
 

 

 

 

11 Mai 2022 

Pressemitteilung:  

„Wirtschaft – Klima – Zukunft? Transformation gestalten!”  
4-tägige Akademie für junge Engagierte startet am Donnerstag 
 

Wie können junge Menschen angesichts von Klima- und Kriegsangst handlungsfähig 

bleiben und ihre Zukunft nicht nur einfordern, sondern die Gesellschaft aktiv mitgestalten? 

Wie kann ein solidarisches und nachhaltiges Europa angesichts des Krieges in der Ukraine 

gestaltet werden – und welche Rolle spielen ökonomische Aspekte dabei? Wie kann 

Klimaschutz in Wirtschaft und Politik umgesetzt werden? 

Am Donnerstag startet die 4-tägige #Spring-Academy in der Europäischen Akademie 

Berlin (EAB) mit jungen Menschen zwischen 16 und 21 Jahren. Mit dabei sind unter 

anderem Aktivist:innen der Fridays-for-Future-Bewegung, Engagierte aus dem Europaclub 

und Jugendliche, die Inspiration für gesellschaftliches Engagement suchen. Ziele der 

#Spring-Academy sind die Auseinandersetzung mit den drängenden Themen unserer Zeit 

und die Befähigung der jungen Menschen zum Handeln im Sinne einer sozial-ökologischen 

Entwicklung der Gesellschaft. 

„Es ist so wichtig, Aspekte des Klimaschutzes und Komponenten einer alternativen 
Wirtschaftsweise in den öffentlichen gesellschaftlichen sowie politischen Diskurs zu 
bringen“, schreibt eine Jugendliche zu ihrer Motivation, an der Spring Academy 
teilzunehmen. Eine andere Teilnehmerin sieht die Wirtschaft als komplexes, 
unverständliches Konstrukt: „Doch das will ich ändern! Ich möchte verstehen und aktiv 
werden – und so meinen Teil zur sozial-ökologischen Transformation beitragen.“ 
 
Das inhaltliche Programm wird von der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung 

bespielt – einem akademischen Start-Up aus Koblenz mit einmaligem Lehr- und 

Forschungsprofil zu Ökonomie, Nachhaltigkeit und Transformation.  

Angeboten werden spannende Vorträge, interaktive Workshops über neue klima- und 

wirtschaftspolitische Ansätze, Podcast- und Graphikdesign-Werkstätten und Exkursionen 

zu zukunftweisenden und innovativen Institutionen, wie etwa dem Institut für 

transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS Potsdam).  

 

Weitere Informationen zum Programm sind hier zu finden. 
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