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Newsletter Winter 2021

In dieser Ausgabe informieren wir Sie über neue Projekte sowie
aktuelle Entwicklungen in unseren laufenden Projekten und

unserem Bildungszentrum.

RE-BUILD – auf dem Weg zur zirkulären Bauwirtschaft

Trotz massiv schwindender Ressourcen gelangt nur ein kleiner Teil der eingesetzten

Rohstoffe wieder in den Produktionsprozess zurück. Das gilt auch für die Bereiche Bauen und

Sanieren: Um eine wirkungsvolle Ressourcenwende zu erreichen, braucht es hier

grundlegend neue Ansätze. Das Projekt RE-BUILD geht diesen Wandel zu einer

Kreislaufwirtschaft in der Modellregion Ostwestfalen-Lippe an.

mehr ...

Ausgepackt: Online-Ideenwerkstatt für Jugendarbeit

Gute Ideen gegen die Abfallberge: Am 18. Januar 2022 findet die kostenlose „Online-

Ideenwerkstatt zum Thema Klima und Verpackungen – Umsetzung in Schule und

Jugend(bildungs)arbeit“ statt. Darin widmen sich Lehrende und Multiplikator*innen der Frage:

Wie können sie Jugendliche dazu anregen, eigene Botschaften und Ideen für eine von

Verpackungsmüll befreite Welt zu entwickeln und diese mit Medien umzusetzen? 

mehr ...

Neuer Erklärfilm: Logist.Plus

Wie trägt das Projekt „Logist.Plus“ zum Ressourcenschutz bei? Und wofür genau steht

eigentlich das „Plus“ im Projekttitel? Antworten liefert der neue Video Pitch des vom BMBF-

gefördeten Forschungsprojektes, in dem der Wissenschaftsladen Bonn hauptverantwortlich

für die Kommunikation ist.

mehr ...

Tausende Gärten: Naturgarten-Begeisterte gesucht! 

Gärten und Balkone mögen gerade Winterschlaf halten, die Naturgartenkampagne für mehr

heimische Wildpflanzen in Gärten und auf Balkonen geht jedoch weiter. Im Februar startet die

nächste Ausbildungsrunde für Naturgartentester*innen. Hierfür sucht „Tausende Gärten –

Tausende Arten“ derzeitig vor allem noch Natugartenbegeisterte in Niedersachsen und

Schleswig-Holstein. Darüber hinaus finden im Winter auch die nächsten Workshops statt – am

4. Februar zum Beispiel der Fachinput rund um Einsaat und Pflege.

mehr ...

Jobs ohne Kohle: Analog, hybrid, digital – so geht
Berufsorientierung in der Bioökonomie 

Praxisnahe Berufsorientierung in Coronazeiten? Mit den neuen Dialogformaten von „Jobs

ohne Kohle?“ gelingt das! Im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2020/2021 hat der

Wissenschaftsladen Bonn drei Dialogformate für die Berufsorientierung in der Bioökonomie

entwickelt. Wie sich „Ask a Worker“, „Navigate a Worker“ und „Help a Worker“ ganz leicht

umsetzen lassen, erfahren Schulen und Unternehmen am 15. Dezember 2021 von 16 bis 17

Uhr in einer kostenlosen Online-Schulung – oder in einer der drei neuen Projekt-

Publikationen! 

mehr ...

WILA Bildungszentrum: Mit vielfältigen Formaten in die Zukunft

Ob Videodreh mit dem Smartphone, Podcasting oder Tipps für Online-Train the Trainer: Das

WILA Bildungszentrum hat 2021 zahlreiche Angebote für eine überwiegend digitale

Arbeitswelt erprobt, die auch 2022 im Programm sind. Neugierig? Dann schauen Sie doch

einmal bei unserer Videoreihe „WILA-Seminare vorgestellt!" vorbei. Hier erfahren Sie zum

Beispiel, warum Medienproduzent Jörg Sartorius aufs Podcasten setzt oder wie die

Journalistin Annika Schneider den Traumschlossvormittag in ihren Seminaren einsetzt.

mehr ...
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