Methode des Monats
Juni 2019

Warmer Rücken
Zielsetzung: Verabschiedung der Gruppe nach einem längeren Seminar, einander
positive Abschiedsworte mitgeben
Alter: ab 12 Jahre
Material: Kugelschreiber, (buntes) Papier, Kreppband
Gruppengröße: 8-30 Personen
Zeitaufwand: ca. 30 Minuten je nach Gruppengröße

Ablauf:
Alle Teilnehmer*innen und Teamer*innen heften sich ein Blatt auf den Rücken und laufen
zu Musik durch den Raum.
Nun haben alle die Gelegenheit einander Wünsche, Dankesworte oder Abschiedsgrüße
auf den Rücken zu schreiben. Man darf allen eine Nachricht auf dem Rücken hinterlassen, muss es aber nicht. Sowohl anonyme als auch unterschriebene Nachrichten sind erlaubt.

Nach 20 bis 30 Minuten wird die Methode beendet und alle Teilnehmer*innen dürfen ihren
„warmen Rücken“ entweder direkt durchlesen oder einstecken und zu einem späteren
Zeitpunkt in Ruhe lesen.
Durch diese Methode haben die Teilnehmer*innen die Möglichkeit, die vergangenen Tage
noch einmal intensiv zu reflektieren, sich an schöne Momente zu erinnern, Wertschätzung
auszudrücken und positives Feedback mit nach Hause zu nehmen.

Hinweise:


Es kann hilfreich sein, auf den Kopf des Blattes eine Leitfrage zu schreiben, wie:
„Was ich dir noch sagen wollte…“



Die Teamer*innen sollten am Spiel teilnehmen um den Teilnehmer*innen, bei denen
die Gefahr besteht dass ihr Rücken leer bleibt, auch eine Nachricht zu hinterlassen.
Niemand sollte mit leerem Rücken nach Hause gehen!

Variante:
Statt Zetteln auf dem Rücken können auch Briefumschläge im Seminarraum an einer Wäscheleine aufgehängt werden. Die Teilnehmer*innen können die Umschläge dekorieren
und sich Briefe schreiben oder andere Andenken und Nettigkeiten in die Umschläge tun.
Am Ende gehen alle mit ihrem Umschlag voller persönlicher Nachrichten und Erinnerungen nach Hause.

Aktuelles von „Einfach ganz ANDERS“
Wir sagen Danke!
Nach mehr als neun Jahren endet am 30.06.2019 die Förderung des Kooperationsprojekts „Einfach
ganz ANDERS“, des Eine Welt Netz NRW und der BUNDjugend NRW, in dem wir viele interaktive Bildungsmaterialien zu Nachhaltigkeitsthemen entwickelt und an Schulen gebracht haben. In den neun
Jahren ist Einfach ganz ANDERS von vielen engagierten Menschen mitbegleitet, getragen und weiterentwickelt worden und ohne diese Menschen hätte das Projekt nicht so lange und erfolgreich bestehen können. Wir wollen daher allen von ganzem Herzen danken, die bei Einfach ganz ANDERS mitgemacht und sich mit dem Projekt verbunden haben! Ein großes Dankeschön auch an die Stiftung
Umwelt und Entwicklung NRW, ohne deren Förderung es das Projekt so nicht hätte geben können
und natürlich an unsere Verbände, die BUNDjugend NRW und das Eine Welt Netz NRW, die sich auf
das Experiment dieser langjährigen Kooperation eingelassen haben.

Wie geht es weiter?
Einfach ganz ANDERS hat im Laufe der Jahre viele Kontakte geknüpft und Bildungskonzepte erarbeitet. Diese werden natürlich nicht verloren gehen! Bei Bedarf vermitteln wir gerne Multiplikator*innen
weiter an Schulen. Auch unsere Webseite www.einfachganzanders.de wird vorläufig weiter online
sein. Dort findet ihr zum Beispiel unsere Lernreihen und unsere Handreichung, sowie das Konzept für
den Projekttag für die Primarstufe „Alles Banane oder was ?!“ zum Herunterladen. Außerdem besteht
die Möglichkeit, die Konzepte für unsere Projekttage, Projektwochen und AGs für die Themen Klima,
Boden und Wasser über einen Download-Link direkt herunterzuladen. Dieser Link ist bis Mittwoch,
19.06., abrufbar. Die neuen Aktionshefte zu „Klimaflucht“ und „Gesellschaft gestalten“ sind weiterhin
gegen eine Schutzgebühr von 5€ pro Heft unter bestellung@bundjugend-nrw.de oder das
Bestellformular auf unserer Homepage erhältlich. Wir freuen uns über alle, die unsere Bildungsangebote weiterhin an Schulen oder in
anderen Bildungskontexten anbieten möchten, damit die Themen und Ziele des Projekts
auch über den Förderzeitraum hinaus weitergetragen werden!
Der Newsletter wird in unregelmäßigen Abständen mit aktuellen Infos und der Methode
des Monats weiter erscheinen!

Für Spontane
Methodenworkshop am 18.06.2019
Um unsere Bildungskonzepte an interessierte Menschen weitergeben zu können, bieten wir am 18.06.
einen Methodenworkshop zu den Themen Klimaflucht und Gesellschaft gestalten an. Dazu laden wir
herzlich alle Menschen ein, die in der Bildungsarbeit für eine gerechtere und nachhaltige Zukunft aktiv
sind.
Nähere Infos unter: https://www.einfachganzanders.de/fortbildungen/fortbildungstage/.
Termin: 18.06.2019, 10 – 18 Uhr
Ort: Dietrich-Keuning-Haus, Leopoldstraße 50-58, Dortmund
Kosten: Beitrag für Material und Verpflegung nach Selbsteinschätzung
Anmeldung: maike.bannick@bundjugend-nrw.de

