
PRAXISWERKSTATT ÖKONOMISCHER WANDEL 2023

kritisch –  utopisch – transformativ

Jetzt bis zum 31. Dezember 2022 bewerben!

Die  Praxiswerkstatt  ökonomischer  Wandel  (zuvor  auch  Attacademie)  ist  ein  kollektiver

Lernraum für Menschen, die sich für die Transformation hin zu einer ökologisch tragbaren,

solidarischen und demokratischen Wirtschaftsweise einsetzen und so „das gute Leben für

alle“ voranbringen wollen. In einer Gruppe von 16 Teilnehmer:innen begeben wir uns von

März bis November 2023 auf eine gemeinsame Lernreise.  

Als Teilnehmer:in des Kurses…

• beschäftigst du dich mit ökonomischen Theorien jenseits des Mainstreams, u.a. mit

marxistischer, ökologischer, feministischer und  postkolonialer Ökonomik.

• lernst du Akteur:innen und Projekte gelebter Praxis des alternativen Wirtschaftens

kennen  –  im Kleinen wie im Großen:  z.B.  Commons-Initiativen,  Kooperativen-

verbünde,  Regionalentwicklung  auf  Basis  solidarischer  Ökonomie, Gemeinwohl-

ökonomie, umfassende  postkapitalistische  Gesellschaftsentwürfe und  Regionen  in

Selbstverwaltung wie z.B. in Chiapas und Rojava.

• diskutierst  du  die  notwendigen gesellschaftlichen  und  politischen   Herausfor-

derungen,  Hürden und  Strategien für  die  Transformation  zu einer solidarischen,

ökologischen und demokratischen Wirtschaft.

• hast du Raum und Zeit, um deine eigene politische Praxis und die Suche nach deiner

Rolle in der Transformation zu reflektieren – mit Unterstützung und Beratung durch

die Kursgruppe, die Kursbegleiter:innen und die Trainer:innen. 

• durchläufst  du  einen  Gruppenprozess,  in  dem  wir  gemeinsam versuchen,

Selbstorganisation und Solidarität schon als Teil unseres Miteinanders zu leben.

• stellst  du – wenn du möchtest – gemeinsam mit anderen ein Praxisprojekt  auf  die

Beine, in  dem  du  mit  neu  gewonnenen  Erkenntnissen  und  Fähigkeiten

experimentieren kannst.

• entwickelst du wichtige Fähigkeiten für den gesellschaftlichen Wandel weiter, z.B.

Moderation,  Konfliktmediation,  Argumentation, transformative Gerechtigkeit,

Projekt- & Kampagnenplanung – vermittelt von bewegungsnahemn Referent:innen.

 



Interesse? 

• Weitere Informationen zum Kurs  und  zur Bewerbung findest  du  auf  unserer Website

https://bewegungsakademie.de/praxiswerkstatt-2023/

• Wir möchten  die  Praxiswerkstatt  so  barriere-  und  diskriminierungsarm   wie   möglich 

gestalten. Wenn du Hürden erlebst an dem Kurs teilzunehmen (beispielsweise in Bezug auf

Barrieren,  Diskriminierungsstrukturen  und/oder finanzielle Voraussetzungen),  kontaktiere

uns sehr gern.  Dann schauen wir gemeinsam, was es braucht, um deine  Teilnahme  zu 

ermöglichen. 

• Du  findest  die  Themen spannend,  hast  aber keine  Zeit  für  einen ganzen Kurs?  Oder

bist selbst Bildner:in und  auf  der  Suche nach  Inspiration  für  deine  Arbeit?  Dann  stöber 

doch mal  in  unserer umfangreichen Sammlung  für  Bildungs-  und  Workshopmaterialien:

https://weltverbessern-lernen.de/

Wir freuen uns darauf, von euch zu lesen!
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