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Einladung Transferreihe 

„Dreh’s um. Sieh’s neu. Reisen zu inspirierenden Orten“ 

 
Liebe Projektakteur:innen, 

 
innovative Projekte gibt es viele. Die Menschen, die dahinterstecken, haben in der Entwicklungs- und Umset-

zungsphase viel gelernt und Erfahrungen gemacht. Sie haben sich mit viel Zeit und Herzblut für ihr Projekt 

eingesetzt. Anderswo brüten andere zum Ende der Projektlaufzeit über ihren Ideen und haben vermutlich 

ähnliche Fragen: „Wie kann ich mein Ergebnis in die Breite tragen oder sogar vermarkten?“ 

 

Das Rad muss nicht immer wieder neu erfunden werden. Warum also nicht direkt von anderen Projekt-

macherinnen und -machern lernen, von ihren Transferideen hören und ihre Entwicklungen im Kontext 

vor Ort anschauen, um dann zu sehen, was davon im eigenen Umfeld einsetzbar ist? 

 

Gerne möchten wir Sie dabei unterstützen, mit ihren Ergebnissen sichtbar zu sein, sich mit Interessierten 

auszutauschen und bei anderen nach deren Herangehensweise zu schauen. 

 

Dazu machen wir uns gemeinsam auf den Weg: zu Orten, an denen Dinge auf den Kopf gestellt werden.  

 

 

Fühlen Sie sich angesprochen und einge-

laden, wenn Sie: 

• Reiselust verspüren, 

• sich mit AkteurInnen im Dunst-
kreis der beruflichen und digitalen 
Bildung austauschen wollen,  

• etwas von Ihren Erfahrungen aus 
Projekten in diesen Feldern und 
dem Transfer der Ergebnisse teilen 
möchten und 

• offen für neue Impulse sind und 
Dinge gerne aus neuen Blickwin-
keln betrachten. 

 

Die Transferreihe umfasst sechs ganztägige Termine in 2023 und 2024, die einem Konzept folgen, für die 

Sie sich aber einzeln anmelden können. 

 

Zum Auftakttermin am  

Donnerstag, 23. März 2023, 10-17 Uhr 

 

KREATIVE METHODEN  

„Umnutzen – Umdenken“ | Workshop & Aktionsführung im Zentrum für Kunst- und Medientech-

nologie (ZKM), Karlsruhe  

 

sind Sie herzlich eingeladen. 
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Worum geht es an diesem Tag? 

 

Ohne Kreativität gibt es keine Innovation. Wie können innovative Projektideen mit künstlerischen Strategien 

umgesetzt werden? Das lernen Sie im Zentrum für Kunst- und Medientechnologie (ZKM) in Karlsruhe kennen. 

Hier werden unterschiedliche künstlerische Positionen exemplarisch vorgestellt und dienen als Inspiration für 

die eigene gestalterische Projekttransferpraxis. Mit ganz alltäglichen Materialien wie Papier, Klebeband, Folie 

und Schreibwerkzeug soll ein Strategie-Wechsel in der Benutzung dieser Utensilien erprobt werden. Aber 

auch digitale Werkzeuge, wie das iPad, bieten ungewohnte künstlerische Arbeitsmethoden.  

Erleben Sie Impulse durch eine gänzlich andere Herangehensweise und die damit verbundene kreative Frische 

für den Kopf, gerade an der Schwelle vom Pilotprojekt zur alltagstauglichen Lernlösung. Nach dem Workshop 

wird das Gehörte durch Aktionsführungen im ZKM und den informellen Austausch vertieft. 

 

Max. 30 Plätze 

Anmeldungen ab sofort bis zum 1. März 2023 an: 

digitalemedien@dlr.de 

 

Die Teilnahme an den jeweiligen Programmpunkten ist für Sie kostenfrei.  

Für die Anreise und ggf. Übernachtung kommen Sie selbst auf. 

 

Es freuen sich auf Sie 

 

Das BMBF-Team & das DLR-PT-Team 

 

i.A. Nadja Dietze, Ingrid Höptner und Lisa Schlomm  

mailto:digitalemedien@dlr.de

