InterACTIV
die Welt verändern lernen

#Reallabor
#Theater-Workshop
#SDGs
#Klimawandel
#Fluchtursachen

Suchst du eine Abwechslung zu kopflastigen Seminararbeiten und Prüfungen?
Möchtest du dich mit akademischen Themen auf eine andere Art und Weise
auseinandersetzen? Dann probier doch einmal Theater ... und mehr ...

Interesse?
Anmeldung unter: info@transitiongraz.org

Vorbesprechung
28. 11. 2018, 17:00 – 20:00
schubertNEST, Harrachgase 21 (Vorklinik, EG), 8010 Graz
Zweiter Termin
12. 12. 2018, 17:00 – 20:00
schubertNEST, Harrachgase 21 (Vorklinik, EG), 8010 Graz
Weitere Termine werden in Absprache mit den Teilnehmer*innen festgelegt.

Reallabor
Das Reallabor verknüpft theoretische Inhalte direkt mit praktischen Tun und ist damit eine
Art interaktive Lernveranstaltung. Statt Prüfungen und Seminararbeiten bringst du dich in
einem Praxisfeld ein, lernst neue handwerkliche Fähigkeiten, vertiefst und erweiterst dein
Wissen. Schon während deines Studiums unterstützt du Initiativen, Vereine, Betriebe durch
(Bewusstseins-) und Bildungsarbeit und gestaltest so die gesellschaftliche Entwicklung mit.
Das Reallabor „Start the Change – InterACTIV die Welt verändern lernen“ widmet sich dabei
den Themen Klimawandel und Fluchtursachen, ihre Zusammenhänge und Folgen, sowie der
Frage, wie wir nachhaltiger leben können und wie mit diesen Themen in der Öffentlichkeit
umgegangen werden kann.
Transition Graz und InterACT – Werkstatt für Theater und Soziokultur laden deswegen
herzlich zur performativen Auseinandersetzung, damit wir nicht nur nachdenken, sondern
etwas bewegen.

Theater-Workshopreihe
Mithilfe des Theater lernst du, wie du mit diesem Themenkomplex in Alltagssituationen
umgehen kannst, z.B. Strategien, Argumentation und Verhaltensweisen bei Alltagsrassismus.
Weiters bieten wir die Möglichkeit, ein Theaterstück zu entwickeln, das sich mit der persönlichen Ebene und systemischen Zusammenhängen dieses Themenbereichs auseinandersetzt.

InterACTIV
die Welt verändern lernen – besteht aus mehrteiligen, sich aufbauenden Terminen, wo es
um das Theater spielen und zugehörigen Methoden (Praxis) und regelmäßigen Treffen zur
Aufarbeitung des Themenbereichs geht (Theorie). Die Termine werden mit den Teilnehmer*innen gemeinsam vereinbart.
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