Brainstorming mit Dias
Die Kinder sammeln zeichnerische oder malerische
Assoziationen zu einem Thema oder Objekt auf Glas‐Dias.

Methodenkategorie
»

Inhalte und Themen
praktisch‐kreativ umsetzen

Kompetenzbereiche
»
»
»
»
»
»

Rahmen
»
»
»
»

Alter ab 5 Jahre
Optimale Gruppengröße 12 Kinder
Zeitbedarf je nach Einsatz innerhalb der Veranstaltung
15 ‐ 30 Minuten
Vorerfahrungen oder Vorkenntnisse nicht erforderlich

Ästhetische Kompetenz
Sprachkompetenz
Die eigene Idee und das Bild beschreiben
Feinmotorische, kreativ‐künstlerische Fertigkeiten
Kleine Glasfläche (3,5 x 2,3 cm) als Malgrund ist eine Herausforderung.
Wahrnehmungsfähigkeit
Genaues Hinsehen bei Objektbetrachtung und beim Malen
Fachkompetenz
Techniken kennen und einsetzen
Urteilskompetenz
Begründen, warum das Bild zum Thema passt

6

Material
»
»
»
»
»

Raum, der abgedunkelt werden kann
Leinwand
Diaprojektor
Diarahmen mit Glas
Wasserfeste Filzstifte mit dünner Mine, 0,4mm = S

So geht‘s
»
»
»
»
»
»

Diarahmen mit Glas sind der Malgrund. Dias und wasserfeste Filzstifte werden an die Kinder verteilt. Weiße Blätter dienen als Unterlage.
Stellen Sie den Kindern die Aufgabe, zu einem bestimmten Thema etwas auf das Glas zu malen. Hierbei kann es sich um die
Anknüpfung an etwas zuvor gemeinsam Kennengelerntes handeln, aber auch um ein neues Thema.
Jedes Kind arbeitet für sich und teilt seine Idee nicht den anderen mit.
Während die Kinder arbeiten, sollten die Namen auf den Diarahmen vermerkt werden, hierzu eventuell die Begleitpersonen um
Unterstützung bitten.
Anschließend werden die Dias gemeinsam mit dem Diaprojektor betrachtet. Überraschungseffekt: Aus Klein wird Groß.
Nacheinander können die Kinder ihr Bild und ihre Idee zum Thema beschreiben.

Tipps & Tricks
»
»
»
»

Die Methode eignet sich als aufwändigere Einstiegsmethode (visuelle Ideensammlung) oder als
Abschlussmethode, um Eindrücke der Veranstaltung zusammenzuführen.
Die weißen Blätter als Unterlage sind wichtig, weil die Kinder bei hellen Farben sonst nicht sehen,
was sie malen.
Der Tisch sollte geschützt werden, denn die Filzstifte sind wasserfest. Nicht wasserfeste Filzstifte
verwischen sehr schnell.
Die Kinder darauf aufmerksam machen, nur auf die Glasfläche zu malen.

Varianten & Kombinationen
»
»
»

Je nach Thema können auch dünne oder transparente Dinge, zum Beispiel Spinnweben
oder Blütenblätter zwischen die Gläser des Dias geklemmt werden.
Diese Art der Ideensammlung ist auch mit Overhead‐Folien und einem Overhead‐Projektor
möglich.
Oft wird der Dia‐Projektor selbst zum Thema. Einige Kinder kennen das Gerät von den
Großeltern. Der Projektor wird zu einem Objekt, mit dem man (Medien‐)Geschichte
erfahrbar machen kann.
Methodenvorschlag: Hessisches Landesmuseum Darmstadt

