Stationenaufgaben

Arbeitsblatt

Station 1: Woran erkennst du das richtige Studio?
Aufgabenstellung für die Gruppe: Checkliste erstellen
Folgende Fragen müssen bearbeitet werden:




Anforderungen an ein Studio, das Piercings und Tattoos anfertigen darf
Unter welchen Umständen sollte keinesfalls gepierct / tätowiert werden?
Wie wird heute tätowiert und gepierct?

Empfehlenswerte Quellen: www.jugendinfo.at/publikationen/tattoo-und-piercing und
www.wienxtra.at/jugendinfo/infos-von-a-z/tattoo-piercing/.
Evtl. weitere Internetrecherchen anstellen: z.B. www.gesund.co.at

Station 2: „Mama, ich will ein Piercing oder ein Tattoo!“
Wie würden Sie als Mitglieder der Zeitungsredaktion die Fragen im angefügten
Brief beantworten?
Folgende Quelle soll benutzt werden:
www.jugendinfo.at/publikationen/tattoo-und-piercing
Auch andere Quellen sind erlaubt. Achtung auf die österreichische Rechtslage!

Station 3: ÄrztInnen klagen: „Piercing macht krank“; Ärztekammer
warnt: „KundInnen sind enttäuscht“
Ähnliche Schlagzeilen habt ihr sicher schon gelesen. Tatsache ist, dass Piercings
und Tattoos – wenn sie nicht wirklich professionell durchgeführt sind – nicht
ungefährlich sind.
Folgende Fragestellungen müssen bearbeitet werden:
 Mögliche Komplikationen beim Piercen und bei Tätowierungen
 Worauf muss beim Piercing besonders geachtet werden?
 Wann darf nicht tätowiert werden?
Recherchequellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Piercing
http://de.wikipedia.org/wiki/Skarifizierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Tätowierung
www.gesund.co.at/gesund/Fitness_Beauty/Tattoo/Piercing-Grundsatzinfos.htm
Fasst die Antworten auf einem Blatt zusammen.

Station 4: „Meine Eltern sind dagegen!“



Setzt euch mit den Argumenten, die die Eltern haben könnten, auseinander.
Sammelt die Argumente und macht ein Plakat zu den Themen, die eure Eltern
beschäftigen könnten.

Diese Quelle kann euch unterstützen:
www.elternimnetz.de/cms/paracms.php?site_id=5&page_id=118
Folgende Fragestellungen müssen behandelt werden:
 Warum könnten die Eltern dagegen sein?
 Wie kann ich meine Eltern von meiner Absicht überzeugen?
 Warum müssen die Eltern informiert sein?

Station 5: Tattoos haben eine lange Geschichte!
Bei dieser Station findest du ein Informations- und ein Arbeitsblatt.
Arbeitsauftrag
1. Lies zuerst das Informationsblatt.
2. Fülle das Arbeitsblatt aus. Diskutiert dabei die Frage 5 zuerst in der Gruppe
und findet eine gemeinsame Antwort.
3. Frage 6 beantworte bitte allein.

Station 6: Pro oder contra?
Arbeitsauftrag
-

Diskutiert zuerst in der Gruppe die Argumente für und gegen Piercings und
Tattoos.

-

Legt eine Liste PRO-CONTRA an. Macht Notizen zu den Argumenten..

-

Präsentiert eure Gruppenentscheidung.

Hängt euer Gruppenergebnis auf einer Pinwand auf.

