Wo und was?
Dove e cosa?
Brixen . Bressanone HdS 06.02.2020
ore 8.30 – 10.20 Uhr

ore 10.40 – 12.30 Uhr

Bananenkoffer
Mein Handy, Coltan & Co.
Plastikkoffer
Lebendige Bibliothek

Global Players!
Flucht
Stranieri benvenuti?
Biblioteca vivente

Bruneck . Brunico UFO 10.02.2020
ore 8.30 – 10.20 Uhr

ore 10.40 – 12.30 Uhr

Lebendige Bibliothek
Plastikkoffer
All cool
Flucht

Biblioteca vivente
Global Players!
Ohne Knete keine Fete
Mein Handy, Coltan & Co.

Kopfstand

Sich auf den Kopf stellen und die Welt mit
anderen Augen betrachten: Das ist das Ziel
der interaktiven Thementage von OEW und
youngCaritas.
Gemeinsam versuchen wir, das eigene Handeln im Alltag
zu durchleuchten, Verbindungen zwischen dem eigenen
Konsumverhalten und dem Leben der Menschen an anderen
Orten der Welt zu erkennen, Stereotype ans Tageslicht
zu bringen und so manches aus anderen Perspektiven zu
betrachten.
Mettersi a testa in giù e vedere il mondo da
un’altra prospettiva – questo è l’obiettivo
delle giornate tematiche interattive organizzate da OEW e youngCaritas.
Insieme cercheremo di far luce sulle nostre azioni quotidiane per cercare una connessione tra il nostro consumo e
l’impatto sulla vita delle persone nel mondo. Tematizzeremo
stereotipi e adotteremo nuove prospettive.

A testa
in giù

Workshoptage zu den Themen
Konsum, Globalisierung, Vielfalt,
Migration und gesellschaftliche Tabuisierung

Kopfstand

A testa in giù
Giornate interattive sui seguenti temi:
consumo, globalizzazione, pluralità,
migrazione e tabù della società

Bozen . Bolzano Kolping 12.02.2020
ore 8.30 – 10.20 Uhr
Lebendige Bibliothek
Global Players!
Flucht
Smartphone, coltan & co.

ore 10.40 – 12.30 Uhr
Biblioteca vivente
Bananenkoffer
Stranieri benvenuti?
Tasty Waste

In Zusammenarbeit mit . In collaborazione con

Meran . Merano Urania 18.02.2020

ore 10.40 – 12.30 Uhr
ore 8.30 – 10.20 Uhr
Biblioteca vivente
Lebendige Bibliothek
Bananenkoffer
Global Players!
ne
Oh Knete keine Fete
„Hospiz“ macht Schule
Tasty Waste
Mein Handy, Coltan & Co.

Die Initiative wird vom Land Südtirol, Präsidium und Außenbeziehungen,
Amt für Kabinettsangelegenheiten, Entwicklungszusammenarbeit unterstützt.
La presente iniziativa è realizzata con il finanziamento della Provincia autonoma di Bolzano,
Presidenza e Relazioni estere, Ufficio Affari di gabinetto, Cooperazione allo sviluppo.

Brixen . Bressanone 06.02.2020
20
Bruneck . Brunico 10.02.20
Bozen . Bolzano 12.02.2020
2020
Meran . Merano 18.02.

Workshops

Laboratori

Lebendige Bibliothek

Stranieri benvenuti?

All cool

Vorurteile und Stereotype entstehen, wenn sich Menschen nicht begegnen. Die „Lebendige Bibliothek“ bietet die Möglichkeit, Personen kennenzulernen, die allzu schnell in eine Schublade gesteckt werden. Ganz
egal ob es sich dabei um Themen wie Homosexualität, Obdachlosigkeit,
muslimische Lebensweise, Klosteralltag, Sucht oder Flucht handelt.

Mentre la “biblioteca vivente” offre la possibilità di confrontarsi con diverse persone, il laboratorio “stranieri benvenuti” apre lo spazio per una
riflessione sulla propria identità e sul senso di appartenenza. In questo
modo riusciremo a promuovere il rispetto e la stima dell’altro partendo
dal momento dell’incontro.

Biblioteca vivente

Ohne Knete keine Fete

„Trinken mit Maß“ lesen wir schon seit einigen Jahren auf großen
Plakaten entlang der Straßen Südtirols. Warum brauchen wir
solche Slogans? Ist der Umgang mit Alkohol manchmal doch
unverantwortlich? Gemeinsam durchleuchten wir die Wirkungen, Gefahren und Risiken von Alkoholkonsum und anderen
Rauschmitteln.

I pregiudizi e gli stereotipi nascono nel momento in cui le persone
non si incontrano. La “biblioteca vivente” offre la possibilità di conoscere e confrontarsi con persone che, troppo spesso, sono colpite da
pregiudizi e discriminazioni. Si affrontano temi come l’omosessualità,
l’essere senza tetto, la religione islamica, la vita in un convento, la
tossicodipendenza o la migrazione.

Wer kann schon von sich behaupten, genug Geld zu haben? Wohl kaum
jemand. Wundersame Geldvermehrung passiert selten. Was bleibt also?
Wohl nur das Auskommen mit dem Einkommen. In diesem Workshop
geht es um den persönlichen Umgang mit Geld und um die Frage, was
das Leben kostet, wenn man erwachsen ist. Was kann man tun, damit
die Rechnung aufgeht?

Mein Handy, Coltan & Co.

Bananenkoffer

Jedes Jahr ein neues Handy zu kaufen, ist für viele normal. Doch was
steckt in einem Handy und wie wirkt sich die Rohstoffgewinnung
auf Menschen und Umwelt aus? Warum werden durch die Rohstoffpolitik Konflikte gefördert und Kriege finanziert? Gemeinsam
entdecken wir, wie wertvoll Rohstoffe sind und wie schade es ist,
die alten Handys in der Schublade zu lassen.

Nach dem Apfel ist die Banane das beliebteste Obst in Südtirol. Weltweit
ist die Frucht sogar auf dem ersten Platz. Obwohl so viele Bananen verzehrt
werden, fehlen uns viele Informationen: Warum sind Bananen krumm, bei
ihrer Ernte noch grün und wie sind die Arbeitsbedingungen auf den Plantagen in Ecuador? Gemeinsam blicken wir hinter die goldgelbe Kulisse. Die
„süßen“ und die „krummen“ Seiten der Banane werden dabei sichtbar.

Smartphone, coltan & co.

Global Players!

Che cosa contiene il nostro cellulare? Da dove provengono le materie
prime e perché dovremmo pensarci due volte prima di comprare un
cellulare nuovo ogni anno? Questo laboratorio si propone di avvicinarci alle problematiche dell’estrazione delle materie prime e dello
smaltimento dei cellulari, per riflettere insieme sui consumi e sullo
sfruttamento sociale e ambientale.

Die Schuhe, die wir an den Füßen tragen, werden von großen Firmen
in den Ländern des Globalen Südens produziert. Damit sich Lieferkette und Verkauf positiv auf das Geschäft auswirken, müssen sie häufig
unangenehme Entscheidungen treffen. In einem Rollenspiel versetzen
sich die Schüler*innen in die Lage verschiedener Verwaltungsräte großer Schuhfirmen und sehen gleich im Anschluss, welche Entscheidungen auf dem Finanzmarkt von Vorteil sind.

Flucht
Das Thema Flucht ist in aller Munde. Doch wie viele Menschen sind derzeit auf der Flucht? Woher kommen und wohin fliehen sie? Daten und
Fakten zum Thema werden vorgestellt und interaktiv erarbeitet, sodass
ein Grundverständnis für die aktuelle Flüchtlingssituation weltweit
und in Südtirol entsteht. Im direkten Austausch mit einem*r
Asylbewerber*in können im Anschluss noch viele weitere Fragen gestellt und beantwortet werden.

Plastikkoffer
Jedes Jahr gelangen etwa acht Millionen Tonnen Plastikmüll in unsere
Meere. Durch Umwelteinwirkungen zerkleinern sich diese in Mikroplastik. Die winzigen Partikel sind nicht nur für viele Meerestiere tödlich, sondern gelangen auch über den Verzehr oder über Kosmetik- und
Haushaltsartikel in den menschlichen Körper. Wie kann diese Plastikflut verringert werden? Wir überlegen gemeinsam.

Tasty Waste
EU-weit werden jährlich 90 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Diese würden zweimal reichen, um alle Hungernden
der Welt zu ernähren. In Südtirol landen derzeit pro Haushalt
und Jahr bis zu 94 Kilogramm noch genießbarer Lebensmittel
im Müll. Gemeinsam reflektieren wir über unseren persönlichen
Umgang mit Essen und finden Alternativen.

„Hospiz“ macht Schule
Über Krankheit, Tod und Trauer wird kaum gesprochen, obwohl sie jede*n von uns auf sehr persönlicher Ebene betreffen.
Im Workshop geht es darum, Worte für das zu finden, das oft
so schwer sagbar scheint und einen möglichst natürlichen
Umgang mit den Themen zu fördern. In einem geschützten
Rahmen können wir uns mit Krankheit, Tod und Trauer auseinandersetzen.

Info

Zielgruppe . Gruppo target
Berufs- und Oberschüler*innen
Studenti*esse delle scuole
secondarie di II grado e professionali
Anmeldungen . Iscrizioni
bis . entro il 24.01.2020
bildung@oew.org – Tel. 0472 208205

Kosten . Costi
Ein Workshop 3 €, zwei Workshops 5 € pro Person
Un laboratorio 3 €, due laboratori 5 € a persona

