VISIONSWERKSTATT
Mit KlimaVisionen können Schulen ihren individuellen Weg zur klimaneutralen Schule
der Zukunft erschließen und hierzu konkrete Klimaschutzaktivitäten planen und
umsetzen. Begleitet werden sie durch thematische Inputs, Workshops, durch
KlimaChecks und persönliche Beratung.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.ufu.de/projekt/klimavisionen

Was ist das?
Die Idee der Visionswerkstätten ist es, Vertreter*innen verschiedener Gruppen
(Schulleitung, Facility Management, Verwaltung, Schüler*innen) in ihrem lokalen
Kontext zusammenzubringen und eine gemeinsame Vision einer klimaneutralen
Zukunft zu entwickeln.
Eine Vision ist die positive Vorstellung eines bestimmten Zustandes in der Zukunft.
Diese Zukunftsvorstellungen sind sehr individuell geprägt und werden im Workshop
zusammengeführt. Denn ein partizipativer Ansatz hilft die eigenen Wünsche mit
denen von Anderen zu vernetzen: Wie stellen wir uns unser klimaneutrales Umfeld
vor?
Die Workshops bauen auf sechs interaktiven Modulen auf, die verschiedene
Sinnesebenen ansprechen. Dabei werden in der Vorbereitungsphase (VORBEREITEN),
Eindrücke aus der Umgebung gesammelt. Im nächsten Schritt (ANKOMMEN) wird die
Visionswerkstatt in den lokalen bzw. persönlichen Kontext gesetzt. Durch praktische
Übungen werden im Modul FÜHLEN die Sinne angeregt um den eigenen Bezug zu dem
Thema Klimaneutralität emotional zu erkunden und auszudrücken. Die wesentlichen
Inhalte zu dem Thema Klimaneutralität werden im Anschluss durch Input von
Expert*innen erworben (LERNEN). Diese werden dann umgesetzt und eine
gemeinsame Vision wird gestaltet (ENTWERFEN). Im letzten Schritt werden die
erarbeiteten Visionen mit interessierten Akteur*innen und der Schulöffentlichkeit
geteilt (TEILEN).

Wann:
Der Zeitpunkt wird individuell mit jeder Schule vereinbart. Der Projekttag
umfasst sechs Unterrichtsstunden plus Pausenzeiten.
Teilnehmer*innen:
Die Werkstatt findet mit einem Kernteam der Schule statt. Die Schulleitung
sowie Verwaltung, Lehrkräfte und Schüler*innen, aber auch Eltern und
Erzieher*innen könnten daran beteiligt sein.

Ort:
Die Visionswerkstatt findet vor Ort an Ihrer Schule statt.

Präsentation der Ergebnisse:
Die Visionen der Schule bilden die Basis für die individuellen Roadmaps, die mit
Unterstützung des UfU erstellt werden. Die Visionen aller teilnehmenden
Schulen werden bei einer gemeinsamen Ausstellung im Rahmen der Abschlussveranstaltung vorgestellt. Auch ein Klimaaktionstag kann als Plattform für die
Verbreitung der Vision genutzt werden.

Weitere Informationen zum Workshop-Konzept finden Sie hier:
https://www.ufu.de/visionswerkstaetten

