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◊ Starke Nachhaltigkeit
Wir glauben, dass die Aktivitäten der 
Menschen innerhalb der Grenzen der      
Regenerationsfähigkeit der Biosphäre     
erfolgen müssen.
 
◊ Respekt und wechselseitige Abhängigkeiten
Wir sind alle voneinander abhängig. Res-
pekt für uns selbst, für andere und für alle 
Lebensformen hilft uns, unseren Eigenwert 
zu erkennen, und führt zu einem besseren 
Zusammenleben.
 
◊ Bescheidenheit und Qualität
Wir haben nicht alle Antworten auf die 
komplexen Fragen einer nachhaltigen      
Entwicklung, aber wir sind stets bestrebt, 
mit Genauigkeit und Qualität zu arbeiten.

Wir halten uns auf dem Gebiet der Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung immer auf dem 
neusten Wissensstand und sind bestrebt, 
unsere Arbeit kontinuierlich zu verbessern.
 
◊ Vielfalt, Inklusion und Zusammenarbeit
Vielfalt ist Reichtum – Wir möchten die Stär-
ken jeder und jedes Einzelnen hervorheben.
Wir versuchen, Verbindungen zu schaffen und 
Synergien zu finden mit Bildungspartnern 
und Akteurinnen der nachhaltigen Entwicklung.

◊ Die Kraft der Emotionen und einer   
positiven Einstellung für eine persönliche 
Transformation
Wir sind überzeugt, dass Emotionen unser 
Handeln vorbereiten und dass eine posi-
tive Einstellung die Motivation und den 
Willen zum Handeln fördert.
Wir streben einen transformativen und 
langfristigen Lernprozess an.
 
◊ Empowerment und freier Wille
Wir versuchen, die Menschen, mit denen 
wir zusammenarbeiten, zu Akteurinnen 
und Akteuren ihres eigenen Lernens zu 
machen: „Tun ist Lernen“.
Wir glauben fest an den freien Willen je-
des und jeder Einzelnen. Unser Ziel ist 
es nicht, die Lernenden von etwas zu 
überzeugen, sondern sie auf ihrem indivi-
duellen Lernweg zu unterstützen und sie 
zu befähigen, fundierte Entscheidungen 
über ihr eigenes Handeln zu treffen.
 
◊ Wirkungsorientierung
Wir streben bei all unseren Aktivitäten 
nach Wirkung und sorgen für die bestmögliche 
Verwendung der uns anvertrauten Mittel.

UNSERE WERTE


