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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 hu-
manity to sustain both natural and social ecologies. how can education contrib-
ute 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 engage-
ment but also urge the two sides to inform and transform each other? What vi-
sions 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 visi- 
onen 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 nobeL-
preises“
 
 
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 auswirkun-
gen 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 weap-
ons / 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
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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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