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Vormittag
Über seine Erfahrungen mit Teach for Austria berichtet
Erwachsenencoach, Mentor und Trainer Davorin Barudzija in
seinem Vortrag "3 Lebenseinstellungen die Lehrkräfte von ihren
Schüler*innen lernen können". - Recruitment Manager & Digital
Marketing bei Teach for Austria

"Das jetzige Bildungssystem in Österreich ist nicht kompatibel mit
den Herausforderungen des 21.Jahrhunderts"
Mohammed
Malayeri präsentiert in seinem Vortrag bei UWA - Talks
Lösungsansätze für dieses Problem und spricht von seinen
Erfahrungen aus der Arbeitswelt als Koordinator von Free Startup
Project Wien. -Senior Local Coordinater von Students for Liberty

Die digitale Mediennutzung in der Schule ist heutzutage sowohl
Gebot als auch Verbot und gleichzeitig gar nicht mehr aus unserem
Alltag wegzudenken. Im Vortrag "Den Feind zum Freund erklären"
geht Melanie Payer darauf ein wie mit eben diesen Medien ein
positiver und konstruktiver Umgang im Schulalltag gefunden
werden kann.-AHS-Lehrerin

„Es ist an der Zeit die Art und Weise wie Ausbildung in der
Zukunft funktioniert komplett neu zu erdenken.“ Samuel Koch
fördert und fordert unternehmerisches Denken und Handeln und
wird darüber sprechen warum es sich lohnt sämtliche Schemen
über Bord zu werfen. – Founder of WizHub, CEO of Galacta & CoFounder of Startup Challenge Austria

In ihrem Workshop "Arbeitsausbeutung in sozialen Berufen"

spricht die Rechtswissenschaftlerin Anca Romocea darüber, dass
jüngere Leute immer öfters in niedrig oder unbezahlten
Internships bzw. Jobs arbeiten. Warum das der Fall ist und
welche wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen diese
Ausbeutung mitsichbringt, hört ihr bei UWA - Talks.
- Menschenrechtsaktivistin, Juridicum Universität Wien
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Nachmittag
Individuen in modernen Gesellschaften werden dazu angehalten,
ihre Leben „biographisch“ zu gestalten. Hinsichtlich dieses Aspektes
geht Amos Postner in seinem Vortrag der Frage nach, worin eine
solche „Biographisierung der Lebensführung“ besteht und in
welchem Verhältnis diese zu individueller Handlungsfähigkeit steht.
-Studienassistent am Institut für Bildungswissenschaft, Universität Wien

Warum wir mehr auf unser Bauchgefühl hören und Bildung
mehr Selbstreflexion und Achtsamkeit lehren sollte. Über diese
Themen diskutiert mit uns Agnes Pauer in ihrem Vortrag "Wir
müssen lernen auf uns selbst zu hören".
- Initatorin von "Removed", Politikwissenschafts-Studentin

Aufklärungsunterricht in der Schule sollte sich nicht nur auf die
Anatomie und Verhütung beschränken. Anne Stöckelmaier ist
Mitglied der Organisation „Achtung Liebe“ und wird bei UWATalks über sexpositive Aufklärung referieren.
-vom Verein Achtung Liebe

In seinem Vortrag "Europa leben - ein persönlicher Versuch" spricht
der studierte Politikwissenschaftler Jörg Reitmaier darüber, inwiefern
ihn sein früher Kontakt mit dem Thema Europa für sein weiteres Leben
prägte. Darüber hinaus geht er darauf ein, was man alles lernen kann,
wenn man sich mit dem Thema Europa und auch der EU intensiver
beschäftigt. – vom Bürgerforum Europa

"Ich glaube, dass Bildung die Zukunft der Welt gestaltet und daher
nicht dem Zufall überlassen werden darf." Als Rhetorik- und
Kommunikationstrainer spricht Karlo Krznaric darüber, warum im
Klassenzimmer nicht nur reines Wissen vermittelt werden sollte und
wie man junge Menschen inspiriert.-CEO von Speech Fennel
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