Methode des Monats
Dezember 2018/ Januar 2019

Gesucht - gefunden

Beschreibung und Ziel: Gruppenmethode, um die TN über vorhandenes Wissen und Kompetenzen in der Gruppe zu einem Thema zu informieren und zum Austausch zu veranlassen
Kategorie: Einstieg ins Thema, Übersicht über vorhandenes Wissen, Austausch
Zielgruppe: Jugendliche, Erwachsene
Gruppengröße: 8 - 20 Personen
Dauer: 20 Minuten
Material und Rahmenbedingungen: Ein vorbereitetes Plakat „Tauschbörse“ (siehe Verlauf/Beschreibung), Pinnnadeln, 3 rote und 3 grüne (Moderations-)Karten für jede*n TN, Filzschreiber
für jede*n TN
Ablauf:
Wer kennt nicht den Satz: „Hätte ich früher gewusst, dass du dich darin auskennst!“ Diese Methode ist geeignet, dem entgegenzuwirken.
1. Die Moderation hat auf einer Pinnwand ein großes Plakat angebracht, das mit „Tauschbörse“
überschrieben ist. Es ist in drei Spalten unterteilt: 1. „Umsätze“, 2. „Gesuche“ und 3. „Gebote“.
2. Sie verteilt nun an jede*n TN drei grüne und drei rote Karten. Die grünen Karten sind für die
Gebote da. Auf ihnen steht: „Name: ...“ und „Ich biete: ...“ Die roten Karten sind für die Gesuche
da. Auf ihnen steht: „Name: ...“ und „Ich suche: ...“ (Die Karten können zur Not auch durch die
Teilnehmenden beschrieben werden.)
3. Nun schreiben die TN auf ihre Karten, zu welchen Themen, Bereichen, speziellen Dingen sie
Informationen oder sogar Expert*innenwissen anbieten können (grüne Karten) bzw. worüber sie
Informationen suchen (rote Karten). Im Bereich der Moderator*innenausbildung zur Beteiligung
beispielsweise könnten das folgende Stichworte sein: Sponsoring, Öffentlichkeitsarbeit, Informationen zur Aufsichtspflicht, Beteiligung von Kita-Kindern, Kinderstadtplan, Jugendparlamente,
Meta-Plan-Technik, Open-Space, Spiele zum Kennenlernen usw.
4. Nun werden die TN aufgefordert, herumzugehen und dabei ihre Karten gut lesbar in den Händen zu halten. Die Tauschbörse beginnt.
5. Finden sich zwei potentielle Tauschpartner, so führen sie ein kurzes Gespräch, bei dem sie
sich über die gewünschten und angebotenen Informationen austauschen und sich evtl. sogar zu
einem weiteren Gespräch verabreden. Zum Schluss tauschen sie die Karte(n) aus und gehen
weiter auf die Suche.
6. Nach einer vorher verabredeten Zeit wird die Tauschbörse geschlossen und die TN setzen
sich.
7. Erfolgte Tauschaktionen werden kurz beschrieben und die Karten dann in die
Spalte „Umsätze“ gepinnt.
8. Offene Gesuche und Gebote werden nun in die entsprechenden Spalten gepinnt. Dabei ergeben sich meist noch weitere Tauschaktionen oder besondere Gebote erwecken bei dem*der
einen oder anderen Teilnehmer*in Interesse.
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Aktuelles von „Einfach ganz ANDERS - Werde Weltbürger*in!“
Neue Bildungsmaterialien

Anfang 2019 kommen unsere neuen Aktionshefte ganz frisch für euch aus dem Druck!
In unseren neuen Bildungsmaterialien für die Sekundarstufe I stellen wir Konzepte für die
Projekttage „Klimaflucht: Wenn’s zu heiß wird - dem Fluchtgrund Klima auf der Spur“ und
„Gesellschaft gestalten: Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt!“ ausführlich vor. Auf
ca. 70 Seiten zeigen wir Möglichkeiten auf, wie nach den Projekttagen die Themen weiter
behandelt werden können und stellen weitere Methoden und Aktionsideen vor. Dazu liefern
wir nützliches inhaltliches Hintergrundwissen und geben Tipps zur vertieften Auseinandersetzung mit den Themenbereichen. So können die Themen in die Bildungsarbeit integriert werden.

Aktionsheft

Gesellschaft gestalten
Wir machen uns die Welt,
wie sie uns gefällt!

Aktionsheft „Gesellschaft gestalten“: Wie können Jugendliche dazu befähigt werden, die Zukunft in einer globalisierten Welt aktiv und verantwortungsbewusst zu gestalten? 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.
Aktionsheft „Klimaflucht“: Was hat es mit uns in Deutschland 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? Wir gehen 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.
Die Hefte sind bereits jetzt für eine Schutzgebühr von 5, 00 Euro vorbestellbar
unter: https://www.einfachganzanders.de/mitmachen/bestellformular/.

Aktionsheft

Klimaflucht

Wenn´s zu heiß wird dem Fluchtgrund Klima auf der Spur

Fortbildung zu „Gesellschaft gestalten“ und „Klimaflucht“
Multiplikator*innen für die Bildungsarbeit an Schulen gesucht

Du bist in der Bildungsarbeit aktiv oder willst es werden? Du erkennst bei jungen Menschen viel Gestaltungspotential, um die Gesellschaft aktiv und nachhaltig zu verändern und willst dieses Potential fördern?
Du findest die Auseinandersetzung mit den Zusammenhängen zwischen unserem Konsum, Klimawandel und
Flucht spannend? Dann bist du in unserer Fortbildung genau richtig!
In der neuen Fortbildungsreihe des Projekts „Einfach ganz ANDERS“ fokussieren wir uns auf unsere aktuellen Bildungsangebote zu den Themenbereichen „Klimaflucht“ und „Gesellschaft gestalten“. Ihr könnt im
Anschluss in unseren Multiplikator*innen-Pool aufgenommen und NRW-weit als Honorarkraft für Einsätze
an Schulen vermittelt werden. Die Fortbildung ist auch für Lehrer*innen geeignet, die BNE-Themen in ihren
Unterricht integrieren möchten. Die Fortbildung findet an drei aufeinander aufbauenden Wochenenden im
Tagungshaus in Werl statt.
1. Wochenende: 22. - 24. Februar 2019
2. Wochenende: 15. - 17. März 2019
3. Wochenende: 29. - 31. März 2019
Nähere Infos auch unter: https://www.einfachganzanders.de/fortbildungen/fortbildungsreihe/

