Wir sagen Tschüss und
Auf Wiedersehen!
Unser derzeitiges Projekt „Einfach ganz ANDERS—Ganztagsschulen für mehr
Nachhaltigkeit“ endet diesen Monat. Dies möchten wir als Anlass nehmen uns
einmal ganz herzlich bei Euch dafür zu bedanken, dass ihr unser Projekt in den
letzten Jahren begleitet und unserem Newsletter die Treue gehalten habt!
In den letzten beiden Jahren ist viel passiert:









66 Multiplikator*innen haben sich in zwei Fortbildungsreihen und drei Trainings durch unsere Angeboten zur Bildung für nachhaltige Entwicklung
(BNE) schulen lassen
Supervisionsworkshops zu den von Multiplikator*innen gewünschten Themen
wie Inklusion und Theater im Globalen Lernen wurden durchgeführt
In schulischen und außerschulischen Kontexten wurden 275 Einsatztage
nachgefragt und durchgeführt
Unsere Handreichung „Einfach ganz ANDERS: Einfach MACHEN!“ wurde
erarbeitet und zahlreich verschickt.
Auf 50 Veranstaltungen konnten wir unsere Bildungsangebote in Form von
Mitmachaktionen & Workshops präsentieren
bei einem Fachgespräch haben wir mit verschiedenen Bildungsakteur*innen
diskutiert, wie BNE in den Bildungsstrukturen gestärkt werden kann
Über 500 Menschen haben unseren Newsletter abonniert

Aber keine Sorge… es geht weiter! Am 1. Juli geht unser neues Projekt
„Einfach ganz ANDERS – Werde Weltbürger*in!“ an den Start!
Das neue Projekt wird vor allem die Themen „Fluchtursachen / Miteinander & Vielfalt“ aufgreifen. Neben neu konzipierten Bildungsangeboten für Schulen der Sekundarstufe 1 und,
jetzt neu, der Primarstufe, steht die Arbeit und Vernetzung von Multiplikator*innen im Vordergrund. Auch wird das Projekt als außerschulischer Partner Bildung für Nachhaltige Entwicklung in den Bildungsstrukturen NRWs weiter stärken und damit auch die Zusammenarbeit von Schule und Zivilgesellschaft voranbringen. Gefördert wird das Kooperationsprojekt dankenswerterweise wieder durch die Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW.
Aktuelle Infos gibt‘s ab Juli auf www.einfachganzanders.de
P.S.: Kennt ihr unser neues Einfach ganz ANDERS Forum schon?
Schaut doch mal vorbei! Anmelden könnt ihr Euch kostenlos mit Namen und Passwort. Das Forum findet ihr entweder über unsere
Homepage (oben links neben dem Newsletter-Reiter) oder direkt unter diesem Link: http://ega.bplaced.de/

Gefördert durch die

Die Methode des Monats
Juni 2017

Der warme
Rücken

Die Methode „Warmer Rücken“ eignet sich besonders als gemeinsamer Abschluss einer Projektwoche oder eines intensiven, mehrtägigen Seminars.
Ziel ist es, dass die TN sich gegenseitig „warme Worte“ mit auf den Weg geben
können und sich für die gemeinsamen Tage und Zusammenarbeit beieinander
bedanken.
Ablauf:
Jede*r TN bekommt ein buntes Blatt
Papier, auf dem sein/ihr Name steht
auf den Rücken geklebt. Die TN gehen zur Musik durch den Raum und
schreiben sich gegenseitig nette Abschiedsworte und persönliche Rückmeldungen auf den Rücken.

Material:
Buntes DIN A4 Papier
Kreppband
Kugelschreiber
Musik

Zeit:

Die benötigte Zeit
richtet sich nach
der Gruppengröße.

Es besteht kein Zwang, allen etwas
zu schreiben.
Die Zettel sollten danach möglichst
zusammengefaltet und erst auf dem
Heimweg gelesen werden.

Bei 15 TN sollten
ca. 20 min eingeplant werden.

Tipp 1:
Falls es sich um sehr junge TN handelt und
die Gruppe insgesamt eher albern ist, sollte
evtl. stark betont werden, dass ausschließlich
warme Worte gewünscht sind.
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Tipp 2:
Im Anschluss an den warmen Rücken bietet es
sich an, noch einmal im Kreis zusammen zu
kommen und den TN die Möglichkeit zu geben,
letzte Worte zum Seminar und zur Gruppe zu
sagen.

