
 

Project Number: 2017-1-PT01-KA204-035759 

 

Modul 4: Die Grundlagen grüner NGOs 

NGEurope Unterrichtsplan 

Lernergebnisse: Nach Abschluss dieses Moduls werden die Auszubildenden dazu in der Lage sein: 

 Verstehen Sie, was eine grüne NGO ist und die Notwendigkeit grüner NGOs im gegenwärtigen wirtschaftlichen Klima. 

 ihren eigenen individuellen Ökologischen Fußabdruck berechnen 

 Verstehen, was getan werden kann, um einige der alltäglichen individuellen Umweltauswirkungen zu mindern 

 Lernen Sie vorbildliche NGOs auf der ganzen Welt kennen 
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Formeller Vortrag: 

 Anhand der PowerPoint Präsentation 

für Modul 4 können die TrainerInnen 

erklären, was eine grüne NGO ist und 

welche Rolle sie bei der Lösung von 

Umweltproblemen spielen. Es ist 

wichtig für die TeilnehmerInnen zu 

verstehen, dass NGOs einen echten 

Einfluss auf die Umwelt auf lokaler 

Ebene haben können, weil diese 

Institutionen sich auf wirklich 

spezifische Themen konzentrieren 

können, den Gemeinschaften wirklich 

nahe stehen, experimentieren und 

innovativ sein können und somit in der 

Lage sind, Themen anzugehen, mit 

denen Regierungen größere 

Schwierigkeiten haben. 

Formelle 

Präsentation 

20 

Minuten 

 Beamer und 

Laptop 

 

 PPT-Folien 

 

 Fragen Sie die 

Auszubildenden 

nach ihrem 

Verständnis 

einer grünen 

NGO 

 eine Diskussion 

über die Rolle 

der Regierungen 

und der NGOs 

anzuregen 

 Diskussion über 

den Bedarf an 

NGOs in der 

heutigen 

Gesellschaft 

 Für die 

Beantwortung 

von Fragen zur 

Die 

Auszubildenden 

werden ein 

tieferes 

Verständnis für 

grüne NGOs und 

die wichtige 

Rolle, die diese 

in der 

Gesellschaft 

spielen, haben. 
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 Verfügung 

stehen 

Berechnung des Ökologischen Fußabdrucks 

 

Die TrainerInnen stellen das Konzept des 

individuellen Ökologischen Fußabdrucks vor 

und setzen diese Definition dann in die Praxis 

um, indem sie die Teilnehmenden dazu 

ermutigen, ihren eigenen Ökologischen 

Fußabdruck zu berechnen. 

Die TrainerInnen führen die Aktivität wie in 

Anhang 4 beschrieben durch. 

 

Nach der Übung führen die TrainerInnen eine 

kurze Reflexion durch, um festzustellen, wie die 

Teilnehmenden die Erfahrung gefunden haben. 

Diese Übung ist wichtig, um sicherzustellen, 

dass die Auszubildenden verstehen, dass jede 

Handlung und jede Entscheidung, die wir in 

unserem täglichen Leben treffen, große 

Auswirkungen auf die Umwelt haben kann. Es 

ist auch wichtig, einige Möglichkeiten 

aufzuzeigen, wie diese Auswirkungen gemildert 

werden können. Von einfachen Veränderungen 

wie der Abschaffung von Plastiktüten oder dem 

Kauf von lokalen und organischen Produkten 

bis hin zu engagierteren Entscheidungen wie 

der ehrenamtlichen Tätigkeit für eine NGO oder 

sogar der Gründung einer NGO. 
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Laptop 
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 Internetzugang 

für 

Teilnehmenden 

auf ihren 

Telefonen/ 

Tabletts / 

Laptops 

 

 

 Bitten Sie die 

Lernenden, 

zunächst 

individuell zu 

arbeiten, um 

ihren 

Fußabdruck zu 

berechnen und  

 

 dann ihre 

Antwort 

innerhalb der 

Gruppen zu 

teilen 

 

 Bitten Sie die 

Auszubildenden, 

sich aufgrund 

ihrer Erfahrung 

zu beteiligen 

 

 Seien Sie für die 

Beantwortung 

von Fragen 

verfügbar 

Die 

Auszubildenden 

werden 

verstehen, wie 

das Instrument 

des ökologischen 

Fußabdrucks ein 

Nachhaltigkeitsin

dikator ist und 

auf 

Einzelpersonen, 

Aktivitäten, 

Prozesse, 

Produkte, 

Dienstleistungen, 

regional oder 

sogar global 

angewendet 

werden kann. 
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NGOs auf der ganzen Welt 

 

Nach der Erläuterung der Definitionen und der 

Berechnung des ökologischen Fußabdrucks 

 

Formelle 

Präsentation 

 

20 

Minuten 

 

 

 Beamer und 

Laptop 

 

 

 Binden Sie die 

Teilnehmenden 

während der 

 

Die 

Auszubildenden 

lernen reale 
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zeigen die Ausbildenden den Teilnehmerinnen 

einige Beispiele von NGOs auf der ganzen Welt, 

die ihre Arbeit und ihre wichtige Rolle in den 

lokalen Gemeinschaften und der Umwelt 

erklären. 

 

  PPT-Folien 

 

 Videos / 

Internetzugang 

 

gesamten 

Präsentation ein, 

indem Sie 

Fragen auf der 

Grundlage ihrer 

Erfahrungen und 

ihrer freiwilligen 

Teilnahme 

stellen. 

 

 Fragen Sie die 

Teilnehmenden 

nach weiteren 

Beispielen von 

NGOs, die sie 

kennen/für die 

sie arbeiten. 

Beispiele von 

NGOs kennen, 

die in ihren 

Gemeinden 

wichtige 

Vorbilder für ihre 

Arbeit sind. 

o/2003/list03_en

.htm 

 

 

http://www.gdrc.o

rg/ngo/ 

 

https://www.ngeu

rope.net/en/conte

nt/best-practices 
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