
Workshop „Mein Handy, meine Jeans, mein Burger?“

Erkennen: Konsum in den 4 Dimensionen und fächerübergreifend 
verorten

Aufgabe verteilen: Bestimmen Sie eine Person, die moderiert und auf die Zeit achtet.

Sie arbeiten gemeinsam an einem konkreten Thema zum Gesamtkomplex „persönlicher Konsum“. 
Ziel ist, einen Überblick zu erarbeiten, welche Lerninhalte in diesem Thema enthalten sind.

1. Brainstormen Sie Lerninhalte, die mit dem Thema zusammenhängen, die sie im 
Unterricht behandeln könnten, und ordnen Sie diese gleich den 4 Dimensionen (ökologisch, 
gesellschaftlich, politisch, ökonomisch) zu. Keine Kritik – die Masse macht es! Schreiben Sie 
ihren Einfall gleich auf das Plakat und sagen es laut an. Beispiele: Herstellungsprozeß von 
xy, welche Akteure sind bei Thema xy beteiligt, Lebensbedingungen einer chinesischen 
Fabrikarbeiterin, etc. Möglichst anschaulich. (8 min) 

2. Lassen Sie das Plakat auf sich wirken. Was ist Ihrer Meinung nach zentral? Markieren Sie 
Themen, die Ihrer Meinung nach von beosonderer Relevanz sind. (4 min)

3. Überlegen Sie, wo sich fächerübergreifende Zusammennhänge von den zentralen 
Themen ergeben, und entwickeln sie einzelne „Lernreihen“, in denen mehrere Themen 
zusammengefasst werden könnten. Kurz diskutieren und verbessern, und dann aufschreiben 
(Überthema nennen, oder wenn Platz Pfeilverbindungen zwischen den Lerninhalten). Es geht 
hier nicht um Perfektion, sondern darum, Ideen zu entwickeln und ein Gespür zu bekommen, 
wie solche Lernreihen entwickelt werden könnten. (8 min)

Bewerten: Wie möchte ich mein Konsumverhalten gestalten?

Ziel ist es, das eigene Konsumverhalten zu reflektieren und Möglichkeiten des eigenen 
Handelns aufzuzeigen. Diese Methode führen wir gemeinsam durch. Diskutieren Sie aus Ihrer 
Perspektive, um die Methode kennenzulernen.

Es kommen insgesamt 3 Rollen zur Anwendung. Diese sollen die Diskussion strukturieren und in 
Gang bringen, indem klare Positionen vertreten werden. Zu Beginn kann die Rolle auch ein wenig 
„gespielt“ werden. Die Methode dient aber dazu, diese Perspektiven / Rollen zu erforschen, und 
festzustellen, wie es in mir selber diese verschiedenen Sichtweisen gibt

1. Zwei Gruppen bilden und im Raum positionieren – die Konsumgenießer (was gefällt mir 
am Konsum) und Konsumkritiker (was ist problematisch am Konsum)

2. Die beiden Gruppen diskutieren miteinander über die Frage „Wie möchte ich mein 
Konsumverhalten gestalten? Dabei ist es ausdrücklich erwünscht, auch einen Rollenwechsel 
vorzunehmen / auf die andere Seite zu gehen (Erinnerung und Ermunterung nach ein paar 
Minuten), um diese zu erforschen. Bei spannenden Knackpunkten, wenn es „heißer“ wird oder 
etwas persönliches gesagt wird, kann verlangsamt werden, um kurz tiefer einzusteigen. (15 
min)

3. Aus den gegenüberliegenden Positionen rausgehen, Kreis bilden (3. Rolle - Synthese). 
Moment der Stille – wie hat die Diskussion auf mich gewirkt? Austausch – was habe ich 
gelernt, was sind mögliche Schritte, die ich machen würde, und die vielleicht auch für beide 
Seiten akzeptabel sind. (10 min)
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Workshop „Mein Handy, meine Jeans, mein Burger?“

Handeln: Projektideen zu Konsum entwickeln – kollegiale Beratung

Aufgaben: Bestimmen Sie eine Person, die moderiert und auf die Zeit achtet. Bei dieser Methode 
ist eine stringentere Moderation wichtig. 

Ziel ist es, Projektideen zu entwickeln, die dem Thema einen roten Faden geben, und den 
Schülern die Möglichkeit geben, praktische Kompetenzen zu erwerben und zu merken, „ich kann ja 
etwas gestalten.“

Rollen: Alle sind zunächst Berater, später wird ein Kollege ausgewählt und als „Klient“ beraten. 
Das Gesagte bleibt vertraulich!

1. Brainstorming: welche Projektideen fallen Ihnen ein, mit denen das Thema an der Schule 
umgesetzt werden kann? Z.B. faires cafe, Ausstellung, Informationsabend organisieren  und 
vieles mehr. (5 min)

4. Wer könnte sich vorstellen, eines dieser Themen an seiner Schule umzusetzen? Einen 
Klienten auswählen, der eines der Projektideen auswählt. (3 min)

5. Klient schildert Situation und Rahmenbedingungen an der Schule – Ausstattung, die für 
das Projekt relevant ist, Zeitstruktur des Stundenplans, Altersgruppe für das Projekt. 
Besonders – was ist der Bedarf der Schule, was ist der „Ruf“ nach diesem Projekt? Berater 
stellen Verständnisfragen, aber keine Diskussion. (7 min)

6. Berater-Blitzlichtrunde: Eine Runde, 30 Sekunden pro Berater zu den zwei Fragen: 
 Was sind meine ersten Ideen, wie dieses Projekt erfolgreich und passend für die 

Schule umgesetzt werden könnte? 
 Welche besondere Herausforderung sehe ich, die wir vertiefen sollten (nur benennen, 

keine Ratschläge)? (5 min)

7. Klient hört sich das an, zieht erstes Fazit, wie er das Projekt im Moment in groben Zügen 
umsetzen würde. Das wird vom Moderator auf Flipchart festgehalten. Klient stellt eine 
Schlüsselfrage – was ist meine größte Herausforderung, für die ich mir Beratung wünsche? (5 
min)

8. Berater-Runde: 3 Minuten Zeit, sich Notizen zu machen, danach Vorstellung – was sind 
meine Lösungsansätze für die Herausforderung? (10 min)

9. Klient zieht Fazit, das wieder vom Moderator auf Flipchart festgehalten wird. (Je nachdem, 
wieviel Zeit ist, soll das Ergebnis gleich kurz (1 Minute) der Gesamtgruppe vorgestellt werden). 
(5 min)

10. Als Feedback und für die mögliche weitere Zusammenarbeit – bitte den Fragebogen zur 
Kooperation mit außerschulischen Partnern ausfüllen – jedeR für seine Schule!
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