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EINFÜHRUNG 

 

Das RADIAL Projekt verfolgt das Ziel der sozialen Inklusion benachteiligter Erwachsener 
(Migranten, Flüchtlinge, ethnische Minderheiten, Drittstaatsangehörige) und möchte 
diesen ein maßgeschneidertes Training zum Recyceln, Wiederbenutzen und Reparieren 
sowie unternehmerisches Wissen vermitteln. Um aus Ihnen einen Trainer für 
benachteiligte Erwachsene zu machen, werden Ihnen in diesem Handbuch die 
wichtigsten Bestandteile und umfassendes Wissen für das ökologische Training 
beigebracht. 

Das Handbuch „Recycelte Kunst Workshop“ möchte sowohl erfahrenen sowie 
zukünftigen Erwachsenenausbildern helfen, Wissen in den Bereichen Recycling, 
Wiederverwenden, Reparieren, Koexistenz, dem „Grünen Deal“ der Europäischen Union 
und Demokratie vermitteln. Zusätzlich gibt das Handbuch Ihnen Hinweise, wie man mit 
gefährdeten Gruppen umgeht sowie neue frische Ideen für Aktivitäten und Workshops 
in einem multikulturellen Umfeld.  

Die Hauptzielgruppe dieses Handbuchs sind Lehrer und Trainer, die in der Bildung für 
benachteiligte Erwachsene tätig sind. Wir schlagen Ihnen eine bestimmte Reihenfolge 
für die Aktivitäten in jeder Einheit vor, allerdings können Sie das Material basierend auf 
den Bedarfen und Hintergründen Ihrer benachteiligten Erwachsenen mischen, wie Sie 
möchten. Die Dauer und der Inhalt jeder Einheit können aufgrund des Themas variieren 
und beinhalten eher praktische Aktivitäten oder methodische Empfehlungen für die 
Trainer in Abhängigkeit ihrer Nützlichkeit. Diese werden immer mit zusätzlichen 
Ressourcen versehen, um die Informationen zu verstärken und neue Ideen für die 
Umsetzung des Kurses/Einheit zu finden. Der Inhalt wurde mit der Erfahrung jedes 
Partners erstellt und resultierte in folgender Struktur: 

Einheit 1: Ökologische Bildungswerte 

Einheit 2: Trainingspfad für benachteiligte Erwachsene 

Einheit 3: Recycelte Mode 

Einheit 4: Wiederverwendung von Materialien zur Erstellung von Kunst 

Einheit 5: Kreislaufwirtschaftsmodell 

Einheit 6: Bewertung und CPD Zertifikation 

Das Handbuch wurde in sechs verschiedenen EU Staaten getestet, um die Vorgehen in 
ihrer Praktikabilität und ihren pädagogischen Werten zu untersuchen. Um das 
Handbuch einem großen europäischen Publikum zukommen zu lassen, wurde es in 
sechs Sprachen übersetzt. Somit können Anbieter der Erwachsenenbildung und 
Interessenvertreter es in ihrer täglichen Praxis anwenden.  
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EINHEIT 1: ÖKLOGISCHE BILDUNGSWERTE 

Dauer: 2 Stunden 

Einführung:  

Diese Einheit möchte die Trainer mit grundlegendem Wissen ausstatten. Es geht dabei um 

Strategien, die die Wertebildung einer ökologischen Bildung vermitteln. 

Den Trainern wird das Konzept einer ökologischen Bildung nähergelegt sowie dessen 

Bedeutung in der heutigen globalen Klimakrise. Daraus ergibt sich die Einführung mehrerer 

Werte für die Umwelt, die im Mittelpunkt der globalen Klimabewegung steht, zum Beispiel 

Recycling, Umfunktionieren, soziale Gerechtigkeit und Koexistenz. Diese Konzepte werden den 

Leistungsempfängern helfen, nicht in eine Falle des „Green Washing“ zu fallen und tatsächlich 

eine Idee zu entwickeln, die dem Ziel der Nachhaltigkeit der EU entspricht. Das heißt die 

Idee/Unternehmung soll eine aktive, soziale Rolle übernehmen, informativ für die Zielgruppe 

sein und durch und durch nachhaltig bereits von Beginn an sein. 

Diese Einheit wird drei verschiedene Herangehensweisen an das ökologische Wertesystem 

präsentieren, um den Trainern die verschiedenen Möglichkeiten verstehen zu helfen, wie das 

Thema Umwelt von verschiedenen Denkrichtungen wahrgenommen wird. Dies wird den 

Trainern dabei helfen mit ihren Schülern ein passendes ökologische Wertesystem zu finden, 

was am besten zum Charakter, den Zielen und Werten des Schülers passt. 

Diese Einheit wird sich hauptsächlich auf ein theoretisches Verständnis der heutigen 

generellen ökologischen Konzepte konzentrieren, um den Trainern ein generelles Wissen 

vermitteln zu können. In den folgenden Einheiten werden die Aktivitäten interaktiver und 

praktischer für die Schüler. 

Vorgehensweisen 

Die Trainer entwickeln einen maßgeschneiderten Stundenplan sowie einer 

Bildungsergebnismatrix, um die Ziele und Ergebnisse dieser Einheit festzuhalten. 

Die Trainer stellen Richtlinien und Vorschläge bereit, wie man die Einheit am besten benutzt. 

1. Der Inhalt der Einheit kann einfach angepasst werden, damit es den Ansprüchen der 

Trainer und Schüler angepasst ist. 

Benötigte Materialien: 

Computer zum Präsentieren der PPT, Projektor, Karton, Marker und Magazine. 

 



 

 

4 

LERNERFOLGE 

 Wissen Fähigkeiten Kompetenzen 

1.1 

Ökologische 

Bildungs-werte 

● Grundsätzliches Wissen 

über ökologische 

Bildung 

● Grundsätzliches Wissen 

über ökologische 

Bildungswerte 

● Grundsätzliches Wissen 

über den Wert von 

Gerechtigkeit im 

Kontext von 

ökologischer Bildung 

● Grundsätzliches Wissen 

über Recycling im 

Kontext von 

ökologischer Bildung 

● Grundsätzliches Wissen 

über 

Wiederverwendung im 

Kontext von 

ökologischer Bildung 

● Grundsätzliches Wissen 

über Umfunktionierung 

im Kontext von 

ökologischer Bildung 

● Definieren der 

Hauptkomponente

n ökologischer 

Bildung 

● Definieren 

ökologischer 

Bildungswerte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Wichtigkeit 

ökologischer 

Bildung und 

ihrer Ziele 

erkennen 

● Wichtigkeit und 

Nutzen der 

ökologischen 

Bildungswerte 

in formaler, 

nicht-formaler 

und informaler 

Bildung 

 

1.2 

ÖKOLOGISCHES 

WERTE SYSTEM 

● Grundsätzliches Wissen, 

was ein ökologisches 

Wertesystem ist 

● Definieren und 

Beispiele von 

Wertesystemen 

bereitstellen  

● Zusammenhang 

von Werten 

und Ethiken 

und deren 
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● Grundsätzliches Wissen 

über das ökozentrische 

ökologische 

Wertesystem 

● Grundsätzliches Wissen 

über das 

anthropozentrische 

ökologische 

Wertesystem 

● Grundsätzliches Wissen 

über das 

technikzentrische 

ökologische 

Wertesystem 

Grundsätzliches Wissen, 

dass diese ökologischen 

Wertesysteme sich in 

Menschen überlappen, 

indem sie ein 

Umweltproblem mit einer 

Lösung bereitstellen 

● Trainer mit 

grundsätzlichem 

Wissen über 

ökologische 

Wertesystemen 

ausstatten 

● Inputs, Prozesse 

und Outputs 

anhand von 

ökologischen 

Wertesystemen 

unterscheiden 

● Definieren der 

Hauptcharakteristi

ken des 

ökozentrischen 

Systems (Natur 

und Ökologie im 

Zentrum, weniger 

Materialismus, 

Zurückhaltung, 

inhumanes 

Verhalten, 

ökonomische 

Entwicklung gg. 

Umweltschutz 

● Definieren der 

Hauptcharakteristi

ken von tiefen 

Ökologien: 

priorisieren der 

Natur, komplette 

Veränderung von 

Verhalten 

● Definieren der 

Hauptcharakteristi

ken von 

Anthropozentrism

us: Menschen 

können alle 

aufkommenden 

Probleme lösen, 

wichtige Spezien 

schützen, Steuern 

und Regulierung 

Präsenz in 

unseren Leben 

in 

verschiedenen 

Kontexten, die 

unser Verhalten 

beeinflussen 

● Bereitschaft der 

Trainer die 

Wichtigkeit 

eines 

ökologischen 

Wertesystems 

weiterzugeben 

● Wichtigkeit der 

Aufklärung 

über den 

Entwicklungspr

ozess eines 

ökologischen 

Wertesystems 

● Vorteile und 

Limitationen 

eines 

ökozentrischen, 

ökologischen 

Wertesystems 

erkennen 

● Vorteile und 

Limitationen 

eines 

anthropozentris

chen 

ökologischen 

Wertesystems 

erkennen 

● Vorteile und 

Limitationen 

eines 

technikzentrisc

hen 

ökologischen 

Wertesystems 

erkennen 
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● Definieren der 

Hauptcharakteristi

ken eines 

technikzentrischen 

ökologischen 

Wertesystems 

(Probleme lösen, 

während 

Lebensstandards 

erhöht werden 

und verbesserte 

Technik die Erde 

rettet) 

● Definieren der 

Hauptcharakteristi

ken von 

Überflüssen (die 

Erde hat endlose 

Ressourcen, später 

mit Konsequenzen 

umgehen) 

● Entwicklung eines 

eigenen 

ökologischen 

Wertesystems und 

es verteidigen 

können 

● Vorteile und 

Limitationen 

jedes 

ökologischen 

Wertesystems 

erkennen und 

wie diese 

helfen können 

ein eigenes 

ökologisches 

Wertesystem 

zu entwickeln 

Verschiedene 

ökologische 

Wertesysteme sind 

verbunden mit 

verschiedenen 

Vorstellungen  der 

Natur-Mensch 

Beziehung 

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZUR VORBEREITUNG DER EINHEIT 

Lernziele 

● Grundsätzliches Wissen über ökologische Bildungswerte schaffen 

● Schüler mit Werkzeugen ausstatten, zum Erstellen eines eigenen ökologischen 

Wertesystems 

● Schüler an aktiver Teilnahme und Einbringung während des Workshops ermutigen 

● Diskutieren von aktuellen globalen und lokalen Umweltproblemen 

● Schüler mit dem Konzept des grünen Unternehmertums bekanntmachen 

 

AKTIVITÄTEN 

 

Aktivität 1: Theorie 

1. Definitionen 

Was ist Umweltbildung? 
„Umweltbildung ist ein Prozess, der einem Individuum erlaubt, Umweltprobleme zu 
erkunden, in der Problemlösung teilzunehmen und Maßnahmen zu ergreifen, um die Umwelt 
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zu verbessern. Als Resultat werden Individuen ein tieferes Verständnis von 
Umweltproblemen entwickeln und die Fähigkeiten erlernen, informierte und 
verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen.“ 

-US Environmental Protection Agency 
 
 
Was sind ökologische Bildungswerte? 
“Umweltbildung ist ein Prozess des Verstehens von Werten und der Deutlichmachung von 
Konzepten, um Fähigkeiten und Einstellungen zu entwickeln, die für ein Verständnis und 
Schätzung der Verbundenheit von Menschen, ihrer Kultur und Umwelt benötigt werden.“ 

- W. Scott & C. Oulton  
 
Was ist Umweltgerechtigkeit? 
“Umweltgerechtigkeit meint die faire Behandlung und sinnvolle Beteiligung aller Menschen, 
ungeachtet ihrer Rasse, Hautfarbe, Nationalität oder Einkommen, mit Bezug auf die 
Entwicklung, Implementation und Durchsetzung von Umweltgesetzen, Regulierungen und 
Grundsätzen. 
Dieses Ziel wird erreicht werden, wenn jeder: 

- Den selben Grad an Schutz vor Umwelt- und Gesundheitsschäden erhält 
- Den selben Zugang zu Entscheidungsprozessen hat und in einer gesunden Umwelt ist, 

in der man leben, lernen und arbeiten kann.“ 
Was ist intersektionaler Umweltschutz? 
“Intersektionaler Umweltschutz ist eine inklusive Form von Umweltschutz, die für den Schutz 
aller Menschen und den Planeten einsteht. 
Intersektionaler Umweltschutz identifiziert Wege, in denen ungerechtes Abzielen auf 
Gemeinschaften und die Erde verflochten sind. Gespräche innerhalb von 
Umweltbewegungen dürfen nicht die Ungerechtigkeit gegenüber ungeschützten 
Gemeinschaften und natürlichen Ökosystemen minimieren. Sie sollten lieber auf Wege 
aufmerksam machen, soziale Ungleichheiten und unsere Wahrnehmung von Umweltschutz 
zu verändern. Auf diesem Wege ruft intersektionaler Umweltschutz zu Gerechtigkeit für 
Menschen und den Planeten auf.“ 
- https://www.intersectionalenvironmentalist.com/ 
 
Relevante Konzepte für die Nutzung der Materialien und Einführung zum Recycelten 
Kunstworkshop  

- Ablehnen 

- Reduzieren 

- Recyceln 

- Reparieren 

- Wiederverwenden 

- Umfunktionieren 

 
Kreislaufwirtschaft 
 
Eine Kreislaufwirtschaft zielt darauf, den negativen Einfluss der linearen Wirtschaft, in der wir 
heute leben, in Angriff zu nehmen und die Produktion von Abfällen abzuschaffen und die 
Ausbeutung von endlichen, natürlichen Ressourcen in Produktionslinien zu minimieren. 
Einige der Hauptkomponenten einer Kreislaufwirtschaft enthalten: 

- Materialien werden kontinuierlich auf hohem Niveau recycelt 
- Energie wird ausschließlich aus erneuerbaren Quellen gewonnen (Solar, Wind, etc.) 
- Erhaltung der Biodiversität in Harmonie mit allen menschlichen Aktivitäten  

https://www.intersectionalenvironmentalist.com/
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2. Ökologische Wertesysteme 

 
Was ist ein ökologisches Wertesystem? 
Ein ökologisches Wertesystem ist ein Set aus Mustern und Prinzipien, die die Ansichten eines 
Individuums und einer Gesellschaft prägen (Klimawandel, Abholzung etc.). Ökologische 
Wertesysteme sind das Ergebnis kultureller, ökonomischer und soziopolitischer Kontexte und 
Faktoren.  
 
Individuelle ökologische Wertesysteme sind offen für Veränderung basierend auf Inputs 
(Bildung, Medien, Religion), welche Prozesse durchgehen (lernen, Entscheidungen treffen, 
ablehnen, akzeptieren), um die Outputs in Form von Aktionen und Perspektiven zu 
bestimmen. 
 
Zu Beachten: Jedes in dem nächsten Abschnitt präsentiertes ökologisches Wertesystem 
variiert in den Annahmen der Mensch-Natur Beziehung. 
 
Ökozentrische ökologische Wertesysteme 
Beim ökozentrischen ökologischen Wertesystem steht die Natur und Ökologie im Zentrum. 
Die natürliche Welt wird als eine Einheit angenommen und betont die Aufnahme einer 
weniger materialistischen Einstellung zum Leben. Dieses ökologische Wertesystem stellt die 
Wichtigkeit von Aufklärung in den Vordergrund und fördert Selbstbeherrschung im 
menschlichen Verhalten. Zeitgleich argumentiert es, dass Menschen, als eine von vielen 
Spezies, ihren Einfluss auf die Umwelt und ihrer Ressourcen verringern sollten. Es priorisiert 
den Schutz der Umwelt vor kontinuierlicher ökonomischer Entwicklung.  
 
Technikzentrisches ökologisches Wertesystem 
Das technikzentrische ökologische Wertesystem behauptet, dass Menschen durch den 
Umgang mit Technik Umweltprobleme angehen können, selbst wenn die Ressourcen der 
Erde bis an ihr Limit gebracht werden. Dieses Denken fokussiert sich auf den Umgang mit 
Technik, um den Lebensstandard zu erhöhen und die Umwelt zu beschützen. 
 
Anthropozentrische ökologische Wertesysteme 
Die anthropozentrischen ökologischen Wertesysteme sind eine Kombination aus zwei 
anderen ökologischen Wertesystemen. Es stellt Menschen in das Zentrum, welche als 
dominante Spezies dieses Planeten wahrgenommen wird. Diesem ökologischen Wertesystem 
zufolge können Menschen die Umwelt gestalten, wie sie es für ihre eigenen Anforderungen 
für nötig empfinden.  
 
Aktivität 2: Wie wir die Umwelt sehen 

Schreibe auf ein Stück Papier, wie du dich gegenüber der Umwelt fühlst. (Gefühle, Aktionen, 

die man zur Zeit durchführt, was man sich wünscht zu erreichen) 

Bevor die Präsentation anfängt 

 

Aktivität 3: ein lokales Umweltproblem diskutieren 

Beschreibt mehrere Lösungen um die Situation zu verbessern/aufzulösen. Verbinde jede 

Aktion mit verschiedenen ökologischen Wertesystemen aus Sektion1.2. 

 

Aktivität 4: Gruppenwandern 

Gruppenwandern zu einem nahem Naturpfad, um Aufmerksamkeit auf einen respektvollen 

Umgang zu lenken und die Natur zu beschützen. 
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EINHEIT 2: TRAININGSPFAD FÜR BENACHTEILIGTE ERWACHSENE 

Einführung: 

Auf den folgenden Seiten stellen wir grundsätzliche und methodische Ideen für das Training 

für benachteiligte Erwachsene vor. Der Begriff „benachteiligt“ ist sehr weit definiert und muss 

für die spezifische Zusammensetzung der Gruppe weiter definiert werden. 

Aufgrund der besonderen Bedürfnisse der benachteiligten Erwachsenen ist es inadäquat sich 

auf die Wissensvermittlung von „Experten“ zu verlassen. 

Ein anderer zu beachtender Aspekt ist, dass diese Schüler aufgrund ihrer Entwicklung 

und/oder psychologischen Schwierigkeiten, eine hypothetische-schlussfolgernde Denkweise 

nicht als einfach empfinden. Daraus ergibt sich, dass das Training so konkret und operational 

wie möglich ist. 

Das Ziel dieser Einheit ist, methodische Ideen auf der Grundlage der Implementation von 

Trainingskursen für benachteiligte Ziele bereitzustellen. 

Notwendige Werkzeuge: 

● Raum, der groß genug für methodische Aktivitäten ist 

● Serviceempfehlungsformular 

● Formular für Motivationsinterview 

● Tägliches Tagebuch 

● Anwesenheitszertifikat 

● Kundenzufriedenheit 

 

LERNZIELE 

Wissen Fähigkeiten Kompetenzen 

● Elemente der 

Pädagogik 

 

● Methoden für die 

Analyse von 

Qualifikationen 

 

 

● Kräftespiel von 

Lerngruppen 

 

● Trainingsmethoden 

 

● Aktives Zuhören 

 

● Benutzen von Methoden 

zum Planen von Trainings 

 

● Angewandte Methoden im 

Training müssen evaluiert 

werden 

 

● Techniken anwenden für die 

Evaluierung von 

Anforderungen 

 

● Elemente der Pädagogik 

 

● Methoden für die Analyse 

von Qualifikationen 

 

 

● Kräftespiel von 

Lerngruppen 

 

● Trainingsmethoden 

 

● Evaluationsmethoden und 

Trainingskurse 
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● Evaluationsmethode

n und Trainingskurse 

 

● Evaluationsmethode

n von Potenzial und 

Leistung 

 

 

● Werkzeuge anwenden für 

die Analyse von 

Kompetenzlücken 

 

● Verwenden von Methoden 

zum Erstellen von 

Bildungsmaterial 

 

● Trainingsplanung  

 

● Aktivitätenplanung 

 

● Kontrollaktivitäten 

 

● Evaluation von Aktivitäten 

 

● Netzwerktechniken 

 

● Evaluationsmethoden von 

Potenzial und Leistung 

 

 

METHODEN 

Im Training von benachteiligten Menschen werden aktive und innovative Trainingsmethoden 

bevorzugt. Das Ziel ist es, das Lernen durch experimentellere und symbolische Verfahren zu 

verbessern, anstatt durch verbale Verfahren. Angesicht zu Angesicht Unterricht ist 

vereinfachter und nutzbarer, da es durch die Trainer verändert werden kann. Es kann 

interaktive Momente und individuelle Hilfe beinhalten. Die schrittweise Veränderung des 

Trainings ist in Verbindung mit der Möglichkeit, Werkzeuge und Methoden an die 

Anforderungen der Gruppe anzupassen, sehr wichtig. 

Besonders wichtig ist die Funktion von “Unterstützung/Nachhilfe“. Diese organisatorische 

Struktur sichert, dass jedes Mitglied (Berater, Tutor, Praktikanten, Lehrer, Koordinatoren) mit 

ihren bestimmten Aufgaben innerhalb eines einzelnen Systems von bestimmten Intentionen 

geleitet wird und die Schüler immer im Mittelpunkt stehen. 

Der Tutor muss: 

• Organisatorische und kommunikative Aspekte, wie Unterstützung beim Erstellen des 

Kurses/Trainings, abhandeln. Dies beinhaltet nicht nur alle bürokratischen 

Prozeduren (managen des Tagebuchs etc.) sondern auch die internen 

Betriebsabwicklungen. 

• Ein persönliches Engagement möglich oder unverzichtbar machen, so dass man sich 

„verantwortlich“ für sein professionelles und Trainingsprojekt fühlt: Arrangiere einen 

Trainingspakt (Ziele, Erwartungen definieren) und einigt euch auf Verhaltensregeln 

während des Trainings (z.B. Signale geben bei Verspätungen und Abwesenheiten) 

• Sich mit emotionalen Aspekten binden, die mit dem Lernprozess im und außerhalb 

des Klassenraums verbunden sind, während man Widerstände und Ängste beruhigt 

mit einer vorsichtigen Gestaltung des Klassenraums und einer konstanten 

Konfrontation mit dem Servicenetzwerk. 
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• Kontinuität und Integration des Trainingsprozesses sichern, indem man Bindungen 

eingeht und die Bedeutung mit allen involvierten Menschen teilt (interne Lehrer, neue 

Lehrer, Betriebspersonal) in allen Orten, wo das Training stattfindet (sowohl interne 

als auch externe Workshops) und in allen Phasen des Entwicklungsprozesses des 

Trainings (Planung, Klassenraum, Ausbildung). 

• Begleitung und Betreuung des Lernprozesses jedes Schülers – als eine zusätzliche, 

verspätete Intervention des Lehrens-Lernens Prozess. Das ist da zum überwinden 

persönlicher Blockaden oder kritischen Problemen und um zu garantieren, dass 

Bildungs- und Wachstumsziele erreicht werden. Wissen und das Anwenden der 

Feuerstein Methode sind eine Garantie. 

• Fürsorgliche Aktivitäten durch die Organisation von individuellen und 

Gruppenchancen  bevorzugen,  mit dem Ziel Beziehungen zwischen allen existenten 

Variablen zu definieren und zu interpretieren (Familienkreis, Arbeitswelt, 

Gesundheitswelt).  

• Die Evaluationsprozesskomponenten durch häufiges und korrektes Feedback an die 

Dienste und Schüler schützen, um ihnen ihre Schwächen und Stärken verstehen zu 

helfen. Am Ende des Lernprozesses wird ein Bericht mit dem Schüler erstellt, mit dem 

Fokus auf den beobachteten Blickpunkten aus der Perspektive der Ressourcen, 

Kompetenzen und Verbesserungen.  

• Die Kommunikation mit allen Schülern und Rechtsträgern teilen, die in dem Projekt 

involviert sind: internes Team, Koordinatoren, Trainer der berichtenden Einheit, 

Ausbildungstutoren, Betriebslehrer, etc. 

In diesem Zusammenhang ist der Lehrer, egal ob intern oder von außerhalb angestellt für 

bestimmte Interventionen, ein Vermittler. Eine Person mit menschlichen Qualitäten und 

professionellen Qualifikationen und der Fähigkeit relevante Ressourcen (relationale, 

kognitive, organisatorische) basierend auf aufgekommenen Problem zu finden. Die 

Aufmerksamkeit auf effektives Lernen eines jeden Schülers im Klassenraum aber auch auf die 

Werte der Schülergruppe und ihrer Dynamik wird durch einen Ko-Lehrer verstärkt. Die 

Koexistenz von mehreren Lehrern ist oft mit experimentellen Angeboten verbunden. 

Es ist von größter Bedeutung sich auf vorbereitende Aktivitäten zu fokussieren: 

a. Gruppenbildung: um mit der heterogenen und homogenen Gruppenbildung 

fortzufahren, muss man sich an die Projektziele und Parameter halten. Die 

Kriterien, die wir im Hinterkopf haben, gehören zu Kompetenzleveln, 

Nationalität, Benachteiligungen und Einstellungspotenzial. Für heterogene 

Gruppen, die auf der Basis von persönlichen und professionellen Ressourcen 

organisiert wurden, könnte dies einen fortführenden Effekt haben. Zum 

Beispiel könnte der Trainer, Menschen mit einem höheren 

Einstellungspotenzial und fragileren Menschen zusammentun. Auf diesem 

Wege könnte die erste Gruppe die zweite stimulieren und so zu einem 

höheren Einstellungspotenzial für die zweite Gruppe führen. Wo möglich 

werden Gruppenführer aus den Schülern heraus identifiziert. In Gruppen, die 

aus mehreren Nationalitäten bestehen, führt diese Diversität zu einem 

positivem Ausgang: die Aufmachung der Gruppe ist sehr divers und führt 

somit zu Sozialisation und dem Vergleich mit verschiedenen Situationen, wo 

Schüler einer Lernstrategie aufgrund eines gemeinsamen Bedürfnisses folgen. 

Ethnisch homogene Gruppen oder Gruppen in denen die Gemeinsamkeit in 
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Benachteiligung liegt und die Menschen nicht genug grundsätzliches Wissen 

haben, sind funktionsfähiger, wenn das Ziel ist, sie dem Arbeitsmarkt 

anzunähern. In diesem Fall muss das Training das Ziel der Befähigung haben. 

Um dies zu erreichen, kann man kulturelle Mediatoren einsetzen und somit 

Menschen ermutigen mit sozialen Benachteiligungen offen umzugehen. 

b. Rahmen: Aufbau, perfektionieren, regulieren, arrangieren, aufräumen, 

Regeln aufstellen… All diese Aktionen sind verbunden mit der Planung des 

Rahmens. Die Erste ist verbunden mit dem Raum, den benötigten 

Dimensionen und dem Arrangement des benötigten Equipments, wie es von 

den Trainingsmethoden beabsichtigt ist. Es folgen praktische Beispiele:  

 

Wenn der Trainer Angesicht zu Angesicht Unterricht mit Präsentationen hält, 

wird eine Station, die den Schülern zugewandt ist, benötigt. Der Trainer muss 

die Möglichkeit haben zuzuhören und zuzugucken. Falls Notizen geschrieben 

werden müssen, wird eine Fläche zum Schreiben benötigt (ein Stuhl oder 

Schreibtisch). Wenn der Unterricht interaktiv sein soll, wo Schüler aktiv 

partizipieren sollen, ist es von Vorteil, wenn sie sich gegenseitig angucken. 

Man kann die Tische in einem U anordnen oder nah nebeneinander, um eine 

einzigartige Arbeitsfläche zu erhalten. Mit aktiven Methoden ist es von 

Wahrscheinlichkeit, dass die Schüler stehen werden. Hier kann man Post-It 

Notizen an Pinnwände anbringen oder die Stühle in einen Kreis anordnen, um 

somit einen adäquaten Raum ohne Barrieren zu schaffen. Diese Art von 

Organisation des Raumes erlaubt die Durchführung von etlichen Aktivitäten: 

Subgruppen/Paare, Körperbewegung, Rollenspiele, Simulationen, etc. 

 

Ein anderer wichtiger Aspekt ist die Vorbereitung des Raumes und der 

Ausrüstung. Wenn die Treffen als Unterricht organisiert werden, benötigt der 

Trainer nur Dinge zum Projizieren, Pinnwände und Papier und Stifte zum 

Schreiben für die Teilnehmer. Bei aktiven Methoden werden einfache Marker 

und Post-It Notizen benötigt. In manchen Fällen werden Trainer für 

eigenwillige Aktivitäten, spezifischere Werkzeuge benötigen (z.B. Kissen, 

Bälle, Farben, bunte Karten, alte Zeitungen, Scheren, Klebeband, Stoff usw.). 

 

Den Rahmen zu definieren, bedeutet auch die Regeln aufzustellen, sowohl 

interne als auch externe. Die internen Regeln werden am besten mit einem 

Klassenraumpakt entschieden. Die externen Regeln werden generell von dem 

Ort, an dem die Aktivität stattfindet, vorgegeben.  

 

Zeitplan – benötigte Stunden, diese müssen ebenfalls in einem 

Klassenraumpakt spezifiziert werden. Es ist von großer Wichtigkeit, dass die 

Aufteilung von Beginn an kommuniziert wird, damit jeder darüber in Kenntnis 

gesetzt ist: Teilnehmer, Lehrer/Tutoren, einladende Einheit etc. 

 

Zusätzlich müssen die Teilnehmenden die Rollen, der Menschen verstehen, 

die in den Funktionen und dem Trainingsprozess involviert sind. Dieser Aspekt 

wird während der Aufstellung des Klassenraumpakts ausführlich erklärt.   
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AKTIVITÄTEN 

Das Klassentrainingsziel wird in einen fortlaufenden Prozess eingebunden, der in folgende 

Phasen eingeteilt werden kann: 

1. Sammeln von Erwartungen: Dies ist ein fundamentaler Aspekt eines jeden 

Trainingskurses, speziell für sogenannte benachteiligte Menschen, die mit mehr 

Schwierigkeiten konfrontiert werden, einen mentalen Pfad von Zielen und Zwecken 

im Kopf zu behalten. In dieser Phase erfolgt eine aktive Definierung der Ziele und 

Wünsche der Teilnehmer. 

 

Neben den expliziten Zielen schließt diese Phase verschiedene Unterziele ein, die zu 

einer positiven Entwicklung der Teamarbeit beitragen:   

• Zuallererst erfolgt ein Aufwärmen der Emotionen und Kognition der 

Teilnehmer, besonders wenn aktive Methoden benutzt werden 

• Es bringt alle dazu aktiv teilzunehmen  

• Es wirkt wie ein Kompass für individuelle Treffen und für den gesamten Kurs 

• Es gibt den Trainern eine Möglichkeit die Hypothesen des Inhalts und der 

Ziele, auf die sich mit den Teilnehmern geeinigt wurde, auf Realisierbarkeit 

zu überprüfen 

Welche Techniken und Werkzeuge benutzt werden können, können durch die 

verschiedenen, methodischen Vorgehen aufgelistet werden. 

Eine der verbreiteteren Techniken ist, mehrere Pinnwände vorzubereiten, auf denen 

alle Erwartungen rekapituliert werden können oder stimulierende oder bewegende 

Sprüche, entsprechend des Themas, angebracht werden können.  

Wenn der Trainer möchte, dass die Teilnehmer die Pinnwände mit Post-It Notizen 

füllen, muss vorher eine körperliche Aktivierung stattfinden, zum Aufwärmen jedes 

Teilnehmers und der gesamten Gruppe.  

Die Ergebnisse werden am Ende gesammelt, überarbeitet, diskutiert, in einen Kontext 

gebracht und organisiert, um Teil des Klassenraumpakts zu werden. 

2. Klassenraumpakt und bilden der Gruppe: das ist der Moment in der das Fundament 

der gemeinsamen Reise gelegt wird. Alle Aspekte sind für ein positives Management 

des Kurses wichtig und müssen definiert und explizit vertraglich festgehalten werden.  

• Ziele: von der Aufstellung der Erwartungen ergeben sich die Themen, die 

während des Kurses bearbeitet werden sollen, sofern es der Aufgabe 

entspricht. Andere werden nicht bearbeitet. All dies muss explizit besprochen 

und von der Gruppe akzeptiert werden. 

• Gruppenregeln: Zeitpläne, Anwesenheitslisten und andere offensichtliche 

Eigenschaften müssen deutlich gemacht werden. Es ist sinnvoll den 

Teilnehmenden präzise Verhaltensindikatoren vorzugeben, selbst für die 

einfachsten Probleme. Zum Beispiel wen und wie man benachrichtigt, wenn 

man abwesend ist oder zu spät kommt. Des Weiteren sollte man 
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Kaffeepausen erklären, wie man mit Aufschüben umgeht und wie 

Anwesenheitsboni, sofern sie existieren, funktionieren. Generell fallen diese 

Aufgaben dem Tutor zu. 

•  Bevorzugende und/oder einschränkende Elemente: es ist von Vorteil diese 

klarzustellen. Die Gruppe kann mitteilen, was ihnen hilft und was nicht. 

 

Es ist von Wichtigkeit, dass der Klassenraumpakt eine mitwirkende Aktivität 

ist. Er muss von der Klasse heraus entstehen. Der Trainer funktioniert hier als 

ein Vermittler. Der Pakt muss so ausdrücklich wie möglich, akzeptiert werden. 

 

3. Aktivierung der Gruppe: Jede Gruppe benötigt eine kognitive und emotionale 

Aktivierungsphase. Emotionale Arbeit mit benachteiligten Menschen ist speziell, da 

diese Menschen besser lernen, wenn sie emotional involviert sind. 

Simple Aktivitäten, die Beziehungsaustäusche generieren, sind ausreichend und 

können durch körperliche Aktivitäten, wie einfache Spiele, durch die man aus seinem 

Stuhl aufstehen muss, erreicht werden. Es gibt genügend Skripte über Spiele und 

mögliche Aktivitäten, die für das jeweilige Thema benutzt und modifiziert werden 

können.    

 

4. Klassenraummethoden: besonderes Augenmerk während des gesamten Ablaufs des 

Kurses muss auf ein hohes Level an Teilnahme und Motivation gelegt werden. Speziell 

muss das Umfeld sicher sein, damit die Teilnehmer während Evaluationen offen 

sprechen können, ohne Verurteilung fürchten zu müssen. Echte und 

vertrauenswürdige Beziehungen zwischen den Teilnehmenden und Trainern müssen 

gefördert werden. Jede Einbringung eines jeden muss gewürdigt werden, damit 

Räume geschaffen werden, in denen das Teilen von persönlichen Erfahrungen 

geschätzt wird. Wie bereits angedeutet, ist der Schlüssel einer authentischen 

Teilnahme von Menschen und erfüllender Trainingsziele, der Gebrauch von aktiven 

und erlebnisorientierten Methoden. Dies sind zum Beispiel Kunst- und Tanztherapie, 

Pantomime, Körper- und Atemübungen. Diese Methoden werden oft für Menschen 

in Einführungskursen angewandt, die noch kein grundsätzliches Verständnis haben 

und die noch nicht in ihren neuen kulturellen Kontext integriert sind (Asylbewerber, 

Opfer von Menschenhandel, etc.). Die Anwendung dieser Vorgehen ist ein Treiber für 

die Weiterentwicklung der Pädagogik und Didaktik und bringt die Menschen dazu 

besser miteinander zu interagieren, zu verstehen und sich mit neuen Kulturmodellen 

zu identifizieren. Diese Pfade werden in einer Reihe von Workshops verdeutlicht, 

welche maßgeschneidert für eine erlebnisorientierte und praktische Vision sind, wo 

diese Methoden untereinander kommunizieren und in einen Prozess integriert sind, 

der zu Stärkung und Inklusion führt. Aufgrund von Distanzunterricht während der 

Pandemie hat „Multimedia“ einen neuen Auftrieb in der Form von Videoproduktion, 

Webvideos oder durch Teilnehmende erstellte Videos, erfahren. Natürlich kann 

Multimedia für jeden Trainingspfad genutzt werden. Sie sind aber vor allem für 

zielstrebige, benachteiligte Erwachsene effektiv.  

 

5. Verifizierung von Erwartungen und Zielen, Abschluss 

Der letzte Teil kann beschrieben werden als der Teil, in dem die „Fäden 

zusammengezogen werden“. Das heißt hier werden die gesammelten Erwartungen 

untersucht, welche tatsächlich bearbeitet wurden. Dies ist der Teil an dem die 
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Teilnehmer die Chance haben, ihre erstellten Gedächtniskarten zu verstärken und 

auch über ihr Wissen, für welches sie emotionalere Kanäle benutzt haben, zu 

berichten.  

Einen Abschluss finden die Teilnehmer, wenn sie bestimmen können, welche Lehren 

sie für zukünftige Interaktionen benutzen werden.  

 

Wie vorher bereits erwähnt, sollten sich Klassenraumaktivitäten an Arbeitserfahrungen 

anreihen, welche weiterführende Nachweise in diesem Feld begünstigen. Die Chance das 

vermittelte Wissen in der Praxis anzuwenden, ist für die Teilnehmer sehr effektiv und 

attraktiv. 

Diese spezifische Formel muss dann mit den gesetzgebenden Mitteln des Landes, in dem das 

Training stattfindet, adaptiert werden aber Praktika verbleiben ein effektives Mittel, um eine 

Ausbildung zu fördern, die auf Lernen basiert. Dieses Training für benachteiligte Menschen 

wurde organisiert, um das Know-how, Wissen und Fähigkeiten in einen echten betrieblichen 

Kontext zu bringen.   

Dieser durchorganisierte Zeitraum von mehreren Monaten gibt Menschen die Möglichkeit, 

sich selbst mit ihren individuellen Fähigkeiten zu messen und mit den psychischen und 

emotionalen Aspekten einer spezifischen Rolle umgehen zu können. 
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EINHEIT 3: RECYCELTE MODE 

Gesamtdauer: 2 Stunden 

Einleitung: Ziel dieser Einheit ist es, nachhaltige Methoden zur Nutzung von Altkleidung als 

Ressource zu fördern, Wissen über die negativen Umweltauswirkungen der „Fast Fashion“ zu 

schaffen, das Bewusstsein für die Bedeutung der Wiederverwendung von Kleidung zu schärfen, 

einen Beitrag zur „Slow Fashion“, statt zur „Fast Fashion“, zu leisten, Nähfähigkeiten bei den 

Teilnehmern zu entwickeln, ihre Selbstständigkeit zu fördern, Nachhaltigkeit zu schaffen, um die 

Umwelt zu schützen und zu pflegen, die Fähigkeit zur Nutzung dieser Ressourcen zu schaffen und 

an unsere Pädagogen zu vermitteln und ein Bewusstsein für soziale Verantwortung in Bezug auf 

den Umweltschutz zu schaffen. 

Notwendige Materialien: Kleidung (Jeans, Blusen, Socken, Röcke usw.), Nähmaschinen (optional), 

Schneiderscheren, Maßband, Reißverschluss, Stecknadeln, Fäden und Nadeln. 

Vorbereitung auf den Workshop/Empfehlung für zusätzliche Ressourcen: Um den Workshop 

durchführen zu können, sollte sich die Lehrkraft mit Unterstützung von Fachleuten oder 

Freiwilligen mit Erfahrung im Umgang mit Nähmaschinen und Kleidung befassen. Es werden 

Schnittmuster aus Recyclingpapier und Pappe hergestellt, damit die Ausarbeitung der Teile 

einheitlicher ist und somit eine einfachere, praktischere und bequemere Reproduktion und 

Vorbereitung unter den Teilnehmern möglich ist. 

LERNERFOLGE 

Wissen Fähigkeiten Kompetenzen 

 

● Konzepte, Ziele und 

Merkmale der 

Nachhaltigkeit. 

 

● Grundkenntnisse 

über aktuelle Trends 

zur Nachhaltigkeit. 

 

● Arten von 

Materialien und 

Werkzeugen für die 

Modekreation 

 

● Definition von Fast 

Fashion, Slow 

 

● Praktischer Umgang 

mit Werkzeugen für 

die Modekreation 

● Kreativitäts-

entwicklung durch 

Modedesign 

 

● Wie man die 

Gruppenbeteiligung für die 

Entwicklung des sozialen 

und ökologischen 

Wohlergehens fördert. 

 

● Identifizieren, welche 

Umstände 

Ressourcen für 

zukünftige 

 

● Vertiefung der 

Entwicklung und des 

Fortschritts, die dem 

ökologischen und sozialen 

Wohlergehen 

zugutekommen. 

 

● Dem Recycling Wert und 

Bedeutung durch 

Techniken geben, wie sie 

beim Upcycling verwendet 

werden. 
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Fashion und dem 

Kleidungszyklus. 

 

● Grundkenntnisse 

über die 

Verschmutzung 

durch die Fast-

Fashion-Industrie. 

 

● Praktische 

Kenntnisse über 

Arbeitsmethoden 

mit recyceltem 

Material, um die 

Umweltbelastung zu 

reduzieren. 

 

● Basiswissen über die 

wachsende 

Designphilosophie 

und nachhaltige 

Trends. 

Generationen 

gefährden. 

 

● Bewusstsein für soziale 

und ökologische 

Verantwortung 

 

● Überlegen, wie die 

aktuellen Bedürfnisse 

befriedigt werden können, 

ohne die Leistungsfähigkeit 

künftiger Generationen zu 

beeinträchtigen. 

 

● Bewusstsein für die 

Kontamination durch die 

Fast-Fashion-Industrie und 

Möglichkeiten, diese zu 

minimieren. 

 

● Anerkennung und Wert 

der Pflege und Erhaltung 

der Umwelt und 

Förderung dieser in 

unserer Gesellschaft. 

● Interesse an Techniken zur 

Verwendung von Kleidung 

wecken, den nachhaltigen 

Umgang mit Ressourcen 

fördern und dem, was wir 

nicht verwenden, ein 

zweites Leben geben. 

METHODEN 

● Es wird ein theoretischer Vortrag über das Nähen und die Verwendung der Materialien 

durchgeführt. 

● Es wird eine Diskussionsgruppe über die Verschwendung von Kleidung, Fast Fashion und 

Slow Fashion geben, um Fähigkeiten wie Kommunikation und kritisches Denken zu 

entwickeln. 

● Teamwork und individuelle Arbeit werden unerlässlich sein, um eine Tasche oder ein 

Stofftier zu kreieren, um die Zusammenarbeit zwischen Trainern und Schülern zu fördern. 

● Die Methodik des kooperativen Lernens wird durch die Arbeit in Gruppen implementiert 

und verbessert so die Aufmerksamkeit, Beteiligung und den Erwerb von Wissen durch die 

Lernenden. 

● Es werden zyklische Lerntechniken eingesetzt, um die Fähigkeit zur Übertragung von 

Wissen auf neue Situationen zu verbessern. 

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZUR VORBEREITUNG DER EINHEIT 



 

 

19 

1. Den Ausbildern werden die notwendigen Werkzeuge für die Entwicklung dieser Einheit und 

ihre Anwendung in der Arbeitsumgebung und bei den durchzuführenden Aktivitäten zur 

Verfügung gestellt. 

2. Design Thinking wird implementiert, um die individuellen Probleme eines jeden Schülers zu 

identifizieren und Kreativität und Innovation in seiner Bildungserfahrung zu generieren. 

3. Zunächst werden die Leitlinien für die Entwicklung der vorgesehenen Aktivitäten erläutert und 

ein Zeitplan mit den zu verwendenden informativen Inhalten, Werkzeugen und Materialien 

erstellt. 

4. Es wird eine Einführung in die Bedeutung ökologischer Nachhaltigkeitspraktiken gegeben, um 

Abfälle besser zu nutzen und die Umwelt und unsere Umgebung zu respektieren. Außerdem 

werden der grundlegende Gebrauch einer Nähmaschine und die wichtigsten Konzepte erklärt. 

5. Die Teamarbeit wird durch kooperatives Lernen gefördert. 

6. Sie werden eher einfache maschinelle und manuelle Nähtechniken und die Verwendung von 

Mustern, um Teile zu reproduzieren, erlernen. 

7. Am Ende des Kurses kann eine Ausstellung stattfinden, in der die Schüler ihre Erfahrungen 

teilen und ihre Kreationen bekannt machen können. 

AKTIVITÄTEN 

Aktivität 1: Theoretisches Wissen 

Es werden verschiedene Nähwerkzeuge und Stoffarten (Baumwolle, Leinen, Seide…) 

vorgestellt. Die Bedienung der Nähmaschine wird erklärt, ebenso wie das Wechseln von Faden 

und Nadel, das Einfädeln und die wichtigsten Teile der Nähmaschine (Spule, Spulenkapsel, 

Fadenspulhebel, Rückwärtsgang, Fußpedal). Auch die Definition von Schnittmustern und 

deren Anwendung, sowie das Kennenlernen verschiedener Stoffarten und Grundfertigkeiten 

des Nähens ohne Maschine sollten erforscht werden. 

 

Aktivität 2: Offene Diskussion  

Das Konzept der "Fast Fashion" wird vorgestellt und die ganze Klasse diskutiert gemeinsam 

die Vor- und Nachteile und die Folgen für unsere Umwelt. Im Literaturverzeichnis gibt es 

einige Websites, die diese Aktivität unterstützen. 

 

Aktivität 3: Praktischer Teil  

Die Teilnehmer werden in zwei Gruppen aufgeteilt, je nachdem, was sie kreieren möchten: 

eine Tasche oder ein Stofftier. 

● Herstellung von Taschen. (Zu verwendende Materialien: Jeans, Röcke, Schere, 

Stecknadel, Nähmaschine, Maßband und Muster auf Papier oder Pappe). 

● Stofftiere. (Verwendungsmaterialien: Blusen, Röcke, Socken, Schere, Nähmaschine, 

Maßband, Schnittmuster auf Papier oder Karton, Stecknadel, Faden und Nadel. 

Füllung: Stoff oder Socken). 
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Alternative Aktivitäten für den praktischen Teil: 

● Herstellen von Stoffstirnbändern. (Zu verwendende Materialien: Blusen, Schere, 

Stecknadel, Faden, Nadel, Maßband). 

● Make-up-Tasche. (Zu verwendende Materialien: Jeans, Röcke, Schere, Nähmaschine, 

Maßband, Muster auf Papier oder Pappe, Reißverschluss, Faden und Nadel). 

 

 

 

 

Aktivität 4: Ausstellung 

Schließlich, wenn alle fertig sind, kann jeder der Lernenden seine Kreation präsentieren und 

erklären. Der Trainer wird weitere Beispiele für Mode geben, die kreiert werden können, und 
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kann sie ermutigen, eine Ausstellung in der Einrichtung/Nachbarschaft zu machen, um ihre 

Erfahrungen zu teilen und ihre Kreationen bekannt zu machen. 

LITERATURVERZEICHNIS 

1. Gefüllte Produkte mit einem Zweck: https://leatherheart.fun/ 

2. Nachhaltige Mode: https://ecoalf.com/es/  

3. Recycelte Mode ist verantwortungsvolle Mode: 

https://gabrielfariasiribarren.com/en/recycled-fashion-is-responsible-fashion/ 

4. 8 Methoden, die jeder Lehrer des 21. Jahrhunderts kennen sollte: 

https://www.realinfluencers.es/en/2019/05/09/8-21st-century-methodologies/  

5. Exklusives Ökodesign: https://thecircularproject.com/  

6. Nähen für Anfänger: https://sewing.com/basic-sewing-skills/  

7. Slow fashion Bewegung: https://www.thegoodtrade.com/features/what-is-slow-fashion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://leatherheart.fun/
https://ecoalf.com/es/
https://gabrielfariasiribarren.com/en/recycled-fashion-is-responsible-fashion/
https://www.realinfluencers.es/en/2019/05/09/8-21st-century-methodologies/
https://thecircularproject.com/
https://sewing.com/basic-sewing-skills/
https://www.thegoodtrade.com/features/what-is-slow-fashion
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EINHEIT 4: WIEDERVERWENDUNG VON MATERIALIEN ZUR ERSTELLUNG VON KUNST 
 

Gesamtdauer: 1 Stunde und 45 Minuten. (max. 2 Stunden) 

Einleitung: 

 
"Als Menschen liegt unsere Größe nicht darin, wie wir die Welt erneuern können, das ist ein 
Mythos des Atomzeitalters, sondern darin, wie wir uns selbst erneuern." Mahatma Gandhi 
 
Bis zum 17. Jahrhundert bezog sich Kunst auf jede Fertigkeit oder Meisterschaft und wurde nicht 
von Handwerk oder Wissenschaft unterschieden. In der modernen Nutzung nach dem 17. 
Jahrhundert, in der ästhetische Erwägungen im Vordergrund stehen, werden die bildenden 
Künste von den erworbenen Fähigkeiten im Allgemeinen getrennt und unterschieden. 
 
Es ist unbestreitbar, dass Kunst eine heilende Kraft hat, da sie den Menschen hilft, eine 
Verbindung zwischen Körper und Geist herzustellen. Im Gegensatz zu Bewegung, die Ihren 
Körper trainiert, oder Meditation, die Ihren Geist klärt, greift Kunst sowohl auf Geist als auch auf 
Körper zu, um Heilung zu fördern und zu erreichen. 
 
Kunst beeinflusst Gesellschaften, indem sie Überzeugungen verändert und Werte über Raum 
und Zeit hinweg vermittelt. Kunst ist die Form der Kommunikation, die es Menschen aus 
verschiedenen Kulturen und Zeiten ermöglicht, sich über Bilder, Klänge und Geschichten zu 
verbinden und zu interagieren. 
 
„Die Verwendung recycelter Materialien gibt dem Einzelnen die Möglichkeit, seiner Fantasie 
freien Lauf zu lassen, um einzigartige und originelle Kunstwerke zu schaffen. Außerdem lernen 
sie den Wert und die zusätzliche Lebensdauer von wiederverwendbaren Materialien kennen. 
Diese Lektion ist für junge Menschen besonders wichtig, um dazu beizutragen, unseren Planeten 
sauberer und grüner zu machen. “ 
Kunstlehrer, NYC Public High School 
 
Glasflaschen, Plastiktüten und andere Gegenstände sind in den Händen einiger Künstler zu 
Ressourcen für nachhaltige Kunst geworden und eine Möglichkeit, die zerstörerische Wirkung 
des Abfalls auf den Planeten hervorzuheben. Die nachhaltige Kunst überrascht mit ihrer 
Originalität und bietet unzählige Ausdrucksmöglichkeiten und erweitert unser Vorstellungsfeld. 
 
Die dringende Notwendigkeit von Recycling hat eine künstlerische Bewegung namens Recycled 

Art hervorgebracht, die derzeit viele Künstler auf der ganzen Welt mit ihrer kritischen Botschaft 

über übermäßigen Konsum und Umweltverschmutzung inspiriert. Diese Art von Kunst zielt 

darauf ab, Abfälle wie Papier, Pappe, Holz, Glas, Kunststoff, Metalle und Gummi in Kunstwerke 

zu verwandeln. Die Intentionen gehen über das konventionelle stoffliche Recycling hinaus und 

schaffen eine neue Konzeption des wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Wertes des 

Originalprodukts. 
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Vorteile der Reduzierung und Wiederverwendung:  

● Verhindert Umweltverschmutzung durch Reduzierung der Notwendigkeit, neue 
Rohstoffe zu ernten. 

● Spart Energie. 
● Reduziert Treibhausgasemissionen, die zum globalen Klimawandel beitragen. 
● Hilft, die Umwelt für zukünftige Generationen zu erhalten. 
● Spart Geld. 

Eine wachsende Zahl von Künstlern, auch Upcycler genannt, engagieren sich für diese Art 

nachhaltiger Kunst, von denen folgende hervorstechen: 

 

Gerhard Bär: Der deutsche Designer kreiert seit mehr als 20 Jahren Kunst- und 

Alltagsgegenstände aus Plastikmüll. Seine Arbeit vereint Ästhetik, Ökologie und soziale 

Verantwortung. 

 

Martha Haversham: ein multidisziplinärer Künstler aus London, der sich auf die Erstellung von 

Bildern und Collagen aus Abfällen im Zusammenhang mit Damenmode konzentrierte. 

 

Michelle Reader: Diese englische Künstlerin stellt Skulpturen mit mechanischen Elementen her, 

die aus Spielzeug und Uhren recycelt wurden, die sie auf Mülldeponien, Straßenrändern und 

Second-Hand-Läden sammelt. 

 

Wim Delvoye: ein belgischer Konzeptkünstler, der mit gebrauchten Reifen arbeitet. Ohne die 

Struktur des Rades zu verändern, formt er von der Natur inspirierte Figuren wie Blumen und 

Pflanzen. 

 

Yuken Teruya: ein Künstler mit japanischem Hintergrund, der seine Arbeit auf der Verwendung 
von Materialien wie Toilettenpapierrollen, Papiertüten und Schmetterlingspuppen basiert, die 
oft das Leben in Okinawa, seinem Geburtsort, widerspiegeln. 

Notwendige Materialien: 

 

Gläser in verschiedenen Größen, bunte Marker, Bleistifte, Scheren, Garnstücke, Stoffstücke, 

bunte Knöpfe, Kleber, Klebeband 
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Vorbereitung auf den Workshop/Empfehlung für zusätzliche Ressourcen: 

 

Überprüfen Sie die Definition von Kunst im Oxford Dictionary: 
Kunst beinhaltet die Schaffung von visuellen, auditiven oder darstellenden Künsten, die die 

Vorstellungskraft, konzeptionellen Ideen oder technischen Fähigkeiten des Schöpfers zum 

Ausdruck bringen und vor allem wegen ihrer Schönheit oder emotionalen Kraft geschätzt 

werden sollen. 

 

Bereiten Sie die Einführung in das Thema und den folgenden Videos vor: 

● https://www.youtube.com/watch?v=s4LZwCDaoQM 

● https://www.youtube.com/watch?v=ap9NFCiz4HI 

● Social plastics | Gerhard Bär | TEDxBonn - YouTube 

● Gerhard 'Woody' Bär Social Plastics - YouTube 

● Michelle Reader Studio Tour January 2021 - YouTube 

● Little Creatives Artist Michelle Reader - YouTube 

● 26. Martha Haversham | Smallditch - YouTube 

● Trash Menagerie - Art from Recycled Material - YouTube 

● Recycled/junk/found object art fairy mix media collage - YouTube 

 

LERNERFOLGE 

Wissen Fähigkeiten Kompetenzen 

● über Umweltbildung 

lernen; 

 

● recycelte Kunst 

kennenlernen; 

 

● über kulturelle Diversität 

erfahren.  

 

● In der Lage sein, den 

Nutzen der 

Umwelterziehung zu 

analysieren; 

 

● Verbesserte 

interkulturelle 

Kompetenzen; 

 

● In der Lage sein, Kunst 

aus recycelten 

Materialien zu schaffen 

 

● Die Fähigkeit, die Umwelt 

zu schützen. 

● Ökologische 

Zusammenhänge 

verstehen;  

 

● Wertschätzung von 

Vielfalt und Kultur; 

 

● Wissen darüber, wie 

man das eigene 

Verhalten gegenüber 

anderen und der Umwelt 

reflektiert; 

● Eigenverantwortung und 

Eigeninitiative. 

 

METHODEN 

 
● Kunsttechniken 
● Erfahrungsorientiertes Lernen 
● Gruppendiskussion 
● Umweltbewusstsein 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s4LZwCDaoQM
https://www.youtube.com/watch?v=ap9NFCiz4HI
https://www.youtube.com/watch?v=b_-Rs1q7PbQ
https://www.youtube.com/watch?v=OskIJe_FWMQ
https://www.youtube.com/watch?v=MYniEdUpos4
https://www.youtube.com/watch?v=fwbtPgD6QS0
https://www.youtube.com/watch?v=sXksMwwINvk
https://www.youtube.com/watch?v=RNwWN7ESnEc
https://www.youtube.com/watch?v=XkrPaUHGsZM
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ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR DIE VORBEREITUNG DER EINHEIT 

 
STRUKTUR DES UNTERRICHTSPLANS: 
 
Einführung in das Thema (15') 
Beschreibung und Durchführung der Aktivität (60') 
Gruppendiskussion (15') 
Auswertung (15') 

AKTIVITÄTEN 

 

Schritt 1:  

Der besonders wichtige Moment im Workshop ist der Anfang. Und die Teilnehmer 
einzuladen, sich in den Kreis zu setzen, ist eine Möglichkeit, Elemente wie 
Gleichberechtigung, Sicherheit, Unterstützung und Dialog zu bieten. Sie können sich selbst 
vorstellen und erklären, was während des Workshops passieren wird. Fragen Sie die 
Teilnehmer nach ihren Namen und nach den Namen, mit denen sie gerne genannt werden 
möchten. Fragen Sie, wie sie sich fühlen, und geben Sie eine Zahl von 1 bis 10 an (1 steht 
für schlecht und 10 für fantastisch). Es ist gut, dass der Trainer zuerst beginnt. 
Danach können Sie die Teilnehmer nach ihren Meinungen und Ansichten fragen - was 
bedeutet Recycling, was bedeutet es, Kunst zu recyceln, was bedeutet es, Μaterialien 
wiederzuverwenden. Bitten Sie die Teilnehmer, ihre Kommentare auf kleine Zettel zu 
schreiben. Hängen Sie die Zettel an die Wand, wo alle Teilnehmer sie sehen können, und 
beginnen Sie mit dem Verlesen der Antworten der Teilnehmer und geben Sie die offizielle 
Erklärung. Sie sollten auf Fragen vorbereitet sein. 
 
Es sollte eine Einführung in Recycelte Kunst und die Bedeutung der Umwelterziehung 

erfolgen, damit sich die TeilnehmerInnen auf das Thema und die Übung einlassen können. 

Die Trainer zeigen das folgende Video:  

 

● Was passiert mit Ihrem Recycling, nachdem es gesammelt wurde? 

https://www.youtube.com/watch?v=s4LZwCDaoQM 

 

● Künstler erwecken recycelte Materialien zu neuem Leben:  

https://www.youtube.com/watch?v=Z00ueyKe9SU 

https://www.youtube.com/watch?v=ap9NFCiz4HI     

https://www.youtube.com/watch?v=9tfKFYmIJ-o 

https://www.bing.com/videos/search?q=multifaceted+purposes+of+reusing+materials+in+the

+arts&&view=detail&mid=5F6267DD22F5F971A1C05F6267DD22F5F971A1C0&&FORM=VRDG

AR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dmultifaceted%2Bpurposes%2Bof%2Breusing%2Bmateri

als%2Bin%2Bthe%2Barts%26FORM%3DHDRSC3 

 

Schritt 2:  

Jetzt erhalten die Teilnehmer verschiedene Arten von Materialien.  

 

Schritt 3:  

Die Anweisungen lauten: Die Teilnehmer sollen sich überlegen, wie sie mit diesen 

Materialien eine Vase herstellen können. Sie können sich ein paar Minuten Zeit nehmen, 

um darüber nachzudenken. 

https://www.youtube.com/watch?v=s4LZwCDaoQM
https://www.youtube.com/watch?v=Z00ueyKe9SU
https://www.youtube.com/watch?v=ap9NFCiz4HI
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Schritt 4:  

Nun sind die Teilnehmer aufgefordert, ihre Vasen zu gestalten. 

 

Schritt 5:  

An diesem Punkt und nachdem alle fertig sind, werden die Teilnehmer aufgefordert, eine 

kurze Präsentation der Vase zu verfassen und in der ersten Person zu sprechen (Hallo, ich 

bin: bunt, klug, lustig, seltsam...ich bin immer hier...ich bin ruhig..., ich mag....; ich habe 

einen Traum zu....; ich kann...).  

 

Schritt 6:  

Alle Teilnehmer sind eingeladen, über ihre Arbeit zu sprechen und ihre Vase zu 

präsentieren (die Vase steht repräsentiert dich!). 

 

Schritt 7:  
● Nach den Präsentationen diskutiert die ganze Gruppe: 
● Wie haben sie sich gefühl?  
● Glauben sie, dass die anderen Teilnehmer in der Gruppe durch diese Vasen besser 

verstanden haben, wer sie sind und wie dies dazu beitragen kann, ein wenig mehr über 
die Umwelt nachzudenken? 

● Hat diese Übung irgendwelche Emotionen hervorgerufen? Wenn ja, welche? 
 
Evaluierung: 

● Wie fanden Sie diese Aktivität? 
● Was waren ihre Stärken? Was ihre Schwächen? 
● Gibt es etwas, was Sie an diesem Modul und seinen Aktivitäten ändern würden? 
● Gibt es etwas, das Ihnen die Bewältigung erschwert hat? 

LITERATURVERZEICHNIS 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Recycling 

https://study.com/academy/lesson/recycled-art-history-materials.html 

https://www.factretriever.com/recycling-facts 

https://www.everythingbagsinc.com/blog/fun-facts-about-recycling/ 

https://www.materialsforthearts.org/creative-reuse-

2/https://www.epa.gov/recycle/reducing-and-reusing-basics#benefit 

                                           

  

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Recycling
https://study.com/academy/lesson/recycled-art-history-materials.html
https://www.factretriever.com/recycling-facts
https://www.everythingbagsinc.com/blog/fun-facts-about-recycling/
https://www.materialsforthearts.org/creative-reuse-2/https:/www.epa.gov/recycle/reducing-and-reusing-basics#benefits
https://www.materialsforthearts.org/creative-reuse-2/https:/www.epa.gov/recycle/reducing-and-reusing-basics#benefits
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EINHEIT 5: MODELL DER KREISLAUFWIRTSCHAFT ZUR VERRINGERUNG DER ABFALLMENGE 

DURCH DIE ENTWICKLUNG VON KOMPETENZEN FÜR RECYCELTE KUNST 

Dauer : 3 Stunden 

Einleitung: 

Die Kreislaufwirtschaft ist ein Produktions- und Konsummodell, das die Abfallmenge 

minimiert. Das Konzept der Kreislaufwirtschaft steht im Gegensatz zum traditionellen 

linearen Modell ("nehmen - produzieren - wegwerfen"), bei dem Rohstoffe verwendet, 

Dinge daraus hergestellt, diese verbraucht und die Reste weggeworfen werden.  

Die Kreislaufwirtschaft ist ein Modell, das darauf abzielt, den Lebenszyklus von Produkten zu 

verlängern. In der Praxis bedeutet dies, vorhandene Materialien und Produkte so lange wie 

möglich zu teilen, auszuleihen, wiederzuverwenden, zu reparieren und zu recyceln. Wenn ein 

Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, werden die Materialien, aus denen es 

besteht, in anderer Weise weiterverwendet. Dies geschieht immer wieder und minimiert so 

die Abfallentsorgung.  

Der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft verringert die Umweltverschmutzung, indem er die 

Rohstoffprobleme entschärft und die Innovation und Wettbewerbsfähigkeit fördert. Auch die 

Verbraucher haben Zugang zu nachhaltigeren und wirtschaftlicheren Produkten. Der 

Übergang zu einer stärkeren Kreislaufwirtschaft trägt zum Schutz der Umwelt bei, erhöht die 

Versorgungssicherheit mit Rohstoffen, fördert Wettbewerb, Entwicklung und Wachstum und 

schafft Arbeitsplätze. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_BG.html  

Recycling ist nicht nur Mülltrennung und -sortierung, sondern auch eine funktionelle 

Veränderung von Gegenständen, die wir nicht mehr brauchen, wenn aus etwas Altem und 

Ausrangiertem etwas Neues und Interessantes gemacht wird. Die Kunst des Recyclings ist ein 

provokantes künstlerisches Subgenre, in dem sich berühmte Künstler ausdrücken, aber auch 

ganz normale Menschen, die mit ein wenig Fantasie und Material aus alten, nutzlosen und 

weggeworfenen Gegenständen etwas völlig Neues und Nützliches machen. 

http://zelenibelejki.blogspot.com/ 

Erforderliche Materialien: 

Abfälle (aus dem Hotelbetrieb): Möbel, Flaschen (Glas und Plastik), 3-Liter-Tuben mit 

chemischen Produkten (Flüssigseife, Geschirrspülmittel), Strohhalme, Wellpappe, abgenutzte 

Tischdecken, Bettlaken, Kissenbezüge, Kissen. überflüssige Kerzenständer, zerbrochene Teller 

und Tassen usw., Scheren, Kleber, Schnüre, Sisal, Perlen, Knöpfe. 

Vorbereitung auf den Workshop/Empfehlung für zusätzliche Ressourcen: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_BG.html
http://zelenibelejki.blogspot.com/
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640158/EPRS_BRI(2019)6401

58_EN.pdf  

https://www.carritech.com/news/repair-products-environment/ 

LERNERFOLGE 

Wissen Fähigkeiten Kompetenzen 

• Für das Modell der 

Kreislaufwirtschaft und 

der recycelten Kunst als 

Ansätze zur 

Verlängerung des 

Lebenszyklus von 

Produkten im Hinblick 

auf die nachhaltige 

Entwicklung der 

Gemeinschaft. 

● Lösung wichtiger 

Umweltprobleme durch 

Anwendung der 

Grundsätze der 

Kreislaufwirtschaft und 

der Formen der 

Recyclingkunst.  

 

● Festlegung und 

Festsetzung von 

Prioritäten und 

Reduzierung der 

wichtigsten Faktoren, die 

sich negativ auf die 

Umwelt auswirken; 

● Für die Sorge um den 

Umweltschutz, durch das 

Modell der 

Kreislaufwirtschaft;  

● Für 

verantwortungsbewusste

s Verhalten und 

Handlungen, die der 

nachhaltigen Entwicklung 

der Gemeinschaft und 

ihrer Umwelt zugute 

kommen;  

● Für Umweltaktivismus 

durch recycelte 

Kunstformen. 

METHODEN 

 

● Minivortrag; 

● Recherche der Realität;  

● Diskussion, Erörterung;  

● Problemsituation;  

● Kreative Aufgaben. 

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR DIE VORBEREITUNG DER EINHEIT 

STRUKTUR DES UNTERRICHTSPLANS: 

1. Was ist die Funktion der Kunst für die Kreislaufwirtschaft?  

2. Welche Beziehung besteht zwischen grünen Designfähigkeiten und Ideen und Ökologie wie 

Wissenschaft, Politik und Alltagsleben?  

3. Wie kann man recycelte Kunst verwenden? 

AKTIVITÄTEN 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640158/EPRS_BRI(2019)640158_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640158/EPRS_BRI(2019)640158_EN.pdf
https://www.carritech.com/news/repair-products-environment/
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Aktivität 1: Minivortrag "Die Funktion der Kunst für den Aufbau der Kreislaufwirtschaft". 

Zielsetzung: Identifizierung der Beziehung zwischen den Möglichkeiten der Kunst und der 

Anwendung des Kreislaufwirtschaftsmodells als Alternative für eine nachhaltige Entwicklung 

der Gemeinschaft.  

Kunst ist eine menschliche Tätigkeit, die in verschiedenen Formen ausgeübt wird und mit 

künstlerischen Manifestationen verbunden ist. Kunst treibt die Prozesse der Wahrnehmung, 

der Sensibilität, des Wissens, des Ausdrucks und des Schaffens an. Sie hat die Kraft, das 

Bewusstsein zu schärfen und eine ästhetische Erfahrung zu vermitteln, indem sie Gefühle 

oder Ideale vermittelt. Kunst entsteht aus dem Bedürfnis, unsere Umgebung zu beobachten, 

ihre Formen, Lichter und Farben, Harmonie und Ungleichgewicht zu erkennen. Sie kann die 

Lebensweise verbreiten und in Frage stellen, um ein neues Bewusstsein zu schaffen, indem 

sie die Welt wahrnimmt, warnt und Gedanken über sie erzeugt. Deshalb ist die Frage nach 

dem Potenzial der Kunst im Zusammenhang mit der Kreislaufwirtschaft von Bedeutung. Eine 

mögliche Antwort ergibt sich aus der Identifizierung der Verbindung zwischen Kunst und 

Umwelt, bei der die Kunst die Rolle der Gemeinschaftsaktion spielt und eine Ressource für 

Verhaltensänderungen auf Gemeinschaftsebene für eine saubere Umwelt 

(Umweltaktivismus) darstellt. 

Künstlerische Veranstaltungen im Zusammenhang mit den Zielen der Kreislaufwirtschaft 

und den Möglichkeiten des Umweltaktivismus sind eine Herausforderung für Bürger aller 

Kulturen. In den Produkten der Recyclingkunst zeigt sich die gestörte Verbindung der 

Gesellschaft mit der Natur. Wenn die Öffentlichkeit mit unangenehmen Informationen 

konfrontiert wird, die oft schwer zu verdauen sind (z. B. Klimawandel aufgrund von 

Umweltverschmutzung), aber durch recycelte Kunst zu einer ästhetischen Erfahrung werden, 

geht ihr Bewusstsein über die Rechtfertigung hinaus, da die Dringlichkeit des Handelns 

offensichtlich ist und ein anregendes Verhalten der Bürger in Richtung Öko-

Unternehmertum bewirkt. Kultureller und sozialer Wandel müssen Hand in Hand gehen. Um 

unsere Beziehung zur Umwelt zu heilen und Formen des Bewusstseins zu schaffen, ist jede 

Leidenschaft und Kreativität, die wir hervorbringen können, willkommen. Künstler, 

Wirtschaftsakteure und jeder von uns muss sich an diesem Wandel beteiligen. Jeder 

Ausdruck von Recycling-Kunst ist ein Schritt und eine potenzielle Inspiration für einen 

Dialog, der das Denken der Menschen in Richtung des Modells der Kreislaufwirtschaft 

verändern kann, im Gegensatz zum traditionellen linearen Konsummodell "nehmen - 

produzieren - wegwerfen". 

Aktivität 2: Übung "Assoziative Wolke"  

Thema: Abfallquellen im örtlichen Supermarkt (Papier, Plastik, Glas, Metall, organischer 

Abfall). 

Zielsetzung: Aufzeigen der Beziehung zwischen der Anwendung des 

Kreislaufwirtschaftsmodells und der Ökologie als Wissenschaft, Politik und 

Gemeinschaftsleben. 
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Anleitung: Identifizieren und listen Sie die Abfallquellen in dem Supermarkt auf, in dem Sie 

täglich einkaufen!  

Diskussion über die folgenden Fragen:  

• Welche Verpackungen sind in Supermärkten am häufigsten zu finden? 

• Was sind die Vor- und Nachteile verschiedener Verpackungsmaterialien? 

• Welche Verpackungsmaterialien können wiederverwendet werden? 

• Welche Änderungen würden Sie in Ihrer Gemeinde vorschlagen, damit aus der Politik der 

"Abfallerzeugung und -bewirtschaftung" eine Politik der "Umweltvermeidung und 

Abfallverringerung" wird? 

Zusammenfassung: Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Modell der 

Kreislaufwirtschaft, den Kompetenzen für recycelte Kunst und der Ökologie sowie der 

Wissenschaft, der Politik und dem Alltagsleben? 

Das ständige Wachstum der Bevölkerung und die Verwendung von Konsumgütern führen zu 

einem übermäßigen Verbrauch natürlicher Ressourcen. Jede Art der Produktion greift auf die 

vorhandenen Bestände zurück, und ihr Verbrauch hat Auswirkungen auf die Umwelt.  

Die offensichtlichste Auswirkung auf die Umwelt besteht darin, dass die Nutzung von 

Ressourcen, letztlich zu Abfällen führt. Denken Sie daran, dass die negativen Auswirkungen 

von Haushalts- und Industrieabfällen die Lebensqualität in der heutigen Welt unweigerlich 

beeinträchtigen. Wirtschaftlicher Fortschritt ist unweigerlich mit der Entstehung von Abfällen 

verbunden. Die Abfallhierarchie ist im Allgemeinen die beste Option für die Umwelt in der 

Abfallgesetzgebung und -politik. Sie beschreibt die bevorzugte Reihenfolge der 

Abfallverfahren und -tätigkeiten, wobei die folgende Abfallhierarchie als Leitprinzip gilt:  

● Vermeidung der Abfallerzeugung;  

● Verwertung von Abfällen durch Recycling, Wiederverwendung und/oder 

Rückgewinnung von Sekundärrohstoffen und Energie;  

● Beseitigung derjenigen Abfälle, die nicht vermieden und/oder verwertet 

werden können, durch Deponierung oder Verbrennung.  

Bei der Anwendung dieser Abfallhierarchie werden Maßnahmen ergriffen, um die Optionen 

zu fördern, die für die Umwelt als Ganzes die günstigsten Ergebnisse liefern. Aus dieser Sicht 

sind feste und gefährliche Abfälle potenzielle Ressourcen, die recycelt, wiederverwendet oder 

reduziert werden können.  

Schlussfolgerung: Recycelte Kunst ist ein Beispiel für eine direkte Verbindung zwischen der 

Anwendung des Modells der Kreislaufwirtschaft und der Ökologie wie der Wissenschaft, der 

Politik und dem täglichen Leben. 

Aktivität 3. Problemlösung (Simulationsspiel): "Wiederverwendung von Abfällen aus der 

Hotellerie durch recycelte Kunstfertigkeiten"  

Zielsetzung: Schulung praktischer Maßnahmen zur Verringerung der Abfallmenge durch die 

Entwicklung von Fertigkeiten im Bereich der recycelten Kunst.  
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Script: Sie alle gehören zum Personal einer Hotelkette. Ihr Arbeitgeber hat Sie zu einem 

Arbeitstreffen eingeladen. Sie werden darüber informiert, dass das Hotel, in dem Sie arbeiten, 

vor einem ernsten Problem steht, das mit der riesigen Menge an Abfall zusammenhängt, die 

es jeden Monat erzeugt. Die Vertreter der örtlichen Abteilung für Abfallwirtschaft haben 

Ihrem Standort eine Vorschrift zur Einführung des Modells der Kreislaufwirtschaft durch die 

Entwicklung der Kompetenzen des Personals für recycelte Kunst erteilt. Ihr Arbeitgeber stellt 

Ihnen die Aufgabe, aus allen Hotelabfällen diejenigen auszuwählen, die wiederverwendet 

werden können, und den Lebenszyklus dieser Produkte durch recycelte Kunstformen zu 

verlängern.  

Anleitung: Um den Lebenszyklus bestimmter Produkte zu verlängern (Teil des 

Restaurantmülls), entwerfen Sie in den folgenden Schritten Ihre Ideen zur 

Wiederverwendung und verwandeln sie in recycelte Kunstprodukte: 

1. Untersuchen Sie den Abfall.  

2. Verwenden Sie die Brainstorming-Methode, um Ihre Ideen für die Wiederverwendung 

ausgewählter Produkte zu klären.  

3. Entscheiden Sie, welche Ideen Sie entwickeln wollen.  

4. Fertigen Sie einen Prototyp der konzipierten Produkte an.  

5. Holen Sie das Feedback von Menschen in der Gemeinde ein und wenden Sie, wenn möglich, 

Ihre Recycling-Kunstfertigkeiten auf den ausgewählten Abfall an.  

Beispielhafte Projektideen: 
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34 

EINHEIT 6:  BEWERTUNG UND CPD-ZERTIFIZIERUNG 

Einleitung: 

Das Ziel dieser Einheit ist es, den Ausbildern von Erwachsenen nützliche Informationen 

darüber zu geben, was die CPD-Akkreditierung ist, welchen Nutzen sie hat und wie sie sie für 

ihre Kurse und zukünftige Schulungen beantragen können. Darüber hinaus werden andere 

Möglichkeiten der Bewertung mit den Teilnehmern und Ressourcen in den Aktivitäten 

erwähnt. 

 

CPD steht für Continuing Professional Development (Fortbildung) und bezeichnet die 

Lernaktivitäten, die Fachleute durchführen, um ihre Fähigkeiten zu entwickeln und zu 

verbessern. Ein CPD-Zertifikat wird in der Regel durch eine Schulung (Kurse, Workshops, 

Seminare usw.) erworben, die als formales Lernen gilt und als CPD akkreditiert wurde, um 

den Richtlinien und Standards der Branche zu entsprechen. Ein CPD-Zertifikat ist wichtig, da 

es einer Berufsorganisation hilft, sicherzustellen, dass eine Person ein angemessenes Niveau 

an Weiterbildung absolviert hat und ihre Fähigkeiten auf strukturierte, praktische und für 

ihre Rolle und Branche relevante Weise verbessert. 

 

Der CPD-Zertifizierungsdienst wurde 1996 als führende unabhängige, branchenübergreifend 

tätige CPD-Akkreditierungsinstitution gegründet, um die Weiterbildungspolitik von 

Berufsverbänden und akademischen Einrichtungen zu ergänzen. Der CPD Certification 

Service bietet Unterstützung, Beratung und eine anerkannte unabhängige CPD-

Akkreditierung, die mit den globalen CPD-Grundsätzen vereinbar ist. 

 

CPD ermöglicht es, bewusst und proaktiv zu lernen, anstatt passiv und reaktiv. CPD ist das 

ganzheitliche Engagement von Fachleuten für die Verbesserung der persönlichen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten während ihrer gesamten Laufbahn. Dabei können verschiedene 

Lernmethoden kombiniert werden, z. B. Schulungsworkshops, Konferenzen und 

Veranstaltungen, E-Learning-Programme, Best-Practice-Techniken und der Austausch von 

Ideen, die alle darauf abzielen, dass sich der Einzelne verbessert und eine effektive 

berufliche Entwicklung erfährt. 

 

Erforderliche Materialien: 

 

Für die CPD-Anwendung: Internet und ein Computer/Laptop. 

Für die Aktivitäten: Post-its, Stifte, Farbkarten, W-lan und ein Smartphone für Kahoot 

(optional). 
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LERNERFOLGE 

Wissen Fähigkeiten Kompetenzen 

● Wie Sie sich für eine 

CPD-Akkreditierung 

bewerben müssen. 

 

● Was die CPD ist und 

welche Lernaktivitäten 

sie akkredit. 

 

● Warum Sie Ihre 

Schulung und 

Veranstaltung 

akkreditieren sollten. 

●  Erforschen: zum 

Verständnis der 

verschiedenen Arten 

von CPD. 

 

● Vorbereitung: die 

erforderlichen 

Dokumente und 

Anforderungen für die 

Akkreditierung als CPD-

Einrichtung auszufüllen, 

bevor Sie sich bewerben. 

● Die Vorteile einer CPD 

anerkennen. 

 

● Wie ein Training/ eine 

Aktivität in der Gruppe 

oder individuell bewertet 

werden kann. 

 

METHODEN UND HINWEISE 

 

Schritte, um ein CPD-Anbieter zu werden: 

 

1. Beantragen Sie die CPD-Akkreditierung: Verwenden Sie ein Formular auf der 

offiziellen CPD-Website (https://cpduk.co.uk/become-cpd-accredited) mit dem Titel 

"Become CPD" und geben Sie einige kurze Informationen über Ihre Organisation, Schulungen 

und Veranstaltungen an. 

 

2. Werden Sie Mitglied der CPD-Anbieter: Das CPD-Team wird sich mit Ihnen in 

Verbindung setzen, um Ihre CPD zu besprechen und Ihnen die Merkmale der CPD-

Mitgliedschaft sowie die Vorteile einer CPD-Anbieterschaft zu erläutern. 

Mitgliedsorganisationen werden beraten und ermutigt, ihre Schulungskurse und 

Veranstaltungsmaterialien zur formalen Überprüfung und unparteiischen CPD-Akkreditierung 

durch ein Team erfahrener CPD-Bewerter einzureichen. 

 

3. Reichen Sie Ihr Schulungsmaterial zur CPD-Zertifizierung ein: Sobald Sie ein 

akkreditierter CPD-Anbieter sind, können Sie Ihre Kurse und Veranstaltungen direkt beim 

CPD-Bewertungsteam zur Überprüfung und Genehmigung einreichen. Eine akkreditierte CPD-

https://cpduk.co.uk/become-cpd-accredited
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Schulung bedeutet, dass die Lernaktivität die erforderlichen Standards und Benchmarks für 

die kontinuierliche berufliche Entwicklung erreicht hat. Der Lernwert wurde geprüft, um 

Integrität und Qualität zu gewährleisten. Der CPD-Zertifizierungsdienst bietet eine 

anerkannte unabhängige CPD-Akkreditierung, die mit den weltweiten CPD-Anforderungen 

kompatibel ist. 

 

Weitere Informationen unter: https://cpduk.co.uk/become-accredited  

 

Die Arten des Lernens im Rahmen der beruflichen Weiterbildung sind sehr unterschiedlich 

und umfassen ein breites Spektrum an verschiedenen Lernmethoden. Von der formalen 

Ausbildung bis zum Selbststudium gibt es verschiedene Arten von CPD für eine effektive 

berufliche Weiterbildung: 

 

● Strukturierte CPD / Aktives Lernen: beinhaltet interaktives und teilnahmeorientiertes 

Lernen (Besuch von Schulungen, Workshops, Seminaren, Konferenzen usw.). 

● Reflektierende CPD / Passives Lernen: beinhaltet keine teilnehmerbasierte Interaktion 

(Lesen von relevanten Nachrichtenartikeln, Podcasts & Fallstudien und Branchen-Updates 

usw.). 

● Selbstgesteuerte CPD / Unstrukturiertes Lernen: umfasst alle unbegleiteten CPD-Aktivitäten 

(Lesen von Dokumenten, Artikeln und Veröffentlichungen usw.). 

 

Nach Abschluss eines Schulungskurses oder einer Veranstaltung stellt der CPD-Anbieter den 

Teilnehmern eine CPD-Teilnahmebescheinigung aus. Die Bescheinigung sollte den Namen des 

Teilnehmers, den Titel der absolvierten Schulung, den Namen des CPD-Anbieters, das Datum 

und die Anzahl der CPD-Stunden enthalten, die angibt, wie lange die Teilnahme an der 

Aktivität gedauert hat. Die Person kann ihre CPD-Teilnahmebescheinigung zu ihrer 

persönlichen Akte hinzufügen, um die erreichte Weiterbildung nachzuweisen. 

Die kontinuierliche berufliche Weiterentwicklung (Continuing Professional Development, 

CPD) ist weithin als wesentliche Verbesserung der beruflichen Fähigkeiten und Standards von 

Einzelpersonen und den damit verbundenen Branchen anerkannt. Wenn eine Fachkraft einen 

Schulungskurs, ein Webinar, eine Bildungsveranstaltung oder eine andere formale 

Lernmaßnahme absolviert hat, bestätigt eine CPD-Teilnahmebescheinigung, dass die 

Schulung von einer Person als Teil ihrer Anforderungen an die kontinuierliche berufliche 

Entwicklung bei ihrer Berufsorganisation oder ihrem Verband abgeschlossen wurde. 

 

AKTIVITÄTEN 

https://cpduk.co.uk/become-accredited
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1. Ein Vortrag, um das Bewusstsein dafür zu schärfen, was CPD ist, wie nützlich die CPD-

Akkreditierung für Studenten in ihrer Ausbildung ist und wie man sich für eine CPD-

Schulung bewirbt oder an ihr teilnimmt. Hier finden Sie einige CPD-Kurse und können 

nach Art/Sektor suchen: https://cpduk.co.uk/courses  

 

2. Weitere Beispiele und Instrumente der formellen und informellen Bewertung mit 

Schülern: 

 

Je nach Zielgruppe und angewandter Methode kann die Bewertung wie folgt aussehen: 

● Einzelbewertung 

● Gruppen-/Peer-Bewertung 

● Selbstbeurteilung 

 

Hier sind einige Beispiele für informelle Beurteilungen in Gruppen/Paaren, die mit 

benachteiligten erwachsenen Lernenden eingesetzt werden können:  

 

Paarweiser Austausch: Am Ende einer Unterrichtseinheit tauschen sich die Lernenden 

mit ihrem Partner aus: 

● Drei neue Dinge, die sie gelernt haben. 

● Was sie einfach fanden. 

● Was sie schwiering fanden. 

● Etwas, das sie in Zukunft lernen möchten. 

Ampel: Geben Sie den Lernenden rote, gelbe und grüne Karten (oder basteln Sie diese 

selbst zu Hause). Bitten Sie die Lernenden, zu verschiedenen Zeitpunkten in der Stunde 

eine Karte auszuwählen und sie auf ihren Tisch zu legen, um zu zeigen, wie viel sie 

verstanden haben (rot = nicht verstanden, gelb = teilweise verstanden, grün = völlig 

verstanden). 

 

Post-its: verwenden Sie Post-it-Notizen, um den Lernprozess zu bewerten. Geben Sie 

diese an Gruppen, Paare oder Einzelpersonen und bitten Sie sie, Fragen zu beantworten. 

Zum Beispiel: 

 

https://cpduk.co.uk/courses
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● Was habe ich gelernt? 

● Was fand ich einfach? 

● Was fand ich schwierig? 

● Was will ich nun wissen? 

 

Hier finden Sie einige weitere Beispiele für Bewertungen, die persönlich oder online 

durchgeführt werden können: 

 

https://blog.futurefocusedlearning.net/15-assessment-activities-fast-formative  

 

https://aliceinmethodologyland.com/2021/07/28/30-esl-formative-assessment-

activities-distance-learning-face-to-face/ 

 

Nützliche Hilfsmittel: 

 

● Google Forms: Mit diesem Tool können Sie einfache Online-Fragebögen 

erstellen, die die Schüler ausfüllen und an den Ausbilder senden können. 

● Kahoot: Mit diesem Tool können Sie Quizfragen entwerfen, an denen die 

SchülerInnen in Gruppen in einem unterhaltsamen Wettbewerb teilnehmen 

können (Handys werden benötigt). https://kahoot.com/  

LITERATURVERZEICHNIS 

 

https://cpduk.co.uk/  

https://www.teachingenglish.org.uk/article/assessment-learning-activities-0 

https://www.edutopia.org/article/7-smart-fast-ways-do-formative-assessment 

https://blog.futurefocusedlearning.net/15-assessment-activities-fast-formative  

https://aliceinmethodologyland.com/2021/07/28/30-esl-formative-assessment-activities-

distance-learning-face-to-face/  

https://kahoot.com/  

 

 

https://blog.futurefocusedlearning.net/15-assessment-activities-fast-formative
https://aliceinmethodologyland.com/2021/07/28/30-esl-formative-assessment-activities-distance-learning-face-to-face/
https://aliceinmethodologyland.com/2021/07/28/30-esl-formative-assessment-activities-distance-learning-face-to-face/
https://kahoot.com/
https://cpduk.co.uk/become-accredited
https://www.teachingenglish.org.uk/article/assessment-learning-activities-0
https://www.edutopia.org/article/7-smart-fast-ways-do-formative-assessment
https://blog.futurefocusedlearning.net/15-assessment-activities-fast-formative
https://aliceinmethodologyland.com/2021/07/28/30-esl-formative-assessment-activities-distance-learning-face-to-face/
https://aliceinmethodologyland.com/2021/07/28/30-esl-formative-assessment-activities-distance-learning-face-to-face/
https://kahoot.com/

