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Lexikonspiel
Ziele: Die TeilnehmerInnen aktivieren ihr Vorwissen, indem sie
sich gedanklich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen.
Nach dem Spiel kann eine weitere Bearbeitung erfolgen.
Gruppengröße und Alter: Bis 30 TeilnehmerInnen; ab 7. Klasse

Dauer: 15 Minuten
Materialien: Lexikon

manfred walker /
pixelio.de

Inhalt und Ablauf:
Die TeilnehmerInnen bekommen die Aufgabe, zu einem Thema oder einem
Fremdwort einen Lexikonartikel zu verfassen. Dazu nehmen sie ein Blatt Papier
und verfassen ihren individuellen Artikel zu dem Thema. Dieser muss nicht korrekt sein; wichtig ist, dass sich die SchülerInnen ausgiebig damit auseinandersetzen, wie man das Thema definieren kann. Sie sollen ihre Vorstellungen darüber
zum Ausblick bringen, um was es eigentlich geht.

Es empfiehlt sich den TN
Beispiele anderer Lexikonartikel an die Hand zu
geben, um sich den entsprechenden sprachlichen Stil zu vergegenwärtigen.

EinE SchülerIn erhält den Auftrag, den originalen Artikel aus dem Lexikon abzuschreiben. Dieser wird anschließend unter die Artikel der anderen SchülerInnen gemischt. Nach etwa 10 Minuten stiller Bearbeitungszeit werden 5 einzelne selbstverfasste Artikel sowie das Original vorgelesen. Eine abschließende Diskussion kann anhand von Fragestellungen wie „Bei welchem Artikel handelt es sich um den originalen?“
oder „Was haben die Artikel gemeinsam?“ geführt werden.
Der/Die SpielleiterIn bzw. ReferentIn erhält so einen Überblick über den Kenntnisstand der SchülerInnen,
auf dem die folgenden Einheiten aufgebaut werden können. Die SchülerInnen stellen fest, dass sie zu dem
u.U. komplexen Thema bereits viele Ideen und einiges Vorwissen haben.

Beispielhafte Einsatzmöglichkeiten nach Thema:
 Klimawandel (Treibhauseffekt, CO2 –Emissionen)

 Welthandel (Subventionen, Einfuhrbestimmungen)

 Fairer Handel (Existenzsichernde Löhne, Fairness)

 Politik (Korruption, Macht)

 (Exotische) Lebensmittel

 Konsum und Alternativen

 Produktionsprozess, Wertschöpfungskette

 ...und, und und!

Werde Aktivist*in!
Einfach ganz ANDERS bietet seit diesem Jahr mit dem
neuen Projektbaustein „Werde Aktivist*in“ SchülerInnen
die Möglichkeit, aktiv zu werden und sich zu engagieren.
Aktuell warten diese Angebote zur Bestellung und Anmeldung auf euch:
BUNDJugend NRW

Aktionsheft
In diesem Reader finden sich wertvolle Tipps zur Aktionsplanung und -durchführung:
Mit Tipps, Tricks, Checklisten und ersten Ideen motiviert das Heft, kreativ zu werden,
eigene Aktionen zu entwickeln und in die Öffentlichkeit zu tragen. Die kostenlos erhältliche Print-Version richtet sich an Schülerinnen und Schüler aus NRW, die sich in
ihrer Schule und Freizeit aktiv für eine gerechtere Zukunft und für Veränderungen einsetzen wollen.
Download
Kostenlose Workshops direkt an der Schule!
Hier besteht die Möglichkeit, die Planung einer Aktion direkt an der Schule durchzuführen. In einem von „Einfach Ganz Anders“ organisierten Workshop erarbeiten die
SchülerInnen unter professioneller Anleitung ein Konzept für ihr eigenes Projekt. Einen
Vormittag lang unterstützen unsere ReferentInnen die SchülerInnen bei der Entwicklung der Idee, zeigen mögliche Stolpersteine auf und geben nützliche Hilfestellungen
zur Problemlösung.
Jugend-Workshop in Bonn
Begleitend zum Aktionsheft bietet das Projekt "Einfach ganz
ANDERS" für Schülerinnen und Schüler einen WochenendWorkshop am 7. und 8. Februar in Bonn an. In einem gemütlichen Rahmen abseits der Schule werden Aktionsformen vorgestellt, mit denen SchülerInnen ihr Thema in die Öffentlichkeit bringen können. Gemeinsam mit Gleichgesinnten werden
neue Ideen entwickelt und mögliche Probleme gelöst. Schritt
für Schritt möchten wir dann an dem Wochenende gemeinsam eine eigene kleine Aktion umsetzen!
Infos, Kontakt, Bestellung und Anmeldung:
Möchtet ihr das Aktionsheft bestellen, einen Workshop an eure Schule holen
oder am Workshop in Bonn teilnehmen?
Dann meldet euch bei:
Claudia Tillmann (claudia.tillmann@bundjugend-nrw.de) oder
Dorothee Tiemann (dorothee.tiemann@eine-welt-netz-nrw.de)
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