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Zu mir: Interkultureller Austausch und Menschen aus ande-
ren Kulturen faszinierten mich schon seit meiner Kindheit. 
2014 war ich für einen weltwärts-Freiwilligendienst in Ma-
lawi, der mich in vielerlei Hinsicht geprägt hat. Motiviert von 
dieser Zeit und angetrieben von dem Anliegen, globale Zu-
sammenhänge zu verstehen, habe ich 2015-2020 Politikwis-
senschaften und Soziologie mit Schwerpunkt internationale 
Politik in Würzburg studiert. Während meines Studiums war 
ich für ein Praxissemester in Äthiopien und Kenia. In dieser 
Zeit durfte ich die Vielfalt der Region Subsahara-Afrika noch 
besser kennen lernen. Seit 2019 bin ich selbstständig mit 
dem nachhaltigen Mode- und Kreativlabel „herzstärkend“ 
und arbeitete auch darüber hinaus im Bereich nachhaltige 
Textilproduktion. Aktuell studiere ich Medienwissenschaften 
im Master in Tübingen und seit 2021 bin ich BtE-Referentin. 
 

 
alle Veranstaltungen können in Form von Vorträgen oder  

interaktiven Workshops angeboten werden und werden an die Altersgruppe,  
den Lernort und die zeitlichen Möglichkeiten angepasst. 

 
 
Textilindustrie und nachhaltige Mode 
Woher kommt meine Kleidung? 
die globale Textilindustrie be-
greifen 
 
 
 

 
Nach einer interaktiven und spielerischen Einführung ins 
Thema lernen die Teilnehmenden in Kleingruppen mehr 
über textile Rohstoffe, Menschenrechtsverletzungen und 
Umweltbelastungen, Slow- und Fair Fashion sowie verschie-
dene Siegel und das Thema Greenwashing. Außerdem stel-
len die Lernenden sich in einer Zukunftswerkstatt der Frage, 
wie die Modeindustrie 2040 aussehen kann und welche Sta-
keholder Verantwortung tragen. 
 
Jede Altersgruppe ab 10 Jahren (5. Klasse) - Dauer: 90 - 180 min 
 
 
 



Fairer Handel  
Warum fairer Handel unsere 
Welt verändern kann 
 
 

Wie funktioniert der Weltmarkt und welche negativen Kon-
sequenzen birgt die Globalisierung und unser Konsum? Was 
bedeutet Fairer Handel und was steckt dahinter? Wie setzen 
sich die Preise von fairen und konventionellen Produkten zu-
sammen? All diese Fragen werden wir mithilfe von kreativen 
Methoden und beispielhaften Produkten beantworten und 
somit einen Überblick über das Thema bekommen. Wir wer-
den außerdem definieren und diskutieren, was Green-
washing bedeutet und welche Siegel für ausgewählte Krite-
rien stehen.  
 
Jede Altersgruppe ab 10 Jahren (5. Klasse) - Dauer: 60 - 180 min 
 

 
Schokolade und Fairer Handel 
Das Geheimnis der Schokolade 
und ihr weiter Weg 
 
 

 
Was braucht es, um Schokolade herzustellen und woher 
kommt der Kakao? Wie wird er angebaut und wie kam er vor 
500 Jahren nach Deutschland? Gemeinsam gehen wir dem 
Kakao auf die Spur. Mit Hilfe von abwechslungsreichen Ma-
terialien und Methoden erfahren die Lernenden, wie Kakao 
angebaut wird und zu welchen Menschenrechtsverletzun-
gen und Umweltbelastungen es dabei oft kommt. Die Ler-
nenden erarbeiten den Unterschied zwischen fairer und 
konventioneller Schokolade und entwickeln dadurch eige-
nen Handlungsalternativen. Bei genügend Zeit und Betreu-
ungspersonen kann nach einer Pause gemeinsam Schoko-
lade hergestellt werden.  
 
Jede Altersgruppe ab 6 Jahren (1. Klasse) - Dauer: 60 - 120 min 
 

 
Menschenhandel  
Moderne Sklaverei: Wie viel 
kostet ein Mensch? 
 
 

 
Sklaverei ist kein Phänomen aus Geschichtsbüchern, son-
dern ein aktuelles Thema, denn über 40 Millionen Menschen 
leben weltweit in Sklaverei. Aber was bedeutet Sklaverei 
heute? Welche Formen gibt es und wo auf der Welt werden 
Menschen versklavt? Anhand von interaktiven Methoden 
und spannenden Fallbeispielen nähern sich die Lernenden 
sich dem Thema Menschenhandel. Sie erarbeiten die Ursa-
chen für moderne Sklaverei und diskutieren welche Akteure 
für die Abschaffung von Menschenhandel verantwortlich 
sind. Zudem werden individuelle Handlungsmöglichkeiten 
erarbeitet und es wird diskutiert, welche Rolle wir in diesem 
komplexen, globalen Gefüge einnehmen.  
 
Jede Altersgruppe ab 10 Jahren (5. Klasse) - Dauer: 90 - 180 min 
 
 



Zwangsprostitution  
Gewalt gegen Frauen: Zwangs-
prostitution in Indien  
 
 

 

Indien gilt als Land zwischen Tradition und Moderne. Viele 
Mädchen und Frauen in Indien werden kulturell benachtei-
ligt und sind Gewalt ausgeliefert. Zwangsprostitution ist 
zwar rechtlich verboten, steht aber trotzdem auf der Tages-
ordnung von vielen jungen Frauen in Südostasien. Was sind 
die Ursachen dafür und wie gelangen Frauen unwissend in 
diese Form von Menschenhandel? Wie sieht der Alltag von 
Betroffenen aus und was kann dagegen getan werden? In 
einem interaktiven Workshop bekommen die Lernenden ei-
nen Einblick in das komplexe Thema der (Zwangs)prostitu-
tion in Indien, aber auch hier in Deutschland. 
 
Jede Altersgruppe ab 12 Jahren (7. Klasse) - Dauer: 90 - 120 min 
 

 
Stereotype, Postkolonialismus und  
Medien 
Der Traum von Afrika  
 
 

 

 
Die Medien vermitteln uns oft ein einseitiges Bild des vielfäl-
tigen afrikanischen Kontinents. Armut und Krieg stehen im 
Mittelpunkt und Krisen dominieren die Nachrichten. Schon 
Kleinkinder verbinden gewisse Bilder mit Afrika und halten 
andere Bilder für unmöglich afrikanisch. In einem interakti-
ven Workshop erarbeiten die Teilnehmenden spielerisch ein 
differenzierteres Afrikabild. Für die Sekundarstufe kann es 
in einem weiteren Schritt darum gehen, wo diese Bilder ih-
ren Ursprung haben und wie sie koloniale Strukturen repro-
duzieren. Das Ziel der Veranstaltung ist es, das Afrikabild der 
Lernenden zu hinterfragen und neu zu denken. 
 
Jede Altersgruppe ab 6 Jahren (1. Klasse) - Dauer: 60 - 120 min 
 

 
Freiwilligendienst “weltwärts” 
Abi, achtzehn, Afrika  
 

 

 
Nach meinem Abitur 2014 war ich für einen entwicklungspo-
litischen Freiwilligendienst in Malawi. Ich war motiviert “et-
was Gutes zu tun”, wollte über den Tellerrand blicken und 
eine neue Kultur kennen lernen. In dieser Zeit durfte ich sehr 
viel lernen und mein FSJ im globalen Süden hat meine wei-
teren Lebensentscheidungen nachhaltig beeinflusst und 
mein Denken verändert. Gleichzeitig sehe ich diesen Einsatz 
im Nachhinein kritisch, ich habe Fehler gemacht und musste 
meinen Traum, “den anderen zu helfen”, dekonstruieren. In 
einem erzählerischen Vortrag lernen die Teilnehmenden das 
Programm weltwärts und das Land Malawi besser kennen. 
Bei genügen Zeit setzen sie sich in einem interaktiven Teil 
mit verschiedenen Programmen sowie mit sowie Chancen 
und Herausforderungen dieser und dem Begriff “Voluntou-
rismus” auseinander.  
 
10. - 12. Klasse - Dauer 90 - 180 min 

 


