
Zukunftsblick 

Bulli 

Tour 

Tel: 0721/354806 -185 
Zukunftsblick@freunde-waldorf.de 

fb.com/ZukunftsblickBulliTour  

Start-Party am 
3.3.2017 und 
Abschlussparty  am 
27.7.17 im Freunde 

Büro in Karlsruhe! 
Mo. 27.03.17

2 - Bodensee - 

Al lgäu

Do. 23.03.17

3 - Odenwald - 

Hohenlohe

Di . 04.04.17

4 - Harz

Mo. 01.05.17

6 - Laus i tz - 

Neuseenland

Do. 18.05.17

Di. 18.04.17

7 - Spreewald - 

Havel land

Mo. 29.05.17

5 - Nordsee

Di . 09.05.17

8 - Ostsee

Do. 08.06.17

9 - Ruhrpott

Mi. 21.06.17

11 - Franken

Mo. 17.07.17

Ab März 2017  
bis zu den Sommerferien 

  40 Ehemalige Freiwillige 

  80 Schulen mit Oberstufe 

  150 Tage im Bulli 
Mi. 01.03.17

1 - Rheintal  - 

Schwarzwald

Mo. 06.03.17
www.freunde-waldorf.de/zukunftsblick  

https://www.facebook.com/ZukunftsblickBulliTour/
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1. Erfahrungsberichte aus de

Dauer: etwa eine Schulstu

Inhalte: Nach einem kurze

die Ehemaligen von ihrem

Einsatzstellen und einer e

persönlich zu wachsen un

des Ausbildungs- und Beru
 

2. Zukunftsworkshop zur eig

Dauer: ca. 2 bis 5 Stunden

Inhalte: Mit Spielen und k

und den eigenen Bedürfni

aus und lernen Lebenslab

Kleinen bewegt haben. 

 

3. Herausforderungen der W

Dauer: ab 4 Std. bis zu ein
Inhalte: Wirtschaftswachs

Welt und die Schere zwisc

Ökosysteme und die Welt

schaffen einen persönlich

und globale Zusammenhä

 

4. Youth-Leadership – junge

Dauer: 1 bis 3 Tage (Proje

Inhalte: Unsere Ehemalige

derer sie sich in ihrem Fre
Projekte von jungen Mens

Wünsche für Themenschw

am Ende eigene Kampagn

und die Welt verändern. 

Gerne kommen wir auch im Rah

Veranstaltungen zu Ihnen. 

Wir freuen uns sehr über Ihr Fee

zur Schaffung eines langfristigen A

Wir freuen uns auf Sie! 

Helmut Wolman 

Projektkoordination der Init

  

Freunde der Erziehungskunst 

Rudolf Steiners e.V.  

Neisser Str. 10 

D-76139 Karlsruhe 

Tel: +49 (

Fax: +49 

Zukunftsb

 www.fre

und Formate 

us der Welt der Freiwilligendienste 

ulstunde, Vortrag für die gesamte Oberstufe möglich

urzen Austausch über die Zukunftspläne der Schüler

rem Freiwilligendienst und geben den Schüler*innen

er erfolgreichen Bewerbung. Ein Freiwilligendienst b

n und die Gesellschaft gestalten zu lernen sowie Orie

 Berufswegs zu finden. Im Anschluss können Fragen 

r eigenen Berufung 

den, interaktiver Workshop mit idealerweise hetero

nd künstlerischen Methoden nähern wir uns dem eig

ürfnissen. „Wer bin ich und was ist mein Weg?“ Wir t

slabyrinthe kennen von Menschen, die auf Umwegen

 

er Weltgemeinschaft 

 einem Tag, Planspiele und Themen-Ralleys, max. 30
achstum, Klimawandel, Flüchtlingsströme, Kinderarb

wischen Arm und Reich – in vielen Bereichen stoßen

eltgemeinschaft an ihre Grenzen. Unsere ehemalig

lichen, emotionalen Bezug zu den Themen und stell

nhänge dar sowie innovative eigene Lösungsansätze

nge Gesellschaftsgestaltung (handlungsorientiertes

rojektwochen), Gruppenarbeit, Diskussion und Proje

aligen machen globale- und wirtschaftliche Zusamm

 Freiwilligenjahr  bewusst geworden sind und stellen
enschen vor, die die Welt verändern können. Wir fr

schwerpunkte. Die Schüler*innen werden methodisc

agnen (bspw. zum WOW-Day) und Projekte zu start

rn.  

Rahmen von Projektwochen, Berufsinformationstag

 Feedback nach unserem Besuch und über Ihre Ged

en Angebotes der Zukunftsorientierung in Oberstufe

 

r Initiative Zukunftsblick 

: +49 (0)721 354806-185 

: +49 (0)721 354806-181 

unftsblick@freunde-waldorf.de 

reunde-waldorf.de/zukunftsblick  

glich. 

üler*innen berichten 

nnen Tipps zu 

st birgt die Chance 

 Orientierung bezüglich 

en gestellt werden. 

terogenen Gruppen 

 eigenen Lebensweg 

Wir tauschen Vorbilder 

egen die Welt im 

x. 30 Teilnehmende 
rarbeit in der dritten 

ßen unsere 

aligen Freiwilligen 

stellen wirtschaftliche 

ätze. 

ertes globales Lernen) 

rojektmanagement 

mmenhänge deutlich, 

ellen dabei Ideen und 
ir freuen uns über Ihre 

disch ausgestattet, um 

tarten, die ihre Schule 

nstagen oder ähnlichen 

Gedanken und Impulse 

tufen. 



   

Fr

Ru

N

D

 

 

 

 

Youth L
 

Es ist deine Zuku
und d

 

TTIP stoppen, erneuerbare Energien förde

bist neugierig und möchtest selbst aktiv w

des Wandels! 

Methoden, mit denen du
Grundlage für alles Tun ist die eigene Iden

Diese Fragen möchten wir klären, bevor w

werfen. Anhand von Erfolgsgeschichten 

Schulen gründen und zum Beispiel gegen 

Analyse dieser Projekte lernen wir, selbst

Gestalte deine Zukunft m
Der Workshop kann der Beginn eines You

und Projekte auf der ganzen Welt mitgest

Changemaker wirst du nach deiner Schulz

Welt gebraucht oder gründest selbst ein 

Die Referenten sind ehemalige Freiwillige

Sozialprojekten gearbeitet haben. 

www.freunde-w

Freunde der Erziehungskunst 

Rudolf Steiners e.V.  

Neisser Str. 10 

D-76139 Karlsruhe 

 

Tel: +49 (0)721 35

Fax: +49 (0)721 35

Zukunftsblick@fre

 

th Leadersh
kunft 
du bist frei, sie zu gestalten! 

ördern oder Schulen in Slums gründen – es gibt so vi

tiv werden? Dieser Workshop ist dein Start als Chang

 

 

 

 

du die Welt veränderst: 

 Identität: Wer sind wir, wo kommen wir her und wo

or wir einen Blick auf globale Zusammenhänge und 

 aus anderen Ländern erfahren wir, wie Teenager O

gen die US-Regierung vor Gericht ziehen, um Frackin

lbst erfolgreiche Kampagnen durchzuführen. 

mit: 
Youth-Leader-Teams an eurer Schule sein, mit dem i

gestaltet. (Beispielsweise im Rahmen des WOW-Day

hulzeit als Freiwilliger in sozialen und ökologischen P

ein verantwortungsvolles Unternehmen. 

llige der Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiner

Ort und Zeitpunkt: 

waldorf.de/zukunftsblick  

21 354806-185 

721 354806-181 

@freunde-waldorf.de 

ership 

viel, was du tun kannst. Du 

hangemaker, als Gestalter/in 

 wo wollen wir hin? 

nd Bedürfnisse dieser Welt 

ger Organisationen aufbauen, 

cking zu stoppen. Durch die 

em ihr erfolgreich eure Schule 

Day). Als erfahrener 

en Projekten in der ganzen 

iners e.V., die weltweit in 



 

Freunde der Erziehungskunst 

Rudolf Steiners e.V.  

Neisser Str. 10 

D-76139 Karlsruhe 

 

Tel: +49 (0)721 354806-185 

Fax: +49 (0)721 354806-160 

Zukunftsblick@freunde-waldorf.de 

 www.freunde-waldorf.de/zukunftsblick  

Zukunftsblick – Bulli – Tour 
Die Road-Show von ehemaligen Freiwilligen der Freunde der Erziehungskunst 

 

Schulen, Gymnasien und Berufsschulzentren, 

Liebe Mitarbeiter*innen der Schulverwaltung, 

  

 

• Was motiviert Ihre Schüler*innen, was sind ihre Visionen? 

• Haben Ihre Schüler*innen bereits Ideen, wie ihr Weg nach der Schule weitergeht? 

• Wissen sie, welche Möglichkeiten es gibt, nach der Schule als Freiwillige*r in Deutschland 

und international zu helfen - und so die Menschen und die Welt zu entdecken? 

Die Freunde der Erziehungskunst sind an vielen Schulen durch den WOW-Day und vielfältige 

Freiwilligendienst-Möglichkeiten im In- und Ausland bekannt.  

 

Jetzt gehen unsere ehemaligen Freiwilligen in einem VW-Bus  auf Deutschland-Tour! Wir kommen 

zu Ihnen in die Schule – mit dem Zukunftsblick-Bulli. 

 

Im Gepäck haben wir Erlebnisberichte, Fotos und hilfreiche Tipps zu den Freiwilligendiensten bei den 

Freunden der Erziehungskunst. Mit der Bulli-Tour wollen wir einen Raum schaffen, in dem sich die 

Schüler*innen von der Begeisterung anstecken lassen und sich über ihren möglichen Weg nach der 

Schule informieren können. Es geht darum, herauszufinden, wie man als junger Menschen die Welt 

nicht nur als Zaungast an sich vorbei ziehen lässt, sondern wo und wie man aktiv unsere Gesellschaft 

mitgestalten kann.  

Neben Infoveranstaltungen und Präsentationen (Dauer ab 45 min.) bieten unsere Ehemaligen auch 

interaktive Zukunfts-Workshops mit Kleingruppen oder Projekttage zu „Youth Leadership“ an.  

 

Im Zeitraum vom  1. März bis 28. Juli 2017 ist der Tour-Bus in Ihrer Gegend. Bitte melden Sie 

möglichst bald Ihr unverbindliches Interesse an, so dass wir gemeinsam einen Termin für Ihre Schule 

festlegen können. 

Unsere Ehemaligen kommen sehr gerne an Ihre Schule und freuen sich auf Ihre 

Oberstufenschüler*innen! Die Freunde der Erziehungskunst übernehmen mit ihren Förderpartnern 

einen Großteil der Kosten.  

 

Nachstehend die noch verbleibenden Kosten für Schulen (Fahrtkosten und Aufwandsentschädigung 

unserer Ehemaligen): 

 

1 Erfahrungsberichte aus der Welt der Freiwilligendienste (45 – 120 Minuten) Kostenlos 

2 Zukunftsworkshops zur eigenen Berufung (ab 2 Std. bis ein halber Tag) 200€ 

3 Herausforderungen der Weltgemeinschaft (Globales Lernen) (ab 4 Stunden 

bis ein Tag) 

250€ 

4 Youth Leadership Projektentwicklungsmethoden zur Wandelgestaltung (ab 

1 bis 3 Tage) 

380€ 

Sollte Ihre Schule nicht in der Lage sein, den finanziellen Beitrag aufzubringen, sprechen Sie uns bitte 

an. Wir finden eine Lösung. 

 

Sollten Sie im genannten Zeitraum an Ihrer Schule keine Gelegenheit zu einer Präsentation haben, 

gibt es ganzjährig die Möglichkeit, dass ehemalige Freiwillige aus Ihrer Gegend die Oberstufe 

besuchen.  

 


