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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. Wir wollen mehr über die Hi

tergründe zu den drängenden Problemen erfahren und Wege ergründen, wie 

dungsbereich verbessern lässt. Hierfür suchen wir Unterstützung durch ehrenamtliche

Wir suchen 

� Unterstützung bei der Planung von Interviews, d.h. Mithilfe bei der Suche nach

sprächspartner, der Kontaktaufnahme etc.

� Unterstützung bei der Durchführung von Interviews, d.h. Mitwirkung in der konkreten Interviews

tuation (allein oder im Tandem)

� Unterstützung bei der Nachbereitung der Interviews, d.h. Schnellauswert

zwecks Dokumentation und Ergebnissicherung, Nachbetreuung der Interviewpartner etc.

� 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 

� Du hast keine Scheu, auf fremde Menschen zuzugehen

� Du hast schon erste Erfahrungen mit Interviews gesammelt oder zumindest großes Interesse daran, 

deine Fertigkeiten in diesem Bereich zu verbessern

Wir bieten 

� Begeisterung für Bildung, Austausch und Spaß am gemeinsamen Arbeiten

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

� Teilnahme an regelmäßig stattfindenden Arbeitstreffen und/oder

Recherchezwecken in den ländlichen Raum

� 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: Tobias Bargmann

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. Wir wollen mehr über die Hi

nden Problemen erfahren und Wege ergründen, wie sich 

Hierfür suchen wir Unterstützung durch ehrenamtliche

Empiriker 

der Planung von Interviews, d.h. Mithilfe bei der Suche nach

sprächspartner, der Kontaktaufnahme etc. 

Unterstützung bei der Durchführung von Interviews, d.h. Mitwirkung in der konkreten Interviews

tuation (allein oder im Tandem) 

Unterstützung bei der Nachbereitung der Interviews, d.h. Schnellauswertung 

zwecks Dokumentation und Ergebnissicherung, Nachbetreuung der Interviewpartner etc.

Tage pro Monat 

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

Du hast keine Scheu, auf fremde Menschen zuzugehen 

Du hast schon erste Erfahrungen mit Interviews gesammelt oder zumindest großes Interesse daran, 

deine Fertigkeiten in diesem Bereich zu verbessern 

Begeisterung für Bildung, Austausch und Spaß am gemeinsamen Arbeiten 

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

stattfindenden Arbeitstreffen und/oder gemeinsamen Tagesausflügen zu 

in den ländlichen Raum 

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

 

Tobias Bargmann 

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 

werden wir Interviews mit verschiedenen Bildungsakteuren führen. Wir wollen mehr über die Hin-

sich die Situation im Bil-

Hierfür suchen wir Unterstützung durch ehrenamtliche 

der Planung von Interviews, d.h. Mithilfe bei der Suche nach interessanten Ge-

Unterstützung bei der Durchführung von Interviews, d.h. Mitwirkung in der konkreten Interviewsi-

ung des Datenmaterials 

zwecks Dokumentation und Ergebnissicherung, Nachbetreuung der Interviewpartner etc. 

selbstständig arbeiten 

Du hast schon erste Erfahrungen mit Interviews gesammelt oder zumindest großes Interesse daran, 

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

gemeinsamen Tagesausflügen zu 

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

bildungsraeume@googlemail.com. 


