FUB-Fachtreffen 2020
Vielen herzlichen Dank an alle Mitglieder, die das erste online-Fachtreffen der FUB zum Erfolg machten.
Dieser Dank schliesst insbesondere einen Dank an Marc Münster und Kathrin Schlup von der sanu
(www.sanu.ch) ein, welche durch ihre perfekte Unterstützung nicht nur die technische Durchführung,
sondern auch das World Café online möglich machten. Ein grosser Dank gilt aber auch Linda Jucker,
Muriel Pilot und Peter Lehmann, welche mit ihren Inputs das Fachtreffen bereichert haben.
In der Steuergruppe haben wir beschlossen, Euch nicht ein Protokoll zukommen zu lassen, sondern eine
kurze Handlungsanleitung mit Blick auf das, was wir am hilfreichsten fanden:
1. Eine Stärkung der Kooperation und Innovation haben wir alle in der Hand. Wir können sie, wie wir
aus den Beispielen gehört und mit miro kurz durchspielt haben, gut fördern, indem wir:
a. Eine sorgfältige Analyse des Handlungsfeldes machen, welches wir mit einem UBAngebot gerne beeinflussen möchten. Vielleicht stosst Ihr wie das InnoUB-Projekt auf
Akteure, an die ihr noch nie gedacht habt. Denkt auch an die ‘uncomfortably other’, die
von Peter erwähnten Kunden oder Kritiker, die nicht in unserer Bubble sind. (Einen
Kurzbericht zum InnoUB-Projekt werden wir Euch noch dieses Jahr zustellen.)
b. Kooperationen mit potenziellen Partnern, welche einer sorgfältigen Handlungsfeldanalyse
entspringen, schon früh aufgleisen: je früher man Kontakte knüpft, Fragen stellt und damit
Kooperationen anbahnt, desto mehr entfalten diese ihr Potential, verbessern das UBAngebot, tragen und kommunizieren es mit, beteiligen sich möglicherweise an der
Finanzierung. Oft werden mögliche Kooperationspartner erst angefragt, wenn das Projekt
schon steht und sie eigentlich nichts mehr beizutragen haben.
c. Kooperation und Innovation kann auch nach innen gehen: überlegt Euch, wie im Beispiel
des Ökozentrums, ob es auch neue und andere Kooperationen innerhalb der Organisation
braucht, vielleicht sogar gekoppelt an eine Organisationsentwicklung (kleiner oder
grösser).
2. Methodisch sind wir in diesen Covid-19-Zeiten gefordert: wir können und wollen nicht alles
absagen und verschieben. Und so dürfen wir neue Tools ausprobieren und uns aneignen. miro
(https://miro.com/) hat der Steuergruppe sehr gut gefallen. Einige fanden, sie hätten kaum offlineWorld Cafés erlebt, wo so konzentriert gearbeitet wurde. Nutzt das doch, probiert aus und meldet
zurück, welche Tools für Euch gut funktionieren. (Schlussbild des miro-World Cafés im Anhang).
3. Wir fangen nicht bei Null an. Die am 1. Collab erarbeitete Arbeitshilfe, welche Design ThinkingProzesse für Lernmedien, Projekte oder ganze Organisationsentwicklungen ermöglicht, kann Euch
gut helfen, solche Prozesse wie unter Punkt 1 fragegeleitet zu begleiten: Deutsch:
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/ausserschulischeanbietende/FUB/2019_FUB_Arbeitshilfe_Qualitaet_und_Wirkung_Lernmedienentwicklung_UB.pdf
| Französisch: https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/ausserschulischeanbietende/FUB/2019_Outil_de_travail_effets_et_qualite_support%20pedagogiques_EE.pdf |
Englisch: https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/ausserschulischeanbietende/FUB/2019_SEEC_Guide_Impact_Quality_learning_materials_EE_EfS.pdf

Kurzinfos und Bitte um Rückmeldung (in allen Fällen bis 30.11.2020 an
christoph.frommherz@education21.ch):




Gastgeberorganisation Fachtreffen Sept. 2021: Falls Eure Organisation das Fachtreffen im
nächsten Jahr gerne organisieren würde – immer mit Unterstützung durch die Steuergruppe –
meldet Euch doch bei: christoph.frommherz@education21.ch
Dasselbe gilt für Themenvorschläge und Gastgeberangebote für das CoLab 2022.






Das 3. Collab 2021 wird nicht, wie am Fachtreffen angekündigt, am 13.1. und 24.2.2021
stattfinden. In Absprache mit den Klimastreikjugendlichen ziehen wir eine physische Veranstaltung
vor. Sie wird im Mai/Juni 2021 stattfinden. Wir werden Euch zeitnah weiter informieren.
Behaltet den 13.1.2021 in Eurer Agenda: wir werden dann von 12-13 Uhr online einen informellen
Austauschlunch organisieren. Den Zugangslink stellen wir Euch Anfang 2021 zu.
Im Anhang findet Ihr die aktuelle Mitgliederliste. Bitte kontrolliert, ob alle Angaben zu Eurer
Organisation (inkl. zuständiger Person, Stellvertretung sowie Kontaktdaten) stimmen. Bei
Abweichungen, bitte bis zum 30.11.2020 an christoph.frommherz@education21.ch melden.

Mit herzlichem Dank und den besten Wünschen für ein gutes Jahresende
Die FUB-Steuergrupp
Ariane, Corinne, Nadine, Rolf, Thomas F., Thomas H.
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