
Die Orte der Convention

① Jugendzentrum Klex, Lange Straße 14

② Turm der St. Jacobi-Kirche, An der Jacobikirche 6a

 ③ Winterkirche des Doms St. Nikolai, Domstraße 54

④ Studio radio 98eins, Friedrich-Loeffler-Straße 28

⑤Nähwerkstatt Kabutze, Friedrich-Loeffler-Straße 44a

⑥ STRAZE, Stralsunder Straße 10/11

⑦ Mensa am Schießwall, Am Schießwall 1

Die Convention wird gefördert durch: 
Engagement Global mit finanzieller Unterstützung des BMZ, Brot für die Welt mit Mitteln des Kirchlichen Entwicklungsdienstes,



Convention “Mitmischen für globale Gerechtigkeit”

Hallo und herzlich Willkommen zur Convention 2019!
Schön, dass du da bist! Als Jugendliche*r ist es nicht leicht, sich Gehör zu verschaffen - 
die Meinungen und Ideen der “Erwachsenen” sind meistens lauter. Wir wollen dir heute 
viele Möglichkeiten zeigen, wie du mitmischen und dich für eine gerechtere Gesellschaft 
und Welt einsetzen kannst. 
Du kannst erst zwischen drei Vorträgen wählen und dich über ein konkretes Thema der 
größeren Fragestellung: “Wie können wir die Welt gerechter machen?” nähern. Danach 
bieten wir dir in den Workshops viele verschiedene Ideen, wie du dich in die Gesellschaft 
einbringen und die Zukunft gestalten kannst. Entweder besuchst du zwei Workshops von 
den Nimm-2-Workshops oder einen Ganztagsworkshop. 
Zum Mittag wird es leckeren Vöner im Klex Innenhof geben. Dort werden dir nach den 
Workshops auch die Schüler*innenbands MischgemüZe, Scientists und Restposten 
ordentlich einheizen und dich zum Tanzen bringen. 

Hab‘ viel Spaß!

Deine Orgacrew

#einmischen - ein 
Projekt der 
gemeinsamen 
Jugendarbeit der 
ev. 
Altstadtgemeinden 
Greifswalds



Programm&Nützliches

Ablauf

09.00 Uhr Ankommen
09.30 bis 10.30 Uhr Vorträge
11.00 bis 12.30 Uhr Workshopphase eins
12.30 bis 13.30 Uhr Mittag essen
13.45 bis 15.15 Uhr Workshopphase zwei
15.30 bis 16.00 Uhr gemeinsamer Abschluss
ab 16 Uhr Bands (Scientists, MischgemüZe, 

Restposten)

Vorträge

Nachhaltige Wirtschaftsweise
Unsere  derzeitige  Wirtschaftsweise  zielt  auf

eine permanente Steigerung der Herstellung und
des Konsums von Gütern ab. Dafür werden unse-
re  natürlichen  Lebensgrundlagen  zerstört  und
Menschen ausgebeutet.  Geht das auch anders?
Ja!  Nachhaltiges  Wirtschaften  beinhaltet  eine
gerechte  Reduzierung  von  Produktion  und  Kon-
sum, die das menschliche Wohlbefinden steigert
und  die  ökologischen  Bedingungen  auf  lokaler
und globaler Ebene kurz- und langfristig verbes-
sert. Wie das gelingen kann, erklärt Álvaro Gärt-
ner  Aranda  vom  Netzwerk  Wachstumswende  in
seinem anschaulichen Vortrag.

Ort: St. Jacobi Kirche, Turm

Klimagerechtigkeit
Die aktuelle Situation ist nicht gerecht: Indus-

trieländer wie Deutschland stoßen große Mengen
an  Treibhausgasen  aus  und  verursachen  damit
die Erwärmung der Erde. Von den Folgen der Kli-
maerwärmung  sind  bisher  allerdings  diejenigen
Länder und Menschen am stärksten betroffen, die
am  wenigsten  dazu  beigetragen  haben.  Klima-
gerechtigkeit  bedeutet,  dass  nach dem Verursa-
cherprinzip Länder, die die Hauptverantwortung an
der  Erderwärmung tragen,  in  der  Verantwortung
stehen global für die Folgen und Schäden des Kli-
mawandels  einzustehen.  Zu diesem Thema und
der Frage, warum jetzt jeden Freitag Schüler*in-
nen für  mehr  Klimaschutz streiken,  kommen wir
mit  zwei  Referentinnen der  Greifswalder Fridays
for Future-Bewegung ins Gespräch.

Ort: Klex, Sitzungssaal

Menschenrechte  im  Zusammenhang  mit  Mi-
gration & Flucht

Im Dezember 2018 ist die Allgemeine Erklä-
rung der Menschenrechte 70 Jahre alt geworden.
Die darin enthaltenen Werte und Rechte genießen
in Deutschland und Europa ein  hohes Ansehen.
Doch schon der erste Artikel „Alle Menschen sind

frei und gleich an Würde und Rechten geboren“
wird an der südlichen Außengrenze der Europäi-
schen Union ignoriert. Geflüchtete Menschen wer-
den mit aller Macht daran gehindert nach Europa
zu fliehen, ihr Tod im Mittelmeer und in der Sahara
wird billigend in Kauf genommen. Sie besitzen de
facto nicht die gleichen Rechte wie Menschen, die
in  Europa  geboren  worden  sind.  Eine  Aktivistin
des  Seenotrettungsschiffes  SeaWatch  erzählt
über ihre Arbeit in der Seenotrettung und wie wir
die  Menschenrechte  auch  an  Europas  Grenzen
umsetzen können. 

Ort: Dom St. Nikolai, Winterkirche

Ganztägige  Workshops 

(ein Workshop geht über beide Workshopphasen,
du kannst dir einen aussuchen)

Deine Stimme zählt! Radio-Workshop.
In unserem Workshop kannst du lernen, wie

ein Interview geführt wird, einfach in dem du es
machst! Im Studio am Mikrophon moderieren, auf-
genommene Töne im Programm schneiden oder
die passende Musik heraussuchen sind Skills, die
wir dir beibringen können. Du hast die Möglichkeit,
Teilnehmer*innen  der  Convention  zu  befragen,
aber auch deine eigene Meinung zu sagen. Damit
deine Meinung und die der anderen dann auch ins
Radio kommt, zeigen wir dir, wie die verschiede-
nen Stimmen zu einem Großen und Ganzen ver-
arbeitet werden können. Wir freuen uns auf dich
und deine kreativen Ideen.

Ort: Studio radio 98eins

Guerillakunst - Gestalte deine Stadt!
Ein Baum, der Schwimmringe trägt. Was soll

das? Guerillakunst ist jede Form anonymer Kunst,
die im öffentlichen Raum stattfindet. Damit kannst
du Botschaften in die Welt bringen und die Gesell-
schaft  auf kreative Weise beeinflussen.  Wie das
geht, lernst du in diesem Workshop. 

Ort: Klex, Clubraum und später Innenstadt

Bau den Insekten eine Zukunft – werde Insek-
tenhotelier!

Auch Insekten wollen Sommerferien machen,
entspannen und vor ihren Problemen wegfliegen.
Was Insekten für Probleme haben? Wegen Pesti-
ziden und zu aufgeräumter  Landschaften  finden
sie immer weniger Unterschlupf. Deswegen wollen
wir zusammen ein Hotel bauen, in dem Hummeln,
Bienen & Co. vielleicht auch nach den Sommer-
ferien noch wohnen bleiben. 

Ort: Straze



Poetry Slam - Schreib Geschichte(n)!
Ob Rap, spannende Kurzgeschichten,  knall-

harte Gesellschaftskritik oder Songtexte – Schrei-
ben und Performen kann man lernen!  Im Work-
shop  wirst  du  über  den  kompletten  Schreibpro-
zess  begleitet,  bekommst  praktische  Tipps  und
wirst zum sprachlichen Experimentieren und Aus-
probieren ermutigt.

Ort: St. Jacobi Kirche, Turm

Nimm  –  2  –  Workshops 

(Du kannst dir  zwei Workshops aussuchen, jeder
Workshop fängt in der Workshopphase neu an)

Bunt statt grau: Schallplatten kreativ gestalten
In  diesem  Workshop  können  Teilnehmende

alte  Schallplatten mit  Sprühfarben gestalten und
im  Anschluss  als  Geschenk,  Erinnerung  oder
Deko mit nach Hause nehmen. Die Workshoplei-
ter*innen  vermitteln  euch  coole  Techniken  und
Tricks zur Gestaltung der Schallplatten. Schablo-
nen,  Schutzausrüstung  und  weitere  Materialien
gibt  es  vor  Ort.  Wer  jedoch  gerne  eine  eigene
Schablone herstellen möchte, bringt bitte eine Ko-
piervorlage im A4-Format mit. 

Ort: Klex, Hof

Dru(e)ck dich aus! Siebdruck-Workshop.
Wenn du dich schon immer gefragt hast, wie

die Farbe auf‘s T-Shirt kommt oder wie du das so-
gar selbst  machen kannst,  bist du herzlich dazu
eingeladen, an unserem Siebdruckworkshop teil-
zunehmen. Wir beginnen mit der Entwicklung ei-
nes eigenen Motivs und bringen dieses dann erst
aufs  Sieb  und später  auf  Shirts,  Beutel,  Papier,
Pappe, Stoffreste… Heißt: Ihr bekommt einen Ein-
blick in den kompletten Druckprozess und könnt
eure Druckerzeugnisse am Ende mit nach Hause
nehmen!

Ort: Klex, Hof

Nimm Einfluss auf die Politik:  Werde Bürger-
lobbyist*in! 

Lobbyismus heißt, dass man Kontakt zu Ab-
geordneten aufnimmt und ihnen die eigenen Inter-
essen  vermittelt.  Doch  wie  erreiche  ich  Ab-
geordnete  überhaupt?  Wie  kann ich  Politiker*in-
nen davon überzeugen für  das aktiv zu werden,
was mir wichtig ist? Wie dieser Bürger*innenlob-
byismus funktioniert, lernt ihr in diesem Workshop.

Ort: Klex, Sitzungssaal

Alternativer Stadtrundgang. Das etwas andere
Greifswald.

In  diesem Stadtrundgang zeigen wir  dir  die
bunten Ecken Greifswalds: alternative Zentren, of-
fene Werkstätten, kollektive Räume (und Gärten)
von  Initiativen.  Du  erfährst  etwas  über  die  Ge-

schichte  alternativen  Lebens  in  Greifswald,  von
Besetzungen in den "wilden 90ern", Jugendlichen,
die ein anderes Leben als Karriere wollten, über
Nazi-Stress bis hin zu neuen Aufbrüchen. Hier fin-
dest du Leute, die sich kulturell und sozial enga-
gieren, hier werden Ideen gesponnen und Utopien
für eine gerechtere Gesellschaft entwickelt. Komm
mit, schau rein und mach mit, wenn du Lust hast!

Ort: Startpunkt 11 Uhr: Mensa am Schießwall;
Startpunkt 13.45 Uhr: Klex, Innenhof

Upcycling - aus alt mach neu!
Wir  nähen  gemeinsam  Taschen,  Bags  und

Beutel  aus  Verpackungen  und  alter  Kleidung.
Nützliche Helfer für deinen Alltag aus Sachen, die
sonst im Müll landen. Dafür braucht ihr keine Vor-
kenntnisse mitbringen, wir bieten euch einen Hau-
fen gute Ideen, Materialien und Nähmaschinen!

Ort: Nähwerkstatt Kabutze

Die  Welt  mit  Bildern  in  Bewegung  setzen.
Trickfilm-Workshop.

Du  wolltest  schon  immer  deinen  eigenen
Trickfilm machen? Wissen, wie man einzelne Bil-
der in Bewegung versetzt? Dann komm zu unse-
rem  Trickfilm-Workshop.  Zusammen  überlegen
wir, mit welcher Tricktechnik bzw. welchen Mate-
rialien wir arbeiten möchten und denken uns eine
oder mehrere kurze Geschichten aus, die wir als
Trickfilm animieren.

Ort: Klex, Konzertsaal

Unsere Positionierung

Wir wollen, dass alle Spaß haben und neue
interessante  Sachen  lernen.  Wir  haben  keinen
Bock auf Mobbing, rechtes Gedankengut und das
Menschen ausgeschlossen werden aufgrund ihres
Aussehens,  ihrer  Klamotten,  ihrer  Sprache  oder
ihres Geschlechtes. 

Wenn  euch  ausschließendes  oder  diskri-
minierendes Verhalten auffällt bei euch oder ande-
ren, sagt Bescheid. 

Save the Date:

Die nächste Convention 

wird am 18. Juni 2020 

stattfinden. 
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