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Climate Box Toolkit 

Im Gegensatz zu den meisten europäischen Umweltbildungsprojekten und -

initiativen, die sich an Jugendliche und Schüler richten, hat das Projekt Climate Box 

Zielgruppen im Blick, die meist weniger berücksichtigt werden, insbesondere 

Erwachsene aus benachteiligten Verhältnissen und mit geringerem Bildungsniveau. 

Es kann angenommen werden, dass Angehörige dieser Gruppen aufgrund ihres 

sozioökonomischen Status und der damit verbundenen Herausforderungen 

Klimafragen möglicherweise nicht als vorrangig wahrnehmen. Climate Box zielt 

darauf ab, ihnen maßgeschneiderte Instrumente zur Verfügung zu stellen, die sie in 

die Klimaproblematik einführen und ihnen erläutern, wie sie durch ihre persönlichen 

Entscheidungen und ihr Verhalten einen Unterschied machen können. Ausgehend von 

den Ergebnissen, die in der Forschungsphase des Projekts gesammelt wurden (den 

Bericht zum Download finden Sie hier), wurde nun eine erste Testversion der Climate 

Box Trainingsmaterialien, bestehend aus 60 Mikro-Lerneinheiten, entwickelt.  

Unter Berücksichtigung der Bildungsbedürfnisse benachteiligter Erwachsener 

behandeln die Lerneinheiten relevante Alltagsaspekte der Klimabildung, gegliedert in 

sechs Themenbereiche:  

 

Das Ziel der Mikro-Einheiten ist es, die Lernenden dazu anzuregen, ihr Verhalten zu 

überdenken und klimafreundliche persönliche Entscheidungen zu treffen. Die 

Einheiten sind in sich abgeschlossen und so konzipiert, dass sie flexibel in der  

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


 

 

Erwachsenenbildung eingesetzt werden können. Sie enthalten alle notwendigen 

Informationen für TrainerInnen darüber, wie und in welchem Kontext die einzelnen 

Ressourcen verwendet werden können, ohne dass sie Experten für Klimabildung sein 

müssen, und ersparen gleichzeitig langwierige Vorbereitungen.  

Der Leiter der Abteilung bridges to europe bei die Berater®, Holger Bienzle, 

erklärte: "Klimathemen sollten nicht nur in ausgewiesenen Umweltbildungskursen, 

sondern bei jeder möglichen Gelegenheit thematisiert werden. Das ist das Ziel von 

Climate Box: Klima-Mikro-Lerneinheiten in alle Arten von 

Erwachsenenbildungsprogrammen einzubauen." 

Für weitere Informationen zur Climate Box schauen Sie auf die Projektwebsite: 

https://climatebox.bupnet.eu/ bzw. 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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