
 

 

10 und 1 Ideen zur Verwendung der Ideenbüro-Karten-Sets: 

für Schule, Freizeit und die Beratung im Ideenbüro 

 

 

Die Ideenbüro Kartensets unterstützen die Schülerinnen und Schüler in der 

Anwendung der Lebenskompetenzen nach WHO, oder den überfachlichen 

Kompetenzen gemäss Lehrplan 21. Zum Beispiel Soziale Kompetenzen im Umgang 

mit der Vielfalt: einander aufmerksam zuhören, Verschiedenheit akzeptieren, 

Vielfalt als Bereicherung erfahren und Gleichberechtigung mittragen. Dazu braucht 

es Empathie. Oder einige der Personalen Kompetenzen über die Selbstreflexion 

und das Kennen und Nutzen der eigenen Ressourcen. Die eigene Meinung kennen, 

sie äussern und zu ihr stehen ist gar nicht so einfach; auch das Anhören und 

Akzeptieren anderer Meinungen, gerade wenn man es selber ganz anders sieht. Das 

erfordert Eigenständigkeit und Selbstvertrauen. 

Die Kartensets sind dafür da, diese Kompetenzen spielerisch einzüben und zu 

lernen. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt - folgend 10 Anwendungs- 

beispiele und die elfte Karte zum Selbergestalten. Gut möglich, dass sich die 

Vertiefung mit den Karten auch positiv auf das Miteinander im Schulzimmer 

auswirkt. Viel Freude. 

 

 

10 und 1 Anwendungs-Bereiche 

1 Als Einstieg oder Ausstieg      6 Als Standortbestimmung 

(der Stunde, des Tages, der Woche)      7 Zum Spielen 

2 Bei der Partnerarbeit      8 Zum Besseren Kennenlernen 

3 Für die Arbeit am Klassenklima      9 Um ins Gespräch zu kommen 

4 Als Wochenziel      10 Zum Philosophieren als Inspiration 

5 Für die Befindlichkeitsrunde      11  Gestaltung neuer Kartensets 
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  Idee  Absicht, Kompetenz, Lernansatz 

1  Ein Kind zieht eine Karte und liest 

sie den anderen vor. Jedes Kind 

schreibt die eigene Antwort auf die 

Frage ins Tagebuch oder 

Lernjournal. Wer will, darf die 

Antwort anschliessend im Plenum 

vorlesen. 

Sich über sich selber Gedanken machen. 

Sich trauen, die eigene Meinung im Plenum 

zu vertreten und dabei zu bleiben. Sich 

nicht von den anderen Antworten 

verunsichern lassen. 

2  Lege das ganze Kartenset vor dir aus 

und lies die Fragen aus, die dich am 

meisten ansprechen. Suche 

Antworten darauf und mache eine 

kurze Präsentation vor der Gruppe. 

Sich selber über die Fragen/Antworten 

vorstellen, sich vor anderen präsentieren 

können, eine Seite zeigen, die die anderen 

noch nicht kennen. 

3  Partnerarbeit: Wähle eine Karte aus, 

die du von deinem Partner, deiner 

Partnerin beantwortet haben 

möchtest. Sage zuerst was du 

vermutest, was deine Partnerin 

antworten wird. Wie sehr klaffen die 

Antworten auseinander? 

Interesse zeigen für andere, gezielte Fragen 

stellen, Empathie entwickeln, sich besser 

kennenlernen. 

Selbst- und Fremdwahrnehmung 

vergleichen. 

 4  Einstieg in die Ideenbüro-Beratung: 

Wähle 1-2 Karten mit einfachen 

Fragen aus und lasse sie vom 

ratsuchenden Kind beantworten. 

Z.B. „Über welche Kleinigkeit hast 

du dich zuletzt gefreut? “Welches 

Tier würdest du zu deinem Begleiter 

wählen?“ 

Auf die kommende Beratung 

bezogen kannst du folgende Karte 

wählen: „Was soll in diesem 

Gespräch passieren, damit es sich 

für dich wirklich gelohnt hat?“ Was 

kannst du dazu tun? 

Eine Vertrauensbasis für die anschliessende 

Beratung schaffen. 

 

 

 

 

 

 

 

Faktoren für ein erfolgreiches Gespräch 

erkennen und dazu ein Ziel vereinbaren. 
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 5  Standortgespräch mit Kind und 

Erwachsenen: Jede Person 

beantwortet als Einstieg die gleiche 

Frage, ZB. „Was ist dein grösster 

Traum?“ „Wann warst du das letzte 

Mal richtig stolz und du dachtest: 

Das habe ich richtig gut gemacht?“ 

Auflockerung am Anfang, Beginn auf 

Augenhöhe mit allen Beteiligten. Vertrauen 

schaffen als Basis für ein gutes 

Gesprächsklima. 

 6  Kartenstapel verkehrt hinlegen, 

nach dem Zufallsprinzip auswählen 

(für dich, für eine andere Person, 

für die Gruppe) 

Was sagt dir/euch diese Karte? 

Eine Aussage mit dem eigenen Empfinden 

vergleichen und daraus Schlüsse ziehen. 

 7  Wähle eine oder mehrere Karten und 

erzähle dazu eine kleine Geschichte. 

Fantasie, Vorstellungsvermögen anwenden. 

 8  Welches ist deiner Meinung nach die 

schönste, interessanteste, 

unbeliebteste Karte? Begründe! 

Meinungsbildung, Begründen können 

Andere Meinungen anhören und akzeptieren 

können, auch wenn sie nicht der eigenen 

entsprechen. 

 9  Gesprächskreis: Zieht eine Karte mit 

einer Frage und legt sie in die Mitte. 

Jede Person im Kreis zeichnet ihre 

Antwort auf ein Blatt und legt es zur 

Karte auf den Boden. 

Wer will, sagt etwas spontan dazu. 

Variante: Frage eine andere Person, 

deren Zeichnung dich interessiert 

nach ihrer Antwort. Vermute zuerst, 

was sie sagen wird. 

Sich freiwillig im Kreis äussern und etwas 

über sich preisgeben. 

Anderen zuhören und erkennen, dass die 

gleiche Frage ganz viele verschiedene 

Antworten und Geschichten generieren 

kann. 

 

Interesse zeigen und auf eine andere Person 

zugehen. 

Sich in andere einfühlen können. 
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10  Am Montag zieht jemand von euch 

eine Karte (zB Warum ist das Leben 

schön?) und hängt sie gut sichtbar im 

Zimmer auf. Im Laufe der Woche 

schreibt jedes Kind die Antwort auf 

einen Zettel und wirft sie in den 

dafür bestimmten Briefkasten. Am 

Freitag wird der Briefkasten geleert 

und in einer Klassenstunde über die 

Antworten philosophiert. 

Über eine Frage länger nachdenken und 

eine Woche lang warten, bis darüber 

geredet werden kann. 

Die Antwort reifen lassen. 

 

Ein philosophisches Gespräch miteinander 

führen können. 

11  Gibt es weitere Fragen die 

auftauchen, zu denen ihr gerne 

diskutieren würdet? Wie lautet die 

Frage? Und wie könnte eine 

entsprechende Visualisierung 

aussehen? 

Folgefragen identifizieren, die weiter in die 

Tiefe führen.  

Kreativität fördern. Freude am Gestalten 

einer eigenen Karte. 
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