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Worauf zielt NGEnvironment ab? 
 

NGEnvironment erweist sich als ein relevanter Beitrag zu den 
horizontalen Prioritäten der EU. Diese zielen auf eine Verbesserung 
der relevanten und hochrangigen Grund- und 
Querschnittskompetenzen der EU-Bürger im Rahmen der 
Erwachsenenbildung und unter dem Gesichtspunkt des lebenslangen 
Lernens ab. Des Weiteren sollen neue Führungskräfte für das 
Engagement im globalen Wandel dazu befähigt werden, 
unternehmerische, fremdsprachliche und digitale Fähigkeiten zu 
verbessern und somit die Beschäftigungsfähigkeit sowie die 
sozialpädagogische und berufliche Entwicklung durch NGO-
Maßnahmen zu fördern. 
 
Durch die Förderung von NGO-Führungskräften trägt NGEnvironment 
dazu bei, das Angebot an hochwertigen Lernangeboten zu verbessern 
und auszubreiten. Dieses Lernangebot wird speziell auf die 
Bedürfnisse von gering qualifizierten Erwachsenen zugeschnitten, 
damit der Erwerb von spezifischen Unternehmerkenntnissen nicht nur 
gewährleistet, sondern auch anerkannt werden kann.  
 
NGEnvironment ist speziell auf das erwachsene Publikum 
zugeschnitten, fördert den sozialen Zusammenhalt sowie Talente, 
berücksichtigt ihre spezifischen Bedürfnisse/ Bedenken und liefert 
neue Lernansätze durch einen ganzheitlichen, partizipativen, 
motivierenden und pädagogischen Prozess, der letztendlich zur 
Entwicklung vieler Schlüsselkompetenzen mit langfristiger Wirkung 
auf die aktive Bürgerschaft Europas im Hinblick auf Nachhaltigkeit 
intendiert. 
 
Darüber hinaus ist NGEnvironment danach bestrebt, neue NGO-
Führungskräfte auszubilden. Gleichzeitig wird eine soziale 
Eingliederung dieser geschaffen, unabhängig von dem Geschlecht, der 
Religion, des kulturellen Hintergrunds, des Alters usw. Ferner fördert 
das Projekt eine soziale Integration, indem es Arbeitsplätze für sozial 
benachteiligte oder gering qualifizierte Menschen schafft. 
 
The main general envisaged objectives of the NGEnvironment are: 
● To support the development of a new generation of NGO leaders; 
● To provide relevant support to existing and future NGO leaders; 
● To be at the forefront of strategies and programmes for leadership 
development that incorporates best practices and current 
experience/expertise, from a multitude of countries and cultures 
across Europe (south, north and central). 
 

Was möchte NGEnvironment erreichen? 

● Ein erster Forschungsbericht, um den aktuellen 
Stand darzulegen.  
● Zwei Trainingspakete für NGO-Mentoren und neue 
NGO-Führungskräfte. 
● Eine Online-Plattform, auf der eine Sammlung von 
Ergebnissen, Best Practices und Vorbildern 
vorgestellt werden soll.  
● Ein „Engagement Toolkit“, das eine breite 
Öffentlichkeitswirkung des Projekts gewährleistet 
und die Beteiligung motiviert.  
● Lehrreiche Videos mit Best Practices von NGOs. 
● Ein „Überlebensleitfaden“ für die Gründung und 
Finanzierung von NGOs. 
● Ein Bericht eines Laien, der die Beweggründe, 
Ziele, Hauptschlussfolgerungen und die daraus 
resultierenden Fallstudien des gesamten Projekts 
erläutert. 
● Ein Policy Paper, in dem dargelegt wird, warum ein 
Wechsel des politischen Ansatzes für die 
Unterstützung von NGOs relevant sein könnte. 
 
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator. 
 



 

 

Foster European Active Citizenship and Sustainability Through Ecological Thinking by NGOs [NGEnvironment] 
Erasmus+ Project for Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices 

Strategic Partnerships for Adult Education 
2018-1-DE02-KA204-005014 

 

The European Commission support for production of this publication does not constitute 

an endorsement of the contents which reflects the view only of the authors and the 

Commission can not be held responsible for any use which may be made of therein 

  

Was bereits geschah… 

 
Das Projekt begann offiziell am 1. September 2018. Kurz darauf hat 
sich das Projektkonsortium zum Kick-Off Meeting getroffen. Das 
Treffen fand vom 5. bis 7. November 2018 in Lousada (Portugal) statt, 
das von der koordinierenden Institution Right Challenge ausgerichtet 
wurde. 
Das Meeting verfolgte den Zweck, den Partnern zu ermöglichen, sich 
gegenseitig kennenzulernen, sich über die Projektziele und -
aktivitäten auszutauschen sowie mit der Planung der ersten 
Arbeitsaufgaben für alle Partner zu beginnen. 
Alle geplanten Projektergebnisse ebenso wie administrative und 
finanzielle Fragen, Aspekte der Verbreitung und Nutzung, Bewertungs- 
und Berichtsverfahren wurden ausführlich behandelt und diskutiert. 
  
 

 
 

Was als nächstes folgt… 
 

• Suche nach einem gemeinsamen Ansatz im 
Hinblick auf die NGOs und ihre Bedürfnisse, 
ausgehend von den vorherrschenden 
Rahmenbedingungen in jedem Partnerland. 

• Durchführung eines Forschungsprojektes, 
um Informationen für die Erstellung eines 
Ausbildungsrahmens und einer 
Lernergebnismatrix, wodurch eine 
einführende Grundlage in die Pädagogik für 
das Personal von NGOs geschaffen werden 
soll. 

• Beginn der Arbeit im Kernteam am 
Curriculum für das Trainingspaket für soziale 
und grüne NGO-Führungskräfte. 

• Durchführung von Maßnahmen der 
Veröffentlichung. 

  
Wie Sie mit NGEnvironment in Kontakt treten 
können: 
 

Besuchen Sie unsere Website: 
http://eduproject.eu/NGEnvironment 

 
oder kontaktieren Sie den Partner in Ihrem 

Heimatland! 


