
Anmeldung

Anmeldung bis 05.04.2021
Auswahl der Teilnehmenden bis 09.04.2021
Teilnahmebeitrag: 250 - 350 € plus Fahrtkosten 
(incl. Unterkunft und Verpflegung, Handreichung, Materialien, Beratung, 
Vernetzung und fachliche Inputs)
Standard-Beitrag: 300 € (deckt den notwendigen Eigenanteil)
Soli-Beitrag: 350 € (ermöglicht anderen die ermäßigte Teilnahme)
Ermäßigter Beitrag: 250 € (für alle mit schmalerem Geldbeutel)* 
* Wenn dieser Betrag nicht möglich erscheint: meldet Euch!
Einzelne Module buchen: Nach Absprache, falls noch Plätze frei sind

Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen e. V. 
Julia Wältring  |  Fachstelle Globales Lernen
waeltring@ven-nds.de  |  + 49 (0) 1 57 - 38 17 63 67
Hausmannstraße 9-10, 30159 Hannover
www.ven-nds.de/globales-lernen/fortbildungen
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RefeRent*in füR 
globAles leRnen 
im WAndel  
Qualifizierungsreihe 2021 
Konzepte, Praxis, Reflektion

VeRAnstAltende

Die gesamte Qualifizierungsreihe wird von Julia Wältring 
von der VEN-Fachstelle Globales Lernen durchgeführt 
und begleitet. Einzelne Module werden von weiteren er-
fahrenen Referent*innen themenspezifisch gestaltet. 

Die Bildungsveranstaltungen werden unter den aktuel-
len Hygienebedingungen durchgeführt. Sollte die Pande-
mie-Situation eine Präsenzveranstaltung nicht zulassen, 
finden die betreffenden Module online statt.

ZielgRuPPen

Die Qualifizierungsreihe ist besonders für Menschen 
gedacht, die
• sich für politische, wirtschaftliche, soziale und ökologi-

sche Zusammenhänge auf lokaler und globaler Ebene 
interessieren und diese in partizipative Lernprozesse 
umsetzen wollen,

• sich zusammen mit anderen in Vereinen und Initiati-
ven oder als Einzelpersonen bereits zu Fragen einer 
sozial gerechten und nachhaltigen Welt engagieren,

• in die Bildungsarbeit des Globalen Lernens einsteigen 
oder sich dazu weiterbilden wollen.

Beim VEN beschäftigen wir uns selbstkritisch mit gesell-
schaftlicher Diskriminierung und Privilegien. Wir möch-
ten möglichst offene, inklusive und herrschaftsarme An-
gebote schaffen und freuen uns über Bewerbungen von 
Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, die diesen 
langfristigen Lernprozess mitgestalten.

ZeRtifikAt

Die Verleihung eines Zertifikats erfolgt nach Teilnahme 
an allen vier Modulen sowie der Durchführung und Do-
kumentation einer eigenen Veranstaltung im Rahmen 
der Praxisphase. 

Verband
entwicklungspolitik
niedersachsen e.V.

Der Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen (VEN) ist ein Zusam-
menschluss von über 140 Eine Welt-Initiativen und das Sprachrohr für 
Menschen, die sich in Niedersachsen für globale Gerechtigkeit einsetzen. 
In Kooperation mit:
Netzwerk Globales Lernen in der Bildung für nachhaltige Entwicklung in 
Bremen und Niedersachsen.
globo:log stärkt Kooperationen zwischen Schulen und außerschulischen 
Akteur*innen des Globalen Lernens in Niedersachsen und Bremen und 
verbreitet qualifizierte Angebote im Bereich Globales Lernen an Schulen.
Modul 1 in Kooperation mit dem Verein Niedersächsischer Bildungs-
initiativen VNB e. V.  (Bestandteil des VNB-Mitarbeiter*innen-Programms)

NET

Gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL mit Mitteln des



MODUL 1

30.04.-02.05.21  |  Energie- und Umweltzentrum e.V., Springe

globales lernen im wandel – 
wo fange ich an?
Grundlagen, Ziele und Themen des Globalen Lernens sowie Methoden 
und praktische Übungen bieten an diesem Wochenende die Grundlage, 
um neue Wege auszuprobieren und erste transformative Zugänge zu 
(eigenen) Lernerfahrungen zu ermöglichen.

MODUL 2

12.-13.06.21  |  gASTWERKe e.V., Staufenberg-Escherode

konzeptwerkstatt i: wie setze ich mein 
Vorhaben diversitätssensibel um? 
Die Reflexion eigener Bilder im Kopf, von Sprache, Steoreotypen und 
Vorurteilen führt zu diskriminierungssensiblen Lernprozessen. Diese 
und die gemeinsame Bearbeitung von Lernformaten schaffen erste 
Ideen für ein eigenes Umsetzungskonzept. 

MODUL 3

03.07.21  |  mosaique-Haus der Kulturen, Lüneburg

konzeptwerkstatt ii: ist mein 
reiserucksack gut ausgestattet? 
Der letzte Schliff wird ans Konzept gebracht, erste Formate in 
kollegialer Beratung vorgestellt und Handwerkszeug für den 
Endspurt verfeinert.

PRAxISPHASE

Juli, August, September

und los! 

Eigenständige Umsetzung der jeweiligen Formate wie z.B. Projekt-
tag in der Schule, Workshop mit einer Jugendgruppe, Zukunftswerk-
statt, Exkursion, Wandellabor oder Theatertag mit fortlaufender 
Beratung durch die Fachstelle.

MODUL 4

08.-09.10.21  |  Ort folgt

was bleibt von all meinem tun?

Reflektieren, Schlussfolgerungen ziehen und Erreichtes feiern 
gehört zu guter Bildungsarbeit dazu; und zu einer guten Reise 
das Planen der nächsten: weitere mögliche Schritte und Wandel - 
pro zesse im eigenen Verein, in der Nachbarschaft, in der 
Kommune etc.
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Gesellschaftlicher Wandel braucht Menschen, die ihn 
gestalten und voranbringen. Bildungsarbeit spielt dafür 
eine wichtige Rolle. Dabei neue Herangehensweisen und 
ungewohnte Perspektiven zu erforschen, ebnet tieferge-
hende Wege für ein sozial-ökologische Transformation. 
Das Konzept des Globalen Lernens als Teil einer Bildung 
für nachhaltige Entwicklung bietet dafür pädagogische 
Grundlagen, Zielsetzungen, methodisch-didaktische For-
mate und viel Spielraum für zielgruppenorientierte Lern-
prozesse. 

Diese Qualifizierungsreihe ist in diesem Sinne eine trans-
formative Reise, bei der sich der Rucksack mit vielfältigem 
fachlichem Proviant und pädagogischer Grundausstat-
tung füllen lässt: Vier aufeinander aufbauende Module, 
eine Praxisphase, in der das selbst entwickelte Konzept 
umgesetzt und reflektiert wird und eine durchgehende 
Beratung und Begleitung durch die VEN-Fachstelle Glo-
bales Lernen bilden zusammen die Möglichkeit, sich als 
Referent*in für diesen Bereich zu qualifizieren.

Mit einem Blick in die Natur bietet die VEN-Fachstel-
le einen etwas anderen Zugang zu Lernprozessen.  
Reflektionen zu jahreszeitlichen Vorgängen dienen auch 
bei dieser Qualifizierungsreihe als Orientierungssystem 
für einen persönlichen, gemeinschaftlichen und gesell-
schaftlich-strukturellen Wandel und werden experimen-
tell auf die Bildungsarbeit übertragen.

teRmine und module

Alle Details z. B. zu Referent*innen, uhrzeiten,  
Anreise und Anmeldung etc.  findet ihr hier: 

www.ven-nds.de/globales-lernen/fortbildungen


