ARBEITSMATERIALIEN

Dorfdetektive
Die Methode der Dorfdetektive ist eine Erkundungsmethode. Dabei können
Kinder ihre Kritik und Wünsche direkt vor Ort äußern und entdecken beim
Rundgang oft Dinge, die ihnen vorher nicht aufgefallen sind. Die Dorfdetektive
können sich einem bestimmten Thema widmen oder allgemein die Wünsche
und Bedarfe der Kinder erkunden.
Geeignet für

•
•

5 bis 30 Kinder in einer Gruppe
mehrere Gruppen sind möglich

Ablauf
1 Erläutern Sie einführend das

Material und Hilfsmittel

•
•
•
•

Detektivbogen und Stifte
Klemmbretter
Sofortbildkamera
Ortsplan

Vorbereitung
Planen Sie eine Route, die nicht zu lang
ist und kalkulieren Sie ausreichend
Zeit für das Dokumentieren ein. Die
Ortsbegehung der Dorfdetektive kann
sich einem bestimmten Thema widmen,
z. B. den Sportmöglichkeiten oder der
Sicherheit im Ort. Mit der Methode
können Sie sich aber auch allgemein
einen Überblick über die Wünsche
und Bedarfe der Kinder verschaffen.
Je nach Anzahl der Kinder sollten Sie
Begleitpersonen einplanen.

Dauer
Planen Sie für die Ortsbegehung
und die Auswertung mindestens
90 Minuten ein.

2
3

4

5

6

Thema sowie den Anlass der
Erkundungstour.
Stellen Sie den Ablauf vor.
Erklären Sie, was anschließend
mit den Ergebnissen passiert
und wann und in welcher Form
die Kinder eine Rückmeldung
bekommen.
Besuchen Sie gemeinsam mit den
Kindern die vorab ausgewählten
Orte oder Straßen.
Die Kinder fotografieren die
betreffenden Stellen und füllen
mit Ihrer Unterstützung den
Detektivbogen aus.
Anschließend oder in einem
weiteren Treffen können Sie
die Ergebnisse gemeinsam
mit den Kindern begutachten
und drängende Wünsche und
Maßnahmen priorisieren.
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