
STORYCOMP PROJEKT

W O R K S H O P  
A K T I V I T Ä T E N



Vorbereitung

Material

Ziel d
er 

Akt
ivitä

t

Mit den Augen sprechen und zuhören

Stifte in verschiedenen
Farben,
Papier,
Klebstoff oder
Stecknadeln (bei
Aktivitäten im Freien,
um die Papiere zu
kleben)

Die Aktivität kann im Freien oder im 
Klassenzimmer durchgeführt werden. 
Zur Vorbereitung werden Papierbögen 
mit einem großen Punkt in einer 
bestimmten Farbe benötigt (jedes 
Papier pro Gruppe).
Wenn die Aktivität im Innenbereich 
stattfindet, können Sie Tische und 
Stühle entfernen, aber das ist nicht 
notwendig. 

Zuhörende 
involvieren 

Erwachsenenbildner*innen
und erwachsene

Teilnehmer*innen

30 Minuten Zwischen 10 & 20 ( drei oder vier 
Gruppen mit 5 Personen) 

Teilnehmer*innen

WORKSHOP AKTIVITÄT 

Zuhörende einbeziehen 



Methode

Reflexion

- Die Teilnehmenden werden gebeten, ihre Augen zu schließen und sie bis zu dem Moment geschlossen zu
halten, in dem sie eine Sirene oder ein anderes vereinbartes Geräusch hören. 

- Wir hängen Papierbögen mit verschiedenfarbigen Punkten an verschiedenen Stellen (Ecken) auf. Die Anzahl
der Papierbögen hängt von der Anzahl der Gruppen ab, die wir haben.

- Mit unterschiedlichen Farben (passend zu den farbigen Punkten auf Papier) markieren wir die Stirn
jedes*jeder Teilnehmers*Teilnehmerin, indem wir einen Punkt zeichnen.

- Bevor sie den vereinbarten Ton hören, geben wir ihnen die Anweisungen:
o Sie müssen in völliger Stille die Ecke ihrer Farbgruppe finden
o die Kommunikation ist nur mit den Augen erlaubt (keine Worte, keine Gesten) 
o Wenn sie ihre Gruppe gefunden haben, dürfen sie den anderen Teilnehmer*innen nach den vorgegebenen
Regeln helfen - Kommunikation nur mit den Augen

Das Ziel der Aktivität ist es, zu verstehen, wie wichtig der Blickkontakt ist:
- Was wir damit alles hören oder sagen können,
- Die Verbindung, die zwischen Menschen entstehen kann - auch das Thema soziale
Eingliederung/Ausgrenzung
- Wie man die Aufmerksamkeit anderer weckt
- Wie andere die Dinge, die wir ausdrücken wollen, verstehen. Ist das für uns überraschend? Was war neu,
was haben wir gelernt?
- ...

Haben Sie die Zeichen, die Ihnen gegeben wurden,
verstanden?
Wessen Augen finden Sie am gesprächigsten? Und warum?
Gab es bei dieser Aufgabe einen Moment, in dem das
"Lesen oder Sagen" ohne Stimme oder Gesten für Sie
schwierig war? Warum? Wie haben Sie sich dann gefühlt?
Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie Ihre Gruppe gefunden
haben? Und warum?

Verwenden Sie nach der Aktivität die folgenden Fragen zur
Evaluierung:



KONTAKT :
 
 

storycomp@wisamar.de

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung [Mitteilung] trägt allein der Verfasser; die
Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
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