Wie machen wir Zukunft anders?
Werde Stories4change-Begleiter*in
Erfolgreich durch Krisen gehen braucht Mut und Zuversicht. Die Klima- und Diversitätskrise stellt uns als
Gesellschaft und als Individuen vor ungeahnte Aufgaben. Jetzt gilt es, sich gemeinsam auf den Weg zu
machen, um an Lösungen zu arbeiten. Aber uns fehlen brauchbare neue Zukunftsbilder und attraktive
Utopien. Deshalb bringt die Jugendbewegung FridaysForFuture das Thema auf die Straße und zwingt damit
Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft, genauer hinzusehen statt weiter auszuweichen.
Erkennen – Verstehen – Handeln: Mit den nachhaltigen Entwicklungszielen (Sustainable Development Goals
– SDGs) haben sich die Vereinten Nationen vor vier Jahren immerhin auf eine Richtung geeinigt. Jetzt gilt es,
diese Ziele mit konkreten Schritten in unserem Leben zu verbinden. Unter dem Motto: Wie wir leben wollen
– und können verbinden sich junge Aktivisten und solche, die es werden wollen, im Rahmen einer 3-tägigen
Workshop-Reihe. Nach zwei Tagen inhaltlicher Auseinandersetzung mit Konzepten wie dem Ökologischen
Fußabdruck und dem Guten Leben lernen die Teilnehmenden am Mittwoch, den 21.08.2019, 09:00-16:00
mit Stories4change-Gründer und Filmemacher Joerg Altekruse „positive Ausgänge aus aktuellen Dilemmata
in verheißungsvolle Bilder zu packen und Lust auf Zukunft zu bekommen”. Mit einfachen Mitteln
(Mobiltelefonen und freien Apps) können sie in Teams ihre Stories entwickeln und erzählen.

Nach dem Kick-Off erhalten die Teams unterstützendes Material und werden über Online-Webinare
gecoacht und bei ihrem Storytelling unterstützt. Die Filme werden in einem Abschluss-Workshop am
21.09.2019 finalisiert und im Rahmen der FridaysForFuture-Aktionswoche gezeigt.
Begleitend zum Stories4change-Workshop bieten wir eine Einführung für potenzielle Facilitatoren und
Lernbegleiter solcher Workshops an. Dieses Angebot richtet sich vor allem an interessierte Eltern,
Lehrende, Studierende, NGO-Vertreter*innen, Umweltaktivist*innen, Wissenschaftler*innen und auch an
die Jugendlichen selbst. Als Facilitator seid ihr Teil des Kick-Off-Workshops und einer direkt
anschließenden Coaching-Session mit Joerg Altekruse (16:30 – 18:30). Anschließend seid ihr eingeladen,
euch über eigens konzipierte Online-Webinare für Facilitators auszutauschen. Dabei geht es weniger um
technische Fertigkeiten (das machen die jungen Leute selbst) als um die aufmerksame Begleitung ihrer
Lern- und Erforschungsprozesse. Ihr lernt dabei, in eurer eigenen Arbeit und Organisation StorytellingElemente als neue Tools zu integrieren. Wer mehr möchte (z.B. als Hochschullehrender Lernprozesse
entsprechend anzustoßen), hat dazu im Rahmen einer ausführlicheren Fortbildung die Möglichkeit.
WAS: Multiplikator*innen-Training für potenzielle Story4change-Facilitators
WANN: Mittwoch, 21.08.2019, 09:00 – 18:30 (+ Online-Folgeangebote über die nächsten vier Wochen)
WO: Universität für Angewandte Kunst Wien, 1010 Wien
ANMELDUNG: http://wiewirlebenwollen.cooppa.at/
... und was kostet der Spaß? Nicht mehr oder weniger als eure unbezahlbare Motivation, an einer besseren
Zukunft mitzubauen!

