Multiplikator/in für interkulturelles Lernen im Kontext der
UN – Nachhaltigkeitsziele bei terre des hommes e.V.
Das internationale Kinderhilfswerk terre des hommes e.V. sucht engagierte Menschen, die Lust und
Zeit haben, sich zum/ zur „ Multiplikator/in für interkulturelles Lernen im Kontext der UN –
Nachhaltigkeitsziele“ ausbilden zu lassen.
Zum Hintergrund:
Im Oktober 2015 wurden von der UN die globalen Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Developemt
Goals /“SDGs“) verabschiedet. 193 Staaten haben sich auf 17 Ziele und 169 Unterziele geeinigt. Bis
zum Jahr 2030 soll viel erreicht werden: die Abschaffung der Armut und des Hungers, Gesundheit
und Bildung für alle, der Schutz des Klimas und vieles mehr.
Das Besondere an den SDGs ist, dass sie nicht nur die Länder des globalen Südens, sondern auch die
Industrienationen betreffen und auch eine große Rolle für die Zukunft der Kinder und Jugendlichen in
Deutschland spielen. Terre des hommes wird daher ab Herbst 2016 im Rahmen des von „Engagement
Global“ geförderten Projektes „Für eine nachhaltige Zukunft: Jugend macht sich Nachhaltigkeitsziele
zu eigen“ den direkten Dialog mit Kindern und Jugendlichen aus Nord und Süd an deutschen Schulen
anstoßen, um das Verständnis für und eine differenzierte Sicht auf die SDGs zu fördern.
Vier gute Gründe sich zu bewerben:
• Du bekommst eine kostenlose inhaltliche und methodische Weiterbildung im Bereich der
• Du kannst praxisnahe Erfahrungen als Multiplikator/in in der entwicklungspolitischen
Bildungsarbeit machen
• Du bekommst ein Zertifikat „Multiplikator/in für globales Lernen“
Und was erwarten wir von Dir?
• Interesse an entwicklungspolitischen Themen und interkulturellem Lernen
• gute Englischkenntnisse und/oder Spanischkenntnisse
• Teilnahme an einer Wochenendschulung zu den SGDs vom 21.- 23. Oktober 2016 in Köln
• Durchführung der Einführungs- und Abschlusseinheit zu den SDGs an zwei bis drei
Vormittagen in den Schulen
• Zwischen dem 12.01.17 und 27.01.17 Begleitung der internationalen Jugendgruppe an zwei
bis drei Tagen bei den Schulbesuchen
• Übersetzung Deutsch – Englisch / Englisch - Deutsch oder Spanisch – Deutsch/ DeutschSpanisch während der Schulbesuche
Wie und bis wann kann ich mich bewerben?
• Bitte schicke Deine Bewerbung bis zum 2. September 2016 an
a.bueschemann@tdh.de mailto:a.bueschemann@tdh.de
• Wenn Du noch Fragen hast, dann kannst Du dich gerne auch telefonisch bei Anna
Büschemann in der terre des hommes Geschäftsstelle unter 0541/ 7101 153 melden.

