Italia • Austria

interreg-Projekt
italien Österreich 4935
„Schwabenkinder am weg –
kinderarbeit und migration
einSt und jetzt“

aBlauF FÜr lehrPersonen:
sehr geehrte lehrpersonen,

nach einer kurzen einführung durch die Mitarbeiterin des Museums arbeiten sie alleine mit ihrer
klasse weiter.
teilen sie ihre klasse bitte in ca.4 kleingruppen.
geben sie jeder kleingruppe ein arbeitsblatt. lesen sie das arbeitsblatt gemeinsam durch und klären sie offene Fragen.
lassen sie die kinder nun für 20 selbständig in der ausstellung arbeiten.
sollten sie beobachten, dass dies mehr oder weniger Zeit in anspruch nimmt, verlängern oder verkürzen sie bitte die Zeit nach gutdünken.
Machen sie die schüler/schülerinnen darauf aufmerksam, dass im Museum langsam und mit ruhe
gearbeitet werden sollte.
nach den abgelaufenen 20 Minuten lassen sie die schüler/schülerinnen jeweils vor ihren ausgewählten Fotos die geschichte erzählen.

Wir wünschen ihnen gute arbeit

• Se
ch
sR

n Ziel
n ei

Italien • Österreich

MATERIALIEN FÜR
DIE
GRUNDSCHULE
ZuM geBrauch in der ausstellung

ergänzen sie fehlende oder falsch verstandene informationen nach gutdünken.
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SCHWABENKINDER
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SCHWABENKINDER
1. Sucht Euch ein Foto auf, auf dem ein Kind abgebildet ist.
Wie könnte dieses Kind heißen? Erfindet einen Namen!

2. Seht Euch das Foto genau an und erfindet dazu eine kurze Geschichte!

3. Einer oder eine von Euch darf die Geschichte der Klasse erzählen. Dieser oder diese darf sich
auch verkleiden!
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