
  

 

Beschreibungen der Herbst-& Winter-Angebote eurer Lieblings-RBS 
Donnerstag, 29.10.2020 und Donnerstag, 12.11.2020 jeweils von 17:30 - 20:30 Uhr  

Online Fortbildung: Für eine bessere Welt argumentieren - Argumentationstraining II 

Wie kann ich engagierte Menschen darin bestärken, sich zu äußern und ihre Positionen selbstbewusst zu 

vertreten? Wie können wir humanistische Positionen stärken? Wie können wir rechten Diskursen etwas 

entgegensetzen? Wir alle kennen Momente, in denen wir einer diskriminierenden Aussage etwas 

entgegensetzen wollen - und uns die richtigen Worte fehlen, wir wacklige Beine haben, das Gefühl den 

„richtigen Moment“ zum Eingreifen verpasst zu haben. Gerade jetzt ist es wichtig, Standpunkt zu 

beziehen und sich gegen Diskriminierung und Menschenverachtung zu äußern. Gerade in Zeiten 

größerer Unsicherheit hängen immer mehr Menschen Verschwörungstheorien an und teilen rechtes 

Gedankengut in den sozialen Medien (manchmal ohne sich darüber selbst im Klaren zu sein). 

In der Fortbildung lernt ihr Methoden zum Argumentieren und Handeln kennen, deren Ziel es ist 

Menschen in ihren Überzeugungen und ihrem Engagement für eine gerechte, solidarische Welt und 

humanistische Werte zu bestärken und unterstützen. 

Methodisch lernen wir Argumentationstechniken, Argumentationsstrategien und verschiedene 

Anwendungsübungen kennen. Fokus soll das praktische Ausprobieren im Argumentieren sein. Gegen 

welche Aussagen wollt ihr argumentieren? In welchen Situationen in der vergangenen Zeit hättet ihr 

gern eine bessere Antwort parat gehabt? Ausgehend von euren Erfahrungen und Wünschen probieren 

wir in Kleingruppen aus, wie wir in schwierigen Situationen gut reagieren können - sei es auf der Straße, 

via zoom, am Telefon oder auf facebook.  

Thematische Wünsche werden bei verbindlicher Anmeldung gern entgegengenommen. 

Diese Fortbildung ist bereits ausgebucht.  

Mittwoch, 04.11.2020 von 17.00 bis 19.30 Uhr  

Online Schulung für das Modellkonzept „Ubuntu“ 

Der Begriff Ubuntu stammt aus Südafrika, ist aber in allen afrikanischen Ländern, in denen Bantu leben, 

bekannt und auch darüber hinaus. Ubuntu ist gleichzeitig eine Lebensweisheit, wie auch eine 

Lebensweise. Dabei geht es darum, sich durch gemeinsame Werte, durch die Gemeinschaft, durch ein 

‚gegenseitiges füreinander Dasein‘ zu definieren, sich zu helfen und zu unterstützen. Einer der zentralen 

Sätze von Ubuntu beschreibt dies sehr deutlich: „Ich bin, weil wir sind“. 

Im online Workshop erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit, das Modellkonzept zu „Ubuntu“ für 

die Zielgruppe 9. – 13. Klasse und Berufsschule kennenzulernen. In Kleingruppen wird das Konzept 

erschlossen. Darüber hinaus soll sich im Plenum darüber ausgetauscht werden können, ob und wenn ja, 

welche Ansätze in andere Lebensweisen übertragen werden könnten und was die Teilnehmenden 

vielleicht auch selbst für ihr tägliches Leben, für die Familie und die Gesellschaft mitnehmen können.  

Ein Modellkonzept widmet sich einem bestimmten Thema, das von uns in Auftrag gegeben wird und von 

BtE-Referent*innen für BtE-Referent*innen erarbeitet wird. Modellkonzepte bieten so einen Leitfaden 

für die eigene Umsetzung von Veranstaltungen zu konkreten Themen. Enthalten sind ein methodisch-

didaktischer Aufbau sowie Methodenbeschreibungen und ein zeitlicher Ablauf, z.B. für einen Online 

Workshop zum Thema Klimagerechtigkeit. Das Modellkonzept benennt zudem Anknüpfungspunkte an 

die Lehrpläne in Schulen. Es kann außerdem individuell an die persönlichen Erfahrungen, die ihr in euren 



  

 

Bezugsländern gemacht habt, und die eigenen Ideen für eine Bildungsveranstaltung oder auch euren 

persönlichen Länderbezug angepasst werden. 

Veranstaltungsort für die Schulungen wird ein Zoom-Meeting sein. Die Zugangsdaten und weitere 

Informationen erhaltet ihr nach der Anmeldung (kurz) vor dem jeweiligen Termin.  

Um dabei zu sein, benötigt ihr einen Laptop oder Computer-Bildschirm mit einer stabilen 

Internetverbindung. Wenn ihr ein Headset habt, ist das super, aber dies ist auch nicht unbedingt nötig. 

Eine funktionierende Kamera im Laptop oder am Computer ist hilfreich und stärkt das Gruppengefühl. 

Verbindliche Anmeldung bitte bis zum 28.10.2020 an nastassja.ott@eine-welt-netz-nrw.de  

Donnerstag, 26.11.2020 von 10.00 bis 16.00 Uhr in Köln 

Fortbildung zur Gestaltung und Umsetzung von Arbeitsgemeinschaften (AG) an Schulen 

Arbeitsgemeinschaften an Schulen bieten nachmittags die Möglichkeit über einen längeren Zeitraum 

(bspw. ein halbes bis ein Schuljahr) mit einer Gruppe von Schüler*innen zu unterschiedliche Themen des 

Globalen Lernens arbeiten zu können. Spielerisch und interaktiv können sie zum Beispiel verschiedene 

Schwerpunkte zu Nachhaltigkeit über die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) entdecken und dabei 

auch mal den Lernort Schule hinter sich lassen.  

In der Fortbildung möchten wir uns dazu austauschen, welche Grundlagen nötig sind, um eine AG 

aufzuziehen. Von erfahrenen Referent*innen erhalten wir als Basis und für weitere 

Anknüpfungsmöglichkeiten Einblicke in die Struktur und mögliche Inhalte von AGs.  

Was ist für eine konzeptionelle und organisatorische Umsetzung sowie dauerhafte Fortführung von AGs 

an Schulen wichtig? Welche unterschiedlichen Herangehensweisen, Herausforderungen und Methoden 

gibt es? Welche Potentiale und Herausforderungen stellen sich?  

Gleichzeitig sollt ihr als Teilnehmende auch die Möglichkeit bekommen bereits eigene Pläne zu 

schmieden, euch untereinander zu vernetzen und euch gedanklich dem Format einer AG annähern 

können. Vielleicht möchtet ihr zukünftige Anfragen dazu bedienen? Oder selbst eine AG in eurem 

Wohnort aufbauen? 

Wir möchten auch anbieten, dass nicht eine Person alleine eine AG durchführen muss, sondern auch ein 

Kollektiv an der Umsetzung beteiligt sein kann. Die dazugehörigen Fragen nach Koordination und 

notwendigen Absprachen sowie formalen Anforderungen werden ebenso Teil der Fortbildung sein, wie 

die inhaltliche Auseinandersetzung mit möglichen Themen und die sinnvolle Folge von Sitzungen 

aneinander im Rahmen einer AG. 

Verbindliche Anmeldungen bitte bis zum 09.11.2020 an lina.dybowski@eine-welt-netz-nrw.de 

Freitag, 04.12.2020 von 10.00 bis 16.30 Uhr  

NRW weites Referent*innen-Treffen in Münster 

Wir freuen uns euch zum diesjährigen NRW weiten Referent*innentreffen einladen zu können! Unter 
Vorbehalt der Corona-Entwicklungen laden wir euch einen Tag in Münster rund um das Thema 
Austausch, Reflexion 2020 und „Stadtrundgang als Corona-konformes Konzept“ zu verbringen.  
Die offizielle Einladung mit weiteren Infos folgt in den nächsten Wochen per Email.  

Anmeldungen bitte an lina.dybowski@eine-welt-netz-nrw.de 
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