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1. Schüler*innen- Versammlungen und Schulkonferenzen als
Entscheidungsgremien für nachhaltige Schulentwicklung

Welche neuen Wege können beschritten werden, um Transformation von Schule zu nachhaltiger
und hochwertiger Bildung (ESD 2030) zu fördern? Wie können Entscheidungen zum Umgang mit

der Klimakrise von einer repräsentativen Mehrheit getragen werden?

Auch in Schulen wird immer mehr gefordert, dass Schüler*innen wirklich mitentschieden können.
In diesem Workshop wollen ausprobieren und diskutieren, ob aus der Schulgemeinschaft zufällig
zusammengesetzte Gremien als Entscheidungsträger in Bezug auf Klimagerechtigkeit und ESD 2030
an der Schule eingesetzt werden können.

Durchführung: Thorsten Sterk, Mehr Demokratie e.V. / Petra Eickhoff, parto

2. Auf dem Weg zur Klimaschule  

Was ist ein Schul-Klimaschutzkonzept und wie kann es entwickelt werden? 
Wer muss in die Planung und Umsetzung eingebunden werden? 

Wie kann die Finanzierung gesichert werden?

In diesem Workshop wollen wir zeigen, welche Bestandteile ein Schul-Klimaschutzkonzept haben
sollte und wie wie man an der Schule ein Klimaschutzkonzept erstellen kann. In diesem Workshop
vermitteln  wir  die  zentralen  Bestandteile  eines  Klimaschutzkonzeptes  und  den  Möglichkeiten
seiner Finanzierung und Einbindung in einen partizipativen und nachhaltigen Lernprozess.

Durchführung: Oliver Wagner, Wuppertal Institut

3. Schule als Raum zum Erlernen problemlösenden Handelns in der
Klimakrise

Wie können die Beteiligten im gesellschafts- und naturwissenschaftlich ausgerichteten Unterricht
der Schule  Lernprozesse so gestalten, dass daraus (tatsächlich) problemlösende

Handlungsfähigkeit erwächst?

Der  Workshop  zeigt  auf:  Die  Beteiligten  (Schüler*innen,  Lehrer*innen,  eingebundene
Expert*innen) im gesellschafts-  und naturwissenschaftlich ausgerichteten Unterricht der Schule
können  Lernprozesse  so  gestalten,  dass  (tatsächlich)  problemlösende  Handlungsfähigkeit
erwächst. 

Durchführung: Dr. Michael Wildt, Institut für pädagogische Beratung, Berlin/Münster
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4. Das Hand Print-Tool von Germanwatch

Wie gelingt es sich gemeinschaftlich für die Transformation hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft
zu engagieren? Wie kann das Werkzeug helfen, Ideen für Handlungsoptionen zu sammeln, sie mit

anderen zu diskutieren, anzupassen und weiterzuentwickeln?

Mit Anwendung des Werkzeuge gelingt es sich gemeinschaftlich für die Transformation hin zu einer
nachhaltigen Gesellschaft in den Dialog zu treten. Ideen für Handlungsoptionen werden gesam-
melt und mit anderen diskutiert, angepasst und weiterentwickelt.

Durchführung: Stefan Rostock, Germanwatch e.V.

5. FREI DAY - Lernen die Welt zu verändern

Wie gelingt es über die Bereitstellung „unverzweckter“ Lernräume Zukunftskompetenzen zu
vermitteln? Welche Schritte braucht es, dieses Konzept in die Praxis umzusetzten?

Am FREI DAY stellt das Leben die Fragen. Schüler*innen sind selbst gewählten Herausforderungen
auf  der  Spur,  entwickeln konkrete  Lösungen und setzen die  Projekte  direkt  in  Gemeinde oder
Stadtteil um.
Der FREI DAY ist ein Modul mit mindestens vier Stunden pro Woche, er fördert zentrale Zukunfts-
kompetenzen und macht Schüler*innen zu aktiven Gestalter*innen der Welt.

Durchführung: Johanna  Seilerschmidt, Didaktische Leitung Gesamtschule Pulheim

6. Engagement hoch drei: Wie hole ich andere ins Boot? 

Wie gelingt es mit Haltung andere zu überzeugen und zu motivieren?

Das eigene Engagement ist gut, aber es sollte potenziert und verbreitet werden. Wie überzeugen
wir weitere Menschen, wie gehen wir mit vielfältigen Meinungen und Gegenwind um? 
Die bisherige Erfahrung zeigt, dass es nicht leicht ist Mitstreiter*innen zu finden, und dass der
Widerstand im System ausgeprägt ist.
Wir tauschen positive und gegenteilige Erfahrungen miteinander für Engagement-Potenzierung.
 
Durchführung: Hanna Göhler, Digital Habit Köln

7. und mehr offene Labore 

Welche Themen brauchen Unterstützung?

Das Moderationsteam nimmt weitere Vorschläge entgegen. An vielen Tischen kann gleichzeitig
gewerkt werden.
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