
Digitale Workshopreihe 
 
Eine fixe Anmeldung braucht es nicht.  
Wenn ihr jedoch schon frühzeitig wisst, dass ihr dabei seid, 
dann meldet euch kurz in eurem Landesbüro, damit wir 
besser planen können.  
Macht ordentlich Werbung, nehmt gemeinsam teil und falls 
ihr auf interessierte Nicht-Pfadis stoßt, nehmt sie auch 
gerne mit. Die Referent*innen und wir freuen uns auf viele 
Gesichter. 
 

 
 

Teilnehmen könnt ihr in diesem digitalen Raum: Auf Senfcall im "wahlpfadworkshop" 
https://lecture.senfcall.de/lar-f8p-t6l-p66                  (Kein Account oder ähnliches nötig) 
 

 

12.08. 18:00 – ca. 20:30 

"Stadträume gestalten! 
Wem gehört die Stadt und für wen ist eine Stadt gebaut? Wie sehen deine Traumstadt und 
unsere Städte in Zukunft aus? Wie kann eine Stadt klimagerecht gestaltet werden?  
Und vor allem, was kannst du dafür tun? Antworten und neuen Input zu diesen ganzen 
Fragen, bekommst du in unserem Workshop #ReclaimTheStreets!  
Wir freuen uns auf dich und deine Ideen!" 
Stella Mederake & Farina Becker (Projekt Stadträume der BUNDjugend)  
 

18.08. 18:00 – ca. 20:30 

„Wenn die Klimakatastrophe an der Haustür klopft -  
ist Aktivismus wichtiger und aktueller denn je! 
Werden unsere Forderungen in Demonstrationen überhaupt noch wahrgenommen?  
Müssen wir jetzt dringend einen Schritt weitergehen, um überhaupt die Chance zu haben, 
etwas zu bewegen? Wieso ist das Jugend-Erwachsenen-Verhältnis (nicht nur) in der Politik so 
schwierig und voller Hierarchien? Hintergründen, Möglichkeiten und anstehenden Aktionen 
gehen wir in meinem Workshop nach!" 
Moritz Tapp (Bundesvorstand BUNDjugend) 
 

23.08. 18:00 – ca. 20:30 
"Vom Umweltwissen ins Umwelthandeln – wie lerne ich im Alltag 
umweltbewusster zu handeln? 
Bei allen wichtigen Aspekten des Umwelt- und Klimaschutzes geht manchmal der Überblick 
verloren: Welche Ansätze sind tatsächlich effektiv oder beeinflussen das Klima nur wenig? 
Wie kann ich mein Handeln reflektieren und langfristig verändern?  
Wie kann Kommunikation mit anderen über Umweltthemen konfliktfrei gelingen?  
Diese Fragen will ich innerhalb meines Workshops mit euch klären." 
Tristan Jürgensen (Wissenschaftliche Hilfskraft der Geographiedidaktik, CAU Kiel) 
 

 

Weitere Termine werden euch noch mitgeteilt – bleibt gespannt und wach! 

https://lecture.senfcall.de/lar-f8p-t6l-p66

