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Alle die...
Beschreibung und Ziel: Einander besser kennenlernen.
Kategorie: Kennenlernspiel, Bewegungsspiel zur Auflockerung.
Zielgruppe: Personen jeglicher Altersgruppen. Bei einander fremden und schon bekannten Personen einsetzbar.
Gruppengröße: Minimum 6 Personen, nach oben unbegrenzt
Dauer: ca. 5-15 Minuten
Material und Rahmenbedingungen: Stuhlkreis
Ablauf: Es wird ein geschlossener Sitzkreis mit einem Stuhl weniger, als Leute da sind, gestellt.
Rucksäcke, Blöcke, Stifte und andere Gegenstände sollten weit weg in Sicherheit sein.
Eine*r steht in der Mitte und sagt “Ich mag alle, die . . .“ und danach etwas über sich.
Beispiele: ”Ich mag alle, die Super Mario kennen“, „...die im August Geburtstag haben“,
“. . . die ein FÖJ machen“ oder “...die morgens schlecht aus dem Bett kommen“.
Dann stehen alle auf, auf die dieses Merkmal zutrifft, und suchen sich einen neuen Platz
(nicht den Platz des*r Nachbar*in, sonst wird es zu einfach). Wer vorher in der Mitte war, sollte
dabei versuchen, einen der freien Plätze zu bekommen. Wer keinen Platz findet, steht als
Nächste*r in der Mitte.
Besondere Hinweise: Wenn sich die Gruppe schon vertrauter ist, können auch Eigenschaften
genannt werden wie “. . . die sich schon einmal in ihren Lehrer verliebt haben“, “. . . die in
der Schule schon einmal sitzen geblieben sind“ oder . . .
Achtet aber darauf, dass sich die Gruppe mit dem entsprechenden Level von ‘Outing‘ auch
wohl fühlt. Es müssen ja auch nicht immer alle wahrheitsgemäß aufstehen bzw. sitzen bleiben.
Variante:
Das habe ich noch nie gemacht...
Alle Teilnehmer sitzen im Kreis. Ein Stuhl fehlt, d.h. eine Person steht in der Mitte. Diese sagt
nun etwas, was sie noch nie gemacht hat (z. B. „ich bin noch nie geflogen“, „ich war noch nie
in Hamburg“,...). Danach stehen alle Personen auf, die das Gesagte auch noch nie getan haben
und wechseln die Plätze. Jeder muss auf einem anderen Stuhl sitzen. Wer übrig bleibt, muss in
die Mitte und verraten, was er*sie noch nie gemacht hat...
Quelle: http://www.digitale-spielewelten.de/methoden/alle-die/134 und DRK Methodensammlung

Aktuelle Veranstaltungen im Mai
BNE sichtbarer an Schule machen
Einfach ganz ANDERS hat sich (unter anderem) zum Ziel gesetzt, Bildung für nachhaltige Entwicklung und
Globales Lernen sichtbarer zu machen und stärker und strukturierter in der Schullandschaft zu verankern.
Zu diesem Zweck gibt es am 15. Mai in Dortmund ein Vernetzungstreffen zivilgesellschaftlicher Akteure
mit Bildungsprojekten zu BNE und Globalem Lernen. Mögliche Themen an diesem Tag: Wie können wir
die Zusammenarbeit mit Schulen verbessern? Wie kann der Zugang zu Schulen erleichtert werden (z. B.
durch eine Rahmenvereinbarung im Sinne des agl-Positionspapiers „Die Schule macht’s – mit der Zivilgesellschaft“)? Können wir Qualitätskriterien für eine verantwortungsvolle Zusammenarbeit entwickeln? Welche
Rolle spielen unsere Multiplikator*innen in diesem Prozess und wie stärken wir diese?
Wenn ihr Interesse habt, an dem Treffen teilzunehmen oder eure Ideen und Impulse einbringen möchtet,
schreibt an Isabel Empacher: isabel.empacher@eine-welt-netz-nrw.de.
Ende des Jahres wird es noch ein Vernetzungstreffen von BNE-Multiplikator*innen geben! Infos erhaltet ihr
auf unserer Homepage oder im Newsletter.

Syrische Küche Vegan
Vegan ist Trend! Und mehr nicht?!
Kann vegane Ernährung auch eine
politische Haltung ausdrücken?
Welche Fakten zur Klimagerechtigkeit,
zu Ökoziden, zu Welthunger könnten
uns dazu bewegen, (öfter) bewusst
vegan zu konsumieren? Was sind
Mythen, Vorurteile, aber auch gute
Gegenargumente zu veganer
Lebensweise? Wir lernen erst in der
Theorie, um dann ein schmackhaftes
Beispiel auszuprobieren: die syrische
Küche, die viele vegane Leckereien
bereit hält!
Im Rahmen des Tages leitet der Referent Hassan Taha einen einstündigen Workshop zum Thema „Sprache & Macht“, der sich unter anderem damit beschäftigt, wie gesellschaftliche Normen zur Sprache ausgrenzend wirken können. Die Veranstaltung wird gefördert vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und
Integration des Landes Nordrhein-Westfalen.
Datum: 05.05.2018, 10 - 17 Uhr
Ort: AStA Stadtcampus Paderborn
Adresse: Königsplatz 1, 33098 Paderborn
Teilnahmebetrag: 10 EUR | kostenlos mit Sozialrabatt
Leitung: Amjad Hussin (Syrische Küche vegan) | Hassan Taha (Sprache & Macht)
Anmeldung unter: www.bundjugend-nrw.de/termin/syrische-kueche

