Was wird gemacht?

Was ist Youth4planet?
Youth4planet stärkt junge Menschen für den Wandel, schärft
ihre Wahrnehmung für die Erde und hilft ihnen, ihre Erlebnisse
in Filmen und sozialen Medien zu erzählen. Youth4planet
fördert junge Menschen, selbst kreativ tätig zu werden und
gemeinsam Lösungen für eine friedliche Zukunft zu finden. In
digitalen Netzwerken und auf Expeditionen in die reale Welt
lernen sie, sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Was ist das Ziel?
Der Aufbau eines Kompetenznetzwerks, das mit Erfahrungen
und Wissen gefüllt wird. Über eine App kann jeder mit dem
Material aus der Kompetenz-Cloud arbeiten und eigene
Projekte verwirklichen. Eine ganze Generation wird aktiv in die
Umsetzung der nach-haltigen Entwicklungsziele der UN
(SDGs) einbezogen.

In „SciencePowerLabs“ in Schulen und Hochschulen
erforschen junge Menschen den Klimawandel, seine Ursachen
und Folgen und wie sie selbst wirksam handeln können. Die
Teilnehmenden erleben sich als Gestaltende ihrer Zukunft und
setzen ihr Mobiltelefon als Werkzeug für Lernen, Überzeugen
und Wandel ein.
Youth4planet ist bereits international aktiv. Derzeit werden
Formate entwickelt und erprobt, die eine umfassende
Erfahrung mit unserer Erde ermöglichen: „HabitatStations“
laden ausgewählte junge Menschen ein, vor Ort Geschichten
z.B. aus dem Regenwald, aus der Arktis oder den Ozeanen zu
erzählen.
In „HabitatHubs“ (z.B. in Museen) können viele diese
Geschichten in VR-Naturexpeditionen nacherleben und filmen. Mit den „StoriesOfChange“ organisieren wir Ideen für
konkrete Veränderungen und verbreiten sie.

Aktuell
Am Samstag, den 30. 9. 2017 , 20:00 sendet der KiKa in seiner Reihe „Erde an Zukunft“ die Folge:
„Youth4planet-wir alle sind Zukunftsmacher!“
Am 2.10. 2017 sendet der WDR in der Reihe Planet Schule: „Klimawandel in der Schule: Ein Schulprojekt zum
Nachmachen“ in Kooperation mit youth4planet. Unter www.planet-schule.de kann jeder das Unterrichtspaket nutzen.

Digitales Storytelling
macht junge Menschen mit ihren
Mobiltelefonen zu Filmemachern
und Geschichtenerzählern. So
werden sie zu Experten des Lebens
auf unserer Erde.
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Kompetenz-Cloud
Das Erforschen der eigenen Lebensräume
füllt die y4pCloud mit Bildern und Fakten.
Jeder kann seine Kompetenzen damit aus
und andere mit ihrem Wissen und ihrem
Engagement weiter anreichern können.

Kontakt

SciencePowerLabs
bieten ein tiefes Verständnis für
die Zusammenhänge in der Natur
und in unseren Kulturen. Sie
unterstützen die nachhaltigen
Entwicklungsziele der UN (SDGs).
Wir brauchen „Superhelden“, die
auch in der Krise einen kühlen
Kopf behalten.

Youth4planet e.V
Joerg Altekruse, Vorstand
Rutschbahn 33, 20146 HH

Globale Interaktion
und Kooperation über digitale
Netzwerke motiviert junge
Menschen, gemeinsam kreative
Lösungen für aktuelle und zukünftige Herausforderungen zu finden.

+49 40 41 46 99 44
allmail@youth4planet.org
youth4planet.org
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