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„Impact Career’s/有影响力的职业”- On the career path to sustainable development 
 
2 Tage, 4 Programmpunkte, 4 Kontinente, 10+ Länder, zwei Sprachen und eine Frage: Wie können wir einen 
positiven ökologischen Impact auf die Wirtschaft und die Welt um uns herum mit unserer Arbeit/unserem Beruf 
haben? 
 
Über 90 Studierende und Young Professionals hatten sich beworben, um sich an zwei Halbtagesworkshops 
am 9. Und 11. Juli im virtuellen Raum miteinander und mit 10 Nachhaltigkeits-ImpulsgeberInnen 
auszutauschen. Die wichtigsten Punkte auf der Agenda: Die Rolle von Unternehmen in einer ökologisch 
nachhaltigen Wirtschaft zu diskutieren und Fähigkeit zu erlernen, wie die Teilnehmenden ihren Karriereweg 
danach ausrichten können. 
Die ausgewählten Teilnehmenden haben bewiesen, dass es nicht notwendigerweise internationale 
Konferenzen und live Workshops braucht, um über Länder- und Fachgrenzen hinweg kreativ 
zusammenarbeiten zu können. Wie das? 
 

 
Abbildung 1: Teilnehmende von vier verschiedenen Kontinenten lernen sich im digitalen Raum kennen 

 
Vier Programmpunkte markierten die Meilensteine für den Kreativ-Digital-Workshop 
 
Als erster Programmpunkt wurde in zwei Sprachgruppen – Englisch und Chinesisch – der Dokumentarfilm 
„OurPlanet: Our Business“ gezeigt, gefolgt von zwei parallelen Podiumsdiskussionen. Inspiration und 
Diskussionsstoff lieferten auf jeder der beiden Seiten VertrerterInnen des WWFs, je ein Sustainable Start-up 
(SmartAir und RePhil) und je eine Vertreterin einer Bildungs-NGO (Green Lightyear und Forum ViA) (siehe 
Abbildung 2). Zudem gab am Europäischen Panel die Geschäftsführerin des Lebensart Verlags zusätzliche 
Einblicke warum ihre Arbeit im Bereich Solution Journalism wichtige Impulse für eine nachhaltigere 
(wirtschaftliche) Zukunft setzt.   
 

https://www.youtube.com/watch?v=JdWQJq2OkJs
https://wwf.org/
https://smartairfilters.com/en/about/our-team/
https://rephil.at/
http://green-lightyear.org/en/
http://forum-via.org/
https://www.lebensart-verlag.at/roswitha-reisinger
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Abbildung 2: Die Powerfrauen am europäischen Podium (oben) und am chinesischen Podium  (unten) 

Im dritten Programmpunkt hatten alle Teilnehmenden die Gelegenheit in einem virtuellen World Café 
zusammenzukommen und über Themen “Was hattest du zum Mittagessen?“ bis hin zu „Was heißt ökologisch 
nachhaltige Entwicklung für dich“ in Kleingruppen zu diskutieren.  
 
Design Thinking 4 Change: Nachhaltiges Mittagessen – was ist deine größte Hürde?  
 
Nach einer eintägigen Pause ging es für die Teilnehmenden dann in die letzte Runde. In einem interaktiven 
Design Thinking Workshop konnten sie gemeinsam in moderierten Gruppen-Sprints auf kreative Art und 
Weise eigene Ideen zum Thema „Sustainable 
Lunch“ entwickeln. Von Apps zur lokalen und Regionalen 
Bio-Mittagessen-Lieferung per Radkurier bis zu sozialen 
Innovationen wie einer mobilen ökologischen Kuhdung-
Kooperative (denn das Mittagessen beginnt auf dem Feld) 
war alles dabei. Und das Feedback der Teilnehmenden war 
überwältigend:  
 
„Ich habe mich noch nie so verbunden gefühlt mit anderen 
jungen Menschen überall auf der Welt, denen die Umwelt 
so am Herzen liegt wie mir“ 
 
„Kaum zu glauben, was unser Team in der kurzen Zeit an 
Lösungsansätzen entwickelt hat – es fehlt nicht viel und wir 
könnten das wirklich umsetzen!“ 
 
 

Abbildung 3: Feedback Post-its der Teilnehmenden am virtuellen 
Miro-Whiteboard 
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Alle Teilnehmenden wurden eingeladen sich einer Alumni LinkedIn Gruppe weiterhin miteinander zu 
vernetzen und ihre neu erworbenen Skills und Kontakte für ihre berufliche Zukunft zu nutzen. Für manche 
Teilnehmenden, die besonderen Teamleistungen und Motivation bewiesen, geht das „Capacity Building“ für 
die „grüne Berufswelt“ nun noch weiter mit einem Multiplier Training von Forum ViA. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Zum Projekt 
Das Projekt wurde von Teresa Andessner – Lektorin in Beijing des Lektorenprogrammes der Robert 

Bosch Stiftung in Zusammenarbeit mit MitOst – gemeinsam mit Forum ViA und Green Lightyear 绿色

光年 organisiert. Eine Neuauflage ist wegen der großen Nachfrage aus China und über Europa hinaus 
geplant. Wer ViA, The NextStepisyours und Green Lightyear  dabei unterstützen will, die Neuauflage 
zu ermöglichen und noch mehr Global-Eco-Citizens für eine berufliche Zukunft mit grünem impact zu 
ermächtigen, kann sich an Valentina Aversano-Dearborn von ViA  valentina@forum-via.org bzw. 
Teresa Andessner beijing@boschlektoren.de wenden. 
 
#impactcareers 
https://www.facebook.com/forumvia 
https://www.facebook.com/glychina  
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