
Multiplikator_innenschulung: Erfahrungen 
weitergeben und alle* mitnehmen
weltwärts im Welthaus Bielefeld versteht sich als Freiwilli-

gendienst für alle. Menschen mit unterschiedlichen Biogra-

phien, Fähigkeiten und Einschränkungen können an diesem

Programm teilnehmen. Helft uns, diese aktiv zu fördern und

alle* für den Freiwilligendienst weltwärts zu begeistern. Er-

lernt entwicklungspolitisches Engagement anzuregen und

über weltwärts – auch inklusive – zu informieren. In der

Schulung geben wir euch weitere Anregungen zu entwick-

lungspolitischen Bildungsangeboten.

Veranstaltungsorte, Daten sowie weitere Informationen

kannst du ab dem 1. Mai 2020 unserer Website entnehmen:

www.welthaus.de/weltwaerts/rueckkehrarbeit

Fragen? Melde dich bei uns!
Wir beraten dich gerne zur Teilnahme an den Seminaren und

deinen Engagementmöglichkeiten.

weltwärts-Team  |  Welthaus Bielefeld e.V.

August-Bebel-Straße 62  |  33602 Bielefeld

fon: 0521. 986 48 44

freiwilligendienst@welthaus.de

welthaus.de/weltwaerts

facebook.com/Welthaus.Bielefeld

instagram.com/welthausbielefeld
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Länderfokusseminare Ecuador, Mexiko, 
Nicaragua, Peru und Südafrika
Ab Herbst 2020 finden unsere Länderfokusseminare statt,  auf

denen wir uns gezielt mit länderspezfischen Themen auseinan-

dersetzen werden. Diese sind offen für alle Interessierten, auch

für Personen aus den jeweiligen Ländern.

Gefördert durch

mit Mitteln des

Informationen und Anmeldung
Übernommen werden die Kosten für Unterkunft, Verpfle-

gung sowie Fahrtkosten bis zu 63 Euro (DB, 2. Klasse, ohne

Sitzplatzreservierung/ Fernbus/ Mitfahrgelegenheit).

Der Teilnahmebeitrag pro Seminar beträgt 20 Euro. Für die

Teilnahme an der gesamten Qualifizierungsreihe sind 80

Euro zu entrichten. 

Der Teilnahmebeitrag ist vor Seminarbeginn auf folgendes

Konto zu überweisen: Welthaus Bielefeld e.V. | IBAN: DE64

4805 0161 0000 0733 38 | Stichwort: Qualifizierungsreihe

gesamt oder Seminartitel + Vor- und Nachname. Bitte melde

dich zur Teilnahme zeitnah an. Zum Pädagogischen Grundla-

genseminar bis zum 29.02.2020, für alle folgenden Seminare

bis zwei Monate vor Seminarbeginn.

Den Anmeldebogen findest du auf unserer Website:

www.welthaus.de/weltwaerts/rueckkehrarbeit

Schicke deine Anmeldung bitte per E-Mail an

ronja.benner@welthaus.de 

Mit der Anmeldung per E-Mail stimmst du der internen Ver-

arbeitung deiner personenbezogenen Daten gemäß der

DSGVO zu.



In den Seminaren der Qualifizierungsreihe Seminarleitung

werden Rückkehrer_innen des Welthaus Bielefeld und an-

derer Entsendeorganisationen sowie weitere Interessierte

auf didaktischer, pädagogischer und inhaltlicher Ebene

ausgebildet.

Nach Absolvieren der Seminare wird gewünscht, das Er-

lernte in einem selbstgewählten Praxisteil umzusetzen, un-

ter anderem in Vor- und Nachbereitungsseminaren des

Welthaus Bielefeld. Ebenso fungiert das Welthaus Bielefeld

nach Abschluss der Qualifizierungsreihe als Ansprechpart-

ner zu eigenen Seminarkonzeptionen der Teilnehmenden.

SDG-Seminar: Die nachhaltigen Entwicklungs-
ziele - ein wichtiger Bezugsrahmen für das
Globale Lernen
Die vor fünf Jahren von allen Staaten der Erde beschlosse-

ne »Agenda 2030« mit ihren 17 nachhaltigen Entwick-

lungszielen (SDGs) ist in der nationalen wie in der interna-

tionalen Politik der wichtigste Referenzrahmen geworden

für viele Themenfelder einer sozial und ökologisch nachhal-

tigen Entwicklung. 

Wir wollen uns in diesem Seminar mit dieser Agenda be-

schäftigen, ihre Umsetzung analysieren, ihre Widersprüch-

lichkeiten herausarbeiten und vor allem Ansätze vorstellen

und ausprobieren, wie dieser Entwurf einer »großen Trans-

formation« in der Bildungsarbeit genutzt werden kann. Ent-

sprechende Materialien und Medien stehen zur Verfügung.

w Leitung: Georg Krämer

w 20.- 22.11.2020, Bielefeld

Moderation und Methoden
Zielorientiert moderieren und gleichzeitig Seminarteilneh-

menden mit ansprechender Methodik Inhalte vermitteln?

Was in der Tat anspruchsvoll ist, möchten wir euch in diesem

Seminar näherbringen. Ihr könnt durch praktische Übungen

die Grundregeln, Methoden und Techniken des Moderierens

erlernen. Wir geben euch die Werkzeuge an die Hand, um

Themen und Ziele in der Moderation zu präzisieren, markant

zu visualisieren und Ergebnisse in konkrete Handlungspläne

umzusetzen. Weiterhin werden wir auch verschiedene Metho-

den ausprobieren und auf ihre Anwendbarkeit hin evaluieren.

w Leitung: n.n.

w 05.- 07.02.2021, Bielefeld

Aktionsworkshop
Du hast genug von Moderationskarten, Stuhlkreisen und

langatmigen Diskussionen? Mit dem Aktionsworkshop set-

zen wir auf kreativer Ebene an und zeigen euch, dass es ne-

ben Seminaren auch andere Aktionsformen gibt. Diese kön-

nen Seminare bereichern oder für sich stehen nach dem Mot-

to: bunt und eigeninitiativ. Das Seminar wird einen themati-

schen Schwerpunkt haben, den wir gemeinsam mit den

Teilnehmenden der Qualifizierungsreihe  festlegen. Diesen

werden wir via Schreibwerkstatt, Theaterarbeit, Poetry Slam,

Kunst o.ä. in die Tat umsetzen. Sei es laut oder leise, mit Wor-

ten oder pantomimisch, in Bewegung oder als Standbild – wir

sind gespannt auf eure Ideen!

w Leitung: n.n.

w 25.- 27.06.2021, Bielefeld

Für ein Zertifikat des Welthaus Bielefeld als Seminarlei-

tung sind drei von vier Seminaren zu absolvieren. Darü-

ber hinaus besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an ein-

zelnen Seminaren (mit Teilnahmebestätigung).

Pädagogisches Grundlagenseminar
Auf Basis der Konzeption der Vorbereitungs- und Rückkehr-

seminare des Welthaus Bielefeld erlernen die Teilnehmen-

den Grundkenntnisse der Seminarleitung und der pädago-

gischen Begleitung. Den Teilnehmenden werden pädagogi-

sche Ansätze, ein Grundverständnis der Konzeption von Se-

minaren, Entwicklungen von ZIMs (Ziele, Inhalt, Methode)

und der praktischen Umsetzung und Vertiefung von Inhal-

ten vermittelt.

w Leitung: Ronja Benner und Barbara Schütz

w 27.- 29.03.2020, Bielefeld

Das Welthaus Bielefeld e.V. ist ...

§ ein Verein, der sich seit 40 Jahren für globale
soziale Gerechtigkeit einsetzt und intensiv mit

Partner*innen im Globalen Süden zusammenarbeitet

§ eine Organisation mit mehr als 10 Jahren Erfahrung
im Freiwilligendienst weltwärts

§ eine Basis für ehrenamtliche Gruppen, die sich regional
und global engagieren


