Call for Courses
für die Degrowth-Sommerschule vom 19. bis 23. August 2017
im Rheinischen Braunkohlerevier

In diesem Jahr findet vom 18. bis 23. August zum dritten Mal die Degrowth-Sommerschule
auf dem Klimacamp im Rheinland statt. Wir suchen Menschen, die einen 4-tägigen Sommerschul-Kurs anbieten möchten!

Kurse für die Sommerschule
Auf der Sommerschule sollen politische,
ökonomische und soziale Entwicklungen
analysiert und Konzepte einer Postwachstumsgesellschaft diskutiert werden. Die
Sommerschule lebt davon, dass Teilnehmende sich in 4-tägigen Kursen intensiv
mit einem Thema auseinandersetzen und in
Keynotes und Podiumsdiskussionen interessante Eindrücke zu wissenschaftlichen und
politischen Diskursen erhalten.
In diesem Jahr hat die Sommerschule die
drei Schwerpunkte „Sozial-ökologische
Transformation im rheinischen Braunkohlerevier“, „Skills for System Change“ und
„Psychologie des Wandels“. Insbesondere
für die ersten beiden Themen wünschen wir
uns noch insgesamt ca. 10 Kurse, sehr gerne
auch in englischer Sprache. Die Kurse werden vom 20. bis 23.08. täglich 2,5 Stunden
am Vormittag stattfinden, sollten für 20-30
Menschen konzipiert sein und können verschiedene Formate beinhalten (z.B. praktische Aktivitäten, Inputs, Diskussionen, Kleingruppenphasen). Dabei besteht von unserer
Seite aus kein Zugang zu elektronischen
Hilfsmitteln (z.B. Beamer).
Wie die Teilnehmenden kümmern sich die
Referierenden um ihre eigene Unterkunft –
es gibt die Möglichkeit, im eigenen Zelt auf
dem Camp zu schlafen – wo wir auch alle
von der Küche versorgt werden. Es gibt die
Möglichkeit einer Aufwandsentschädigung
von bis zu 400€. In Ausnahmefällen sind
auch 2-tägige Kurse möglich.

Wir werden die Kursvorschläge Ende Mai
sichten, das Programm zusammenstellen
und uns bei Euch melden. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir aufgrund der begrenzten Kursanzahl dieses Jahr nur wenigen
Vorschlägen zusagen können!
Wir freuen uns von euch zu hören!
Viele Grüße,
die AG Programm der Degrowth-Sommerschule

Jetzt Kursvorschläge einreichen!
Habt ihr Lust, einen Kurs auf der Degrowth-Sommerschule zu einem der genannten Themen anzubieten?
Dann füllt bitte das Formular bis zum 21.05. unter
folgendem Link aus:   
https://www.soscisurvey.de/formular_kurse_de/
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