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30 Jahre „Alternativer Nobelpreis“

Re-orientating Modern Education:
Uniting learning with social and ecological
engagement

Bildung neu denken:

Wie befähigen wir zu sozialem und
ökologischem Engagement?

Invitation to the symposium on the occasion of the International
Conference “CHANGING course – reclaiming our future”
Einladung zur Tagung im Rahmen der internationalen Konferenz
„KursWECHSELN in die Zukunft“

17 th September 2010 / 17. September 2010
Alanus Hochschule für Kunst
und Gesellschaft / ALANUS UNIVERSITY
OF ARTS AND SOCIAL SCIENCES

Re-orientating modern education: Uniting learning
with social and ecological engagement
Bildung neu denken: Wie befähigen wir zu sozialem
und ökologischem Engagement?
Within the context of globalization collective responsibility has arisen for humanity to sustain both natural and social ecologies. How can education contribute to this task? Surely, the ideal of modern education one-sidedly emphasizes
the transmission of factual and exploitable knowledge while disregarding its
immediate task of nourishing the students’ truly human potential. Given this
predicament, how can we reform education and place it more comprehensively
at the service of humankind? How can we learn from activists who not only
combine educational and scientific expertise with social and ecological engagement but also urge the two sides to inform and transform each other? What visions do these activists have with regard to educating the next generation? And
how can we turn these visions into reality? These questions will be critically and
constructively dealt with during this conference at Alanus University.
Im Kontext der Globalisierung trägt die Menschheit eine gemeinschaftliche
Verantwortung für die Bewahrung ihrer natürlichen und sozialen Grundlagen.
Soll Bildung zu dieser Aufgabe beitragen, so darf sie sich nicht nur auf die
reine Vermittlung von Wissen beschränken. Vielmehr muss sie den Menschen
umfassend zu kritischer Reflexion, moralischer Urteilskraft und sozialem wie
ökologischem Engagement befähigen. Insofern unser Bildungsideal in Bezug
auf diese zweite Aufgabe immer wieder zu versagen droht, gilt es kritisch wie
konstruktiv Alternativen aufzuzeigen. Wie können wir von Aktivisten lernen, die
nicht nur Bildungs- und Wissenschaftsfragen in ihr soziales und ökologisches
Engagement integrieren, sondern auch die dazugehörigen wechselseitigen
Informations- und Transformationsprozesse aktiv vorantreiben? Welche Visionen für die Bildung entwerfen diese Aktivisten und wie können diese Visionen
Wirklichkeit werden? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Konferenz an
der Alanus Hochschule.

Schedule / Programm
09.45 a.m.

Welcoming Address / Begrüßung Prof. Dr. Marcelo da Veiga
(Rector Alanus University / Rektor der Alanus Hochschule)

10.00 a.m.	Recorded Message / Videobotschaft Prof. Dr. Vandana Shiva
10.15 a.m. Introductory Speech / Einführung in die Arbeit von
	Nicanor Perlas (N.N.)
10.35 a.m.

Speech by / Vortrag von Nicanor Perlas

11.15 a.m.

Break / Pause

11.30 a.m.

Introductory Speech / Einführung in die Arbeit von Alyn Ware (N.N.)

11.50 a.m.

Speech by / Vortrag von Alyn Ware

12.30 p.m.

Lunch / Mittagspause

01.30 p.m.

Panel Discussion / Podiumsdiskussion Dr. Karl-Heinz
Imhäuser (Montag Stiftungen), Prof. em. Dr. Maria Mies
(Cologne University of Applied Sciences / Fachhochschule Köln), 		
Nicanor Perlas, Prof. Dr. Marcelo da Veiga, Alyn Ware
	Moderation: Götz Hamann (DIE ZEIT)
02.30 p.m.

End of Event / Ende der Veranstaltung

The event is held in English.
Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.

Registration / Anmeldung
Registration required. Please register online by 20th August:
Anmeldung erforderlich. Bitte melden Sie sich online bis zum 20. August an:
www.alanus.edu/kurswechseln-17sept
This event is free of charge.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

Participating Right Livelihood Award Laureates
Teilnehmende träger des „alternativen Nobelpreises“
Nicanor Perlas (The Philippines); honored for his outstanding efforts in
educating civil society about the effects of corporate globalization, and how
profound ethical and spiritual responses to it can be developed / ausgezeichnet
als Soziologe und Umweltaktivist, der die Zivilgesellschaft über die Auswirkungen wirtschaftlicher Globalisierung aufklärt sowie Möglichkeiten ethischen und
spirituellen Wandels aufzeigt.
Vandana Shiva (India); honored for placing women and ecology at the heart of
modern development discourse / ausgezeichnet als Aktivistin, die Frauenrechte
und Ökologie ins Zentrum des entwicklungspolitischen Diskurses rückt.
Alyn Ware (New Zealand); honored for his effective and creative advocacy
and initiatives to further peace education and to rid the world of nuclear weapons / ausgezeichnet als international arbeitender Friedensaktivist, der effizient
und kreativ für die Friedenserziehung und die Abschaffung aller Atomwaffen
eintritt.

Venue / Veranstaltungsort
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft
ALANUS UNIVERSITY OF ARTS AND SOCIAL SCIENCES
Campus II – VillestraSSe 3 – 53347 Alfter/Bonn, Germany
www.alanus.edu

Roisdorf
A 555

Bonn-Brühler-Straße
Buschdorfer Weg
U18
Alfter
Im Benden

Alanus Hochschule
Campus II
Villestraße

Bonn
6 km

Contact / Kontakt
Dr. Julia Wedel
(w. r. t. organization / für organisatorische Fragen)
Tel. +49 (0) 22 22 93 21-1942, kurswechseln@alanus.edu
Prof. Dr. Silja Graupe
(w. r. t. content / für inhaltliche Fragen)
silja.graupe@alanus.edu
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