Materialsammlung für medienpädagogische Praxis

Themeneinstieg

Kurzbeschreibung

Emoji-Memory

Emojis und Bedeutung richtig zuordnen, diskutieren und sich
austauschen

Themen & Inhalte

Einstieg in das Thema der bildhaften Kommunikation und der
Kommunikation über Instant-Messenger

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahre

Gruppengröße

2-15

Zeitlicher Rahmen

20 bis 40 Minuten (abhängig von Diskussionsbedürfnis
und Gruppengröße)

Material- und Technikbedarf

Emoji-Memory-Vorlage, Dokument mit richtigen Zuordnungen

Ablauf

Das Emoji-Memory ermöglicht einen Einstieg in das Thema der
Kommunikation über WhatsApp o.ä. bzw. der bildhaften
Kommunikation mit Emojis. WhatsApp gehört zu den beliebtesten
Apps bei Jugendlichen, somit kann jede*r etwas zu dem Thema
beitragen und eine Meinung vertreten. Ganz automatisch entsteht
so eine rege Diskussion über Nutzungsfrequenz, Bedeutung und
die eigenen Lieblings-Emojis.
Gebraucht wird dafür nur die Vorlage für das Emoji-Memory und
die Aufschlüsselung der richtigen Zuordnungen, denn es ist gar
nicht so leicht, den Überblick zu behalten. In der Vorlage gibt es
einige freie Felder, so dass weitere Emojis mit ihren jeweiligen
Bedeutungen hinzugefügt werden können. Die einzelnen Karten
müssen nur ausgeschnitten und mit der Rückseite
zusammengeklebt werden.

Noch ein Tipp!
Die Kinder und
Jugendlichen können
das Memory auch
selbst erweitern,
indem sie ihre
Lieblings-Emojis
aufmalen und die
jeweilige(n)
Bedeutung(en) dazu
auf ein weiteres Feld
schreiben.

Zu Beginn werden die gemischten Memory-Karten mit der
Rückseite nach oben auf den Tisch gelegt. Nach und nach deckt
jeder zwei Karten auf. Wenn zwei Emojis oder zwei Bedeutungen
gezogen werden, darf eine neue Karte aufgedeckt werden.
Herrscht Uneinigkeit, stimmen die Jugendlichen ab, ob die
zugeordnete Bedeutung passt. Wer ein richtiges Pärchen ausfindig
gemacht hat, darf zwei weitere Karten aufdecken. Wer schließlich
die meisten Paare gesammelt hat, gewinnt.
Beim Spielen selber können immer wieder Zwischenfragen
eingeworfen werden: Nutzt ihr das Emoji häufig? Fällt euch eine
andere Bedeutung ein, die ihr dem Emoji zuordnen würdet? In
welchem Zusammenhang verschickt ihr das Emoji? So wird
schnell deutlich, wie die Gruppe und jede*r Einzelne Emojis
verwendet.
Das Emoji-Memory veranschaulicht die vielseitigen Bedeutungen
von Emojis und kann so auch als Anlass genommen werden, um
zum Beispiel über Missverständnisse zu sprechen, die durch die
Nutzung von Emojis bzw. die digitale Kommunikation allgemein
entstehen.
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