
Wir alle können zum Klimaschutz beitragen!
Gute Ideen und konkrete Handlungsansätze sind gefragt, um auch

diejenigen zu erreichen, die möglicherweise keinen Zugang zu

Informationen über Klimaschutz haben oder nicht wissen, was sie

konkret zum Klimaschutz beitragen können.

Publikation: Ein Bericht, der bewährte Praxisbeispiele präsentiert und die

Relevanz von Klimabildung für benachteiligte Erwachsene veranschaulicht.

Bericht zur Klimabildung: Ein Bericht über die Situation der Klimabildung und

die Lernbedürfnisse sozial benachteiligter Erwachsener, der auf umfassenden

Recherchen in den einzelnen Partnerländern basiert. 

Materialsammlung: Trainingsmaterialien, die von Trainer*innen direkt in ihrer

täglichen Praxis angewendet werden können.

Lern-App zur Klimabildung: Eine mobile Lern-App für den direkten Zugriff auf

Lernaufgaben und Materialien zur einfachen Anwendung in der täglichen

Praxis.

Geplante Ergebnisse

Wenn Sie mehr über das Projekt erfahren oder dazu

beitragen möchten, dann kontaktieren Sie uns und wir

geben Ihnen gerne weitere Informationen - auch dazu

wie sie unsere Ergebnisse nutzen bzw. selbst dazu

beitragen können!

Kontakt: Sabine Wiemann

info@climatebox.bupnet.eu

www.climatebox.bupnet.eu

BUPNET – Deutschland

Out of the Box International - Belgien

die Berater – Österreich

CATRO – Bulgarien

CESIE – Itaieny

Asociación Caminos - Spanien

Partner

Climate Box ist ein zweijähriges EU-Projekt, das zum Ziel hat, sozial benachteiligte Erwachsene

für den Klimawandel zu sensibilisieren und ihnen Wissen über verschiedene Klimamaßnahmen zu

vermitteln. Dafür erhalten Trainer*innen entsprechende Tools, um das Bewusstsein für Umwelt-

themen zu verbessern, Gespräche zu initiieren und Menschen zu einem klimafreundlicheren

Lebensstil zu motivieren.

Im Rahmen von Climate Box werden Schulungsmaterialien

entwickelt, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Zielgruppe

zugeschnitten sind. Der Schwerpunkt liegt dabei auf

Informationen, die im Alltag gut umsetzbar sind. In diesem

Sinne wird das Projekt eine Toolbox mit fertigen Lerneinheiten

zu Lebensmittelkonsum, Energieverbrauch, Wassernutzung,

Kleidungswahl und Mobilitätsentscheidungen erstellen, die 

 Trainer*innen in ihre Kurse integrieren können, um das

Klimabewusstsein zu erhöhen und die Teilnehmenden zu einem

klimafreundlicheren Lebensstil zu motivieren.

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die Ansichten

der Verfasser wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar gemacht werden


