
HINTERGRUNDINFOS aus der Wandelbewegung Dezember 2020 

Informationen von ökoligenta.de 
in Zusammenarbeit mit dem Globalmagazin und FilmingForChange 
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Die Klimakrisen-Weltkarte kann man HIER bestellen oder als PDF runterladen  

➔ Interview dazu 

++++++ 

Zwei Initiativen mit hohem Zukunftspotential: 

Gemeinsam Zukunft pflanzen  
für eine zukunftsfähige, regenerative Landwirtschaft! 

Mehr Infos unter Crowdfundings! 

++ ++++ 

Schon 2021? University for Future (U4F) 

https://www.ökoligenta.de/
https://globalmagazin.com/
https://filmingforchange.net/de/
https://www.ökoligenta.de/wandel-newsletter-2/
http://www.umweltinstitut.org/ueber-uns/infomaterial/energie-und-klima.html
http://www.umweltinstitut.org/aktuelle-meldungen/meldungen/2020/klima/bewegungen-mit-transformatorischem-potential.html
https://www.cocre.eu/university-for-future-u4f


Das Angebot an Studiengängen mit transdisziplinärem und transformativem Wissen und co-creativer 

Methodik ist an öffentlichen Universitäten und Hochschulen gering. Die U4F soll auch in 

Lehrmethoden und Organisation ein zeitgemäßer Bildungsraum für die Zukunft sein. Sie soll auch ein 

in sich selbst modellhaft-nachhaltiger und so zur aktiven Mitgestaltung der Zukunft inspirierender Ort 

sein, wo sich junge Menschen aus aller Welt alles dafür nötige Wissen und Können aneignen und sich 

auch untereinander austauschen können. 

Vorweihnachtstexte von Pioneers of Change 

Adventkalender mit 24 ausgewählten Geschichten und Gedichten aus der Community 

 - und manchmal sogar mit einer kleinen Überraschung! 

Psychologie des sozial-ökologischen 

Wandels (frei zugängliche Vorlesungsreihe 

online) 

Immer deutlicher zeichnet sich ab, dass wir die 

ökologischen und sozialen Herausforderungen 

unseres Jahrhunderts nicht alleine durch tech-

nischen Fortschritt lösen können, sondern es 

umfangreicher Veränderungen unseres gesell-

schaftlichen Zusammenlebens bedarf. 

Klimakrise: 33 Staaten angeklagt! 

Es gibt einen Grund zum Feiern: Der 

Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 

(EGMR) hat die Klimaklage von sechs 

jugendlichen Aktivist*innen angenommen und 

will den Fall sogar mit Priorität behandeln. 

Neue Krafträume der Demokratie. 

Geloste Bürgerversammlungen aus 

integraler Sicht. Von Roman Huber 

Unser Regierungssystem braucht ein Update. 

Es ist von seiner Struktur her noch nicht da-

rauf ausgelegt, langfristige, hochkomplexe 

und globale Probleme zu lösen. Am deutlich-

sten ist dies im Bereich der Klimapolitik zu 

erkennen. 

Neue Spiegelrubrik: Klimawandel 

Der Spiegel dazu: „Die Bewältigung der Kli-

makrise ist die wohl größte Herausforderung 

der Menschheit in diesem Jahrhundert ... Das 

macht eine schnelle, globale Transformation 

nahezu aller Lebensbereiche nötig: von der 

Energieerzeugung und der Industrie bis hin zu 

unserer Ernährungsweise. In diesem Dossier 

werden die wichtigsten Artikel zur Klimakrise 

gebündelt.“ 

Die Klimabewegung am Scheideweg von 

Tomasz Konicz  

„Sagen, was Sache ist, bedeutet, den Men-

schen die Unvermeidlichkeit der Überwindung 

des kapitalistischen Wachstumswahns klar zu 

vermitteln. In der Gesellschaft muss ein ent-

sprechendes transformatorisches Bewusstsein 

um sich greifen, bei dem die umfassende Dele-

gitimierung des Kapitalismus mit der Einsicht 

in die buchstäbliche Überlebensnotwendigkeit 

der Systemtransformation einhergeht.“ 

Grüne Rechenzentren an der Nordsee? 

Deutschlands erstes Rechenzentrum, das 

mehr CO2 bindet, als es erzeugt. Es fügt nur 

Technologien zusammen, die es längst gibt. 

Video: Ökozid 

Der Fernsehfilm ÖKOZID wird/wurde ausge-

strahlt in der ARD-Themenwoche "#WieLeben 

– Bleibt alles anders". Im fiktiven Gerichts-

drama sitzt die Bundesregierung auf der An-

klagebank und wird für ihr Versagen beim 

Klimaschutz zur Rechenschaft gezogen. Es ist 

das Jahr 2034: Die Folgen des Klimawandels 

haben die Welt in eine verheerende Kata-

strophe gestürzt. Millionen Menschen haben 

ihre Lebensgrundlage verloren. 

https://pioneersofchange.org/adventkalender
https://va-bne.de/index.php/de/veranstaltungen/312-psychologie-des-sozial-oekologischen-wandels
https://fuerimmerfreitag.de/?p=1378
https://www.integralesforum.org/integrale-perspektiven/2020/198-ip-04-2020-integrale-politik/5271-neue-kraftraeume-der-demokratie-von-roman-huber
https://www.integralesforum.org/integrale-perspektiven/2020/198-ip-04-2020-integrale-politik/5271-neue-kraftraeume-der-demokratie-von-roman-huber
https://www.integralesforum.org/integrale-perspektiven/2020/198-ip-04-2020-integrale-politik/5271-neue-kraftraeume-der-demokratie-von-roman-huber
https://www.spiegel.de/thema/klimawandel/
https://www.heise.de/tp/features/Die-Klimabewegung-am-Scheideweg-4918049.html
https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-thema/it-dienstleister-2021/eine-geschichte-aus-europa?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.youtube.com/watch?v=J5ZVvSUAk0Q


 

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. 

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

MUSIK: Séimí Rowan. Séimí erzählt mit 

seinem Song „Bound“ eine Geschichte über 

zerbrochene Verbindungen zwischen uns und 

anderen Spezies. (6:44) 

Portrait: Konstantin Wecker. Wir brauchen 

dringend eine spirituelle Revolution. (6:59) 

Thema Mitwelt: Michael Stang. Wir sollten 

lernen mit unseren Ressourcen ganz anders 

umzugehen. (6:14) 

Thema Bildung: Helga Breuninger. Wer 

Beziehungen stärkt macht Schule gut. Erst 

wenn Schule als ein Ort sozialer Gemeinschaft 

erlebt wird, wird sie zu einem Ort der 

Wissensaneignung. (2:51) 

Thema Kultur: Oliver R. Rednitz. Wenn die 

Macht der Liebe die Liebe zur Macht über-

windet - dann wird Frieden auf der Welt sein. 

(6:54) 

Thema Gesundheit: Michaela Huber: Die 

renommierte Psychotherapeutin über das 

aktive Gestalten der eigenen Lebenswelt, 

individuelle und kollektive Sinnstiftung - sowie 

über Corona und die Auswirkung der 

Maßnahmen auf die Psyche. (19:39) Wichtig!

Crowdfundings 

Gemeinsam Zukunft pflanzen  
für eine zukunftsfähige, regenerative Landwirtschaft! 

Größte Crowdfunding-Kampagne in der Geschichte der deutschen Landwirtschaft. Mit Deiner 

Unterstützung wollen wir diesen Winter mehr als 30.000 Bäume und Sträucher auf den Flächen der 

gemeinnützigen Stiftung Zukunftsland pflanzen. Das ist der Start für einen inspirierenden Modell- 

und Praxisbetrieb, der Böden regeneriert und zeigt, dass Klima- und Naturschutz Hand in Hand mit 

Landwirtschaft gehen können. 

++++++++++++++ 

Fridays - The Story of a New World 

Das Filmprojekt FRIDAYS - THE STORY OF A NEW WORLD entsteht aus der generationsübergreifenden 

Zusammenarbeit zwischen dem Nachwuchstalent Johanna Jaurich (26) und dem renommierten 

Regisseur Carl-A. Fechner (66). In einem doku-fiktionalen Ansatz wird den ZuschauerInnen neben 

technischen, wissenschaftlichen und politischen Lösungsansätzen gezeigt, dass eine nachhaltige 

Zukunft nur dann gelingen kann, wenn jede/r Einzelne von uns sich seiner inneren Kraft zum Wandel 

bewusst wird und diese zu mobilisieren weiß. 

https://filmingforchange.net/de/
https://filmingforchange.net/de/spenden-yeah/
https://filmingforchange.net/de/videos/de-change-daily/
https://filmingforchange.net/de/videos/empfehlung/seimi-rowan-bound/
https://filmingforchange.net/de/videos/empfehlung/konstantin-wecker/
https://filmingforchange.net/de/videos/bildung/ffch-michael-stang/
https://filmingforchange.net/de/videos/bildung/helga-breuninger/
https://filmingforchange.net/de/videos/gesellschaft/ffch-oliver-r-rednitz_720p/
https://filmingforchange.net/de/videos/de-changetalks/ffch-interview-mit-michaela-huber/
https://www.startnext.com/gemeinsam-zukunft-pflanzen
https://www.startnext.com/fridays-film


 

Aus dem Netzwerk 

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

KONSUM | Nein, im Supermarkt können wir die Welt nicht retten (!) 

Seitens Politik und Wirtschaft redet man uns seit Jahren ein, wir KonsumentInnen seien es, 

die mit unseren Kaufentscheidungen die Verantwortung für eine bessere Welt tragen. Doch 

in diese Falle dürfen wir nicht tappen. 

STADTENTWICKLUNG  | Kiel auf dem Weg zur "Zero Waste City" 

Wuppertal Institut erstellte zusammen mit Projektbeteiligten erstes deutsches Zero-Waste-

Konzept für die Landeshauptstadt Kiel 

 

DEMOKRATIE | Dark Matter Laboratories 

Auf höchstem intellektuellen Niveau wird dort 

(auf Englisch) über Systemerneuerung nachge-

dacht. 

ENERGIE01 | Die unterschätzte Solarenergie 

Die Internationale Energieagentur erwartet 

bei der «grünen Energie» einen starken 

Aufwärtstrend. Warum erst jetzt? Wie die 

Welt ihren Hunger nach Energie im Jahr 2040 

stillen wird. 

ENERGIE02 | Offshore-Wind: EU gibt 800 

Mrd. Euro bis 2050 

Die EU-Kommission will bis zum Jahr 2050 

rund 800 Mrd. Euro in Offshore-Windparks 

investieren. Dies entspräche einer Energieleis-

tung soll 300 Gigawatt, in etwa der Ertrag von 

300 Atommeilern oder 300 großen Kohlekraft-

werksblöcken. 

ERNÄHRUNG | Planetary Health Diet 

Um das Klima zu schützen, müssen wir nicht 

alle vegan leben. Es hilft dem Planeten und 

uns schon, die Planetary Health Diet umzu-

setzen. Was genau dabei auf den Teller 

kommt, stellt der Guardian vor. 

ETHIK |„Die radikalen Veränderungen, die 

nötig sind, brauchen Freiheit und nicht 

Zwang“ 

Mehr Experiment wagen: Die französische 

Philosophin Corine Pelluchon über die fatale 

Wirkung von Moralpredigten und die 

Aktualität von Rousseaus Tugendethik, wenn 

sich nun auf der Welt wirklich etwas ändern 

muss. 

KLIMAWANDEL1 | Schweiz: Neuer Bericht 

zeigt Ursachen, Folgen und Maßnahmen 

Der Schweizer Bundesrat hat festgelegt, dass 

die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen 

der Schweiz bis 2050 auf Netto-Null sinken 

sollen. 

KLIMAWANDEL2 | Anspruchsvoll, aber noch 

möglich 

Weniger und leichtere Autos, Industrie um-

stellen, Wind- und Solarenergie drastisch 

ausbauen. Wie Klimaschutz noch gelingen 

kann. 

KLIMAWANDEL3 | Ding Dong. Bereit für die 

Green Challenge! 

Es gibt keinen Ersatzplaneten. Die Europäische 

Union will dafür sorgen, dass Europa bis zum 

Jahr 2050 der erste klimaneutrale Kontinent 

der Welt ist. Bei der Ding Dong Challenge er-

kunden 15 Influencer über 70 inspirierende 

europäische Umweltinitiativen. 

https://paper.li/oekoligenta/1595578413#/
https://www.foodwatch.org/de/newsletter/2020/nein-im-supermarkt-koennen-wir-die-welt-nicht-retten/
https://wupperinst.org/a/wi/a/s/ad/5140/
https://provocations.darkmatterlabs.org/
https://www.republik.ch/2020/10/26/wie-die-solarenergie-unterschaetzt-wurde
https://www.sonnenseite.com/de/wirtschaft/offshore-wind-eu-gibt-800-mrd-euro-bis-2050/
https://www.sonnenseite.com/de/wirtschaft/offshore-wind-eu-gibt-800-mrd-euro-bis-2050/
https://www.theguardian.com/environment/2019/jan/16/new-plant-focused-diet-would-transform-planets-future-say-scientists
https://www.fr.de/kultur/gesellschaft/philosophie-radikalen-veraenderungen-noetig-sind-brauchen-freiheit-nicht-zwang-13748058.html
https://www.fr.de/kultur/gesellschaft/philosophie-radikalen-veraenderungen-noetig-sind-brauchen-freiheit-nicht-zwang-13748058.html
https://www.fr.de/kultur/gesellschaft/philosophie-radikalen-veraenderungen-noetig-sind-brauchen-freiheit-nicht-zwang-13748058.html
https://www.sonnenseite.com/de/umwelt/klimawandel-in-der-schweiz-neuer-bericht-zeigt-ursachen-folgen-und-massnahmen/
https://www.sonnenseite.com/de/umwelt/klimawandel-in-der-schweiz-neuer-bericht-zeigt-ursachen-folgen-und-massnahmen/
https://www.heise.de/tp/features/Anspruchsvoll-aber-noch-moeglich-4929007.html
https://www.heise.de/tp/features/Anspruchsvoll-aber-noch-moeglich-4929007.html
https://dingdong-challenge.campaign.europa.eu/de
https://dingdong-challenge.campaign.europa.eu/de


KLIMAWANDEL4 | Deutschland braucht ein 

Ministerium für Klimagerechtigkeit 

Deutschland will sich mit der Klimaneutralität 

bis 2050 Zeit lassen. Das klappt nur, wenn wir 

den globalen Süden dafür gewinnen, unsere 

Fehler nicht zu wiederholen. 

KLIMAWANDEL5 | Strategien für eine 

klimaneutrale Grundstoffindustrie in Europa 

Wuppertal Institut unterstützt Studie von 

Agora Energiewende: Zusammenfassung 

erschienen. 

KOMMUNALPLANUNG | Suffizientes 

Verhalten planerisch gestalten 

Wie können individuelle, alltägliche Routinen 

durch planerische Instrumente auf kommuna-

ler Ebene gestaltet werden, sodass das indivi-

duelle suffiziente Verhalten gefördert wird? 

(Bachelorarbeit im Studienfach Urbanistik)  

LANDWIRTSCHAFT | Nahrungsmittelproduk-

tion allein könnte Klimaziele zunichtemachen 

Tierhaltung, Rodung für Ackerflächen, Trans-

port von Lebensmitteln: Allein durch die Nah-

rungsmittelproduktion entstehen so viele 

Treibhausgase, dass das 1,5-Grad-Ziel verfehlt 

würde, wenn sich nichts änderte. Wie sehen 

mögliche Lösungen aus? 

MITWELT |Größtes Meeresschutzgebiet im 

Südatlantik geschaffen 

Die britische Südatlantikinsel Tristan da Cunha 

hat ein Meeresschutzgebiet geschaffen, das 

mit zirka 100 Quadratkilometern etwa dreimal 

so groß ist wie das Mutterland. Die Vulkanin-

sel erließ ein Verbot für Fischerei und ver-

gleichbare Aktivitäten in einem Gebiet von 

mehr als 627 000 Quadratkilometern. 

MOBILITÄT1 | Das weiße Gold der 

Verkehrswende 

Elektromobilität: Wie Konzerne weltweit um 

Lithium konkurrieren und welche Rolle Tesla 

dabei spielt. 

MOBILITÄT2 | Mobilität triff Design 

Wie die Gestaltung von Straßen und Plätzen 

unsere Mobilität beeinflusst 

POSTWACHSTUM | Hoffnungsträger 

Bioökonomie? 

In Politik und Wirtschaft wird seit einigen Jah-

ren eine biobasierte Kreislaufwirtschaft als 

vielversprechend gesehen und gefördert, in 

der fossile Rohstoffe soweit wie möglich durch 

nachwachsende Rohstoffe ersetzt werden. 

Kann es aber gelingen, wirtschaftliches 

Wachstum und die Schaffung neuer Arbeits-

plätze vom Verbrauch an fossilen Rohstoffen 

zu entkoppeln? 

START-UPS | Kram ausmisten und per 

Lastenrad abholen lassen 

Das Berliner Startup PeekUp holt ausgemis-

tete Sachen bequem und umweltfreundlich 

per Lastenrad direkt von zu Hause ab. Danach 

werden die Sachen verschenkt, verkauft oder 

umweltgerecht recycelt. 

SYSTEM CHANGE | → siehe Stichwort 

DEMOKRATIE 

TRANSFORMATION | Bayernplan für eine 

soziale und ökologische Transformation 

Der BUND-Bayern, die FridaysForFuture-Orts-

gruppe Nürnberg, die Jesuitenmission und das 

Landeskomitee der Katholiken in Bayern ini-

tiieren den Bayernplan2020: Der Weg zu einer 

sozial gerechteren und ökologisch nachhalti-

geren Zukunft im Freistaat! 

WASSERSTOFF | Bill-Gates-Fonds will 

Wasserstoffindustrie in Europa aufbauen 

Die Umsetzung der Wasserstoff-Pläne seitens 

der Politik geht der Wirtschaft nicht schnell 

genug. Eine europäische Initiative will das 

Tempo anheizen

 

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-11/klimapolitik-deutschland-energiewende-ministerium-fridays-for-future?utm_referrer=https%3A%2F%2Fglobalmagazin.com%2Fdeutschland-braucht-ministerium-fuer-klima-gerechtigkeit
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-11/klimapolitik-deutschland-energiewende-ministerium-fridays-for-future?utm_referrer=https%3A%2F%2Fglobalmagazin.com%2Fdeutschland-braucht-ministerium-fuer-klima-gerechtigkeit
https://wupperinst.org/a/wi/a/s/ad/5201/
https://wupperinst.org/a/wi/a/s/ad/5201/
https://www.postwachstum.de/suffizientes-verhalten-planerisch-gestalten-20201125
https://www.postwachstum.de/suffizientes-verhalten-planerisch-gestalten-20201125
https://www.spektrum.de/news/nahrungsmittelproduktion-allein-koennte-klimaziele-zunichtemachen/1790462?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.spektrum.de/news/nahrungsmittelproduktion-allein-koennte-klimaziele-zunichtemachen/1790462?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://weather.com/de-DE/wissen/umwelt/news/2020-11-14-grosstes-meeresschutzgebiet-am-einsamsten-wohnort-der-welt
https://weather.com/de-DE/wissen/umwelt/news/2020-11-14-grosstes-meeresschutzgebiet-am-einsamsten-wohnort-der-welt
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/fracking-for-future
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/fracking-for-future
https://www.fairkehr-magazin.de/archiv/2020/fk-05-2020/titel/mobilitaet-trifft-design/
https://www.postwachstum.de/hoffnungstraeger-biooekonomie-20201127
https://www.postwachstum.de/hoffnungstraeger-biooekonomie-20201127
https://reset.org/blog/kram-ausmisten-und-der-haustuer-lastenrad-abholen-lassen-11122020
https://reset.org/blog/kram-ausmisten-und-der-haustuer-lastenrad-abholen-lassen-11122020
https://www.wirtransformierenbayern.de/
https://www.wirtransformierenbayern.de/
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/breakthrough-energy-bill-gates-fonds-will-wasserstoffindustrie-in-europa-aufbauen/26585810.html
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/breakthrough-energy-bill-gates-fonds-will-wasserstoffindustrie-in-europa-aufbauen/26585810.html


Medien-Tipps 

➔ Contraste-Schwerpunkt Dezember: Weltläden [Kooperation mit ökoligenta] 
Die meisten werden nach wie vor von Vereinen getragen. Umsatzstärkere Läden bauen 

immer mehr Zweitstrukturen auf, um den wirtschaftlichen vom gemeinnützigen Bereich zu 

trennen. Die Zahl derer, die dies als Genossenschaft organisieren, lag bisher bei unter 30 

Betrieben. In unserem Schwerpunkt beleuchten wir, welche weiteren Potentiale in 

verschiedenen genossenschaftlichen Konzepten für Weltläden stecken. 

- Außerdem berichten wir über die aktuelle Kampagne der kurdischen Bewegung, 

Arbeiter*innenkämpfe in Bangladesch und die Kritik an der Novelle des Erneuerbare-

Energien-Gesetz. 

- Ihr sucht noch ein GESCHENK? Dann haben wir noch einen Tipp für euch: Unsere 

Schnupper- und Jahresabos könnt ihr für 9 bzw. 45 Euro auch verschenken. Einfach online 

unter: www.contraste.org/abo 

➔ 1,5 Grad – der Klima-Podcast mit Luisa Neubauer (u.a. mit Jane Fonda am 9.11.) 

In dem neuen Spotify Original Podcast (1 x alle 2 Wochen) ergründet Luisa Neubauer 

Fragen über die größte Herausforderung unserer Zeit: die globale Klimakrise. Sie trifft 

Menschen, deren Arbeit, Erkenntnisse und Widerstand im Kampf gegen die 

Klimakrise essentiell sind und besucht Orte, an denen die Auswirkungen der Krise 

bereits zu sehen und spüren sind. 

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

Das schöne Licht der Utopie (Video) (!) 

Der Film ist eine essayistische Hommage an 

die zahllosen Individuen, die vor uns auf der 

Suche waren, von denen wir lernen, die mit 

uns leben und aus deren und unseren Träu-

men und Albträumen wir gegenwärtig 

schreckhaft oder begeistert erwachen, inmit-

ten der tosenden planetarischen Bewusst-

seins-Mutation des Anthropozäns, in welcher 

das Bild des Menschen, der im Begriff ist,  die 

Erde zu zerstören, die ihn hervorgebracht hat, 

wie das tragische Bild des fallenden Ikarus 

erscheinen will. (Ungewöhnliches Video) 

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

The Inner Revolution (Film) 

Die junge deutsche Filmemacherin Victoria 

Knobloch hat mit weisen Menschen unserer 

Zeit über das Unwohlsein in unserer Kultur, 

die Illusion vom falschen Glück unserer 

Konsumgesellschaft und die tieferen Ursachen 

von ökologischer Zerstörung, sozialer Konflikte 

sowie psychischer Erkrankungen gesprochen.

FIRE DRILL FRIDAYS – Our house is on fire. 

Die Greenpeace Protestaktion mit Jane Fonda 

und Joan Baez erreicht inzwischen eine halbe 

Million Menschen in den USA. Siehe oben! 

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

CO2 - Studie „Klimaneutrales 

Deutschland“ 

Die Studie des Wuppertal Instituts ist die erste 

überhaupt, die einen detaillierten Weg zur 

Klimaneutralität 2050 – unter Berücksichti-

gung aller Sektoren – darstellt. 

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

Studie: CO2-neutral bis 2035 

Erstellt vom Wuppertal Institut für Fridays for 

Future Deutschland.  

Welche Bausteine stehen aus heutiger Sicht 

zur Verfügung, um bis 2035 CO2-Neutralität zu 

erreichen. Welcher Ambitionsgrad ist damit 

verbunden und welche Hemmnisse sind dafür 

zu überwinden? 

 

 

https://www.contraste.org/bewegung-der-weltlaeden/
https://open.spotify.com/show/28sR8OiOq0MMnGEzMJTXSt?si=rdDgcnleTNOgpM3O0jQetg
https://www.youtube.com/watch?v=dTCmg8DzD9s
https://www.the-inner-revolution-film.com/
https://firedrillfridays.com/
https://wupperinst.org/a/wi/a/s/ad/5174/
https://wupperinst.org/a/wi/a/s/ad/5174/
https://wupperinst.org/a/wi/a/s/ad/5169/


Veranstaltungshinweise 

➔ Streiktermine von Fridays for Future 

➔ Veranstaltungen Extinction Rebellion 

➔ Wöchentlich: Forward Weekly: Wir holen Zukunft in die Gegenwart 
Wir wollen, dass du deine Zukunftskompetenz steigerst, dein Momentum erkennst, verstehst 

und nutzt, dass du ins Tun kommst und Schritte vorwärts machst. 

 

08.12., 14.30-18.30: Digitale Werkstatt: 

Initiativen für nachhaltigen Konsum 

Zivilgesellschaftliche Initiativen und Organisa-

tionen sind ein wichtiges Standbein der Förde-

rung nachhaltigen Konsums. Sie stehen vor 

diversen Herausforderungen, wünschen sich 

mehr Reichweite, Verstetigung, und politi-

sches Gehör. Mit der digitalen Werkstatt 

möchten wir die Initiativen unterstützen. Sie 

bietet die Möglichkeit der Vernetzung der 

Initiativen untereinander und des Austauschs 

mit politischen Akteuren. 

8.-10.12.: H4F Skills Lab: Sich um sich selbst 

kümmern 

Health for Future Deutschland veranstaltet 

einen 2-teiligen Workshop im Rahmen des 

Health for Future Skills Lab, diesmal mit dem 

Thema: Sich um sich selbst kümmern. 

Die Künstlerin Ariane Hagl wird sich zusam-

men mit den Teilnehmenden kreativ der Frage 

nähern: Wie gelingt es in Zeiten von Krisen, 

Veränderungen und Zeitmangel einen Weg zu 

sich zu finden, wahrzunehmen, was guttut und 

was nicht? 

11.-13.12.: Klöster der Zukunft 

Traditionelle Klöster – ob christlich oder einem 

anderen Glauben zugehörig – sind an eine 

Religion oder einen Orden gebunden. Oft 

herrschen strenge Regeln, die den persönli-

chen Freiraum stark einschränken. Was 

machen jene, die das heute nicht mehr wollen 

– und trotzdem klösterlich leben möchten? 

 

300 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.]  

DAS WILLIGIS JAHRHUNDERT. Von Alexander Poraj 

Dieses außergewöhnliche Buch wurde unmittelbar nach dem Tod von Willigis Jäger am 20. März 

2020, von einem seiner engsten Weggefährten, Dr. Alexander Poraj verfasst. Der langjährige Wegge-

fährte von Willigis Jäger, der Zen-Meister und Theologe Alexander Poraj, setzt auf sehr persönliche 

Weise den Lebensweg und die Entwicklung von Willigis Jäger in den Kontext gesellschaftlicher, philo-

sophischer und wissenschaftlicher Entwicklungen des letzten Jahrhunderts und in den theologisch-

kirchlichen Kontext der großen christlichen Mystiker. Er zeichnet dadurch ein authentisches Bild des 

Menschen Willigis, weil nicht nur seine konstruktiven Einsichten beschrieben werden, sondern auch 

https://fridaysforfuture.de/streiktermine/
https://extinctionrebellion.de/veranstaltungen/
https://www.zukunftsinstitut.de/forward/
https://www.ioew.de/veranstaltung/digitale-werkstatt-initiativen-fuer-nachhaltigen-konsum
https://www.ioew.de/veranstaltung/digitale-werkstatt-initiativen-fuer-nachhaltigen-konsum
https://www.klimawandel-gesundheit.de/h4f-skills-lab-sich-um-sich-selbst-kuemmern/
https://www.klimawandel-gesundheit.de/h4f-skills-lab-sich-um-sich-selbst-kuemmern/
https://kloesterderzukunft.blogspot.com/2020/10/symposion-zum-thema-kloster-der-zukunft.html
https://www.ökoligenta.de/wandelbewegung/organisationen-des-wandels


die Leiden, die Risse und die Konflikte, welche untrennbar mit dem Leben des großen Mystikers 

verbunden waren! 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Ownhome. Das autarke Tiny House für ein Leben im Einklang mit der Welt. Von Klemens Jakob  

 Dazu auch eines von mehreren Videos 

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Good Morning Auroville. Die utopische Stadt der Morgendämmerung.  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Klimalügner. Vom Ende der Kaputalismus und der Zuvielisation. Von Mathias Bröckers   

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Gemeinsam über sich hinauswachsen. Präsenz, Verbundenheit und Co-Kreativität in 

Gemeinschaften. Von Daniel Hunziker  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Vegan-Klischee ade! Das Kochbuch. Kompaktes Wissen, leckere Rezepte. Abwechslungsreiche 

Ernährung mit dem Baukastensystem. Von Niko Rittenau und Sebastian Copien  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Das System ist am Ende. Das Leben geht weiter. Verantwortung in Krisenzeiten. Von Meinhard 

Miegel  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Das Experiment sind wir. Unsere Welt verändert sich so atemberaubend schnell, dass wir von Krise 

zu Krise taumeln. Wir müssen lernen, diese enorme Beschleunigung zu lenken. Von Christian 

Stöcker  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Manifest für die Tiere. Von Corine Pelluchon  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Eine Philosophie der Ernährung und der Umwelt.  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

[Kinderbuch] Klimahelden. Von Goldsammlerinnen und Meeresputzern.  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Wie viel wärmer ist 1 Grad? Was beim Klimawandel passiert.  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Die Zerbrechlichkeit der Welt. Kollaps oder Wende. Wir haben es in der Hand.  

➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

Die Überwindung der kapitalistischen Moderne. Eine Einführung in die politische Philosophie 

Abdullah Öcalans.  

https://benediktushof.shop/de/alexander-poraj/das-willigis-jahrhundert
https://www.youtube.com/watch?v=DO8ph1olm_w&t=234s
https://verlagderideen.de/produkt/ownhome/
https://www.neuer-weg.com/node/11023
https://www.neuer-weg.com/node/10991
https://www.neuer-weg.com/node/10990
https://www.neuer-weg.com/node/10977
https://www.neuer-weg.com/node/10971
https://www.neuer-weg.com/node/10941
https://www.neuer-weg.com/node/10898
https://www.neuer-weg.com/node/10899
https://www.neuer-weg.com/node/10918
https://www.neuer-weg.com/node/10924
https://www.neuer-weg.com/node/10858


➔ Zusatzinformationen und Bestellmöglichkeit 

 

SONSTIGES:  

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

➔ HIER findest du kurze Interviews zu Grundfragen des Wandels (auch du kannst mitmachen) 

➔ 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  

➔ Die neue Wirtschaftsrubrik auf ökoligenta 

Kontakt: Bobby Langer, langer@oekoligenta.de 

 

https://www.neuer-weg.com/node/10885
https://www.landsiedel-seminare.de/weltretter/newsletter.php
https://www.ökoligenta.de/medien/interviews/
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
https://www.ökoligenta.de/wirtschaft/

