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Bericht: Klimabildung für benachteiligte Erwachsene 

die Berater® haben in Zusammenarbeit mit fünf Partnern aus Deutschland, Spanien, Bulgarien und Italien 

kürzlich den Bericht "Climate Education for Disadvantaged Adults" veröffentlicht: 

https://climatebox.bupnet.eu/de/downloads-2/. 

Der Bericht ist das Ergebnis einer umfangreichen Sekundärforschung in den Partnerländern, die aus zwei 

Elementen bestand: Der Sammlung von ‚Good Practices‘ und qualitativen Interviews mit Fachleuten aus 

dem Bildungs- und Sozialbereich zu den Lernbedürfnissen benachteiligter Erwachsener, den 

relevantesten Klimathemen und geeigneten pädagogischen und methodischen Ansätzen. 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass der Klimawandel zwar in allen Partnerländern als wichtiges 

Thema erkannt wird. Jedoch, auch wenn politische Maßnahmen die Anpassung der Volkswirtschaften und 

die Änderung des Verhaltens der BürgerInnen in Richtung einer geringeren Umweltbelastung steuern, 

sind die Klimaschutzmaßnahmen entweder partiell und nicht systematisch und oder nicht schlüssig. Die 

weit verbreitete Nutzung fossiler Brennstoffe, der hohe persönliche Verbrauch, die wachsenden 

Abfallmengen und die Luftverschmutzung sind die größten Probleme, die es zu bewältigen gilt. Darüber 

hinaus hat sich in Partnerländern mehr oder weniger deutlich gezeigt, dass ältere, weniger gebildete und 

ärmere BürgerInnen tendenziell andere Prioritäten haben und sich aufgrund ihrer angespannten Situation 

eher mit alltäglichen Fragen beschäftigen.  

Das Projekt Climate Box möchte das Klimabewusstsein bei benachteiligten Personengruppen trotz und 

unter Rücksichtnahme der gegebenen Hindernisse stärken, indem es einfache, unterhaltsame und leicht 

verständliche Lernmaterialien bereitstellt - eine Toolbox mit kleinen und sofort einsetzbaren 

Lerneinheiten, die PädagogInnen und TrainerInnen in ihre Kurse integrieren können, um das 

Klimabewusstsein zu stärken und ihre Teilnehmenden zu einem umweltfreundlicheren Lebensstil zu 

motivieren. Der nun vorliebende Bericht gibt Empfehlungen zu Struktur, Inhalt und Methodik der „Climate 

Box“.  

Für weitere Informationen zur Climate Box wenden Sie sich bitte an Franziska Steffen (die Berater®, 

bridges to europe, Projektmanagement und Consulting) unter f.steffen@dieberater.com. 

 

 

 

 

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für das Projekt stellt keine Zustimmung zum Inhalt dar, der ausschließlich die Meinung der 

Autoren wiedergibt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. 
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