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Titel Was ist wertvoll? Kinder diskutieren mit EduPad 

Lead  Wertvoll kann Verschiedenes sein. Für die einen sind es materielle 
Dinge für die andern nicht. Mit dem kollaborativen Texteditor EduPad 
diskutieren die Kinder ihre Ansichten.  

Beschreibung Die Kinder werden in ihrer Lebenswelt abgeholt und denken darüber nach, 
wozu sie Geld ausgeben und entscheiden, wie notwendig ihr Kauf ist. Im 
Game CureRunners tauchen die Kinder hingegen in eine fiktive Welt ein. 
Sie fühlen sich in die Protagonistin Alice ein und reflektieren wie und warum 
sie ihr Geld, das CURE ausgibt.   

Mögliche 
Aufgabenstellungen 

1. LP schreibt die Frage „Was ist für dich wertvoll?“ an die WT und die 
Kinder schreiben die Antwort dazu auf eine Karte auf. Dies geschieht 
zuerst analog, damit jedes Kind sich etwas überlegen muss und nicht 
nachher einfach abschreibt. 

2. Jeweils vier Kinder erhalten einen QR-Code oder URL, welcher sie 
auf ein EduPad leitet. Die Kinder, welche am gleichen Pad arbeiten, 
sollten nicht nebeneinander sitzen, damit keine Diskussion entsteht. 
Hier können sie nun ihre Antwort von der Karte abschreiben und 
anschliessend diskutieren und auf die Antworten der andern 
eingehen. 

3. Als Lehrperson habe ich eine Moderatorenrolle und habe alle Pads für 
mich am PC (oder mehreren) geöffnet und verfolge die Diskussion mit 
oder greife auch mal ein. 

4. Nach einiger Zeit stelle ich die Frage: „Was ist für Alice wertvoll?“ an 
die WT und die Kinder sollen wieder zuerst analog eine Notiz machen. 
Als LP schreibe ich dieselbe Frage ins EduPad und lasse die Kinder 
dann wieder ihre Notiz eintragen und darüber diskutieren. 

Mögliche 
Reflexionsfragen 

• Wie unterscheiden sich die Ansichten der Kinder? Muss man sich 
einig werden? Versteht man die Argumente der andern? 

• Worin liegt der Unterschied zu Alice?  
• Warum besteht dieser Unterschied? 
• Antworten zu diesen Reflexionsfragen notiert LP auf Flip oder an WT 

für alle ersichtlich. 

Materialien für den 
Unterricht 

• Tablets optimal mit QR-Code APP 
• edupad.ch 
• WT oder Flip 

Materialien für die 
Unterrichtsvorbereitung 
der Lehrperson 

• Für jede 4er-Gruppe ein EduPad vorbereiten mit Titel: „Was ist für dich 
wertvoll? Schreibe auf, diskutiere, frage nach! 

• Karten vorbereiten mit URL zum EduPad oder QR-Code zum Scannen 
mit Tablet (immer 4 gleiche) 

Weiterführende Ideen Andere Menschen fragen, was für sie wertvoll ist, z.B. die Eltern, 
Grosseltern, Geschwister. Antworten sammeln und miteinander 
vergleichen, diskutieren. 
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