
WILA BILDUNGSZENTRUM GESCHICHTE

Gegründet wurde der WILA Bonn 1984 von Studierenden, 
die sich an der Wissenschaft im Elfenbeinturm störten. 
Ihre Forderung: Bürger/innen sollten die Forschungsagen-
da aktiv mitbestimmen. Auch in anderen Ländern haben 
sich so genannte Science Shops gegründet. Mit rund 35 
Beschäftigten ist der WILA Bonn aktuell der größte Science 
Shop weltweit. Für unser Engagement wurden wir und 
unsere Projekte bereits mehrfach ausgezeichnet, unter 
anderem als „Ort des Fortschritts NRW“.

ZIELE UND ARBEITSFELDER

In unserem WILA Bildungszentrum bieten wir als aner-
kannter Träger der Weiterbildung zertifizierte Seminare, 
Abendveranstaltungen, regelmäßige Kurse und Inhouse- 
Schulungen an. Unsere Seminare finden vor allem in 
Bonn, aber auch in Berlin statt.

Bei uns können Sie Seminare in folgenden Bereichen 
buchen:

Kontakt

Wissenschaftsladen (WILA) Bonn e.V.
Reuterstraße 157
53113 Bonn
Telefon 0228 20161-0
E-Mail  info@wilabonn.de

Webseite  www.wilabonn.de
Twitter www.twitter.com/WILABonn

Abonnieren Sie unseren Newsletter:  
www.wilabonn.de/newsletter

Beruf und Erfolg
Berufliches Profil schärfen, verändern oder 
ergänzen: Unsere beruflichen Seminare richten 
sich z. B. an Menschen, die beruflich einsteigen, 
umsteigen oder sich professionalisieren wollen. 

Persönlichkeit und Gesellschaft
Im Privatleben weiterkommen: Egal ob Sie 
Selbstsicherheit oder Small-Talk lernen wollen 
– wir haben die passenden Seminare.

Gesundheit und Stressbewältigung
Kraft tanken, Entspannung finden: Unsere 
Yoga- oder Meditationskurse helfen dabei, im 
Beruf und privat fit zu sein.

Das WILA Bildungszentrum ist zertifiziert durch 
das „Gütesiegel Weiterbildung“.

WISSENSCHAFTSLADEN BONN

Bilden – Wissen – Handeln
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Leitgedanke
Es sind zentrale gesellschaftliche Herausforderungen, wie die Ener-
giewende, die Globalisierung oder eine nachhaltige Stadtentwick-
lung, mit denen wir uns in unserer täglichen Arbeit als 
Wissenschaftsladen (WILA) Bonn beschäftigen. Solche Herausfor-
derungen lassen sich nur meistern, wenn verschiedene Fachdis-
ziplinen in der Wissenschaft sie zu ihrem gemeinsamen Thema 
machen, und Bürger/innen auch komplexe Sachverhalte so gut 
nachvollziehen können, dass sie in der Lage sind, entsprechend 
zu handeln. An dieser Schnittstelle zwischen Wissenschaft und 
Bürger/innen setzen wir an. 

WILA ARBEITSMARKT

Der Wissenschaftsladen Bonn gibt mit dem „WILA Ar-
beitsmarkt“ seit mehr als 20 Jahren wöchentlich zwei 
Zeitschriften für Akademiker/innen auf Stellensuche 
heraus. Dabei zeigt der „Infodienst für Berufe in Bil-
dung, Kultur und Sozialwesen“ Geistes- und Sozialwis-
senschaftler/innen Berufswege auf. Der „Infodienst für 
Berufe in Umwelt und Natur“ richtet sich an Personen, 
die im „grünen“ Bereich arbeiten wollen.

Das Ziel: Wir möchten insbesondere Menschen, die ein 
eher generalistisches Studium wie Germanistik oder 
Geographie absolviert haben, einen Überblick über 
ihre beruflichen Möglichkeiten geben. Dafür wertet 
unser Team gezielt Zeitungen, Fachzeitschriften und 
ausgewählte Online-Portale aus und stellt jede Woche 
insgesamt zwischen 600 und 900 aktuelle Jobangebote 
zusammen. Wir zeigen, welche Stellen alternativ auch 
noch passen könnten bzw. welche Qualifikationen es 
für den Einstieg oder Umstieg braucht.

Unsere Hefte sind ausschließlich im Abonnement 
erhältlich und finanzieren sich dadurch. Das macht uns 
unabhängig von unternehmerischen Interessen.

PROJEKTEDER WILA BONN

Viele verschiedene Themen und ein gemeinsamer Leit-
gedanke: So lässt sich unsere Tätigkeit in regionalen, 
bundesweiten und internationalen Projekten am besten 
beschreiben. Wir arbeiten unter anderem in folgenden 
Bereichen:

Struktur
Als gemeinnütziger Verein arbeitet der WILA Bonn 
kostendeckend, aber nicht gewinnorientiert. Unsere 
Arbeit gliedert sich in folgende drei Bereiche:
l Projekte
l WILA Arbeitsmarkt
l WILA Bildungszentrum
Darüber hinaus sind wir Träger des Naturerlebnis-
geländes „Grüne Spielstadt“ in Bonn-Dransdorf, des 
benachbarten „Internationalen Gartens“ und des 
Umwelttheaters UNVERPACKT.

Bildung für nachhaltige Entwicklung 
In Fortbildungen schulen wir Pädagog/innen 
und unterstützen sie so, Umweltbildung, 
Nachhaltigkeit und Globale Gerechtigkeit 
auch in der eigenen KiTa oder Schule umzu-
setzen. Mit Kindern und Jugendlichen führen 
wir z. B. Planspiele oder Projekttage zu öko-
logischen und politischen Themen durch.

Berufsorientierung
Für Schüler/innen bieten wir Informationen 
sowohl zu Ausbildungs- als auch zu Studien-
berufen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf 
Berufen im Umweltbereich.

Nachhaltige Stadtentwicklung 
Wie schafft man mehr Grün in der Stadt? In 
unseren Projekten geht es darum, Artenviel-
falt zu erhalten, Erholungsräume zu schaffen 
und Nutzungskonflikte zu lösen. Wir knüpfen 
stabile Netzwerke, damit Zusammenleben 
auf engem Raum gelingt.

Bürgerwissenschaft 
Bürger/innen verfügen oft über Wissen, 
das Forscher/innen nicht haben – z. B. beim 
Imkern, Urban Gardening oder bei der Er-
nährung. Wir organisieren Veranstaltungen, 
damit sich solche „Laien-Expert/innen“ mit 
Wissenschaftler/innen auf Augenhöhe aus-
tauschen und gemeinsam Fragen entwickeln 
können, an denen geforscht werden soll. 
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