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Liebe Interessierte, UnterstützerInnen und
MöglichmacherInnen,

wir haben Grund zu feiern!

In der Februar-Ausgabe:
1. freuen wir uns auf unser 5-jähriges Vereinsjubiläum, 

2. teilt in der Rubrik "Drei Fragen an..." ein Lehrer aus Wesel seine
Erfahrung mit den ChangeWriters Methoden,

3. ist Teamarbeit gefragt.

Fünf Jahre Change!
Liebe MöglichmacherInnen,
 
die Abonnenten unseres Changeletters sind uns auf ganz unterschiedliche
Weise verbunden. Einige begleiten unseren Verein schon seit einigen
Jahren, andere haben uns erst kürzlich kennengelernt und wieder andere
haben gerade zum ersten Mal Post von uns im Mailordner. Und alle freuen
sich über Neuigkeiten, Rückmeldungen und natürlich auch eine neue
Praxisübung am Schluss. Schön, dass ihr dabei seid, wir empfinden das als
Unterstützung für unsere Arbeit und Aktivitäten.
 
Der ChangeWriters e.V. feiert fünfjähriges Jubiläum!

Als sich die Gründungsmitglieder im März 2014 trafen, ahnte wohl noch
niemand, welche Entwicklung dieser Verein in kurzer Zeit nehmen würde.
Mit ein paar Ideen unter dem Arm und einer ambitionierten Vision gingen
wir großen Schrittes voran und durften uns bereits 2016 dank unserer
Förderpartner professionell und bundesweit aufstellen. Seitdem haben wir
gemeinsam mit Euch viel bewirkt! Mehrere Hundert PädagogInnen haben
sich mit unseren Methoden vertraut gemacht. Dadurch konnten tausende
SchülerInnen davon profitieren. Das spornt uns an und wir freuen uns
darauf, immer wieder neue Menschen für unsere Inhalte zu begeistern,
egal wo, egal wann, aber niemals egal wie.
Wir gehen voller Energie in die kommenden fünf Jahre – kommt einfach
mit!
 
Euer ChangeWriters Team
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Drei Fragen an...

Wir haben Menschen, die unser viertägiges Seminar besucht haben, drei
Fragen gestellt. Die Antworten zeigen, wer diese Menschen sind und wie
sie mit den ChangeWriters Methoden arbeiten.

1. Wer bist Du?
Michael Wegmann, Lehrer an der Gesamtschule Am Lauerhaas in Wesel
 

2. Welcher Erfolgsmoment fällt Dir als erstes ein, wenn Du an den
Einsatz der ChangeWriters Methoden denkst?
Zum einen, dass das Tagebuchschreiben und das Projekt einem Mädchen
aus meiner Klasse im wahrsten Sinne des Wortes das Leben gerettet hat.
Zum anderen, dass ich alle SchülerInnen positiv sehe, was eine Kollegin
veranlasst hat zu fragen: "Gibt es nicht irgendeinen Schüler, den du nicht
ausstehen kannst? Oder ist es wirklich so, dass deine Sichtweise so positiv
ist?" und ich konnte aus tiefster Überzeugung sagen: "Nein so einen
Schüler gibt es nicht, ich habe sie wirklich alle lieb".

3. Wie wirst Du die ChangeWriters Methoden zukünftig in Deinen
Arbeitsalltag einbauen?
Neben meinen eigenen Fortbildungen, fließen sie immer mal wieder in
meinen Alltagsunterricht ein, gerade wenn wir eine langweiligere
Lernphase hatten. Die SchülerInnen wissen, dass dann bald wieder ein
ChangeWriters-Moment folgt. Zudem plane ich mit einer Kollegin eine AG,
in der wir intensiv die ChangeWriters Methoden nutzen.

Übung: Team-Schreiben

In dieser Übung geht es um Kommunikation und Teamgeist.

Material: ein Stift und 1 DIN A 4 Blatt pro Gruppe

Vorbereitungszeit: keine

Übungszeit: 10 Min.- 20 Min.

Gruppengröße: 4-5 SchülerInnen

Ziel: z.B. den Schulnamen gemeinsam zu schreiben.

Durchführung:  Alle Gruppenmitglieder schreiben gemeinsam den Namen ihrer

Schule auf das Blatt. Dabei darf jede/r SchülerIn den Stift nur zwischen Daumen

und Zeigefinger halten.

Varianten:

1. Die Übung ohne zu reden durchführen.

2. Während des Schreibens kann die Regel hinzukommen, dass die Position

gewechselt werden soll. Die, die den Stift unten festhalten, greifen nun oben an

den Stift und umgekehrt.

3. Im nächsten Schritt: der Klassenverband schreibt gemeinsam einen Satz auf

ein Plakat. Jede Kleingruppe schreibt gleichzeitig das ihnen zugeteilte Wort.

 



4. Bild (Tier, Schule,… ) zeichnen lassen.

 Hier ist auch Koordination und Abstimmung und gemeinsames Ziel gefragt.

Sei dabei und beantrage hier deine Fördermitgliedschaft!
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Schreibt uns!

Hier kannst du den ChangeLetter abmelden.
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