns davon zu überzeugen, dass ein ausgewähltes Produkt 

magische Wirkungen hat. Ein Beispiel: Ein Pharmaunternehmen stellt ein Medikament zur 

Gewichtsabnahme her. In der Werbung wird behauptet, dass es ein Element aus Pflanzen 

enthält, die nur tief im Amazonas-Regenwald vorkommen. Das ist der Grund, warum es 

wirkt. 

2. Ein Unternehmen versucht, sein Produkt mit der Aussage zu verkaufen, dass es von 9 von 

10 Autoritäten empfohlen wird, insbesondere von Ärzten und Wissenschaftlern. Manchmal 

wird auch erwähnt, dass es von einer zuverlässigen Institution getestet wurde. Ein Beispiel: 

Ärzte sagen, dass dieses Produkt mit Sicherheit gut für Ihre Gesundheit ist. 

3. In der Werbung wird hervorgehoben, dass man etwas Besonderes ist, wenn man ein 

Produkt kauft, dass man zu den Auserwählten gehört. Ein Beispiel: Sie werden anders sein 

als die anderen, als die gewöhnlichen Menschen. 

4. Die Werbung versucht, einen Kunden durch einen Rabatt anzulocken und ihn davon zu 

überzeugen, dass es wirtschaftlich günstig ist. Ein Beispiel: Ein Kunde würde dieses Produkt 

niemals kaufen, wenn es nicht mit einem Rabatt versehen wäre. 

Eine Diskussion: 

Welche der oben genannten Tricks sind effizient? Warum? 

Wie würden Sie sich dagegen schützen? 

Kennen Sie noch andere Tricks in der Werbung? 
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AUFGABE D - WERBESLOGAN 

Wählen Sie eines der folgenden Produkte aus: 

1. Schokoladenaufstrich 

2. Pflanzliche Butter 

3. Getreide 

4. Ein Glas Marmelade 

5. Ein Speiseeis 

 

AUFGABE 1. Versuchen Sie, mit den anderen Mitgliedern einer Gruppe einen 

Werbeslogan für ein ausgewähltes Produkt zu erfinden. 

 

 

AUFGABE 2. Verwenden Sie einen beliebigen Marketingtrick (nicht nur einen der oben 

genannten) und wählen Sie einen Vertreter Ihrer Gruppe aus, der versucht, das Produkt an 

Auszubildende in einer Klasse zu verkaufen. 

 

 

AUFGABE 3: Das Diagramm TOP 5. 

Stimmen Sie für die besten Slogans und Werbekampagnen ab und erstellen Sie eine Top-5-

Liste. 

Beantworten Sie die folgenden Fragen: 

Welche Werbekampagne hat Ihnen am besten gefallen und warum? 

 

Werden ähnliche Tricks und Slogans in der echten Werbung verwendet? 

 

Beantworten Sie Fragen zu Ihrer Werbung: 

Warum haben Sie diesen Slogan gewählt? 

Nennen Sie Beispiele dafür, wie Ihre Werbung manipuliert. 

Können Sie in anderen Werbungen in Ihrer Umgebung Mittel zur Manipulation finden? 

Nennen Sie ein Beispiel:  
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 2 . 7 ZUSAMMENFASSEN  

Titel:  

WAS GENAU IST KRITISCHES DENKEN? 

 

AUFGABE A: Wir nähern uns dem Ende des ersten Teils Ihres Kurses. Können Sie zum 

Anfang zurückkehren und die von Ihnen erstellte Mindmap des KV überprüfen? 

 

 

 

AUFGABE B: Welche Assoziationen haben Sie mit kritischem Denken am Ende des ersten 

Teils? Wenn jemand kritisches Denken sagt, was bedeutet das für Sie?  

Sie werden die zu Beginn erstellte Mindmap überarbeiten. Denken Sie an alle Assoziationen, 

die Sie für ein besseres Verständnis des Begriffs "kritisches Denken" für notwendig halten, 

und vervollständigen Sie die ursprüngliche Mind Map mit diesen Assoziationen.  

 

 

 

AUFGABE C: Wie würden Sie Ihrem Kind oder einem Enkelkind erklären, was CT ist? 

Erklären Sie es Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin zu zweit.  

 

 


