
          ZukunftswerkSTADT Coburg 

Weltwirtschaft, Gesellschaft & Ich. Perspektiven für einen Wandel in unserer Stadt 

Wochenendseminar 11.-13.03.2016 

Darum geht’s: 

Was haben deutsche Hähnchen-Schenkel mit Arbeitslosigkeit & Armut in Ghana zu tun? Wie beeinflusst 

der Mensch das Klima? Was gibt es für Möglichkeiten für eine gerechtere und ökologischere Welt? Und 

warum ist es das Beste jetzt einfach vor Ort anzufangen!  

Diese und anderen Fragen möchten wir bei der ZukunftswerkSTADT Coburg auf den Zahn fühlen und uns 

so mit Wachstums- und Kapitalismuskritik beschäftigen. Außerdem möchten wir exemplarisch die 

alternativen Konzepte nachhaltige Entwicklung und Postwachstum kontrovers betrachten und darüber 

diskutieren. Ein Ziel ist es auch, dass wir auf dem Seminar gemeinsam konkrete Ideen entwickeln, was 

wir tun können um den Wandel vor Ort zu starten. Dafür stehen uns die Referenten mit Tipps zum 

Projektmanagement und zur -Förderung zur Seite. 

Das Seminar wird inhaltlich und methodisch abwechslungsreich gestaltet und wir freuen uns auf 

ein schönes gemeinsames Wochenende mit viel Austausch, Diskussion, Inspiration, netten 

Gesprächen und auch leckeren Essen. 

Das Seminar richtet sich explizit auch an Teilnehmende außerhalb Coburgs. Wir freuen uns  

auf einen Austausch.  

Seminarleitung 

Das Seminar wird von Moritz Kreuzer und Simon Jakob geleitet, sie sind seit mehreren Jahren als 

Seminar- und Workshopleiter in Deutschland unterwegs, oft auch gemeinsam.   

Simon Jakob ist gebürtiger Coburger und Mit-Organisator der Veranstaltungsreihe im dialog. Er hat 

Geographie in Leipzig und Lille (Frankreich) studiert und hat dabei seine Schwerpunkte auf nachhaltige 

Stadtentwicklung, Klimawandel und Globalisierungsforschung gelegt. Vor seinem Studium hat er im 

Rahmen eines entwicklungspolitischen Freiwilligendienstes als Assistant Teacher in Togo gearbeitet.  

 

Moritz Kreuzer kommt aus München und hat in Ulm und Bangalore (Indien) computergestützte Natur- 

und Ingenieurwissenschaften studiert. Dabei hat er seinen Schwerpunkt auf Klima-Modellierungen 

gelegt. Zurzeit schreibt er in diesem Bereich auch an seiner Bachelor-Arbeit am Potsdam-Institut für 

Klimafolgenforschung. Auch er hat einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst bei einer 

Nichtregierungsorganisation in Indien gemacht. 

 

 

 

 

 



gefördert von 

ENGAGEMENT 

GLOBAL im  

Auftrag des 

Praktische Infos 

 Wo: im dialog | Metzgergasse 13 | 96450 Coburg 

 Zeiten: Freitag 17:00 bis 21:00 Uhr mit Abendessen  |  Samstag 9:00 bis 20:00 mit Mittag- & 

Abendessen  |  Sonntag: 9:00 bis 13:30 Uhr mit Mittagessen (alles ungefähre Angaben) 

 Kosten: Dank Förderung – Keine (inklusive Essen)  

 Anmeldung: Bitte füll das Anmeldeformular (http://dialog-coburg.de/anmeldeformular-zum-

wochenendseminar/)  aus 

Für Teilnehmende von außerhalb 

- Fahrtkosten: Für eine begrenzte Anzahl von Teilnehmenden die nicht aus Coburg kommen, 

können wir einen Zuschuss von max. 50€ pro Person zu den Fahrtkosten geben. Der Rest muss 

selber getragen werden 

- Übernachtung: Übernachtungen können wir problem- und kostenlos im dialog oder privat bei 

Coburger*innen organisieren. Melde dich einfach per Mail wenn du eine Übernachtung 

brauchst. 

 

Bei Fragen melde dich einfach per Mail unter simon@transition-coburg.de ! 

Wir freuen uns auf DICH – dein Team von Transition Coburg! 

www.transition-coburg.de  
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