
FAQs
Was ist das Sustainability Adventure Programm?

Das Sustainability Adventure Programm ist ein von der UNESCO ausgezeichnetes
ko-kreatives Lernreise Programm, bei der ausgewählte Schulen virtuell in das
“Nachhaltigkeits-Abenteuer” von real Reisenden eingeladen werden. Über ein
pädagogisch-wertvolles, internetbasiertes Begleitprogramm wird die gemeinsame Reise zum
Lerninstrument für Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE). Bei jedem Sustainability
Adventure bringt ViA gemeinsam mit ausgewählten Abenteurern die Welt & ihre
Nachhaltigkeitslösungen in die Klassenzimmer weiterführender Schulen. Forum ViA
begleitet dich als PädagogIn um das Abenteuer in deinen Curriculum einzubetten und in
deinen Unterricht Bildung für nachhaltige Entwicklung zu integrieren. So fördern wir
“Global-Eco-Citizenship”!

Wann kann ich das nächste Mal teilnehmen?
Ab dem Schuljahr 2021/22 besteht zwischen September und Dezember die Möglichkeit den
Abenteurern und Greenfluencern Paul & Hansen @hoepner_ hoepner und @annaroiii auf
eine nachhaltige Bootstour durch Europa zu folgen und im virtuellen Austausch gemeinsam
Nachhaltigkeits-Challenges zu lösen.

Wie kann ich teilnehmen?
Nach der Anmeldung an info@forum-via.org verschickt Forum ViA in enger Absprache mit
den Abenteuer*innen 1-2 mal pro Monat pädagogisch wertvolle Master-Challenges an die
teilnehmenden Schulklassen. Die Challenges sind als spannende und selbsterklärende
Unterrichtseinheiten (PDF Handouts) gestaltet. Die ausgearbeiteten Ergebnisse helfen dem
Bootsteam dabei, ihr Abenteuer noch nachhaltiger zu machen. Gleichzeitig wird es kleine,
schnelle Mitmach-Challenges geben (sogenannte “Mini-Challenges”), die das Bootsteam auf
ihren Sozialen Medienkanälen postet: @hoepner_hoepner (Instagram) &
@hoepner0hoepner (Facebook).

Für welche Altersgruppe ist das Sustainability Adventure Programm geeignet?
Das Sustainability Adventure ist für alle weiterführende Schulen konzipiert.
Besonders geeignet sind die Master-Challenges für Schulklassen im Alter von 14-18
Manche Master-Challenges können auch heruntergebrochen werden für jüngere
Schulklassen in weiterführenden Schulen. Wir assistieren dabei gerne  (info@forum-via.org).

Können auch Grundschulen und KITAS am Sustainability Adventure teilnehmen?
Ja - aber nur in den partizipativen Mini-Challenges, die Paul und Hansen auf ihren Social
Media Kanälen posten. Da dies in Eigenregie geschieht, ist dafür keine Anmeldung über
Forum ViA nötig. Es wird aber empfohlen, ein Social Media Kompetenztraining (siehe
Workshop Flyer) zu buchen, um zu erfahren, welche Chancen und Risiken die Arbeit mit
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sozialen Medien in der Bildung birgt und wie man Soziale Medien verantwortungsbewusst
als Bildungs-Instrument nutzen kann.

Welche Art von Workshops bietet Forum ViA an, um Pädagog*innen auf das
Sustainability Adventure vorzubereiten?

● Onboarding-Workshops gibt es im Bereich der UN Sustainable Development Goals
(SDGs) /Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE), Storytelling und
Medienkompetenz. Mehr Infos finden sich hier:
https://forum-via.org/de/portfolio-item/sustainability-adventure/

Kann ich am Sustainability Adventure Programm mitmachen, ohne einen, zwei oder
alle drei Onboarding-Workshops zu besuchen (siehe Flyer)?
Sie müssen mindestens einen Teilnahmeschein bzw. eine Anmeldebescheinigung der drei
Onboarding Workshops vorweisen, um am SA Programm teilnehmen zu können.

Für welche Zielgruppe/Altersgruppe sind die Workshops gedacht?
Wir empfehlen die Workshops für pädagogische Fachkräfte und Lehrkräfte oder andere
Multiplikator*innen im Bildungsbereich mit Interesse an den Themen, SDGs/BNE,
Medienkompetenz und Storytelling. Bitte geben Sie bei der Buchung an, wie oder in
welchem Rahmen Sie die erworbenen Skills anwenden möchten.

Zusatz-Info: Wenn Sie mit Ihrer Schulklasse an einem Workshop teilnehmen wollen, dann
sollten ihre Schüler*innen idealerweise mindestens 14 Jahre alt sein.

Kann ich an den Onboarding Workshops auch mit meiner Schulklasse teilnehmen?
Ja - siehe oben. Für Schüler*innen gibt es einen reduzierten Unkostenbeitrag (10 Euro statt
20 Euro)

Kann ich die Workshops unabhängig von der Teilnahme am Sustainability Adventure
buchen?
Ja, die drei Workshops können separat gebucht werden an den im Flyer angegebenen
Daten. Wenn sie eine Gruppe von mindestens 10 Pädagog*innen sind, oder wenn Sie den
Workshop direkt mit Ihrer Schulklasse online besuchen wollen, dann können Sie auch einen
Wunschtermin buchen.

Wie geht’s weiter nach meiner Anmeldung für das Sustainability Adventure?

- Nach der  Anmeldung per Mail an info@forum-via.org, bekommen Sie innerhalb von
zwei Werktagen nach Eingang der Anmeldung eine offizielle Anmeldebestätigung
von unserem Team (Marvin)

- Darin teilen wir Ihnen mit, ob Sie eins der 10 Stipendien bekommen haben, das den
Teilnahmebeitrag von 450 Euro deckt. Daraufhin können Sie sich entscheiden, ob
Sie sich fix anmelden möchten. Dafür bekommen Sie einen Anmeldelink von uns
zugesandt.
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- Im Anschluss an die verbindliche Anmeldung bekommen Sie zwei kurze Welcome
Video-Nachrichten von uns und von unseren Abenteurern in dem die nächsten
Schritte für die gemeinsame Reise vorgestellt werden

- Sie nehmen an mind. 1 Onboarding Workshop teil, der sie fit macht für das
Abenteuer mit Paul und Hansen Hoepner (mind. 1) - Im Anschluss an den
Onboarding Workshop gibt es auch die Chance für offene Fragen/Wünsche etc.

- Damit sind Sie startklar für’s Sustainability Adventure: Ab jetzt bekommen Sie 1-2
mal im Monat per E-Mail Handouts mit Master-Challenges zugeschickt, mit denen
Sie fertige Gestaltungsvorschläge für Ihren Unterricht bekommen. So wird im
Handumdrehen aus einer realen Challenge der SDG Reporter*innen eine oder
mehrere coole Unterrichtseinheiten - je nach Ihrer zeitlichen Verfügbarkeit.

Wie geht es weiter nach meiner Anmeldung für einen Workshop?
- Sie bekommen eine Anmeldebestätigung mit Überweisungsinformationen für den

Teilnahmebeitrag zugeschickt
- Nach Eingang der Zahlung (20 Euro pro Lehrkraft bzw. 10 Euro pro Schüler*in pro

Kurs) wird Sie kurz darauf die entsprechende Workshop-Leiterin kontaktieren mit
mehr Infos


