
Bildung
Bis 2030 soll der Zugang zu inklusiver, gleichberechtigter und hochwertiger Bildung für alle
Menschen gewährleistet sein. Der Reformbedarf ist global aber auch in Deutschland
offensichtlich. Nie zuvor haben Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mehr Lebenszeit in
Bildungsinstitutionen verbracht als heute – jedoch kommen die gesellschaftlichen Lernprozesse
dem Innovationsbedarf unserer Gesellschaft im Angesicht der globalen Herausforderungen hin
zu einer nachhaltigen und solidarischen Entwicklung nicht hinterher. Die gesellschaftliche
Transformation in Richtung nachhaltige Entwicklung kann ohne transformative
Bildungsprozesse nicht gelingen. Mit Weltwechsel können wir die herkömmlichen
Bildungsstrukturen hinterfragen und Bildungskonzepte der Zukunft entwerfen, diskutieren und
erproben.
Flucht und Klima
In den letzten Jahrzehnten hat sich die Summe der Naturkatastrophen verdoppelt. Mittlerweile
ist die Zahl der geflüchteten und vertriebenen Menschen mit 84,5 Mio. größer als die Zahl der
Einwohner*innen Deutschlands.
KLIMA MACHT FLUCHT – FLUCHT MACHT KLIMA – MACHT KLIMA FLUCHT: Egal wie man
es dreht und wendet, auch in Mecklenburg-Vorpommern kommen Menschen mit klima- oder
machtbedingter Fluchtgeschichte an und treffen hier auf Menschen, die mehr oder weniger über
die Zusammenhänge wissen.
Jeder Begriff „KLIMA“, „MACHT“ und auch „FLUCHT“ ist für sich genommen ein Jahresthema
wert; gemeinsam und vernetzt gedacht, ergeben sich alle Möglichkeiten über einen
Weltwechsel zu sprechen.
Gemeinsam. Demokratisch. Divers.
Klimawandel, Pandemie, und sich dadurch weiter verschärfende soziale und ökonomische
Ungerechtigkeiten: Die Eskalation globaler Krisen bleibt eine immer schneller drehende Spirale.
Die Zunahme der Verbreitung von Desinformation und Fake News zum Vorantreiben zumeist
weit rechts außen stehender Positionen macht es notwendiger denn je, eine klare Haltung zu
entwickeln und sich den globalen, komplexen Herausforderungen zu stellen.
Die herbeigeredete Spaltung der Gesellschaft ist eigentlich (noch) keine. Es ist unsere Aufgabe,
dafür zu sorgen, dass das so bleibt, indem wir uns auf unsere Gemeinsamkeiten fokussieren,
unsere Demokratie schützen und verbessern, für ein gutes Leben für alle! Gemeinsam.
Demokratisch. Divers.
Hoffnung und Resilienz
Corona, Klima, Flucht, Demokratie. Jede Menge Krisen, während wir den gesellschaftlichen
Wandel angehen müssen, der jahrzehntelang aufgeschoben wurde. Projekte, die gemeinsames
Handeln bewirken wollen, sehen sich verstärkt bröckelndem sozialem Zusammenhalt
gegenüber. Einzelne zweifeln an ihren Kraftreserven. Zugleich sind es in der Regel
Bevölkerungsgruppen im Globalen Süden, die am intensivsten mit den Folgen aktueller Krisen
zu kämpfen haben. Eine Veranstaltungsreihe rund um die Fähigkeit, gestärkt aus Krisen
hervorzugehen. Im Spannungsfeld zwischen Mut machenden Beispielen rund um den Globus,
mitten aus MV und der Frage, wie Menschen innerlich Wege durch Krisen finden können.
Ressourcen
Ob Energiewende oder Mobilitätswende – wir brauchen Ressourcen nicht nur für unser
tägliches Leben sondern auch um die Klimakrise zu bewältigen. Doch Ressourcen sind endlich.
Ihre Nutzung erfolgt oft unter menschenunwürdigen Bedingungen, Umwelt und
Lebensgrundlagen werden zerstört. Welche Auswege gibt es? Wie können natürliche
Ressourcen effektiver genutzt und besser wiederverwendet, wo ganz auf sie verzichtet werden?



Was zwingt uns zu „immer mehr“ und welche inneren Einstellungen hindern uns globale
Verantwortung zu übernehmen? Welche Rolle spielen mentale und soziale Ressourcen? Lasst
uns gemeinsam zeigen, welche Ansätze es in MV gibt, welche Ideen realisiert und welche
Aktionen unterstützt werden müssen. Damit unsere Ressourcen wertgeschätzt und dauerhaft
erhalten bleiben.
Utopien
Immer spürbarer wird es, dass die Welt zerstört und die Zukunft hart wird. Flucht und
Vertreibung, Ressourcenknappheit und soziale Ungleichheit, Vereinzelung und Fakenews,
Diskriminierung und fehlende Haltung. Doch das muss nicht sein! Was wäre, wenn wir es
wagen zu träumen und Gegenentwürfe skizzieren? Es ist Zeit für Wandel! Mit Utopien können
wir den Weg zu einer gerechten, solidarischen und nachhaltigen Gesellschaft weltweit und für
alle ebnen. Utopien bieten uns Orientierung und einen breiten Ausgangspunkt, um die Welt und
ein MV unserer Zukunft zu gestalten. Wir wollen ein gutes Leben. Für alle! Utopien ermutigen
uns, innovativ und inklusiv zu werden, sowie Lösungsorientiert zu denken. Wir wollen uns
gemeinsam trauen, unsere Visionen zu teilen und zu verwirklichen! Und lasst uns gemeinsam
Orte und Projekte sichtbar machen, in denen genau das schon gelebt wird.


