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rr Schläft ein lied in a}len Dingen,
die da träumen fort und fort
und d-ie Welt hebt an zu si.ngen,
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] Gespräche nit

Farben/Klängen/
Analogien

o,. Gespräch mit Farben
Dlg S'tglied.er.d*I
Kleingruppe führen ein fGespräch
mit !'arb€ot, d_ie lasierend" aüf ihrem jeweils tlockenen spielfeld
aufgetragen werden. (poios + Notizen)
b. Gespräch mit Klängen
Anhand der beim rGespräch mit Farbent entstand.enen
Bildebene führt die Kleingruppe im plenum ein GeSpräch-mit klängent. Dabei spielt + summt jed"es GF{.
sor d-aß es sich sel-bst und. d.i-e drei-.and.ereä GM. hört
(!'oros + Notizäfr)cl Änalogien rwischen den tGesprächen mit Farben i

unmittetbar nach d"em'Gespräch n*

ntänsenTtffi$ää;

in einem kurzen Plefrumg:$pFp-]:ä.ch A n a I o s i e..n
zum tGespräch mi@earbeitet.
Die
Kleilsruppe stellt
Analogien und I'otos in d.emjeweiligen Kapitel threr Bild.gesehichte zusammen, ledes der ] Kapitöl sol.l auch schriftlich
abgeschloseen sein bevor zum nächsten fortgeschritten
wird..
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In den ] Gesprächen nit Farben'/Ktängen'/Analogien
"ßinsichtenl Ged.ankeno Geihrer B*oseääü;;;-;in
fiebracht o d"i'e
fiihle und Brf ahrunse! zun lusdruck wichtig
sind;
für die spieiää""ä-spiulerj-nnen
&r Text*wahl
wählt
Jedes d.er vier Gruppenmitgtieder.
durch'
ihn
vier [exte und arbäitet

eines d'er

b. Zitat-lfahl
Gruppenmitg]ied
Lrrs selnem/ihrem fext yählt iedes ab'
sie
scbreibt
äräi zitate-äus una
cr BeisPiel zun Zitat
aus der gemachZu ied.em Z.rtat wird je-ein Beispiel
rnit ...l
ten Erf ajrrung während aer-'aräi "Gespräch.eJedesder

in serienor,ä'uäääläi""a lugcesgllt:l:"'
steht ln
beiden' roä:-?iä;;ii-;--irfahüunsselementor
Bilderr-Gefühle "r
mehreren foätÄ*i*"t Ged-anken-,
auch
aligeschloäsen
so[ie
Der Indi"i*üäi-'iäil
sch r i ftl i ch -b ev orz umnäc hs l enfo r t S e s c h r it t e n w.

). Gespräehs-Teilt Gemei-nsamerTheorie-Bezug
In d.en Beratungs-Gesprächen der Kleingruppen, d"en ''
Plenums- G es pr äc hen ( v er gl . 1. c r Anal ogi en z w i s c hen
d-en I Gesprächen nit Farbben + Klä.ngent )und in kurzen
Binleitungsrferaten
weist d.er $piellei-ter
kurz auf
Gedanken aus den Texten hin o auf Analogi-en und flbertragungsnöglichkeiten
und stellt
Bezüge zum Spiel her
&r Gemeinsame Erfafrrunes-Blemente
Nach dem auch schriftlichen
Äbschluß von Handlungs-,r
und. Ind-ividuaf-Tei-l
fornuliert
d"ie Kleingruppe gemeinsam und mit eigenen Worten den jeweiligen
EAgB-tg,eda{rken jedes der vier [exte und. sähreibt sie-ffi
Zu jed.em Hauptged"anken d.er vier fexte wird- auf'
je ein konkretes BeIspiel aus der gemeinsam gemach*
ten Erfahrung rväirlGiäläFä- Handlungä-reiles
iä geziehung gesetzt und aufgeschrieben.
b. Schautafel
Die Zusammenhänge+ Beziehunsen zwischen den gemeinsamen und individuellen
Erfahrungselementen werden
auf d"er Schautafel d-er Kleingruppe veranschauli-cht.
c. Analogien ( Übertragungs-Beispiel
)
Wichtige erspielt e/ erarbeitete
nrfahrungenr Erkenntnisse und Metaphern (wie sie zo T. in d"ör Schautafel
in Zusammenhanggebracht wurden) werden per Änalogie
auf eine andere soziale Sltuation übertragen und
anhand eines einfachen Beispieles dargestellt.
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