S PECI A L

Die planet-beruf.de-Klassenaktion

Gemeinsam seid ihr stark!
Zusammen geht vieles oft leichter. Weiß deine Klasse, wie sie Teamarbeit richtig anpackt? Gestaltet gemeinsam eine Postkarte oder ein Plakat und zeigt, was ihr als Gruppe alles erreichen könnt.

Ob ihr nun Anfänger oder echte Profis in Sachen Teamarbeit seid, die Zusammenarbeit in Gruppen ist immer wieder
eine neue Herausforderung. Dabei bearbeitet ihr nicht nur
eine Aufgabe, sondern lernt nebenbei noch viel dazu, zum
Beispiel über Zusammenhalt und eure Klassenkameraden.

Los geht’s!

Gestaltet gemeinsam oder in mehreren Gruppen eine
Postkarte oder ein Plakat zum Thema „Gemeinsam sind
wir stark!“. Ihr könnt den Spruch auf eure ganz eigene Art
darstellen. Lasst eurer Kreativität freien Lauf!

Tipps für eure Gruppenarbeit
hh Zu Beginn hilft euch ein Brainstorming, also eine
Ideensammlung, die ihr miteinander besprecht.
Daraus entwickelt ihr einen Entwurf. Entscheidet euch
für ein Motiv, die Farben und eine passende Schrift.
hh Macht euch einen kleinen Zeitplan:
Bis wann soll die Karte bzw. das Plakat fertig sein?
Wie viel Zeit müsst ihr dafür
einplanen?

hh Bestimmt, wie ihr die Postkarte oder das Plakat umsetzen wollt und könnt. Gibt es vielleicht einen Computerraum und geeignete Software, die ihr nutzen dürft?
Oder wollt ihr die Postkarte oder das Plakat lieber von
Hand basteln? Welche Materialien braucht ihr dafür?
hh Legt fest, wer für was zuständig ist. Ihr könnt euch
dabei auch an euren Stärken orientieren. Kann zum
Beispiel ein Gruppenmitglied besonders gut zeichnen?
Der- oder diejenige kann das Motiv für die Karte bzw.
das Plakat skizzieren.

Fertig – und jetzt?

Wenn eure Postkarte oder euer Plakat fertig ist, könnt ihr in
der Klasse über euer Ergebnis sowie eure Erfahrungen bei der
Arbeit sprechen: Was ist euch besonders gut gelungen? Wo gab
es vielleicht Schwierigkeiten und wie habt ihr diese überwunden? Auf was seid ihr besonders stolz?

Im Team kann
jeder seine Ideen
einbringen.
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