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Newsletter Winter 2022

In dieser Ausgabe informieren wir Sie über neue Projekte sowie
aktuelle Entwicklungen in unseren laufenden Projekten, im WILA

Arbeitsmarkt und in unserem Bildungszentrum.

 
                                                                                

NEUER PODCAST: WILA auf die Ohren

Was motiviert Menschen dazu, sich für mehr Klimagerechtigkeit, Natur in der Stadt oder eine

bessere und nachhaltigere Bildung einzusetzen? Und was braucht es dafür, damit so

unterschiedliche Gruppen wie zivilgesellschaftliche Vereine, Hochschulen und Kommunen

gemeinsam gute Ideen entwickeln und umsetzen? – Kurz: Wie kommen wir als Gesellschaft

vom Wissen um Handeln – und vom Handeln zum Wissen? Darüber sprechen Franziska

Böhm und Brigitte Peter mit Gästen im neuen WILA-Podcast „Vom Wissen zum Handeln – und

umgekehrt!“. Die Podcast-Reihe ist nach „Learning for Future“ der zweite Podcast aus

unserem Hause. Hören Sie doch einmal rein! 

mehr ...

NEUES PROJEKT: BioGoV.net – Ausbildung und Mentoring in
der Bioökonomie 

Was braucht es, um Ausbildung und Mentoring in der Bioökonomie zu etablieren? Und welche

guten Ansätze gibt es schon? Damit beschäftigen sich zehn Partner aus acht europäischen

Ländern im Projekt BioGov.net.

mehr ...

Learning for Future: Empfehlungen für Klima-Bildung

Fridays for Future hat das Thema Klimawandel auf die Straße gebracht – doch wie sieht eine

Hochschulbildung aus, die Studierende fächerübergreifend dazu befähigt, zur Bewältigung

des Klimawandels beizutragen? Bonner Studierende haben gemeinsam Empfehlungen

entwickelt und jetzt veröffentlicht – im Rahmen des Projektes „KlimaWandel – Learning for

Future“ von Wissenschaftsladen Bonn in Kooperation mit der Universität Bonn. Das Projekt

wurde von der Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen gefördert.

mehr ...

Spende: Ihre Unterstützung für unsere Arbeit

Unterstützen Sie unsere Arbeit für mehr Natur in der Stadt, eine bessere Bewältigung des

Klimawandels oder nachhaltigeren Konsum! Denn gerade in Zeiten gesellschaftlicher

Spaltung und steigender Kosten darf es nicht sein, dass Bildung weiter an Gewicht verliert.

Jeder Euro hilft uns, etwas für die Menschen, die Natur, das Klima zu tun.

mehr ...

Climateracy: Kimakompetenzen fördern

Ob auf dem Schulweg, beim Einkaufen oder zu Hause: Auch Jugendliche haben schon viele

Möglichkeiten, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern und so den Klimawandel zu

bremsen. In dem zweijährigen EU-geförderten Projekt Climateracy hat der WILA Bonn

gemeinsam mit Partner*innen aus Estland, Schweden, Belgien und der Türkei eine Online-

Plattform für Lehrer*innen und Multiplikator*innen entwickelt. Dort finden Sie zukünftig viele

Tipps, wie Sie das Thema Klimakompetenz in den Unterricht einbauen können. Außerdem

können sie sich mit anderen Lehrkräften und pädagogischem Fachpersonal in einer

Community vernetzen. Schauen Sie doch auch mal vorbei! 

mehr ...

WILA Bildungszentrum: Planen Sie Ihre Weiterbildung!  

Ob vor Ort oder online – das WILA Bildungszentrum bietet Fortbildungen und Seminare für

das ganze Berufsleben an; Angefangen von Seminaren rund um den Berufsein- oder -

umstieg über die berufliche Weiterentwicklung bis zur persönlichen Entfaltung. Für 2023

haben wir einige Formate ausgebaut und auch neue Bildungsurlaube entwickelt. Highlights: u.

a. neue Seminare rund um Employer Branding, Gewaltfreie Kommunikation für Männer, Fit für

hybride Veranstaltungen oder Klar kommunizieren. Lassen Sie sich inspirieren, wo Ihre

Weiterbildungsreise hingeht! 

mehr ...
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