Lasst uns die Veränderung sein, die wir uns für die Welt wünschen!
Wer, wenn nicht wir?
Wann, wenn nicht jetzt?
Wo, wenn nicht hier?

Liebe Bildungsvisionär*innen und –pioniere!
Das Paradigma des „Höher, Schneller, Weiter“ und „In-Konkurrenz-Gegeneinander“ bestimmt nicht nur unsere
Gesellschaft, sondern auch die Bildung. Die Educators for Future – initiiert durch Silke Weiß (LernkulturZeit)
und Margret Rasfeld (Schule-im-Aufbruch) treten dafür ein, Bildung radikal neu zu denken: weg von der
Optimierung des Bestehenden hin zu einem tatsächlichen Paradigmenwechsel. Dazu braucht es Sinn,
Inspiration, das Voneinander-Lernen, die Zusammenarbeit vieler Menschen und Organisationen – und den
Mut zum Handeln. Kreative Ideen, Visionen und Gestaltungswille sind gefragt. Es kommt auf UNS an, die
Gestalter*innen an der Basis.

Wer sind die Educators for Future?
Wir sind eine Gruppe hochmotivierter Visionär*innen, Lehrer*innen, Erzieher*innen, Student*innen,
Sozialpädagog*innen, Coaches, Trainer*innen – alle Menschen mit Herz für Pädagogik und Kinder – die sich
auf den Weg gemacht haben, die Welt für uns und unsere Kinder nachhaltiger, glücklicher, friedlicher, freier
und respektvoller zu gestalten. Wir unterstützen ausdrücklich die Ziele für nachhaltige Entwicklung, welche die
193 Mitgliedsstaaten der UNESCO als Agenda 2030 unterzeichnet haben und die mit dem Nationalen
Aktionsplan, der 2017 von der Kultusminister-Konferenz verabschiedet wurde, bereits Einzug in unser
Bildungswesen erhalten haben und umgesetzt werden sollen.
Wir möchten uns für eine Welt engagieren, in der diese Ziele gelebt werden!

Wir haben den Traum…,
…dass Kinder von klein auf ihr Potential entfalten können und in ihrer Einzigartigkeit erkannt und respektiert
werden.
… dass wir Lernorte schaffen, in denen Kinder und Jugendliche ihre Freude am Lernen und Entdecken bewahren können und ihre Begeisterung an der Entwicklung der eigenen Talente und Fähigkeiten behalten.
…dass Schulen zu Potentialentfaltungsstätten werden: vlg. Schule im Aufbruch
…dass wir bewusster, liebevoller und respektvoller mit unseren Mitmenschen, unseren Kindern und unserem
Planeten umgehen.
…dass wir jetzt losgehen, uns gegenseitig unterstützen und den notwenigen Wandel vorantreiben.

Ein wichtiges Anliegen der Educators for Future: DAS MANIFEST – hier ein kleiner Ausschnitt
"Bildung ist der Schlüssel zu einer nachhaltigen Welt
Das derzeitige Wachstumsparadigma von „Höher, Schneller, Weiter“ ist nicht zukunftsfähig. Unser Konsumund Lebensstil fordert die Ressourcen von drei Erden. Wir müssen jetzt handeln! Die Transformation der

Gesellschaft in die Nachhaltigkeit ist unabdingbar. Der Nationale Aktionsplan Bildung für nachhaltige
Entwicklung bringt es auf den Punkt: „Um die Agenda 2030 zu verwirklichen, müssen wir umfassende und
tiefgreifende gesellschaftliche Transformationen anstoßen und umsetzen. Bildung spielt in diesem Prozess
eine Schlüsselrolle. Wir brauchen kreative Ideen, Visionen und Gestaltungsmut für eine nachhaltige
Entwicklung“. Dieser Aktionsplan, der im Juni 2017 von der Kultusministerkonferenz verabschiedet wurde, ist
Auftrag, Herausforderung, Chance und Verantwortung. Für uns, die Educators! (...) "

Gemeinsam können wir viel erreichen!
Je mehr Educators im weitesten Sinne unterzeichnen, umso mehr können wir sowohl die
Entscheidunsträger*innen in den Kultusministerien erreichen und von der Wichtigkeit überzeugen, als auch
allen in den Institutionen Mut machen in ihren Bemühungen und ihnen Rückenwind geben.

Und jetzt heißt es handeln: Unterzeichne das Manifest und gib es weiter! Du findest es auf
www.educators4future.org/manifest/!

Teile deine Ideen für eine nachhaltige Bildungswelt!

Vernetzung deutschlandweit, regional, on- und offline
Die Educators for Future vernetzen sich – ob regional oder deutschlandweit, ob persönlich oder online, ob
über Social-Media-Portale oder die Karte von morgen, ob als Manifest-Unterzeichner oder Interessierter:
Wir freuen uns über und auf jeden, der mit uns in Kontakt treten möchte!

Regionale E4F-Treffen
Wir sind dabei, regionale Treffen zu organisieren. Dresden hat den Anfang gemacht. Hier hat am 02.
September ein erstes Treffen stattgefunden, weitere werden monatlich folgen. Wenn auch du dir eine
regionale Vernetzung wünschst, dann melde dich bei uns – entweder über einen unserer Social-MediaKanäle oder direkt per Email (public.relations@educators4future.de).

Die Karte von morgen
Die Educators for Future machen bei der Karte von morgen mit. Unter #educators4future kann sich jede*r,
dem Bildung am Herzen liegt, eintragen, und sich dadurch mit Gleichgesinnten vor Ort vernetzen.

Social Media
Ihr findet uns auf Facebook (www.facebook.com/Educators4Future-716982715399032/), Instagram
(https://www.instagram.com/educators4future/) und Wechange (https://wechange.de/group/educators-forfuture/). Hier könnt ihr in direkten Austausch mit uns und anderen Bildungsvisionär*innen gehen.

Der Educators-for-Future-Monatstalk
Einmal im Monat treffen wir uns via Zoom zum E4F-Monatstalk. Hier sprechen Silke Weiß von der
LernkulturZeit und/oder Margret Rasfeld von Schule im Aufbruch über interessante Themen rund um das
Thema Bildung und stehen Frage & Antwort. Du kannst dich aktiv am Talk beteiligen, Fragen stellen oder
eigene Themen miteinbringen.
Willst auch du Pionier*in für die Educators for Future werden? Dann melde dich bei uns.
Wir freuen uns auf dich, deine Ideen und deine Anregungen!

Sei dabei: www.educators4future.org !
Kontakt: public.relations@educators4future.de
oder direkt per Telefon: 015 22 / 428 13 97 (E4F | Public Relations | Kathrin Ibisch)

