Werde Multiplikator*in für
Berlin/Brandenburg und Sachsen!
Wir suchen dich als Multiplikator*in für „Klasse Klima – Her mit der coolen
Zukunft!“ in Berlin/Brandenburg und Sachsen!
In dem Verbundprojekt „Klasse Klima – Her mit der coolen Zukunft!“ bildet das netzwerk n
zusammen mit der Jugend im Bund für Umwelt und Naturschutz e.V. (BUNDjugend)
Multiplikator*innen für die Begleitung von Schüler*innen bei der Gestaltung von
Klimaschutzprojekten aus. Die erste Schulung findet in Berlin vom 26. bis zum 28. April 2019
statt.

Sei dabei, werde Multiplikator*in!
Zusammen mit dir wollen wir Schüler*innen der Klassenstufe 5 bis 13 erreichen und sie
dafür begeistern und dazu befähigen, in ihrem Handlungsfeld Schule Klimaschutz aktiv zu
gestalten. Als Multiplikator*in erwartet dich eine inhaltliche und methodische Schulung,
sodass du zusammen mit einer*m Tandempartner*in Angebote, wie Projekttage oder AGs, an
Schulen herantragen und zusammen mit den Schüler*innen durchführen kannst – und zwar
in den Bereichen, auf die es ankommt: Mobilität, Ernährung, Energie und Konsum.
Als Teil der Multigruppe Berlin wirst du zusammen mit 17 weiteren engagierten jungen
Menschen euer Wissen in die Schullandschaft tragen und das Projekt „Klasse Klima – Her mit
der coolen Zukunft!“ im Raum Berlin/Brandenburg und Sachsen mitgestalten. Dafür werden
wir dir auch nach der Schulung für Rat und Unterstützung zur Seite stehen.

Du hast Lust…






dich in einer dreitägigen Schulung inhaltlich und methodisch zur*m Multiplikator*in
ausbilden zu lassen?
mit einer*m weiteren Multiplikator*in Schulangebote zu planen und durchzuführen?
Schüler*innen der Klassenstufen 5 bis 13 wertvolles Wissen zu vermitteln sowie
wertschätzend, auf Augenhöhe und mit viel Begeisterung bei der Entwicklung von
Klimaschutzmaßnahmen zu unterstützen?
transformative Bildung in die Praxis umzusetzen?
Dann melde dich jetzt an!

Die Schulung:
Bei der Schulung erwartet dich zunächst eine Einführung in das Themenfeld Klimaschutz.
Bei einem Methodentraining lernst du, wie du Schüler*innen leicht und anschaulich den
Klimawandel erklärst und ihnen zeigst, wie sie selbst aktiv das Klima schützen können. Des
Weiteren gibt es ein Pädagogiktraining, das dich auf den Umgang mit den Schüler*innen
vorbereitet. Außerdem integrieren wir in unsere Schulungen Erkenntnisse aus der
Umweltschutzpsychologie. So erfährst du, wie du Schüler*innen vor Ort motivieren kannst,
das erworbene Wissen in aktives Handeln umzusetzen.

An dem Schulungswochenende kannst du Gleichgesinnte kennenlernen sowie Ideen, Wissen
und Erfahrungen austauschen. Nach einer Einführung in Klasse Klima wollen wir vor allem
auch Inhalte und Methoden kennenlernen sowie didaktisches Werkzeug anwenden.
Außerdem nehmen wir die Interessen und Hintergründe unserer Zielgruppe, der
Schüler*innen der 5. bis 13. Klasse, unter die Lupe. Wir werden kreative Methoden und
konstruktives Feedback anwenden, ein Klasse Klima-Angebot erproben und Lösungen für
verschiedene Herausforderungen finden.
So bist du nach der Schulung bestmöglich ausgestattet, um gemeinsam mit einer*m
weiteren Multiplikator*in selbständig ein Schulangebot zu planen und durchzuführen!

Die Schulangebote:
In den Projekttagen und AGs teilst du dein Wissen und zeigst Kindern und Jugendlichen, wie
sie selbst aktiv Klimaschutz gestalten können. Damit trägst du maßgeblich dazu bei, dass
immer mehr junge Menschen sich für den Klimaschutz einsetzen: Und wir gemeinsam eine
„coole“ Zukunft gestalten können! Die Schulangebote planst und leitest du stets zu zweit mit
einer*m Multiplikator*in. Im Team seid ihr flexibel, könnt euch beraten und besser auf
Herausforderungen während der Durchführung reagieren.
Im Anschluss an die Schulung unterstützen wir dich außerdem mit:






Vorschlägen zur fachlichen und pädagogischen Konzeption
organisatorischer Begleitung deines Schulangebots
fachlich-pädagogischer Begleitung bei längerfristigem Engagement
Vernetzungstreffen mit anderen Engagierten
auf Wunsch mit einem Zeugnis über dein ehrenamtliches Engagement

Informationen zur Anmeldung
Du willst dich für die Multiplikator*innenschulung anmelden? Dann melde dich gern bis zum
8. April bei Laura. Bitte schreibe uns dein Alter, denn das Angebot richtet sich insbesondere
an junge Menschen zwischen 18 und 27 Jahren. Teile uns außerdem gern mit, in welcher
Stadt du nach der Schulung aktiv werden möchtest. Die Schulung inklusive Unterkunft und
Verpflegung ist kostenlos. Auch deine Fahrtkosten kannst du dir von uns rückerstatten lassen
(max. zum BahnCard50-Tarif). Wir empfehlen dir die Ausschreibung in deiner Umgebung zu
verbreiten, damit es für dich auch eine*n Tandempartner*in gibt. Wir melden uns
schnellstmöglich bei dir zurück. Bitte habe jedoch Verständnis, dass wir nur begrenzte Plätze
haben und dich daher möglicherweise auf die Warteliste setzen müssen.

Förderhinweis
Das Projekt „Klasse Klima – Her mit der coolen Zukunft!“ wird vom Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMU) im Rahmen der Nationalen
Klimaschutzinitiative gefördert. Das Forschungszentrum Jülich GmbH ist als Projektträger
eingeschaltet. Die Projektlaufzeit begann am 1. Februar 2019 und endet am 31. Januar 2022.

