ZUKUNFTSfit „Footprint“-Schul-Workshop
Die Schüler*innen sind die besten Garanten für die Zukunft eines Landes. Worin sie von den Schulen aus- und
weitergebildet werden, hat nicht nur Wirkung auf die Nachhaltigkeit des Landes selbst, sondern auch auf die
Zukunftsfähigkeit jeder und jedes Einzelnen und der gesamten Welt. In Anbetracht der noch nie dagewesenen
Herausforderungen, denen unsere Kinder in den nächsten Jahrzehnten gegenüberstehen, sind die Workshops die
beste Hilfe um sie auf diesem Weg zu begleiten.
Zielgruppe:
Schüler*innen ab der siebten Schulstufe.
Ziele: Die Schüler*innen
lernen die Situation der Erde kennen und erhalten eine Basis um so etwas wie „Globalverstand“
entwickeln zu können der sie bei der Bewältigung der großen Aufgaben unterstützt.
spüren wie die Ressourcen unter der Weltbevölkerung verteilt sind und erleben bei der „Globalen
Jause“ (bei 4 LE) wie sich das anfühlt.
wenden Ihr neu erlangtes Wissen bereits im Workshop praktisch an.
setzen die erfahrenen Inhalte im 1-ha-Spiel „Gut leben von einem Global Hektar“ um (bei 4 LE).
können mit der „Fünf F-Regel“ bis zu 90 % ihrer Umweltwirkungen beeinflussen.
Inhalte:
Spielerische Einführung in die Thematik. Vortrag über den Status Quo auf der Erde. Aktiver Teil mit dem Erfahren
der Verhältnisse auf dem Planeten in den Bereichen Ernährung, Wohnen, Mobilität, Konsum und den
entsprechenden Ökologischen Fußabdrücken. Einführung in den Ökologischen-Fußabdruck, Konkrete
Handlungsanleitung durch die „Fünf F-Regel“ (sowie das 1-ha-Spiel „Gut leben von einem ha“ bei 4 LE).
Gemeinsame Footprint-Berechnung auf „mein-fussabdruck.at“ mit dem Fokus auf einen gelungenen Lerntransfer
in Richtung der Familien.
Methodik:
Fundierte Informationen, gegenseitiger Austausch, gezielte Gruppen- und Einzelübungen, Filme, Geschichten, die
„Globale Jause“, Quiz und Spiele sollen dazu führen, den eigenen Beitrag im Sinne der ökologischen und sozialen
Notwendigkeiten zu erkennen und erste Handlungen für einen fairen Anteil an der Welt für alle zu konkretisieren.
Zeit: ½Tag (4 LE á 50 min) oder Mini Workshop (2 LE á 50 min)
Kosten:
Die Kosten pro Lehreinheit (LE) betragen € 50,-. Die „Globale Jause“ pro Workshop ( bei 4 LE): ca. € 10,Reisekosten: nach Aufwand
Der angegebene Preis ist ein Endpreis. Gemäß §6 Abs. 1 Z 27 UStG 1994 erhebe ich keine Umsatzsteuer und
weise diese folglich auch nicht aus (Kleinunternehmerregelung).
Zahlungsmodalitäten:
Sämtliche Zahlungen sind nach erbrachter Leistung, innerhalb von 7 Werktagen nach Rechnungslegung (Datum
der Rechnung), ohne Abzüge fällig.
Trainer:
Ing. Alexander Dwořak: Footprint-, Nachhaltigkeits-, Degrowth- und Dipl. zert. Fach-Trainer,
zert. CSR Manager, Unternehmensberater und L e b e ns - u nd S o z i a l b e r a t un g g e m . § 9 4 Z 4 6 G e w O 1 9 9 4
e i ng e s c h r ä n k t a u f d a s A b h a l t e n v o n S e m i na r e n u. a . m .
Ing. Alexander Dwořak - ZUKUNFTSfit Leben & Wirtschaften
Thomas Arbeiter Gasse 3a/10 ● 8042 Graz ● Österreich ●
 +43 676 6112400 ●  a.dworak@zukunftsfit.com ●  www.zukunftsfit.com
Bankverbindung ● easybank ● IBAN: AT28 1420 0200 1248 2559
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