bildung.anders.machen – Tage der Bildungsalternativen vom 14.- 16.10.2021

Ankündigung:

bildung.anders.machen – Tage der Bildungsalternativen
14.-16. Oktober 2021 in München
Als Bildungsakteur*innen mit verschiedenen – sozialen, ökologischen, herrschafts-, macht- und
kolonialismuskritischen, jugendpolitischen, anti-kapitalistischen, feministischen und
antirassistischen – Perspektiven wollen wir einen Beitrag leisten zu einer solidarischen
Gemeinschaft, in der die Menschenrechte, sozial-ökologische Gerechtigkeit, Inklusion, Demokratie
und Nachhaltigkeit tatsächlich gelebt werden. Bildung hat im Kontext gesellschaftlicher
Veränderung einerseits ein großes Potential, andererseits trägt Bildung häufig dazu bei, dass sich
bestehende Strukturen weiter verfestigen. Was braucht es, damit eine sozial-ökologische
Transformation gelingen kann und v.a. welchen Beitrag kann Bildung in diesem Prozess leisten?
Wir wünschen uns mit den „Tagen der Bildungsalternativen“ einen Raum, der gemeinsam von
verschiedenen Akteur*innen gestaltet wird, in dem wir notwendige Weichenstellungen für die
(Bildungs-)Welt von morgen identifizieren, mit Bildungsverantwortlichen diskutieren und der einen
sichtbaren, politisch und öffentlich wirksamen, inspirierenden und empowernden Beitrag zur
Transformation der Bildung leistet.
Wann & wo: Donnerstag, 14.10. bis Samstag, 16.10.2021 an verschiedenen Orten in München
Mit wem: Junge Menschen, Lernende, Bildungsakteur*innen aus formaler und non-formaler
Bildung, Lehrkräfte, Verantwortliche aus Verwaltung und Politik, interessierte Öffentlichkeit,
Medienvertreter*innen
Programm: In den unterschiedlichen Formaten kommen Adressat*innen von Bildung,
Bildungsakteur*innen und Bildungsverantwortliche zusammen.







Auftaktveranstaltung „Welche Bildung brauchen wir für die Welt von morgen?“
Impulsvortrag und Einstimmung auf die Tage der Bildungsalternativen
Workshops „Dimensionen der Transformation – wo ansetzen?“ Perspektiven auf
gelingende Bildung für den sozial-ökologischen Wandel
Exkursionen „Orte der Begegnung und gelungenen Transformation & Methoden in der
Praxis“ Good Practice Beispiele der Transformation in München, Bayern und darüber
hinaus
Workshops „Reflexion der eigenen Bildungsarbeit & Empowerment“ Was brauchen wir für
eine gelingende transformative Bildung?
Abschlussveranstaltung „Weichenstellung für die (Bildungs-)Welt von morgen“
Im Gespräch: Junge Menschen, Vertreter*innen aus formaler und non -formaler Bildung,
aus Bildungspolitik und Wissenschaft
Kulturprogramm

Wer: Der Veranstalter*innen-Kreis besteht aus Menschen, die sich haupt- oder ehrenamtlich im
Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, Globales Lernen und diskriminierungskritischer und
intersektionaler Bildungsarbeit engagieren und ist offen für vielfältige Perspektiven.
Kooperationspartner*innen: Green City e.V., Greenpeace e.V., Handicap International e.V.,
InitiativGruppe e.V., Migration macht Gesellschaft e.V., Münchner Umwelt-Zentrum e.V. im ÖBZ,
NEZ/Kreisjugendring München-Land, Nord Süd Forum München e.V., Ökoprojekt MobilSpiel e.V.,
REGSAM Netzwerk
Kontakt und Information: info@bildungandersmachen.de
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