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EINFÜHRUNG
Der Leitfaden zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung ist das Ergebnis einer
Zusammenarbeit, zu der jede Partnerinstitution einen wertvollen Beitrag geleistet hat.
Die Projektpartner sind im Sprachenbereich tätig und bieten alle auch Sprachkurse
für Zuwanderer mit besonderem Fokus auf nachhaltige Entwicklung an. Das
Partnerkonsortium setzt sich aus Einrichtungen aus Deutschland (Landkreis AmbergSulzbach und Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.), Schottland (Glasgow Clyde
College), Frankreich (A.D.P.I. formation) und Italien (Associazione N.E.T.) zusammen.
Detaillierte Beschreibungen der Partnerorganisationen und finden Sie in Anhang 1.
Seit einigen Jahren gibt es in Europa einen massiven Zustrom an Zuwanderern, die
häufig aus Ländern stammen, in denen nachhaltige Entwicklung alles andere als ein
bekanntes oder gar umgesetztes Konzept ist. Zuwanderer sehen sich bei der
Integration häufig mit verschiedenen Problemen konfrontiert: Oftmals leiden sie nicht
nur unter sozialer Ausgrenzung aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse, sondern
haben auch mit Schwierigkeiten hinsichtlich Kultur und Wirtschaft zu kämpfen. IN-Life
möchte dazu beitragen, die Integration zu erleichtern, indem den Menschen, die mit
dieser
Zielgruppe
arbeiten,
und
den
Zuwanderern
selbst,
Sprachunterricht/Lernressourcen zur nachhaltigen Entwicklung zur Verfügung gestellt
werden. Dieser Leitfaden soll:
Hintergrundinformationen zu Bildung für nachhaltige Entwicklung, besonders
im Zusammenhang mit Lernenden mit Migrationshintergrund
und einen methodischen Ansatz, sowie Ratschläge zur Umsetzung von Bildung
für nachhaltige Entwicklung, insbesondere Sprachunterricht für Lernende mit
Migrationshintergrund, liefern.
Der Leitfaden ist folgendermaßen gegliedert:
Einführung des Konzepts der nachhaltigen Entwicklung und die Bedeutung im
Zusammenhang mit Bildung für Lernende mit Migrationshintergrund (Kapitel 1)
praktische Richtlinien, wie ein eintägiger Kurs für nachhaltige Entwicklung für
Lehrkräfte und Trainer entwickelt werden kann und wie die Lehr- und
Lernmaterialien in Sprachkursen für Lernende mit Migrationshintergrund
genutzt werden können (Kapitel 2 und 3)
technische Ratschläge zur Nutzung der Lernplattform für Unterrichtsaktivitäten
und zur Unterstützung des selbstständigen Lernens (Kapitel 4)
praktische Anweisung, wie eine Lektion über nachhaltige Entwicklung mit
Sprachunterricht für Lernende mit Migrationshintergrund gestaltet werden
kann (Kapitel 5).
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Die Entwicklung von Lehr- und Lernmaterialen für nachhaltige Entwicklung bei IN-Life
und deren Umsetzung im Fremdsprachenunterricht wurde von zwei verschiedenen
Seiten angegangen. Auf der einen Seite führten die Projektpartner eine Studie über
die aktuelle Bildungspolitik und Fortschritte bei der Entwicklung von Bildung für
nachhaltige Entwicklung (BNE) im Rahmen von Bildungsmaßnahmen für Lernende
mit Migrationshintergrund in vier teilnehmenden Ländern durch, und zwar in
Deutschland, Italien, Frankreich und Schottland.
Die Studie konzentrierte sich auf Internet- und Fachrecherche zum aktuellen Stand
der Bildung für nachhaltige Entwicklung im Zusammenhang mit Sprachbereitstellungs- und Integrationsmaßnahmen für Lernende mit Migrationshintergrund.
Außerdem wurde der Bewusstseinsgrad für das Thema nachhaltige Entwicklung bei
Lehrkräften und Trainern, die vorrangig in Erwachsenenbildungseinrichtungen
beschäftigt sind und mit Lernenden mit Migrationshintergrund arbeiten, untersucht.
Die Studie basiert größtenteils auf einem Interview gestützten Fragebogen, der dabei
helfen sollte, eine Liste mit den wichtigsten Themen für nachhaltige Entwicklung zu
erstellen.
Die Ergebnisse der Interviews lieferten einen erfolgreichen Denkanstoß für die
Entwicklung und Erweiterung von Ideen, Instrumenten, Übungen und
Gruppenaktivitäten zur Bildung für nachhaltige Entwicklung im Zusammenhang mit
der Bereitstellung von Sprachkursen für Lernende.
Auf der anderen Seite sind die fünf Prioritätsfelder des GAP (Global Action
Programme 1 , deutsch: Weltaktionsprogramm) und die 17 UNESCO Ziele für
nachhaltige Entwicklung 2 die Grundlage für die Entwicklung von Lehr- und
Lernmaterialien und für den Leitfaden, mit besonderem Augenmerk auf die
Prioritätsfelder des Weltaktionsprogramms.
Bei IN-Life stehen vor allem folgende Gruppen im Mittelpunkt:
Stakeholder, Führungskräfte, Entscheidungsträger und Verantwortliche für die
Entwicklung und Umsetzung von Integrationsmaßnahmen und der Bildung für
nachhaltige Entwicklung
Anbieter von Erwachsenenbildung, Lehrkräfte und Trainer, die mit Lernenden
mit Migrationshintergrund arbeiten
Lernende mit Migrationshintergrund, die von neuen Kenntnissen und
Fähigkeiten im Bereich der nachhaltigen Entwicklung profitieren können

1
2

https://en.unesco.org/gap/priority-action-areas
https://en.unesco.org/sdgs
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Aus diesem Grund ist der Leitfaden zweigeteilt. Der erste Abschnitt wendet sich direkt
an Stakeholder, Führungskräfte sowie Entscheidungsträger und stellt die aktuelle
Lage bezüglich Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und die bestehenden
primären Handlungsfelder der UNESCO in diesem Bereich dar. Darüber hinaus erklärt
dieser Abschnitt detailliert, warum die beteiligten Einrichtungen die IN-Life Materialien
entwickelt haben und zu welchem Ausmaß sie zu einer Wertschöpfung in diesem
Bereich beitragen. Der zweite Teil dieses Leitfadens richtet sich speziell an die
Lehrkräfte/Trainer, Ehrenamtliche, Bildungseinrichtungen etc., die im Bereich nachhaltige Entwicklung aktiv arbeiten. Die Nutzung der Toolbox und Lernplattform sowie
die Erstellung eines Kurses zum Thema nachhaltige Entwicklung werden umfangreich
erläutert.
In Anhang 2 finden Sie ein Glossar mit den wichtigsten Begriffen zur nachhaltigen
Entwicklung, sowie eine umfassende Übersicht über die Materialien, die genutzt
wurden, um die Inhalte von IN-Life zu erstellen.

Das Partnerkonsortium von IN-Life
Mai, 2018
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TEIL I
I.

BEDEUTUNG VON NACHHALTIGER ENTWICKLUNG (ENGL.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT, SD) IM ZUSAMMENHANG
MIT LERNENDEN MIT MI GRATIONSHINTERGRUND
I.1

BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG (BNE) VERSTEHEN

„Um auf den bisherigen Ergebnissen aufzubauen und einen neuen Anstoß zu geben,
wenn die UN-Dekade 2014 endet, hat die UNESCO als Lead-Agency der Dekade ein
Weltaktionsprogramm „Bildung für nachhaltige Entwicklung” erarbeitet. Das
Programm wurde auf der Basis umfassender Gespräche mit einer Vielzahl von
Akteuren entwickelt und von der UNESCO-Generalversammlung 2013 befürwortet.
Wir leben in einer Zeit, in der die internationale Gemeinschaft angehalten ist, neue,
nachhaltige Entwicklungsziele zu formulieren, die sowohl handlungsorientiert als auch
global angelegt und universell anwendbar sind. Im Anschluss an die UN-Dekade soll
das Weltaktionsprogramm auch ein konkreter und praxisnaher Beitrag zu den Post2015-Entwicklungs- und Bildungsagenden sein.“3
Das Vorwort zum Roadmap UNESCO WAP, von Irina Bokova, ehemalige
Generaldirektorin der UNESCO, 2013
Bildung als Motor für nachhaltige Entwicklung
Nachhaltige Entwicklung ist ein breit gefächertes Feld und schließt alle Menschen
ein. Jeder muss so handeln, dass die Welt und ihre Ressourcen für zukünftige
Generationen erhalten bleiben. Das bedeutet, dass sich das Konzept auf die
gesamte Gesellschaft, einschließlich Neuankömmlinge, Geflüchtete, Zuwanderer
etc. bezieht, die heutzutage ein großer Bestandteil der europäischen Gemeinschaft
sind. Deshalb besteht Bedarf an einem angepassten und inklusiven Konzept für
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), das für die gesamte Bevölkerung Europas
Anwendung findet.
Es sollte allen helfen, in Bezug auf Umwelt und Wirtschaft verantwortungsvoller zu
handeln, die Gesellschaft zu verändern und die kulturelle Vielfalt zu respektieren. BNE
konzentriert sich nicht nur auf die gängigsten Themen wie Klimawandel und
nachhaltiger Verbrauch, sondern sollte auch die Schlüsselkompetenzen ansprechen
und erweitern (z.B. kritisches Denken, gemeinsame Entscheidungsfindung und
verantwortungsbewusstes Verhalten). Das angepasste und inklusive Konzept von BNE
kann Ungleichgewichte bezüglich des Bewusstseins und der Kompetenzen aller
3

https://www.bmbf.de/files/2015_Roadmap_deutsch.pdf
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Gemeinschaftsmitglieder, einschließlich Zuwanderer, verringern. Wenn man BNE in
dieser Hinsicht betrachtet, ist es möglich, weitreichende Veränderungen in der
Gesellschaft zu erzielen, indem die Lernenden durch Bildung die Chance haben, ihr
Leben zu verändern und einen positiven Einfluss auf ihr Umfeld auszuüben.
Um den Weg in Richtung nachhaltige Entwicklung, der in etlichen globalen,
nationalen und regionalen Vereinbarungen festgelegt wurde, einzuschlagen, ist es
notwendig, dass der Bildungssektor und alle damit verbundenen Einrichtungen
involviert werden. Sie können für weitreichende Veränderungen sorgen, indem sie
eine Verhaltensänderung zugunsten nachhaltiger Entwicklung erleichtern. BNE muss
Teil eines jeglichen Kontexts sein – ob informale, formale, non-formale Bildung oder
Lebenslanges Lernen – und in allen Bildungsniveaus enthalten sein, um Inklusion zu
erreichen und die Gesellschaft als Ganzes zu verändern.
Im Weltaktionsprogramm von UNESCO spielt Bildung für nachhaltige Entwicklung
(BNE) bei der Stärkung der Qualität und Relevanz von allen Arten von Bildung eine
entscheidende Rolle. Deutlich wird auch, dass Bildung eine Grundvoraussetzung für
nachhaltige Entwicklung ist. Dies bestärken die Ziele des Welthandlungsprogramms
für BNE:
„Zielsetzung 1: Neuorientierung von Bildung und Lernen, sodass jeder die
Möglichkeit hat, sich das Wissen, die Fähigkeiten, Werte und Einstellungen
anzueignen, die erforderlich sind, um zu einer nachhaltigen Entwicklung
beizutragen.
Zielsetzung 2: Stärkung der Rolle von Bildung und Lernen in allen Projekten,
Programmen und Aktivitäten, die sich für eine nachhaltige Bildung
einsetzen.”
Es ist wichtig, zu verstehen, dass alle Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable
Development Goals, SDG) voneinander abhängig sind und deshalb in integrierter Art
und Weise behandelt werden müssen. Durch Bildung können die Ziele in
verschiedene Zusammenhänge gebracht werden und sind so für Lernende leichter
zugänglich. In dieser Hinsicht leisten die Bildungseinrichtungen als wichtiger Akteur
einen wertvollen Beitrag, die Gesellschaft in allen Lebensbereichen nachhaltiger zu
gestalten.
BNE hilft den Lernenden fundierte Entscheidungen zu treffen und verantwortlich zu
handeln für Umweltintegrität, wirtschaftliche Tragfähigkeit und eine gerechte
Gesellschaft, für derzeitige und zukünftige Generationen, wobei jedoch kulturelle
Vielfalt respektiert wird. Bei BNE geht es um lebenslanges Lernen und darum, dass
das Konzept Teil einer qualitativ hochwertigen Bildung ist. BNE bedeutet
ganzheitliche und transformierende Bildung, die sowohl Lerninhalte und
Lernergebnisse, als auch Pädagogik und das Lernumfeld anspricht. So wird ihr Zweck
– nämlich ein Umdenken in der Gesellschaft – erfüllt. Die Wirtschaften und
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Gesellschaften werden grüner und die Bürger leisten einen proaktiven Beitrag zu
einer nachhaltigen Welt.
Initiativen von UNESCO zur nachhaltigen Entwicklung
Für die Gestaltung und den Aufbau der Lehr- und Lernmaterialien von IN-Life wurden
vor allem zwei verschiedene Rahmenwerke genutzt, auf denen die Entwicklung
basiert: die 17 Ziele der UNESCO für nachhaltige Entwicklung und das
Weltaktionsprogramm zur Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung verändern die Welt
Die Vereinten Nationen: Im Jahr 2015 haben die 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten
Nationen eine neue Agenda für nachhaltige Entwicklung angenommen und dem
Weltklimaabkommen zugestimmt. In Folge dessen bietet sich jetzt eine nie
dagewesene Möglichkeit, die Welt zu vereinen, um das Leben der Menschen auf der
ganzen Welt durch diese 17 Ziele zu verändern und zu verbessern.
Die Projektpartner haben diese 17 Ziele als Grundlage für die Entwicklung der IN-LifeMaterialien genommen. Die Ziele halfen auch bei der Erstellung und Gestaltung der
IN-Life-Ressourcen (Lehrmaterialien, Ratschläge und Beispiele von praktischen
Übungen in Bezug auf nachhaltige Entwicklung, Gruppen- und Einzelaktivitäten etc.),
wobei sich diese vorrangig auf die sechs grundlegenden Themen dieser 17 Ziele für
nachhaltige Entwicklung konzentrieren: Kultur und Werte, Umwelt, Gesunder
Lebensstil, Häuslicher Umweltschutz, Mobilität und Natur.
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Die 6 Themen von IN-Life

Kultur und Werte

Häuslicher Umweltschutz

Umwelt

Gesunder Lebensstil

Mobilität

Natur
11

Eine umfassende Liste und Links und weiterführende Informationen zu den 17 Zielen
für nachhaltige Entwicklung finden Sie in Anhang 3.
Das Weltaktionsprogramm (GAP) Bildung für nachhaltige Entwicklung
Bei der Recherche konzentrierten sich die Projektpartner auch auf das
Weltaktionsprogramm (GAP) Bildung für nachhaltige Entwicklung, das von der
UNESCO entwickelt wurde. Vier von fünf primären Handlungsfeldern bildeten die
Grundlage für die Erstellung der IN-Life Materialien. Daher wird das Projekt als ein
Beispiel der praktischen Umsetzung des UNESCO GAP angesehen.
Handlungsfeld 1: Politische Unterstützung
Gemäß der Absicht der UNESCO sollte die BNE-Politik auf transnationaler
Zusammenarbeit basieren, wo sie auf einem sektorübergreifenden Ansatz
gestützt verschiedene Interessengruppen anspricht.
Der IN-Life Leitfaden zur Umsetzung von BNE ist in verschiedenen Kulissen von
Erwachsenenbildungseinrichtungen in Europa anwendbar. Er bietet ein
Konzept dafür, wie bestimmte Themen zur Nachhaltigkeit, basierend auf den
17 Zielen für nachhaltige Entwicklung, die Welt verändern können. Der
Leitfaden liefert einen Vorschlag, wie BNE in nationale politische Richtlinien
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über
Bildung
und
nachhaltiger
Entwicklung,
vor
allem
durch
Bewusstseinssteigerung und die Betonung der Wichtigkeit von nachhaltiger
Entwicklung in Bezug auf neue Gruppen in der Gesellschaft, integriert werden
kann – also auch hinsichtlich Zuwanderer aus Ländern, in denen auf
Nachhaltigkeit nur wenig Wert gelegt wird. Zusätzlich dazu haben die
Projektpartner in gemeinsamer Anstrengung die Lernplattform, sowie den
Leitfaden entwickelt, um zur Verbesserung von BNE auf europäischer Ebene
beizutragen.
Handlungsfeld
2: Ganzheitliche
Transformation
von Lernund
Lehrumgebungen:
Die UNESCO verfolgt das Ziel, BNE in Schulen und allen anderen
Ausbildungsumgebungen einzuführen, wobei nachhaltige Entwicklung zu
einem Thema werden sollte, das in allen Bereichen des Bildungswesens
respektiert und umgesetzt wird (z. B. Bildungsanbieter, Schulbehörden, Campus
usw.).
IN-Life entspricht voll und ganz dem Handlungsfeld 2, da die Lernplattform mit
Tools, Übungen, Klassen- und Einzelaktivitäten sowohl Lehrkräfte und Trainer, als
auch Lernende mit Migrationshintergrund mit Wissen, Werkzeugen und
gestärkten Fähigkeiten dabei unterstützt, Nachhaltigkeitsprinzipien in ihren
Alltag zu integrieren.
IN-Life spricht Themen wie Mobilität, gesunde Lebensweise, häuslichen
Umweltschutz, Natur etc. an, die in jedem Aspekt unseres Lebens relevant sind.
Außerdem unterstützt IN-Life Lehrkräfte und Trainer darin, die Lerninhalte zu
nachhaltiger
Entwicklung
im
Unterricht
mit
Lernenden
mit
Migrationshintergrund auf attraktive und innovative Weise weiterzugeben, z.B.
durch interaktive Übungen auf der Lernplattform oder Gruppenaktivitäten, die
sowohl im Klassenzimmer, als auch außerhalb davon durchgeführt werden
können. IN-Life bietet Vorschläge dafür, wie neue Lernende zu aktiven
Gemeindemitgliedern werden können und verdeutlicht die Wichtigkeit von
nachhaltiger Entwicklung für die gemeinsame Zukunft und für die Gesellschaft
durch die Erstellung von Lehr- und Lernmaterialien basierend an realistischen
Situationen und alltäglichen Aktivitäten.
Handlungsfeld 3: Kompetenzentwicklung bei Lehrenden und Multiplikatoren
Um das Wissen und die Maßnahmen in Bezug auf nachhaltige Entwicklung an
Lernende, Pädagogen und Trainer zu vermitteln, müssen diese zuerst die
notwendigen Kapazitäten erwerben (Wissen, Kenntnisse, Werte, Motivation).
Die Lehrkräfte und Trainer, die mit Lernenden mit Migrationshintergrund
arbeiten, können die Einstellung der Personen beeinflussen und auf diese
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Weise für eine erfolgreiche Integration der Zuwanderer in die Gesellschaft
mitverantwortlich sein. Eine erfolgreiche Integration in die Gesellschaft
bedeutet nicht nur das Erlernen der nationalen Sprache des Gastlandes,
sondern auch die Eingliederung von Schlüsselelementen von Bildung für
nachhaltige Entwicklung in den Prozess der Bildung von Lernenden mit
Migrationshintergrund, um so eine stabile und sichere Gesellschaft zu schaffen.
Der IN-Life Leitfaden liefert Ratschläge und Unterstützung dafür, wie ein
eintägiger Kurs für Lehrkräfte und Trainer, die mit Zuwanderern an nachhaltiger
Entwicklung arbeiten, entwickelt und gestaltet werden könnte. Zweck ist es, die
Anzahl der Lehrkräfte und Trainer zu erhöhen, die qualifiziert sind, BNE zu
vermitteln. Auch die Lernplattform, auf der Themen wie Klimawandel,
Biodiversität, Kultur und Werte, sowie nachhaltige Produktion und nachhaltiger
Konsum behandelt werden, konzentriert sich auf effektive pädagogische
Ansätze, die interaktiv und lerner- und handlungsorientiert sind. Sie fördert
kritisches
Denken,
gemeinsame
Entscheidungsfindung
und
die
Verantwortungsübernahme für derzeitige und zukünftige Generationen.
Handlungsfeld 5: Förderung nachhaltiger Entwicklung auf lokaler Ebene.
Nachhaltige Entwicklung muss auf allen Ebenen umgesetzt werden, vor allem
auch auf der lokalen Ebene. Deshalb ist es von größter Wichtigkeit, lokale
Behörden und Führungskräfte mit diesem Thema vertraut zu machen. Es ist von
wesentlicher Bedeutung, dass lokale Lernplattformen entwickelt werden und
dass das Bewusstsein aller Stakeholder über die nachhaltige Entwicklung
gestärkt wird.
Es ist die Aufgabe der Vertreter von lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften, auf die Umsetzung der Ziele zur nachhaltigen
Entwicklung (engl. Sustainable Development Goals, SDG) hinzuarbeiten. Sie
müssen sich der Ziele bewusst sein, um die Aufmerksamkeit der Bevölkerung
auf dieses Thema lenken zu können. Daher ist es unabdingbar, dass den
verantwortlichen Vertretern angemessene Instrumente dafür zur Verfügung
gestellt werden.
Es gibt einige Vereinbarungen und Erklärungen zu diesem Thema, was es
oftmals schwierig macht, sich einen Überblick zu verschaffen. Aus diesem
Grund hat das Umweltbundesamt genaue, standardisierte und leicht
vergleichbare Informationsblätter herausgegeben, die vom Verband ICLEI –
Local Governments for Sustainability (ein weltweiter Verband von Städten,
Gemeinden und Landkreisen für Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung)
erstellt wurden. Die Informationsblätter liefern eine Übersicht zu den wichtigsten
und bedeutendsten Vereinbarungen und Programmen und gelten als
Leitfaden für Behörden, für mehr Informationen hier.
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Nichtsdestotrotz benötigen Städte und Gemeinden bestimmte praktische
Instrumente und Ressourcen für die Umsetzung.
Der
IN-Life
Leitfaden
soll
die
entscheidenden
Stakeholder
für
Integrationsmaßnahmen mobilisieren und befähigen, und will BNE für die
Bedeutung von nachhaltiger Entwicklung hinsichtlich Lernender mit
Migrationshintergrund und eine erfolgreiche Integration in der Gesellschaft in
einen Zusammenhang bringen. Im Rahmen des Projekts haben die
Partnerinstitutionen Workshops zur lokalen und regionalen Bekanntmachung
unter den Stakeholdern, sowie Lehrkräften und Trainern zur Bedeutung und
Wichtigkeit von Lernenden mit Migrationshintergrund veranstaltet. Durch diese
Workshops wurden die Stakeholder, Lehrkräfte und Trainer mit dem
notwendigen Wissen zu nachhaltiger Entwicklung und der Integration von BNE
in Sprachprogramme und Integrationsmaßnahmen für Lernende mit
Migrationshintergrund ausgestattet. Diese Art von Workshops und das Anbieten
von Informationskursen zu nachhaltiger Bildung für Lehrkräfte und Trainer
spielen eine wesentliche Rolle, um nachhaltige Entwicklung zu fördern.
Darüber hinaus haben die Partner eine eintägige Fortbildung
für ihre
Lehrkräfte und Trainer entwickelt, wie die Umsetzung des Themas nachhaltige
Entwicklung in ihren Kursen gelingen kann.

I.2

IN-LIFE UND BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Ziel des Projekts IN-Life ist die Entwicklung und Umsetzung von Lehr- und
Lernmaterialien für Lernende mit Migrationshintergrund, insbesondere beim Erlernen
der Sprache des Aufnahmelandes. Der Fokus liegt auf nachhaltiger Entwicklung.
IN-Life bietet ein integriertes Konzept des Sprachunterrichts mit Elementen der
nachhaltigen Entwicklung für die spezifische Zielgruppe der Lernenden mit
Migrationshintergrund in der Europäischen Union und das Projekt bereitet
Erwachsenenbildungseinrichtungen auf die Arbeit mit dieser Zielgruppe vor.
IN-Life beabsichtigt auch, die Schlüsselkompetenzen von Zuwanderern und
Asylbewerbern zu stärken, was zur Folge hat, dass die Integration erleichtert und
gefördert wird. Bisher wurde diese spezifische Zielgruppe von Maßnahmen zur
Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Erwachsenenbildung außen vor gelassen.
IN-Life
spricht
auch fremdsprachliche Kompetenz, Computerkompetenz,
Lernkompetenz, soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz, Eigeninitiative und
unternehmerische Kompetenz, und auch Kulturbewusstsein und kulturelle
Ausdrucksfähigkeit an.
Die entwickelten Ressourcen konzentrieren sich nicht nur auf das Erlernen neuer
Vokabeln zu bestimmten Unterthemen im Bereich Nachhaltigkeit, sondern auch
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darauf, das Bewusstsein zu Gesellschaft, bestehenden Werten, Normen, kulturellem
Erbe, wirtschaftlichem Haushalten und neuen Lösungen für einen ökologischen
Lebensstil und fairen Handel zu stärken.
Die entwickelten Ressourcen sind online verfügbar und die Lernplattform http://inlife.eu/home/ enthält Lehr- und Lernmaterialien, sowie interaktive Inhalte, die die
Druckkosten verringern und Abfallvermeidung sicherstellen. Bislang gibt es nur einige
wenige spezifische Materialien über nachhaltige Entwicklung für Personen mit
unterschiedlichem Herkunftshintergrund und auch zur Strategie des Unterrichtens und
des Trainings für Zuwanderer in der Bildung für soziale, wirtschaftliche, ökologische
und kulturelle Nachhaltigkeit gibt es nur wenige Ansätze. Zum jetzigen Zeitpunkt
wurde für Zuwanderer in der EU noch kein ganzheitliches Konzept für nachhaltige
Entwicklung angeboten, der alle Dimensionen dieses Themas enthält und sie
versteht, sowie sich der Beziehungen, Komplexität und Konsequenzen der
Handlungen bewusst ist. Das ist der Grund, warum IN-Life einen wertvollen Beitrag zu
inklusiver Bildung und Training für alle Bürger Europas liefert, indem die gesamten
Materialien in Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch (den gängigsten
Sprachen in Europa) zur Verfügung gestellt werden.
Mit dem Beitrag zu BNE fördert IN-Life die Entwicklung einer intelligenten,
nachhaltigen und inklusiven Gesellschaft, indem es erwachsenen Lernenden mit
Migrationshintergrund dazu verhilft, grundlegende und übertragbare Fertigkeiten für
nachhaltige Entwicklung zu erlangen, Kenntnisse und Erfahrung in BNE zu gewinnen
und qualitativ hochwertige Qualifikationen zu erhalten, wodurch sich ihre Chancen
am Arbeitsmarkt verbessern. So können bildungstechnische, soziale und
wirtschaftliche Ungleichheiten dauerhaft verringert werden.
Das Projekt IN-Life hat den Nebeneffekt, dass die Kapazität der Bildung für
nachhaltige Entwicklung gestärkt wird, indem das Thema bei Erwachsenenbildungseinrichtungen besser in den Fokus gerückt und deren Wissen zugunsten des
interkulturellen Dialogs, Diversität und nachhaltiger Entwicklung erweitert wird.
Zukünftige Multiplikatoren
IN-Life möchte Zuwanderer als zukünftige Multiplikatoren einsetzen. Sie können das
erworbene Wissen und das erlangte Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung in ihrem
eigenen Umfeld verbreiten und auf diese Weise auch zur Entwicklung einer
verantwortungsvollen Gesellschaft beitragen. Nur Lehrkräfte und Trainer, die mit
(neuen) Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattet sind, können Zuwanderer
befähigen, einen aktiven Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu leisten.
Außerdem können sie die Kapazitäten und das Wissen zum Thema BNE für
Zuwanderer in Erwachsenenbildungseinrichtungen verbessern.
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1.6. Links und Materialien
https://www.bmbf.de/files/2015_Roadmap_deutsch.pdf
https://www.bne-portal.de/sites/default/files/downloads/publikationen/DUK%20%20UN-Dekade%20Verbreiterung%20&%20Verankerung.pdf
https://www.pedocs.de/volltexte/2013/6177/pdf/ZEP_2002_1_deHaan_Kernthemen_
der_Bildung.pdf
Englisch:
https://www.uclg.org/sites/default/files/learning_localizing_sdgs.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/ee66/8d63a84e3c5f5ac5ce91da1cbffe42c81173.p
df
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TEIL II
II.

ORGANISATION EINES EINTÄGIGEN TRAININGS/EINER
COACHING-STUNDE FÜR LEHRKRÄFTE UND TRAINER ZUM
THEMEA BNE
II.1

EINTÄGIGES TRAINING/EINE COACHING-STUNDE FÜR LEHRKRÄFTE

Nachhaltige Entwicklung, und vor allem Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), ist
eines dieser unklaren Konzepte, von denen jeder schon einmal gehört hat. Die
meisten Personen haben allerdings Schwierigkeiten damit, es exakt zu definieren und
können oft nicht genau sagen, welche Themen unter diesen Oberbegriff fallen und
warum.
Aus diesem Grund soll ein eintägiger Workshop den Lehrkräften und Trainern, die mit
Lernenden mit Migrationshintergrund arbeiten, einen auf Unternehmen,
Management, Team und Lernende zugeschnittenen Überblick zu nachhaltiger
Entwicklung und der dazugehörigen Bildung liefern.
Das eintägige Training kann jährlich wiederholt werden, um den Fortschritt im
Unternehmen hinsichtlich neuer Netzwerke, bewährter Verfahren und neuer
Herausforderungen gerecht zu werden.

Ein eintägiges pädagogisches Szenario
Ein pädagogisches Skript ist kein formales oder punktuelles Skript, sondern stellt eine
Liste von Elementen dar, die in diesem Training für BNE und nachhaltige Entwicklung
in Sprachkursen für Zuwanderer angesprochen werden sollen.
Das folgende pädagogische Szenario kann innerhalb eines Tages, innerhalb von
zwei halben Tagen oder länger umgesetzt werden, um jeden Teil von BNE zu
vertiefen.
Die erste Hälfte des Tages ist darauf ausgerichtet, zu diskutieren und sich darauf zu
einigen, was nachhaltige Entwicklung bedeutet und wie Geflüchtete und
Zuwanderer als Lernende einbezogen werden können. Die zweite Hälfte befasst sich
mit der IN-Life-Toolbox und den Materialien und fordert die Organisation auf, ein
nachhaltiges Entwicklungsprojekt in Erwägung zu ziehen.
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II.1.1 WORUM GEHT ES? - DIE ZEIT DES THEMAS EINGRENZEN: MAX. 1 STUNDE
Ausgangspunkt

Ziel

Feedback/Handlungen

Was ist
nachhaltige
Entwicklung?

Zum allgemeinen
Thema nachhaltige
Entwicklung;
Umfang und
Ausmaß des Teams
erkennen

Sind sich bei der Definition alle einig?

Es gibt eine
offizielle
Definition von
nachhaltiger
Entwicklung.
Kennen die
Teilnehmer
diese?

Zeigen, dass das
Konzept eine
Geschichte hat

- Die Definition zeigen:

Weitere Kommentare?

„eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der
heutigen Generation entspricht, ohne die
Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden,
ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren
Lebensstil zu wählen.“

18
- Eine kurze Einleitung zu nachhaltiger Entwicklung
hier.

Was würde Ihrer
Meinung nach
unter das Thema
nachhaltige
Entwicklung
fallen?
Die UNESCO
zählt 17 Ziele für
nachhaltige
Entwicklung auf.
Listen Sie sie auf
oder lassen Sie
die Teilnehmer
die Liste
vervollständigen.

Die Tragweite des
Begriffs
nachhaltige
Entwicklung
einschätzen

https://www.unesco.de/bildung/hochwertigebildung/bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung

Was stellen Sie
sich unter Bildung
für nachhaltige
Entwicklung vor

Um das Konzept von Präsentation von BNE Projekten (siehe Link)
BNE, bestehende
https://www.youtube.com/watch?v=e7-erKUapaE
Projekte und
aktuelle
https://www.youtube.com/watch?v=Obo_6BEOuCA

- es wird ein Whiteboard oder Flipchart benötigt, um
den Input zu sammeln
- ein leeres UNESCO Diagramm oder eine Folie
bereitlegen, damit dem Team bewusst wird, welche
Elemente wirklich im Thema enthalten sind
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(BNE)?
Welche Projekte
zum Thema BNE
gibt es?
Jetzt zu Ihrer
Einrichtung und
Ihren Lernenden:
Was bedeutet
BNE in diesem
Zusammenhang?
BNE in einem
Sprachkurs?

Unterstützung dafür
vorzustellen

Das ist die „WarumFrage”. Warum
sollte sich das
Unternehmen auf
nachhaltige
Entwicklung
konzentrieren?
Auch wenn es
nicht einer der
zentralen Werte
des Unternehmens
ist, ist es vielleicht
ein zentraler Wert
für die Manager
und/oder die
Teammitglieder?

Um die Teammitglieder auszumachen, die sich
bereits intensiv mit nachhaltiger Entwicklung
beschäftigen und bereit sind ihre Gedanken mit
dem Team zu teilen.
Im Lauf des Projekts können andere sich an diese
Personen wenden und bei einer Aufgabe um Hilfe
bitten.

19

Zentrale Werte – eine Erinnerung (für mehr Details, siehe Kapitel 1):
- UNESCO: 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung
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II.1.2 DIE HERUASFORDERUNG & DAS UNTERNEHMEN: WARUM SOLLTEN SICH
ZUWANDERER MIT NACHHALTIGER ENTWICKLUNG BESCHÄFTIGEN?
DAUER: MAX. 2 STUNDEN
„Warum sollten sich Zuwanderer mit nachhaltiger Entwicklung beschäftigen?" Auf
diese Frage gibt es keine offensichtliche Antwort, das Thema wird in den IN-LifeMaterialien aber erläutert. Die Ansätze und Gründe wurden bereits vorher im
Leitfaden erklärt (siehe Kapitel 1). Für dieses Training wird empfohlen, dass allen
voran das Team oder neue Teammitglieder innerlich motiviert werden, Bildung für
nachhaltige Entwicklung in ihre Aufgaben miteinzubeziehen.
Ziele: nach Beendigung dieser Sitzung (oder mehrerer Sitzungen, wenn sich der
Leiter dafür entscheidet), sollte das Bewusstsein des Teams darauf gelenkt worden
sein:






Nachhaltige Entwicklung ist eine globale Angelegenheit und betrifft deshalb
auch Zuwanderer
BNE lässt sich nicht verschieben, die Erde kann nicht warten, worauf warten
wir also noch?
Nachhaltige Entwicklung ist Sache der Bürger. Für viele Bürger in den
Aufnahmeländern der Zuwanderer und in den meisten Westeuropäischen
Ländern, ist nachhaltige Entwicklung ein bedeutender Wert, in den sie auch
Zeit und Energie investieren – ehrenamtliche Tätigkeit, lokale Projekte etc.
Nachhaltige Entwicklung ist ein anhaltendes Thema. In den meisten
Unternehmen, ganz egal in welchem Sektor oder welcher Ebene sie tätig sind,
hat nachhaltige Entwicklung viele Vorgehensweisen verändert und bleibt eine
fortdauernde Angelegenheit. Im Bereich nachhaltige Entwicklung werden
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ständig neue Arbeitsplätze geschaffen, bemerkenswert sind Experten für
Gartenbau,
Geschlechtergleichstellung
oder
Konfliktschlichter
und
4
Gewaltprävention-Trainer
BNE ist auch mit Zuwanderern möglich, egal welchen sprachlichen,
bildungsbezogenen oder gesellschaftlichen Hintergrund sie haben. Die 17
Ziele decken genügend ab, sodass persönliche Bedenken ausreichen, um das
Interesse der jeweiligen Person zu wecken und folglich kann sofort eine
Verbindung zu den anderen 16 Zielen hergestellt werden.
BNE kann in verschiedenen Formen entwickelt werden: Diskussion, durch
direkte oder indirekte Übungen, das heißt, dass die Inhalte von IN-Life als
Materialien zum Sprachenlernen benutzt werden und so indirekt auch das
Thema Nachhaltigkeit abgedeckt wird, oder indem ein gemeinsames Projekt
geteilt wird.

Im Folgenden gibt es einen Vorschlag zu unterschiedlichen Aktivitäten, einigen
klassischen und einigen etwas anspruchsvolleren. Die Auswahl der Aktivitäten hängt
vom Team und der Größe des Unternehmens ab.
1. Pro und Contra, Schwierigkeiten, Herausforderungen bei der Anwendung von BNE
mit Zuwanderern
Dabei handelt es sich um klassisches Brainstorming, das mit einfachen Mitteln wie
etwa einem Flipchart oder Diskussionsauslösern umgesetzt werden kann.
Vorbereitung: Wählen Sie jemand aus, der die Zeit stoppt und jemand, der die
Beiträge schriftlich festhält.
Schlussfolgerung: Wurden alle Aspekte von Bewusstsein abgedeckt? Fehlt etwas und
warum hat das Team nicht daran gedacht?
2. Herausforderung
„In unserem Unternehmen fängt eine neue Klasse an und diese besteht nur aus
Geflüchteten und Zuwanderern. Der entscheidende Punkt ist, dass wir ihnen das
Konzept von nachhaltiger Entwicklung näherbringen. Wir müssen ein Lernprogramm
und auch eine Auswertung entwickeln, damit wir sicherstellen können, dass die
Lernenden mehr über nachhaltige Entwicklung wissen als vorher. Die Kurse sollten 10
Stunden lang sein. Was sollte das Programm beinhalten? Wie sollen wir anfangen?“
Je nach Teilnehmer kann das Programm unter Berücksichtigung der an das
Unternehmen angepassten Methoden der Pädagogik relativ frei gestaltet werden. Es
Für weitere Arbeitsstellen, die den 17 Zielen entsprechen, besuchen Sie folgende Webseite:
http://machgruen.de/greening-der-berufe/
4
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kann beispielsweise in Untergruppen gegliedert sein, die sich jeweils bestimmte Inputs
überlegen, um letztendlich ein ideales Programm zu erstellen.
3. Argumentative Aktivitäten
Vorbereitung:
Der folgende Text sollte entweder auf einer Folie geschrieben oder gedruckt und an
die kleinen Gruppen ausgeteilt werden, abhängig von der Größe des Unternehmens.
Ein Akademiker hat eine Abhandlung dazu verfasst, die folgendermaßen
zusammengefasst werden kann:
BNE ist mit Zuwanderern nicht möglich:





es ist zu früh für dieses Thema, sie haben andere Sachen, mit denen sie sich
beschäftigen müssen
sie sollten sich darauf konzentrieren, einen Arbeitsplatz zu finden
sie sollten zuerst die Sprache des Aufnahmelandes lernen
spezielle Kurse zu BNE sollten erst entwickelt werden, nachdem sie sich
integriert haben

Das ganze Team oder die kleinen Gruppen sollten darüber diskutieren, welchen
Aspekten sie zustimmen und welchen nicht. Das hilft, Ängste zu überwinden und die
wesentliche Herausforderung zu erkennen, die dem Unternehmen bevorsteht, wenn
es ein BNE-Projekt entwickeln möchte.

Die zweite Hälfte des Tages beschäftigt sich mit den IN-Life-Materialien und der
Durchführung eines BNE-Projekts im Unternehmen.

II.1.3

DAS PROJEKT IN-LIFE: PHILOSOPHIE, INSTRUMENTE UND PLATTFORM

- Vorstellung des Kurses, der Themen, der Bestandteile – siehe Kapitel 3, 4 und 5.
- Je nach zeitlichem Rahmen und Arbeitsgewohnheiten des Unternehmens, kann der
Seminarleiter den Teammitgliedern Zeit geben, die Plattform zu erkunden. Die
Teammitglieder können bereits vorab auf der Plattform registriert werden, oder sie
können sich selbst registrieren, wenn sie sich behaglich dabei fühlen.

II.1.4 BNE-PROJEKT FÜR DAS UNTERNEHMEN
Abhängig von dem Unternehmen möchte man
unterschiedlich planen/organisieren/vorschlagen.
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Foto: Mark Edwards (zu seinem „Hard Rain-Project“)
1. Manager/in finden für das Projekt IN-Life, abhängig von dem Koordinator bzw. der
Koordinatorin der Einrichtung/dem pädagogischen Leiter bzw. der Leiterin; Wahl
eines Wortführers für das Projekt IN-Life.
23

2. Das „Initiativenprojekt” abdecken
- nationale Thementage während des Jahres, Teilnahme im lokalen, regionalen und
nationalen Umfeld
Diskutieren Sie, auf welche Ziele das Team hinarbeiten könnte, wer daran interessiert
wäre und legen Sie ein Datum für ein Meeting fest. Nachhaltige Entwicklung ist ein
breitgefächertes Thema, sodass eine Struktur gefunden werden kann, die den
Werten des jeweiligen Unternehmens entspricht.
Links:
Beispiele für ausgezeichnete Projekte:
https://www.bne-portal.de/de/weltweit/unesco-preis-f%C3%BCr-bne
Englisch: „How We Can Make the World a Better Place by 2030” von Michael Green:
https://youtu.be/o08ykAqLOxk
Ziel 4 der Nachhaltigen Entwicklung: Hochwertige Bildung:
https://www.youtube.com/watch?v=9N_pnflacgo
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III.

IN-LIFE-TOOLBOX

Zu Beginn des Projekts wurde eine umfassende Recherche sowohl für
Lernende als auch für Lehrkräfte und Trainer durchgeführt, um herauszufinden,
welche Kenntnisse beide Gruppen bereits haben und wo noch Bedarf besteht. Hier
können Sie eine Zusammenfassung des Berichts finden, wenn Sie umfassendere
Informationen in einer ausführlichen Recherche erhalten möchten.

III.1 DIE THEMEN
Die Projektpartner haben einen Fragebogen für Lernende erstellt, um
herauszufinden, wie viel sie bereits über die Rolle der einzelnen Aspekte von
nachhaltiger Entwicklung in ihrem Leben und ihrem Umfeld wissen. Die Lehrkräfte
und Trainer wurden gefragt, inwieweit die Planung ihrer Unterrichtsstunden und ihres
Curriculums die Themen nachhaltige Entwicklung beinhaltet, wie sehr sie sich selbst
für BNE interessieren und inwiefern ihre Unternehmen nachhaltige Entwicklung als Teil
ihres Lehrplans für Zuwanderer fördern. Die Recherche hat ergeben, dass etwa 80 %
der Lernenden noch keinen Zugang zu diesem Thema gefunden haben und dass die
Lehrkräfte und Trainer begeistert davon sind, BNE in ihre Lehrpläne zu integrieren.
Als die Lehrkräfte speziell darauf angesprochen wurden, haben sie gesagt, dass
dieser Projektablauf, der vor allem Unterrichtsmaterialien, Lehrpakete, eine
Datenbank mit Materialien (inklusive interaktiver Online-Materialien) einschließt, der
beste Weg ist, um Nachhaltigkeit zu lehren. Die vorrangigen Interessensbereiche und
der Wunsch nach praktischer Unterstützung für Lehrkräfte in jeglichen Umfeldern
(Einrichtungen, Gemeinden, kleine Gruppen, Einzelunterricht etc.) haben dazu
geführt, dass die Projektpartner die folgenden sechs Hauptthemen festgelegt haben:


Kultur und Werte



Umwelt
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Gesunder Lebensstil



Häuslicher Umweltschutz
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Mobilität



Natur
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Die Materialien auf der Plattform wurden so gestaltet, dass sie das Interesse an
jedem Thema wecken und eine Grundlage für die weitere Erkundung der Ideen
bilden. So werden Lernende motiviert, verschiedene nachhaltige Themen in ihren
Aktivitäten und Lebensstil umzusetzen. Die Ressourcen liefern eine Einführung zum
Thema und verbessern das Verständnis dafür. Außerdem werden die bereits
bestehenden Materialien auf Webseiten, in Lehrbüchern und anderen
Veröffentlichungen, die im Sprachunterricht verwendet werden, sinnvoll erweitert.
Wichtig ist auch zu betonen, dass die Toolbox nicht als eigenständiger Sprachkurs
entwickelt wurde, sondern vielmehr eine Sammlung an nutzerfreundlichen
Materialien, die sowohl Lernende als auch Lehrkräfte und Trainer motivieren soll, sich
mit dem Thema nachhaltige Entwicklung zu beschäftigen.
Die Toolbox wurde entwickelt, um den Lernprozess an verschiedene Umfelder und
Umstände entsprechend anzupassen. Dort, wo die notwendige Technik vorhanden
ist, kann online auf die Lernplattform zugegriffen werden und es besteht die
Möglichkeit, diese direkt in den Unterricht zu integrieren. Die Lernplattform wurde
entwickelt, damit der Großteil der Ressourcen auch für Selbstlernen zur Verfügung
steht und die Lernenden so selbstständig Fortschritte machen und in ihrem eigenen
Tempo ein Verständnis für dieses Thema entwickeln können. Die Themen umfassen
eine Vielzahl an Aktivitäten für verschiedene Sprachniveaus. Lehrkräfte und Trainer
haben so die Möglichkeit, für ihre Lernenden die am besten geeigneten Ressourcen
auszuwählen und in ihren Unterricht zu integrieren. Für alle Aktivitäten und Übungen
gibt es Anweisungen und Lösungsschlüssel, weshalb die Unterrichtsstunden
unmittelbar vorbereitet und sofort durchführbar sind.
Für den Fall, dass die notwendige Technik nicht vorhanden ist, können alle
Materialien auch in druckbarer Form von der Webseite heruntergeladen werden. Die
Toolbox der Lernplattform ist für leichtere Zugänglichkeit direkt auf der Webseite
unter Ressourcen zu finden. Die Materialien sind als eigenständige Ressourcen
verfügbar und können alle auch für individuelle Aktivitäten genutzt werden.
Zusätzlich wurde für jedes Thema ein Dokument mit mehreren Materialien erstellt, das
als Gesamtpaket von der Webseite heruntergeladen werden kann.

III.2 ERKUNDUNG
Mithilfe der unten aufgelisteten Übersicht der Themen, können die Lehrkräfte und
Trainer schnell einfach wählen, welche Aktivitäten und Materialien sich gut in ihren
Unterricht eingliedern lassen. Bei den Ressourcen wird zwischen der Niveaustufe
A1/A2 und B1/B2, gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für
Sprachen (GER) unterschieden. Die Struktur der Lernplattform und der Webseite hilft
dabei, die richtigen Materialien auszuwählen.
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KATEGORIE

KULTUR &
WERTE

UMWELT

GESUNDER
LEBENSSTIL

THEMA1

Gleichberechtigung von
Männern und
Frauen
Internationale
Gesten
Rechte und
Pflichten

Umweltverschmutzung

Sport

Wasserschutz

Nachhaltige
Ernährung

THEMA 2
THEMA 3

THEMA 4

HÄUSLICHER
UMWELTSCHUTZ
Einkaufen

MOBILITÄT

NATUR

Verkehrsmittel

Naturschätze

Mein Zuhause

Ökologischer
Fußabdruck

Naturschutz

Klimawandel
Work-LifeBalance
Erneuerbare
Energien

Regional und
Saisonal
Recycling

Auf der Lernplattform gibt es am Ende einer jeden Kategorie Links zu vielen
Webseiten und Ressourcen, die als weitere Quellen und zusätzliche
Materialien/Informationen für Lehrkräfte und Trainer dienen.
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IV.

NUTZUNG DER LERNPLATTFORM
IV.1 EINFÜHRUNG IN DIE PLATTFORM
Die Plattform wurde entwickelt, um Mitarbeitern und Einzellernenden (Lernende mit
Migrationshintergrund) Online-Materialien zur Entwicklung von Sprachkompetenzen
im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung zur Verfügung zu stellen.

28

Die Lernmaterialien basieren auf zwei Stufen der Sprachkompetenz gemäß dem
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER). Der Gemeinsame Europäische
Referenzrahmen unterteilt die Lernenden in drei große Bereiche, die in sechs Stufen
unterteilt werden können. Der GER beschreibt, was ein Lernender auf jeder Stufe
beim Lesen, Hören, Sprechen und Schreiben können soll. Im Projekt IN-Life wurden
Lernmaterialien für die Stufen A1/A2 (Anfänger) bis B1/B2 (Fortgeschrittene) des GER
erstellt. Die Tabelle mit der Einteilung in sechs Stufen ist in Anhang 4 enthalten.
Die Plattform gliedert sich in sechs Hauptthemen mit verschiedenen Übungen, die
jeder einzelne Lernende in seinem eigenen Tempo absolvieren kann. Zusätzlich dazu
gibt es Vorschläge für weitere Aktivitäten, die auch im Klassenzimmer durchgeführt
werden können:

- Kultur und Werte
- Umwelt
- Gesunder Lebensstil
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- Häuslicher Umweltschutz
- Mobilität
- Natur

Jedes Thema, z.B. Verkehr oder Umwelt, kann selbstständig erlernt werden. Jedes der
Themen ist jedoch von der unteren Stufe A1/A2 bis B1/B2 progressiv.
Die Plattform ist in vier Sprachen verfügbar: Englisch, Deutsch, Italienisch und
Französisch.
Testen Sie die Plattform jetzt:
Um auf die Plattform zuzugreifen, benötigt Ihr Computer bzw. Ihr Tablet/Smartphone
eine aktive Internetverbindung.
Die Plattform ist so strukturiert und konzipiert, dass die Lernmaterialien sowohl
Lehrkräften als auch von Lernenden genutzt werden können.

von

IV.2 ZUGANG ZUR PLATTFORM
Bitte beachten Sie, dass die Anleitung für die Nutzung auf einem PC ausgerichtet ist.
Sollten Sie die Materialien auf Ihrem Smartphone/Tablet nutzen, kann sich z.B. die
Anordnung der Menüs leicht unterscheiden.
Schritt 1. Um die IN-Life-Plattform zu nutzen, folgen Sie dem Link:
https://learn.in-life.eu//
Schritt 2. Sie sind auf der Startseite der IN-Life-Plattform. Herzlich willkommen!
Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten:
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-

-

Klicken Sie entweder auf „Login“ und anschließend auf
„Anmelden als Gast“. Sie müssen sich nicht registrieren, die
Anmeldung als Gast ist ausreichend.
ODER: Klicken Sie direkt links oben auf „Kurse“

Schritt 3: Wählen Sie die Sprache, in der Sie lernen möchten.

30
Ganz oben können Sie ein Menü öffnen. Dort haben Sie die Möglichkeit, die Sprache
der Lernmaterialien anzupassen. Für gewöhnlich wird automatisch Deutsch
ausgewählt, wenn Sie sich von einem deutschen Computer/Tablet/Smartphone
einloggen.
Schritt 4: Klicken Sie nun auf Kurse, falls Sie bei Schritt 2 Möglichkeit 1 gewählt haben.
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Entscheiden Sie sich für eines der Themengebiete, um mit dem Lernen zu beginnen.
Jedes Thema beschäftigt sich mit Nachhaltigkeit und ist in zwei Bereiche unterteilt:
A1/A2 (Anfänger) und B1/B2 (Fortgeschrittene).
31

Verwendung der Übungen und Lernmaterialien:
Alle Themen sind auf die gleiche Weise strukturiert. Lehrkräfte und Lernende finden
zunächst eine kurze Einführung in die Lektion. (Diese wird in schriftlicher Form sowie in
einer Audiodatei dargestellt.)
Es folgen einige Aufwärmaktivitäten mit allgemeinen Fragen an die Lernenden und
Videos zum Thema.
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Hauptübungen - diese können im Klassenzimmer, aber auch einzeln von den
Lernenden zu Hause durchgeführt werden. Es ist wichtig, dass die Lernenden die
Struktur und den Inhalt der Ressourcen leicht verstehen können.
Die Übungen umfassen die folgenden Fertigkeiten: Lesen, Hören, Sprechen,
Schreiben und Verstehen.
Dabei gibt es viele unterschiedliche Aktivitäten: z.B. Multiple-Choice-Übungen, Drag
& Drop, Lernkarten, Richtig/Falsch-Fragen etc.
Auch der Wortschatz wird in Form von kurzen Übungen und Erklärungen trainiert.
Zu allen Aktivitäten auf der Plattform gibt es zusätzliche Ressourcen, die zum
vertieften Lernen genutzt werden können. Daher finden Sie beispielsweise für die
Erklärung der Grammatik sowie zu weiteren interessanten Themen Links zu anderen
Websites.

Schritt 5. Um zur Themenübersicht zurückzukehren, klicken Sie oben rechts erneut auf
„Kurse“.

The European Commission support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.

This work is licensed under a Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International License

Project number–2016-1-DE02-KA204-003293

32

Leitfaden für Erwachsenenbildungseinrichtungen
und Anbieter von Sprachkursen für Zuwanderer
zur Umsetzung von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

IV. 3. IMPLEMENTIERUNG DER LERNINHALTE
Die Plattform kann von Trainern, Lehrkräften und Lernenden auf unterschiedliche
Weise genutzt werden:
In einem nicht-formalen Rahmen unterstützt sie Lernende dabei, zusätzliche
Kompetenzen zu erwerben und bestehende Kenntnisse zu den Themen nachhaltiger
Lebensstil und Sprache zu verbessern. In einem strukturierteren Umfeld, z.B. in
Sprachkursen, bietet die Plattform eine wertvolle Ergänzung zu den Themen
Nachhaltigkeit und Kompetenzentwicklung im Unterricht.
Wenn man beispielsweise das Thema "Mobilität" als Ausgangspunkt nimmt, das sich
mit Verkehrsthemen befasst, könnte der Lehrer / Ausbilder die Lernenden fragen:
„Sie möchtest in die Hauptstadt fahren. Sie wollen günstig und umweltfreundlich
reisen. Welches Transportmittel benötigen Sie? Wie viel wird diese Reise kosten? Wer
findet die günstigste Verbindung am schnellsten? Durchsuchen Sie das Internet und
vergleichen Sie die Ergebnisse miteinander. Sie können den angegebenen
Internetlinks folgen.“
Die Trainer/Lehrkräfte können nicht nur die Entwicklung der Sprachkompetenzen
unterstützen, sondern auch die Fähigkeiten für die Suche nach Informationen über
das Internet, den Zugriff auf Webbrowser, Suchmaschinen, den Informationsvergleich
und die Sensibilisierung für umweltfreundliche Verkehrsmittel.
Die Lernmaterialien, insbesondere die Übungen, stehen auch in Word-Dokumenten
zum Download zur Verfügung. Klicken Sie dafür auf folgenden Link und wählen Sie
anschließend die gewünschte Sprache aus:
https://in-life.eu
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Oben rechts können Sie nun den Menüpunkt „Ressourcen“ öffnen.
Die Übungen und Lernmaterialien, die in Word-Dokumenten verfügbar sind, wurden
unter einer Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License
erstellt. Bei der Verwendung der Materialien sollten zukünftige Benutzer die Regeln
der Lizenz befolgen.
34

The European Commission support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.

This work is licensed under a Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International License

Project number–2016-1-DE02-KA204-003293

Leitfaden für Erwachsenenbildungseinrichtungen
und Anbieter von Sprachkursen für Zuwanderer
zur Umsetzung von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

V.

ERSTELLUNG EINES KURSES FÜR NACHHALTIGE
ENTWICKLUNG
Nachhaltige Entwicklung spielt im modernen, internationalen und europäischen
gesellschaftlichen Rahmen eine bedeutende Rolle. Die Arbeit am IN-Life-Projekt hat
deutlich gezeigt, in wie vielen europäischen Ländern, das Thema nachhaltige
Entwicklung in Lehr- und Trainingsprogrammen, Schulen, und Berufsbildungszentren
außer Acht gelassen wird. Dies ist oftmals vor allem dort der Fall, wo mit jungen
Erwachsenen – vor allem mit Lernenden mit Migrationshintergrund – gearbeitet wird.
Angefangen bei dem Bewusstsein für diese beschränkte und mangelhafte Realität,
ist klar geworden, dass es unabdingbar ist, diesem Thema mehr Aufmerksamkeit zu
schenken. Das kann nur geschehen, indem Lernende mit Migrationshintergrund
dabei unterstützt werden, die Bedeutung von nachhaltiger Entwicklung zu verstehen
und zu begreifen, was notwendig ist, um das Thema im Alltag praktisch anzuwenden,
während sie sich mit den täglichen Herausforderungen im Aufnahmeland
auseinandersetzen. IN-Life hilft nicht nur Lehrkräften und Trainern, die mit
Zuwanderern arbeiten, dabei,
Themen
zur
nachhaltigen
Entwicklung in ihre Programme,
zum
Beispiel
bei
Klassenunterricht
und
Diskussionen, Workshops, bei
einem individuellen Quiz oder
Tests einzugliedern. Das Projekt
bietet im Besonderen auch die
Möglichkeit, die Wertschätzung
von nachhaltiger Entwicklung
beim Erlernen der Sprache des
Aufnahmelandes zu steigern.
Die Idee zur Erstellung der INLife
Lehrmaterialien
zum
Sprachenlernen über Nachhaltigkeit stammt daher, dass Bedarf besteht, das Wissen
in diesem Bereich zu teilen und neue Kenntnisse zu erwerben. Dieses Wissen wird als
wesentliches Mittel zur sozialen und beruflichen Integration von Neuankömmlingen,
Geflüchteten und Zuwanderern, die in ganz Europa leben, angesehen. Finales Ziel ist
es, diese heterogene Gruppe mit Kenntnissen auszustatten, sodass sie sich der
Gesellschaft und Umwelt gegenüber verantwortlich verhalten und somit ihre
Integration vereinfacht wird.
Die aktuellsten Entwicklungen bezüglich Migration in europäischen Gebieten,
Veränderungen im Sozialsystem und neuen Bedürfnissen, die diese Situation mit sich
bringt, machen es für Zuwanderer unumgänglich, sich mit Nachhaltigkeit
auseinanderzusetzen, um sich einfacher integrieren zu können.
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Diese Situation hat die Projektpartner bei IN-Life dazu veranlasst, ein Instrument zu
erschaffen, dass auf Grundlage der Bedürfnissen von Zuwanderern entwickelt wurde
und das die beiden Konzepte, nämlich nachhaltige Entwicklung und spezifischere
Übungen für Sprachenlernen, vereint. Das letztendliche Ziel dieses Tools ist die
Entwicklung von Schlüsselkompetenzen, wie etwa effiziente Kommunikation und
mündliche Sprachbeherrschung in einer Fremdsprache, Computerkompetenz,
soziale und bürgerliche Kompetenzen, Eigeninitiative und unternehmerische
Kompetenz sowie Kulturbewusstsein. Der Erwerb dieser Schlüsselkompetenzen ist für
eine erfolgreiche soziale und berufliche Integration der Zuwanderer in das
Aufnahmeland von enormer Bedeutung.
Genau darum geht es bei der Trainingsmöglichkeit, die das europäische Projekt INLife bietet. Umweltbezogene Themen wie Recycling, Mülltrennung oder
Möglichkeiten zum Energiesparen, etwa „Grünes Heizen“ (z.B. Heizen mit
Solarenergie), Einsparungen bei Elektrizität und Wasser werden in traditionellen Lehrund Trainingsveranstaltungen oder beruflichen Kursen beispielsweise nicht sehr häufig
thematisiert. Die entwickelten Lehr- und Lernmaterialien richten sich an diejenigen,
die die Sprache anhand von Übungen zu Lese- und Hörverstehen, sowie durch
verschiedene Ratespiele zum Thema Nachhaltigkeit lernen möchten. Lehrkräfte und
Trainer können sich von den Materialien inspirieren lassen, um diese Themen in ihren
Unterrichtsstunden zu diskutieren, ihre Kenntnisse in diesem Bereich zu verbessern und
die Lernenden mit Migrationshintergrund bei der Integration zu unterstützen.
Die Materialien, die auf der Lernplattform von IN-Life zur Verfügung stehen, liefern
angemessene auf die beiden verschiedenen Lernniveaus zugeschnittene Übungen
und regen die Nutzer hinsichtlich Nachhaltigkeit gleichzeitig zum Nachdenken an.
Die Plattform ist kostenlos zugänglich und eine Registrierung ist nicht notwendig. Sie
bietet Lernenden ansprechende Übungen, Unterrichtsstunden und Ratespiele und
durch eine eigene Unterseite bekommen die Besucher eine umfassendere
Vorstellung zu diesem Thema mit interessanten Links zu weiteren Materialien zum
Lesen und Lernen.
Auf der Webseite des Projekts befindet sich ein Menüpunkt, der vollständig den
Lehrkräften und Trainern gewidmet ist. Dort stehen viele Materialien/Übungen zum
Download zur Verfügung, die anschließend im Sprachunterricht genutzt werden
können. Diese Materialien sind je nach Niveaustufe und Kategorie aufgeteilt, sodass
sie leicht an die Bedürfnisse des Unterrichts angepasst werden können.
Im Folgenden erhalten Sie zunächst noch einige allgemeine Hinweise, die
berücksichtigt werden sollten, wenn Materialien mit dem Thema Nachhaltigkeit
erstellt werden:


Die Übungen sollten so vielfältig sein wie möglich und sollten Leseverständnis,
Schreiben, Hörverstehen trainieren und Grammatikübungen enthalten



Die Übungen sollten einem Hauptthema untergeordnet sein (je nach
zugehöriger Kategorie), sodass es möglich ist, mehr als eine Übung aus
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demselben Text zu erstellen. Wenn man dasselbe Thema für unterschiedliche
Übungen wählt, fällt es den Lernenden leichter, sich auf dieses Thema zu
konzentrieren und ihr Verständnis dafür wächst


Übungen sollten ja nach Niveaustufe eine angemessene Anzahl an Wörtern
und Bildern enthalten. Es können etwa Ratespiele, Kartenspiele oder ähnliches
verwendet werden, bei denen der schriftliche Anteil sehr kurz gehalten wird
(nur die Frage), dafür gibt es aber viele Bilder, die die Übung vor allem für
Anfänger leichter verständlich machen



Abhängig davon was die Lehrkraft oder der Trainer vermitteln will, gibt es
verschiedene Arten von Übungen. Einige davon sind sehr praktisch orientiert
und konzentrieren sich auf Einzelarbeit, andere sind eher für Gruppen gedacht
und sorgen dafür, dass die Lernenden untereinander kommunizieren und
Ideen und Wissen untereinander austauschen.

37

Mit dem Ziel, einen kurzen und allgemeinen Leitfaden darüber zu erstellen, wie das
Thema Nachhaltigkeit in den Unterricht oder in Trainings integriert werden kann,
wurde eine kurze Liste mit wesentlichen Punkten erstellt, die jedem dabei helfen soll,
der die Lernabsicht des Projekts IN-Life duplizieren möchte.

ÜB U NG E N Z U M L E SE V ER S T Ä N D N IS

Diese Übungen basieren auf einem kurzen Text für das Anfängerniveau und einem
etwas längeren Text für Fortgeschrittene. Dabei handelt es sich etwa um

The European Commission support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.

This work is licensed under a Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International License

Project number–2016-1-DE02-KA204-003293

Leitfaden für Erwachsenenbildungseinrichtungen
und Anbieter von Sprachkursen für Zuwanderer
zur Umsetzung von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
beschreibende oder argumentative Texte oder Dialoge. Bei der Auswahl eines
Textes, ist vor allem auf die Komplexität von Sprache und Syntax zu achten. Für das
Anfängerniveau können beispielsweise viele Wiederholungen von Wörtern
vorkommen. Für Fortgeschrittene kann der Text bereits komplexer sein und etwas
längere Sätze enthalten.
Die darauffolgenden Übungen testen das einfache Textverständnis mit Wahr oder
Falsch, Multiple-Choice, Ausfüllen von Lücken (wobei die Lösungsmöglichkeiten in
gemischter Reihenfolge vorgebgegen sind) oder eine Mischung aus
unterschiedlichen Übungen. Für beide Niveaus ist es besser, kurze und einfache
Fragen zu nutzen.

HÖ R VE R ST E HE N

Genauso wie für die Übungen zum Leseverstehen müssen diese Übungen hinsichtlich
der Komplexität von benutzten Vokabeln und der Länge und Schnelligkeit der
gesprochenen Sätze sorgfältig ausgewählt werden. Hörverstehen wird meist etwas
schwieriger eingestuft als andere Übungen, da – anders als bei gelesenen Texten –
oftmals in unterschiedlichem, nicht anpassungsfähigen Sprachrhythmus gesprochen
wird und verschiedene Akzente verwendet werden. Die Hörbeispiele sollen kurz und
einfach sein und im Anschluss sollen leichte Verständnisfragen wie Wahr oder Falsch
und Multiple-Choice folgen. Für Anfänger wird empfohlen, den gehörten Text vorab
auszuteilen. Anfänger können so das Gehörte in einer neuen Sprache besser zu
verstehen, wenn sie die Möglichkeit haben, gleichzeitig mitzulesen.

GR AM M AT I K Ü BU N GE N

Beim Erstellen der Übungen zu bestimmten grammatikalischen Kompetenzen spielte
das Fachwissen der involvierten Lehrkräfte und Trainer eine bedeutende Rolle. Für
jede Niveaustufe lieferten sie Vorschläge, welche Themen und Fragen angemessen
wären.
Die gängigsten Themen für Anfänger sind dabei Übungen zu Artikeln, Präpositionen,
Geschlecht und Zahl von Nomen, Gegenwart bei Verben, Adjektive und
Fehlerkorrektur für all diese Themen.
Die Übungen für Fortgeschrittene enthalten oftmals Adjektive, Verben in
Vergangenheit und Zukunft, Satzbau und Fehlerkorrektur für alle genannten Themen.

ÜB U NG E N Z U VO K A BE L N

Diese Übungen sind dazu da, dass der Nutzer neue Wörter im Themenfeld
Nachhaltigkeit lernt. Sie bieten je nach Niveaustufe verschiedene Wörter, die der
Nutzer später bestenfalls im Alltag in zahlreichen Situationen anzuwenden versucht.
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In dieser Kategorie können beispielsweise Lückentexte (mit vorgegebener Auswahl
an Wörtern oder ohne), Wörter vervollständigen oder die Verwendung des
passenden Wortes im richtigen Kontext genutzt werden.

Auf diese Weise, entstanden bei IN-Life einerseits nützliche Sprachübungen, um die
Grundlagen der Sprache im Aufnahmeland zu erlernen und um die erworbenen
Kenntnisse während des Lebens im Aufnahmeland zu vertiefen. Gleichzeitig geht es
aber auch um Themen, die zum Nachdenken anregen, Auslöser für positive
Debatten sind und das Selbstbewusstsein der Lernenden steigern.
Andererseits soll das Projekt Lehrkräfte und Trainer, die Lernende mit
Migrationshintergrund unterrichten, inspirieren und sie dabei unterstützen,
Nachhaltigkeit in ihren Klassen anzusprechen. Dafür liefert IN-Life praktische Ideen für
Unterrichtsstunden und Übungen.
Sowohl für Lernende mit Migrationshintergrund als auch bei deren Lehrkräfte und
Trainer
führen
die
Materialien
zu
einer
persönlichen
Wissensund
Kompetenzsteigerung – sie verbessern also das Bewusstsein bezüglich dessen, dass
nachhaltige Entwicklung der Schlüssel für eine bessere Gesellschaft und einen
respektvolleren Umgang mit der Erde ist.
39
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ANHANG 1 PROJEKTPARTNER
Landkreis Amberg-Sulzbach – LAS; Amberg, Germany
Der Landkreis Amberg-Sulzbach befindet sich in der Oberpfalz, Bayern, erstreckt sich
über eine Fläche von 1.255 km2 und hat 103.000 Einwohner. Der Landkreis ist nur
relativ dünn besiedelt im Vergleich zu anderen Gebieten und Umwelt, Natur, und der
Schutz der beeindruckenden Landschaft waren schon immer ein wichtiges Thema,
was sich auch in vielen Naturschutzgebieten und Umweltschutzprojekten
widerspiegelt. Nichtsdestotrotz ist die Region Amberg-Sulzbach auch hoch-innovativ
und bezüglich Wirtschaft, Technologie und Wissenschaft stark zukunftsgeprägt. Sie
befindet sich im Herzen von Europa, zwischen starken westeuropäischen Ländern
und aufsteigenden osteuropäischen Ländern. Auch an wichtige Verkehrsnetze ist sie
angebunden, sodass Städte wie München und Nürnberg schnell erreichbar sind. Der
Landkreis Amberg-Sulzbach sieht sich mit der zunehmenden Anzahl an Zuwanderern
mit einer neuen Herausforderung konfrontiert. Im Februar 2016 lebten etwa 1.170
Asylbewerber in den 27 Gemeinden der Region.
Sowohl der Umweltschutz als auch eine dynamische Wirtschaft sind wichtige
Faktoren, damit der Landkreis sein Ziel erreicht: eine gute Lebensqualität für
gegenwärtige und zukünftige Generationen durch nachhaltige Entwicklung. Schon
viele Jahre lang beschäftigt sich Amberg-Sulzbach mit Nachhaltigkeit und begann
bereits 1998 mit der Umsetzung der „Agenda 21“ (verantwortliche Institution: VHS
Amberg-Sulzbach). Ziel war es, so viele Stakeholder wie möglich mit einzubeziehen,
um einen zukunftsorientierten Nachhaltigkeitsplan für Amberg-Sulzbach zu erstellen.
Viele Interessensvertreter, Institutionen und Ehrenamtliche nahmen und nehmen an
diesem Projekt teil.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (VHS Cham); Cham, Germany
Die Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. ist eine der größten
Erwachsenenbildungseinrichtungen in Bayern, Deutschland. Die VHS Cham bietet
Kurse im Bereich Beruf an, die sich nicht nur auf bestimmte Kenntnisse und
Fähigkeiten konzentrieren, sondern auch auf soziale und unternehmerische
Fertigkeiten und das Näherbringen europäischer Werte. Neben dem Thema Beruf,
gibt es auch Kurse in den Bereichen Sprachen, Gesundheit, Gesellschaft und
Nachhaltigkeit, sowie Veranstaltungen und Projekte für soziale Integration und den
fortlaufenden Erwerb eines formalen Schulabschlusses für junge Menschen. Des
Weiteren kann man über die VHS Cham auch einen Meisterabschluss
(Handelskammer-zertifiziert) erwerben, sowie Computerkenntnisse auf verschiedenen
Niveaustufen erlangen und erweitern. Es gibt vielfältige Trainingsmöglichkeiten für
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den Erwerb von Schlüsselkompetenzen,
verschiedene Gesellschaftsgruppen.

oftmals

speziell

ausgerichtet

auf

Die VHS Cham verfügt über langjährige Erfahrung in der Kursentwicklung mit
speziellem Fokus auf Sprachen (ca. 1.200 Teilnehmer jährlich), mit mehr als 700
Teilnehmern in Deutschkursen. Die Einrichtung organisiert ebenfalls seit vielen Jahren
Sprachkurse, die genau auf bestimmte Zielgruppen zugeschnitten sind, nämlich auf
junge Lernende, unter ihnen Schulabbrecher, junge Erwachsene, Erwachsene,
Senioren, Zuwanderer und Personen aus ländlichen Regionen.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Associazione N.E.T. Networking Education & Training; Ponte San Nicolo, Padua, Italien
Associazione N.E.T. ist eine gemeinnützige Vereinigung, die 2001 von Experten des
Trainings- und Bildungsbereichs gegründet wurde. Die Zielgruppe von Associazione
N.E.T. sind vor allem benachteiligte Gruppen wie Zuwanderer, Frauen,
Langzeitarbeitslose, Ältere, Personen mit Behinderung und alleinerziehende
Mütter/Väter. Diese Personen werden sowohl in sozialer Hinsicht, als auch aus
trainingsbezogener und beruflicher Perspektive unterstützt. Die Vereinigung ist auf
lokaler und regionaler Ebene sehr aktiv und arbeitet eng mit öffentlichen
Organisationen und Einrichtungen wie Regionen, Gemeinden, örtlichen
Gesundheitsstellen (ULSS), Universitäten und Handelskammern zusammen.
Associazione N.E.T. arbeitet darüber hinaus auch intensiv im dritten Sektor und
entwickelt selbsttragende und faire Aktivitäten, um eine nachhaltige Wirtschaft zu
gewährleisten. Dies geschieht durch Mikrokredite in der Zusammenarbeit mit
Genossenschaften und Vereinigungen des privaten Sektors, der in Italien den
öffentlichen Sektor in vielen Situationen oftmals ersetzt.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Glasgow Clyde College; Glasgow, Vereinigtes Königreich
Glasgow Clyde College ist eine Multi-Campus-Hochschule mit drei Standorten in
Glasgow (im Norden, im Südwesten und im Südosten). Die Hochschule wurde als
eine der größten Weiterbildungszentren im August 2013 gegründet, als sich die drei
Hochschulen in Glasgow – Anniesland, Cardonald und Lagside College –
zusammenschlossen. Insgesamt studieren hier mehr als 17.000 Personen Vollzeit und
8.000 Personen belegen Teilzeitkurse. Ziel der Hochschule ist es, den Studierenden
und Lernenden zu helfen, mehr zu erreichen, sodass ihnen die Türen zur Arbeitswelt
offen stehen. Die Hochschule kann bereits auf viele Jahre Erfahrung in der Industrie
zurückblicken und bietet außerordentlich hohe Lehrstandards in den modernen
Einrichtungen der vier Fakultäten, die sich mit Ingenieurswesen, Computer und
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Bauwesen; Wirtschaft, kreative und digitale Industrie; Zugänglichkeit
weiterführendes Lernen; sowie Gesundheit und Wohlbefinden beschäftigen.

und

Weitere Informationen finden Sie hier.
A.D.P.I.; Paris, Frankreich
L'Association pour le Développement de la Pédagogie de l'Individualisation (ADPI)
arbeitet seit 1995 im Bereich Training und Beratung als gemeinnützige Organisation,
die Arbeitssuchende und Personen, die sich in einer beruflichen Übergangsphase
befinden, unterstützt. Daher richtet sich das Unternehmen vor allem an Arbeitslose,
Arbeitssuchende (ohne nachweisbare Qualifikationen), Zuwanderer, Personen mit
Behinderung, Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich.
ADPI ist eine Bewertungs- und Trainingsorganisation des CLéA-Programms (ein
Programm zur Ausstellung von Nachweisen über Wissen und beruflichen Fertigkeiten)
für Schlüsselkompetenzen und Mitglied des nationalen Bildungsnetzwerks UROF.
Außerdem ist ADPI Mitglied des Netzwerks Réseau Alpha für das Erlernen der
französischen Sprache und Teil von ANCLI, einem Netzwerk, das sich gegen
Analphabetismus einsetzt. Gleichzeitig unterstützt die Organisation die Charta der
Vielfalt und ist Teil des europäischen Netzwerks „Infonet“.
Seit 2016 wirkt ADPI auch an der Umsetzung von Programmen für regionale
Schlüsselkompetenzen für Arbeitssuchende in der Region Paris mit: CapCompétences and CLéA. ADPI bewertet das grundlegende Wissen und die
Fertigkeiten von Personen ohne nachweisbare Qualifikationen mithilfe von
nationalen und europäischen Methodologien, um non-formales Lernen
anzuerkennen und zu validieren.
Weitere Informationen finden Sie hier.
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ANHANG 2 GLOSSAR
Agenda 21

Altpapier/Makulatur
Arten von Elektrizitätserzeugung
Aufbau von Kapazitäten

international vereinbarter Handlungsplan zu
Umweltschutz und nachhaltiger Entwicklung, der
von den 179 Regierungsvertretern in der
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt
und Entwicklung verabschiedet wurde
gebrauchtes, wiederverwertbares Papier
Zusammensetzung der Elektrizität nach Art der
Energie und Produktion
Training und Bildung im Bereich Kompetenzen
und Kapazitäten einer Zielgruppe

Bio-Lebensmittel

Lebensmittel, die den Standards der
ökologischen Landwirtschaft entsprechen

Brennstoffe
Brundtland-Bericht

z.B. Kohle
globale Agenda für Veränderung die vorschlägt
und definiert, wie nachhaltige Entwicklung
erreicht werden kann
Organisation, in der Einzelpersonen
zusammenkommen, die eine gemeinsame
Besorgnis für die Zukunft der Menschheit teilen
und einen positiven Einfluss leisten wollen
Diagramm, das wirtschaftliche, soziale und
ökologische Entwicklungen gleichermaßen
berücksichtigt
alle Fahrzeuge, die mit einem elektrischen Motor
laufen

Club of Rome

Drei-Säulen-Modell
(Nachhaltigkeit) (engl. Triple
Bottom Line)
Elektromobilität
Emission
Emissionshandel

Erneuerbare Energie
Fernverkehr

FSC
Generationsgerechtigkeit
Greenwashing

Grenzen des Wachstums

Ausströmen verunreinigender Stoffe, schädlicher
Energien in die Umwelt
Handel mit der Erlaubnis, eine bestimmte Menge
an Kohlenstoffdioxid und anderen
Treibhausgasen produzieren zu dürfen
Energiequellen, die nicht erschöpft sind,
nachdem sie genutzt wurden
Fernverkehr mit einer Distanz von mehr als 50
Kilometern oder einer Fahrtdauer von mindestens
einer Stunde
internationales Gütesiegel für Holz
Gerechtigkeit zwischen derzeitigen und
zukünftigen Generationen
Versuch (von Firmen, Institutionen), sich durch
Geldspenden für ökologische Projekte, PRMaßnahmen o. Ä. als besonders umweltbewusst
und umweltfreundlich darzustellen
Ursprüngliche Studie zur nachhaltigen
Entwicklung
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Hockeyschläger-Diagramm

zeigt die globale jährliche
Durchschnittstemperatur der letzten 2000 Jahre

Immissionen
Intergovernmental Panel on
Climate Change
(IPCC)/”Weltklima-Rat”

Eindringen von Substanzen in ein System
fasst die wissenschaftliche Forschung zum
Klimawandel zusammen, um Konsequenzen
abzuschätzen und Lösungsstrategien zu
entwickeln
Wetter; Erfassung von Klima-Faktoren und KlimaElementen an einem Ort

Klima
Klimaabkommen der Vereinten
Nationen
Klimarahmenkonvention
Kohlenstoffdioxid
Kohlenstoffmonoxid
Konsum/Verbrauch
Kyoto-Protokoll
Lärm
Mobilität
Müll
Nachhaltige Entwicklung

Nahverkehr

Internationales Umweltabkommen mit dem Ziel,
die gefährliche Störung des Klimasystems zu
verhindern und die globale Erderwärmung zu
verlangsamen
verfolgt das Ziel, den Klimawandel durch
internationale Kooperation und den Umgang mit
den Konsequenzen zu verlangsamen
Treibhausgas; schadstofffreies, farbloses und
geruchloses Gas
giftiges, entzündbares und geruchloses Gas
Menge, die von jemandem verbraucht wird
Internationales Abkommen zur Verringerung von
Treibhausgasen
störende oder ungesunde Geräusche für Mensch
und Umwelt
Wertloses, nicht gewolltes Material, das aussortiert
oder weggeworfen wurde
beschreibt eine Entwicklung, bei der die
Bedürfnisse gegenwärtiger Generationen unter
Berücksichtigung der Möglichkeiten zukünftiger
Generationen beachtet werden
Verkehr mit einer Distanz von unter 50 Kilometern
oder mit einer Fahrtdauer von unter einer Stunde

Ozonschicht

schützt die Erde vor UV-Strahlen

Ökologischer Fußabdruck

umfasst die Analyse und die Modellierung des
Einflusses des gesamten Produktlebenszyklus

Partikel
Planetarische
Belastbarkeitsgrenzen

kleine Teilchen
Konzept legt neun Dimensionen fest, anhand
derer eine Einschätzung zur Lage des Planeten
getroffen werden kann

Recycling
Recyclingpapier
Ressourcen

Wiederverwertung
Papier, das aus Altpapier gewonnen wird
Mittel, Reserven, Rohstoffe
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Ressourcenverknappung
Schwefeldioxid
Soziale Nachhaltigkeit/
Sozialverträglichkeit
Soziale Verantwortung
Stakeholder
Stickstoffoxide
Stromverbrauch
Treibhauseffekt

Treibhausgase
Urbanisierung/Verstädterung
Wiederverwendung

Ziele zur nachhaltigen
Entwicklung

übermäßige, zu schnelle Nutzung von Ressourcen
giftiges, farbloses und stechend riechendes Gas;
in saurem Regen enthalten
zielt auf soziale Kohäsion von Menschlichkeit,
Freiheit und Gerechtigkeit ab
Verantwortung einer jeden Person gegenüber
der Gesellschaft
Interessensvertreter, Stakeholder
Luftschadstoffe (saurer Regen), und
Treibhausgase
Menge an Energie, die von jemanden oder
etwas verbraucht wird
Auswirkung der globalen Erwärmung, die durch
einen Anstieg der sog. Treibhausgase verursacht
wird
Klimagas
Ausdehnung städtischer Lebensräume sowie die
großflächige Bereitstellung industrieller
Landflächen
Prozess, bei dem nicht-Abfallprodukte oder
Komponenten für den gleichen Zweck, für den
sie ursprünglich gedacht waren,
wiederverwendet werden
17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN
Agenda 2030
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ANHANG 3 ZIELE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

ZIEL 1: Keine Armut
Armut in allen ihren Formen und überall
beenden

ZIEL 2: Kein Hunger
Den Hunger beenden,
Ernährungssicherheit und eine bessere
Ernährung erreichen und eine
nachhaltige Landwirtschaft fördern

ZIEL 3: Gesundheit und Wohlergehen
Ein gesundes Leben für alle Menschen
jeden Alters gewährleisten und ihr
Wohlergehen fördern

ZIEL 4: Hochwertige Bildung
Inklusive, gleichberechtigte und
hochwertige Bildung gewährleisten und
Möglichkeiten lebenslangen Lernens
fördern
ZIEL 6: Sauberes Wasser und SanitärEinrichtungen
Verfügbarkeit und nachhaltige
Bewirtschaftung von Wasser und
Sanitärversorgung für alle gewährleisten
ZIEL 8: Menschenwürdige Arbeit und
Wirtschaftswachstum
Dauerhaftes, breitenwirksames und
nachhaltiges Wirtschaftswachstum,
produktive Vollbeschäftigung und
menschenwürdige Arbeit für alle fördern
ZIEL 10: Weniger Ungleichheiten
Ungleichheit in und zwischen Ländern
verringern

ZIEL 5: Geschlechtergleichheit
Geschlechtergleichstellung erreichen
und alle Frauen und Mädchen zur
Selbstbestimmung befähigen
ZIEL 7: Bezahlbare und saubere Energie
Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher,
nachhaltiger und moderner Energie für
alle sichern
ZIEL 9: Industrie, Innovation und
Infrastruktur
Eine widerstandsfähige Infrastruktur
aufbauen, breitenwirksame und
nachhaltige Industrialisierung fördern
und Innovationen unterstützen
ZIEL 11: Nachhaltige Städte und
Gemeinden
Städte und Siedlungen inklusiv, sicher,
widerstandsfähig und nachhaltig
gestalten
ZIEL 13: Maßnahmen zum Klimaschutz
Umgehend Maßnahmen zur
Bekämpfung des Klimawandels und
seiner Auswirkungen ergreifen
ZIEL 15: Leben an Land
Wälder nachhaltig bewirtschaften,
Wüstenbildung bekämpfen,
Bodendegradation beenden und
umkehren und dem Verlust der
biologischen Vielfalt ein Ende setzen

ZIEL 12: Nachhaltige/r Konsum und
Produktion
Nachhaltige Konsum- und
Produktionsmuster sicherstellen
ZIEL 14: Leben unter Wasser
Ozeane, Meere und Meeresressourcen
im Sinne nachhaltiger Entwicklung
erhalten und nachhaltig nutzen
ZIEL 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke
Institutionen
Friedliche und inklusive Gesellschaften
für eine nachhaltige Entwicklung fördern
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ZIEL 17: Partnerschaften zur Erreichung
der Ziele
Umsetzungsmittel stärken und die
Globale Partnerschaft für nachhaltige
Entwicklung mit neuem Leben erfüllen
Diese und weitere Informationen finden Sie hier:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://17ziele.de/17ziele
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ANHANG 4 OFFIZIELLE GLOBALSKALA DES GER
Globalskala - Tabelle 1 (GER 3.3): Gemeinsamer Referenzrahmen für Sprachen

Kann praktisch alles, was er/sie liest oder hört, mühelos
verstehen.

C2

Kann Informationen aus verschiedenen schriftlichen und
mündlichen Quellen zusammenfassen und dabei
Begründungen und Erklärungen in einer
zusammenhängenden Darstellung wiedergeben.
Kann sich spontan, sehr flüssig und genau ausdrücken und
auch bei komplexeren Sachverhalten feinere
Bedeutungsnuancen deutlich machen.

KOMPETENTE
SPRACHVERWENDUNG

Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte
verstehen und auch implizite Bedeutungen erfassen.
Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter
deutlich erkennbar nach Worten suchen zu müssen.
C1

Kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen
Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel
gebrauchen.
Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen
Sachverhalten äußern und dabei verschiedene Mittel zur
Textverknüpfung angemessen verwenden.

Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und
abstrakten Themen verstehen; versteht im eigenen
Spezialgebiet auch Fachdiskussionen.
SELBSTSTÄNDIGE
SPRACHVERWENDUNG

B2

Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass ein
normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere
Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist.
Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und
detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen
Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener
Möglichkeiten angeben.
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Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare
Standardsprache verwendet wird und wenn es um
vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht.

B1

Kann die meisten Situationen bewältigen, denen man auf
Reisen im Sprachgebiet begegnet.
Kann sich einfach und zusammenhängend über vertraute
Themen und persönliche Interessengebiete äußern.
Kann über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume,
Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und
Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben.

Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen,
die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung
zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur
Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung).

A2

Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen
verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten
Austausch von Informationen über vertraute und geläufige
Dinge geht.
Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und
Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im
Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen
beschreiben.

ELEMENTARE
SPRACHVERWENDUNG

Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache
Sätze verstehen und verwenden, die auf die Befriedigung
konkreter Bedürfnisse zielen.

A1

Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten
Fragen zu ihrer Person stellen – z. B. wo sie wohnen, was für
Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben – und kann
auf Fragen dieser Art Antwort geben.
Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die
Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam
und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen.
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