1

Auswahl Methoden Seminar Kritische Theorien

Mind Map
Mind Maps haben ich in meiner zweiten Seminarsitzung eingesetzt als es um das Thema „Kritisches
Denken“ ging. Das war eine eher allgemein gehaltene Sitzung, deren Ziele es war, den Studierenden
die Bedeutung von kritischen Denken, kritischer Reflektion im Hochschulkontext zu vermitteln. Es
gab vier sehr unterschiedliche Texte dazu, die zur Vorbereitung gelesen werden sollten. In der Stunde
habe ich dann die Seminargruppe in vier Untergruppen geteilt und diese hatten 45 Minuten Zeit auf
Flipchartpapier eine Mind Map/Concept Map zu erstellen. Anschließend habe ich alle Maps im
Seminarraum aufgehängt und die Gruppen haben ihre Map vor der Großgruppe präsentiert. Das war
insgesamt eine sehr gute Stunde. Würde ich jederzeit wieder machen. Den Studierenden hat das
auch sehr gut gefallen.

Beispiel Concept Map
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Filme + Essays
Aufgrund von Urlaub und Feiertag gab es in meinem Seminarplan eine dreiwöchige Pause in der die
Studierenden Zeit hatten einen Film/eine Dokumentation zu schauen und dazu ein Essay zu
schreiben. In der Seminarsitzung vor der Pause haben sich die Studierende ich eine von vier Gruppen
eingeschrieben. Die Filme/Dokumentationen (siehe unten) habe thematisch in das Seminarthema
eingeführt.

Den Studierenden hat dieser Part des Seminars (natürlich) am besten gefallen wie die Evaluation
gezeigt hat. Das zu schreibende Essay hatte ich bewusst eher grob vorstrukturiert, war aber von der
Aufgabenstellung (siehe unten) noch zu komplex für die Studierenden. Vor allem die letzte
Fragestellung (Bezug zu kritischen Theorien) haben sie nicht verstanden. Gut war aber, dass die
Aufgabe die Probleme mit Formalia und wiss. Arbeite aufgezeigt hat.
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Pro-Contra-Debatte
Eine weitere Methode, die ich eingesetzt habe, war eine Pro-Contra-Debatte mit Blick auf einen
Theorieansatz. Dazu habe ich die Seminargruppe in zwei Gruppen eingeteilt und den Gruppen jeweils
unterschiedliche Texte gegeben. Die eine Gruppe sollte einen theoretischen Ansatz/ein Modell
verteidigen (Pro) und die andere Gruppe diesen kritisieren (Contra). Die Methode an sich kam bei
den Studierenden gut an, aber hier war wieder mangelndes Vor- und Hintergrundwissen sowie
Vorbereitungszeit das Problem. Diese Methode möchte ich auch jeden Fall erneut einsetzen aber
dieses Mal besser vorbereiten.
Thema: „Grunigian Paradigm“

Zwischenevaluation
Am Ende der ersten Hälfte meines Seminars, welche auch einen inhaltlichen Break dargestellt hat, da
in der ersten Hälfte PR-Theorien und in der zweiten Hälfte Marketing-Theorien behandelt wurden,
habe ich eine Stunde lang Zwischenevaluation gemacht.
Hierzu habe ich an alle Studierenden drei unterschiedliche farbige Zettel ausgeteilt mit der Bitte, auf
einen gelben Zettel zu schreiben was sie gut fanden/mitgenommen haben (v), auf einen blauen
Zettel was sie sich für den Rest des Seminars wünschen/erhoffen (+), und auf einen grünen Zettel
was sie nicht verstanden haben und was wir nochmal besprechen sollten (?).
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Dann habe ich die Zettel sortiert an die Wand geklebt und wir haben in der gesamten Gruppe alle
Zettel durchgesprochen bzw. Themen, die sich überschnitten habe ich zusammengefasst. Das war
auch eine sehr gute Stunde, die eigentlich gar nicht eingeplant war und auch nicht die ganze Stunde
hätte dauern sollen, die aber trotzdem wirklich wichtig war. Würde ich auch jederzeit wiederholen.

Poster
Die Evaluation hat unter anderem ergeben, dass die Gruppe gerne eine praxisnahe Fallstudie
erarbeiten möchte, um die Theorien auf einen realen Fall zu übertragen. Wir haben dann gemeinsam
überlegt, welche Fälle passen können und haben uns für eine Fallstudie zum Unternehmen Apple
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entschieden. Ziel war es kritische Marketingtheorien mit der Fragestellung zu verknüpfen, wie Apple
als Geschäftsmodell irrationale Bedürfnisse schafft um diese dann mit den eigenen Produkten zu
befriedigen. Als Seminarabschluss haben die Studierenden ein Poster erarbeitet welches die
verschiedenen Theorie- und Praxisaspekte visualisiert.
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Dies ist trotz einiger Schwächen wie ich finde sehr gut gelungen. Insgesamt war das Feedback der
Studierenden zu den eingesetzten Methoden sehr gut. Die Methoden haben vor allem sehr viel mehr
zum Diskutieren und Austausch angeregt, als klassische Referate. Für die Zukunft wünsche ich mir,
dieses Seminar nochmal im Master anbieten zu können und mit den Erfahrungen, die ich gemacht
habe, entsprechend zu überarbeiten.

