
 

Bildungsräume gestalten

 

 

 

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.

 

Mit unserem Projekt LANDWÄRTS 

durch demographischen Wandel und Abwanderung 

zung durch ein stipendiatisches 

 

Projektgesicht für Brandenburg
 

Wir suchen 

Eine Stipendiatin oder einen Stipendiaten mit Wurzeln in Brandenburg und Interesse, sich für das Thema 

Bildung in dieser Region stark zu machen.

� Unterstützung bei der Organisation und Durchführung der beiden Abendveranstaltungen, die im 

September 2011 in Kooperation mit dem Regionalbüro der FNF in Brandenburg stattfinden werden

� Knüpfung von Kontakten zu Bildungsakteuren aus der Region

� Mitwirkung bei der Durchführung und Aufbereitung von Experteninterviews

� Arbeitsaufwand: ca. 2 Tage pro Monat

Deine Talente 

� 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 selbstständig arbeiten

Wir bieten 

� Begeisterung für Bildung, Austausc

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

� Teilnahme an regelmäßig stattfindenden Arbeitstreffen

Recherchezwecken in den lä

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

 

Wenn du Lust hast, bei uns mitzuwirken, schreibe eine kurze Mail an 

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 wollen wir auf die Herausforderungen 

ischen Wandel und Abwanderung aufmerksam machen. Hierfür suc

Projektgesicht für Brandenburg 

Eine Stipendiatin oder einen Stipendiaten mit Wurzeln in Brandenburg und Interesse, sich für das Thema 

Bildung in dieser Region stark zu machen. 

Unterstützung bei der Organisation und Durchführung der beiden Abendveranstaltungen, die im 

Kooperation mit dem Regionalbüro der FNF in Brandenburg stattfinden werden

Knüpfung von Kontakten zu Bildungsakteuren aus der Region 

Mitwirkung bei der Durchführung und Aufbereitung von Experteninterviews

: ca. 2 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 selbstständig arbeiten

Austausch und Spaß am gemeinsamen Arbeiten 

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

g stattfindenden Arbeitstreffen und/oder gemeinsamen Tagesausflügen zu 

in den ländlichen Raum 

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-

wir auf die Herausforderungen 

Hierfür suchen wir Unterstüt-

 

Eine Stipendiatin oder einen Stipendiaten mit Wurzeln in Brandenburg und Interesse, sich für das Thema 

Unterstützung bei der Organisation und Durchführung der beiden Abendveranstaltungen, die im 

Kooperation mit dem Regionalbüro der FNF in Brandenburg stattfinden werden 

Mitwirkung bei der Durchführung und Aufbereitung von Experteninterviews 

Du hast Freude an der Zusammenarbeit im Team, kannst aber auch selbstständig arbeiten 

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

gemeinsamen Tagesausflügen zu 

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

bildungsraeume@googlemail.com. 


