
„Werde WELTfairÄNDERER!“ – Und beginne schon heute damit! 

Dass etwas in der Welt verändert werden muss, steht angesichts 

der brennenden politischen Auseinandersetzungen bezüglich 

Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit außer Frage. Doch was 

kann jede*r Einzelne von uns tun? Wie kann ich mit meinen 

Möglichkeiten einen sinnvollen Beitrag leisten? 

Mit dem Bildungsangebot „werde WELTfairÄNDERER!“ holen Sie 

sich ein Projekt an die Schule, in dem genau diese Fragen 

interaktiv mit den Schüler*innen behandelt werden. Dabei spielt 

– neben ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten – 

auch die soziale Komponente eine wichtige Rolle. In diesen drei 

Dimensionen werden 90-minütige Workshops für Schulklassen – methodisch an die Zielgruppe 

angepasst – angeboten. 

Im Kern der Veranstaltung stehen interaktive Information, den Schüler*innen die Möglichkeit für 

eine eigene Meinung ermöglichen und sie dann auch zur fairÄNDERUNG ermutigen – nach dem 

Motto: „Das Wenige, das Du tun kannst, ist viel.“ (Albert Schweizer). 

Die Dynamik des Tuns der*s Einzelnen wird durch das Handeln einer ganzen Klassengemeinschaft 

oder gar einer ganzen Schule deutlich verstärkt. Der Rahmen dieser Veranstaltung 

(Freiluftaktivitäten, Zeltatmosphäre, interaktives Programm, dynamische Teamer*innen, uvm.) holt 

die Schüler*innen dabei für einen Moment aus ihrem Schulalltag heraus und lässt sie auf besondere 

Weise in die Welt von Nachhaltigkeit, Fairness und Gemeinschaft eintauchen. 

Hier finden Sie ein paar Eindrücke von bisherigen Veranstaltungen. 

Der Ablauf dieses Projekts ist nicht an eine komplett starre Struktur gebunden, sodass Wünsche, 

Anliegen und Bedingungen (z.B. Hygienevorgaben) der Schule bei der Durchführung 

selbstverständlich berücksichtigt werden können. 

Was in dem Gesamtpaket des Projekts „werde WELTfairÄNDERER!“ möglich ist, sehen Sie hier. 

Sind Sie interessiert oder haben Sie Fragen? Dann melden Sie sich gerne bei uns! 

 

Bildungsangebot „werde WELTfairÄNDERER!“ im Kurzzeit-Format 

Da es in Zeiten von Corona oftmals schwierig ist ein ganzwöchiges außerschulisches Angebot auf dem 

Schulgelände durchzuführen, gibt es für kurze Zeit die Möglichkeit, dieses Bildungsangebot „werde 

WELTfairÄNDERER!“ im kleinen Tagesformat (u.a. ohne Workshop-Zelte), an die Schule zu holen. Die 

möglichen thematischen Module sind hierbei: Klassengemeinschaft, Lebensmittelverschwendung, 

Konsum (Kleidung, Handy), Konsum (Fleisch), virtuelles Wasser, Plastik. 

Für weitere Informationen über die detaillierte Ausgestaltung dieses Kurzzeit-Formats und die 

allgemeinen Möglichkeiten dabei kontaktieren Sie uns gerne! 

Kontakt „werde WELTfairÄNDERER!“:  

Simon Fischer (Projektreferent) 

Mail: simon.fischer@bdkj-augsburg.de 

Telefon: 0821-3166 3458 

 

https://www.bdkj-augsburg.de/aktionen/weltfairaenderer/fairanschaulicht-eine-bildergalerie/
https://www.bdkj-augsburg.de/aktionen/weltfairaenderer/werde-weltfairaenderer/
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