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make history. 
I don‘t want to study 
hIstory, I want to



unsEr anGEBot. was du bei stEFFIE 2015 erleben wirst: 

WORKSHOPS
Kurze, 1-2 stündige Einheiten 
zum erlebbaren wissenstransfer 
durch ausgewählte 
workshopleiter. 

EXPERIMENTE
Laufende und zeitlich limitierte 
angebote mit offenen 
resultaten und Experiment-
Charakter. hier passiert 
Innovation.

CO-CREATION
Gemeinsames Kreieren von 
antworten auf Fragestellungen, 
Ideen oder Visionen. hier 
treffen sich akteure aus 
verschiedensten disziplinen um 
gemeinsam zu gestalten.

PERSONAL COACHING
durchlaufend gibt es bei stEFFIE 
2015 die Möglichkeit für 1:1 
Coachings mit unseren Mentoren.

SPORT & GESUNDHEIT
Grundlegend für jedes Lern- und 
Lehrerlebnis: Entspannung, 
Pausen und Bewegung.

PARTNER KARUSSELL
unsere Partner präsentieren sich. 
das ist dIE Chance, alle Projekte 
gesammelt an einem Fleck 
kennenzulernen.

DIALOGE
hier diskutieren im gemütlichen 
setting zwei ausgewählte (oft 
konträre) Persönlichkeiten über 
ein bildungsrelevantes thema.

EVENTS
Eine interaktive, performative 
diskussionsveranstaltung, ein 
networking Event und ein 
wundervoller abschluss prägen 
die abende von stEFFIE 2015.

welcome to stEFFIE 2015
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sPorts & hEaLth

GRINBERG SESSIONS

Veronika Fiegl

sa+so Eventroom

Körper sind neugierig, bist du es 
auch? Körper lieben es zu lernen. 
In Kostprobesitzungen nach der 
Grinberg Methode lernst du, 
unnötige anstrengung loszulassen 
und dadurch mehr von deiner 
Energie zurückzugewinnen. 

diese steht dir dann wieder für 
deine natürliche Intelligenz, 
Kreativität und deine wünsche zur 
Verfügung.

oPEn sEssIons:
sa 14:00-18:00 
so 11:00-13:00
so 14:00-16:00

EXPErIMEnt

TALENTEBöRSE
talentify, Bernhard Hofer

sa+so laufend openarea/ Cafe

die talentify.me talentebörse 
bietet die Möglichkeit zum aktiven 
netzwerken am stEFFIE Festival. 
dort können BesucherInnen ihre 
stärken und talente anderen 
anbieten bzw. auch aktiv nach 
jemanden suchen. Eine art offline 
schwarzes-Brett, das den Kern von 
talentify.me wiederspiegelt und 
den BesucherInnen hilft spannende 
GesprächspartnerInnen zu finden.

sPorts & hEaLth

MORNING SPORTS

sa & so 
09:00-10:00

InnovationLab



FR
EI

TA
G

EVEnt

SOCIAL CLUB GAME

dieLICHTFABRIK

19:30-21:30 Eventroom

Im netzwerk-Format von 
dieLIChtFaBrIK lernen sich 
Bildungsakteure, Eltern, Pädagogen, 
schüler, Investoren und Minister 
neuartig, unverblümt und erfrischend 
anders kennen. 

Interaktionsmodule und Games 
sorgen für unterhaltsames 
netzwerken ohne titel und 
abzeichen.

FaIr

PARTNER KARUSSELL

18:30-19:00 Eventroom

Beim Partner Karussell stellen sich 
unsere Partner gesammelt den 
Besuchern vor.  das ist dIE Möglichkeit 
alle Projektinitiativen persönlich kennen 
zu lernen. 

PartnEr KarussEL #1: Fr 18:30-19:00
PartnEr KarussEL #2: sa 10:00-11:00
PartnEr KarussEL #3: so 10:00-11:00

TALENTEBöRSE

openarea/ Cafe

dieLICHTFABRIK

EXPErIMEnt

MUT IN THE CITY-WALK

Mutmacherei, Ira Mollay, Anita Frank

14:00-16:30 outdoor

Bei „Mut in the City“ besuchen wir 
im rahmen eines Grätzlspaziergangs 
mutmachende Projekte und Initiativen 
und deren Betreiber*innen. Im 
persönlichen Kontakt erfahren wir, wie 
sie im rahmen ihres herzensprojekts 
mit dem Lernen umgehen, welche 
herausforderungen sie haben, was sie 
motiviert und begeistert. das gibt uns 
die Gelegenheit selbst zu lernen und 
überdies ein Grätzl in wien besser kennen 
zu lernen.

EVEnt

OPENING
dieLICHTFABRIK

17:30-18:30 Eventroom



EXPErIMEnt

WORK HARD, PLAY HARDER
adhocrates collective, Lilo Krebernik

sa 11:00-18:00
so 11:00-16:00 Playground

Vor allem in ungewöhnlichen 
arbeitsumgebungen ist es schwierig die 
Vereinbarkeit von Flexibilität und Kind 
zu schaffen. 

Mit „work hard, play harder“ geht das 
adhocrates collective das Experiment 
ein in verschiedenen situationen eine 
umgebung zu schaffen in der sich 
Kinder wohl fühlen und Kind sein 
können. 

so entstehen temporäre spielräume um 
auf diese weise Kinder in aktivitäten 
in ausstellungen, Co-working spaces, 
Festivals, workshops etc. leichter bzw. 
ortsbezogen einbinden zu können. 
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EXPErIMEnt

SELBST-ORGANISIERTER RAUM
hosted by: #openschoool, Jakob 
Listabarth, Anna Möstl, Maria Prock

11:00-18:00 aquariusroom

Vom textilarbeiten bis zum Jonglieren, 
vom Geschichten erzählen bis zum 
Krawattenknoten binden. 

In der #openschoool kann jeder etwas 
lernen und vor allem: jeder etwas 
lehren! 

Komm auch du vorbei und teile dein 
wissen und Können mit anderen.

dIaLoG

KANN DAS BILDUNGSSYSTEM 
OHNE PARALLEL-INITIATIVEN 
BESTEHEN?

11:00-11:45 Library

dialog: Im gemütlichen setting 
der Bücherei führen zwei 
ausgewählte Persönlichkeiten 
mit unterschiedlichen oder 
ergänzenden sichtweisen ein 
Gespräch über obiges thema. 

das Publikum darf mitlauschen und 
Fragen stellen. Ein Moderator leitet 
durch das Gespräch.
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Co-CrEatIon

ROAD TO THE FUTURE

hosted by: Natalia Ciobanu

11:00-13:00 Eventroom

a Co-Creation Event about Change 
Management for Education. 

openarea/ Cafe

EXPErIMEnt

BAUEN EINER LEONARDOBRüCKE
Wanderklasse - Verein für BauKul-
turVermittlung

11:00-13:00

Mit der Leonardobrücke werden auf 
praktische weise die physikalischen 
Kräftepaare „Zug und druck“ 
kennengelernt und erlebt. 

In diesem workshop bauen wir 
selbst die Brücke und werden sie 
durch eigene Begehung auf ihre 
Funktionalität testen!

worKshoP

TEACHING INNOVATION
Stefan Hörandner
JUNIOR Enterprise Austria

11:00-13:00 InnovationLab

Eine Idee ist oft ausgangspunkt 
für Innovationen und für manches 
erfolgreiche unternehmen. 
doch wo findet man neue Ideen? 
und wie wird aus einer Idee eine 
Innovation? 

wie können wir schließich das kreative 
Potential anderer wecken, um neue 
Ideen und Innovationen für unsere 
Gesellschaft zu finden?  

Ein workshop - nicht nur! - für 
LehrerInnen, die sich mit Ideenfindung 
und Innovation beschäftigen und 
werkzeuge für den Innovationsprozess 
im unterricht verwenden oder selber 
ausprobieren möchten.

Library
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dIaLoG

TRENDS IN PERSONAL 
DEVELOPMENT

12:00-12:45 Library

dialog: Im gemütlichen setting 
der Bücherei führen zwei 
ausgewählte Persönlichkeiten 
mit unterschiedlichen oder 
ergänzenden sichtweisen ein 
Gespräch über obiges thema. 

das Publikum darf mitlauschen und 
Fragen stellen. Ein Moderator leitet 
durch das Gespräch. 

CoaChInG

SPEED COACHING
Barbara Straif
COURAGE ME

11:00-13:00 PhoneBooths

du hast kreative Ideen, neue 
Inspirationen und (Lern-)
Erfahrungen und willst dich neu 
ausrichten? 

du fragst dich was deine nächsten 
(Karriere-) schritte sind?  

nutze die Gelegenheit um Einzel-
Coaching zu probieren und lass 
dich von einem professionellen 
Coache in deinen aktuellen 
herausforderungen unterstützen. 

worKshoP

EINFüHRUNG IN 
SCHAUBILDARBEIT
Verein Scholé , Sibylle Eisenburger, 
Alexandra Terzic-Auer

11:00-13:00 PhoneBooths

Jeder von uns hat als kleines Kind 
natürliches Lernen praktiziert: wir 
haben krabbeln, gehen, sprechen 
und Vieles mehr gelernt, indem wir 
begeistert unseren eigenen Impulsen 
gefolgt sind. 

Bei der Erstellung eines schaubildes 
lernen mehrere Menschen auf 
spielerische weise miteinander 
und voneinander und geben das 
Erarbeitete auf kreative weise 
weiter. das wichtigste dabei ist 
wohLFühLEn!



worKshoP

EINE EINzIGE LEHRKRAFT KANN 
LEBENSWEGE VERäNDERN.

Toni Kronke
Teach For Austria

14:00-16:00 InnovationLab

der interaktive workshop wird sich mit 
konkreten Erfahrungen von teach or 
austria - Fellows in den herausfordernsten 
wiener Klassenzimmern beschäftigen.

was ist in diesem Kontext möglich? 
welche Erwartungen haben die Fellows 
an ihre Kinder? wie kann eine Lehrkraft 
den anspruch auf einen gerechten 
Bildungszugang in der täglichen arbeit 
verwirklichen? 

Gemeinsam mit den teilnehmerInnen 
werden Fellows und alumni diesen Fragen 
nachgehen und gemeinsam konkrete 
ansätze diskutieren und initiieren.

worKshoP

MAKE A DIFFERENCE – 
MAKE IT HAPPEN. SET UP A 
MEANINGFUL PROjECT NOW.
Martin Kirchner, Elisabeth Rohrmoser
Pioneers of Change

14:00-16:00 skyroom

die stärke von den Bildungsangeboten 
von Pioneers of Change, ist es, einen 
vertrauensvollen rahmen zu schaffen, 
der ermöglicht, gut in Kontakt mit dir 
selber und anderen teilnehmer*innen 
zu kommen. wie kannst du genau mit 
deinen ressourcen zu gesellschaftlicher 
transformation beitragen? dabei ist 
es uns wichtig, nicht nur vom welt-
verändern zu reden, sondern innere und 
äußere schwellen zu überwinden und 
damit zu beginnen. am besten sofort! 
Im workshop werden wir schrittweise 
die individuelle Intention für dein 
Projekt durch verschiedene (in diesem 
Fall sehr kurze) Einzel, dialogs- und 
Gruppenprozesse erarbeiten.

worKshoP

LERNEN MIT DEM KöRPER

Veronika Fiegl
Grinberg Methode

12:00-13:00 relaxation room

dein ganzer Körper ist intelligent, 
wahrnehmend und lernfähig.  
wie geht das, „Lernen mit dem 
Körper“ und was kann dir das ganz 
persönlich bringen? 

unser workshop gibt einen 
kurzen theoretischen Einblick und 
anschließend Gelegenheit zum 
ausprobieren und Lern-spüren.
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dIaLoG

PRIVATE UND öFFENTLICHE 
SCHULEN: VERLIEREN WIR 
DIE MöGLICHKEIT FüR 
VERäNDERUNG?

15:00-15:45 Library

dialog: Im gemütlichen setting 
der Bücherei führen zwei 
ausgewählte Persönlichkeiten 
mit unterschiedlichen oder 
ergänzenden sichtweisen ein 
Gespräch über obiges thema. 

das Publikum darf mitlauschen und 
Fragen stellen. Ein Moderator leitet 
durch das Gespräch.
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dIaLoG

AUSSERSCHULISCHE 
INITIATIVEN UND 
FINANzIERUNG: WER SOLL DAS 
EIGENTLICH zAHLEN?

14:00-14:45 Library

dialog: Im gemütlichen setting 
der Bücherei führen zwei 
ausgewählte Persönlichkeiten 
mit unterschiedlichen oder 
ergänzenden sichtweisen ein 
Gespräch über obiges thema. 

das Publikum darf mitlauschen und 
Fragen stellen. Ein Moderator leitet 
durch das Gespräch.

CoaChInG

COACHING zUR 
UNTERSTüTzUNG VON 
ENTSCHEIDUNGSFINDUNGEN
NLP4All, Markus Pichlmair

14:00-16:00 PhoneBooths

nLP ist jede Form von bewusster 
und unbewusster gewünschter 
Veränderung. nLP bietet Modelle, 
Methoden und Prinzipien zum 
thema Veränderung und Lernen. 

das Institut bietet 
ausbildungen im Bereich nLP, 
Persönlichkeitsentwicklung und 
Coaching an.



EXPErIMEnt

TALKIN‘ - DAS ABENTEUER 
KOMMUNIKATION!
talkin‘, David Barudzija, Markus 
Pichlmair, Raphael Riedler

16:00-18:00 openarea/ Cafe

das Leben beginnt am Ende 
deiner Komfortzone! du wirst in 
diesem Experiment spielerisch 
deine Komfortzone erweitern und 
die Grenzen der Kommunikation 
erfahren. 

Eines sei vorweg genommen: es 
geht viel mehr als du vielleicht 
glaubst.   

Komm vorbei und sieh selbst! 

worKshoP

UNTERNEHMENSPLANSPIEL: 
WIE FüHRE ICH ERFOLGREICH 
EIN UNTERNEHMEN?
Silvia Rathgeb, Stefan Schedl
SAP Academy

16:00-18:30 InnovationLab

ErPsim ist ein unternehmens-
Planspiel, das den „learning-
by-doing“-ansatz nutzt, um 
teilnehmerinnen und teilnehmer 
unternehmerische Prozesse und 
deren Zusammenhänge sowie die 
wechselwirkungen mit dem Markt 
näher zu bringen. 

die spieler führen in teams ihre 
eigene unternehmung und treffen 
mithilfe eines saP-systems alle 
notwendigen Entscheidungen, 
um ihr unternehmen erfolgreich 
zu steuern. nach einem ersten 
Kennenlernen des spiels, können 
die teams ihr unternehmerisches 
Können im wettbewerb erproben.
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Co-CrEatIon

PROTOTYPING THE FUTURE OF 
BUSINESS.
hosted by: Steliana Kokonova, Impact 
Hub Vienna

14:00-16:00 Eventroom
what could the future of business look 
like? how can we inspire and enable 
socially-driven entrepreneurship 
through innovative education in 
different sectors?   
how can we best educate university 
students so they can pursue careers as 
entrepreneurs that work for a better 
world? how can we educate and inspire 
the CEo of a big corporation to think in 
a socially entrepreneurial direction? 
what do creatives need to act as 
entrepreneurs and work towards 
positive impact on the environment and 
society?
 
...these other questions about the 
future we can prototype - now. 
through collaboration. For a world that 
works for all.

PhoneBooths
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dIaLoG

GERECHTE 
BILDUNGSCHANCEN FüR ALLE. 
IST DAS MöGLICH?

16:15-17:00 Library

dialog: Im gemütlichen setting 
der Bücherei führen zwei 
ausgewählte Persönlichkeiten 
mit unterschiedlichen oder 
ergänzenden sichtweisen ein 
Gespräch über obiges thema. 

das Publikum darf mitlauschen und 
Fragen stellen. Ein Moderator leitet 
durch das Gespräch.

Eventroom

Co-CrEatIon

BILDUNGSPOLITIK(ERINNEN) 
IM REALITäTSCHECK. 
Erwin Greiner, Bildung Grenzenlos, 
Stephan Böck

16:30-18:30

worKshoP

THE LANGUAGE DIP
Iunia Martin

16:30-18:30 skyroom

how closely did you ever look at a 
language? what speaking routines 
do you have? where do hidden 
meanings hide? how do words feel? 
what ideas do you resonate with 
and why? 

Prepare to experiment with 
language in ways that might 
challenge your perceptions and 
raise your awareness. dip in!



EVEnt

TOPIC CLASH - THE FUTURE 
OF LEARNING
dieLICHTFABRIK, Stephanie Cox, 
Floris Koot

19:00-21:30 Eventroom

auf der Basis von einem  
15-Minütigen Input von Katherine 
Prince /  Knowledge works 
diskutieren Experten und Publikum 
auf augenhöhe üer die Zukunft des 
Lernens. 

Interaktion und Partizipation ist 
bei diesem diskussionsformat 
ausdrücklich erwünscht.

dIaLoG

EDUCATION CHANGES IN THE 
LAST 60 YEARS (TOLD IN 1ST 
PERSON)

17:15-18:00 Library

dialog: Im gemütlichen setting 
der Bücherei führen zwei 
ausgewählte Persönlichkeiten 
mit unterschiedlichen oder 
ergänzenden sichtweisen ein 
Gespräch über obiges thema. 

das Publikum darf mitlauschen und 
Fragen stellen. Ein Moderator leitet 
durch das Gespräch.

EXPErIMEnt

UMTRäUMEN
[aha:], Anita Frank

17:00-19:00 openarea/ Cafe

„Kunst ist die Möglichkeit zur sozialen 
Veränderung“ (Joseph Beuys)   

welche Chance, welche Erfahrung birgt 
jede Begegnung? Begegnung inspiriert 
zu neuem Lernen. Inspirierende 
Begegnung ereignet sich dort, wo 
es physisch-soziale räume gibt, die 
dies zulassen und fördern. Kunst und 
Lernen verbindet das Potential neue 
Perspektiven zu eröffnen. Vielfältige 
künstlerische ausdrucksformen, 
die Beteiligung des/der Einzelnen 
(Partizipation) und die Interaktion 
machen Lernen neu erfahrbar. 

Lernende werden zu akteurInnen, 
die durch die Erfahrung der 
selbstwirksamkeit zu gesellschaftlicher 
Veränderung inspiriert und ermutigt 
werden.
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Eventroom
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worKshoP

SOLAR-FASHION ALS VEHIKEL 
FüR TECHNOLOGIE-LERNEN
Interuniversitäre Forschungszent-
rum für Technik, Arbeit und Kultur 
Graz , Magdalena Wicher

11:00-13:00 InnovationLab

Verwandle deine Ideen in einen 
Prototypen und erwirb gleichzeitig 
technische Kompetenz. 

Lerne über Energieeffizienz, 
Energiesparen und nachhaltigen 
Lebensstil (konkret solar/Photovoltaik) 
durch das tun am objekt. 

wir verknüpfen im workshop 
naturwissenschaftliche und technische 
Inhalte mit themen wie Fashion, do-It-
yourself (dIy) und moderner Lebensstil. 
auf diese weise wird der Zugang zu 
abstrakten themen erleichtert.

EXPErIMEnt

THE POWER OF PLAY 
(PART 1)
Knowmads, Floris Koot

10:00-11:00 aquariusroom

Play is learning as devised by 
nature. It enhances aliveness, 
boosts endorphins and integrates 
adaptation to change. Play design is 
the ongoing approach to innovation 
through playful action. we believe 
Play thus hugely improves flexibility, 
adaptability to outside influences and 
capability of reading weak signals. 
It enhances the possibility to thrive 
in chaotic and complex times and 
situations. In this experiment we‘ll 
seek tackle the global problem of fear 
in organizations through play.   

60‘ minutes to start up in the 
morning. Game on during the rest of 
the day. 30‘ minutes at the end of the 
day.

EXPErIMEnt

SELBST-ORGANISIERTER RAUM
hosted by: EinBildung, Studierende 
im Aufbruch, Carmen Di Maschoo, 
Bernadette Uttenthaler

11:00-16:00 aquariusroom

wir entwickeln und teilen 
Inspirationen, anregungen und Ideen 
für schule, die bereits andernorts 
gedeihen und erforschen wege des 
Lernens/Bildens. 

der selbst-organisierte raum ist 
offen für alles, was die Besucher 
mitbringen.



dIaLoG

IMPACT OF COMPUTERS, 
INTERNET AND SMART 
DEVICES IN LEARNING

12:00-12:45 Library

dialog: Im gemütlichen setting 
der Bücherei führen zwei 
ausgewählte Persönlichkeiten 
mit unterschiedlichen oder 
ergänzenden sichtweisen ein 
Gespräch über obiges thema. 

das Publikum darf mitlauschen und 
Fragen stellen. Ein Moderator leitet 
durch das Gespräch.

Co-CrEatIon

SCHULE 5.0 -  5 DINGE DIE IN DER 
MAINSTREAM-SCHUL DER zUKUNFT DAS 
LERNEN ERLEICHTERN?

hosted by:  jedesK!nd, Bernhard Dru-
mel, Ingrid Teufel, Maria Riegler

11:00-13:00 Eventroom

was sind die besten Voraussetzungen, 
dass jedes Kind in der schule mit Freude 
und Begeisterung lernen kann?   Viele 
alternative schulen verfügen über 
reichhaltige Erfahrung, im Großteil der 
Mainstream-schulen scheint dies jedoch 
noch nicht angekommen zu sein.  wir 
wollen die fünf wichtigsten Elemente 
finden, die in JEdEr schule zukünftig 
zur anwendung kommen sollen, um 
Kindern zu ermöglichen, sich mit Genuss 
zu entfalten. auf Grundlage einer 
weiterentwickelten Methode des co-
creation tool ‚system sculpting‘ werden 
wir gemeinsam an einer Landkarte 
arbeiten, aus der die wichtigsten fünf 
Elemente für ein Lernen in einer schule 
der Zukunft entstehen sollen.  

EXPErIMEnt

HUNTING ATOMS
Waltzing Atoms, Philipp Wissgott

11:00-12:00 openarea/ Cafe

hunting atoms is a chemical adventure 
with brains and smartphone. In the 
beginning you see the chemical-
physical experiment of a home-build 
battery. 
But wait: the important parts are 
hidden and have to be discovered. Find 
the atomic stations and absorb the 
atoms in your smartphone to proceed 
to the next level. after the last station, 
the final level waits for the brave 
atomic pioneer. solve the adventure to 
reveal all incredients of the experiment. 
Get your „waltzing atoms Blackbox“ 
after you succeeded at the home base. 

what‘s in? the material to rebuild the 
experiment at home and a chemical 
surprise!
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InnovationLab
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worKshoP

TRANSITION 
EDUCATION - BUSINESS
AIESEC, Barbora Spacilova

11:00-13:00 skyroom

the workshop aims to give 
participants the overview 
and method of how can they 
strategically plan their future 
career. all that based on what are 
their wishes and desires.

EXPErIMEnt

WIENER TAFEL 
GESCHMACKSLABOR

14:00-15:00 openarea/ Cafe

„auf die eigenen sinne verlassen“ 
ist das Motto des wiener tafel-
Geschmackslabors: schauen, 
riechen, schmecken, tasten – 
wichtige Informationen über das, 
was wir uns einverleiben, geben 
uns die Lebensmittel selber. durch 
praktisches tun und persönliche 
Erfahrung im umgang mit 
Lebensmitteln wird Erkenntnisgewinn 
möglich! 

so betrachtet kann jede Küche zum 
Geschmackslabor werden: Vom 
Labor der sinne bis zu praktischen 
Experimenten spannt sich der Bogen 
des wiener tafel-Geschmackslabors!

worKshoP

ENDLICH KLIMAWANDEL!
Gabriele Grunt

14:00-16:00 InnovationLab

hat mein denken tatsächlich 
auswirkung auf das Klassenklima? 
wertschätzung, Vertrauen und 
Kooperation statt Mobbing - habe 
ich wirklich die wahl?

und was hat „Gewaltfreie 
Kommunikation“ mit 
selbstbestimmtem, freudvollem 
Leben und Lernen zu tun? 
Experimentierfreudige Menschen 
sind willkommen!



Co-CrEatIon

DEPARTURE LAB - TOOLBOX 
KREATIVITäT BEIM LERNEN. 
WIE LASSEN SICH KREATIVE 
UND NACHHALTIGE LöSUNGEN 
GEMEINSAM GESTALTEN?
Wirtschaftsagentur Wien, Kreativ-
zentrum departure, Ulrike Haele, 
Institute of Design Research Vienna

14:00-16:00 Eventroom

Erarbeitet werden die folgenden 
Fragen:  
 
wie kann Co-design in Lernsettings 
eingesetzt werden? 
welche Methoden können/werden 
dabei angewendet werden? 
welche themen können/ werden 
vermittelt? 

dIaLoG

HOW TO BREAK THE RULES?
Michael Karjalainen-Dräger, Ingrid 
Teufel

14:00-14:45 Library

anregungen, wie man durch flexiblen 
umgang mit bürokratischen Vorgaben 
Freiräume zur Veränderung von schule 
schaffen kann. die dialogpartner 
Michael Karjalainen-dräger (Gründer 
einer „Freien schule“) und Ingrid 
teufel (pädagogischer Maulwurf im 
öffentlichen schulbereich) erzählen 
von ihren Erfahrungen und „Listen“. 

das Publikum darf mitlauschen und 
Fragen stellen. Ein Moderator leitet 
durch das Gespräch.

dIaLoG

WISSENSCHAFT, INNOVATION 
UND BILDUNG IN 2050

Library

dialog: Im gemütlichen setting 
der Bücherei führen zwei 
ausgewählte Persönlichkeiten 
mit unterschiedlichen oder 
ergänzenden sichtweisen ein 
Gespräch über obiges thema. 

das Publikum darf mitlauschen und 
Fragen stellen. Ein Moderator leitet 
durch das Gespräch.
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CoaChInG

SPEED COACHING
COURAGE ME, Barbara Straif

14:00-16:00 PhoneBooths

du hast kreative Ideen, neue 
Inspirationen und (Lern-)
Erfahrungen und willst dich neu 
ausrichten? du fragst dich was 
deine nächsten (Karriere-) schritte 
sind?  nutze die Gelegenheit um 
Einzel-Coaching zu probieren und 
lass dich von einem professionellen 
Coach in deinen aktuellen 
herausforderungen unterstützen. 

EXPErIMEnt

THE POWER OF PLAY (PART 2)
Knowmads, Floris Koot

16:00-16:30 aquariusroom

Play is learning as devised by 
nature. It enhances aliveness, 
boosts endorphins and integrates 
adaptation to change. Play design is 
the ongoing approach to innovation 
through playful action. we believe 
Play thus hugely improves flexibility, 
adaptability to outside influences 
and capability of reading weak 
signals. It enhances the possibility to 
thrive in chaotic and complex times 
and situations. In this experiment 
we‘ll seek tackle the global problem 
of fear in organizations through 
play.   60‘ minutes to start up in the 
morning. Game on during the rest 
of the day. 30‘ minutes at the end 
of the day (same room, from 16:00 
to 16:30).

worKshoP

TEENS TALK: DISKUTIEREN 
UND SENDUNG AUFNEHMEN!
Barbara Schubert, Natalie Winkel

15:00-16:00 Library

was brennt unter den Fingernägeln, 
was muss schon lange gesagt 
werden...? 

Ihr einigt euch auf ein thema 
und nach ein bisschen Zeit für 
Vorbereitung geht‘s los: Ihr nehmt 
eine etwa halbstündige diskussion 
auf, die wenig später auf oranGE 
94.0, dem freien radio in wien, 
ausgestrahlt wird.



EVEnt

CLOSING
dieLICHTFABRIK

16:30-17:00 Eventroom

SO
N

N
TA

Gaquariusroom


