
WELT IM WANDEL:  1990 - 2020 – 2050

Herausforderungen 
für Wissenscha! und Politik, 
für die Menschheit und für Dich!

Wie sah man die heutigen globalen Herausforderungen vor 30 
Jahren? Was gilt noch immer, was ist anders? Mit Dr. Man-
fred Lange und Heiner Benking als Zeitzeugen feiern wir beim 
4futures-Summit (m4h.network) ein Jubiläum der besonde-
ren Art: Am 30. Mai 1990 wurde die Ausstellung »WELT IM 
WANDEL - Herausforderungen für Wissenscha! und Politik 
- Der Mensch und die globale Umweltveränderung« im Bun-
deskanzleramt in Bonn erö"net. 

Gastgeber Joy Lohmann (makers4humanity Hannover) und 
Moderator Joerg Altekruse (Zeit#lm Hamburg) laden zu die-
sem Online-und Live-Event am 30. Mai um 19:00 ein. 

Manfred Lange, damals wissenscha!licher Leiter des Global 
Change Sekretariats der Bundesregierung (Bundesministe-
rium für Forschung und Technologie), und der damalige Aus-
stellungsmacher und Kurator Heiner Benking erinnern mit 
Impulsreferaten an die Höhepunkte der Ausstellung.

In einer Kombination aus Live-Veranstaltung in Hannover 
und einer Zoom-Video-Konferenz mit Untergruppengesprä-
chen wollen wir weitere geladene Gäste und die Teilnehmer zu 
Wort kommen lassen. 

Erste Fragen sind: Wie waren die ersten Schritte der Global 
Change Forschung und der Forschungskommunikation in 
Deutschland? Was hat die Wanderausstellung, die mehrfach 
aktualisiert wurde, ausgelöst? $emen sind Meilensteine, 
Kipp- und Hebelpunkte, Herausforderungen, Lehren und An-
regungen für die nächsten 30 Jahre und darüber hinaus, für die 
Menschheit und uns alle, und für Dich und Mich.

Ort: Zoom-Raum 902 464 9606, Passwort Doc2020
Zeit: 30. Mai (Deutsch) und 31. Mai (Englisch) jeweils um 
19:00 Uhr.

Die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Bitte hinterlasst eure 
eMail-Adresse im Chat, wenn ihr die Aufzeichung erhalten 
möchtet. 

* Die Poster zum Jubiläum der Ausstellung zum Erdgipfel 
Rio+20 und 20 Jahre deutsche regionale Umweltämter mögen 
als erster Einstieg dienen: https://benking.de/futures/Poster-
Global-Change-1990.pdf

GLOBAL CHANGE: 1990 - 2020 - 2050

Challenges 
for Science and Politics,
for Humanity - and for You!

How did we assess today‘s global challenges 30 years ago? What 
is still relevant and new?, what is di"erent? With Dr. Manfred 
Lange and Heiner Benking, we celebrate a very special anni-
versary: on May 30, 1990 the exhibition “GLOBAL CHANGE 
- Challenges for Science and Politics - People and Global En-
vironmental Change” was opened at the Federal Chancellery 
in Bonn, Germany.

Joy Lohmann (makers4humanity, Hanover) as host and Joerg 
Altekruse (Zeit#lm, Hamburg) as moderator invite you to this 
online and live event at the 4futures Summit (m4h.network). 

Manfred Lange, then scienti#c director of the Global Change 
Secretariat of the Federal Government (Federal Ministry for 
Research and Technology), and the former exhibition partner 
and curator Heiner Benking recall the highlights of the exhibi-
tion in short keynotes.

In a combination of a live event in Hanover and a zoom con-
ference with break out rooms, specially invited guests and the 
audience will participate. What were the #rst steps in global 
change research and communication in Germany? What was 
the idea behind the traveling exhibition, which was updated 
several times. 

Location: zoom room 902 464 9606, password Doc2020
Time: Saturday, May 30th (German) and May 31st (English) 
each at 7:00 p.m.

$e event will be recorded and published. Please write your 
email into the chat to receive a noti#cation. 

* A poster of for the 20th Anniversary of the exhibition on 
the occasion of the EarthSummit Rio+20 and 20 years Ger-
man Regional Environmental Agencies might o"er a #rst stop 
to get the picture:  https://benking.de/futures/Poster-Global-
Change-1990.pdf

Einladung / Invitiation in Hannover &  Zoom 19:00 CET
30. Mai (Deutsch) & May 31 (English)

Zoom # 902 464 9606, password Doc2020
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