Vo
on volllen Sttädten
n und leere
en Dörrfern –
Zukunftsperspektivven de
es Län
ndlicheen und
Urban
U nen Raaums
15.02.2
2019 – 16.02.2019,, Ingelheim, Fridtjjof‐Nanseen‐Haus
he und urbaane Räume stehen seitt Jahrzehnte
en unter dem Einfluss uund den Au
uswir‐
Ländlich
kungen der fortsch
hreitenden Urbanisieruung. Vermehrt ziehen vor
v allem juunge Menschen aus
ländlich
hen Regioneen in Städte
e und Metroopolregione
en, um zu sttudieren odder zu arbeitten.
Ländlich
he Gebiete „veralten“ und sehen sich somit neuen
n
Hera
ausforderunngen gegenü
über.
Neben dem Demoggraphischen
n Wandel sttellt vor alle
em die Infra
astruktur ei n großes Prroblem
des Län
ndlichen Rau
ums dar. Zu
udem macheen soziale und
u gesellscchaftliche Veeränderunggen den
ländlich
hen Regioneen zu schafffen.
Gleichzeitig erfahren urbane Räume
R
starrke Verände
erungen. Ma
anche Städtte verzeichn
nen
stark an
nsteigende Wachstumssquoten, diee die Stadte
entwicklung
g und Raum
mplanung vo
or große
Herausfforderungen stellen. Die
D Frage na ch bezahlbaarem Wohn
nraum ist daabei ein akttuelles
Schlüsselthema.
Wohin fführt uns deer Weg der Urbanisier ung? Das Se
eminar liefe
ert eine aktuuelle Sicht auf
a die
Themattik und bietet mögliche
e Zukunftspperspektiven
n ländlicherr und urbanner Räume.
arleitung: Martin Ko
onrath, Friidtjof-Nansen-Akadem
mie, Ingelheeim
Semina
Teilnah
hmegebührr:

Erwachsen
ne:
EUR 60,00 mit Übernacchtung, EUR
R 40,00 ohne
e Übernachttung
Jugendlich
he und Stud
dierende
EUR 40,00 mit Übernacchtung, EUR
R 25,00 ohne
e Übernachttung
Die Unterb
bringung errfolgt in Do
oppelzimme
ern
Einzelzimm
merzuschla g: EUR 25,0
00
Der Teilnahmeb
beitrag wird gessplittet; 2/3 werd
den dem Semina
ar zugeordnet, 11/3 dient der insstitutionellen
Kostendeckung.

Das Semin
nar ist öffen
ntlich zugän
nglich.
Dieses Seminar ist im Gesamtanngebot des Pädagogischen Lande
esinstituts Rheinlland-Pfalz (PL) en
nthalten und
ahme der Lehrerf
rfortbildung nach
h § 65 Hessisches Lehrerfortbilduungsgesetz akkre
editiert.
wird als Maßna
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