Before the activity: ask children to bring their favourite toys with them, and if possible remind th
forget it.

Introduction: Greet the children and ask them how they are doing that day.
Announce them if they brought the toys, and commend them for completing that first task. Now
with the activity.
7 -11 Jahre
SELBSTPFLEGE
Divide the children into pairs, if possible so that they do not know each other that well. Children
moment to know each others name, to settle down and to have enough space so that the pair shou
other in a relaxed atmosphere, if possible it would be best that they face each other next to a desk
will later need.
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This is the Meet my toy part of the activity. After they are done, facilitator can take a few minute
children can show some of the toys to the rest of the group, and share how they felt while intervi
being interviewed.

Diese Aktivität sollte den
Kindern vorher angekündigt
werden, da sie ihr Lieblingsspielzeug mitbringen müssen.
Die Moderierenden benötigen
Schreibpapier für Kinder, einige Stifte und Buntstifte und
Schreibtische, an denen das
Kinderpaar sitzen kann.

After that, Meet me part of the activity begins, in which children will continue with the investiga
conducting the interview about themselves.
Two principle questions should be the focus of the interview: Who am I? and What are my good
sides?
You can propose more relevant questions to be asked, like:
Are you stubborn?

Vorab:
Bitten Sie die Kinder, ihr Lieblingsspielzeug mitzubringen, und erinnern Sie sie nach Möglichkeit
daran, es nicht zu vergessen.
Einführung:
Begrüßen Sie die Kinder und fragen Sie sie, wie es ihnen an diesem Tag geht.
Wenn sie das Spielzeug mitgebracht haben loben Sie sie für die Erfüllung dieser ersten Aufgabe.
Teilen Sie die Kinder in Paare auf, wenn möglich, diejenigen zusammen, die sich nicht gut kennen.
Die Kinder sollen sich einen Moment Zeit nehmen, um den Namen des anderen zu kennen zu
lernen, sich niederzulassen und genügend Platz zu haben, damit das Paar in einer entspannten
Atmosphäre miteinander sprechen kann. Optional neben einem Schreibtisch, da sie den später
brauchen werden.
Durchführung:
Jedes Kind sollte dann seinem/seiner Partner*in in Kürze sein Lieblingsspielzeug vorstellen.
Bitten Sie sie, nur die grundlegenden Dinge zu erzählen, wie z.B.: “Das ist mein Teddy Tom, es
ist mein Lieblingsspielzeug, weil....”.
Nachdem sie einen Satz untereinander ausgetauscht haben, werden sie ein kurzes Interview
führen, in dem ein Kind Fragen über das Spielzeug und die anderen Antworten stellt, bis sie beide
innerhalb von 5 Minuten Aktivität Rollen getauscht haben. Sie sollen auch einige der Fragen und
Antworten aufschreiben, zum Beispiel:
Woher hast du das Spielzeug?
Warum bedeutet es dir so viel?
Gefällt dir mein Spielzeug?
Wie spielst du mit deinem Spielzeug?
Magst du es, dein Spielzeug mit anderen zu teilen?
Nachdem sie fertig sind, kann sich der/die Moderierende ein paar Minuten Zeit nehmen, damit
die Kinder dem Rest der Gruppe einige der Spielsachen zeigen und erzählen können, wie sie
sich beim Vorstellungsgespräch und beim Interviewen gefühlt haben.
Reﬂexion:
Danach beginnt der Teil der Aktivität, in dem die Kinder mit der Untersuchung fortfahren, aber nun
das Interview über sich selbst führen werden.
Zwei Hauptfragen sollten im Mittelpunkt des Interviews stehen:
Wer bin ich?
Was sind meine guten und meine schlechten Seiten?
Sie können auch relevantere Fragen vorschlagen, die gestellt werden sollen, wie z.B:
Bist du hartnäckig?
Was machst du, wenn du wütend wirst?
Was willst du werden, wenn du groß bist? Warum?
Lachst du viel?
Welche Dinge machen dich glücklich?
Wie oft machst du sie?

Mit diesem Teil des Interviews den Kindern bewusst gemacht werden, wer sie sind, wie sie sind
und warum es wichtig ist, sich selbst zu kennen, um auf eine neue Weise für sich selbst zu
sorgen.
Dieses Interview kann auch bis zu fünf Minuten dauern, gefolgt von einer Diskussion über ihre
Antworten. In dieser Hauptdiskussion muss der/die Moderierende die Kinder motivieren, mehr
über sich selbst zu sprechen und darüber, was sie von sich selbst halten, was sie sein wollen und
wie sie sich ihrer selbst bewusst werden und wie man dafür sorgen könnte, dass sie sich selbst
verstehen und was sie anstreben, was sie in diesem Alter wollen.
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