
 

 

 

 
Informationen zum Wandlungs(t)räume-Tag an Schulen 

Workshop zur Bildung für nachhaltige Entwicklung: gemeinsam Visionen spinnen und 

Zukunft gestalten. 

Unser Ziel ist es, Ihren Lernort (z. B. Schule, Lernbauernhof, Abenteuerspielplatz und Jugendfarm …) 

dabei zu unterstützen, eine lebenswerte Zukunft (mit-)zugestalten und Bildung für nachhaltige Ent-

wicklung (BNE) in ihrer Einrichtung langfristig und dauerhaft zu verankern. 

Ein erster Schritt hierfür ist ein Wandlungs(t)räume-Tag. Dabei geht es um gemeinsames Träumen, 

Ideen spinnen und aktiv werden. Zusammen mit Vertreter*innen der gesamten Gemeinschaft Ihres 

Lernort – Lernbegleiter*innen, Schüler*innen, Kindern, Jugendlichen und Eltern – betrachten wir, 

welche Werte der Gemeinschaft Ihres Lernorts wichtig sind, welche Schritte zum globalen Wandel Ihr 

Lernort schon mitgestaltet und was noch aktiver (mit-)gestaltet werden möchte.  

Weitere Informationen finden sie auf http://wandlungstraeume.de/seminare/wandlungstraeume-

tag-fuer-lernorte.  

Programm 

10.00-10.15 Einführung / Zielsetzung des Workshops / Vorstellung  
Wir stellen unser Team und unsere Idee vor.  

10.15-10.45 An- und Zusammenkommensphase 

Mit Spiel und Bewegung kommen wir gemeinsam im Hier und Jetzt an, 

begegnen uns auf Augenhöhe und stärken das Gruppengefühl.  
 

10.45-11.30 Unsere Werte als Schulgemeinschaft 
Wir betrachten zusammen, welche Werte euch persönlich und der 

Schulgemeinschaft besonders wichtig sind. Welche Werte leben wir 

schon, welche könnten noch besser integriert werden? 

 

11.30-11.45 PAUSE 

11.45-12-45 Herausforderungen und Probleme unserer Erde 
Gemeinsam schauen wir uns die derzeitigen Herausforderungen und 

die Probleme der Erde an. Wir schärfen dadurch unser 

Problembewusstsein und erkennen, wo wir uns eine Veränderung 

wünschen.  

 
12.45-14.00 PAUSE 



 

 

 

14.00-14.45 Was wollen wir auf dieser Welt sehen? - Unsere Träume, 

Ideen, Visionen von einer lebenswerten Zukunft 

 
Aus dem Bewusstsein heraus, was wir nicht (mehr) möchten entwickeln 

wir eine gemeinsame Vision einer lebenswerten Zukunft.  

Welche Träume, Ideen und Visionen haben wir für eine lebenswerte 

Zukunft? 

Welche kleinen Schritte kann Jede*r Einzelne tun, um Teil der Lösung 

zu sein? Was kann die Schulgemeinschaft tun um Teil der Lösung zu 

sein? Welche Werte sind uns wichtig und wie können wir diese (noch 

mehr) leben und integrieren?  

14.45-15.00 PAUSE 

15.00-16.50 Inspirationen & Handlungsmöglichkeiten, Transfer in die 

Schulgemeinschaft 
Wir wollen an dem Tag nicht nur träumen, sondern auch aktiv werden. 

In diesem Teil geht es darum konkrete Ideen zu entwickeln, Projekte zu 

planen und gemeinsam zu schauen, was die Schulgemeinschaft nach 

diesem Tag umsetzen möchte um die Erde ein kleines bisschen 

lebenswerter werden zu lassen.  

16.50-17.00 PAUSE 

17.00-18.00 Reflexion und Abschluss 
Zum Abschluss reflektieren wir gemeinsam den Tag und ihr habt die 

Möglichkeit uns Rückmeldung zu geben.  
 

 


