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Jedes Jahr ein
neues Smartphone?

Unser Smartphone begleitet uns jeden Tag. Die Hersteller entwickeln
die Technik jedes Jahr weiter und bringen neue Geräte auf den Markt.
Die haben zum Beispiel neue Kameras oder größere Displays. Bei
vielen Handyverträgen besteht die Möglichkeit, einmal im Jahr
günstig die neuesten Modelle zu kaufen. Aber brauchen wir wirklich
jedes Jahr ein neues Smartphone? Das alte funktioniert schließlich
immer noch gut und ist technisch auch auf einem sehr guten Stand.
Diskutiert darüber, ob man jedes Jahr das neueste Modell der Smartphones braucht oder ob man sein altes lieber länger benutzen sollte.
Damit möglichst viele Kinder zu Wort kommen, könnt ihr eine Fishbowl-Diskussion führen. Sie heißt so, weil man dabei in einer Runde
sitzt – so wie in einem Fischglas.
So geht ihr vor:
1. Die Hälfte der Klasse sammelt Argumente dafür, jedes Jahr ein neues Smartphone
anzuschaffen. Die andere Hälfte der Klasse sammelt Argumente dagegen.
2. Jeweils zwei Kinder von jeder Seite setzen sich in einem kleinen Kreis zusammen. Außerdem
steht ein fünfter, leerer Stuhl im inneren Kreis. Das ist der Gast-Stuhl. Der Rest der Klasse
setzt sich in einem großen Kreis um sie herum und bildet das Publikum.
3. Die Diskussion beginnt! Die vier Kinder im inneren Kreis tauschen ihre Argumente und
Überzeugungen aus. Möchte jemand aus dem Publikum etwas zu der Diskussion sagen,
darf dieses Kind sich auf den Gast-Stuhl setzen und dort solange bleiben, bis es alles gesagt
hat oder jemand anderes auf den Gast-Stuhl möchte. Eure Lehrkraft
kann euch helfen, indem sie die Diskussion moderiert.
Tipp: Ihr könnt daraus auch eine Talkshow machen.
Gebt der Show einen Namen, den ihr an die Tafel
schreibt. Die Kinder, die im inneren Kreis an der
Diskussion teilnehmen, können dafür zum Beispiel in
verschiedene Rollen schlüpfen.
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