Workshop:
Die Welt in der wir leben wollen –
Perspektiven für heute und morgen

Inhalt
Wie sieht eine nachhaltige und glückliche Welt aus? Welche Hoffnungen und Befürchtungen habe ich?
Was kann ich persönlich für eine Welt tun, in der ich in Zukunft leben möchte?
Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigen wir uns in einem offenen Workshopformat, das nicht
reine Wissensvermittlung, sondern Kooperation, Kreativität und die Selbstorganisation der
Teilnehmenden in den Mittelpunkt stellt. Einem Format, das Selbstwirksamkeit stärkt und Mut für
Veränderungen sowie eine positive Zukunft macht. Angefangen bei der Betrachtung der großen
Herausforderungen und Chancen unserer Zeit, beschäftigen wir uns mit nachhaltiger Entwicklung und
bestehenden Lösungsansätzen für eine zukunftsfähige Welt. Es wird ein Raum geschaffen, in dem die
Teilnehmenden eigene Ideen und konkrete Vorhaben für eine glückliche Welt entwickeln. Das Ergebnis
des Workshops ist offen – von Gedankenanstößen bis hin zu Ideen, aus denen in der Zukunft konkrete
Projekte entstehen können.

Ziele und Kompetenzen
Die Teilnehmenden…
▪
▪

beschäftigen sich durch die Entwicklung von Ideen und Visionen mit der eigenen
Selbstwirksamkeitserwartungen in Bezug auf die Gestaltung einer zukunftsfähigen Welt
kennen die 17 Ziele der Vereinten Nationen (SDGs) und deren Bedeutung für nachhaltige
Entwicklung
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▪
▪
▪

können globale Herausforderungen aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten, kritisch
analysieren und sich mit Lösungsansätzen auseinandersetzen
können globale Folgen von persönlichen und gesellschaftlichen Handlungen auf lokaler
Ebene erkennen und kritisch hinterfragen
beschäftigen sich nicht nur kognitiv, sondern auch emotional mit Fragen rund um ein
nachhaltiges und glückliches Leben für sich und andere Menschen

Methoden (u.a.)
▪
▪
▪
▪
▪

Interaktive, abwechslungsreiche und fundierte Inputs
Gruppenformate (z.B. Kleingruppenarbeit, Murmelgespräche, World Café,
Zukunftswerkstatt, Mindmapping)
Selbstreflexion (z.B. Journaling)
Kreative, gestalterische Methoden (z.B. Basteln von Prototypen einer nachhaltigen Welt)
Naturerfahrungen (z.B. Solozeit)

Formate
▪
▪

Workshop ab 3 Stunden (Empfehlung: Tagesworkshop)
Mehrtägige Formate (z.B. Projekttage oder Wochenendseminare)

Zielgruppen
▪

Menschen ab 14 J. (z.B. Schüler:innen, Freiwillige, Studierende, Lehrer:innen, Unternehmen)

Bildungsreferent
Maximilian Köster ist Bildungsreferent für Bildung für nachhaltige
Entwicklung (BNE). Sein wissenschaftlicher Hintergrund ist die
Entwicklungsökonomie (M.Sc.). Vor und während seines Studiums hat
er langjährige Auslandserfahrungen gesammelt - unter anderem in
Tansania, Sambia, China und Indien. Motiviert durch seine
Erfahrungen und einem intrinsischen Interesse an einer sozialökologischen Transformation begleitet er Gruppen bei der
Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen rund um nachhaltige
Entwicklung und die 17 Ziele der Vereinten Nationen (SDGs). Seine
prozessorientierte Haltung sowie facettenreiche Methoden hat er sich
durch praktische Erfahrungen und durch Fortbildungen aus den
Bereichen Globales Lernen und Facilitation angeeignet. Aktuell
befindet er sich in mehrjährigen Weiterbildungen in BNE-Pädagogik
sowie Biografisch-spiritueller Prozessbegleitung.

Kontakt
▪
▪
▪

Maximilian Köster
Mail: maximilian.koester@posteo.de
Mobil: +49 1516 1453142
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