
Klimagerecht  –  Leben  –  Können

Momentaufnahme aus dem Videokunstwerk „The Raft” 2004 von Bill Viola

Online: Vernetzendes KlimaCafé  „Damit wir tun, was wir für richtig halten“
 Freitag 21.08.2020, 16:00-18:00 Uhr 

Allen ist klar: Die Nutzung fossiler Energie muss auf
hören! Wenn der in Millionen Jahren als Kohle, Erdöl 
und Erdgas gelagerte Kohlenstoff schlagartig  wieder 
in die Atmosphäre kommt und zugleich die Entwal
dung weiter Flächen voranschreitet, ist das menschli
che Leben nicht mehr möglich. Alle wissen das.

Der  Erfolg  der  Online-Fortbildungen  "Schule  in  der 
Klimakrise" /  "Klimagerecht  Leben  Können" seit 
März  2020  spornt  uns  an,  wieder  miteinander  ins 
Gespräch zu kommen und voneinander zu lernen. 

Dr.  Annette  Schlemm (Physikerin,  Philosophin  und 
Autorin) aus Jena nimmt Stellung zu neuen Erkennt
nissen  in  der  Klimforschung  und  spricht  über  die 
Spielräume,  in  Zeiten  von  Unsicherheit  zu  handeln. 
Oliver Wagner von Wuppertal Institut für Klima Um
welt und Energie stimmt uns in die Gespräche ein mit 
seinem Vortrag: "Damit  wir tun, was wir für  richtig 
halten“.

Danach wird ohne Entscheidungsstress und Zeitdruck 
in  zufällig  gemischten  Kleingruppen  ein  direkter 

Austausch stattfinden.  Jede Gruppe kann selbst  die 
entscheidenden Fragen herausarbeiten, die bewegen 
– zum Beispiel zur Veränderung von Strukturen und 
Verhältnissen,  zur  Vernetzung  von  „Einzelkämp
fer*innen”,  zur  Stärkung  von  konkretem  „Tun”  vor 
Ort... Zum Abschluss kommen alle wieder zusammen 
zum gemeinsamen Feedback. 

Durch die Teilnahme vergrößert sich die Vernetzung 
mit Menschen jeden Alters, die am Thema Klimage
rechtigkeit  „dran sind”. Eigene Ideen erhalten Rück
kopplung – neue Ideen „schälen sich heraus”...

Und das erproben wir diesmal erstmals:
1. Wir begleiten die Online-Fortbildung mit einem 

Padlet, einer virtuellen Pinnwand. 
2. Wir  konzentrieren  uns  auf  nur  zwei  Impuls

vorträge.
3. Wir  räumen den selbstbestimmten Gesprächen 

in kleinen Gruppen viel mehr Zeit ein.

Sie  bestimmen  wie  gewohnt  Ihren  Teilnahmepreis 
selbst (zwischen 0 und 40,00 € auf freiwilliger Basis).

ANMELDUNG
klimagerecht@openfriday.de

Um einen partizipativ wirkungsvollen Austausch zu gestalten, haben wir uns ein Limit gesetzt: Mindestens 25  
Anmeldungen – helfen Sie bitte mit, dass wir noch mehr werden, indem Sie diese Einladung verbreiten.

KOOPERATION
Petra Eickhoff und Stephan G. Geffers (Köln), Rainer Kopp (Dortmund), 

Dr. Annette Schlemm (Jena), Oliver Wagner (Wuppertal) und Dr. Michael Wildt (Münster)

• FESCH Forum Eltern und Schule, Einrichtung der Politischen Bildung (Dortmund),
• IfpB Institut für pädagogische Beratung, Pädagog*innen als Mittler zwischen Theorie u. Praxis (Münster)
• parto Zukunftswerkstatt Akademie für Partizipation und Organisationsentwicklung (Köln)
• Wuppertal Institut      Forschungseinrichtung für Klima, Umwelt, Energie (Wuppertal)

www.openfriday.de

http://www.openfriday.de/
http://www.part-o.de/themen-und-aufgaben/zukunftswerkstatt-bildung-lernen/
http://www.weiterbildung-fuer-schulen.de/
http://www.paedagogik-der-gegenwart.de/
https://wupperinst.org/themen/klima/

