PUPIL VOICE TOOLKIT
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Das Recht zur Beteiligung von Schüler*innen basiert auf Artikel 12 der UNKinderrechtskonvention (UNCRC: UNICEF UK, 1990). Dieser Artikel besagt,
dass Kinder und Jugendliche das Recht haben, ihre Meinung zu äußern und
diese Meinung in allen Angelegenheiten, die die Kinder und Jugendlichen
betreffen, berücksichtigt werden müssen:

“Every child has the right to say what they think in all matters affecting them, and
to have their views taken seriously”
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Version, die von September 2018 bis Juni 2019 verwendet wird

PUPIL VOICE TOOLKIT
Das „Pupil Voice Toolkit“ soll Lehrer*innen durch anschauliche Beispiele näher bringen, wie sie die Ansichten ihrer Schüler*innen in
Bezug auf das Lernen im Unterricht berücksichtigen können. Die folgenden Beispiele, die in den fünf Partnerschulen entwickelt
wurden, sind vorrangig auf Grundschulkinder ausgerichtet, können aber für Schüler*innen der Sekundarstufe oder auch für Kinder
in vorschulischen Settings angepasst werden.
Die Aktivitäten können auf zwei Arten zum Einsatz kommen:
a. Die Lehrer*innen können diese Aktivitäten mit der ganzen Klasse durchführen, um den Dialog zwischen und mit den
Schüler*innen zu stärken.
b. Die Aktivitäten können auch nach dem Training der Kinder-Forscher*innen (siehe Anleitung zur Ausbildung der KinderForscher*innen für die Teilnahme am „Inclusive Inquiry“ Modell) zum Einsatz kommen.
Folgende Fragen sind die Basis des Pupil Voice Toolkits:



Wie nehmen Schüler*innen Lehren und Lernen an ihrer Schule wahr?
Wie können die Ideen der Schüler*innen verwendet werden, um den Unterricht inklusiver zu gestalten?

Die Lehrer*innen sollen außerdem dazu ermutigt werden, zusätzlich zu den hier angeführten Beispielen, noch weitere Ansätze zu
entwickeln, die dazu beitragen, die Meinungen der Schüler*innen zu berücksichtigen. Andere Methoden, die in einem früheren Projekt
entwickelt wurden, können ferner unter https://eustudentsvoices.wordpress.com, in fünf Sprachen (Englisch, Spanisch,
Portugiesisch, Französisch und Deutsch) unter „Publications“ – „Guide“ abgerufen werden.

ith the suort of the
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Aktivität 1
Das eingefrorene Bild

Alter/Schulstufe

Geeignet für jedes Alter

Dauer

20-30 Minuten

Entwickelt in Österreich

Ziel
Reflexion und Diskussion zum Thema „Lehren und Lernen“
(Diese Aktivität wurde in einer Soziallernstunde zum Thema „Freundschaft“ angewendet, kann aber auch für andere Unterrichtsthemen eingesetzt werden)
Beschreibung
Die Lehrperson schreibt das Thema an die Tafel (z.B. „Freundschaft“).
Danach bilden die Schüler*innen 3er-4er-Gruppen und überlegen, welche Ideen sie zum Thema „Freundschaft“ haben. Nach den Gesprächen in den Gruppen stellen die Kinder
ihre Ideen in der Klasse entweder sprechend oder nicht sprechend vor. Nach jeder Aufführung beschreiben die Zuschauer*innen (die Klasse), was sie gesehen haben.
Darauffolgend erklären die Darsteller*innen ihre Präsentation genauer.
Am Ende werden die Kinder gefragt, wie ihnen diese Art des Lernens geholfen hat z.B. „Hast du etwas Neues gelernt?“ „Hat dir diese Art des Lernens geholfen?“ „Wie können wir
diese Art des Lernens in der Gruppe noch besser in unserer Klasse durchführen?“

Anpassungen

Dauer
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Das gewählte Thema hängt vom Alter der Schüler*innen ab.
Jüngere Kinder können beispielsweise Bewegungen oder ein „eingefrorenes Bild“ (Kinder bleiben
wie eine Statue stehen, um ihre Idee zu zeigen - wie auf den Fotos auf der folgenden Seite)
darstellen.
Ältere Schüler*innen können auch ein Gespräch führen, der Klasse etwas über das Thema
erzählen usw.

Ergebnisse

20-30 Minuten

- Tafel
- Flipchart
- Laptop, um das gewählte Thema
aufzuschreiben

In Klassen, wo Kinder noch keine Auftritte vorgeführt haben, wird es etwas dauern, bis sich die Kinder an die Situation gewöhnen, eine Idee
schauspielerisch darzustellen und kreativ zu sein.
Diese Art des Lernens kann vor allem genutzt werden, wenn ein neues Thema begonnen wird, um etwas über den ersten Zugang der Kinder zum
Thema zu erfahren. Auch zum Abschluss einer Thematik kann diese Strategie gut angewendet werden, um zu sehen, was die Kinder aus dem
Thema mitgenommen haben und was für sie besonders wichtig war.

Eine Lehrperson erzählte: „Ich habe diesen Ansatz für das Thema „Freundschaft“ in unserer Soziallernstunde verwendet. Am Ende des Projekts mussten die Kinder nachdenken
was wir gelernt haben und die wichtigsten Informationen zum Thema darstellen.“
Hier sehen Sie ein paar Bilder zu Aktivität 1:

4

With the support of the
Erasmus+ programme
of the European Union

Freundschaft heißt….

…sich gerne zu haben
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….nett zueinander zu sein
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…..zusammen zu halten, egal was passiert
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…gemeinsam Neues zu entdecken
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...zu teilen

…sich gegenseitig zu helfen
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Aktivität 2
Deine Traumschule

Alter/Schulstufe

Geeignet für jedes Alter; jüngere Kinder müssen nicht schreiben,
sondern können etwas zum Thema zeichnen

Dauer

Ungefähr zwei Unterrichtsstunden

Entwickelt in Österreich

Ziel

Über ein bestimmtes Thema sprechen und reflektieren zu können; über das nachzudenken, was man mag und was man nicht mag; seine eigene Meinung formulieren zu können;
zu lernen, dass andere Personen andere Träume und Meinungen haben; zu lernen auf Kompromisse in der Gruppe einzugehen
Aktivität 2 kann als Teil einer Soziallernstunde zum Einsatz kommen.
Beschreibung
Die Lehrperson schreibt das Thema an die Tafel (z.B. „Meine Traumschule“). Es werden erste Fragen gestellt, wie z.B. „Wozu gibt es die Schule?” oder „Warum gehen Kinder in
die Schule?“
Danach diskutieren die Kinder in kleinen Gruppen wie ihre Traumschule aussehen sollte. Nach den ersten Ideen sollen die Kinder erneut erinnert werden, dass die Schule da ist,
um zu lernen. Dies sollten die Kinder nicht vergessen, wenn sie ihre Ideen zu ihrer Traumschule sammeln.
Danach hat jedes Kind Zeit, allein über seine/ihre Traumschule nachzudenken. Dazu können folgende Fragen gestellt werden: „Wie soll deine Traumschule aussehen?“ „Was
kannst du alles in dieser Schule machen?“ „Wo wirst du lernen?“ Diese Ideen können niedergeschrieben oder gezeichnet werden.
Die Ideen werden paarweise oder in Kleingruppen (bis zu 4 Kinder) besprochen. Die Schüler*innen sollen einen Text oder ein paar Wörter zusammenfassen, wo die Ideen aller
Kinder der Gruppe berücksichtigt werden. Wenn die Kinder es gewöhnt sind, in Gruppen zu arbeiten, kann eine Gruppe mit vier Kindern gebildet werden. Wenn die Kinder selten
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in Gruppen arbeiten, sollte eher paarweise gearbeitet werden.
Die Kinder können ihre Traumschule während des Schreibprozesses bzw. danach zeichnen (siehe die Bilder auf der folgenden Seite).
Die Schüler*innen präsentieren der Klasse anschließend ihre Traumschule.
Der Gruppe können folgende Fragen gestellt werden: „Was glaubt ihr, kann man in eurer Traumschule gut lernen?“ „Wenn ja, warum?“ „Wie ging es euch beim Arbeiten in der
Gruppe?“ „War etwas schwierig?“ „Seid ihr zufrieden mit dem Ergebnis eurer Traumschule?“

Am Ende werden die Kinder gefragt, wie ihnen diese Art des Lernens geholfen hat z.B. „Hast du etwas Neues gelernt?“ „Hat dir diese Art des Lernens geholfen?“ „Wie können wir
diese Art des Lernens in der Gruppe noch besser in unserer Klasse durchführen?“
Anpassungen
Dauer
Materialien
Jüngere Kinder müssen nicht schreiben, sondern können etwas zum Thema zeichnen.
Diese Aktivität kann auch zu anderen Themen durchgeführt werden (z.B. mein
Traumwochenende, mein Traumurlaub, mein perfekter Schultag usw.).

Ergebnisse

Ungefähr zwei Unterrichtsstunden

- Große Papierblätter
- Farbige Filzstifte oder Buntstifte

Die Schüler*innen lernen zusammenzuarbeiten und ein Thema gemeinsam auszuarbeiten. Sie lernen, ihre Meinung zu einem Thema zu äußern,
aber auch auf Kompromisse einzugehen. Dies ist auch eine gute Methode, um das soziale Klima der Klasse zu verbessern.
Hinweis: Wenn die Klasse noch nie eine ähnliche Gruppenarbeit durchgeführt hat, wird es für die Kinder schwierig sein, eine Lösung zu finden, die
für alle passend ist. Jedoch wird dies für die Schüler*innen durch häufigere Gruppenarbeiten leichter.
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Aktivität 3
Alter/Schulstufe
Geeignet für Kinder zwischen 5 und 12 Jahren
Die große Wörterfabrik

Entwickelt in Österreich
Dauer
Ungefähr eine Unterrichtsstunde

Ziel
Kinder zu ermutigen, über Wörter, die sie verwenden, nachzudenken
Beschreibung
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Zuerst erklärt die Lehrperson, dass mit einem Bilderbuch gearbeitet wird. Der Name des Buches lautet "Die große Wörterfabrik".
Das Buch wurde ursprünglich auf Französisch geschrieben, ist aber in vielen Sprachen erhältlich. In dem Buch geht es um einen Jungen namens Paul, der in einem „eigenartigen
Land“ lebt, wo die Leute die Wörter, die sie verwenden möchten, kaufen und danach schlucken müssen. Paul ist arm und kann sich keine Wörter leisten, um einem Mädchen
namens Marie seine Liebe zu gestehen. Am Ende hat Paul drei Wörter – Kirsche, Staub und Stuhl – um sich bei Marie bemerkbar zu machen. Diese schöne und einfache
Geschichte, basierend auf dem Buch „Phileas is Fortune“ (2010), verwendet großartige Animationen und Interaktionen. Die Wörter werden als kleine Extras versteckt.
Die Unterrichtsstunde wird mit Fragen begonnen:
„Kannst du dir ein Land vorstellen, wo man sich Wörter kaufen muss? Würdest du in so einem Land leben wollen?“
Nachdem die Fragen besprochen wurden, wird den Kindern das Buch gezeigt. Im Buch werden Schimpfworte in Mülleimern dargestellt. Schnell wird klar, dass niemand jemand
sein möchte, der im Müll nach etwas Nützlichem sucht. Der Höhepunkt des Buches ist, dass der arme Junge Paul nur drei Worte hat: Stuhl, Kirsche und Staub. Mit diesen drei
Worten versucht er seiner Freundin zu sagen, dass er sie liebt.
Die abschließende Diskussion beginnt mit den Fragen: „Welche drei Wörter würdet ihr für euer Leben auswählen? Welche Wörter sind eurer Meinung nach am wichtigsten?“
Die Kinder arbeiten in Gruppen, um die hilfreichsten Wörter zu besprechen (wie z.B. Danke, Bitte, Hilfe, Stopp usw.).
Am Ende werden die Kinder gefragt, wie ihnen diese Art des Lernens geholfen hat z.B. „Hast du etwas Neues gelernt?“ „Hat dir diese Art des Lernens geholfen?“ „Wie können wir
diese Art des Lernens in der Gruppe noch besser in unserer Klasse durchführen?“
Anpassungen

Dauer

Materialien

Es könnte auch ein Bild gemalt werden.

Ungefähr eine Unterrichtsstunde

Das Buch „Die große Wörterfabrik“

Ergebnisse

Eine Lehrperson erzählte:
„Es war erstaunlich, wie diszipliniert die Schüler[*innen] waren und wie ernst sie diese Übung nahmen.“
„Ist es nicht großartig, dass wir sagen können was wir wollen, durch die Redefreiheit. Trotzdem können wir Menschen mit Worten verletzen. Müssen
wir immer sagen, was uns in den Sinn kommt? Erst denken, dann reden.“
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Aktivität 4
Wählen

Entwickelt in Dänemark

Alter/Schulstufe
Dauer

Geeignet für jedes Alter
Eine Unterrichtsstunde

Ziel
Schüler*innen dazu zu bringen, dass sie für ihre bevorzugte Lernmethode und Klassenorganisation stimmen.

Beschreibung
Die Lehrperson stellt die Aktivität mit Hilfe von Bildern - auf denen verschiedene Möglichkeiten der Organisation eines Klassenzimmers und verschiedene Arten, wie man mit
Lernen beschäftigt sein kann - vor.
Jedes Kind erhält ein Post-it und gibt es an ein Bild seiner Wahl – siehe Bilder auf der folgenden Seite.
Die Kinder können für eine Möglichkeit der Organisation des Klassenzimmers abstimmen: z.B. für 1. die Anordnung der Tische in Gruppen; 2. für jeweils zwei Kinder pro Tisch; 3.
für Tische, die hufeisenförmig angeordnet sind oder 4. für Tische, angeordnet in Reihen.
Danach können die Kinder abstimmen, wie sie am besten lernen: 1. wenn die Lehrperson spricht 2. in Gruppenarbeit 3. in Partnerarbeit 4. in Workshops.
Dann erhalten die Schüler*innen Karten mit Aussagen zum Thema „Lernen“ (z.B. „Lernen sollte Spaß machen”, „Die Schüler*innen sollten auswählen können, was sie lernen.“
usw.). Die Schüler*innen arbeiten danach in Gruppen und wählen Karten aus, die für sie am wichtigsten sind. Die gewählten Karten werden in Rautenform ausgelegt (siehe Bild
unten). An der Spitze der Form wird die wichtigste Karte gelegt. Am Ende kommt die Karte, die für die Gruppe am wenigsten wichtig ist. Danach besprechen die Kinder ihr
entstandenes Bild mit ihrer Lehrperson und geben ihr Ratschläge zum Thema „Lernen“.
Am Ende werden die Kinder gefragt, wie ihnen diese Art des Lernens geholfen hat z.B. „Hast du etwas Neues gelernt?“ „Hat dir diese Art des Lernens geholfen?“ „Wie können wir
diese Art des Lernens in der Gruppe noch besser in unserer Klasse durchführen?“
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Anpassungen
Es können andere Bilder verwendet oder Anpassungen für ältere Kinder vorgenommen werden.

Ergebnisse

Dauer
15 – 30 Minuten

Materialien
- Post-it-Zettel,
- Bilder zur Klassenorganisation und
zu unterschiedlichen Lernmethoden,
- genug Platz an der Wand, Lehrer*innen zur Unterstützung

Die Lehrer*innen erzählten: „Unsere Schüler*innen sind es gewöhnt, ihre Meinung zu sagen sowie verschiedene Arten des Lernens und der
Organisation des Klassenzimmers zu erleben. Wir waren über das Ergebnis sehr überrascht. Wir dachten die Kinder würden für Workshops
stimmen. Sie wählten aber die paarweise Anordnung der Tische und die Partnerarbeit.“
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Du lernst am besten, wenn du in Paaren
oder manchmal in Kleingruppen mit deinen
Kolleg*innen zusammenarbeitest.

Du lernst am besten, wenn wir eine
Themenwoche haben.

Du lernst am besten, wenn du zwischen
mehreren Aufgaben auswählen darfst.

Du lernst am besten, wenn du alleine an
einer Aufgabe arbeiten kannst.

Du lernst am besten, wenn die Lehrperson
spricht und du leise zuhörst.

Du lernst am besten, wenn du aktiv sein
kannst: z.B. ein Spiel spielen, Wörter oder
Zahlen im Schulhof springen.19
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Aktivität 5
Alter/Schulstufe
Mein perfektes
Klassenzimmer

Entwickelt in Portugal

Dauer

Für Kinder zwischen 6 und 8 Jahren/für die erste und zweite
Schulstufe geeignet
Diese Aktivität kommt mehrere Tage lang zum Einsatz.

Ziel

Ziel ist, dass Schüler*innen lernen die Meinungen anderer Schüler*innen zum Thema „Organisation des Klassenzimmers“ anzuhören und zu berücksichtigen.

Beschreibung

Die Aktivität 5 enthält folgende Schritte:
1. Die Schüler*innen malen ein Bild, auf dem sie ihr Wunschklassenzimmer darstellen (siehe Bild auf der folgenden Seite).
2. Die Vorschläge werden mit dem Rest der Klasse geteilt.
3. Eine Klasse wählt einen der Vorschläge durch Abstimmung aus. Die anderen beiden Klassen testen alle vorgelegten Vorschläge aus, wobei nur die Anordnung der Tische
berücksichtigt wird.
4. Danach wählen die Schüler*innen den praktischsten Vorschlag.
Am Ende werden die Kinder gefragt, wie ihnen diese Art des Lernens geholfen hat z.B. „Hast du etwas Neues gelernt? Hat dir diese Art des Lernens geholfen? Wie können wir
diese Art des Lernens in unserer Klasse noch besser anwenden?“
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Anpassungen
Bei älteren Schüler*innen (9-10 Jahre alt) könnten Klassenraummodelle entwickelt werden.

Dauer
Diese Aktivität kommt mehrere
Tage lang zum Einsatz.

Ergebnisse

Schüler*innen werden ermutigt, ihre Meinung zu äußern und die Ansichten ihrer Klassenkolleg*innen zu berücksichtigen.
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Materialien
Ein A3-Blatt und Buntstifte

With the support of the
Erasmus+ programme
of the European Union

22

With the support of the
Erasmus+ programme
of the European Union

Aktivität 6
Alter/Schulstufe
Was hilft mir beim Lernen?

Entwickelt in Portugal

Dauer

Für Kinder zwischen 6 und 8 Jahren/ für die erste und zweite
Schulstufe geeignet
Eine Unterrichtsstunde

Ziel

Näheres zu den Meinungen der Schüler*innen zu erfahren, z.B. „Wie lernst du am liebsten? „Wie kannst du am besten lernen?“ „Was hindert dich am Lernen?“
Beschreibung

Diese Aktivität beinhaltet folgende Schritte:
1. Die Kinder-Forscher*innen bereiten gemeinsam mit dem Lehrer*innen-Trio Fragen vor, die den Kindern in der Klasse gestellt werden;
2. Jedes Paar der Kinder-Forscher*innen untersucht eine Klasse, die jedoch nicht die eigene ist. Es kommen Beobachtungen und Gruppendiskussionen zum Einsatz;
3. Die Ergebnisse werden analysiert und mit der Klasse geteilt.
Am Ende werden die Kinder gefragt, wie ihnen diese Art des Lernens geholfen hat z.B. „Hast du etwas Neues gelernt? Hat dir diese Art des Lernens geholfen? Wie können wir
diese Art des Lernens in unserer Klasse noch besser anwenden?“

Anpassungen

Dauer
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Materialien
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Um näheres zu den Ansichten der Schüler*innen zu erfahren, kann auch ein Fragebogen
verwendet werden.

50 Minuten

Ergebnisse
Es kommt zu einem besseren Verständnis der Meinungen der Schüler*innen zum Thema „Lehren und Lernen“.

24

Notizblätter für die Kinder-Forscher*innen
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Aktivität 7
Die Friedensstifter*innen

Alter/Schulstufe

Für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren/ für die Vorschule und
Grundschule geeignet

Dauer

In der Beispielschule kommt dieser Ansatz über das ganze Jahr
hinweg zum Einsatz. Es können auch nur Teile des Ansatzes
angewendet werden.

Entwickelt in Spanien

Ziel
-

Konflikte lösen

-

Schulregeln, Schüler*innenrechte und –pflichten festlegen

-

Untersuchen wie Schüler*innen an schulischen Entscheidungen beteiligt werden können

Beschreibung

Die Friedensstifter*innen sind Vertreter*innen der Schüler*innen und werden von der Klasse gewählt. Die Friedensstifter*innen handeln bei Konflikten, sammeln
Verbesserungsvorschläge oder Beschwerden ihrer Klassenkolleg*innen und besprechen diese mit den Lehrpersonen oder der Schulleitung. Wenn es zu Problemen kommt,
versuchen sie zuzuhören und durch den Dialog zu einer Vereinbarung zu kommen.
Jede Klasse wählt ein bis drei Monate eine/n Friedensstifter*in. Nach Ablauf dieser Zeit wird das Amt weitergeben, damit alle Kinder die Möglichkeit haben, diese Rolle einmal
einnehmen zu können.
Die Friedensstifter*innen schreiben die wichtigsten Ereignisse und Anregungen, über die sie mit der Gruppe, den Lehrpersonen oder mit den anderen Friedensstifter*innen reden
wollen, in ihr Tagebuch. Einmal im Monat findet das Friedenstifter*innentreffen mit der Schulleitung statt, um Interventionsmöglichkeiten sowie Konflikte oder Anregungen der
Klassenkolleg*innen zu besprechen.
Danach informieren die Friedensstifter*innen ihre Klassenkolleg*innen über die Themen des Treffens.
Die Schulleitung verfasst ein Protokoll des Treffens, wo die bis zum nächsten Monat vereinbarten Verpflichtungen und Vereinbarungen für alle Klassen sichtbar sind.
Anpassungen

Dauer
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Materialien
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Die Vertreter*innen der Schüler*innen können auch die Meinungen ihrer Klassenkolleg*innen
zum Thema „Lehren und Lernen“ und “inklusiver Unterricht” sammeln.

Ergebnisse

In der Beispielschule findet das
Friedensstifter*innentreffen einmal im Monat
für eine Stunde statt

Die Schüler*innen erzählten:
„Wir können unsere Probleme durch Zuhören und Reden selbst lösen.“
„Wir schützen diejenigen, die beschimpft werden. Wir können unseren Freunden helfen.“
„Wir sprechen mit selbstsicher über unsere Ideen mit unseren Lehrer*innen.“
„Unsere Meinungen und Vorschläge sind für die Schule wichtig.“
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- Friedensstifter*innen-Karten
- Reflektierende Westen
- Der sprechende Stein (oder ein
anderer Gegenstand) in der
Grundschule ein Stuhl mit einem
Mund und ein Stuhl mit einem
Ohr
- Friedensstifter*innen-Tagebuch
- Ruhe- und Wutecken
- Zeit für das monatliche Treffen
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Aktivität 8
Alter/Schulstufe
Abstimmung

Dieses Beispiel wurde mit Kindern zwischen 7 und 11 Jahren
durchgeführt, kann aber auch mit jüngeren Kindern gemacht
werden.

Entwickelt in England
Dauer

Ungefähr eine Unterrichtsstunde
Ziel
Herausfinden, wie Kinder am liebsten in der Klasse lernen.
Beschreibung
Vor der Unterrichtsstunde machen sich die Kinder-Forscher*innen Gedanken über das Thema „Lernen“ z.B. in Gruppenarbeiten, Partnerarbeit, alleine im Stillen etc. Die dadurch
entstandenen Ideen werden auf einem großen Plakat niedergeschrieben und mit der Klasse in der Unterrichtsstunde besprochen.
Die Kinder der Klasse haben danach Zeit über die Vorschläge zu sprechen und weitere Ideen auf leere Blätter, die im Raum aufgehängt werden, hinzuzufügen. Beispielsweise
lauteten einige Ideen aus einer fünften Schulstufe: „eine eigene Wahl treffen zu dürfen“, „Arbeiten im Freien“, „zusätzliche Pausen“, „Snacks auf jeden Tisch“, „seine/n
Sitzpartner*in wählen zu dürfen“.
Alle Kinder können Sticker oder Würfel verwenden, um für einen Vorschlag zu stimmen. Mit fünf Würfeln pro Kind können die Kinder beispielsweise abstimmen wie sehr sie sich
eine Aktivität wünschen. Einerseits kann jeweils ein Würfel pro Auswahlmöglichkeit verwendet werden, sodass fünf verschiedene Optionen gewählt werden können. Andererseits
können, wenn sie sich eine Idee besonders wünschten, alle fünf Würfel auf ein Feld gesetzt werden.
Schließlich werden die drei meist gewählten Ideen in der Planung einer Unterrichtsstunde berücksichtigt.

Anpassungen

Dauer
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Materialien

With the support of the
Erasmus+ programme
of the European Union

Es können auch Fotos verschiedener Lernmethoden verwendet werden.

Ergebnisse

20-30 Minuten

Das Bewusstsein der Kinder für Lernen und Lehren wird gestärkt.
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-Stickers oder Würfel
- große Blätter,
- Stifte,
- ein paar vorformulierte Ideen

