
 

Gefördert durch:  

Einladung zum Qualifizierungsprogramm: 

„Bildungslandschaftsmanager:in für nachhaltige Entwicklung“ 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

gerne möchten wir Sie über unser neues Qualifizierungsprogramm mit dem Titel 

„Bildungslandschaftsmanager:in für nachhaltige Entwicklung“ informieren.  

Das vom Fields Institute in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Umwelterziehung (DGU) und mit 

einer Förderung durch das Umweltbundesamt (UBA) entworfene Programm richtet sich an Fachkräfte in 

Kommunalverwaltungen, in Verbänden, bei freien Trägern oder außerschulischen Bildungseinrichtungen sowie 

an Selbstständige und Studienabsolvent:innen im Kontext BNE und Bildungsmanagement. Basierend auf dem 

Leitgedanken der Konnektiven Bildung und den Zielen der Globalen Agenda 2030 adressieren die 10 

inhaltlichen Qualifizierungsmodule in einem Zeitraum von 18 Monaten verschiedene Aspekte einer zeitgemäß 

gestalteten Bildungsarbeit. 

Die Teilnehmenden werden durch Expert:innen-Impulse, das Kennenlernen und Ausprobieren vielfältiger 

interaktiver und kreativer Tools und die Reflexion der eigenen Praxis dazu befähigt, in ihrem jeweiligen Umfeld 

die Chancen und Potenziale einer Konnektiven Bildung in ihrer alltäglichen Arbeit zu realisieren und 

entsprechende Vorhaben und Initiativen zu initiieren, zu begleiten und zu verstetigen. 

Jedes Modul besteht aus einem zweitägigen Präsenzwochenende sowie aus einer Online Vor- und 

Nachbereitungsphase. Letztere werden gerahmt durch Impulsvorträge, digitale Podiumsdiskussionen und 

Selbstlernphasen. Das Ziel jedes Moduls und des gesamten Qualifizierungsprogramms ist es, die Kompetenzen 

ganz unterschiedlicher Bildungsanbieter:innen und Akteursgruppen zusammenzubringen, komplexe Probleme 

bearbeitbar zu machen und gemeinsam Lösungen für aktuelle Herausforderungen und Probleme zu finden. In 

aus der Qualifizierung heraus initiierten eigenen Projekten können die Teilnehmenden das neu gewonnene 

Wissen direkt in die Praxis ihrer persönlichen Tätigkeitsfelder transferieren. Der Austausch und die Vernetzung 

untereinander lassen zudem ein Netzwerk zur gemeinsamen Zukunftsgestaltung mit vielfältigen Ressourcen 

und Kompetenzen entstehen, auf das auch lange nach der Qualifizierung zurückgegriffen werden kann. 

Da das Qualifizierungsprogramm über Projektmittel des Umweltbundesamtes gefördert wird, tragen 

Teilnehmende nur einen reduzierten Teilnahmebeitrag sowie ggf. anfallende Übernachtungs- und Reisekosten. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Besuchen Sie gerne unsere Webseite https://qualifizierung.fields-institute.de/. Hier finden Sie weitere 

Informationen zu Aufbau und Inhalt der Module sowie ein digitales Anmeldeformular. 

Sollten Sie Rückfragen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an qualifizierung@fields-institute.de oder 

rufen Sie uns an (030 280 99 82 0). 

Wir freuen uns, wenn unser Qualifizierungsprogramm einen Beitrag zur Stärkung Ihrer eigenen Aktivitäten für 

nachhaltige Entwicklung leisten kann und sind gespannt auf Ihre Rückmeldung. 

Ein friedvolles Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr! 

 

 
 

 

Kontakt für Anfragen: 

Max von Eller-Eberstein (Programmleiter) 

030 280 99 820 

Mail qualifizierung@fields-institute.de  

Web https://qualifizierung.fields-institute.de/  
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