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Bildungsmaterialien für Nachhaltige Entwicklung
Das Agenda-Büro bietet Ihnen kostenfrei die Möglichkeit, sich individuell über alle Themenfelder
nachhaltiger Entwicklung zu informieren. Zu einigen Handlungsfeldern (Kakao, Herstellung fairer
Fußbälle, Spielekiste für Kindertagesstätten u.a.m.) liegt bereits eine Auswahl zusammengestellter
Informationen vor.
Fragen Sie gerne auch für Ihre speziellen Themen nach – wir helfen Ihnen im Rahmen unserer
Möglichkeiten weiter.
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Ein besonderes Angebot ist die Leihmöglichkeit des
AGENDA 21 Spiels
Mit dem entwickelten AGENDA-Spiel hat das AGENDA-Büro der Stadt Norderstedt bereits zu
einem frühen Zeitpunkt seiner Aktivitäten begonnen, den komplizierten Begriff der Nachhaltigkeit
mit Hilfe praktischen Erlebens ebenso einfach wie schnell zu verdeutlichen.
Bei diesem Spiel soll das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung – das Ziel der AGENDA 21 deutlich gemacht werden. Gemäß dem 3 Säulen-Modell sind die Handlungsfelder:
 Soziales
 Ökologie
 Wirtschaft
auf einer beweglich gelagerten Spielplatte aus Holz aufgemalt.
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Gelernt werden kann und soll, dass eine Entwicklung nur dann nachhaltig ist, wenn sie zugleich
umweltverträglich, sozial gerecht und wirtschaftlich machbar ist. Nur dann, wenn dieser
Zusammenhang beachtet wird, können wir auf Dauer erfolgreich sein! Das gilt in diesem Spiel
genauso wie im Leben.
Dieser Zusammenhang wird im Spiel dadurch verdeutlicht, dass die Platte sehr leicht aus dem
Gleichgewicht gebracht werden kann, denn die Spielfeldplatte lagert auf einer Korkkugel. Immer
dann, wenn ein Handlungsfeld bevorzugt wird (durch zu einseitiges Setzen oder Entfernen von
Spielsteinen), gerät das Gleichgewicht in Gefahr. Dabei gibt es viele Möglichkeiten, die Platte (als
Symbol für die Welt) im Gleichgewicht zu halten.
Die meiste Stabilität sichern die Teile, die in den Schnittmengen aller drei Felder liegen. Dieses
lässt sich am besten erfahren, wenn das Spiel so gespielt wird, dass die Teile nach und nach auf
der Platte platziert werden. Denn hier ist es am leichtesten, die Teile in die Mitte zu legen. So wird
verdeutlicht, wie nachhaltige Entwicklung stattfinden muss – kommt eine Handlung allen drei
Handlungsfeldern zugleich zugute, sichert das Stabilität und eine weitere Perspektive für die
Entwicklung. So einfach kann Nachhaltigkeit erreicht werden.
Das Spielmaterial bestehend aus






1 pyramidenförmiger Sockel aus Holz,
1 Korkkugel,
1 Spielplatte aus Holz (ca. 1 m Durchmesser),
verschiedenen TransFair-Produkten aus biologischem Anbau (als konkrete Beispiele für
Nachhaltigkeit) oder
einigen Spielsteinen aus Holz

können kostenlos im AGENDA-Büro der Stadt Norderstedt entliehen werden.
Spielidee und Spielverlauf werden in einer beigefügten Erklärung ausführlich beschrieben. Im
Einsatz mit kleineren oder auch größeren Gruppen ist dieses Spiel schon mehrfach erfolgreich
erprobt, um einen Einstieg in die Diskussionen um lokale AGENDA 21 zu erhalten.
Sprechen Sie uns gerne für Ihre Reservierung des Großspiels an.
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