M 8 [ Englisch

]

MORE THAN ONE STORY
Vorbereitung
▸▸ Kartenspiel kopieren und ausschneiden. Je nach
Gruppengröße mehrfach ausdrucken, sodass Fragen
mehrmals vorkommen.
▸▸ Stuhlkreis bilden und einen Stuhl in die Mitte des
Kreises stellen. Kartenstapel verdeckt darauf ablegen.

Lernziel:
Erkennen, dass Menschen eine vielschichtige Persönlichkeit haben. Erweiterung
der englischen Sprachkompetenz.
Jahrgangsstufe: ab 8. Klasse

Durchführung

Fächer: Englisch
Dauer: 20 – 45 Minuten

1. Die Methode wird in englischer Sprache durchgeführt.
Methode: Storytelling
2. Geben Sie die Fragen in die Runde:
Materialien: Kartenspiel (Kopiervorlage),
„Wie gut kennt ihr eure Mitschülerinnen und
optional: kostenlose Kartenspiel-App
Mitschüler? Was wisst ihr über sie?“
3. Beginnen Sie mit dem Storytelling: Die jüngste oder
älteste Person beginnt, zieht eine Karte, liest diese laut vor und erzählt
dann ihre Geschichte. Die anderen hören aktiv zu und können durch
Nachfragen die Geschichtenerzählung fördern.
4. Wenn die Story beendet ist, ist die nächste Person an der Reihe.
5. Sie können für jede Geschichte Zeitlimits setzen.
6. Besprechen Sie gemeinsam nach Abschluss des Spiels die unten stehenden Fragen.

Vorschläge zur Reflexion
▸▸ Welche Geschichte ist euch besonders in Erinnerung geblieben, weil sie euch
überrascht oder berührt hat?
▸▸ Was habt ihr Neues über eure Mitschülerinnen und Mitschüler erfahren?
Habt ihr einen anderen Eindruck von ihrer Persönlichkeit gewonnen?
▸▸ Wie ging es euch damit, den anderen etwas Persönliches zu erzählen?
▸▸ Haben Mädchen und Jungen Ähnliches erzählt oder über andere Dinge gesprochen?
▸▸ Sind sich Jungen und Mädchen ähnlich in dem, was sie im Leben erreichen wollen?
Wenn nein: Was ist anders und wieso?
▸▸ Ist euch etwas bei den Berufen aufgefallen? Gab es da Unterschiede zwischen
Jungen und Mädchen?

Erweiterung der Methode
Kostenlose Kartenspiel-App: Laden Sie die App „More Than One Story“ auf ein Tablet.
Sie können die App auch offline nutzen. Geben Sie das Tablet im Stuhlkreis herum
und tippen Sie die entsprechende Karte an.

Ergänzungsmaterialien
klischee-frei.de/M8

M 8 [ Kopiervorlage ]

KARTENSPIEL „MORE THAN ONE STORY“
Kopieren Sie die Vorlage und schneiden Sie die Karten aus.
Je nach Gruppengröße können Fragen auch mehrfach vorkommen.

Tell about a
talent you have
and how you
use it.

Tell about
someone you
miss.

Tell a story
about a time
when you
were scared.

GEFÖRDERT VON

Tell about
something
you look
forward to.

Tell how
you want to
live in 5 or
10 years.

Tell something
about how
you played
as a child.

Tell about a
job you would
like to earn
money with.

Tell
about
a compliment
you received
and if you
liked it or not.

Tell a story
about an
embarrassing
moment.

Tell about a job
you had
or would like
to have.

Tell about an
exciting job
that almost
only people of
the opposite
sex do.

Tell about a
person who
has had
an impact on
your life.
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