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“Was macht die Berufsbildung nachhaltig?”, an dieser Frage arbeiten seit Oktober 2012 sechs Euro-

päische Bildungsanbieter in enger Kooperation mit KMU und Interessenvertreter/innen aus der Ar-

beitswelt. Gemeinsam wird ein Qualitätsstandard „Nachhaltigkeit in der Bildung“ entwickelt, der 

Qualitätskriterien ausweist und Qualitätsindikatoren beschreibt. Dieser Qualitätsstandard wird im 

Rahmen des Projektes auf die Partnerorganisationen selbst angewendet und soll zukünftig auch Trai-

ner/innen, Lehrkräften, Schulleiter/innen, Bildungsträgern und politischen Entscheider/innen in Euro-

pa zur Verfügung stehen, um die Berufliche Bildung weiter zu entwickeln. 

 
Ziel des Projektes ist es, 

 das Konzept der Nachhaltigkeit im Bereich der Beruflichen Bildung bekannter zu machen, 

 seine Anwendbarkeit auf verschiedene Qualitätsbereiche zu erproben sowie 

 ein Instrument der Qualitätsentwicklung bereit zu stellen, das sich leicht in der beruflichen Bil-

dung einsetzen lässt. 
 
Mehr Informationen finden Sie auf unserem Projektblog . 
 
Das Projekt Sustain VET baut auf mehreren Projekten auf, die bereits im Rahmen des Programms für 
Lebenslanges Lernen der Europäischen Kommission gefördert wurden: 

 

In „ISABEL – Interactive Social Media for Integration, Skills Bartering, Empowerment, Informal Lear-
ning“ (LLP Querschnittsprogramm KA3-IKT) wurden Soziale Medien genutzt um das Voneinander 
Lernen und die Gemeinschaftsbildung zu unterstützen. 

 

In fünf Leonardo da Vinci-Projekten wurde das Peer Review als Verfahren der Qualitätssicherung 
mittels externer Evaluierung durch sog. Peers erprobt und für die transnationale Qualitätsentwick-
lung weiter entwickelt. Es entstand ein umfassender Werkzeugkoffer, der u.a. 14 Qualitätsstandards 
und zahlreiche weitere Hilfsmittel für die Durchführung Transnationaler Peer Reviews enthält. 

 

Die SustainVET-Community Reporter werden bis 2014 über bewährte Verfahren nachhaltiger  
Berufsbildung berichten—besuchen Sie unser Blog ! 

J e t z t  t u n :  

N E W S L E T T E R  N r . 1  

S u s t a i n a b l e  Q u a l i t y  i n   
V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  a n d  T r a i n i n g  

Drehscheibe Nachhaltigkeit 

 

Diskutieren Sie mit in der Gruppe 
„Nachhaltige Berufsbildung“ auf der  

Drehscheibe Nachhaltigkeit : 

Was müssen Lehr-/Lernprozesse angelegt 
werden, um nachhaltige Wirkung zu erzie-
len? 

Wie können Bildungsstrukturen nachhaltiger 
gemacht werden? 

Was ist nachhaltige Berufsbildung? 

Global Network on Sustainability  
and Education (GNSE) 

 

Im Juni 2011 wurde in Florenz das internati-
onale Netzwerk für Nachhaltigkeit und Bil-
dung (GNSE) gegründet, dem sich bereits 
Menschen und Organisationen aus 8 Län-
dern angeschlossen haben: Deutschland, 
Österreich, Brasilien, Großbritannien, Italien, 
Rumänien, Russland und USA. 

http://gnse.wordpress.com/ 

 

3. 
Grüner fliegen …  
durch CO2-Kompensation 

 
Dienstreisen lassen sich oft 
nicht vermeiden, der 
Schadstoffausstoß durch 
Spenden an Klimaschutz-
projekte jedoch ausglei-
chen: 

 

www.atmosfair.de  

www.myclimate.org   

www.goclimate.de  

1. Tagungen CO2-bewusst 
planen 

 

Diese Handreichung bietet 
ganz praktische Hilfen zur 
umweltgerechteren Organi-
sation von Veranstaltun-
gen. 

 

http://www.arbeit-
umwelt.de/fileadmin/
Dateien/Downloads/
Veroeffentlichungen/
handreichung-CO2-
neutrale-Tagung-in-der-
Praxis.pdf 

2. Nachhaltige  
Büromaterialien ... 

Memo bietet umwelt– und 
sozialverträgliche, qualita-
tiv hochwertige Produkte, 
und das für einen guten 
Preis.  

www.memo.de 

http://pwsustainvet.wordpress.com/
http://www.isabelproject.eu/mediacenter/FE/home.aspx
http://www.peer-review-education.net/index.php?class=Calimero_Webpage&id=12164
http://www.peer-review-education.net/index.php?class=Calimero_Article&id=13150
http://pwsustainvet.wordpress.com/voices/
http://www.netzwerk.drehscheibe-nachhaltigkeit.de/group/nachhaltige-berufsbildung
http://www.netzwerk.drehscheibe-nachhaltigkeit.de/
http://www.nachhaltiger-filmblick.de/start.php

