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Hallo zusammen, 

wir freuen uns den ersten Newsletter des Projekts „Teachers as Changemakers“ zu verschicken und 

das Projekt ausführlicher vorstellen zu können.  

In der heutigen Zeit stehen wir vielen sozialen, ökonomischen und ökologischen Herausforderungen 

gegenüber, die auch zukünftige Generationen beschäftigen werden. Mit dem „Teachers as 

Changemakers“-Projekt (TaC) wollen wir Lehrkräfte darin unterstützen, Schüler:innen dazu zu 

befähigen, diese Herausforderungen innovativ und nachhaltig, im Sinne einer Bildung für nachhaltige 

Entwicklung, zu meistern. Mit TaC bieten wir Lehramtsstudierenden und Dozierenden aller Fächer 

und Schulformen hierfür ein spezielles Ausbildungsprogramm an. 

Aber wer sind wir eigentlich? Das Projekt wird im Verbund mit der Otto-Friedrich-Universität 

Bamberg umgesetzt. An der JMU arbeiten Mitarbeiter:innen der Professional School of Education 

(PSE) und des Servicezentrums Forschung und Technologietransfer (SFT) eng zusammen, um 

Workshops, Lehrveranstaltungen und Netzwerktreffen durchzuführen. 

Wir waren in den letzten Wochen nicht untätig und stecken mitten in den Vorbereitungen für die 

Kick-Off Veranstaltung der „Impact Werkstatt” im Juli und der Ringvorlesung „Teaching for Impact“, 

die im kommenden Wintersemester veranstaltet wird.  

- Zur Kick-Off Veranstaltung der Impact Werkstatt, einem Vernetzungsangebot mit 

Gelegenheit zur tatkräftigen Mitarbeit an innovativen und nachhaltigen 

Unterrichtskonzepten, laden wir alle interessierten Lehramtsstudierenden, Dozierende im 

Lehramt und Lehrkräfte ein. Sie findet am Dienstag, den 26. Juli 2022 zwischen 16-18 Uhr an 

der Graduiertenschule (Beatrice-Edgell-Weg 21, 97074 Würzburg) statt. Anmeldungen 

werden über das Formular auf unserer Homepage entgegengenommen. 

- Die Ringvorlesung „Teaching for Impact” ist curricular im Rahmen des Lehramtsstudiums im 

freien Bereich und für Bachelorstudierende im ASQ-Bereich verortet. Sie wird im 

kommenden Wintersemester mittwochs von 18-20 Uhr stattfinden. Die Ringvorlesung 

befasst sich mit vielfältigen Themen rund um sozialunternehmerisches Denken und Handeln 

und Bildung für nachhaltige Entwicklung, beispielsweise kritisches Denken, mentale 

Gesundheit, sozialunternehmerisches Handeln im Kontext einer ökologischen Nachhaltigkeit 

oder Schüler*innenfirmen. Die Veranstaltung ist offen für alle interessierten Studierenden, 

Dozierende und Lehrkräfte.  

Wenn ihr mehr zu uns und dem Projekt erfahren wollt, dann schaut auf unserer Homepage 

(https://go.uniwue.de/tac) und unserem Social Media Account (@gruenden_uniwue) vorbei.  

Wir freuen uns, wenn ihr das Projekt und den Newsletter weiterverbreitet. Den Link zur Anmeldung 

zum Newsletter findet ihr hier: https://go.uniwue.de/tacnews 
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