Bildung | Herzensbildung | Fortschritt

Arbeitsblatt:
Experte

Habt ihr das auch schon mal beobachtet: Auf einem
Konzert, auf YouTube, im Fernsehen bei Sportveranstaltungen oder bei einem Vortrag: Menschen berichten oder
handeln als Experten ihres Faches so überzeugend, dass
man selbst total beeindruckt ist. Sie zeigen, was sie bewegt
und worin sie Profis sind: Ihr Körper und ihre Sprache
zeigen dem Umfeld: „Ich bin ein Experte – glaubt mir und
macht mit!“
Aufgabe:
Auf welchem Gebiet seid ihr echte Profis oder wo wollt ihr gerne Experte oder Expertin sein?
Erstellt in Stichpunkten einen Steckbrief über euch.
„Ich bin Experte
im Balancieren!
Name:
Profi in:
Was kann ich:

(z. B. Sprachexperte, Fußballexperte, Bauchtänzer, Klimawandelexperte, etc.)

Wie spreche ich:

(z. B. Englisch, Fachsprache)

Wie verhalte ich mich:
(z. B. freundlich, ernst)

Was brauche ich:

(z. B. Bücher, Bühne mit Musik, Mikro und Screen im Hintergrund)

Was trage ich für Kleidung:
(z. B. Turban, Glitzerkleid, Jackett)

Wie bin ich als Profi überzeugend:

(z. B. Körpersprache, Umgebung, Handlung)
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Nun tut euch in Zweier- oder Dreiergruppen zusammen.
Tauscht euch aus, wie ihr euch als Experte oder Expertin auf eurem Gebiet verhaltet und lasst
euch beraten. Fällt den anderen noch etwas ein, damit ihr besonders überzeugend seid?
Nehmt euch nun gegenseitig mit dem Handy auf.
Überlegt euch ein gutes Setting: Zum Beispiel seid ihr in einer Talkshow eingeladen und habt zwei Minuten Zeit, euch zu präsentieren!
Wenn ihr euch einmal versprecht, ist das kein Problem. Denn es gibt
Schnittprogramme als App zum Runterladen.
Auch Profis zeigen sich nur von der besten Seite. Was nicht passt,
wird einfach weggelassen!
Großes Kino:
Wenn alle Aufnahmen fertig sind, könnt ihr die Filme gemeinsam
mit der Klasse anschauen.
Eure Lehrerinnen und Lehrer sowie eure Eltern und Geschwister
werden verblüfft sein, was für außerordentliche Profis in der Klasse
sind!

„Seid ihr bereit für die
Super-Experten-Show?“
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