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Hier  die  Anweisungen  zu  den  Unterrichtsstrategien,  die  wir  im  Workshop  
ausprobiert haben.

[KL= Kursleiter*in / KT= Kursteilnehmer*innen]

A) Idealpaar

Klassenspaziergang: KL klatscht: Stopp! Trefft euch zu 2.
Eine/r beginnt: „Du hei t … und du bist mein/e ideale/r Parner*in, denn du ….” β
Lauft im Klassenzimmer weiter -  KL klatscht: Stopp!: eine andere Person treffen (ein Paar 
Mal wiederholen).
Schreib einen ich-Text mit den Eigenschaften, die die anderen von dir genannt haben : „ich 
bin der/die ideale Partner*in, denn ich...“
Texte an die Wand hängen.
Lest die Texte der anderen und bewertet sie mit Emojis.

B) Karussell der Gegenstände

KL legt verschiedene alltägliche Gegenstände auf einen Tisch.
Nimm einen Gegenstand und ein Blatt.
Schreibe die Antwort:  KL stellt die Frage:  „Wie hei t die Person, die diesen Gegenstandβ  
besitzt?“.
Gib der nächsten Person den Gegenstand mit dem Blatt weiter: der/die Nächste/r schreibt 
weiter: „Wie alt ist die Person?“.
Noch einmal weitergeben: „Woher kommt die Person?“.
KL sagt: „Wer stellt die nächste Frage?“ (KT stellen weitere Fragen).

Stellt die Gegenstände noch einmal auf den Tisch. 
KL sammelt und verteilt die Blätter.
Lest die Beschreibung und zeigt den passenden Gegenstand.

Ihr seid jetzt die Figur – Musik läuft – rumlaufen – Stopp! 
Trefft euch zu 3.: Ein Gespräch im Café: Stellt euch vor.

KL verteilt Kärtchen, z.B.: Ort / Zeit-Wetter / Emotion: Schreibt mit diesen Elementen eine  
kurze Geschichte mit den 3 Figuren.



C) Bist du aufmerksam?

Musik läuft – Lauft im Klassenzimmer rum – Stopp!- Macht die Augen zu: 
KL stellt die Frage: „Wo ist dir Tür?“ (KT zeigen/antworten)
Macht die Augen auf – Musik – rumlaufen – Stopp!
Es wiederholt sich. KL stellt neue Fragen, z.B.:
- Gibt es eine Uhr an der Wand?
- Wie viele Leute tragen eine Brille?
- Welche Farbe hat der Tisch/die Wand?
- Was steht auf dem Bild/Plakat, das an der Wand hängt?

Setzt euch in Paaren hin: schreibt die Fragen, die gestellt wurden. 
Gebt das Blatt einem anderen Paar weiter: beantwortet die Fragen.

D) Und was sagst du?

Die Gruppe stellt sich im Kreis: „ich sage...“ // „wenn du … sagst, dann sage ich...“ // bis Ende 
des Kreises und noch eine Runde.
Dann in die andere Richtung: „ich habe … gesagt, weil du.... gesagt hast“ (sich an die Wörter  
erinnern, bis alle Wörter wiederholt werden).
Mit der Person rechts: Schreibt einen Satz mit so vielen gesagten Wörtern wie möglich.
Sätze an die Wand hängen.
Lest die Sätze und zählt, wie oft eure eigene Wörter verwendet wurden.

E) Zusammen oder getrennt?

Spiel (in Paaren): „Drache- Ritter- Prinzessin“ (5 mal). 
Wie oft hast du gewonnen? Sich nach Anzahl in eine Schlange stellen. KL bildet Paare.
Formuliert eine Frage mit „warum“: etwas, was ihr von euren Kollegen*innen wissen wollt 
(Zettel).
Gebt die Frage einem anderen Paar weiter.
Beantwortet die Frage (in 2 Teilen: Anfang des Satzes auf einen Zettel/ weil-Teil auf einen 
anderen).
KL klebt die Satztteile auf die Rücken der KT:  Finde den Anfang oder das Ende deines  
Satzes (durch Fragen / mit Hilfe der anderen).
KL hängt die Warum-Fragen an die Wand: das Paar geht zur passenden Frage.

F) Körpergespräch

Musik läuft: Stopp! 
Trefft euch mit einer anderen Person und eure Ellbogen müssen sich berühren:  KL stellt 
eine Frage, KT tauschen sich aus („Welche Strategie hat dir am besten gefallen?“).
Wiederholen: die Rücken müssen sich berühren („Welche Strategie möchtest du in deiner 
nächsten Stunde anwenden?“).
Wiederholen:  die  Knie  müssen  sich  berühren  („Welche  neue  Strategie  kannst  du  mir  
vorschlagen?“) 


