Wer sind wir?
navama ist seit 2011 aktiv. Wir verfolgen naturverträgliche und
für den Naturschutz fördernde Ziele. Wir sind sehr aktiv mit
Technologieentwicklung im Bereich Meeresschutz. Unsere Partner
sind u.a. WWF, Greenpeace und naturland e.V..
Mit der von navama entwickelten Smartphone Anwendung
"venGo" bieten wir Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit ihre
Sichtweisen von "Vielfalt" zu veröffentlichen und sichtbar zu
machen. Wir gehen in Schulen und erarbeiten mit Kindern und
Jugendlichen dieses Thema in Verbindung mit modernen Medien.
Was sind unsere Ziele?

• Sensibilisierung für ihre eigene unmittelbare Umwelt mit Hilfe
von modernen Medien

• Förderung des selbstständigen Umgangs mit modernen Medien
(Schutz der Privatsphäre)

• Vielfalt in unterschiedlichen Dimensionen ergründen und neben
der ökologischen auch auf soziale, kulturelle und ökonomische
Aspekte aufmerksam machen.

Was tun wir noch in der Bildung?




Wir ergänzen unsere Projektpartner im Verbundprojekt in
ihren pädagogischen Modulen und verorten mit den
Kindern und Jugendlichen die von ihnen neu entdeckten
Punkte in unserer "venGo" App.
Wir können mit unserem Medienmodul in Kooperation mit
LehrpädagogInnen Unterrichtseinheiten zum Thema
Biodiversität oder moderne Medien einen neuen Abschluss
geben.

Was ist uns wichtig?




…, dass keine personenbezogene Fotos veröffentlicht
werden.
…,die Übernahme der Verantwortung für angemessene
Inhalte.
…, dass die Kinder und Jugendlichen ihr Material
ausschließlich mit einem anonymen Namen in "venGo"
einstellen, um ihre Privatsphäre zu schützen und doch mit
Ideen im Netz zu sein.

Welches Programm bieten wir an?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vorstellung des Projekts in der Klasse
Diskussion über das Thema "Vielfalt"
Einführung in den Umgang mit modernen Medien
Motivsuche in Gruppenarbeit in der näheren Umgebung mit
von navama bereit gestellten Tablet PC's
Fotografieren und Sammeln von Ideen zu den Motiven
Gruppendiskussionen über die Ergebnisse in der Klasse
Gemeinsam erstellte Inhalte und Fotos werden in Karten
verortet
Gruppen stellen sich gegenseitig draußen die verorteten
Punkte vor

Uns liegt am Herzen, dass junge Menschen mit moderner Technik,
Natur und ihrer Umwelt in eine gute Zukunft gehen.
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