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Starke Gefühle: Stolz 

 

Arbeitsaufgaben für die Kleingruppe 3 
 

Internationale Kindergruppe 
 
 

1. Lest den Bericht über Marigona, Melek und Manuel im Heft „Schatten und 
Licht“ 2/2014 aufmerksam durch.  

 
2. Beantwortet für Euch in Eurer Kleingruppe folgende Fragen und fasst sie mit 

Stichworten und/oder Strichmännle/Symbole/Zeichen auf einem Plakat so 

zusammen, dass Ihr dies fließend und anschaulich den anderen erzählen 
könnt. 

a. Was hat es für Marigona, Melek und Manuel bedeutet, dass sie beim 
Bazar mitgearbeitet haben?  

b. Was hat sich für ihre Lebenssituation dadurch verändert? 

Wie verändern sich ihre Zukunftsperspektiven? 
 

 
3. Vertieft Euer Wissen, indem Ihr den Kasten im Text nochmals genau lest. Was 

macht das Leben der Kinder so schwer?  

Haltet Eure Ergebnisse ebenfalls auf dem Plakat fest. 
 

4. Diskutiert, warum es Aufgabe der Diakonie sein soll, andere Menschen stolz zu 
machen. Sammelt Pro- und Contra-Argumente (Stichworte  auf Plakat), die 

Ihr nachher in verteilten Rollen vortragen könnt. 
 

5. Fasst kurz zusammen, was das Anliegen Internationalen Kindergruppe ist. 

 
 

6. Die Internationale Kindergruppe der eva stellt ihre Arbeit zum Ende des 
Schuljahres 2013/14 ein. Lest dazu auch die Pressemitteilung (M10).  
Fasst die Gründe, warum die Internationale Kindergruppe geschlossen wird, 

kurz auf dem Plakat zusammen (Stichworte und kleine Zeichnungen und 
Symbole zum flüssigen Erzählen). 

 
7. Diskutiert, ob es gut oder schlecht ist, dass die Gruppe geschlossen wird, und 

teilt Eure Überlegungen (natürlich wieder mit Unterstützung durch Stichworte 

und Symbole auf dem Plakat) nachher im Plenum kurz mit.  
 

 
8. Wenn Ihr noch Zeit übrig habt, könnt Ihr Euch ein paar der Kommunikations- 

und Integrationsspiele anschauen (M11), die nicht nur in der Internationalen 

Kindergruppe gerne gespielt werden. Probiert auch eines aus, wenn Ihr Lust 
habt, z.B. den Säuresee. Berichtet den anderen, wie es Euch erging. Wie hat 

sich das auf Euren Stolz ausgewirkt? Wie können sich solche Spiele auf den 
Stolz der Kinder in der Internationalen Kindergruppe auswirken? 


