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Newsletter Frühling 2021

In dieser Ausgabe informieren wir Sie über jede Menge neue
Projekte sowie aktuelle Entwicklungen in unseren laufenden

Projekten und unserem Bildungszentrum.

Climate Literacy – Klimafitte Schulen in Europa

In dem zweijährigen Projekt „Entwicklung der Kompetenzen von Lehrer*innen zur Integration

der Klimakompetenzbildung in europäischen Schulen“ macht der Wissenschaftsladen Bonn

Schulen dafür fit, klimagerechtes Handeln in den Unterricht zu integrieren und Lehrkräfte und

Jugendliche für Klimagerechtigkeit zu begeistern – gemeinsam mit fünf Partner*innen aus

Wissenschaft und Praxis.

mehr ...

Jobs ohne Kohle – Berufsorientierung in der Bioökonomie 

Beim Wissenschaftsjahr 2020/2021 dreht sich alles um Bioökonomie. Mit dem Projekt „Jobs

ohne Kohle? Kommunikation nachhaltiger Berufe in der Bioökonomie“ ist auch der WILA Bonn

dabei. Das Projekt zeigt jungen Menschen, welche Jobs in der Bioökonomie auf sie warten,

erprobt neue Formate für die Berufsorientierung – und diskutiert gemeinsam mit jungen

Fachkräften auch kontroversere Aspekte der neuen Erfindungen. Die Webseite des Projektes

ist seit Mai 2021 online! 

mehr ...

DINOA – Social Media für Nachhaltigkeit

Social Media-Kanäle zeigen, was insbesondere junge Menschen für „normal“ halten. Das

Projekt „DINOA“ will diese Vorstellungen in einschlägigen Social Media-Kanälen zu mehr

Nachhaltigkeit wandeln und mittels Influencer*innen eine Auseinandersetzung über Umwelt-

und Klimaschutz und nachhaltiges Verhalten fördern.

mehr ...

Dialogforum: Nachhaltige Stadtentwicklung

Am 24. Juni kommen beim Dialogforum Ansätze aus fünf Jahren Projektarbeit des Projektes

„Grün statt Grau – Gewerbegebiete im Wandel“ und jahrzehntelanger fachlicher Erfahrung

zusammen, um Wege aufzuzeigen, wie Gewerbegebiete zu Stadträumen mit einer

nachhaltigen Zukunft werden können. Sie sind herzlich eingeladen, sich über das Projekt zu

informieren, mit uns gemeinsam zu diskutieren und Lösungen weiterzuentwickeln!

mehr ...

Neue Broschüre: Naturnahe Gestaltung von Wohnquartieren

Ein Ort der Muße, an dem sich Menschen treffen, Natur mit allen Sinnen erfahren und

gleichzeitig die biologische Vielfalt stärken – und das mitten in einem Mietwohnquartier? Wie

so etwas entstehen kann, erfahren Sie in der frisch erschienenen Projektbroschüre „PikoPark

– Naturnahe Gestaltung von Wohnquartieren“. Interessierte können die Broschüre

herunterladen oder gegen einen Unkostenbetrag beim WILA Bonn bestellen.

mehr ...

Neues Video: Drei Fragen an Podcaster Jörg Sartorius.

Jörg Sartorius liebt es, Geschichten zu erzählen. Als erfahrener Podcaster und

Medienproduzent weiß er auch, wie er dabei professionell klingt. Im Video verrät er u. a., wie

er zum Podcasten kam und warum man an seiner Online-Podcast-Fortbildung im WILA

Bildungszentrum teilnehmen sollte. Nächster Termin dafür: 28. Mai 2021.

mehr ...
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