
planet schule, Heft 3 (Februar / März / April) Schuljahr 2020/202132

Setzen Sie sich mit den Schüler*innen in einen Kreis. Fordern Sie sie dazu auf, 
sich die Augen zu verbinden. Stellen Sie dann folgende Aufgaben:

 Versucht, Dinge aus dem Raum oder von außerhalb des Raums wahrzunehmen!

 Versucht, gemeinsam über den nächsten Klassenausflug zu sprechen! 
  (Thema austauschbar, sollte aber einen Bezug zur Klasse haben)

 Versucht, gemeinsam über das Ausflugsziel abzustimmen!

 Hört zu, wenn ich euch folgende Geschichte vorlese! 
  (eine ansprechende, kurze Geschichte lesen)

Starten und beenden Sie die Aktivitäten nach eigenem Ermessen. Moderieren Sie nur bei Bedarf. 
Bitten Sie dann, dass jede/r zweite Schüler*in die Augenabdeckung abnimmt. 
Nennen Sie die Schüler*innen namentlich. Stellen Sie dann der gesamten Gruppe weitere Aufgaben.

 Versucht wieder, Dinge aus dem Raum wahrzunehmen!

 Versucht weiter, gemeinsam über den nächsten Klassenausflug zu sprechen! 
  (Thema austauschbar, sollte einen Bezug zur Klasse haben)

 Versucht nochmal, gemeinsam über das Ausflugsziel abzustimmen!

 Hört zu, wenn ich euch eine weitere kurze Geschichte vorlese!
  (irgendeine andere kurze, vergleichbare Geschichte lesen)

Jede/r Sehende hilft seinem/ihrem rechten Sitznachbar*in bei den folgenden Aufgaben:

 Stellt euch in zwei Reihen gegenüber auf, so dass jede/r ein Gegenüber hat 
  (Gesicht gegenüber Gesicht in circa drei Metern Abstand). 
  Geht jetzt langsam aufeinander zu. Bleibt dann stehen, wenn es für euch richtig erscheint. 

Ein/e Sehende/r (namentlich benennen) übernimmt im Anschluss folgende Aufgabe:

 Beschreibe die Anordnung der Gruppe im Raum. Alle anderen hören zu.

Bitten Sie dann alle restlichen Schüler*innen, ihre Augenabdeckung abzunehmen. 
Aber Achtung: Noch darf niemand sprechen! Verteilen Sie die Auswertungsbögen 
(Seite 2 zu Arbeitsblatt 7) und bitten Sie die Schüler*innen, diese in Einzelarbeit auszufüllen. 

In einer Auswertungsrunde werden die Ergebnisse präsentiert (Pinnwand, Diskussion,...)

„Ohren und Hände sind wie die zweiten Augen für uns“...
Arbeitsblatt für Lehrkräfte

Arbeitsblatt 7a 
zur Sendung „Kleine Helden – Rebekka aus der Schweiz“ 
im SWR Fernsehen >> DVD-Signatur Medienzentren 46800395 >> Sendung online: planet-schule.de/x/helden-rebekka


