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Gegen die Trends zu Fast Fashion, gro-
ßen Autos und billigen Flugreisen

wächst der Widerstand. In den sozialen Me-
dien sammeln sich immer mehr Bilder von
jungen Menschen, die verpackungsfrei ein-
kaufen, ihre Second-Hand-Kleidung zeigen
oder auf einer Fridays-for-Future-Demo
sind. Workshops, wie man das eigene Rad
wieder fit bekommt, Sauerkraut herstellt
oder Seifen siedet, boomen. Etwas anders zu
machen und die Welt mitzugestalten, ist
vielen Jugendlichen ein Bedürfnis. Hier
setzte unser gut zweijähriges Projekt an. 

Das bereits bekannte Bildungsangebot
für Schulklassen wurde um die Einheit »En-
gagement und Beteiligung« erweitert. Da-
bei wird den Schüler*innen aufgezeigt, dass
es nicht nur eine Pflicht sondern ein Privi-
leg ist, unsere Demokratie mitgestalten zu
können. Es folgte eine außerschulische
Workshop-Reihe zur Vermittlung von rele-
vanten Fähigkeiten für gesellschaftliches
Engagement. Hier wurden den Teilneh-
mer*innen die Grundlagen von Öffentlich-
keitsarbeit und Projektmanagement ebenso
vermittelt wie eine bunte Auswahl an krea-
tiven Aktionsformen. Auch hilfreiche Tipps
zum Thema Engagement ohne Burnout
waren dabei. Das Wichtigste hierfür sind
Mitstreiter*innen, den Fokus nicht zu ver-
lieren und ausreichend Zeit, um Erfolge zu
feiern. 

In vier innerschulischen Aktionen konn-
ten Schüler*innen nach einem inhaltlichen
Input direkt aktiv werden. Der bekannte
Rahmen ihrer eigenen Schule und der Klas-

Unser Bildungsprojekt »Do you(r) Mind?! – Qualifizierung von Jugendlichen zu entwicklungs-
politischem Engagement« geht zu Ende. Welche Erfahrungen wir dabei gemacht haben, hat
Projektleiterin Marie Joram zusammengefasst. 

sengemeinschaft half dabei, die Scheu vor
der ersten Aktion zu überwinden. So wur-
den unter anderem Samenkugeln gebastelt,
ein Einkaufsratgeber für ökologische Texti-
lien in Bielefeld erstellt und ein Ideenbaum
für den Austausch rund um einen nachhal-
tigeren Lebensstil aufgestellt. Den Jugendli-
chen bot sich dabei die Möglichkeit, das Ge-
lernte praktisch anzuwenden, ihren Forde-
rungen Gehör zu verschaffen und Selbst-
wirksamkeit zu erleben. 

Für alle, die mehr wollten, deren Schule
nicht zu den vier Aktionsschulen gehörte
oder die ihren Abschluss bereits in der Ta-
sche haben, waren zwei außerschulische
Aktionen die passende Gelegenheit. Zum
einen trug eine bunte Truppe aus Ehren-
amtlichen das Motto »Klimawandel be-
droht Landwirtschaft – hier und weltweit!«
mit farbenfrohen Kostümen im Rahmen
des Carnival der Kulturen 2019 auf die
Straße. Abgerundet wurde unser »Do
you(r) Mind?!«-Aktionsjahr mit einem
selbstorganisierten Workshop für nachhal-
tige, verpackungsarme Weihnachtsge-

schenke. Die Teilnehmer*innen produzier-
ten fleißig über ihren eigenen Bedarf hin-
aus vegane Energiekugeln, Bienenwachstü-
cher und Lippenpflege. Diese stellen sie den
Besucher*innen des freien Weihnachts-
markts zur Verfügung. Wer etwas mitneh-
men wollte, musste statt mit Geld mit ei-
nem Versprechen »bezahlen«, welchen Bei-
trag er*sie in Zukunft zu einer faireren Welt
leisten will. 

Unsere Aktionen haben deutlich gezeigt,
dass es für jede Persönlichkeit eine passende
Möglichkeit gibt. Egal ob öffentlich oder lie-
ber im kleinen Kreis. Wir brauchen das Zu-
sammenspiel aus lauten Demos  und vielen
kleinen Taten im Alltag, welche Alternativen
zu Massenkonsum, Hass und Ignoranz auf-
zeigen. 

Wir bedanken uns bei allen Schulen, Un-
terstützer*innen und Teilnehmer*innen,
die dieses wunderbare Projekt mit Leben
gefüllt haben. Wer unsere Workshops und
Aktionen verpasst hat, kann sich alle Hand-
outs dazu auf unserer Website ansehen. Au-
ßerdem bieten unsere Aktionsboxen zu den
Themen Müll und Ernährung spannende
Hintergrundinfos und kreative Aktionsvor-
schläge und -materialien. So hoffen wir, dass
sich auch über unser Projekt hinaus Men-
schen trauen werden, die Welt nach ihren
Vorstellungen mitzugestalten. 

�www.welthaus.de/bildung/

do-your-mind

...........................................................
Marie Joram ist Bildungsreferentin für Globales
Lernen im Welthaus Bielefeld.

Do you(r) Mind?! –
Wie junge Menschen
die Welt gestalten 

junge seite / schwerpunkt die große transformation


