EYSAD
European Youth for Sustainability and Digitalization
Du fragst dich wie die Themen unserer Zeit - Nachhaltigkeit und Digitalisierung - zusammen
funktionieren? Du hast Lust mit jungen Menschen aus Europa ein interaktives Projekt zu
entwickeln und Menschen zu inspirieren?
Dann bist du richtig bei EYSAD, dem ERASMUS+ Projekt, wo Jugendliche aus Litauen,
Nordmazedonien und Ungarn diese Themen zusammen denken!
Aus jedem Land werden dabei 6 junge Menschen zwischen 18-30 Jahren eine 360° Foto-Tour
zum Thema Nachhaltigkeit entwickeln. Ihr zeigt in einer interaktiven digitalen Umgebung mit
Foto-, Video- und Audiomaterial Herausforderungen zu Umweltschutz und Klimawandel auf.
Eine Europakarte bildet das Hauptmenü der virtuellen Reise. Über Icons betreten die
Nutzer*innen dann Länder, in denen Geschichten in einer 360° Umgebung dargestellt werden.
Ihr entwickelt die Geschichte für Deutschland: Die Nutzer*innen setzen sich dort dann mit
regionalen Herausforderungen und Lösungsansätzen auseinander, die ihr gestaltet!
Unterstützt werdet ihr dabei vom Team für Jugendbeteiligung der spendenfinanzierten
Stiftung Bildung.

Das erwartet dich:
...Skillshare: vom 31.01. - 08.02.2022 lernt ihr bei einer Veranstaltung in Budapest, Ungarn
mit den anderen Projektteilnehmenden, was Storytelling ist, was eine tolle 360°-Foto-Tour
ausmacht und wie die Technik dahinter funktioniert.
... Kreativer Aktivismus: Erstellt die Fototour mit dem perfekten Equipment dafür!
... Begegnung: Begebt euch auf das internationale Projekttreffen in Skopje, Nordmazedonien
im September 2022
... Erzählt von euren Ideen: Seid Teil einer Veranstaltung für Multiplikator*innen im fernen
Jahre 2023! Dort präsentiert ihr die Ergebnisse des ganzen Projektes in Deutschland.

Das solltest du mitbringen:
...Zeit: Du hast sicher Zeit vom 31.01. - 08.02.2022 zu verreisen, weißt dass du im
September voraussichtlich auch ein paar Tage freischaufeln kannst und hast im Alltag genug
Kapazitäten um am Projekt mitzuwirken? Super!
...Sprachkenntnisse: Im Projekt wird viel in englischer Sprache stattfinden, es ist daher
hilfreich, wenn du dich auf Englisch verständigen kannst.
...Interesse: Du brauchst keine Vorerfahrung, aber Interesse an Nachhaltigkeit und
Digitalisierung, beziehungsweise auch Lust Neues im Bereich Fotografie und Video zu lernen!
…außerdem bist du zwischen 18 und 30 Jahre alt und wohnst in Berlin.

Wenn es dich jetzt schon ganz kribbelig macht, zögere nicht und bewirb dich bis zum 30.
November mit diesem Formular und erzähle uns in ein paar Sätzen, warum du gerne
mitmachen möchtest. 😊
Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns unter youbox@stiftungbildung.org oder ruf
uns unter 030 577010774 an.

Wir freuen uns auf dich!
Dein Team für Jugendbeteiligung der Stiftung Bildung

