Informationsblatt zum Erasmus+ Projekt

„Together for the Climate: New Solutions and Innovations
for Youth Climate Action“
für Student:innen

Das Erasmus+ Projekt:
“Together for the Climate: New Solutions and Innovations for Youth Climate Action” ist ein gemeinsames Projekt
der Partnerorganisationen Jane Goodall Institute Austria, Green Foundation (SLK) und Nesehnuti (CZ) und wird
durch die Europäische Kommission im Rahmen des Erasmus+ Programms „Cooperation for innovation and the
exchange of good practices - Strategic Partnerships for youth (KA205)“ gefördert.
Das Projekt unterstützt engagierte junge Menschen bei der Entwicklung und Umsetzung eines eigenen
Klimaschutzprojekts. Innerhalb der dreijährigen Laufzeit des Erasmus+ Projektes wird eine Gruppe aus 3-5
Studierenden gesucht, die 4 Monate lang (Oktober 2021 – Januar 2022) bei der Planung und den ersten
Umsetzungsschritten eines eigenen lokalen Klimaschutzprojektes belgeitet wird. Daher ist wünschenswert, dass
Teilnehmer:innen sich grundsätzlich für Klimaschutz interessieren und sich vorstellen können ein eigenes
Projekt zu entwickeln, das auf Chancen und Herausforderungen ihrer Umgebung/Gemeinschaft/Stadt gerichtet
ist. Die Teilnehmer:innen werden während des Prozesses von zwei Mitarbeiterinnen des Jane Goodall Institute
Austria unentgeltlich begleitet, unterstützt und gecoacht.

Dein Team:
Das Team sollte aus 3-5 Student:innen bestehen, die sich im Idealfall schon kennen und gemeinsam etwas für
den Klimaschutz tun wollen. Dabei ist es egal ob ihr schon etwas unternommen habt oder noch keine konkrete
Idee habt.

Das Klimaschutz-Projekt:
Wenn ihr euch als Team zusammengefunden habt, dürft ihr frei entscheiden, worum es in eurem Projekt gehen
soll und wie es aussehen wird – natürlich haben wir auch einige Ideenanstöße parat!

Dauer und Ablauf:
Wir begleiten euer Projekt 4 Monate lang, von Oktober 2021 bis Januar 2022. In diesem Zeitraum treffen wir uns
2x monatlich für ca. 1 Stunde, um zu reflektieren wie die letzten Wochen gelaufen sind, zu besprechen wo ihr
steht, was die nächsten Schritte sind und wo ihr Unterstützung braucht. Zu Beginn steht die Zielsetzung und ihr
einigt euch auf eine Projektidee – dabei beraten wir euch natürlich gern. Im Anschluss wird ein gemeinsamer
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Projektplan ausgearbeitet, der euch später dabei hilft, euer Projekt umzusetzen. Dabei kommt unser
„Roots&Shoots“ Modell zum Einsatz – eine sichere und einfache 4 Schritte Methode, die euch die Planung und
Realisierung eures Projekts erleichtert und schon zahlreiche Projekte ermöglicht hat. Abhängig vom Umfang
eurer Projektidee begleiten wir euch eure Idee in ersten Schritten in die Tat umzusetzen. Im Februar 2022 seid
ihr außerdem dazu eingeladen euch mit zwei anderen Projektgruppen aus Tschechien und der Slowakei
persönlich auszutauschen.

Unsere Rolle:
Wir, das Jane Goodall Institute Austria, Green Foundation (SLK) und Nesehnuti (CZ), sind Nichtregierungsorganisationen, die sich im Erasmus + Projekt der EU dazu verschrieben haben junge Menschen bei der Ideenfindung, Planung und Umsetzung von Klimaschutzprojekten unentgeltlich zu beraten und unterstützen. Eure Vision ist unsere Mission.
Unsere Aufgabe ist es, euch wo immer es nötig ist als Coaches zur Seite stehen. Das heißt, dass 1-2 Leute aus
unserem Team euch von der Planung bis zur ersten Umsetzung in regelmäßigen und entspannten Treffen
begleiten, mit euch reflektieren, nächste Schritte organisieren und Feedback geben.
Im Rahmen unseres Erasmus+ Projekts möchten wir gemeinsam erkunden, welche Methoden am Besten für euer
Projekt geeignet sind und die Ergebnisse in einem Handbuch festhalten. So können zukünftige Projektgruppen
an eurem Beispiel inspiriert werden und sich an daran orientieren.

Mitmachen:
Wenn du dir vorstellen kannst mit deinem Team ein eigenes kleines – oder größeres – Klimaschutzprojekt zu
starten, sende einfach eine Nachricht an: christina.haupt@janegoodall.at oder nina.herdey@janegoodall.at.
Wir melden uns innerhalb eines Werktages bei euch und, wenn alle soweit sind, kann es losgehen!

Wir freuen uns auf eure Ideen und sind uns sicher:

„Du kannst etwas verändern – jeden Tag und zu jeder Zeit!“
-
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Dr. Jane Goodall

