
Fachtag zur 
NACHHALTIGKEITSBILDUNG  

für pädagogische Fachkräfte 

22.11.19  

9.30 — 15.30 Uhr 

In welcher Welt wollen 
wir leben? - Welchen 
Beitrag kann ich in 
meinem Arbeitsumfeld 
zur Nachhaltigkeit und  
Demokratiebildung 
leisten? 

INFOS 

Gebühr: 60 € inklusive 
Getränke und Snacks 

Anmeldung im HdF 

info@hdf-krefeld.de 

02151-399171 

www.hdf-krefeld.de 

Bitte bei der 
Anmeldung angeben, 
welchen der beiden 
Workshops sie 
besuchen möchten.  

Ort: Haus der Familie 

 Westwall 40-42 

 

Workshop 2: soziale 
Nachhaltigkeitsbildung—Dr.phil. Prasad 
Reddy 

Anti-Bias-Bildung als eine Methode 
(Bias=Voreingenommenheit) der Gestaltung, 
Pflege und Vermittlung von sozialer Nachhaltigkeit 
- Ein Einführungsworkshop 
 
Vielfalt in Bildungseinrichtungen, Familien und Gemeinden ist keine 
Garantie für gelungene soziale Nachhaltigkeit. Die Gestaltung und 
Pflege von sozialer Nachhaltigkeit ist ein Prozess, der nur gelingen 
kann, wenn aktiv Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, dass 
alle ihre Potentiale optimal entfalten und vielfältigste Bildungs-
barrieren abgebaut werden können. Ein entscheidendes Element 
hierfür ist eine differenzsensible Haltung aller, die die pädagogische 
Verantwortung tragen, und ihre Bereitschaft, jeglicher Form von 
Exklusion und Diskriminierung entschieden entgegenzutreten.  
 
Der langjährig erprobte Anti-Bias-Ansatz kann wertvolle Hilfestellung 
leisten, die Sensibilität für Diskriminierung zu schärfen und die 
Bildungs- und weitere Barrieren zur sozialen Nachhaltigkeit 
abzubauen. Um Vorurteilen und Diskriminierungen aktiv entgegen zu 
wirken und gesellschaftliche Diversität, soziale Inklusion, Capability 
(Fähigkeiten Ansatz) und Zugehörigkeiten (Belonging) zu fördern und 
nachhaltig zu pflegen, wurden Anti-Bias Trainings bzw. Anti-Bias 
Bildungsmaßnahmen entworfen. Darin werden Menschen befähigt, 
sämtliche Formen von Unterdrückung – auf Grund u.a. des 
Geschlechts, Herkunft, sexueller Orientierung, religiöser 
Zugehörigkeit, physischer und geistiger Herausforderung, Alter - in 
ihrem privaten und beruflichen Alltag wie auch in öffentlichen 
Institutionen transparent zu machen und zu verändern.  Ziele und 
Inhalte: Die Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung ist eine der 
Kernfragen des Anti-Bias-Ansatzes. Zu diesem Zweck werden wir im 
Workshop u.a. folgende Fragen stellen: Wie gehe ich mit Vorurteilen, 
Macht und Ideologien von der Überlegenheit und Unterlegenheit von 
mir selbst und anderen um? Wie gehe ich mit solchen Barrieren zur 
sozialen Nachhaltigkeit in meiner pädagogischen Arbeit mit Kindern 
und Familien um? Bei der Suche nach Antworten zu diesen Fragen 
offenbart sich schnell die Macht der Vorurteile und Stereotypen und 
die Ohnmacht der Betroffenen - mit weitreichenden Folgen für die 
Entwicklung einzelner Menschen und unserer Gesellschaft.  
Methoden: Der interaktive Workshop vermittelt Ihnen durch 
Gestaltung des Raums für Selbstreflexion, kurze fachliche Inputs und 
Einzel-, Paar und Kleingruppenarbeit sowie moderierten 
Erfahrungsaustausch erste Anregungen für einen vorurteilsbewussten 
Umgang mit vielfältigen Potenzialen und Barrieren für die 
Bildungsarbeit und soziale Nachhaltigkeit.  



Bildung für nachhaltige 

Entwicklung  

 

Wie wollen wir zukünftig leben und was für eine 
Welt wollen wir den folgenden Generationen 
hinterlassen? Und wie können wir dies in unsere 
pädagogische Arbeit integrieren?  
Bildung für nachhaltige Entwicklung ermöglicht 
es jedem und jeder Einzelnen, die Auswirkungen 
des eigenen Handelns auf die Welt zu verstehen 
und verantwortungsvolle Entscheidungen zu 
treffen. 
An diesem Fachtag setzen wir uns mit den 
verschiedenen Aspekten von Nachhaltigkeit 
auseinander, es werden sowohl die ökologische, 
ökonomische und die soziale Nachhaltigkeit 
beleuchtet. Wir werden folgenden Fragen 
nachgehen:  
Welche konkreten Handlungsmöglichkeiten gibt 
es? Wie können pädagogische Fachkräfte dies in 
ihre Einrichtungen bringen? Wie kann diese 
Thematik Teil der Arbeit mit Kindern und Eltern 
sein?  
 
Der Fachtag beinhaltet  2 Workshops. 
Vor der Workshop-Phase wird es 2 Vorträge der 
beiden Referenten der Workshops für alle 
Teilnehmenden geben. Danach geht es in die 2 
verschiedenen Workshops- bitte bei der 
Anmeldung angeben, welchen der beiden 
Workshops sie besuchen möchten.  

Workshop 1: ökologische 
Nachhaltigkeitsbildung  - 
Nachhaltigkeitswerkstatt  

„Unter nachhaltiger Entwicklung verstehen wir eine 
Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation 
entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu 
gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren 
Lebensstil zu wählen. Die Forderung, diese Entwicklung 
‚dauerhaft‘ zu gestalten, gilt für alle Länder und Menschen.“  
(Weltkommission für Umwelt und Entwicklung 1987 ) 
 
Bildung für nachhaltige Entwicklung ist eine Bildung, die 
Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln befähigt 
und an der eigenen Verantwortung ansetzt.  Wie beeinflusst 
mein Handeln, wie beeinflussen meine Entscheidungen 
Menschen nachfolgender Generationen und/oder in anderen 
Erdteilen? Welche Auswirkungen hat es, wie und was ich 
konsumiere, welche Fortbewegungsmittel ich nutze oder wie 
viel Energie ich verbrauche? Was sind die globalen 
Mechanismen, die zu Konflikten, Terror und Flucht führen? 
Bildung für nachhaltige Entwicklung ermöglicht es jedem und 
jeder Einzelnen, die Auswirkungen des eigenen Handelns auf 
die Welt zu verstehen und verantwortungsvolle 
Entscheidungen zu treffen. 

 
In dem kreativ-innovativen Workshop setzen wir 
direkt beim Individuum an und wenden dabei im 
Kern Techniken aus Coaching und der Psychologie 
auf das Thema der Nachhaltigkeit an. 
 
Teilnehmende haben im Workshop die Gelegenheit 
am Beispiel des eigenen Lebensstils Ansatzpunkte 
für nachhaltiges Verhalten zu identifizieren. Im 
zweiten Workshop-Teil thematisieren wir die 
zielgruppengerechte Kommunikation (Eltern/
Kinder) des Themas Nachhaltigkeit. 

Haus der Familie 

Ev. Familien– und 
Erwachsenenbildung 

Westwall 40-42 

47798 Krefeld 

02151-399171 

 

www.hdf-krefeld.de 

info@hdf-krefeld.de 


