
Uhrzeiten Titel Referent Online-Plattform Hinweis

11:00 bis 11:45 Uhr "Walk & Talk Nachhaltigkeit" : 

Von einander lernen im Bereich Nachhaltigkeit. In einem virtuellen 

Spaziergang wollen wir uns gemeinsam über ein nachhaltiges Leben 

austauschen und gegenseitig inspirieren.

Da wir im Workshop aktiv miteinander sprechen wollen, benötigst 

du ein Computer mit Audio-Funktion und ggfs. dein Handy. 

Amelie Starke

Referentin 

"Eine Welt 

Netz NRW" - 

"Bildung trifft 

Entwicklung"

edudip

Link demnächst auf 

www.schlabberkappes.de

Bitte zehn 

Min. vorher 

einwählen

12:00 bis 12:45 Uhr "Less-Waste/Plastikfrei(er) leben": 

Wusstest du, dass wir in Deutschland pro Person in einem Jahr ca. 

Amelie Starke

Referentin 

edudip

Link demnächst auf 

Bitte zehn 

Min. vorher 

 "Schlabberkappes virtuell 2020"  26.09.2020 

Workshopauswahl für Schüler*innen ab Klasse 9

Wusstest du, dass wir in Deutschland pro Person in einem Jahr ca. 

226 Kilo Verpackungsmüll verbrauchen? 

In dem Workshop wollen wir uns ganz bewusst mit dem Thema 

„Müll“ beschäftigen und hierbei insbesondere mit dem Thema 

„Plastik“. Wir machen einen eigenen Müllcheck, schauen uns 

negative, aber auch positive Eigenschaften von Kunststoff an. 

Zudem lernst du Alternativen für den Alltag kennen, bspw. 

Möglichkeiten im Haushalt, Schule/ Uni, Büro auf Müll zu 

verzichten. 

Der Workshop richtet sich an alle mit oder ohne Vorkenntnisse, die 

Lust auf Ideen und Austausch zum Leben mit weniger Müll haben. 

Referentin 

"Eine Welt 

Netz NRW" - 

"Bildung trifft 

Entwicklung"

Link demnächst auf 

www.schlabberkappes.de

Min. vorher 

einwählen



 "Schlabberkappes virtuell 2020"  26.09.2020 

Workshopauswahl für Schüler*innen ab Klasse 9

14:00 bis 14:45 Uhr Heute und jetzt nachhaltiger leben! 

Wie kann man die Lücke zwischen dem eigenen Wollen und 

Handeln schließen? Du möchtest gerne nachhaltiger leben, kennst 

vielleicht bereits wichtige Schraubstellen, kommst aber nicht richtig 

ins Handeln? Dann bist du in diesem Workshop genau richtig. 

Gemeinsam wollen wir uns die Lücke zwischen unserem Wissen 

und Tun anschauen. Du lernst hierbei nicht nur den theoretischen 

Hintergrund kennen, sondern erhältst auch praktische Tipps und 

Tools, um deine Lücken erkennen und schließen zu können.  

Amelie Starke

Referentin 

"Eine Welt 

Netz NRW" - 

"Bildung trifft 

Entwicklung"

edudip

Link demnächst auf 

www.schlabberkappes.de

Bitte zehn 

Min. vorher 

einwählen

16:00 bis 16:45 Uhr "Fair Fashion" : 

Wir alle kennen die Bilder von einer ausbeuterischen und 

umweltbelastenden Modeindustrie. Doch heute wollen wir nicht 

nur über die Schattenseiten sprechen, sondern vor allem über die 

schönen Dinge der Mode. Stylische Mode geht nämlich auch fair, 

ohne Ausbeutung und Umweltbelastung. Im Workshop erfährst du, 

was faire Mode überhaupt ist und worauf du beim Einkauf achten 

kannst. 

Amelie Starke

Referentin 

"Eine Welt 

Netz NRW" - 

"Bildung trifft 

Entwicklung"

edudip

Link demnächst auf 

www.schlabberkappes.de

Bitte zehn 

Min. vorher 

einwählen


