
Kopfstand 
A testa in giù

In Zusammenarbeit mit  . In collaborazione con  

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 be-

trachten. 

Mettersi a testa in giù e vedere il mondo da 
un’altra prospettiva – questo è l’obiettivo 
delle giornate tematiche interattive orga-
nizzate da OEW e youngCaritas. 

Insieme cercheremo di far luce sulle nostre azioni quoti-
diane per cercare una connessione tra il nostro consumo e 
l’impatto sulla vita delle persone nel mondo. Tematizzeremo 
stereotipi e adotteremo nuove prospettive.

Kopf-
stand 

A testa 
in giù

L’iniziativa è realizzata con il finanziamento della Provincia autonoma di Bolzano, 
Ripartizione Presidenza, Ufficio Relazioni estere e volontariato. 

Die Initiative wird vom Land Südtirol, Abteilung Präsidium,  
Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt unterstützt. 

Bruneck . Brunico 06.02.2023

Brixen . Bressanone 10.02.2023
Bozen . Bolzano 08.02.2023

Schlanders . Silandro 02.02.2023

Meran . Merano 13.02.2023

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

Giornate interattive sui seguenti temi:  
comunicazione, consumo, globalizzazione, 

pluralità, migrazione e tabù della società  

ore 8.30 – 10.25 Uhr ore 10.40 – 12.30 Uhr
Global Players
Plastikkoffer
Comunicate! 

Stop Racism! (IT)

Unfaires Spiel
Strudelkoffer
Tasty Waste

Der Countdown läuft

ore 8.30 – 10.25 Uhr ore 10.40 – 12.30 Uhr
„Hospiz“ macht Schule

Mein Handy, Coltan & Co.
Global Players

Stop Racism (IT) 
Ich bin ich

Unfaires Spiel

Brixen . Bressanone HdS   10.02.2023 

Schlanders . Silandro BASIS   02.02.2023

ore 8.30 – 10.25 Uhr ore 10.40 – 12.30 Uhr

Stop Racism (IT)
Comunicate! 

Der Countdown läuft
Global Players

„Hospiz“ macht Schule
Tasty Waste
Ich bin ich

Unfaires Spiel

Bozen . Bolzano Kolping   08.02.2023 

ore 8.30 – 10.25 Uhr ore 10.40 – 12.30 Uhr

Global Players
Comunicate! 

Der Countdown läuft

Unfaires Spiel
Tasty Waste

Stop Racism (IT)

Bruneck . Brunico UFO   06.02.2023 

ore 8.30 – 10.25 Uhr ore 10.40 – 12.30 Uhr

Ich bin ich
Global Players
Comunicate! 

Der Countdown läuft

Stop Racism (ITAL)

Unfaires Spiel
Tasty Waste

„Hospiz“ macht Schule 

Meran . Merano urania  13.02.2023

Wo und was? 
Dove e cosa? 



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

Comunicate!
Kommunikation ist identitätsstiftend und unser zwischenmensch-
liches Ausdrucksmittel. Gleichzeitig sind Kommunikations-Miss-
verständnisse auch die Ursache der meisten zwischenmensch-
lichen Konflikte. Wenn es uns gelingt mit ihnen konstruktiv und 
lösungsorientiert umzugehen, können wir unser Leben besser 
meistern. Anhand von Alltagsbeispielen und interaktiven Übun-
gen hinterfragen und analysieren wir unsere persönlichen Kom-
munikationsstrategien.

Global Players
Unsere Schuhe werden von großen Firmen in den Ländern des Glo-
balen Südens produziert. Damit sich Lieferkette und Verkauf po-
sitiv auf das Geschäft auswirken, treffen sie häufig unangenehme 
Entscheidungen. In einem Rollenspiel versetzen wir uns in die Lage 
von Verwaltungsräten und erkennen, wie sich verschiedene Ent-
scheidungen auf dem Finanzmarkt auswirken.

Unfaires Spiel
Tagtäglich beteiligen wir uns durch Einkauf und Konsum am welt-
weiten Handel. Produkte reisen um die ganze Welt. Die unterschied-
lichen Ausgangssituationen, die schwankenden Preise, Über- und 
Unterproduktion und die Macht einiger weniger Abnehmer*innen 
beeinflussen die Produktion. Durch ein Rollenspiel werden komplexe 
Zusammenhänge vereinfacht aufgezeigt und Alternativen gesucht.

Plastikkoffer
Jedes Jahr gelangen etwa acht Millionen Tonnen Plastikmüll in unsere 
Meere. Durch Umwelteinwirkungen werden diese zu 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. Gemeinsam überlegen 
wir, wie wir die Plastikflut verringern können. 

Ich bin ich
Müssen Mädchen eigentlich immer schön und Jungs stark sein? Was 
bedeutet es heute, Frau, Mann oder jemand zu sein, der sich keiner 
der beiden Gruppen zuordnet? Im interaktiven Workshop sprechen 
wir über einengende Geschlechterrollen, Schönheitsideale, Sexismus 
in den Medien und vieles mehr. Gemeinsam entwickeln wir Strategien 
für ein respektvolles Miteinander, das jeder Person erlaubt, so zu sein, 
wie sie möchte.

Stop Racism
Il razzismo si definisce come una forma di ostilità nei confronti di 
un gruppo di persone, le persone Nere e of Color, che lo subiscono 
quotidianamente. Il razzismo, tuttavia, condiziona anche il modo di 
pensare e di fare delle persone bianche, che da esso traggono van-
taggio. Analizziamo qual è il potere del razzismo e quali effetti ha 
su di noi. Alla fine di questo workshop andremo anche alla ricerca di 
possibili controstrategie.

Der Countdown läuft
Mit den SDGs, den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen, wollen die 
Vereinten Nationen, darunter auch Italien, die Welt bis 2030 gerechter 
gestalten. Im Workshop lernen wir diese Ziele kennen, verstehen globale 
Zusammenhänge sowie deren Wechselwirkungen und vertiefen einige 
davon. Anschließend reflektieren wir gemeinsam, welchen Beitrag 
wir in unserem direkten Umfeld leisten können.

Strudelkoffer
Die meisten Zutaten des traditionellen Südtiroler Strudels haben 
eine ziemlich weite Reise hinter sich. In diesem Workshop gehen 
wir ihrer Reise und Herkunft gemeinsam auf den Grund. Wir 
machen uns Gedanken zur Globalisierung, zur Sortenvielfalt, 
zu billigen Zutaten, zur Lebensmittelverschwendung und zu 
den Auswirkungen auf Arbeiter*innen weltweit.

„Hospiz“ macht Schule
Über Krankheit, Tod und Trauer wird kaum gesprochen, ob-
wohl sie jede*n von uns auf sehr persönlicher Ebene treffen. 
Im Workshop suchen wir Worte für all jenes, das oft unaus-
gesprochen bleibt und fördern einen möglichst natürlichen 
Umgang mit den Themen.

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

Workshops Laboratori

Zielgruppe . Gruppo target
Berufs- und Oberschüler*innen 

Studenti*esse delle scuole  
secondarie di II grado e professionali 

Anmeldungen . Iscrizioni 
bis . entro il 20.01.2023

bildung@oew.org – formazione@oew.org
Tel. 0472 208208 – 324 8629250

Kosten . Costi   
Ein Workshop 3 €, zwei Workshops 5 € pro Person

Un laboratorio 3 €, due laboratori 5 € a persona 

Info


