
Einladung der Plattform Nachhaltiges Lernen 
 
Zur Veranstaltungsreihe 2013 
 
Dienstag, 26.11.13, um 18:30 h 
Im Vortragsraum des Technologiezentrums, 1. 
OG 78462 Konstanz, Blarerstraße 56 

 

 
Spur wechseln – Impulse pur aus Bayern bis Österreich! 
 
Das Thema „Begeisterung ist Dünger fürs Hirn“ des Neurobiologen Gerald Hüther 
gibt wertvolle Impulse für MultiplikatorInnen nicht nur im pädagogischen Bereich. 
Zusammen mit dem Soziologen Harald Welzer und seiner Futurzwei - Aktion sowie 
Heini Staudinger von der Waldviertler Schuhwerkstatt entstand ein neues Projekt der 
Kulturvision: Menschen, die erfolgreich die Spur zu einem erfüllten Leben hin 
gewechselt haben, fördern andere, dies auch zu tun. 
 
Diese neue Spur wird von der Initiative keineswegs vorgeben: das eigene Potenzial 
muss jeder selbst für sich entdecken. „Spur wechseln“ will einen äußeren Rahmen 
schaffen. Zum einen ist die Website www.spur-wechseln.com seit März online. 
Bisher werden hier 30 Geschichten von Menschen erzählt und jede Woche kommt 
eine neue Geschichte hinzu. Das Projekt will Menschen Mut machen, ihren Weg zu 
finden und will gemeinsam Rahmenbedingungen schaffen, die diesen Weg 
erleichtern. Dazu wird jetzt ein Brainstorming einberufen, bei dem herausgefunden 
werden soll, was nötig ist, damit Menschen es wagen, ihre Spur zu wechseln. Die 
Referentin Frau Gierth ist Mitwirkende in der Initiative und wird an dem Abend auch 
ihren Wechsel von der Physikerin zur Journalistin einbringen. Einen ausführlichen 
Text zu der Veranstaltung findet sich auf der website der Naturschule! 
 
Wir bitten um Anmeldung per doodle-Link:  

http://doodle.com/awx6r4vv7mpz8b59 
 
Zur Unterstützung wird um einen Beitrag von 5,- Euro gebeten. 
 
Gerne können sich Interessierte auch im Verteiler der Plattform eintragen, damit sie 
fortlaufend informiert werden:  
http://doodle.com/bb54kk7kxe5mqwwc. 

 

Als ehrenamtliche Einrichtung freuen wir uns über weitere Organisierende und teilnehmende 
MultiplikatorInnen, sowie finanzielle Unterstützung: jeder kleine und große Beitrag ist herzlich 
willkommen! 

 

Herzliche Grüße 
  
Plattform Nachhaltiges Lernen – eine Initiative der Naturschule Konstanz e.V.  
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