
BEGLEITPROGRAMM

Workshops

Ideen sammeln              Prototype, Testung &
AbschlussDurch Interviews mit den

Projektteilnehmer*innen
(Kinder&Jugendliche) erfahren wir
mehr über ihre Bedürfnisse und
vertiefen unser
Problemverständnis.
Erkenntnisse werden in der
Gruppe geteilt und interpretiert.
Hier wird ein Fokus für den
weiteren Prozess entwickelt.

kick-off

Von der Idee bis zur fertigen Projektplanung! 
Beim eintägigen Kick-off lernst du  das SEED Team und die

anderen Projektleitenden kennen und legst einen Fahrplan für
dein Projekt fest. Gemeinsam finden wir heraus, was es braucht

um Bildungsprojekte lösungsorientiert und nachhaltig zu
gestalten. Hierzu analysieren wir die Herausforderungen und die

Bedürfnisse der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen.

individuelle
betreuung

Regelmäßig sprichst du mit dem SEED Team
über den Fortschritt deines Projekts und erhältst

Hilfestellungen. Außerdem stehen dir unsere
"Experts for Change" zur Verfügung, die eine

vielzahl von Expertisen abdecken. 

Sichtweisen definieren        

In weiteren Workshops formen
wir die Ideen zu Prototypen und
testen diese gleich aus. 
Das Projektkonzept wird weiter
verfeinert und es wird Feedback
von den Projektteilnehmer*innen
(Kinder und Jugendliche)
eingeholt.
Zum Abschluss des Jahres wird
der gesamte Prozess reflektiert,
Erfolge und Rückschläge
festgehalten und das weitere
Vorgehen besprochen.

In diesem Workshop findet eine
vertiefte Auseinandersetzung mit
den Bedürfnissen der Kinder und
Jugendlichen in den Projekten
statt. Wir nutzen verschiedene
Kreativitätstechniken, um
möglichst viele Ideen zu
entwickeln, die zur Lösung dieser
Bedürfnisse beitragen.

HIER WÄCHST DEINE IDEE!

SCHICK UNS DEINE FRAGEN: INFO@SEEDPROGRAM.AT

PROGRAMMDAUER 1 JAHR, ZEITLICHER AUFWAND CA. EIN TERMIN/MONAT

"No  Story. No Glory" Wovon wir reden, wenn wir von Story reden
Geschichten sind das, was uns erst zu Menschen macht, denn damit beschreiben
wir unsere eigenen Werte und die unserer Organisationen und Projekte. Mit der
richtigen Story erklären wir uns und einander die Welt, wecken Begeisterung und
bringen Bewegung in die Menschen. Wie du deine persönliche Story entdecken und
lebendig machen kannst, dafür gibt Markus Gull in diesem Workshop Impulse und
praktische Tipps zur sofortigen Anwendung.

Termine
Kick-Off: 14.11.20 ganztägig

Workshops: 10.12.20 -
19.01.21 - 25.02.21 - 23.03.21

- 27.05.21 - 30.09.21
Jeweils 16-19 Uhr
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