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Muss nur mal kurz die Welt retten ...
Nachhaltigkeit digital erzählen
Bäume für das Klima pflanzen, faire Produkte in der Schülerfirma verkaufen, natürliche Farben für den Unterricht herstellen, Bienen für den eigenen Honig züchten – viele von euch
engagieren sich in schulischen und privaten Initiativen und zeigen, wie einfach Nachhaltigkeit gehen kann. Das neue Projekt „Metropole (sichtbar) machen“ will diese Initiativen einer
breiteren Öffentlichkeit vorstellen – und zwar per Video.
Viele von euch hören und erzählen gerne Geschichten. Mit dem „Digital Storytelling“ nutzt
ihr dafür technische Instrumente, die für die meisten von euch alltäglich sind: Handy / Smartphone und Notebook- / Tablet-Computer. In unserem zweitägigen Workshop „Muss nur mal
kurz die Welt retten... – Nachhaltigkeit digital erzählen“ habt ihr die Möglichkeit, mithilfe
von Tablet-Computern (iPads) einen kurzen Videofilm über euer eigenes oder andere Nachhaltigkeitsprojekte zu erstellen. Dafür nutzt ihr eure eigenen Fotos und eure Stimme. Und wer
möchte, präsentiert das Video nach dem Workshop auf den Internet-Plattformen von www.
zeusteam.de und www.metropole-sichtbar-machen.org. Oder noch besser, ihr werdet zu
Multiplikatoren für das „Digital Storytelling“ und zeigt anderen, wie es geht ...
Wichtiger Hinweis: Die Tablet-Computer für die Produktion eurer digitalen Erzählungen werden für den Workshop zur Verfügung gestellt. Aber ihr müsst natürlich eigene Fotos mitbringen! Alle Anforderungen dazu und weitere Informationen für eure Vorbereitung auf den Workshop erhaltet ihr rechtzeitig vor dem Termin mit einer E-Mail vom Zeus-Team.
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Das Projekt „Metropole (sichtbar) machen“ will Nachhaltigkeitsinitiativen und -akteuren des
Ruhrgebietes ein Gesicht geben, Bilder sprechen lassen und damit zum Mitmachen animieren. „Metropole (sichtbar) machen“ ist ein Projekt von „Metropole machen“, ausgezeichnet
als „Offizielles Projekt der UN-Weltdekade Bildung für nachhaltige Entwicklung“. „Metropole (sichtbar) machen“ wird gefördert durch die Stiftung Kulturhauptstadt RUHR.2010 und
kooperiert u. a. mit der Mobiles Lernen Deutschland gGmbH, dem Netzwerk Faire Metropole
Ruhr, mit „NRW denkt nach(haltig)“ und der Volkshochschule sowie dem aGEnda 21-Büro in
Gelsenkirchen. Mehr Infos findet ihr unter www.metropole-machen.org.
Termin : 		
10. und 11. Mai 2014 (zweitägig)
Uhrzeit:		
jeweils von 9.00 bis 18.00 Uhr
Ort: 		
Bildungszentrum – Volkshochschule der Stadt Gelsenkirchen,
		
Medienzentrum, Ebertstraße 19, 45875 Gelsenkirchen
Teilnehmer:
Am Workshop können insgesamt maximal 10 Schülerinnen / Schüler
		
teilnehmen, ihr könnt euch aber gerne einzeln oder in kleineren
		Gruppen anmelden.
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