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Weitere Bildungsangebote von Motivés e.V.:
Das Globale Schulkino bietet ausgewählte  
Dokumentar- und Spielfilme zu globalen 
Themen für Schulklassen und außer- 
schulische Gruppen an. Jede Veranstal- 
tung beinhaltet ein Filmgespräch und  
zur weiteren Vertiefung einen Workshop.

Das Globale Schulkino ist ein ganzjähriges 
Angebot und für das Kino und Klassen- 
zimmer geeignet. 

Weitere infos www.globales-schulkino.de Endlich  
Wachstum?!

• Wirtschaftswachstum • ökologische Grenzen •  
• globale Gerechtigkeit • gutes Leben •

Workshops im Klassenzimmer 
2017/18

Ein Angebot für Sek II  
und außerschulische Gruppen

Gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL  
im Auftrag des

Gefördert mit Mitteln von:

http://www.philippstriegler.de
mailto:bildung@motives-verein.de
http://www.motives-verein.de
http://www.globales-schulkino.de


Abbildung: Workshop-Kombinationsmöglichkeiten

Einführungsworkshop

Das Gute Leben und  
die Grenzen des Wachstums
Was bedeutet Wirtschaftswachstum? Führt es dazu,  
dass wir alle dauerhaft in Wohlstand leben können?  
Und was ist Wohlstand eigentlich? Ausgehend von der  
Frage, welche eigenen Vorstellungen die Jugendlichen  
von einem guten Leben haben, findet eine Beschäftigung 
mit Wirtschaftswachstum und den damit verbundenen 
ökologischen und sozialen Folgen statt. Kann Wirtschafts-
wachstum dazu beitragen, die Vorstellungen der Schüler-
innen und Schüler zu verwirklichen?
Dauer: 90 Minuten

Vertiefungsworkshop A

Alternative Wege zum guten Leben
Wie könnte eine Gesellschaft funktionieren, die nicht 
auf Wirtschaftswachstum setzt? Was unterscheidet eine 
wachstums- von einer bedürfnisorientierten Ökonomie 
und wie könnte diese aussehen? In diesem Workshop  
sollen gemeinsam Ideen entwickelt und diskutiert werden, 
wie verschiedene Lebensbereiche in einer Postwachstums-
ökonomie organisiert sein könnten, sodass ökologische 
Grenzen gewahrt und Verteilungsgerechtigkeit ge- 
fördert werden.
Dauer: 90 Minuten

Vertiefungsworkshop B

Globale Wachstumsgrenzen  
und das gute Leben für alle
Welche neuen Sichtweisen tun sich auf, wenn wir das 
aktuelle Wirtschaftsmodell aus globaler Perspektive 
betrachten? Wie ist ein gutes Leben für alle Menschen 
weltweit möglich? In diesem Workshop möchten wir globa-
le Ungleichheiten diskutieren, alternative Wirtschaftswege 
aus dem globalen Süden kennen lernen und uns der Frage 
stellen, wie eine gerechte Verteilung aussehen könnte. 
Dauer: 90 Minuten

Unendliches Wachstum  
auf einem endlichen Planeten?
Wirtschaftliches Wachstum soll weltweiten Wohlstand  
ermöglichen, für Verteilungsgerechtigkeit sorgen, Arbeits-
plätze schaffen und die Finanzierung grüner Technologien 
ermöglichen, um Umweltproblemen entgegen zu wirken. 
Es gilt als Lösung für viele drängende Fragen unserer Zeit. 
Aber kann die Wirtschaft immer weiter wachsen?  
Was wächst da überhaupt? Hält das Wirtschaftswachstum 
was es verspricht? Und ist ein gutes Leben ohne Wachs- 
tum denkbar?

Drei miteinander kombinierbare Workshops bieten  
Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit sich mit  
Wirtschaftswachstum und den Konsequenzen für zu- 
künftige Generationen, Natur und Menschen weltweit  
zu beschäftigen. In Anlehnung an die Konzepte einer  
solidarischen Postwachstumsökonomie sollen eine  
kritische Auseinandersetzung mit der Thematik und  
das Nachdenken über Alternativen angeregt werden.  
Dabei geht es auch darum, dass sich die Jugendlichen  
fragen, was sie wirklich brauchen und was sie glücklich 
macht. Gemeinsam wollen wir nach Strategien suchen,  
wie ein gutes Leben für alle ermöglicht werden kann. 

Es ist sowohl möglich nur den Einführungsworkshop  
zu buchen, als auch eine Kombination von Einführungs-
workshop plus Vertiefungsworkshop A bzw. B oder aber 
die Kombination aus allen drei Workshops.

Die Workshops „Endlich Wachstum?!“ sind ein Angebot 
des Vereins Motivés e.V. zur Unterrichtsergänzung und 
für den Nachmittagsbereich. Sie richten sich an Schüler 
und Schülerinnen aus der Oberstufe oder außerschulische 
Jugendgruppen.
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+ Vertiefungsworkshop A + Vertiefungsworkshop B

Einführungsworkshops

+ Vertiefungsworkshop B + Vertiefungsworkshop A


