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Auf dem Weg zum TAusendsAssA
wer in der bildung für nachhaltige entwicklung arbeiten will, muss 
eigentlich ein tausendsassa sein! er muss in sachen nachhaltigkeit so 
viel wissen, wie ein universitätsprofessor. er muss vor kitagruppen und 
senioren so sicher auftreten, wie ein dompteur im raubtierkäfig. und er 
muss die anwendung von Methodik und didaktik so sicher beherrschen, 
wie ein chirurg sein skalpell.
diese weiterbildung hilft ihnen, auf ihrem weg zum tausendsassa
weiterzukommen! in insgesamt sieben Modulen werden ihnen von 
erfahrenen Praktikern kompetenzen und wissen vermittelt, die für ihre 
erfolgreiche arbeit als bne-akteur unerlässlich sind. zudem wird ihre 
teilnahme an dieser weiterbildung erstmals als nachweis für den erhalt 
des brandenburger bne-zertifikats anerkannt.

für Ihn und Auch für sIe
Egal, ob Sie Einsteiger oder erfahre-

ner Praktiker sind, die Weiterbildung 
richtet sich an alle, die in der BNE 
schon tätig sind oder es werden wollen. 
Dabei spielen weder die Größe noch die 
inhaltliche Ausrichtung Ihrer Einrich-
tung eine Rolle. 

sIeben Auf eInen sTreIch
Die Weiterbildung hat einen Gesamt-

umfang von 16 Tagen und wird im 
Zeitraum Oktober 2012 bis Mai 2014 
angeboten. Die Module 1 bis 5 werden 
in dieser Zeit zweimal, die Module 6 
und 7 nur einmal angeboten. 

VerbrIefTe QuAlITäT
Für jedes Modul, an dem Sie teilneh-

men, erhalten Sie eine Teilnahmebe-
scheinigung ausgestellt von der HNE 
Eberswalde, der ANU Brandenburg 
e.V. und dem VENROB. Nehmen Sie 
an den Modulen 1 bis 5 teil, wird Ihre 
Bescheinigung erstmals als Qualifizie-
rungsnachweis für den Erhalt des Bran-
denburger BNE-Zertifikats anerkannt. 
Das Zertifikat ist derzeit durch die 
Dachverbände ANU Brandenburg e.V. 
und VENROB sowie die Ministerien des 
Landes Brandenburg in Bearbeitung.

dIe helfende hAnd
Sie wünschen sich auch nach der Wei-

terbildung noch Unterstützung bei Ihrer 
Arbeit vor Ort? Wer an dieser Weiterbil-
dung teilnimmt, hat Anspruch auf  eine 
Vor-Ort-Beratung! 

datenschutzhinweis: durch die bestätigung ihrer unterschrift erklären sie sich 
einverstanden, dass personenbezogene daten gespeichert und ausschließlich 
intern für statistische zwecke weiterverwendet werden.

AnmeldeformulAr Sieben auf  einen Streich
Hiermit melde ich mich verbindlich zur Teilnahme an den folgenden Modulen an: 

Kursdurchlauf 2012/2013                                  Kursdurchlauf 2013/2014
 Modul 1*, 2*, 3*  |   Modul 4*  |   Modul 5*          Modul 1*, 2*, 3*  |   Modul 4*  |   Modul 5*  |   Modul 6 |  Modul 7

*die teilnaHMe an diesen Modulen wird als nacHweis für den erHalt des bne-zertifikats anerkannt.

name Vorname

anschrift Postleitzahl/ort

telefon e-Mail

institution tätigkeit

geburtsdatum

anmeldung als: anmerkungen (z.b. Vegetarier, ...):

 student  |   teilnehmer fÖJ/fsJ/bfd  |   anu-/ Venrob-Mitglied  
(nachweis bitte entsprechend beifügen)

rechnungsempfänger |   Privat  |   unternehmen ort, datum                                        unterschrift

Anmeldung per fAx: 
(03334) 65-7282

Anmeldung per fAx: (03334) 65-7282

!



Aus der prAxIs
In allen Modulen werden theoretische 

Grundlagen und deren Anwendung 
praxisnah vermittelt. Sie werden durch 
Erfahrungsberichte aus dem Berufsalltag 
vertieft und durch praktische Übungen 
ergänzt. In den Modulen 1 bis 5 erarbei-
ten sie konkret die Inhalte, die für den 
Erhalt des BNE-Zertifikats relevant sind.  
Zu jedem Modul erhalten Sie als Teilneh-
mer Kursmaterialien mit weiterführen-
den Informationen und Kontaktdaten. 

lernen Vor orT 
Hier finden die Veranstaltungen statt:
* Modul 1 und 6: altes Haus Potsdam
* Module 2/3: bildungszentrum drei eichen
* Module 4/5/7: Jugendherberge burg (spree-

wald) 

dAs rIchTIge mAss
Die Mindestteilnehmerzahl pro Modul 

liegt bei 8 Personen. Die Gruppengröße 
ist auf  maximal 20 Personen beschränkt. 

KosTen
* Paketpreis bne-konzePt Module 1/2/3:  

400,– € / ermäßigt  365,– €
* Paketpreis bne-zertifikat Module 1–5: 535,– €
* einzelpreis Module 4–7: 110,– € /  

ermäßigt 95,– €
* Paketpreis Module 1–7: 725,– € 

     Enthaltene Leistungen:
* teilnahmegebühr und kursmaterialien für  

die gebuchten Module
* unterkunft im doppel-/Mehrbettzimmer
* Vollverpflegung mit frühstück, Mittagessen, 

abendbrot sowie Pausenimbiss
* ausstellung einer teilnahmebescheinigung 
* anerkennung der teilnahmebescheinigung für 

Module 1–5 als nachweis für bne-zertifikat
* anspruch auf ermäßigte Vor-ort-beratung 

durch experten

busIness-clAss zum spArTArIf
Mitglieder der ANU (bundesweit), des 

VENROB, Studenten und Teilnehmer 
des FÖJ/FSJ und BFD haben Anspruch 
auf  den ermäßigten Preis. Informationen 
zum Einlösen von Bildungsschecks bzw. 
-gutscheinen und sonstigen Ermäßigun-
gen erhalten Sie über die Projektkoordi-
nation (siehe Kontakt).

bIlde dIch selbsT
Anmeldungen sind für die Einzel-

module und die gesamte Weiterbildung 
möglich. Bitte beachten Sie, dass die Mo-
dule 1, 2 und 3 nur zusammen gebucht 
werden können. Wenn Sie den Erhalt 
des BNE-Zertifikats anstreben, ist die 
Teilnahme an den Modulen 1 bis 5 not-
wendig. Die Anmeldefrist endet jeweils 2 
Wochen vor Veranstaltungsbeginn. 

Die Anmeldung erfolgt postalisch oder 
per Fax (03334) 65-7282 über das bei-
gefügte Anmeldeformular. Nach Erhalt 
der verbindlichen Anmeldebestätigung 
ist der Teilnehmerbeitrag zu überweisen. 
Erst dann ist Ihre Anmeldung verbind-
lich. Bei Rücktritt von der Anmeldung 
können Sie eine Ersatzperson stellen. 
Anderenfalls müssen wir Ihnen leider 
eine Stornierungsgebühr berechnen.



modul 4 
leITbIld, profIlIerung 
und VerneTzung In der 
AusserschulIschen 
bIldung:   
14.–15.02.2013 und 
13.–14.02.2014

* bedeutung des eigenen 
leitbilds für erfolgreiche 
bne

* inhalte und aufbau eines 
leitbildes

* erarbeitung / überarbei-
tung / umsetzung des 
eigenen leitbilds

* überblick über den Markt 
der außerschulischen 
bildung

* Vorteile der Profilierung 
der eigenen bildungsein-
richtung / -angebote

* erarbeiten eigener 
alleinstellungsmerkmale 
als grundlage einer 
Profilierung

* risiken und Potenziale 
der Vernetzung mit ande-
ren bne-akteuren

* identifizierung geeigneter 
kooperationspartner

* grundlagen zum aufbau 
von Partnerschaften

referenten / moderation:  
andrea wilke / selbständige berate-
rin; coach und dozentin, sebastian 
zoepp / Hne eberswalde

modul 5 
mArKeTIng, presse- 
und ÖffenTlIchKeITs-
ArbeIT: 
14.–15.03.2013 und 
13.–14.03.2014

* bedeutung und defini-
tion von Vertrieb und 
Marketing, Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit

* beispiele für gutes Mar-
keting in der außerschuli-
schen bildung

* Produktdefinition auf 
grundlage eines konkre-
ten bildungsangebotes

* beispiele von (umwelt-
freundlichen) werbemit-
teln für bildungsangebote

* beispielhafte erarbei-
tung von passenden 
werbemitteln (z.b. flyer, 
Plakate, Postkarten) mit 
einem grafiker

* webseite als interaktives 
werbemittel und moder-
ner Vertriebsweg

* inhalte und funktion von 
Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit

* Vertriebswege für 
angebote der außerschu-
lischen bildung

referenten / moderation:  
Jana eitner / diplomjournalistin
florian bröcker / grafiker
sebastian zoepp / Hne eberswalde

modul 6
beAnTrAgen Von fÖr-
dermITTeln, mAnAge-
menT und Abrechnung 
Von bIldungsprojeKTen: 
10.–11.04.2014

* überblick über för-
dermöglichkeiten für 
die außerschulische 
bildungsarbeit

* wichtige details von 
ausschreibungen für 
förderprogramme 

* häufige fehler beim 
stellen von förderan-
trägen aus sicht eines 
fördermittelgebers

* aufbau und struktur eines 
förderantrags

* beispielhafte erarbei-
tung eines kosten- und 
finanzierungsplans

* beispielhafte erarbeitung 
eines förderantrags

* Pflichten und Projekt-
management nach 
der bewilligung eines 
förderantrags

* erstellen von sachberich-
ten und Verwendungs-
nachweisen

referenten / moderation:  
Jutta Haase / referatsleiterin  
förderung, ländlicher raum, landes-
amt für ländliche entwicklung, 
landwirtschaft und flurneuord-
nung, dr. Martina weyrauch / 
brandenburgische landeszentrale 
für politische bildung, doreen gierke 
/ anu brandenburg e.V., uwe berger / 
geschäftsführer carpus e.V.,  
sebastian zoepp / Hne eberswalde

modul 7
bIldungseInrIchTun-
gen Als WIrTschAfTs-
AKTeure Im ländlIchen 
rAum: 
08.–09.05.2014

* selbstverständnis 
außerschulischer 
bildungseinrichtungen 
als dienstleister und 
wirtschaftsakteur

* primäre und sekun-
däre funktionen von 
bildungseinrichtungen im 
ländlichen raum

* Potenziale des ländlichen 
raums für wirtschaftliche 
aktivitäten von bildungs-
einrichtungen

* kooperationsmöglich-
keiten mit themennahen 
wirtschaftszweigen  
(z.b. tourismus, landwirt-
schaft, naturschutz)

* bildungseinrichtungen 
als impulsgeber für eine 
nachhaltige regionalent-
wicklung im ländlichen 
raum

* beispiele für bildungsein-
richtungen mit regionaler 
wirkung

* förderung regionaler 
wirtschaftskreisläufe 
durch bildungseinrich-
tungen

referenten / moderation:  
Prof. dr. Heike Molitor / Hne 
eberswalde, charlotte bergmann / 
umweltbildungszentrum drei eichen, 
sebastian zoepp / Hne eberswalde

modul-
über-
sIchT

hInWeIs
Die Module 1 bis 3 

können nur gemeinsam 
gebucht werden, da sie 
inhaltlich aufeinander 
aufbauen. Zwischen 
den Modulen 2 und 3 
liegt eine zweimonatige 
Praxisphase. In dieser 
Zeit wird von den Teil-
nehmern ein konkretes 
BNE-Angebot erarbeitet 
und erprobt. Die Prä-
sentation des Angebots 
erfolgt während des 
Moduls 3. Sie ist Voraus-
setzung für den Erhalt 
des BNE-Zertifikats.

modul 1 
pädAgogIsche 
grundlAgen der bne: 
25.–26.10.2012 und 
17.–18.10.2013

* Hintergrund und ziele der 
Qualitätsentwicklung in 
der bne

* Vorstellung des bne-
zertifizierungsprozesses

* Historische entwicklung 
und aktueller stand von 
bne 

* einordnung von umwelt-
bildung, globalem lernen 
und politischer bildung in 
den kontext von bne

* Vorstellung wichtiger 
akteure und aktionen im 
bereich bne

* einführung in grundla-
gen von erfolgreichen 
lernprozessen und guter 
bildung

* klärung der begriffe 
Methodik / didaktik 
und deren Verhältnis 
zueinander

* charakterisierung von 
zielgruppen und deren 
bedürfnissen

* Vorstellung und diskus-
sion zu Qualitätskriterien 
der bne

* grundlagen zur erarbei-
tung eines bildungskon-
zeptes nach bne-kriterien

referenten / moderation:  
Prof. dr. Heike Molitor / Hne ebers-
walde, Magdalena freudenschuss 
/ brebit-koordinationsgruppe und 
dozentin globales lernen, doreen 
gierke / anu brandenburg e.V.
sebastian zoepp / Hne eberswalde

modul 2 
erArbeITung eInes  
bIldungsKonzepTes 
nAch bne-KrITerIen: 
08.–10.11.2012 und 
14.–16.11.2013

* wiederholung der Quali-
tätskriterien der bne

* Vorstellung geeigneter 
themen  
für bne-angebote

* Vorstellen und ausprobie-
ren einzelner Methoden 
aus den bereichen um-
weltbildung und globales 
lernen

* beginn der erarbeitung 
des eigenen bildungs-
konzepts

* Vorbereitung der Praxis-
phase zur erprobung des 
eigenen bne-bildungs-
konzeptes

referenten / moderation:  
Magdalena freudenschuss / brebit-
koordinationsgruppe und dozentin 
globales lernen, sebastian zoepp / 
Hne eberswalde

modul 3 
präsenTATIon Von  
bIldungsKonzepTen 
nAch bne-KrITerIen: 
17.–19.01.2013 und 
16.–18.01.2014

* Präsentation der 
ausgearbeiteten bne-
bildungskonzepte vor den 
anderen teilnehmern und 
referenten

* bewertung der bildungs-
konzepte anhand der 
bne-Qualitätskriterien

* Hinweise zur optimierung 
der bildungskonzepte

* einführung in die 
kollegiale begleitung als 
Methode der Qualitätssi-
cherung

referenten / moderation:  
Magdalena freudenschuss / brebit-
koordinationsgruppe und dozentin 
globales lernen, brandenburg, 
sebastian zoepp / Hne eberswalde



KonTAKT und WeITerführende InformATIon:
Dipl. Ing. Sebastian Zoepp
Tel.: (0179) 72 186 10 
Fax: (03334) 65-7282
E-Mail: Sebastian.Zoepp@hnee.de 

projeKTTräger und VerAnsTAlTer
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (FH)
Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz
Prof. Dr. Heike Molitor 
Friedrich-Ebert-Straße 28
16225 Eberswalde

KooperATIonspArTner: 

arbeitsgemeinschaft natur- und umweltbildung brandenburg e.V.,  
    Verbund entwicklungspolitischer nichtregierungsorganisationen brandenburgs (Venrob)

projeKTInITIATIVe und fAchlIche begleITung:
brandenburger bne-ag

das ProJekt wird durcH den euroPäiscHen 
landwirtscHaftsfonds für die entwicklung 
des ländlicHen rauMes und das land 
brandenburg gefÖrdert.


