Methodenbox zum Interkulturellen Lernen

Die Insel
Rollenbeschreibungen

Rollenbeschreibung für Stamm A
Ihr lebt auf einer Insel, auf der auch noch ein anderer Stamm siedelt. Ihr sprecht verschiedene
Sprachen und habt verschiedene Kulturen und trefft euch nur selten.
Eure Sprache
Ihr müsst eine einfache Sprache entwickeln, die ihr während des Spiels verwendet. Stellt sicher, dass jeder von euch diese Sprache fließend sprechen kann.
Eure Kultur
Aus religiösen Gründen legt ihr großen Wert auf die Vielfalt von Ballons und versucht, Ballons
in so vielen Typen, Farben und Formen zu sammeln wie möglich. Die Ballons sind euch heilig
und niemand darf sie berühren. Andersfalls droht ihm oder ihr Strafe.
Die einzigen Personen, die die Ballons anfassen dürfen, sind Auserwählte, die ausgebildet wurden, ein bestimmtes Ritual zu vollziehen. Während dieses Rituals trägt der/die Auserwählte
eine rote Nase und balanciert den Ballon darauf, während er/sie einen Kreis abschreitet.
Entwickelt nun zunächst eure Stammeskultur, indem ihr euch einen Namen gebt, euch ein Begrüßungsritual ausdenkt und Regeln für eure Gesellschaftsstruktur festlegt (Wer trifft die Entscheidungen? Wer spricht für den Stamm?).

Rollenbeschreibung für Stamm B
Ihr lebt auf einer Insel, auf der auch noch ein anderer Stamm siedelt. Ihr sprecht verschiedene
Sprachen und habt verschiedene Kulturen und trefft euch nur selten.
Eure Sprache
Ihr müsst eine einfache Sprache entwickeln, die ihr während des Spiels verwendet. Stellt sicher, dass jeder von euch diese Sprache fließend sprechen kann.
Eure Kultur
Ihr seid ein friedlicher und sehr geselliger Stamm. Wenn ihr euch begrüßt, reibt ihr eure Nasen
aneinander. Deshalb legt ihr großen Wert auf saubere Nasen.
Ballons, die rund und rot sind, haben für euch eine besondere Bedeutung, da ihr sie als Medizin verwendet. Sie sind allerdings ziemlich selten.
Entwickelt nun zunächst eure Stammeskultur, indem ihr euch einen Namen gebt und euch Regeln für eure Gesellschaftsstruktur ausdenkt (Wer trifft die Entscheidungen? Wer spricht für
den Stamm?).
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