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A Kontakt aufnehmen / Kennen lernen / Sich miteinander wohl fühlen

Eine Ausstellung über mich
Absicht:
Altersgruppe:
Anzahl:
Zeitrahmen:
Voraussetzung:
Vorbereitung/Material:

sich selbst darstellen und wahrgenommen werden
ab 3. Klasse
15 Kinder
45 Minuten
-/jedes Kind hat den Auftrag, für diese Stunde persönliche Dinge für eine Ausstellung mitzubringen. Die
Übung erfordert zwei Personen in der Gruppenleitung.

Übungsverlauf:
Die Klasse wird in zwei Gruppen geteilt. Gruppe A bereitet eine Ausstellung vor.
Jedes Kind bekommt im Raum einen abgegrenzten Platz zur Verfügung (Tisch,
Ecke, Teppich, …). Dort gestaltet es mit den mitgebrachten Materialien eine
Ausstellung über sich und überlegt sich eine kleine Geschichte zu seinen Gegenständen. Dafür hat jedes Kind zehn Minuten Zeit.
Gruppe B geht in einen anderen Raum und erhält dort einen Arbeitsauftrag, der
nichts mit der Übung zu tun hat. Es können z.B. Mathematik- oder Deutschaufgaben sein.
Nach zehn Minuten schauen sich die Kinder der Gruppe B die Ausstellungen an
und überlegen, welche Ausstellung zu welchem Kind gehört. Sie äußern ihre
Vermutungen und begründen diese. Schließlich stellt sich jedes Kind neben
seine mitgebrachten Gegenstände und gibt sich zu erkennen.
Alle an der Ausstellung nicht beteiligten Kinder überlegen nun, welche Bedeutung die Gegenstände für das ausstellende Kind haben könnte (z. B. Ball steht
für „Ich spiele gern Fußball” ... „Ich bin Torwart”.., Blockflöte könnte für „Ich mache gern Musik”, „Ich gehe zur Musikschule”, „Ich spiele auf Geburtstagsfeiern”
stehen usw.). Das ausstellende Kind stimmt dem zu oder korrigiert.
Anmerkung:
Es erfordert sehr viel Geduld von den Kindern, wenn jedes ausstellende Kind
zusätzlich zu den mitgebrachten Gegenständen eine persönliche Geschichte
erzählt.
Variante:
Nachdem alle Überlegungen geäußert wurden, darf jedes Kind seine persönliche Geschichte erzählen.
Auswertung:
Woran konnte ich erkennen, wer die Ausstellung gestaltet hat?
Welche Ausstellungsstücke waren besonders interessant?
Was haben die Ausstellerinnen/Aussteller von sich erzählt?
Was habe ich Neues über andere Kinder erfahren?
Fundort/Idee:
Erzählt von Heike Krohn; bearbeitet durch Renate Hein

