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BEISPIELHAFTER ABLAUFPLAN ZUR BESPRECHUNG DES KINDER-QUINK
Wer ist dabei?
Anwesende Kinder (Name, Alter35)

Anwesende Erwachsene36 (Mindestens zwei: eine Diskussionsleitung (DL) und
ein/e Protokollant*in (P)

Phase

Zeit37

Aktion

Materialien

Kommentar

Einführung

ca. 10 min

Alle Anwesenden sitzen um einen Tisch.

| Tisch und Stühle

| Die DL begrüßt die Kinder.

| Je 1 grüner,
gelber und roter
Smiley pro Kind

| P notiert mithilfe des
Leitfragenkatalogs
während der gesamten Sitzung die Anzahl
der vergebenen
Smileys und etwaige
Kommentare.

| Die Smileys werden ausgeteilt und ihre
Funktion erklärt.
| Kurze Einführung der Smileys (DL :„Wie
sehr freut ihr euch auf die Sommerferien?“, „Wie gerne macht ihr Hausaufgaben?“, …)
Arbeitsphase

ca. 50 min

| Die DL legt jeweils einen Fragezettel in
die Mitte des Tisches.
| Die DL liest die Frage vor oder bittet ein
Kind die Frage vorzulesen.
| Alle Kinder geben ihre Einschätzung zu
dieser Frage ab.
| Nach der Diskussion legen alle Kinder
je einen Smiley in die Mitte des Tisches
(DL: „Alle zusammen, wenn ich sage
"LOS"!“).
| Variante: Jedes Kind legt zuerst einen
Smiley, dann darf jedes Kind etwas dazu
sagen und am Ende darf jedes Kind
seinen Smiley nochmal tauschen.

| Am Ende wird eine offene Frage gestellt
(„Hast du noch andere Ideen, über die
wir noch nicht gesprochen haben?“).
| Die DL verabschiedet die Kinder.

| 1 Begleitbogen

| Jede Frage
ausgedruckt auf
einem Zettel

| P notiert, welches
Kind, welchen Smiley,
bei welcher Frage
ablegt, auffällige
Antworten, wenn bei
einer Frage großer
Diskussionsbedarf
besteht, wenn die
Einschätzungen der
Kinder weit auseinandergehen usw.
| Um den Faktor der
sozialen Erwünschtheit bei den Antworten
der Kinder zu reduzieren, ist es sinnvoll,
dass alle ihre Smileys
gleichzeitig legen.
| Lässt nochmal Raum
für bisher nicht angesprochene Themen.
Schließt die Diskussion ab.

35 Wir empfehlen für Kinder eine Teilnahme ab einem Alter von etwa 8 Jahren.
36 Die Eltern/Erziehungsberechtigten der Kinder sind nicht im Raum.
37 Nach unseren Erfahrungen lässt die Aufmerksamkeit und das Interesse der Kinder je nach Alter und Entwicklungsstand
nach etwa 30 Minuten Diskussionsdauer nach, sodass die Treffen sich an diesem Zeitrahmen orientieren.
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