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in Zusammenarbeit mit dem Globalmagazin und FilmingForChange 
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++++++ 

VORSICHT! Die Nutzung des Wortes „Webinar“ darf abgemahnt werden 

Tatsächlich ist auf den Begriff eine Wortmarke eingetragen, so dass seine ungenehmigte 

Verwendung abgemahnt werden kann und darf. Wikipedia empfiehlt deshalb Alternativbegriffe wie 

Online-Seminar oder Live-Webcast. 

++++++ 

Bachelor of Being 

Für alle 18- bis 25-Jährigen – egal welcher Herkunft, Vorbildung und Weltanschauung 

Fünf Monate lang lebt eine Gruppe von 25 jungen Leuten in einem sanierten Rittergut im Osten 

Deutschlands, um sich den wesentlichen Fragen des Lebens zu widmen. Praktisches Experimentieren, 

theoretisches Ergründen und persönliche Reflexion bilden eine einzigartige Mischung. 

Wir planen gerade den ersten Durchgang des Bachelor of Being, der im Oktober 2021 beginnen soll. 

Dafür suchen wir Pionier-Teilnehmende mit Lust, Ideen und Experimentierfreude! Bist du dabei? 

++++++ 

Initiative MehrWaldSteuer 

Wir verwandeln die von der Bundesregierung beschlossene Senkung der Mwst. in eine 

MehrWaldSteuer. Dazu laden wir Unternehmen und Einzelpersonen ein, ihre Mehreinnahmen durch 

die Steuersenkung an Waldprojekte zu spenden. So generieren wir gemeinsam Gelder für Wälder. 

Langfristig werben wir für die Einführung einer tatsächlichen MehrWaldSteuer. Denn Wälder 

brauchen weltweit gesetzlichen Schutz und ausreichende Finanzierung. Bisher stehen die Ausgaben 

für Waldschutz, Wiederbewaldung und naturnahen Waldumbau in keinem Verhältnis zur Wirkung, 

die gesunde Wälder für den Klimaschutz haben. Dabei sind Vereinbarungen längst getroffen. 

 

 

https://www.ökoligenta.de/
https://globalmagazin.com/
https://filmingforchange.net/de/
https://www.ökoligenta.de/wandel-newsletter-2/
https://rieck-partner.de/markenrecht/abmahnungen-wegen-marke-webinar.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Web-Seminar
https://bachelor-of-being.de/
https://mehrwaldsteuer.de/


Soziale Wärmefelder schaffen 

Was wäre, wenn die Kultivierung sozialer "Wärmefelder" ein wesentlicher Schlüssel zur 

Transformation unserer Gesellschaft ist? 

Was wäre, wenn wir die Kunst erlernen, eine Kultur von wacher Warmherzigkeit in unsere 

Lebensumfelder zu bringen? 

++++++ 

Kongress Zukunft Für Alle – gerecht. Ökologisch. machbar. 

25.-30.08. Begegnungsräume für "Public Streaming" gesucht 

→ siehe auch Termine 

Wien erhält ein Kinderparlament  

Wien erhält ein zusätzliches Parlament – für 

die jüngsten Bewohnerinnen und Bewohner. 

Damit soll die altersgruppengerechte 

Beteiligung an Entscheidungen sichergestellt 

werden. 

******************* 

Klima: 1,5 Grad Erwärmung schon bis 2024?  

Der Trend ist ungebrochen: Trotz Corona-Krise 

geht der Klimawandel nahezu ungebremst 

weiter. Schon ist die Erde ein Grad wärmer als 

zu präindustriellen Zeiten und bis 2024 könnte 

sogar die Schwelle von 1,5 Grad Erwärmung 

im Jahresmittel erreicht sein – so die aktuellen 

Prognosen der World Meteorological Organi-

zation (WMO). Für Europa sagen sie ebenfalls 

eine weitere Erwärmung und mehr Stürme 

voraus. 

******************* 

Agathe hilft 

Agile Arbeitsweisen sind in der Privatwirt-

schaft längst angekommen aber bahnen sich 

nur langsam ihren Weg in den Nonprofit-

Sektor. Mit der Lernplattform Agathe ist ein 

Konzept entstanden, das erstmals den klassi-

schen agilen Ansatz in den Kontext gemein-

nütziger Projektarbeit überträgt. Mit ihrer 

Hilfe lernen Nonprofit-Organisationen von 

Expert*innen und ebnen damit den Weg ihre 

Projekte selbst agil umzusetzen. Aber wie 

funktioniert die Transformation der Arbeits-

weisen für die gesamte Organisation? 

 

Filming for Change 

Gemeinsam machen wir uns auf den Weg in ein neues Paradigma, 

 in eine neue Welt, in der Utopien Wirklichkeit werden dürfen. 

(Alle Videos sind kostenlos. Einmal angemeldet  

kann man sich eigene Listen erstellen.) 

Spenden helfen weiter. 

MUSIK: Bio Intensiv: Inspirierendes, lustiges 

Musikvideo über Bioanbau 

Change Daily: Serie mit 2,5-Minuten-Clips  

Portrait: Joy Lohmann, maker for humanity, 

Hannover (7:58) 

https://pioneersofchange.org/soziale-waermefelder#wie
https://zukunftfueralle.jetzt/
https://www.derstandard.at/story/2000117759062/wien-will-eine-million-euro-in-beschluesse-eines-kinder-parlaments
https://www.scinexx.de/news/geowissen/klima-15-grad-erwaermung-schon-bis-2024/?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://agile-goes-nonprofit.de/
https://filmingforchange.net/de/
https://filmingforchange.net/de/spenden-yeah/
https://www.youtube.com/watch?v=jH3vwIYSacA&feature=youtu.be
https://filmingforchange.net/de/videos/de-change-daily/
https://filmingforchange.net/de/videos/kultur/ffch-joy-lohmann-720p/
https://filmingforchange.net/de/videos/kultur/ffch-joy-lohmann-720p/


Thema Mitwelt: Stefanie  Albrecht: „Meine 

Liebe gilt der Natur – das gibt mir Kraft und 

Energie.“ (4:31) 

Thema Bildung: Schule für freie Entfaltung, 

Schloss Tempelhof (11:29) 

Thema Gesellschaft: Oli Wendland: „Das 

linkste Projekt was ich jemals gemacht habe 

war: ein Kind zu bekommen.“ (7:35) 

Thema Kultur: Dr. Ha Vinh Tho: Ehemaliger 

Programmverantwortlicher des Zentrums für 

Bruttonationalglück in Bhutan: „Auch Glück 

können wir lernen.“ (9:03) 

Thema Gesundheit: Silke Maader: ermöglicht 

Früh- und Neugeborenen einen besseren Start 

ins Leben (3:51) 

Crowdfundings 

Zukunft für alle 

Mit der Arbeit des Konzeptwerks Neue Ökonomie wollen wir Menschen die Zuversicht geben, 

selbstbestimmt die Gesellschaft zu verändern. Wir verbinden soziale Bewegungen, Wissenschaft und 

Zivilgesellschaft – und schaffen Lernräume für kritische Bildungsarbeit. Gemeinsam arbeiten wir an 

machbaren Konzepten und zeigen auf, was den Wandel blockiert. Unser Ziel bei allem, was wir tun: 

Ein gutes Leben für alle.  

… zur Spendenseite 

+++++++++ 

Frauentheater BEVOR WIR GEHEN 

Bewegende Einblicke ins Leben von Frauen zwischen 13 und 85 Jahren  

– ein Theaterstück trotzt Corona. 

 

Aus dem Netzwerk 

Ab sofort:  The ÖKOLIGENTA daily (jeden Di+Fr um 14.10 Uhr)

AKTION | Denk-mal Zukunft - Ein Mitmach-

projekt - auf dem Weg in die Zukunft  

Alle bisherigen Denkmäler erinnern an Ver-

gangenes. Ein Denk-mal Zukunft will an die 

Zukunft “erinnern”. Ein großer Naturstein soll 

uns daran erinnern, dass wir mit unserem 

heutigen, alltäglichen Handeln die Zukunft 

beeinflussen. 

ARBEIT | Transformationen hin zu 

nachhaltiger Arbeit  

Es geht darum, auf der Grundlage eines aus-

geweiteten Arbeitsbegriffs, der auch unbe-

zahlte Eigen-, Sorge- und Gemeinarbeit einbe-

zieht, einen Übergang von einer derzeit auf 

Erwerbsarbeit basierenden Arbeitsgesellschaft 

hin zu einer Tätigkeitsgesellschaft zu schaffen.  

CO2 | Dekarbonisieren – aber richtig: CO2 

vermeiden, kompensieren oder entziehen? 

Wenn wir Menschen die Klimakrise stoppen 

wollen, müssen wir weniger CO2-intensiv 

leben. Soviel ist klar. Doch was ist die richtige 

Strategie dafür? Sollten wir besser Klimagase 

vermeiden, kompensieren oder entziehen? 

Die drei Alternativen im Vergleich. 

https://filmingforchange.net/de/videos/gesundheit/ffch-stefanie-albrecht_720p/
https://filmingforchange.net/de/videos/gesundheit/ffch-stefanie-albrecht_720p/
https://filmingforchange.net/de/videos/gesundheit/ffch-stefanie-albrecht_720p/
https://filmingforchange.net/de/videos/bildung/schule-fur-freie-entfaltung-schloss-tempelhof-2019/
https://filmingforchange.net/de/videos/bildung/schule-fur-freie-entfaltung-schloss-tempelhof-2019/
https://filmingforchange.net/de/videos/gesellschaft/oli-wendland/
https://filmingforchange.net/de/videos/gesellschaft/oli-wendland/
https://filmingforchange.net/de/videos/gesellschaft/oli-wendland/
https://filmingforchange.net/de/videos/gesellschaft/ffch-dr-ha-vinh-tho-und-das-bruttonationalglueck/
https://filmingforchange.net/de/videos/gesellschaft/ffch-dr-ha-vinh-tho-und-das-bruttonationalglueck/
https://filmingforchange.net/de/videos/gesellschaft/ffch-dr-ha-vinh-tho-und-das-bruttonationalglueck/
https://filmingforchange.net/de/videos/gesellschaft/ffch-dr-ha-vinh-tho-und-das-bruttonationalglueck/
https://filmingforchange.net/de/videos/de-changetalks/ffch-silke-mader_720p/
https://filmingforchange.net/de/videos/de-changetalks/ffch-silke-mader_720p/
https://filmingforchange.net/de/videos/de-changetalks/ffch-silke-mader_720p/
https://www.youtube.com/watch?v=Sw5TFuPZlRo
https://contacts.knoe.org/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=15
https://www.startnext.com/frauentheater-bevorwirgehen
https://paper.li/oekoligenta/1595578413#/
https://www.denk-mal-zukunft.de/
https://www.denk-mal-zukunft.de/
https://www.postwachstum.de/transformationen-hin-zu-nachhaltiger-arbeit-20200629
https://www.postwachstum.de/transformationen-hin-zu-nachhaltiger-arbeit-20200629
https://utopia.de/sponsored-content/dekarbonisieren-co2-kompensieren-co2-vermeiden-co2-entziehen
https://utopia.de/sponsored-content/dekarbonisieren-co2-kompensieren-co2-vermeiden-co2-entziehen


ENERGIE | Baden-Württemberg: Moderner 

und zukunftsgerichteter Klimaschutz im Land  

Das Kabinett hat das neue Klimaschutzgesetz 

zur Beratung im Landtag freigegeben. Die 

Neuregelung sieht u:A: eine Photovoltaik-

Pflicht für neue Nichtwohngebäude und eine 

Pflicht zur kommunalen Wärmeplanung vor. 

Baden-Württemberg nimmt damit eine 

bundesweite Vorreiterrolle ein. 

ENERGIE | Wie Europas Staaten ihre eigenen 

Klimaziele sabotieren 

Europas Regierungen fördern fossile Brenn-

stoffe mit mehr als 137 Milliarden Euro im 

Jahr. Die Gründe für das paradoxe Handeln 

sind vielschichtig. 

ENERGIE | Schonender Ausbau der Wasser-

kraftnutzung 

In der Loisach bei Großweil im Landkreis Gar-

misch-Partenkirchen haben Ingenieure das 

weltweit erste Schachtwasserkraftwerk instal-

liert und in Betrieb gesetzt. Es erzeugt Strom 

für 800 Haushalte. 

ENERGIE | Die Ölindustrie will klimaneutral 

werden 

Energiewende Die Versuche der Branche, 

nicht in der Bedeutungslosigkeit zu ver-

schwinden, wirken verzweifelt. 

ERNÄHRUNG | Veganismus ist in der Mitte 

der Gesellschaft angekommen.  

Jan Bredack war einst Manager bei Daimler, 

bis er nach einem Burnout sein Leben und 

seine Ernährung komplett umstellte. 2011 

gründete er Veganz, die erste vegane 

Supermarktkette in Deutschland und heute 

einer der wichtigsten Hersteller veganer 

Produkte. 

GAIA | „Niemand versteht Gaia“ 

Interview: Der Universalgelehrte James 

Lovelock wird 101. Er spricht über gefrorene 

Hamster, den Glauben und das Ende. 

KLIMA | Klimapläne zwischen Green Growth 

und Postwachstum 

Ein umfassender Überblick mit Schwerpunkt 

auf den „Klimaplan von unten“ 

LANDWIRTSCHAFT | Kuba: Agrarökologie 

trotz US-Blockade 

Die Öko-Landwirtschaft gehört in Kuba zum 

Alltag. Es geht um "ein gesünderes, besseres 

Leben" ‒ und um Nahrungsmittelsouveränität: 

LIFESTYLE | Die Lüge vom grünen Lifestyle  

Kathrin Hartmann beschreibt in ihrem neuen 

Buch „Grüner wird’s nicht“ die ökologischen 

Grenzen kapitalistischer Gesellschaften. Ihre 

These: Wer Veränderung zum Besseren will, 

muss die ökologische mit der sozialen und der 

Machtfrage verbinden. 

MENSCHENRECHTE | Gegen Ausbeutung  

Faire Löhne und Ende von Kinderarbeit 

Deutschland will seine EU-Ratspräsidentschaft 

nutzen, um ein EU-weites Lieferkettengesetz 

zu erarbeiten. 

METAN | Antarktisches Methan strömt in 

Atmosphäre 

Forscher entdecken in der Antarktis Methan, 

das fast ungehindert vom Meeresboden in die 

Atmosphäre aufsteigt, weil Mikroben fehlen, 

die sich von dem Treibhausgas ernähren. Da 

im Südpolarmeer große Mengen Methan 

vermutet werden, könnte sich der Klimawan-

del durch die Emissionen deutlich beschleu-

nigen. 

NATUR | „Bei uns wird Wasser knapp“ 

Der Staat sollte eine Prioritätenliste festlegen, 

welche Nutzer in welcher Reihenfolge Wasser 

verwenden dürfen. Das fordert Hydrologe 

Dietrich Borchardt. 

NATURSCHUTZ | Ausschreibung WWF 

Jugendrat sucht neue Mitglieder 

wir im WWF Jugendrat suchen momentan 

nach neuen Mitgliedern. Seit Herbst 2019 

existieren wir, führen spannende Projekte 

durch, stehen in regem Austausch mit der 

Geschäftsleitung des WWF und erhalten 

interessanten Input.  

https://www.sonnenseite.com/de/politik/baden-wuerttemberg-moderner-und-zukunftsgerichteter-klimaschutz-im-land/
https://www.sonnenseite.com/de/politik/baden-wuerttemberg-moderner-und-zukunftsgerichteter-klimaschutz-im-land/
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/klimaschutz-und-klimapolitik-wie-europas-staaten-ihre-eigenen-klimaziele-sabotieren/25965544.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/klimaschutz-und-klimapolitik-wie-europas-staaten-ihre-eigenen-klimaziele-sabotieren/25965544.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://globalmagazin.com/schonender-ausbau-der-wasserkraftnutzung/
https://globalmagazin.com/schonender-ausbau-der-wasserkraftnutzung/
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/die-oelindustrie-will-klimaneutral-werden
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/die-oelindustrie-will-klimaneutral-werden
http://www.planet-interview.de/interviews/jan-bredack/50998/
http://www.planet-interview.de/interviews/jan-bredack/50998/
https://www.freitag.de/autoren/the-guardian/niemand-versteht-gaia
https://www.postwachstum.de/klimaplaene-zwischen-green-growth-und-postwachstum-20200716
https://www.postwachstum.de/klimaplaene-zwischen-green-growth-und-postwachstum-20200716
https://amerika21.de/analyse/241805/kuba-agraroekologie-trotz-us-blockade
https://amerika21.de/analyse/241805/kuba-agraroekologie-trotz-us-blockade
https://www.berliner-zeitung.de/gesundheit-oekologie/die-luege-vom-gruenen-lifestyle-li.90655
https://www.neuer-weg.com/node/9547
https://taz.de/EU-Lieferkettengesetz/!5692422/
https://taz.de/EU-Lieferkettengesetz/!5692422/
https://www.n-tv.de/wissen/Antarktisches-Methan-stroemt-in-Atmosphaere-article21927411.html
https://www.n-tv.de/wissen/Antarktisches-Methan-stroemt-in-Atmosphaere-article21927411.html
https://taz.de/Hydrologe-ueber-Duerreperiode-2020/!5693923/
https://www.wwf-jugend.de/blogs/12654/8920/werde-teil-des-wwf-jugendrates
https://www.wwf-jugend.de/blogs/12654/8920/werde-teil-des-wwf-jugendrates


ÖKONOMIE | Postwachstumsökonomie – 

zwei Wege führen nach Rom  

Um eine Postwachstumsökonomie (PWÖ) zu 

verwirklichen, gibt es aus finanzwirtschaft-

licher Sicht nur zwei Lösungswege. Diese 

könnten unterschiedlicher nicht sein. So ist es 

umso verblüffender, dass beide Lösungswege 

zum selben Ergebnis führen und in eine PWÖ 

münden. 

PLASTIK | Spanien geht gegen Plastikmüll vor 

Spaniens Regierung führt eine Plastiksteuer 

ein und verbietet Wegwerfgeschirr aus Plastik. 

Corona hat das Müllproblem zuletzt ver-

schärft. 

PLASTIK | EU-Staaten einigen sich auf 

Plastiksteuer 

Im Schatten der Milliardenbeschlüsse der 

Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel ist 

eine revolutionäre Entscheidung kaum beach-

tet worden: In Europa soll ab 2021 eine 

Plastiksteuer eingeführt werden. Die Deutsche 

Umwelthilfe (DUH) begrüßt diesen Schritt 

ausdrücklich, fordert aber Nachbesserungen. 

STUDIUM | Nachhaltigkeit studieren – der 

Grüne Hochschulguide von Utopia.de 

Du willst nicht einfach irgendwas studieren, 

sondern suchst ein nachhaltiges Studium? Im 

Grünen Hochschulguide stellen sich Hochschu-

len mit ihren Programmen rund um das 

Thema Nachhaltigkeit vor.

TRANSFORMATION | Die Kunst der 

Transformation 

Video von Jung&Naiv mit Stefan Brunnhuber, 

Club of Rome. 

VERKEHR | LKW ohne Gestank – Schweiz 

setzt auf Wasserstoff 

Eine privatwirtschaftliche Initiative forciert in 

der Schweiz den Einsatz von klimafreundlichen 

Lastwagen. Die Unternehmen kommen dabei 

nahezu ohne staatliche Unterstützung aus – 

ganz anders als in Deutschland. 

WAHRHEIT | Wie „toxischer Zweifel“ unsere 

Gesellschaft vergiftet 

Impfungen machen autistisch und mit 

Kondensstreifen werden wir alle gefügig 

gemacht. Es gibt kaum etwas, das nicht 

geglaubt wird. Harmlos ist das nicht, findet 

Philosoph Jan Skudlarek. Er fordert eine 

„Zivilcourage für Wahrheit“. 

WASSERSTOFF/ENERGIE | Wasserstoffge-

danke bedeutet die Zukunft 

Timm Koch beobachtet die aktuellen Vorstöße 

der Bundesrepublik in Sachen Wasserstoff. Die 

Bundesregierung habe ein gutes Ausgangspa-

pier, das allerdings Schwächen aufweise. Ein 

Interview über die neuesten politischen Ent-

wicklungen zum Thema Wasserstoff und die 

Möglichkeiten, diese Technologie weiter 

voranzutreiben. 

WOHNEN | Kleinste Hütten: Das Problem mit 

Tiny Houses 

Sie werden als Ausweg aus Krise und 

Wohlstandsmüdigkeit angepriesen. Doch Tiny 

Houses sind nichts als eine Lüge. Eine Polemik.

 

Medien-Tipps 

➔ Filming for Change  
Sowieso eine fantastische Seite für den Großen Wandel. Super spannend aber auch diese 

Einladung: „Egal ob Portrait, Dokumentation oder Experimentelles, egal ob Kurz- oder 

Langfilm. Wir sind begeistert von allem, was inspiriert und die Menschen neugierig auf 

https://www.postwachstum.de/postwachstumsoekonomie-zwei-wege-fuehren-nach-rom-20200702
https://www.postwachstum.de/postwachstumsoekonomie-zwei-wege-fuehren-nach-rom-20200702
https://taz.de/Spanien-geht-gegen-Plastikmuell-vor/!5690428/
https://www.sonnenseite.com/de/politik/eu-staaten-einigen-sich-auf-plastiksteuer.html
https://www.sonnenseite.com/de/politik/eu-staaten-einigen-sich-auf-plastiksteuer.html
https://unternehmen.utopia.de/special/utopia/bachelor-master-nachhaltigkeit-studium/
https://unternehmen.utopia.de/special/utopia/bachelor-master-nachhaltigkeit-studium/
https://www.youtube.com/watch?v=gA7XLGjAsAQ
https://www.youtube.com/watch?v=gA7XLGjAsAQ
https://www.tagesanzeiger.ch/lkw-ohne-gestank-schweiz-setzt-auf-wasserstoff-387845370222
https://www.tagesanzeiger.ch/lkw-ohne-gestank-schweiz-setzt-auf-wasserstoff-387845370222
https://www.deutschlandfunkkultur.de/philosoph-jan-skudlarek-ueber-verschwoerungstheorien-wie.1270.de.html?dram:article_id=448515
https://www.deutschlandfunkkultur.de/philosoph-jan-skudlarek-ueber-verschwoerungstheorien-wie.1270.de.html?dram:article_id=448515
https://www.nachdenkseiten.de/wp-print.php?p=62796
https://www.nachdenkseiten.de/wp-print.php?p=62796
https://www.derstandard.at/story/2000118957970/kleinste-huetten-das-problem-mit-tiny-houses
https://www.derstandard.at/story/2000118957970/kleinste-huetten-das-problem-mit-tiny-houses
https://filmingforchange.net/de


Veränderung macht. Wir wollen euch dabei helfen, eure Geschichten zu verbreiten und die 

Welt dadurch zu bereichern.“ 

➔ CONTRASTE-Schwerpunkt: Kunst - sozial und politisch 

In ihrer Juli-August-Ausgabe widmet sich das älteste deutsche Alternativ-Medium Antworten 

auf die Frage: Warum organisieren sich Künstler*innen in Kollektiven und was kommt dabei 

heraus? Den Künstler*innen aus den vorgestellten Initiativen und Projekten geht es in erster 

Linie nicht darum, Kunstwerke im herkömmlichen Sinne zu kreieren, zu verkaufen und damit 

auf dem Kunstmarkt erfolgreich zu sein. Vielmehr haben die Künstler*innen eben jenen 

gesellschaftsgestaltenden oder politischen Anspruch, den Beuys der »sozialen« Kunst. 

zuschrieb: Sie wollen gestalten, sie wollen verändern – und zwar unser Zusammenleben. 

[Ein Schnupperabo kostet 7,50 Euro - es endet nach drei Monaten automatisch. Für 

Wandelveranstaltungen schickt die Redaktion gern Probeexemplare zum Auslegen.]  

➔ WeQ-Test 

Für die Messung des Intelligenzquotienten einzelner Personen (IQ) gibt es schon sehr lange 

geeignete Instrumente. Hier finden Sie ein Verfahren, das sich eignet, um das Ausmaß an 

Kohärenz und damit das co-creative Potential von Gemeinschaften und Teams zu erfassen. 

Das ist dann so etwas wie der Intelligenzquotient einer Gemeinschaft (WeQ). 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Und sie erwärmt sich doch – Was steckt 

hinter der Debatte um den Klimawandel? 

Seit Beginn der Industrialisierung verändert 

die Menschheit die Zusammensetzung der 

Atmosphäre. Schon lange warnt die Klima-

forschung vor einer drohenden Klimaerwär-

mung, die für die – an die heutigen klimati-

schen Verhältnisse angepasste – menschliche 

Gesellschaft große Gefahren birgt. Im 

Gegensatz dazu gibt es einen Personenkreis, 

der die Erkenntnisse der Klimawissenschaft 

nicht anerkennt, die sogenannten „Klimawan-

delskeptiker“ oder kurz „Klimaskeptiker“. 

Dabei ist sich die wissenschaftliche Gemein-

schaft über die Ursachen der Klimaerwärmung 

weitgehend einig.  

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Zukunftswissen (System-, Ziel- und 

Transformationswissen) 

Wie hängen Nachhaltigkeit und Digitalisierung 

zusammen? Was bedeutet der 

Strukturwan¬del für Deutschland? Wird mit 

dem europäischen Green Deal in Europa jetzt 

alles "grün"? Antworten auf diese und weitere 

Fragen beantworten Expertinnen und 

Experten aus Wissen-schaft, Politik, Wirtschaft 

und Gesellschaft im neuen Podcast 

"Zukunftswissen.fm" des Wuppertal Instituts. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Partizipendium – der Bürgerbeteiligungs-Blog 

Es gibt im Internet eine kaum zu überblicken-

de Ansammlung von Informationen zur Bür-

gerbeteiligung. Um die verstreuten und 

flüchtigen Informationen zu dokumentieren 

und zu archivieren, wurde das Partizipendium 

geschaffen, ein wachsendes Nachschlagewerk 

mit Informationen und Nachrichten zu Bürger-

beteiligung, Öffentlichkeitsbeteiligung und 

Partizipation. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Consul – Open Software für Bürgerbeteili-

gung 

Eine digitale Open-Source-Plattform für eine 

Vielzahl von partizipativen Verfahren ist 

CONSUL. Erste Tests zeigen seine Stärken; in 

München beantragt die örtliche SPD-Fraktion 

den Einsatz des Tools, das schon weltweit 

erfolgreich eingesetzt wird, z.B. in Paris, Lima 

oder Buenos Aires. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

OXI – Wirtschaft anders denken. Die 

ökonomiekritische Monatszeitung. 

Uns treibt keine parteipolitische Mission, 

sondern eine Haltung: Wir sind der Solidarität, 

der Emanzipation, der Vernunft und der 

Aufklärung verpflichtet. Nicht abstrakt, 

sondern konkret: Was sich im Leben der 

https://www.contraste.org/
https://www.akademiefuerpotentialentfaltung.org/weq-test
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/sie-erwaermt-sich-doch-was-steckt-hinter-debatte-um
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/sie-erwaermt-sich-doch-was-steckt-hinter-debatte-um
https://wupperinst.org/aktuelles/podcast/
https://wupperinst.org/aktuelles/podcast/
https://partizipendium.de/
https://partizipendium.de/consul-open-software-fuer-buergerbeteiligung
https://partizipendium.de/consul-open-software-fuer-buergerbeteiligung
https://oxiblog.de/
https://oxiblog.de/


Mehrheit der Menschen nicht im Guten als 

Freiheit und Wohlstand niederschlägt, taugt 

nichts. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Radio evolve - Das Webradio für Bewusstsein 

und Kultur 

Radio evolve lädt Menschen zum Dialog ein, 

die visionäre Beiträge zu einer neuen, integra-

len und evolutionären Kultur leisten. Im krea-

tiven Interesse an den Perspektiven einer 

neuen integralen Weltsicht öffnen sich im 

Radio evolve Räume des Verstehens und der 

Begegnung, die uns gemeinsam zu einem 

bewussteren Leben inspirieren können. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Info-Portal ORIENTIERUNGSZEITEN 

Angebote für junge Menschen auf der Suche 

nach ihrem Weg: Gönn dir eine Zeit, in der du 

im Mittelpunkt stehst. Eine Zeit zum Auspro-

bieren und In-dich-Spüren. Zum Lernen, was 

dich bewegt. Um deinen Weg zu finden. Und 

ein volles JA zum Leben. 

 

Veranstaltungshinweise 

➔ Streiktermine von Fridays for Future 

➔ Veranstaltungen Extinction Rebellion 

21.-23.08.: WirUndJetzt-Sommercamp 

Wir planen keine große Agenda. Der persönli-

che Kontakt, der Austausch, der Fokus auf 

Nachhaltigkeit und wertvolles Leben, die 

Erholung und das Genießen des wunderschö-

nen Platzes inmitten der Natur sollten im 

Vordergrund stehen. Nichtsdestotrotz haben 

wir die Möglichkeit Workshops oder ähnliches 

durchzuführen. Also ein Workcamp mit allen 

Sinnen. 

25.-30.08.: Kongress Zukunft Für Alle – 

gerecht. Ökologisch. machbar. 

Auf dem Kongress diskutieren Aktive aus 

sozialen Bewegungen, Wissenschaft, Politik, 

Medien, Gewerkschaften, NGOs und alterna-

tiv-ökonomischen Projekten in über 200 

Workshops und Podiumsdiskussionen konkre-

te Vorschläge für eine gerechtere Zukunft im 

Jahr 2048. → Programm 

Eigentlich sollten sich für diesen Kongress 

rund 1.500 Menschen in Leipzig treffen. 

Coronabedingt wird der Kongress nun digital 

stattfinden. Wir suchen daher Menschen, die 

bei sich vor Ort Begegnungsräume anbieten 

möchten, in denen die Hauptveranstaltungen 

des Kongresses per "Public Streaming" 

gemeinsam verfolgt und diskutiert werden 

können. Bitte meldet euch bei zfa-

streaming@knoe.org, wenn ihr Interesse 

habt! Alles zum Kongress: zukunftfueralle.jetzt 

29.08.20, Berlin: Quer Denker Lounge - 

Mensch und Technik – Wechselwirkungen 

mit uns 

14-18 Uhr, Leipziger Straße 112 ein (ggü. 

Museum für Kommunikation) 

Technik beeinflusst unser Zusammenleben, 

zunehmend auch durch elektro-magnetische 

Felder. Natürliche Felder haben uns Menschen 

seit Beginn unserer Entwicklung beeinflusst. 

Dies hat Auswirkungen auf unser Befinden, auf 

unsere Gesundheit, auf unser Zusammenleben. 

Hier ein rechtes Maß zu finden, dazu soll dieser 

Vortrag mit Beispielen, Anregungen und 

Diskussionen beitragen. 

29.08.: ‹WIE WOLLEN WIR ZUSAMMEN 

LEBEN?› ‹Anregungen für ein liebevolles 

Miteinander als Voraussetzung für eine 

lebenswerte Zukunft› Gerald Hüther 

«Zur Lösung der großen Probleme der 

Menschheit schlägt die Bewegung Neue Kultur 

(BNK) aus der Mitte der Zivilgesellschaft eine 

andere menschliche Kultur und eine andere 

https://www.evolve-magazin.de/radio-evolve/
https://www.evolve-magazin.de/radio-evolve/
https://www.orientierungszeiten.info/
https://fridaysforfuture.de/streiktermine/
https://extinctionrebellion.de/veranstaltungen/
https://wirundjetzt.org/event/wirundjetzt-sommercamp/
https://zukunftfueralle.jetzt/
https://zukunftfueralle.jetzt/
https://pretalx.com/zukunftfueralle/schedule/
https://zukunftfueralle.jetzt/
https://querdenkerlounge.files.wordpress.com/2020/08/20200829-v0730-querdenker-lounge-mensch-und-technik-georg-vieth-.pdf
https://querdenkerlounge.files.wordpress.com/2020/08/20200829-v0730-querdenker-lounge-mensch-und-technik-georg-vieth-.pdf
https://querdenkerlounge.files.wordpress.com/2020/08/20200829-v0730-querdenker-lounge-mensch-und-technik-georg-vieth-.pdf
https://bewegung-neue-kultur.ch/public/document/download/72966
https://bewegung-neue-kultur.ch/public/document/download/72966
https://bewegung-neue-kultur.ch/public/document/download/72966
https://bewegung-neue-kultur.ch/public/document/download/72966
https://pioneersofchange.org/winter-auszeit/
https://pioneersofchange.org/winter-auszeit/


Richtung der Entwicklung vor. Das BNK- 

Manifest enthält eine Skizze einer neuen 

Kultur, ein Gesellschaftsprojekt. Wenn viele 

Menschen es mittragen, wird es wirken.» 

06.09.: Kongress - Sinn macht Gewinn 

Du hast eine Mission mit Deinem 

Unternehmen, gehst neue Wege und 

möchtest Menschen inspirieren? Du 

möchtest, dass die aktuelle Krise für einen 

grundlegenden Wandel in der Art wie wir 

wirtschaften, genutzt wird?  

15.-25.09.: 1. Workcamp von morgen 

In einem innovativem Zukunftsdorf für junge 

Erwachsene zwischen 15 und 25 im Schwarz-

wald geht es eine Woche um regionales, soli-

darisches Wirtschaften, deine inneren Talente 

und die Chancen eines Dorfes von morgen. 

25.09.: Zeitenwende 2020: Wird diesmal alles 

anders? (Online durch IÖW/VÖW) 

Die Corona-Pandemie bedroht die Gesundheit 

von Millionen Menschen und überlastet Ver-

sorgungssysteme weltweit. Die gekoppelte 

Gesundheits- und Wirtschaftskrise zeigt die 

Bruchstellen unserer sozio-ökonomischen 

Strukturen und macht deutlich: Unser äußerst 

ausdifferenziertes und auf kurzfristige Effizi-

enz und Wachstum getrimmtes Wirtschaftssy-

stem ist hochfragil. Wird diese Krisenerfah-

rung andere, resilientere Lebens- und Wirt-

schaftsweisen fördern, wird 2020 eine Zei-

tenwende für gutes Leben, Umwelt u. Klima? 

10.-12.10.: Walk your Way – Orientierung & 

Klarheit für deinen Weg  

 Seit 2013 bieten wir dieses Seminar an und 

unterstützen damit Menschen, die sich Aus-

richtung und Klärung in ihrem Leben wün-

schen. Besonders für Menschen welche sich in 

Übergangsphasen oder vor Entscheidungs- 

und Veränderungsprozessen befinden, ist 

dieses Seminar eine gute Stütze. 

11.-16.10.: Intensivtraining: „Theater für 

Changemaker“ 

Intensivwoche zum Thema Suffizienz und 

Postwachstum. Wofür? „Wir wissen nicht 

mehr, wann es Zeit ist, zu ruhen, aufzuhören, 

anzuhalten, es genug sein zu lassen. Das bringt 

uns und den Rest der Welt an den Rand der 

Erschöpfung. Es ist Zeit für eine Bewegung der 

Suffizienz, für ein Gefühl von: Es ist genug. In 

dieser Woche kannst du in diese Themen 

eintauchen, sie kreativ erforschen, kannst 

auftanken und dann – gestärkt – wieder 

losziehen.“ 

Weitere Termine der Wandelbewegung unter 

https://www.ökoligenta.de/wesen-der-wandelbewegung/veranstaltungen-fuer-den-wandel 

200 Organisationen für den Großen Wandel 

https://www.ökoligenta.de/wandelbewegung/organisationen-des-wandels 

 

Buchtipps/Lektüreempfehlungen 

 [Unter den unten eingefügten Links finden sich häufig weitergehende Infos zum jeweiligen Buch. 

Außerdem können dort Bücher amazonunabhängig portofrei bestellt werden. Sie sind übrigens 

auch tolle Geschenke für aufgeschlossene Menschen.]  

Wut, Mut, Liebe! Politischer Aktivismus und die echte Rebellion. Von Charles Eisenstein 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Die Wildnis, die Seele, das Nichts. Über das wirkliche Leben. Von Michael Hampe 
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➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Heißzeit. Mit Vollgas in die Klimakatastrophe - und wie wir auf die Bremse treten. Von Mojib Latif 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Die schöne Utopie. Paul Mason, der Postkapitalismus und der Traum vom grenzenlosen Überfluss.  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Der korrumpierte Mensch. Die ethischen Folgen wirtschaftlichen Denkens. Von Jonathan Aldred 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Warum es normal ist, dass die Welt untergeht. Eine kurze Geschichte von gestern und morgen. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Sozial-ökologische Utopien. Diesseits oder jenseits von Wachstum und Kapitalismus? 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Interkulturelles Ökologisches Manifest. Von Michael von Brück 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Vier fürs Klima. Wie unsere Familie versucht, CO2-neutral zu leben. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Was COVID-19 mit der ökologischen Krise, dem Raubbau an der Natur und dem Agrobusiness zu 

tun hat. 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

 

SONSTIGES:  

➔ Den empfehlenswerten Newsletter der „Weltretter“ findet Ihr HIER. 

➔ HIER entsteht eine Wissensdatenbank für die sozial-ökologische Transformation 

➔ Die ökoligente Bibliothek 

➔ „Unerschöpfliche“ Infoquelle: das „Buch der Synergie“ 

P.S. Um den Großen Wandel weiter in die Öffentlichkeit zu tragen, geht dieser Newsletter ebenfalls 

an über 800 RedakteurInnen der Ressorts Umwelt, Nachhaltigkeit, Politik und Soziales. 

➔ die Ökoligenta-Gruppe auf Facebook  

Kontakt: Bobby Langer, langer@oekoligenta.de 

 

https://www.neuer-weg.com/node/10215
https://www.neuer-weg.com/node/10204
https://www.neuer-weg.com/node/10367
https://www.neuer-weg.com/node/10321
https://www.neuer-weg.com/node/10316
https://www.neuer-weg.com/node/10300
https://www.neuer-weg.com/node/10291
https://www.neuer-weg.com/node/10269
https://www.neuer-weg.com/node/10372
https://www.landsiedel-seminare.de/weltretter/newsletter.php
https://www.neuer-weg.com/Themen
https://alanderbaltosee.wordpress.com/journalist/institut-der-okoligenz/oekoligente-bibliothek/
https://alanderbaltosee.wordpress.com/journalist/institut-der-okoligenz/oekoligente-bibliothek/
http://www.buch-der-synergie.de/
https://www.facebook.com/groups/662031490808038

