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Das Koope rations proje kt „Einfach ganz ANDERS – We rde We ltbürge r*in!“ de s Eine We lt

21.02.2019

Ne tz NRW und de r BUNDjuge nd NRW ve rans talte t e ine Fortbildungs re ihe für

kubi – Magaz in für Kulture lle

Multiplikator*inne n z u The me n de r nachhaltige n Entwicklung an.

Bildung is t da: „He imat – de r
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re chte Be griff?“
Die Fortbildungs re ihe fokus s ie rt auf Bildungs ange bote z u de n The me nbe re iche n
„Klimaf lucht “ (Wie hänge n die Ve rände runge n de s Klimas mit Fluchturs ache n
z us amme nhänge n?) und „Gesellschaf t gest alt en “ (Wie könne n Juge ndliche daz u

EVALUAT ION

be fähigt we rde n, die Zukunft in e ine r globalis ie rte n We lt aktiv und

Die Te ilne hme r*inne n könne n im Ans chlus s in e ine n Multiplikator*inne n-Pool
aufge nomme n und NRW-we it als Honorarkraft für Eins ätz e an Schule n in Form von
Proje kttage n ode r Proje ktwoche n ve rmitte lt we rde n. Die Fortbildung richte t s ich an alle ,
die in de r Bildungs arbe it aktiv s ind ode r we rde n wolle n, und is t auch für Le hre r*inne n
ge e igne t, die BNE-The me n in ihre n Unte rricht inte grie re n möchte n.
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Koalition will Bund-Lände rInitative z ur Förde rung von
Lage n
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Schule n in be nachte iligte n

ve rantwortungs be wus s t z u ge s talte n?).

DOWNLOADS

KULT URELLEN BILDUNG

14.02.2019
Proje ktfonds „Kultur & Schule “
in Hamburg e inge richte t
14.02.2019
Je tz t be we rbe n: MIXED UP

T ermine

Bunde s we ttbe we rb für
kulture lle

Woche ne nde A: 22. – 24. Fe bruar 2019 in We rl

Bildungs partne rs chafte n 2019

Woche ne nde B: 15. – 17. März 2019 in We rl
Woche ne nde C: 29. – 31. März 2019 in We rl

13.02.2019

Die dre i aufe inande r aufbaue nde n Fortbildungs woche ne nde n s tarte n je we ils am
Fre itagnachmittag ge ge n 15 Uhr und e nde n Sonntagnachmittag ge ge n 17 Uhr.
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