Workshops
„Ein blaues Bewusstsein zu haben, bedeutet nicht nur von den
Problemen im Ozean zu WISSEN, sondern diese auch zu FÜHLEN.
Wer ein blaues Bewusstsein hat, der wird bald HANDELN.“

Blue Awareness Workshops bieten eine hervorragende
Gelegenheit, um das blaue Bewusstsein in Taten
umzuwandeln und die eigene Wirksamkeit zu erfahren.
Website:
Telefon:
E-Mail:

www.blue-awareness.de
+49 162 / 452 1771
Chris@blue-awareness.com

Christian Weigand
Im Steinfeld 15
34628 Willingshausen

Ocean Limited
Das Planspiel um die Meere

In diesem Plan-Spiel geht es um den Ozean und die
Menschen, die von ihm leben, ihn nutzen oder ausnutzen.
Die Spieler schlüpfen in eine Rolle und lernen eine ganz
neue Perspektive auf den Ozean kennen. Für Klein- oder
Großfischer*in, Energieunternehmer*in, Bürgermeister*in,
Tourismusunternehmer*in, Reeder*in, Seele der Meere
(u.v.m.) geht es nicht in erster Linie darum zu gewinnen. Viel
mehr verfolgen alle ihre eigenen Ziele und müssen mit
einander verhandeln, sich einigen und Geschäfte machen,
um diese zu erreichen…
Dauer:
Alter:

3 Stunden
15+

Kosten:
295€
Teilnehmer: 12-30

Vor und Nachbereitung im Unterricht möglich

Clean-Up
Der Müll in meiner Umwelt

Der Clean-Up-Workshop ist eine Aufräumaktion des
alltäglichen Umfelds: Der Fluss um die Ecke, der Park
nebenan oder der eigene Schulweg. Häufig sieht es hier
sauberer aus als es ist. Wer genauer hinschaut und
aufräumt, bekommt nicht nur eine saubere Umwelt, sondern
auch ein Gefühl dafür, welcher Müll in welchen Mengen in
der Umwelt landet. „Das macht etwas mit einem!“ Vor allem
wenn man recherchiert, was mit diesem Müll passiert wäre,
hätte ihn niemand eingesammelt. Abschließend geht’s dann
um das Thema Müllentsorgung und -trennung, denn da sind
die wenigsten so sattelfest, wie sie erst dachten.
Dauer:
Alter:

1,5 Stunden
offen

Kosten:
195€
Teilnehmer: offen

Vor und Nachbereitung im Unterricht möglich

Schul-Consulting
Ich verändre meine Schule!

Wer 5 Tage die Woche an einer Schule verbringt, der kennt
ihre Schwächen. Häufig haben Schüler aber das Gefühl, an
der eigenen Schule keinen großen Einfluss zu haben. Das
soll sich ändern: Schüler sollen selbst Probleme im
Schullalltag finden und lösen. Wer etwas verändern will
muss die richtigen Fragen stellen und beantworten können.
Der Blue Awareness Leitfaden hilft dabei. So lassen sich
Mitstreiter finden und die Entscheidungsträger überzeugen.
Erfolgreiche Consultings haben nicht nur Aktionstage, eine
saubere Mülltrennung oder das Aufstellen eines Wasserspenders erreicht, sondern auch ein ganz neues Bild von
Schule als Einheit aus Schülern und Lehrern vermittelt.
Dauer:
Alter:

1,5 Stunden
offen

Kosten:
195€
Teilnehmer: max. 30

Support der Schüler im Nachgang wünschenswert.

#Blue Awareness
Die Plakataktion für unserer Zukunft

Für die eigene Meinung einzustehen ist eine wertvolle
Erfahrung, die tiefe Spuren hinterlässt. Wer sich Gedanken
macht und diese klar äußert, festigt seinen Standpunkt. Die
#BlueAwareness Plakataktion motiviert dazu, eigene
(Plakate mit) Forderungen, Slogans, Hilferufe oder
Statements zu entwickeln. Diese können auf die nächste
Demo mitgenommen, oder in einer Ausstellung gezeigt
werden. Wenn gewünscht können die Plakate (von Blue
Awareness, den Schulen oder den Schülern selbst) in
sozialen Medien geteilt werden. Jeder hat eine Meinung,
hier wird Sie klar sichtbar gefestigt.
Dauer:
Alter:

1,5 Stunden
offen

Kosten:
195€
Teilnehmer: offen

Anschließende Ausstellung möglich.

Mikroplastik
Auf Spurensuche im Alltag

Mikroplastik ist mittlerweile überall, nicht nur im Meer. Es
konnte auf unseren Feldern, im Grundwasser, in Fisch,
Honig und Kuhmilch, ja sogar im Menschen gefunden
werden. In diesem Workshop gehen die Schüler den
Mikroplastikquellen wie zum Beispiel Shampoo oder
Peelings auf die Spur. Der Blick auf die Verpackungen hilft
nicht immer weiter, denn das Plastik versteckt sich hinter
kryptischen Namen. Können die Schüler trotzdem
herausfinden, worin sich Plastik versteckt? Spätestens das
Aussieben verschiedener Produkte führt zu eindeutigen
Beweisen!
Dauer:
Alter:

1 Stunde
offen

Kosten:
195€
Teilnehmer: max. 30

Anschließende Ausstellung möglich.

