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Hands for Kids

MaterialIV. 

1. Vom Problem zum Projek: Kinder übernehmen Verantwortung
ab 3./4. Jahrgangsstufe

  Die Kinder erarbeiten sich in Rollen und im Gespräch einen ersten Blick in  
Problemlagen ihres Schulumfeldes, suchen nach Lösungsmöglichkeiten und 
erforschen den realen Bedarf.

  Lernkarte, Begriffskarte Lernen durch Engagement, Forumtheater, Maske, 
 Interview

  30 Minuten zur Ideenfindung – Erforschung des realen Bedarfs variiert je nach  
der durchgeführten Form

  aus der Lerngruppe Kleingruppen mit bis zu fünf Kindern bilden

Durchführung – Forumtheater
In einem Rollenspiel in Kleingruppen entwickeln Kinder Ideen dazu, mit welchen eigenen Bei-
trägen sie Verantwortung für Menschen in der Umgebung ihrer Schule übernehmen können. Es 
entstehen kleine Stücke, in denen sich Kinder über Probleme und Lösungsmöglichkeiten in ihrem 
Schulumfeld austauschen. Die Kinder spielen dabei Menschen, für die sie sich einsetzen wollen 
(Requisit: Gesichtsmaske).
Die Ideen werden in der Lerngruppe ausgewertet und auf den realen Bedarf hin geprüft. Es wird 
ein Leitfaden für ein Interview entwickelt und die Kleingruppen gehen mit einer Lernbegleiterin, 
einem Lernbegleiter in eine entsprechende Institution oder laden eine Person aus dieser Einrich-
tung in die Schule ein. 
Dann wird ausgewertet, ob und wenn ja, wo es einen tatsächlichen Bedarf gibt. Gemeinsam wird 
eine Entscheidung getroffen, welche Projekte aufgrund des Bedarfs durchgeführt werden sollen. 
Diese Entscheidung kann im Klassenrat getroffen werden.
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Lernkarte 

Begriffskarte

Was ist Lernen durch engagement?

Lernen durch Engagement ist in amerikanischen Schulen erfunden worden und heißt im 
Englischen service learning. 
Mit Service oder Engagement ist gemeint, dass Kinder Verantwortung dafür übernehmen, 
dass sich die Situation in der Umgebung ihrer Schule verbessert. Dabei überlegen sie, was 
sie selbst dafür tun können, dass zum Beispiel ältere Menschen besser leben oder jüngere 
sicherer spielen können usw. und sie setzen ihre Ideen dann auch in einem Projekt um.
Mit learning oder Lernen ist gemeint, dass ein solches Projekt im Unterricht vorbereitet, 
ausgewertet und dabei auch viel gelernt wird.

Ein Kind oder zwei Kinder lesen die Aufgabenkarte vor.
Vielleicht kommt es einigen Kindern peinlich vor, eine Maske zu benutzen. Niemand muss 
dann die Maske aufsetzen. 

Bildet Lerngruppen mit bis zu fünf Kindern. Trefft euch in eurer Lerngruppe. 1. 
Sprecht in der Lerngruppe darüber, was der Titel dieses Lernfeldes „Kinder überneh-2. 
men Verantwortung – Lernen durch Engagement“ bedeutet. Bei dem Begriff Lernen 
durch Engagement hilft euch die Begriffskarte. 
Unterhaltet euch darüber, für wen man ein Projekt Lernen durch Engagement machen 3. 
könnte. Entscheidet euch für eine Personengruppen, die mit einem Projekt unter-
stützt werden könnte: kleine Kinder in einer Kita, ältere Menschen, junge Mütter, 
arme  Familien.
In jeder Lerngruppe übernimmt ein Kind die Rolle der Person, die ihr mit einem Projekt 4. 
unterstützen wollt. Dazu kann es eine der vorbereiteten Masken benutzen.
Das Kind in der Rolle erzählt, wobei es Unterstützung braucht. Die anderen Kinder 5. 
besprechen miteinander und mit dem Kind, wie ein Projekt aussehen könnte, mit dem 
sie selbst helfen können. 
Trefft euch in der ganzen Klasse und sprecht darüber, was ihr herausgefunden habt.6. 
Jetzt kommt es darauf an, den tatsächlichen Bedarf zu erforschen. Hierzu könnt ihr 7. 
euch Personen in eure Klasse einladen oder ihr geht in Kleingruppen mit eurer Lern-
begleiterin, eurem Lernbegleiter vor Ort und führt ein Interview durch. Bereitet euch 
darauf vor, indem ihr Fragen aufschreibt.
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Maske

Informationen für Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter
Weitere Möglichkeiten, den realen Bedarf zu erforschen, sind einfache Fragemöglichkei-

ten, wie das Einzel- bzw. Gruppeninterview oder die Befragung mit Fragebögen. Bewährt hat 
sich auch das Detektivspiel, das eine ausführliche Möglichkeit bietet, der Gemeinde oder dem 
Stadtteil zu erforschen. Die Kinder suchen nach Spuren, die sie zu ihrer Projektidee führen:

 Sammlung von Zeitungsartikel über positive und negative Nachrichten aus der Gemeinde 
oder dem Stadtteil

 Erkundungsspaziergang mit Digitalkamera und Notizblock
 Herstellung einer Karte mit den positiven und negativen Entdeckungen in der Gemeinde 

oder dem Stadtteil 
 Interviews mit Entscheidungsträgern zu der Frage der vorrangigen und größten Probleme
 Interwievs mit möglichen Kooperationspartnern
 Festhalten von Kontaktinformationen

Im Anschluss werden die Spuren ausgewertet und eine gemeinsame Projektidee entwickelt.  
Dabei ist wichtig, dass eine praktische Umsetzung möglich ist.

Sliwka/
Frank 
(2004) 




