Häufig gestellte Fragen
Wird Dr. Jane Goodall am Kurs beteiligt sein?
Jane Goodall ist sehr erfreut über den Online-Kurs, er beruht auf ihren Ideen und ihrer Vision für die
Roots & Shoots-Jugendgruppen. Wir freuen uns, dass sie als Gastrednerin am Kurs teilnimmt und für
jedes Modul des Kurses ein bis zwei Videos bereitgestellt hat.
Ich bin kein Lehrer/keine Lehrerin. Kann ich trotzdem am Kurs teilnehmen?
Ja, der Kurs ist geeignet für alle, die mit Jugendlichen arbeiten und Projekte organisieren möchten.
Ebenso können junge Menschen, die eigene Projekte durchführen wollen, daran teilnehmen.
Ich bin ein neues Mitglied einer Roots & Shoots-Gruppe. Darf ich teilnehmen?
Ja, der Kurs vermittelt unter anderem Hintergrundwissen zu den Tätigkeiten von Roots & ShootsGruppen weltweit und hilft bei der Durchführung von Projekten.
Kann ich teilnehmen, wenn ich nicht in Österreich lebe?
Der Kurs richtet sich an alle Pädagoginnen und Pädagogen im deutschsprachigen Raum. Wenn Sie
nicht in Österreich leben, empfehlen wir Ihnen mit den lokalen Instituten Ihres Landes Kontakt
aufzunehmen, da Ihnen diese vielleicht Ressourcen und Materialien zu Verfügung stellen können, die
besser zu Ihren Inhalten passen. Sie finden eine Liste mit anderen Instituten unter:
www.janegoodall.org/offices.
Für welche Schulstufen und Unterrichtsfächer ist dieser Kurs interessant?
Weltweit wurden in allen Schulstufen bis hin zur Universität sowie in den verschiedensten Fächern
(sogar im Turnunterricht!) Projekte durchgeführt. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass
Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren besonders gut mit dem Angebot arbeiten können.
Wir bieten dennoch Varianten für jüngere Kinder in unseren Materialen. Außerdem wird das Projekt,
das sie gemeinsam entwickeln, an das Alter und die Fähigkeiten der Kinder angepasst sein.
Was passiert nach dem Kurs?
Dieser Kurs soll Ihnen dabei helfen, gemeinsam mit Ihren SchülerInnen eine eigene Projektidee zu
entwickeln, um in Ihrem direkten Umfeld eine Veränderung zu bewirken. Wir unterstützen Sie gerne
bei Ihrem Projekt und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
Ist der Kurs kostenpflichtig?
Nein, der Kurs ist kostenlos.
Erhalte ich ein Zertifikat nach Abschluss?
Ja, das Jane Goodall Institut stellt Ihnen gerne eine Bestätigung über die Teilnahme am Kurs aus.
Ab wann habe ich Zugriff auf die Inhalte des Online-Kurses?
Sobald Sie sich in den Kurs angemeldet haben, erhalten Sie Zugriff auf alle Inhalte des Online-Kurses.
Wie viel Zeit habe ich zur Verfügung um den Kurs abzuschließen?
Der Kurs gliedert sich in 6 Module, deren Bearbeitung jeweils ca. 50 Minuten in Anspruch nimmt. Sie
können selbst entscheiden, wann Sie sich dafür Zeit nehmen möchten. Sie können den Kurs auch
jederzeit unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder einsteigen.

