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Kreideaktion
Beschreibung und Ziel: Fremde Personen zum Nachdenken über Themen anregen, kritische
Fragen stellen, Perspektiven von anderen Menschen erfahren
Kategorie: Denkanstöße geben, aktiv werden
Zielgruppe: Jugendliche, Erwachsene
Gruppengröße: variabel
Dauer: 2 - 5 Stunden, je nach gewünschtem Aufwand/ Vorbereitung im Vorfeld
Material und Rahmenbedingungen: Kreide, Zettel oder Plakate und Stifte; Absprachen mit Lehr-
kraft/ Schulleitung, sich selbst und die Schüler*innen in das Thema einarbeiten

Ablauf: Vor der eigentlichen Aktion sollten sich die Schüler*innen (SUS) bereits mit einem be-
stimmten Thema auseinandergesetzt haben (Bsp: „Gesellschaft gestalten“ oder „Klimaflucht“). Zu 
dem jeweiligen Thema können in den ersten beiden Schulstunden kritische Fragen, Denkanstöße
oder Informationen formuliert werden. Beispiele könnten sein: „Was trägst du zur Gestaltung der
Gesellschaft bei?“ „Was ist deine Vision von der Welt?“ „Wusstest du, dass bis zum Jahr 2050
200 Millionen Menschen aufgrund von Klimawandel-Folgen auf der Flucht sein werden?“. Außer-
dem können sich die SUS öffentlichkeitswirksame Orte überlegen (die, ohne die Aufsichtspflicht
zu verletzen während der Schulzeit betreten werden dürfen). Anschließend werden die Bot-
schaften mit Kreide auf die Straße, an Wände oder ähnliches geschrieben. Wichtig ist, dass 
explizit Kreide genutzt wird. Zusätzlich können in der Vorbereitung Plakate und/oder Zettel mit 
weiteren Informationen gestaltet werden, die neben die Kreide gestellt/gehängt werden, um 
interessierten Menschen Hintergrundinformationen zu bieten. Die Durchführung sollte etwa in der 
3. Schulstunde erfolgen. In der 4. Stunde und vor allem während der großen Pause (falls die 
Aktion innerhalb der Schule bzw. auf dem Schulhof stattfindet), können die SUS dann die Reak-
tionen der Betrachtenden verfolgen. In der 5. und 6. Schulstunde wird dann die Aktion resümiert. 
Es wird über die festgestellten Reaktionen gesprochen und eine Reflexion der gesamten Aktion 
durchgeführt. 

Hinweise zur Durchführung: Die Klasse kann in mehrere Brainstorm-Gruppen geteilt werden, 
sodass auf kleinen Plakaten kritische Fragen und Denkanstöße gesammelt werden können. Es 
können viele unterschiedliche Fragen verwendet werden, die SUS sollen selbst aussuchen wie 
viele und welche. Die Methode bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, die SUS können sich 
selbst einbringen und die Methode weiter ausweiten. Die Klasse sollte interessiert an den The-
men sein, die Methode ist aber auch für schüchterne SUS umsetzbar, da durch das Schreiben 
der Botschaften und das stille Beobachten der Reaktionen sich niemand öffentlich zeigen muss. 
Wenn Plakate oder Zettel gestaltet werden sollen, erfordert dies etwas mehr Vorbereitungszeit 
und die SUS sollten sich im Vorhinein gut mit dem Thema auseinander gesetzt haben. Im Vorhi-
nein sollte geklärt werden, in welchem Gebiet die Aktion stattfindet.

Was sind Fallstricke?
Die Zeit sollte nicht aus den Augen verloren werden, um noch die Möglichkeit zu haben die
Reaktionen der Betrachtenden zu besprechen und die Aktion zu reflektieren Das Ziel der Aktion
sollte vorher klar sein: Soll zum Nachdenken angeregt werden? Oder soll eher Aufmerksamkeit
und Interesse für das Thema geschaffen werden? Beides ist möglich! Je nach Ziel können dann
sowohl kritische Fragen und Denkanstöße aufgeschrieben werden.

Quelle: https://kreaktivisten.org/howtos/aktionsformen/nicht-anmeldepflichtige-aktionen/kreideaktion/
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Aktuelles von „Einfach ganz ANDERS - Werde Weltbürger*in!“
Neue Aktionsideen

Unsere Methode des Monats auf der ersten Seite gibt euch einen kleinen Vorgeschmack auf weitere tolle
Aktionsideen, die wir zum kostenlosen Herunterladen für euch bereitgestellt haben. Zur Weiterarbeit zu den
frisch gedruckten Aktionsheften „Klimaflucht“ und „Gesellschaft gestalten“ oder einfach so gibt es die Akti-
onsideen auf unserer Homepage. Unter www.einfachganzanders.de/materialien/download-materialien
könnt ihr euch kreative Anregungen holen, um sie danach zusammen mit Schüler*innen auszuprobieren.
Viel Spaß damit!

Tipps für die nächsten Wochen

Global Home Tour - 
Alternativer Stadtrundgang zu Flucht, Rassismus und Solidarität
Ein Spaziergang soll die Welt verändern? Auf jeden Fall den Blick auf 
die Welt! Die Global Home Tour führt durch Düsseldorf und erzählt zw-
ischen gläsernen Gebäuden, großen Plätzen und bunten Grafittis Ge-
schichten von Flucht, Rassismus und Solidarität: Warum fliehen Men-
schen weltweit? Wieso wird stets von „illegaler Migration“ gesprochen, 
aber selten von Rassismus? Und was kann ein einzelner Mensch für 
eine solidarische Gesellschaft tun?! Mit interaktiven Methoden gehen 
wir solchen und anderen Fragen nach. Geleitet wird die Tour von einem 
diversen Team junger Erwachsener, die z. T. selber nach Deutschland 
geflohen sind.
Die Teilnahme ist kostenlos!
Wann: Sonntag, 5. Mai 15 - 17.30 Uhr/ 
Sonntag, 2. Juni 15 - 17.30 Uhr
Wo: Startpunkt ist der Bertha von Suttner Platz, Düsseldorf
Nähere Infos und Anmeldung unter: www.bundjugend-nrw.de/termin/ght-rundgang/

Methodenkoffer Umweltbildung
In diesem Seminar lernen wir Grundlagen zur Entwicklung von Umweltbildungsangeboten. Unser Ziel dabei 
ist, die Natur für Kinder und andere Zielgruppen erlebbar zu machen. Dazu setzen wir uns mit verschiedenen 
Methoden auseinander und lernen, wie sich Inhalte ansprechend gestalten lassen. Dabei helfen uns eine 
zielgruppengerechte Ansprache und ein abwechslungsreich bestückter „Umweltbildungskoffer“. Diesen füllen 
wir mit Methoden zum Erleben der Natur mit allen Sinnen, zur faszinierenden Welt der Insekten und für die 
„essbare wilde Kräuterküche“ als inhaltliche Schwerpunkte des Seminars.
Wann: 17.05.2019 - 19.05.2019
Wo: Jugendgästehaus Marienhof, Brunsbecke 5, 58091 Hagen
Kosten: 95 € EUR 
Nähere Infos und Anmeldung unter: www.bundjugend-nrw.de/termin/methodenkoffer-umweltbildung/

Einfach ganz ANDERS - Neuigkeiten online

Es lohnt sich, auch hin und wieder auf der Homepage von Einfach ganz ANDERS - Werde Weltbürger*in!
- www.einfachganzanders.de - vorbei zu schauen. Neben den aktuellen Berichten von der letzten Fortbil-
dungsreihe, wird dort demnächst auch der zweite Fortbildungstag zu einem spannenden Thema angekündigt!


