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Schatzkiste
Beschreibung und Ziel: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehen auf „Schatzsuche“. Schätze
sind alle positiven Dinge (Situationen, Aspekte, Orte u. a.) in ihrer Umgebung, Gruppe usw.
Wird die Schatzkiste voll?
Kategorie: Wahrnehmung, Reflexion
Zielgruppe: 3 - 99 Jahre
Gruppengröße: 8 - 40 Personen
Dauer: ca. 25 Minuten
Material und Rahmenbedingungen: Plakat mit einer Schatzkiste und Pinnwand oder eine gebastelte Schatzkiste (großer Karton), Karten oder kleine Blätter, Pinnnadeln, Stifte für alle TN.
Ablauf:
1. Die Spielleitung hat eine Schatzkiste vorbereitet. Diese ist entweder ein großes Plakat auf dem
eine dicke und schwere Schatzkiste gemalt ist oder auch eine wirkliche Kiste (großer, als Schatzkiste gestalteter Karton).
2. Sie erklärt nun, dass die Schatzkiste der ganzen Gruppe gehört. Sie ist aber noch leer. Um zu
sehen, wie reich die Gruppe ist, soll sie nun mit all den Schätzen gefüllt werden.
3. Die TN malen, zeichnen oder schreiben (je nach Alter) ihre „Schätze“ auf Karten oder Blätter.
(Alternativ dazu kann auch eine Kartenabfrage durch die Moderation erfolgen.) „Schätze“ sind
alle positiven Elemente z. B. des Landes, der Stadt, der Schule, des Kindergartens usw. Das
Thema für die „Schatzsuche“ kann beliebig sein.
4. Haben alle ihre Kostbarkeiten zusammengetragen, werden sie reihum der Gesamtgruppe vorgestellt. Anschließend werden sie in die Schatzkiste gelegt bzw. in die Schatzkiste auf dem Plakat
gepinnt.
5. Als Abschluss kann die Kiste herumgetragen werden und alle sagen: „Seht doch nur, wie reich
wir sind!“
Pädagogische Hinweise:
Diese Positivanalyse erzeugt ein gutes Klima für die weitere Arbeit am Thema. „Es ist nicht alles
schlecht“. Sie verhindert, dass negative Erfahrungen dominieren und Blockaden auftreten
Quelle: https://www.kinderpolitik.de/component/methoden/?ID=293
Wer keinen Newsletter mehr erhalten möchte, kann sich mit einer E-Mail an isabel.empacher@eine-welt-netz-nrw.de aus dem Verteiler austragen lassen.

Aktuelles von Werde Weltbürger*in!
Neue Bildungsangebote für Schulen
Vor den Sommerferien hat sich an drei Wochenenden eine Gruppe engagierter Menschen im Rahmen der
Fortbildungsreihe von „Einfach ganz ANDERS“ zu Multiplikator*innen für die Themen „Klimaflucht“ und
„Gesellschaft gestalten“ ausbilden lassen. Diese und weitere Multis aus dem „Einfach ganz ANDERS“Netzwerk brennen nun darauf, unsere Angebote an Schülerinnen und Schüler weitervermitteln zu können.
Wie können Jugendliche dazu befähigt werden, die Zukunft in einer globalisierten Welt aktiv und verantwortungsbewusst zu gestalten? Darum geht es in unserem neuen Bildungsangebot für die Sekundarstufe I
„Gesellschaft gestalten“, das als Projekttag und Projektwoche gebucht werden kann. Die Jugendlichen setzen sich mit globalen Ungerechtigkeiten auseinander und überlegen dann gemeinsam, wie eine bessere Welt
aussehen kann. Der erste Schritt wird bereits zusammen mit einer gemeinsam geplanten und durchgeführten
Aktion gegangen.
„Klimaflucht“: Was hat es mit uns hier zu tun, dass Menschen aus anderen Ländern fliehen müssen? Was
trägt unser Handeln dazu bei, dass sich die Lebensbedingungen weltweit verändern? Und wie können wir
dabei mitwirken, dass Menschen gut auf dieser Erde leben können? Bei diesem Projekttag und der Projektwoche für die Sekundarstufe I gehen wir der Frage nach, wie die Veränderungen des Klimas mit Fluchtursachen zusammenhängen. Wir überlegen, was wir lokal anders machen können und wie sich dies im globalen
Kontext auswirken kann – und setzen erste Ideen direkt in die Tat um.
Mit den aktionsgeladenen Bildungsangeboten wollen wir junge Menschen für globale Nachhaltigkeits-Themen sensibilisieren und dafür begeistern, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen und die Gesellschaft aktiv mitzugestalten.
Weitere Themen, für die Projekttage und Projektwochen für die Sekundarstufe I gebucht werden können,
sind Klima & Konsum, Wasser, Boden & Ernährung sowie Junges Engagement. Nähere Infos dazu gibt es
auf unserer Homepage: https://www.einfachganzanders.de/bildungsangebote/.
Wir vermitteln von uns ausgebildete Multiplikator*innen, die an die Schule kommen. Die Bildungsangebote werden von qualifizierten Multiplikator*innen auf Honorarbasis durchgeführt. Das Honorar wird in der
Regel direkt zwischen der Schule und dem*der Multiplikator*in vereinbart. Wir empfehlen dabei folgende
Honorarstaffel: Projekttag, 5 Zeitstunden: 150 €; Projektwoche, 3 bzw. 4 Tage je 5 Zeitstunden: 400 - 500
€. Gerne beraten wir auch zur Finanzierung und sind bei der Beantragung von Fördermitteln behilflich.
Manchmal gibt es zudem die Möglichkeit unsere Bildungsangebote über Kooperationspartner, wie z. B. das
kommunale Umweltamt, finanzieren zu lassen. Für eine persönliche Beratung stehen zur Verfügung:
Maike Bannick: maike.bannick@bundjugend-nrw.de, Tel.: 02921 – 3193295
Isabel Empacher: isabel.empacher@eine-welt-netz-nrw.de, Tel.: 0251 – 28466923.

Fortbildungsreihe 2019
Wer Lust bekommen hat, sich selbst näher mit unseren neuen Themen zu beschäftigen, kann dies unter
anderem in der zweiten Fortbildungsreihe zu „Gesellschaft gestalten“ und „Klimaflucht“ tun. Diese findet an
folgenden Terminen im Tagungshaus in Werl statt:
Wochenende A: 22. – 24. Februar 2019 in Werl
Wochenende B: 15. – 17. März 2019 in Werl
Wochenende C: 29. – 31. März 2019 in Werl
Mehr dazu unter: https://www.einfachganzanders.de/fortbildungen/fortbildungsreihe/

