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Climate Walk - Geh’ma Austria!
Zu Fuß quer durch Österreichs Klimata

Der Climate Walk Austria der Wanderers of Changing Worlds ist ein Projekt der Wiener NGO Europäische
Klimawanderung. Er kombiniert Forschung, Kunst und Bildung, um lokale Erfahrungen mit Klimawandel und sich
verändernden Klimata in ganz Österreich zu beleuchten. Ausgehend vom Climate Walk, welcher im Juni 2022
starten wird, stellen die Wanderers ihre Konzepte dieses Jahr auf kleinerer Ebene auf die Probe: Einmal quer
durch Österreich begeben sie sich auf die Suche nach den sich rasch verändernden Erfahrungswelten
österreichischer Landschaften und deren Bewohner*innen. Die dabei gesammelten Erfahrungen und
Begegnungen sollen die Grundlage für eine ergreifende Erzählung des Klimawandels auf lokaler Ebene sein und
die Methoden für den Climate Walk erproben.

Der Austria Walk beginnt offiziell am 3. Juli 2021. Einige der Wanderers werden an diesem Tag in Dornbirn ihr
Abenteuer antreten, das sie ostwärts quer durch die Regionen Österreichs bis zu ihrem Ziel in Wien führen wird.
Eine Echtzeitkarte auf www.climatewalk.eu zeigt dabei den genauen Standort der Wanderers an und gibt
Interessierten die Möglichkeit, sich jederzeit anzuschließen. Aufgrund der aktuellen Covid-Maßnahmen und aus
organisatorischen Gründen muss die Zahl der Teilnehmer*innen auf 10 beschränkt werden.

Eine Übersicht über die einzelnen Etappen und die Anmeldung zu diesen finden Sie hier.

Die drei Säulen: Forschung, Bildung, Kunst & Medien
Die Wanderers werden lokale Erfahrungen mit Veränderungen von Landschaften, Praktiken und Lebensweisen
in den unterschiedlichen Regionen Österreichs erforschen. In Zusammenarbeit mit verschiedenen
Partnerorganisationen werden die Wanderers öffentliche Workshops organisieren, in denen lokale
Veränderungen in ihren globalen Kontext eingebettet und gemeinsam nach möglichen Lösungswegen gesucht
wird. So soll praktisches Wissen über lokale Umweltprobleme ausgetauscht und Handlungsfähigkeit der
Individuen und Gemeinschaften entfesselt werden, um langfristige Initiativen zu ermöglichen.

Mit einem weiteren Schwerpunkt auf Medien und Kunst zielt der Climate Walk darauf ab, mitreißende
Erzählungen rund um den Klimawandel zu schaffen. Besonders bisher ungesehene Orte und ungehörte
Stimmen sollen im Zentrum dieses menschen-zentrierten Narrativs stehen. Dafür werden die Wanderers lokale
Künstler*innen zusammenbringen, die die Vielfalt der menschlichen Erfahrungen mit dem Klimawandel
repräsentieren und symbolisieren. Mit einer umfangreichen Medienpräsenz, einer geplanten Wanderausstellung
und vielem mehr, will der Climate Walk die Menschen nicht nur physisch, sondern auch emotional bewegen.

Unterstützung des Climate Walks
Der Climate Walk und sein lokaler Ableger sind monumentale Unterfangen, was sich auch im Finanzbedarf des
gesamten Projekts widerspiegelt. Neben Fördergeldern von Partnerorganisationen und öffentlichen
Unterstützungen sind die Wanderers vor allem auf Spenden angewiesen. Unterstützen Sie den Climate Walk
hier: https://www.climatewalk.eu/donate/

http://www.climatewalk.eu
https://www.climatewalk.eu/climate-walk-gehma-austria-de/
https://www.climatewalk.eu/support/
https://www.climatewalk.eu/donate/


Wer sind wir?

Verein Europäische Klimawanderung
Der Verein Europäische Klimawanderung ist die offizielle Organisation des Climate Walk. Hinter ihm steckt das
aus 7 jungen Aktivist*innen, Akademiker*innen und Freund*innen bestehende Kernteam. Seit März 2020 haben
sie den Climate Walk von einer bloßen Idee zu einem konkreten, europaweiten Projekt entwickelt. Der Austria
Walk ist aus einer notwendigen Verschiebung des Climate Walk entstanden und dient der Erprobung der
entwickelten Konzepte und Methoden des Climate Walk sowie der Vertiefungen der Beziehungen zur Climate
Walk-Community.

Knowledge Association
Die Knowledge Association ist ein wissenschaftlicher Beirat, welcher die Wanderers mit Expertise, Fachwissen
und Feedback unterstützt. Sie besteht aus Expert*innen und Akademiker*innen aus verschiedenen relevanten
Feldern, welche im stetigen Austausch mit den Wanderers stehen. Die Knowledge Association ist ein wichtiges
Organ des Climate Walks, welcher notwendiges Feedback auf einzelne Vorhaben des Projekts bringt und so die
Vielfalt und Genauigkeit der Perspektiven garantiert.

Volunteers
Die Volunteers sind ein großes Team aus einzigartigen Individuen, welche einerseits das Kernteam auf einzelnen
Ebenen unterstützen, und andererseits ihre Interessen und einzigartigen Fähigkeiten im Zuge des Projekts
entfalten. Volunteers sind ein unersetzlicher Bestandteil des Projekts: von Podcasts, Dokumentarfilmen, Social
Media, bis hin zu wichtigen organisatorischen Arbeiten leisten die Volunteers täglich Großartiges. Ohne sie
würde der Climate Walk in all seinen Facetten nicht stattfinden können.

Partnerorganisationen
Wir glauben an den Wert von Kooperation und gegenseitiger Hilfe. Unsere Partnerorganisationen unterstützen
uns mit Expertise, Geld- oder Sachleistungen, helfen uns bei der Organisation von Events und Workshops oder
unterstützen uns mit gegenseitiger Vernetzung. So vielfältig die verschiedenen Organisationen auch sind, sie eint
aber ein hoher sozial-ökologischer Anspruch und ist so mit unseren Werten vereinbar. Wir sind stetig auf der
Suche nach neuen Partnerorganisationen, scheuen Sie sich also nicht uns zu schreiben!
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Zitate
Allgemein

“Der Climate Walk ist Forschungsprojekt, Bildungsprojekt, Kunstprojekt, und Abenteuer in Einem. Wir wandern

quer durch Österreich, und nächstes Jahr durch Europa, um menschliche Erfahrungen mit Klimawandel zu

sammeln. Wir schenken den Geschichten der Menschen, die wir entlang des Weges treffen, Gehör und

versuchen voneinander zu lernen. Wir verbinden diese Erzählungen miteinander, um ein ganzheitliches

Verständnis des Klimawandels zu bekommen. Durch gemeinsames Bewegen schaffen wir eine Bewegung der

Verbundenheit, der Kooperation und Solidarität, und stellen Handlungsräume her, in denen Betroffene aktiv

werden können.”

"Während wir uns physisch auf den Weg durch Österreich machen, werden wir die subtilen Veränderungen von

Landschaften, Klimazonen, Praktiken, Wahrnehmungen und Lebensweisen erleben. Vom westlichsten

Bundesland bis zur Bundeshauptstadt, durch Orte des Wandels und des Konflikts, durch Städte, Dörfer und

Wildnis werden wir wandern und am Leben und den Erfahrungen der Menschen teilhaben."

Climate Walk bewegt:

“Wir wollen etwas in Menschen bewegen, indem wir uns mit ihnen gemeinsam durch die Welt in eine nachhaltige
Zukunft bewegen!”

"Wir sind davon überzeugt, dass die Handlungsbereitschaft der Menschen steigt, wenn sie sich Zeit nehmen,
Klimawandel in ihrer Umgebung zu erleben. Deshalb laden wir alle Menschen ein, eine Zeit lang mitzuwandern."

Forschung

"Mit dem Forschungsprojekt sammeln wir tiefgreifende Daten rund um Erfahrungen mit Klimawandel, welche die

Vielfalt und Dringlichkeit des Klimawandels zeigen."

Bildung

"Wir sehen uns selbst zwar als Forscher*innen, sind aber auch Aktivist*innen und Mediator*innen. Deshalb

wollen wir in jeder Region partizipative Aktionsworkshops durchführen, um lokale Akteur*innen bei der

Bewältigung der globalen Herausforderungen des Klimawandels zu unterstützen."

"Das Bildungsprojekt zielt darauf ab, lokalen Akteur*innen notwendige Methoden und Impulse für individuelle und

kollektive Handlungsfähigkeit zu vermitteln.

Kunst & Medien

"Das Medien- und Kunstprojekt baut darauf auf, eine Brücke zwischen dem im Forschungsprojekt generierten

Wissen und die im Bildungsprojekt ermöglichte lokale bis globale Zusammenarbeit zu schaffen. Der Hauptzweck

des gesamten Projekts ist es, die Geschichten und Erfahrungen der Menschen, die wir auf dem Weg treffen, zu

hören und zu sammeln."



"Deshalb widmet sich die dritte Projektsäule Filmen, Bildern, Blogs und Kunstwerken, die die gesammelten

Geschichten für ein breiteres Publikum auf der ganzen Welt zugänglich macht. Gemeinsam mit Künstler*innen

aus ganz Europa werden wir crossmediale künstlerische Beiträge entwickeln, die helfen, das komplexe Thema

Klimawandel auf einzigartige Weise greifbar zu machen.“

"Digitale Medien bieten die Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch mit einem breiteren Publikum und erfüllen

damit unser Ziel, die vielfältigen Stimmen hörbar und die Erfahrungen mit Klimawandel sichtbar zu machen und -

nicht zuletzt - zu verbinden."

"Der Climate Walk soll durch eine Kombination aus physischer Bewegung, Kunst und digitalen Medien das

öffentliche Bewusstsein für die Auswirkungen des Klimawandels in den Regionen Europas schärfen.”



Projektkurzbeschreibung
Climate Walk - Geh’ma Austria ist Forschungsprojekt, Bildungsprojekt, Medienprojekt und Abenteuer. Es geht

darum, lokale Auswirkungen von Klimawandel zu erforschen, indem wir, die Wanderers of Changing Worlds,

einmal quer durch Österreich von Dornbirn bis Wien zu Fuß wandern. Im Zuge dessen sammeln wir Daten über

Wahrnehmungen, Erfahrungen und Praktiken im Umgang mit dem Klimawandel, und fördern Kooperationen

zwischen Individuen, lokalen Gemeinschaften, sowie nationalen und internationalen Organisationen. In

Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen veranstalten wir Workshops entlang des Weges, um lokale

Akteur*innen zu befähigen, eigene Klima-Initiativen, die auf lokale Probleme und Möglichkeiten zugeschnitten

sind, zu starten. Über einen umfassenden Medienauftritt sowie in Kooperation mit lokalen Künstler*innen

machen wir die vielfältigen Erfahrungen greifbar, und tragen sie an ein breites, internationales Publikum heran.

Um die größtmögliche Vielfalt an Perspektiven und Stimmen zu garantieren, regen wir zur offenen Teilhabe an:

Über eine Karte auf unserer Webseite ist die Position der Wanderers jederzeit einsehbar. So können sich alle

Interessierten mit uns auf den Weg begeben, um neue Freundschaften zu schließen, neue Erfahrungen zu

sammeln, und  neue Perspektiven zu hören.

Über die Dauer von zwei Monaten ist jeweils eine kleine Gruppe aus unserem Team unterwegs, während der

Rest sich in Wien um Organisation, Datenauswertung, Öffentlichkeitsarbeit, und Koordination kümmert. Die

Wanderung durch Österreich dient als Feuerprobe für den umfassenderen Climate Walk, welcher ab Juni 2022

auf einer Strecke von über 12.000km Europa durchquert.
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