TITEL

Rollenspiel „Unterschiedliche Arten von Kommunikation“

Zeit
Material

90 Minuten
Zettel, Stifte, Flipchart, Räume zur Beratung für die verschiedenen
Gruppen
Fallbeispiel (siehe www.inpor-childcare.eu); Die Gruppe wird in
entsprechend der am Fall beteiligten Personen/Institutionen in
Kleingruppen eingeteilt. 2-3 Personen übernehmen die Aufgabe der
Prozessbeobachter. Der Trainer gibt jedem einzeln Anweisungen, was
beobachte werden soll (z.B. Wie sind die Eltern beteiligt? Wie stark sind
die einzelnen Gruppen beteiligt? Atmosphäre der Interaktion? Ist die
Leitungsrolle deutlich erkennbar? Welche Terminologie wird verwandt?
Etc.)
Phase 1 (25 min): Die Teilnehmer erhalten unterschiedliche
Instruktionen und Beschreibungen zu speziellem Vokabular, Ausdrücken
und Expertenterminologie, die zur Besprechung der kindlichen
Entwicklung im Fallbeispiel genutzt werden sollen (z.B. die Erzieher
sollen eine ressourcenorientierte Perspektive einnehmen, der Pädagoge
der Frühen Kinderheit eine defizitorientierte Perspektive, Eltern, Leitung
des Kindergartens etc. Jede beteiligte Gruppe hat Zeit sich mit ihrer
vorgeschriebenen Rolle auseinanderzusetzen. Die Instruktionen und
Rollenbeschreibungen sollen nur innerhalb der eigenen Kleingruppe
diskutiert werden.
Phase 2 (20 min): Die beteiligten Gruppen beginnen untereinander
auszutauschen, entweder einzeln oder in einem großen Treffen (die
Gruppe entscheidet wie sie vorgehen wollen). Das Vorgehen soll eine
realistische Vorgehensweise bezogen auf den Fall widerspiegeln.
Phase 3 (25 min): Die Teilnehmer – noch immer in ihren Rollen –
werden vom Trainer gefragt, wie sie sich während des Prozesses gefühlt
haben. Die Beobachter teilen der Gruppe ihre Beobachtungen in Bezug
auf die von ihnen fokussierten Fragestellungen mit.
Phase 4 (20 min): Die Teilnehmer verlassen ihre Rolle. Der Trainer
fördert die Reflexion des Rollenspiels unter anderem in Bezug auf die
ressourcen- und defizitorientierte Haltung.
Sensibilität entwickeln für unterschiedliche Arten der Wahrnehmung und
Interpretation, die bei der Fallarbeit involviert sind. Besseres Verständnis
für den Einfluss des eigene Arbeitsschwerpunktes und –ansatzes (z.B.
Ressourcen- bzw. Defizitorientierung). Bewusstsein für unterschiedliche,
verwandte Terminologie und daraus folgende Schwierigkeiten (z.B.
Missverständnisse) schaffen.
Im zweiten Schritt sollen mögliche Wege im Umgang mit diesen
Differenzen untersucht und entwickelt werden.

Beschreibung

Ziele

Reflexion

Der Trainer muss darauf achten, dass jeder Teilnehmer in seiner Rolle
bleibt, um die spezielle Situation und Erfahrung zu erleben. Dazu ist es
wichtig, dass die Teilnehmer sich wirklich mit ihrer Rolle identifizieren
und zu Beginn genügend Zeit bekommen sich mit den
Rollenbeschreibungen vertraut zu machen. Es ist wichtig, dass zwischen
den verschiedenen Gruppen vor Beginn des Rollenspiels kein
Austausch stattfindet.

