SDG (Sustainable Development Goals)
Multiplikator:innen Schulung
* English version below
Du interessierst dich für Themen der Nachhaltigkeit und möchtest Gesellschaft
aktiv mitgestalten?
Eine Ausbildung zum Thema SDGs (Sustainable Development Goals) kann Dich
dabei unterstützen. An drei Wochenenden hast Du die Möglichkeit etwas über
die internationalen Ziele zu lernen und Kompetenzen in der politischen
Bildungsarbeit zu erwerben. Anschließend bekommst Du ein Zertifikat als
Multiplikator:innen der SDGs. Es wird die Möglichkeit geben das Erlernte im
Weltgarten und auf der Messe Fair Friends anzuwenden und eigenständig
Bildungsaktionen zu entwickeln. In der Hoffnung die Wochenenden in
Präsenzform stattfinden lassen zu können, wurde die Teilnehmendenzahl auf 10
Personen begrenzt.
8.und 9. Mai:
Modul 1: Einführung in die Geschichte der SDGs und Gewaltfreie
Kommunikation als Voraussetzung für internationale Partner:innenschaften.
12. und 13. Juni:
Modul 2: Soziale Gerechtigkeit - Ein Modul zu Selbstreflexion der eigenen
sozialen Positionierung und Themen der Antidiskriminierung.
26. und 27. Juni:
Modul 3: Umweltverantwortung – Wie kann sie aussehen?

Bei Interesse und Sicherheit, dass ihr an allen drei Modulen
teilnehmen könnt, meldet euch unter kleingraeber@iz1w.de
an.
Ich freue mich auf euch, die spannende Zeit und den Austausch :)
------

SDG (Sustainable Development Goals) Training
You are interested in topics related to sustainability and you are willing to
actively shape society? The SDG Training which is concerned with the
Sustainable Development Goals can support you in your ambitions. Over the
course of three weekends you will have the possibility to educate yourself
about these international goals and to acquire competence in the field of
political educational work. After completing the training you will be given a
certificate as a Multiplicator of the SDGs.
Furthermore you will have the opportunity to deploy your learned skills at the
Fair Friends and the Weltgarten exhibition and to develop your own educational
programs. We hope to be able to have the training in person and because of
that decided to limit the number to 10 trainees.

Dates:
8th and 9th of May:
Module 1: Introduction to the history of the SDGs and Nonviolent
Communication as a precursor
for international partnerships
12th and 13th of June:
Module 2: Social Justice - Self reflection of your own social positioning and
topics of anti
discrimination
26th and 27th of June:
Module 3: Environmental Responsibility – What could it look like ?
If you are interested and sure about being available for all of the three dates
please contact kleingraeber@iz1w.de to sign up for the program.
We´re excited to see you, the time we´ll spend together and the exchange
ahead of us.
Best regards,
Henrike Kleingräber

