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Schulfächer – Was wir uns dabei gedacht haben…

Gesellschaftlicher Wandel & Utopien

Aktivismus heute

Bildung & Klimawissenschaft
Programmpunkte zu bspw.:
▪ Klimawandel
▪ Klimagerechtigkeit
▪ Energie-, Mobilitäts- und/oder Agrarwende
▪ Wohnen und Bauen in der Zukunft
▪ Wissenschaftskommunikation
▪ Hinterfragen unseres Bildungssystems
▪ Wo und wie passiert Bildung?
▪ Bildung für nachhaltige Entwicklung

Programmpunkte zu bspw.:
▪ Wie hat gesellschaftlicher Wandel historisch stattgefunden?
▪ Kritische Umweltpsychologie
▪ How-to-Transformationen
▪ Strukturwandel von unten
▪ Alternative Konzepte vom Leben (Wohnen, Konsum, Liebe etc.)
▪ Commons/Allmende
▪ Räume zum Träumen bieten

Programmpunkte zu bspw.:
▪ Einführung: Was ist Aktivismus, was kann er und was hat er bewirkt?
▪ Wie äußern sich Diskriminierungsformen auch innerhalb von Klimagerechtigkeitsbewegungen? Und was wir dagegen tun können?
▪ How-to avoid burn out – Gesunder Aktivismus (Selfcare o.ä.)
▪ Wie werde ich aktiv? Formen von Aktivismus: Auf der Straße, im Supermarkt, in der Gesellschaft, Ziviler Ungehorsam etc.
▪ Feminismus in Klimagerechtigkeitsbewegungen
▪ Wo die Klimagerechtigkeitsbewegung natürliche Verbündete findet
▪ Wie können wir Leute außerhalb unserer Blase zum Aktivismus bringen



Schulfächer – Was wir uns dabei gedacht haben…

Klima um acht

Klimagerechtigkeit Wirtschaft neu denken

Programmpunkte zu bspw.:
▪ Einführung: Umweltschutz, Klimaschutz,

Klimagerechtigkeit – Was soll das eigentlich?
▪ Einführung/Panel: Wie eine klimagerechte Welt

aussehen könnte, (und was ihr aktuell im Weg steht)
▪ Strukturelle Diskriminierungen und warum auch eine

Klimabewegung sich dagegen einsetzen muss
▪ Unterschiede Globaler Norden/Süden und

Verantwortung des Globalen Nordens
▪ Die Rolle des Kolonialismus
▪ Intersektionalität
▪ Wie geht auch die Schere in Deutschland weiter

auseinander? Und wie können wir das ändern
▪ SOS Amazonia

Programmpunkte zu bspw.:
▪ Einführung: Warum Kapitalismus und Klimagerechtigkeit im

Konflikt miteinander stehen
▪ Einführung: (historisch orientiert) Die Geschichte des

Kapitalismus in Bezug auf die Kolonialgeschichte, fossile
Energieträger, Klassenkämpfe und sozialer Ungleichheit

▪ Welche Visionen für eine Post-Kapitalistische Wirtschaft gibt es?
▪ Tauschlogikfreiheit
▪ De-Growth
▪ Sozialismus, Ökosozialismus
▪ Gemeinwohlökonomie und die Macht der Commons
▪ Panel: Wege aus der Krise; wie überwinden wir den Kapitalismus

von heute? oder: Wege aus der Krise; wie muss unser
Wirtschaftssystem von morgen aussehen?

▪ Nachrichtenformat rund um das Thema Klimagerechtigkeit
▪ Das Projekt „Klima vor acht“ wurde angefragt



Schulfächer – Was wir uns dabei gedacht haben…

Politik & Philosophie: Wir streiken & ihr handelt (nicht)

Kunst & Kultur

Programmpunkte zu bspw.:
▪ Literatur und Lesungen
▪ Poetry Slams
▪ Musikbeiträge
▪ Darstellende Kunst: dem Aktivismus einen

Ausdruck geben
▪ Bildende Kunst: die Kraft der Banner
▪ Kann/soll/Muss Kunst immer politisch sein?
▪ Schreibwerkstatt, Street Art, Kunstprojekte

Programmpunkte zu bspw.:
▪ Bürgerräte, Initiativen, Klimanotstadt etc. – Formen der lokalen bürgergetriebenen Veränderungen
▪ Lobbyismus und die Trägheit des Status quo – Wie wir diese Widerstände überwinden können
▪ Wo liegt aktuell wirklich die Macht in der Gesellschaft?
▪ Welche Rolle haben Politiker*innen in unserer Gesellschaft? Welche schreiben wir ihnen zu, welche wird ihnen zugeschrieben und

welche schreiben sie sich selbst auch zu?
▪ Politische Ethik
▪ 5 Jahre Pariser Klimaabkommen
▪ Buen vivir - Was wir aus der Bewegung lernen können
▪ Das Gute Leben für Alle – Was ist das und wie erreichen wir es?

Beachtet bitte: Möglichst in den Dialog mit
Menschen treten, nicht nur über sie
sprechen.

Achtsamkeit & Self-care

Programmpunkte zu bspw.:
▪ Yoga, Meditation
▪ Sport



Schulfächer – Was wir uns dabei gedacht haben…
Lokale Aktionen

▪ Leitfaden auch für Corona-konforme Umsetzung
folgt noch

▪ In Zusammenarbeit mit weiteren Bewegungen
oder auch an Kooperationspartner delegieren

▪ Finden primär nicht im Livestream statt
▪ Können von jedem Plenum lokal umgesetzt

werden

Workshops

▪ Am besten zu den „Schulfächern“
▪ Flexibilität ist aber gegeben
▪ Nur im Livestream, wenn das Format dafür Sinn macht

▪ MOBILITÄTSWENDE Kundgebung + Fahrraddemo +
Radvereine/Critical Mass

▪ ERNÄHUNGSWENDE Kundgebung + Foodsharing +
Anonymous for the voiceless

▪ KLIMAGERECHTIGKEIT Kundgebung + Black Lives Matter
+ BIPoC-Gruppen

▪ RESILIENTES GESUNDHEITSSYSTEM Kundgebung (Die-
In) + Health for Future

▪ GREEN FRIDAY Konsum/Produktions-bedingungen:
Aktion vor den Geschäften + Lieferkettengesetz



Mitmachen bei der PCS 3.0

Ihr habt Lust einen Vortrag, Workshop, eine Diskussion, Talkrunde oder Nachrichtensendung zu organisieren?

1. Schaut euch den Stundenplan an und versucht euren Input einem der „Schulfächer“ zuzuordnen. Falls ihr

euch Unsicher seid, kommt auf uns zu → Kontakt steht auf der letzten Folie.
2. Nehmt Kontakt mit den Vortragenden/Menschen auf, die ihr dafür anfragen möchtet oder schreibt uns eine

Mail an publicclimateschool@fridaysforfuture.is , wenn wir die Anfrage über die Bundes-AG stellen sollen.
3. Falls ihr Fragen zur technischen Umsetzung habt, schaut gerne in unser Wiki vorbei:

https://help.studentsforfuture.info/#/
4. Ihr habt einen Programmpunkt für den Livestream organisiert, dann tragt bitte alle notwendigen Informationen

in folgendes Online-Formular ein: https://fffutu.re/pcs-registrierung

Anschließend landet euer Programmpunkt transparent in
einem PAD & wir versuchen einen Platz dafür zu finden.
DEADLINE für die Einreichung von Programmpunkten ist
der 09. November.

https://plattform-n.org/group/fff-ag-studierende/document/kontakte-von-plena-ueber-mailformular-eingeg/


Programmzusammenstellung

Damit wir ein diverses und vielfältiges Programm zusammenbekommen, haben wir uns für die
Zusammenstellung ein paar Richtlinien überlegt, die ihr bei eurem Input bitte mit bedenkt:

1. Quotierter Stundenplan: Vortragende, die angeben von struktureller Diskriminierung / Marginalisierung
betroffen zu sein, werden präferiert in das Programm der PCS 3.0 aufgenommen. Zudem führen wir eine
50 % FLINTA* Quote ein.

2. Zeitliche Komponente & thematischer Zusammenhang: Wir versuchen natürlich so viel Input von euch wie
möglich mit ins Programm zu nehmen, achten dabei aber auch darauf, dass es mit den „Schulfächern“ und
der Zeit aufgeht.

3. Zielgruppenorientiert: Schulgerecht, Aktivistis, Alle
4. Gleichmäßige Verteilung auf die Plena, heißt nicht zu viele Programmpunkte von einem Plenum

Alle Beiträge, die es nicht in den Livestream schaffen sollten, werden bei Bedarf 
auch auf der Homepage verlinkt. 



Ansprechpartner*innen

Fabian AG Organisation | Programmgestaltung
Telegramm: @Fabian_Bochum
RocketChat: @fabian4

Mirjam AG Programmgestaltung | Mobi
Telegramm: @Mirjaline
RocketChat: @mirjam.bourgett

AG Programmgestaltung
Mail: publicclimateschool@fridaysforfuture.is
RocketChat: https://chat.plattform-n.org/invite/oahhip



Auf eine grandiose PCS 3.0!
#DasBesteEventdesNovembers 


