
Studienteil „Weil es unsere Zukunft ist…Es ist Zeit zu handeln“ 
 
Hier findet ihr die Beschreibungen zu unseren Workshops des Studienteils bei der DV. Die 
Workshops sollen uns helfen, Hintergrundwissen für die Arbeit an unserem 
Nachhaltigkeitsantrag zu bekommen, aber natürlich auch Input für unsere weitere 
Beschäftigung in unseren Verbänden und im privaten oder beruflichen Umfeld. In 
Anbetracht des engen Zeitplans ist es leider nur möglich, einen Workshop zu besuchen. 
Deshalb bitten wir euch, vorab Martin (info@bdkj-dv-koeln.de) eine Rückmeldung zu 
geben, was eure Erst- und Zweitwahl ist. Bitte habt Verständnis, dass es nicht möglich ist 
jeder*jedem ihren*seinen Erstwunsch zu erfüllen. 
 
1. Wenn Ernährung politisch wird 
Zoe Heuschkel arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fachhochschule 
Südwestfalen im Fachbereich Agrarwissenschaft. Sie engagiert sich ehrenamtlich für ein 
engeres Zusammenwachsen von Erzeuger*innen und Verbraucher*innen unter anderem im 
Ernährungsrat Köln, als Mitgründerin des Vereins Stadt-Land-Markt und einer Obst-SOLAWI 
sowie als Veranstalterin der Marktschwärmerei in Bonn. Sie fragt mit euch gemeinsam: 
„Was passiert, wenn Ernährung politisch wird?“ 
 
2. Mobilität der Zukunft – wie geht das? 
Wie kann eine ökologische und sozialverträgliche Mobilität in der Stadt und auf dem Land 
aussehen? Fahrrad, Elektroauto, E-Roller rein und Autos raus aus der Stadt? Und was ist mit 
dem ländlichen Raum? Mit diesen Fragen beschäftigt sich seit vielen Jahren der 
Verkehrsclub Deutschland (VCD). Unsere Referent*innen Melani Lauven und Reiner Kreft 
sind im Vorstand des VCD Regionalverband Köln und somit Verkehrsprofis für Köln und 
Umgebung. 
 
3. Ab in die Tonne? Müllvermeidung und Recycling 
Elisabeth Bahner ist Referentin beim Programm „Bildung trifft Entwicklung“. Ehrenamtlich 
engagiert sie sich im Verein „Kölle Global“, der unter regelmäßig konsumkritische 
Stadtrundgänge in Köln anbietet. Sie fragt mit euch gemeinsam: „Warum werfen wir immer 
noch so viel weg und wie können wir das vermeiden?“ 
 
4. Was steckt in meinem Handy? 
Andreas Zimmermann arbeitet als Bildungsreferent für missio unter anderem für die Aktion 
Schutzengel. Missio sammelt alte Handys, um die darin enthaltenen wertvollen Mineralien 
zu recyceln. Er fragt mit euch gemeinsam: „Was steckt in meinem Handy und gibt es so 
etwas wie ein Faires Smartphone?“ 
 
5. „Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut“ 
Hier habt ihr die Möglichkeit mit Aktivist*innen von Fridays for Future zu diskutieren und 
über ihr Engagement zu sprechen. Was sind ihre Ziele und wie steht ihr dazu? Warum 
gehen sie auf die Straße? Warum ist für Fridays for Future gerade das Handeln von Politik 
so wichtig? Wie gehen sie mit Kritik um? Wer genau da sein wird, ist noch nicht ganz klar. 
Deshalb können wir hier noch keine Namen nennen. 
 
6. Umweltbewusstsein: Warum Reden leichter ist als Handeln 
Gerne würden wir auch einen Workshop zum Thema Verzicht aus 
soziologischer/psychologischer Sicht anbieten – was bedeutet Verzicht für eine Gesellschaft 
und für jeden Einzelnen? Was macht es so schwer? Verbot oder freiwilliger Verzicht - Was 
ist wichtiger? Hierfür haben wir den Sozialpsychologen Florian Kaiser angefragt. Bisher 
haben wir noch keine Rückmeldung, hoffen aber, dass er zustande kommt. Gebt ihn gerne 
auch bei eurer Auswahl an, wenn euch das Thema interessiert. 
 


