
online-tagung 

Donnerstag, 23. Juli 2020, 17.00 bis 20.30 uhr 

©
 n

ic
ol

e-
ba

st
er

-o
Jc

eM
ZH

oY
80

-u
ns

pl
as

h

Ju
ng

es
 F

or
uM

onlinetagung 
 

Mit virtuellen Vorträgen, online-PlansPiel
 und Diskussionen mit engagierten Jugendlichen 

 
Herzliche einladung zum ZukunFts-lab! 

teilnahme kostenlos!

Veranstalter evangelische akademie tutzing

anMelDung (mit Dsg-ekD-konformer Zoom-lizenz)

anja böhm / tel. 08158 251-123 
e-Mail: tagungsorganisation@ev-akademie-tutzing.de
https://www.ev-akademie-tutzing.de/veranstaltung/zukunfts-lab-greentech-digitalitaet-umweltpolitik-ethik-online-tagung/

ZukunFts-lab 
greentech, Digitalität, umweltpolitik & ethik



Donnerstag, 23. Juli 2020 / PrograMM

16.30 uhr log-in  & virtuelles ankommen: ♥-lich willkommen!

17.00 uhr Jugend-Power!  
  intro ins tagungsthema & speed Dating
  Marianne stolte & Dorothee ulbricht
  
  Piano-eröffnung aus der netz-akademie 
  Joshiano

17.30 uhr Drei parallele Workshops  in breakout-sessions 

  Die dunkle seite der Macht  
  – ressourcenkonflikte
  lara nonhoff & Carolin klein

  nachhaltige Digitalisierung im Demokratie-kontext
  Julian lamers

  klimaschutz statt Privatsphäre?  
  energiewende & Digitalisierung im Fokus
  Hendrik Zimmermann

19.00 uhr  Piano mit Joshiano

19.15 uhr  What to do now? Jugendpolitik mit greentech,  
  ethik & umweltpolitik 
  Plenum mit nathalie Mysliwczyk, lara nonhoff, 
  Julian lamers, Carolin klein,  Joshua steib &   
  Hendrik Zimmermann

20.30 uhr  tagungsende in Vorfreude  
  auf das Zukunfts-lab 2021

Fragt ihr euch auch, wie ihr nicht nur ideen für die Zukunft entwickeln, sondern auch umsetzen könnt? Zum beispiel, 
wenn es darum geht, sich radikal für den umweltschutz einzusetzen? oder Zukunftstechnologien auf ihren nutzen für 
das gemeinwohl zu hinterfragen? 
im Zukunfts-lab der evangelischen akademie tutzing ist genau das möglich. Dieses Diskursformat  ist im Mentoring-
programm der akademie entstanden – organisiert von Jugendlichen für Jugendliche. Hier könnt ihr über Fragen der 
ethik in greentech-entwicklungen und der digitalisierten umweltpolitik diskutieren, euch untereinander austauschen 
und neue Vorbilder kennenlernen. 
Die rechte auf Mitsprache junger Menschen wollen wir stärken. Daher gibt es hier die Zeit für euch: Zeit zum Denken 
und Vernetzen. Die Debatte bestimmt ihr selbst – nach den themen, für die ihr brennt. seid dabei!

reFerierenDe
 
Carolin klein & lara nonhoff 
Peer-to-Peer-trainerinnen bei teamglobal 

Julian lamers 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am lehr-
stuhl für Medienethik der Hochschule für 
Philosophie München

Joshua steib 
Jugendbotschafter der evangelischen 
akademie tutzing 

Hendrik Zimmermann 
referent für energiewendeforschung und 
Digitale transformation, koordinator des 
themenbereichs „Zukunftsfähige Digitali-
sierung“ bei germanwatch e.V.

JugenDtagungsteaM
nathalie Mysliwczyk, Marianne stolte & 
Dorothee ulbricht 
Mentees und alumna im Mentoringprogramm  
der evangelischen akademie tutzing

tagungsleitung
Julia Wunderlich 
evangelische akademie tutzing

CoaCHingteaM
Dr. birgit geiselbrechtinger 
Fraunhofer-gesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung

Dr. robert Heininger 
technische universität München

Frank kittelberger 
studienleiter i.r., evangelische akademie tutzing

Dr. thomas rübig
Mitarbeiter des Ministerialbeauftragten für die gymnasien 
in oberbayern-ost

in kooperation mitDie Veranstaltung findet im rahmen der 
evangelischen trägergruppe für gesellschaftliche 
Jugendbildung statt und wird gefördert vom 
bundesministerium für Familie, senioren, Frauen 
und Jugend. Desweiteren wird die tagung zu 
einem erheblichen teil aus kirchensteuermitteln 
finanziert. 


