• Seit 2011 wird das das Schulfach "Zukunft" (Bildung
für nachhaltige Entwicklung), als Vertiefung des
Curriculums am Erasmus-Gymnasium unterrichtet
• Aktuell ist an bereits 14 Schulen das Schulfach
„Zukunft“ von der Zukunftsakademie durch 19
angeworbene und qualifizierte MultiplikatorInnen
installiert;
• 2018 und 2019 wurden jeweils in ca. 1100
Schulstunden das Fach Zukunft unterrichtet
• Der Wirkungsradius wurde erweitert: auch Schulen im
Landkreis, in Regensburg und in Erlangen werden jetzt
bedient, Pegnitz und Kelheim sind in Planung
• Zwei Schulen haben das Fach „Zukunft“ bereits in ihr
Schulprofil integriert
• In den Jahren 2017, 2018 und 2019 fanden
Zukunftskongresse – Lernen global statt, an dem sich
alle Interessierten in Workshops, Filmgespräche und
Vorträge über die globale Entwicklung informieren
konnten:
• wir konnten über 1.500, bzw. 500 Teilnehmer
verzeichnen. Dieser Kongress wird zu einer
dauerhaften jährlichen Einrichtung.
• 2016: Gründung eines globalen Zukunftskinos, in dem
monatlich Filmgespräche stattfinden
• 2016 wurde dieses Engagement mit der Nominierung
zum Bayerischen Eine Welt Preis von Staatsministerin
Dr. Beate Merk ausgezeichnet
• 2017 erhielt die Initiative den Umweltpreis der Stadt
Amberg
Ein wichtiges Thema…..
Wir betrachten nicht nur die Geschehnisse, sondern wir
reflektieren unser Denken und unsere Gedankenmuster, um
damit die Ursachen unseres Verhaltens zu ergründen. Diese
Frage nach der Kausalität ist ein Weg, die globale Situation
zu verstehen. Ein Weg zu Nachhaltigkeit ist eine neue
Achtsamkeit, bei der unsere Gedanken- und
Verhaltensmuster im Fokus stehen. Zu erkennen, welche
inneren und äußeren Kräfte das Handeln bestimmen kann
ein Weg sein, das schnelle Handeln durch Überlegung zu
stoppen und so langfristig den Manipulationen zu entgehen
und wieder Herr des eigenen Handelns zu werden.

Allgemeine Informationen
Anmeldung
nicht erforderlich.
Einfach den Zugangslink kurz vor 19 Uhr
be-tätigen und über
Zoom einwählen.

Termin
1x monatlich – jeden dritten Mittwoch im
Monat – von 19-20:30 Uhr

ONLINE-REIHE

Ort der Veranstaltung
Zuhause via ZOOM-Online-Konferenz

„GLOBALES LERNEN“
„Gesellschaftliche
Transformation –
Wege des inneren Wandels“

Teilnehmergebühren
kostenlos
Veranstalter
Zukunftsakademie Amberg in Koop. mit
Eine Welt Netzwerk Bayern, KEB
Referent/in
verschiedene BtE-Referenten
vom Eine Welt Netzwerk Bayern
Zugangslink:
https://us02web.zoom.us/j/2447587121

Wichtiger Hinweis:

Bitte vorher über ZOOM informieren, da an den
Abenden keine technische Hilfestellung geleistet
werden kann.
Die Teilnahme am WebSeminar kann per Computer,
Pad oder Smartphone erfolgen. Die Nutzung des
Handys oder I-Pads verlangt ein Download der ZoomApp. Dann kann über den Link beigetreten werden.
Bitte vorher das Mikrofon und den Lausprecher testen
und wenn möglich, einen Kopfhörer nutzen. Der Ton
aus dem Lautsprecher wird sonst auch vom Mikro
aufgenommen wird und es können störende
Echogeräusche verursacht werden.

(c) Altmann Gerd / pixabay

Was wir bisher erreicht haben:

April 21
bis Jan. 22
jeden 3. Mi.
im Monat

um 19 Uhr

Online-Reihe „GLOBALES LERNEN“
mit dem Hauptthema:
„Gesellschaftliche Transformation –
Wege des inneren Wandels“
Inhalte
Wir leben in einer Welt globaler Herausforderungen: Die
Klimakrise, die globale Ungleichheit und die Übernutzung
planetarer Ressourcen rufen zu einem anderen Umgang mit
der Natur und mit unseren Mitmenschen auf.
Globales Lernen wird als pädagogische Antwort auf jene
Herausforderungen der globalisierten und beschleunigten
Welt verstanden. Das Ziel ist dabei nicht nur Menschen für die
Herausforderungen zu sensibilisieren, sondern sie zu
Verhaltensänderungen und politischen Engagement zu
motivieren. In diesem Sinne wird Bildung im Bereich Globalen
Lernens als ein wichtiger Bestandteil einer gesellschaftlichen
Transformation verstanden (vgl. WBGU 2011).
Diese Online Reihe möchte jene Zielsetzung Globalen Lernens
aufgreifen und dabei auf die notwendigen inneren
Transformationsprozesse eingehen.
Denn, obgleich wir genug Wissen über die Lage der Welt und
die notwendige Transformation besitzen, heißt das noch nicht,
dass wir wirklich bereit sind den Wandel zu denken und zu
leben. Welche Hindernisse haben wir in unseren Köpfen und
welche Rolle spielt dabei die Sozialisation? Wie können wir
wichtige Begrif ichkeiten und Konzepte anders denken und
leben? Welche Ansätze der inneren Transformation gibt es? solche Fragen werden bei dieser Online Reihe im Mittelpunkt
stehen. Dabei werden drei zentrale Themenblöcke zu
Wachstum, Wohlstand und Eurozentrismus durchlaufen.

Veranstaltungsablauf
jeweils mittwochs von 19-20.30 Uhr
Themenblock 1: Wachstum
21.04.21

Jana Funk: "Mentale Infrastrukturen: Größer, höher,
weiter, schneller"

19.05.21

Maggie Zhou: "Bildung und Wachstum –Einblicke in
das chinesische System"

16.06.21

Aarann Bartelsmeier: "Tierisches Wachstum - Das
Mensch-Tier Verhältnis"
Themenblock 2: Wohlstand

21.07.21

Gerhard Wi ing: "Mobilitätswohlstand"

18.08.21

Karl Heinz Schmierer-Schmidt: "Wohlstand aus der
Perspektive Geld"

15.09.21

Susann Neumann: "Gutes Leben für alle"
Themenblock 3

20.10.21

Fabienne Molela Moukara und Isabella Helmi Hans:
"Bilder im Kopf"

17.11.21

Alejandro Ceballos: "Eurozentrismus - der
Torwächter des Weltsystems der Ungerechtigkeit"

15.12.21

Daniela Ahlmann: "Kolonialmuseum der Sprache Woher kommen Stämme, Naturreligionen und
Eingeborene in Afrika?"

Jan 2022

gefördert von:

Referent/in
verschiedene BtE-Referenten
vom Eine Welt Netzwerk Bayern
Die Zuordnung können Sie der Themenau istung auf
der nächsten Seite entnehmen.

Die Zukunftsakademie
– lernen global
stellt sich vor:

Im Rahmen von:

Helena Matschiner: "Wie Machtverhältnisse
diskursive Zuschreibungen prägen"
Mit Mitteln des

Wir sind…
engagierte Menschen, die das globale soziale und
ökologische Ungleichgewicht nicht hinnehmen wollen;
unsere Basis ist der Eine Welt Laden e.V. und wir
rekrutieren uns aus allen Bereichen der Zivilgesellschaft.
Wir wollen…
Bürger über diese globale Schieflage informieren, so dass
sie sich eine Meinung bilden können und Möglichkeiten
kennenlernen, selbst etwas dagegen zu tun.
Der Anlass…
ist die Schaffung einer ökologisch nachhaltigen und sozial
gerechten Zukunft als eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe, deren Realisierbarkeit durch einen breiten
Rückhalt in der Bevölkerung und mit Engagement
möglichst vieler BürgerInnen möglich wird.
Die angestrebte Änderung …
stellt sich so dar, dass erkannt werden soll, dass sowohl
das Konsumverhalten, als auch das zivil politische
Verhalten und die Informationstiefe aller BürgerInnen über
die globale Zukunft entscheidet.
Die konkrete Herausforderung …
ist also, der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu bieten, sich
mit der globalen sozialen und ökologischen Schieflage und
deren Ursachen auseinanderzusetzen, so dass sie ihre
Verantwortung und auch Handlungsoptionen erkennen und
realisieren.
Die Zielgruppe …
ist die breite Öffentlichkeit, die durch diese Art von
Bildungsarbeit entsprechendes Wissen und auch
Handlungskompetenz erlangt. Sie lernt Möglichkeiten für
die Arbeit sowohl am eigenen als auch am allgemein
notwendigen Bewusstseinswandel kennen und erfährt
Motivation durch das gemeinschaftliche Engagement,
sowie das positive Erlebnis, Teil einer Bewegung zu sein,
die für mehr ökologische Nachhaltigkeit und soziale
Gerechtigkeit eintritt.
Dies ermutigt zu einem weitergehenden Engagement.

