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bildungsraeume@googlemail.com

 

 

Bildungsräume gestalten ist ein Pilotprojekt des Arbeitskreises Bildung, bei dem verschiedene Einzelproje
te durch ein Leitmotiv verbunden werden. Wir möchten dadurch einen Perspektivwechsel einleiten, um 

drängende Herausforderungen im Bildungsbereich zu lösen. Wir lenken den Blick damit weg von der Frage 

nach dem richtigen Schulsystem hin zu dem, was bei Bild

Zentrum steht die Aktivierung und Vernetzung verschiedener Akteure auf lokaler und thematischer Ebene. 

Die Kampagne soll das bürgerschaftliche Engagement im Bildungsbereich stärken und bislang nicht ausg

schöpfte Potentiale nutzbar machen.

 

Im Rahmen der beiden Projekt LANDWÄRTS 

Zukunft werden wir Interviews mit verschiedenen Bildungsakteuren führen. 

sen Gesprächen für eine breitere Öffentlichkeit zugänglich zu ma

lich auswerten und technisch aufbereiten.

 

 

Wir suchen 

� Unterstützung bei der inhaltlichen Auswertung der 

für das Studium) 

� Unterstützung bei der technischen Aufbereitung der Interviews, d.h. A

Audiodateien oder Mitschriften sollen in gekürzter Form in den Kampagnen

� Arbeitsaufwand: ca. 2 Tage pro Monat

Deine Talente 

� Du bist aufgeschlossen und kontaktfreudig

� Du bist vielseitig interessiert und tauschst dich gern m
� Du hast Freude an der Zusammenarbeit im Team, kannst aber auch 

� Es macht dir nichts aus, viel 

� Idealerweise hast du schon erste Erfahrungen mit 

oder großes Interesse daran, 

Wir bieten 

� Begeisterung für Bildung, Austausch und Spaß am gemeinsamen Arbeiten

� Mitwirkung an einer Studie, die konkrete Handlungsempfehlungen für die Praxis entwickeln will

� Viele Gestaltungsmöglichkeiten, bei denen du deine eigenen Ideen ins Projekt einbringen kannst

 

Wenn du Lust hast, bei uns mitzuwirken, schreibe ei

Wir freuen uns auf deine Ideen! 

Bildungsräume gestalten 

bildungsraeume@googlemail.com Ansprechpartner: René Sternberg

Du bist gefragt! 

ist ein Pilotprojekt des Arbeitskreises Bildung, bei dem verschiedene Einzelproje
te durch ein Leitmotiv verbunden werden. Wir möchten dadurch einen Perspektivwechsel einleiten, um 

drängende Herausforderungen im Bildungsbereich zu lösen. Wir lenken den Blick damit weg von der Frage 

nach dem richtigen Schulsystem hin zu dem, was bei Bildung im Mittelpunkt steht: die Akteure vor Ort. 

Zentrum steht die Aktivierung und Vernetzung verschiedener Akteure auf lokaler und thematischer Ebene. 

Die Kampagne soll das bürgerschaftliche Engagement im Bildungsbereich stärken und bislang nicht ausg

höpfte Potentiale nutzbar machen. 

LANDWÄRTS – Bildung im ländlichen Raum und CHANGEMAKER 

werden wir Interviews mit verschiedenen Bildungsakteuren führen. Um die 

chen für eine breitere Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wollen wir das

technisch aufbereiten. Hierfür suchen wir Unterstützung durch ehre

Analytiker 

inhaltlichen Auswertung der Interviews (gern auch für eigene 

technischen Aufbereitung der Interviews, d.h. Ausschnitte 

Audiodateien oder Mitschriften sollen in gekürzter Form in den Kampagnen

Tage pro Monat (bis Ende 2011) 

Du bist aufgeschlossen und kontaktfreudig 

Du bist vielseitig interessiert und tauschst dich gern mit anderen aus 
Du hast Freude an der Zusammenarbeit im Team, kannst aber auch gut selbstständig arbeiten

viel am Computer zu arbeiten 

schon erste Erfahrungen mit der Auswertung empirischer Daten gesammelt 

ran, deine Fähigkeiten im Rahmen dieses Projektes 

Begeisterung für Bildung, Austausch und Spaß am gemeinsamen Arbeiten 

Mitwirkung an einer Studie, die konkrete Handlungsempfehlungen für die Praxis entwickeln will

Viele Gestaltungsmöglichkeiten, bei denen du deine eigenen Ideen ins Projekt einbringen kannst

Wenn du Lust hast, bei uns mitzuwirken, schreibe eine kurze Mail an bildungsraeume@googlemail.com

 

René Sternberg 

ist ein Pilotprojekt des Arbeitskreises Bildung, bei dem verschiedene Einzelprojek-
te durch ein Leitmotiv verbunden werden. Wir möchten dadurch einen Perspektivwechsel einleiten, um 

drängende Herausforderungen im Bildungsbereich zu lösen. Wir lenken den Blick damit weg von der Frage 

ung im Mittelpunkt steht: die Akteure vor Ort. Im 

Zentrum steht die Aktivierung und Vernetzung verschiedener Akteure auf lokaler und thematischer Ebene. 

Die Kampagne soll das bürgerschaftliche Engagement im Bildungsbereich stärken und bislang nicht ausge-

CHANGEMAKER – Lehrer der 

Um die Informationen aus die-

chen, wollen wir das Datenmaterial inhalt-

zung durch ehrenamtliche 

uch für eigene Hausarbeiten 

sschnitte der Videos, 

-Blog integriert werden 

selbstständig arbeiten 

der Auswertung empirischer Daten gesammelt 

im Rahmen dieses Projektes zu vertiefen 

Mitwirkung an einer Studie, die konkrete Handlungsempfehlungen für die Praxis entwickeln will 

Viele Gestaltungsmöglichkeiten, bei denen du deine eigenen Ideen ins Projekt einbringen kannst 

bildungsraeume@googlemail.com. 


