
  

Methode des Monats
Juni 2018

Obstsalat als Klimachaos

Beschreibung und Ziel: Vorwissen wird aufgerufen. Die Methode hilft bei der Auflockerung der 
Gruppe und fördert die Konzentration. 

Kategorie: Warming-up

Zielgruppe: Kinder ab 6 Jahren (evtl. Begriffe anpassen), Jugendliche und Erwachsene

Gruppengröße: 16 - 30 Personen

Dauer: 15 Minuten

Material und Rahmenbedingungen: Stuhlkreis (ein Stuhl weniger als TN)

Ablauf:                                                                 
1. Die TN sitzen im Kreis auf Stühlen oder Bänken. Die Spielleitung fragt die Gruppe, was alles 
zum Klimachaos/Klimawandel zuzuordnen ist. 

2. Anschließend wird die Gruppe durchgezählt und in fünf Gruppen, z. B. in „Atmosphäre“, „Koh-
lenstoffdioxid“, „Flugzeuge“, „Fahrrad fahren“, „Überschwemmung“ o. ä. eingeteilt. 

3. Ein*e TN steht in der Mitte des Kreises und nennt einen Begriff, z. B. „Fahrrad fahren“. Nun 
müssen alle, die zu „Fahrrad fahren“ gehören, aufspringen und so schnell wie möglich die Plätze 
tauschen. 

4. Der/die Spieler*in in der Mitte versucht dabei einen der frei gewordenen Plätze zu ergattern. 
Wer seinen Sitzplatz verloren hat, bleibt in der Mitte und muss den nächsten Klimabegriff benen-
nen. Anstelle eines Begriffs können auch mehrere Begriffe genannt werden. Wenn „Klimachaos“ 
gesagt wird, müssen alle miteinander die Plätze tauschen.

Hinweis: Das Spiel kann sehr dynamisch werden, es sollte etwas Platz um die TN herum sein.

       Quelle: Anregung von 
        http://www.sn.schule.de/~sud/methodenkompendium/
        module/ansatz1/3_2_18.htm
       

       Falls ihr den Newsletter nicht mehr erhalten möchtet,   
       schreibt eine kurze E-Mail an katharina.haus@bundju 
       gend-nrw.de



Aktuelles
Fortbildungsreihe von Einfach ganz ANDERS - Werde Weltbürger*in! gestartet

Vom 08. Juni bis zum 10. Juni 2018 fand das erste Wochenende der Fortbildungsreihe der „Einfach ganz 
ANDERS – Werde Weltbürger*in!“ – Multi-Schulung statt. In der tatsächlich existierenden Stadt Bielefeld er-
fuhren wir drei Tage lang etwas zu Inhalten und Methoden von Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Kolonia-
lismus und Rassismus. Deutschland wurde in einem Planspiel kolonialisiert, Mechanismen von Diskrimierung 
und Privilegierung wurden aufgedeckt und Schwierigkeiten bei der Arbeit mit Schulklassen und passende 
Lösungsansätzen wurden thematisiert. Teilweise saßen wir noch bis in die Nacht zusammen, spielten z. B.
das „One Planet Game“ und diskutierten. Insgesamt eröffnete das Wochenende viele spannende, neue 
Denkanstöße und gewährte einen Einblick in die Bildungsarbeit mit Schüler*innen, der Lust auf mehr macht. 
Umso mehr freuen sich alle auf die noch folgenden zwei Wochenenden! (Text von: Lisa Kamphaus, Praktikantin Eine Welt Netz NRW)

Neue Postkarte

Wollt ihr auch die Welt verändern? Und am besten andere dazu an-
stiften, mit zu machen? Dann holt euch die frisch gedruckte Postkarte 
von Einfach ganz ANDERS - Werde Weltbürger*in! - auf einem unserer
Stände bei Veranstaltungen oder über das Kontaktformular auf 
www.einfachganzanders.de/ueber-uns/ - und verschickt eure Demo-
Ankündigungen, Einladungen zum Selbstversorger-Workshop oder die 
Grüße an die beste Freundin mit der Aufforderung „Press this button to 
reset the world“. Ganz so einfach ist es zwar leider nicht, aber wenn 
ganz viele damit anfangen, auf die Stellknöpfe dieser Welt zu drücken, 
wird sich etwas ändern! 

Veranstaltungen

Für Kurzentschlossene: 
Reclaim the seeds! - Welternährung selber machen

Wann: 22.06.2018 - 24.06.2018, Freitag 18 Uhr - Sonntag ca. 15 Uhr
Wo: Gärtnerhof Röllingsen, Soest
Wer: Interessierte von 15 bis 99 Jahre
Kosten: 20 EUR/ 15 EUR (ermäßigt)
Anmeldung unter: https://www.bundjugend-nrw.de/termin/welternaehrung-agrobusiness/

Bei dem Workshop werden wir uns mit den Macht- und Abhängigkeitsverhältnissen auf dem Saatgut-Markt 
beschäftigen und Möglichkeiten kennenlernen, diese wieder aufzubrechen. Hierzu sind wir auf dem wun-
derschönen Gärtnerhof Röllingsen bei Soest, wo wir auch praktisch anpacken werden. Als Gimmick gibt‘s 
samenfestes Saatgut, welches sich weiter vermehren lässt!

Im Juli: Werde aktiv im Umweltschutz! 

Wir erlernen verschiedene Aktionsformen, mit denen du dein Thema in die Öffentlichkeit bringen kannst. 
Gemeinsam werden wir auch neue Ideen entwickeln. Schritt für Schritt geht es anschließend zur Umsetzung 
einer eigenen Aktion in der Innenstadt!
Nähere Infos unter: https://www.bundjugend-nrw.de/termin/aktiv-im-umweltschutz/


