Globalisierung und Gesellschaft

Religionen – Konfliktursache oder Friedenspotenzial?
Welche Rolle spielen Religionen in Konflikten und wie kann deren friedensförderndes Potenzial
wirksam gemacht werden? Welche anderen (Macht-)Interessen spielen in vermeintlich religiösen
Konflikten auch noch mit?
 Lerninhalte
Die Teilnehmenden wissen um Ablauf und Folgen von religiös konnotierten Konflikten und erkennen,
wie Religionen in Konflikten instrumentalisiert werden. Sie informieren sich über ein aktuelles Beispiel
von Friedensarbeit und lernen Methoden der Konfliktbearbeitung sowie wichtige Aspekte der
Friedensforschung kennen.

Führt der Klimawandel zu mehr Klimagerechtigkeit?
Studien beweisen: der Klimawandel ist Realität. Die Schweiz verbraucht wie andere Industrienationen
so viele natürliche Ressourcen, dass die Lebensgrundlage nachfolgender Generationen dauerhaft
geschädigt wird. Die Länder des globalen Südens sind stark von den schädlichen Auswirkungen des
Klimawandels betroffen. Welche Folgen hat der Klimawandel für die Länder des globalen Südens?
Und was hat das mit dem Thema Gerechtigkeit zu tun?
 Lerninhalte
Die Teilnehmenden lernen die Auswirkungen des Klimawandels kennen, insbesondere auch auf die
Länder des globalen Südens. Sie thematisieren das Thema Klimagerechtigkeit im globalen Kontext.
Sie diskutieren konkrete Möglichkeiten, das eigene Leben nachhaltiger zu gestalten. Sie erfahren,
welches die spirituelle Motivation des christlichen Glaubens und der Kirchen ist, sich zum Schutz des
Planeten zu engagieren.

UN-Agenda 2030 - die globalen UNO-Ziele für nachhaltige Entwicklung
Vor drei Jahren hat die UNO mit den «Zielen für nachhaltige Entwicklung» (Sustainable Development
Goals - SDG) 17 Bereiche definiert, in denen Veränderung bis zum Jahr 2030 dringend notwendig ist.
Der Kurs thematisiert die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung und die Umsetzung in der Schweiz
im internationalen Vergleich. Er stellt Personen aus verschiedenen Erdteilen vor, die bedeutende
Veränderungen angestossen haben.
 Lerninhalte
Die Teilnehmenden lernen die SDG kennen und erarbeiten, was zu einer nachhaltigen Entwicklung
gehört. Sie erfahren, wie engagierte Persönlichkeiten im Sinne der SDG wirken und so als Vorbild
dienen, wie Entwicklung unter schwierigen Umständen möglich ist.
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Interkulturelle Kompetenzen in einer pluralen Gesellschaft
Kulturelle Vielfalt kann im Alltag als bereichernd, aber auch als bedrohlich erlebt werden. Wie können
wir Menschen unterschiedlicher Herkunft begegnen? Wie können wir Gespräche führen, ohne
einander vor den Kopf zu stossen? Welche Werte, Normen und Tabus haben wir, und welche die
Menschen aus andern Ländern?
 Lerninhalte
Die Teilnehmenden kennen die Schwierigkeiten, Herausforderungen, aber auch Chancen der
interkulturellen Kommunikation und der Begegnung mit Menschen anderer Kulturen. Sie sind
sensibilisiert für unbewusste Faktoren der kulturellen Prägung. Anhand von Beispielen erarbeiten sie
die Kompetenzen für einen konstruktiven Umgang mit fremden Situationen und Menschen.
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