
Finanziel l gefördert durch:

Dokumentation der Veranstaltung

Starke Schneefäl le in der Nacht zum 11 . März hatten einige angemeldete
Gäste an der Konferenztei lnahme gehindert. Doch mit über 70 anwesenden
VertreterInnen aus verschiedenen Bildungsbereichen von Schule über
Hochschule und Berufl ich Bildung bis zur außerschulischen Bildung war die
BNE-Akteurskonferenz im Kieler Landeshaus, zu der die Landesarbeits-
gemeinschaft BNE Schleswig-Holstein eingeladen hatte, gut besetzt.

Nach den Begrüßungsworten von Annette Wiese-Krukowska, Leiterin der Lan-
deszentrale für Politische Bildung, die zusammen mit dem Umweltministerium
und dem Bildungsministerium die Konferenz unterstützten, präsentierten die
drei AuftaktrednerInnen Einbl icke in die Umsetzung einer Bildung für nachhal-
tige Entwicklung in den Bereichen Schule, Universität und non-formale
Bildung. Prof. Dr. Christoph Corves und Prof. Dr. Wilfried Hoppe vom
Geographischen Institut der Uni Kiel sowie Florin Feldmann, leitende
Mitarbeiterin bei „PerLe – Projekt erfolgreich Lehren und Lernen“ an der Uni
Kiel, hatten kurzfristig für Prof. Brinkmann vom Pädagogischen Institut der Uni
Kiel die Aufgabe der Einführungsvorträge übernommen.

Mit den Anregungen aus den drei Referaten bat Moderatorin Heike Hackmann
die Konferenztei lnehmerInnen an die fünf Akteurstische. Für zwei Stunden
tauschten sich VertreterInnen aus den Bildungsbereichen „Schule“, „Hoch-
schule“, „Berufl iche Aus- und Weiterbi ldung“, „Non-formale Bildung/ außer-
schulische Bildung“ und „Außerschulische Bildung / politische Bildung“ aus.
Die Leitfragen zielten auf eine Situationsanalyse von BNE in den jeweil igen
Bildungsbereichen, den Wunsch bzw. Bedarf nach Kooperation und die
sichtbaren oder denkbaren Perspektiven von BNE und Globalem Lernen in
den Bildungsbereichen ab.
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Die Akteurstische

Die Kernpunkte der Diskussionen an den Akteurstischen waren
folgende:

A. AKTEURSTISCH SCHULE

GesprächspartnerInnen:

Bernd Blume (Ministerium für Bildung und Wissenschaft SH)

Regine Böttcher (Protokoll)

Benita Brackel-Schmidt (Landeselternvertretung Gemeinschaftsschulen)

Prof. Dr. Sören Breiting (Uni Kopenhagen, Dänemark)

Karen Frers (Regionalschule Moorrege)

Corinna Hoffmann (Heinrich-Böll-Stiftung SH)

Gudrun Köster (Verbraucherzentrale SH e. V.)

Lydia Rudow (Grüne Jugend SH)

Wulf Wersig (RBZ Wirtschaft . Kiel)

Fritz Wimber (IQSH)

Moderation: Dr. Wolfgang Bünder

Inhalte:

Die erfolgreiche Umsetzung von BNE ist u.a.
eine Frage des Zugangs und der Vertei lung
von Ressourcen. Da momentan nicht von einer Vermehrung der
vorhandenen Ressourcen auszugehen ist, stehen in der Diskussions-
runde die aktuel len Ressourcen und deren Nutzungsmöglichkeiten im
Fokus.

Die Ressourceneffizienz kann z.B. über Netzwerke und gemeinsame
Nutzung von Material ien erhöht werden. Mit Zukunftsschule.SH besteht
in Schleswig-Holstein ein Netzwerk aus aktuel l ca. 220 BNE/GL-interes-
sierten und aktiven Schulen. Schulen außerhalb des Netzwerkes sind
weniger in BNE-relevante Aktivitäten und Informationsflüsse einbezogen,
werden von außerschulischen BNE-Akteuren seltener angesprochen.

Unterrichtsmaterial ien zu BNE/GL sind auf Internetplattformen zugäng-
l ich (z.B. zukunftsschule.SH oder materialkompass.de). Auf den Portalen
wünschen sich die Akteure mehr Positivbeispiele zu konkreten Unter-
richtsthemen, -stunden und -material ien, ebenso zu außerunterricht-
l ichen Inhalten oder Projekten wie der Umstel lung des Schulkantinen-
essens auf regionale, saisonale oder fair gehandelte Bioprodukte.
Positive Ergebnisse und mögliche Entlastungen sollten erkennbar sein,
um die Motivation zur Nachahmung zu erhöhen.
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Zusätzl iche finanziel le Mittel für konkrete Projekte können über Förder-
programme des Bundes beantragt werden. Ebenso stehen viele externe
Kooperationspartner zur Verfügung wie BNE-zertifizierte Bildungseinrich-
tungen, aber auch Beratungsinstitutionen und Unternehmen. Diese
halten tei lweise fertige Material ien für Unterrichtseinheiten oder Pro-
jekte vor, was aber vielfach in Schulen und bei Lehrkräften unbekannt ist.

Ebenfal ls wichtig für die weitere Umsetzung von BNE an Schulen ist die
Anerkennung der Arbeit und die Aufmerksamkeit für umgesetzte Projekte
sowie die Verbreitung von Informationen an Schulexterne und an andere
Schulen. Deshalb sollte Öffentl ichkeitsarbeit im BNE-Kontext deutl ich
stärker unterstützt und gefördert werden.

Viele Themen innerhalb der BNE sind SchülerInnen wie Lehrkräften
bekannt, al lerdings oft nicht unter dem Begriff BNE. Zum Beispiel finden
sich im Grundschulunterricht zahlreiche Aspekte von BNE wieder. Das ist
den meisten Lehrkräften nicht bewusst. Dadurch empfinden Lehrkräfte
BNE als zusätzl iche Belastung, die neben allen anderen Aufgaben auch
noch unvergütet bewältigt werden soll . Auch die Verwirkl ichung von BNE
jenseits der Unterrichtsstunden hängt erheblich von einer wohlwollenden,
aktiven Schulleitung und vom freiwil l igen Einsatz engagierter Lehrkräfte
ab. Außerdem spielen der Standort der Schule und die Haltung des
Schulträgers eine wichtige Rolle.

Fortbi ldungen zum Thema BNE werden nicht in ausreichendem Umfang
angeboten und wahrgenommen. Gleichzeitig steht die Veränderungs-
wirkung herkömmlicher Lehrerfortbi ldungen einschl ießlich SCHILF-Tagen
(Schulinterne Lehrerfortbi ldung) in Frage. Jedoch können Fortbi ldungen
den Stel lenwert von BNE unterstreichen. Nachhaltigkeit und BNE sollten
nicht nur Unterrichtsthemen, sondern Handlungsgrundlage für Lehrkräfte
sein. Das bedeutet einen Perspektivwechsel: BNE soll auch als
Instrument für die Fachwissenschaften verstanden und angewendet
werden. Dabei sol lte es immer alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit
einbeziehen (Ökonomie + Ökologie + Soziales inkl. Technik).

Zur Rolle des Bildungsministeriums stel len die GesprächspartnerInnen
fest, dass der Ansprechpartner für BNE im Ministerium nur schwer zu
erreichen ist. Eine durchgehende Erreichbarkeit zu schaffen ist weder
aktuel l real istisch noch zukünftig angestrebt. Vielmehr sollen Strukturen
geschaffen werden, die den interessierten Schulen ein möglichst großes
Maß an Selbständigkeit einräumt und sie darin unterstützt.

Insgesamt sind die DiskussionspartnerInnen der Auffassung, dass es
dem partizipativen Charakter von BNE widerspricht, wenn Schulen von
Bildungsministerium oder IQSH gedrängt werden, BNE umzusetzen (top-
down). Vielmehr sollte dies von den Schulen ausgehen (bottom-up),
beispielsweise durch Verankerung im Schulprogramm, wofür jede Schule
selbst verantwortl ich ist.
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Dabei muss berücksichtigt werden, dass eine erfolgreiche Umsetzung
innovativer Konzepte, wie der Implementierung von BNE im Schulal ltag,
erfahrungsgemäß ein längerfristiger Prozess ist, der möglichst kontinuier-
l iche Rahmenbedingungen, die Begleitung durch ExpertInnen und
reflektierende Evaluation erfordert.

Perspektiven:

Eine bessere Integration von BNE in den Schulal ltag braucht umfassende
Information der Lehrkräfte und Schulleitungen. Auch Schulräte und Schul-
träger sol lten darin einbezogen werden. Fortbi ldungsangebote, möglichst
mehrtägig und nicht nur für einzelne interessierte VertreterInnen einer
Schule, müssten hierfür geschaffen werden.

Internetplattformen und Fortbi ldungen sollten Positivbeispiele für erfolg-
reiche BNE sichtbar machen.

Für die Integration von BNE in den Schulal ltag über den Unterricht hinaus
sind zusätzl iche Zeitkapazitäten nötig. BNE/GL an Schulen kann indirekt
gefördert werden, indem Lehrkräften ein Zeitausgleich für entsprechende
Tätigkeiten gewährt wird.
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B. AKTEURSTISCH HOCHSCHULE

GesprächspartnerInnen:

Prof. Dr. Andreas Christian (Vizepräsident Universität Flensburg)

Prof. Dr. Christoph Corves (Geographisches Institut Universität Kiel)

Florin Feldmann (Projekt PerLe, Universität Kiel)

Michael Hawrlyuk (Protokoll)

Prof. Dr. Wilfried Hoppe (Geographisches Institut Universität Kiel)

Melanie Korn (Zentrum für Lehrerbildung Universität Kiel)

Prof. Dr. Bea Lund (ZfL / Seminar für Geschichte und Geschichtsdidaktik
Universität Flensburg)

Mark Müller-Geers (Projekt PerLe, Universität Kiel)

Moderation: Nicolay Flemming

Inhalte:

Eine Befragung durch Studierende zur Implemen-

tierung von Bildung für nachhaltige Entwicklung und

Globalem Lernen (BNE/GL) in Schleswig-Holstein erweckte aufgrund der
geringen Beteil igung seitens der Hochschulen den Eindruck, dass die
Umsetzung des Bildungskonzeptes kaum erfolgt ist.

Das Bild wurde jedoch durch die Berichte aus den Universitäten Flens-
burg und Kiel relativiert. An der Universität Flensburg gibt es bereits
viele Aktivitäten im Bereich BNE, was sogar als wichtiger Standortfaktor
bezeichnet wird. Ein Beispiel hierfür ist die Gründung des Zentrums für
Nachhaltige Energiesysteme, die aus der Zusammenarbeit der Uni-
versität und der Fachhochschule Flensburg hervorging. Auch Projekte im
interkulturel len Bildungsbereich wie die Arbeit mit Studierenden in Ghana
oder Ausstel lungen mit dem Titel „Globale Erinnerungsorte“ werden ge-
nannt. An der Universität Kiel bietet das Zentrum für Lehrerbildung inter-
diszipl inäre Projekte für Studierende an. Diese finden auch in Zusam-
menarbeit mit externen Partnern statt und haben zum Teil internationale
Bezüge. Vielfach tragen BNE-Angebote den Begriff „Nachhaltigkeit“ nicht
im Titel und sind kaum zu identifizieren. Jedoch spielt Nachhaltigkeit bei
der Qualitätsentwicklung in der Lehre eine zentrale Rolle. Gleichzeitig
wird am Akteurstisch die Notwendigkeit formuliert, BNE stärker in den
Studienfächern zu verankern und angehenden Lehrkräfte umfassender
auszubilden. Dazu könnte auch gehören, Studierenden mehr Möglich-
keiten zu eröffnen, an Vorlesungen anderer Fachbereiche tei lzunehmen.
Auch strukturel le Veränderungen an der Universität könnten dazu
beitragen, u.a. die Zuweisung der Gelder für Projekte, die sich mit Nach-
haltigkeit beschäftigen.
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Grundsätzl ich stel len die DiskussionspartnerInnen ein großes Interesse
der Lehramtsstudierenden am Thema Nachhaltigkeit fest. Die verbind-
l iche Einbindung von BNE in den Studienverlaufsplan wird jedoch unter-
schiedl ich bewertet. Auch wenn es sachlich sinnvoll sein könnte, be-
stehen Bedenken, dass ein „Muss“ viele Studierende verschrecken
könnte. Ein guter Weg ist es, den Studierenden Gelegenheiten zu
geben, sich mit Inhalten zu beschäftigen, die sie sehr interessieren, und
dafür im besten Fall Leistungspunkte im Studium zu sammeln.

An besonderen Angeboten nehmen vergleichsweise viele Masterstudie-
rende tei l . Ein Grund könnte sein, dass das System des Bachelor-
studiums die Kreativität der Studierenden wenig fördert. An der Uni-
versität Flensburg können Studierenden in vielen Projektarbeiten aktiv
und kreativ werden. Bei al ler Freiheit in solchen Projekten darf aber das
Faktenwissen nicht zu kurz kommen. Auch eine gute Verankerung der
Hochschule in der Kommune und die Intergration in das gesellschaftl iche
Stadtleben wirken positiv auf die Hochschulausbildung und können
Impulse für Nachhaltigkeit in der Stadt geben.

Insgesamt sollte darauf hingewirkt werden, die Bedeutung von BNE an
der Hochschule weiter zu stärken. Dabei sei auch das Land Schleswig-
Holstein mehr einzubeziehen. Die Politik übersehe oft Dinge. Für die
Umsetzung von Ideen fehlen häufig die Mittel.

Perspektiven:

Eine guten Vernetzung der Akteure, nicht nur zwischen den Univer-
sitäten, sehen die DiskussionspartnerInnen als wünschenswert an.

Zur Struktur der Studiengänge wird eine Initiative angeregt, das
Landeshochschulgesetz dahingehend zu verändern, dass es Studieren-
den aller Studiengänge ermöglicht wird, Veranstaltungen außerhalb ihres
Faches zu besuchen und dies als Studienleistung angerechnet zu
bekommen. Ein Vorstoß der Universität Kiel würde von der Universität
Flensburg unterstützt.
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C. AKTEURSTISCH BERUFLICHE AUS- UND WEITERBILDUNG

GesprächspartnerInnen:

Melanie Amelung (Tatendrang e.V.)

Stefan Bock (Verbraucherzentrale S-H)

Dr. Birgit Braun (Vernetzungsstel le Schulverpflegung)

Heidemarie Keller (Beratungsstel le FRAU & BERUF Lübeck)

Henning Nawotki (Landeselternvertretung Grundschule / Förderschulen)

Harald Poppner (Weiterbi ldung in Lübeck)

Alexander Pröbstl (Protokoll)

Hans-Peter Schreiber (Landeselternbeirat
der Berufl ichen Schulen)

Moderation: Heino Schomaker

Inhalte:

BNE ist auch im Bereich der berufl ichen Aus-
und Weiterbi ldung wichtig. Darin waren die
DiskussionspartnerInnen des Akteurstisches einig. Auch werden ein-
zelne Aspekte einer Bildung für nachhaltige Entwicklung schon in ver-
schiedenen Feldern der berufl ichen Bildung praktiziert. BNE gewinnt zu-
nehmend an Gewicht und Akzeptanz. Jedoch ist für viele Handelnde der
Begriff BNE nach wie vor abstrakt und bedarf klarer Begriffsdefinitionen
und inhaltl icher Füllung. Indikatoren für gute BNE in der berufl ichen Bil-
dung könnten die Vergleich- sowie Überprüfbarkeit unterstützen.

Mit Bl ick auf die Unternehmen sollte die „Wirtschaftl ichkeit“ von BNE her-
vorgehoben werden. Wenn der „Mehrwert“ des Bildungskonzeptes für
Unternehmen besser herausgearbeitet würde, könnte dies auch zu
einem attraktiveren Image der BNE beitragen. Dieses kann z. B. darin
bestehen, dass BNE hilft, die Herausforderungen der sich stetig ver-
ändernden Berufswelt zu meistern.

Klärung und Handlungsbedarf sahen die GesprächspartnerInnen in der
Frage, wie BNE zukunftssicher in einzelnen Bereichen der Aus- und Wei-
terbi ldung verankert werden kann. Dazu müssten für verschiedene Be-
rufsfelder konkrete Anforderungsprofi le zu Fähigkeiten, Kompetenzen
und Qualitäten entwickelt werden. Auch die Frage nach Werten, die
unter dem Begriff BNE subsummiert werden, ist zu klären.

Als ein Beispiel wird die Arbeit der Vernetzungsstel le Schulverpflegung
SH angeführt, die Aus- und Weiterbi ldung zum Thema Ernährung an-
bietet. Die interdiszipl inär angelegten Angebote sprechen SchülerInnen
ebenso an wie Kitapersonal, Lehrkräfte und KantinenmitarbeiterInnen.
Die Lernenden erfahren Wissenserwerb als Prozess, der u.a. ihre Fähig-
keit, Probleme zu lösen, unterstützt. Dabei befassen sie sich mit dem

LAG BNE S-H Seite 7



Thema Ernährung in ganzheitl icher Weise von der Nahrungsmitteler-
zeugung (Landwirtschaft), über die Weiterverarbeitung, den Verkauf, die
Zubereitung bis zu Konsumverhalten.

Perspektiven:

BNE bedarf einer begriffl ichen Schärfung und einheitl icher Qualitätsindi-
katoren.

BNE muss transparenter werden und seinen abstrakten Charakter
verl ieren.

BNE benötigt mehr Aufmerksamkeit und muss ein positives Image
aufbauen.

Ein interdiszipl inäres Bündnis für die Implementierung von BNE sowie
verstärkte Netzwerkarbeit sind nötig.

Um Anschluss an die bundesweite Diskussion zu gewinnen, wird
vorgeschlagen, in Trägerschaft der Weiterbi ldungsverbünde eine Tagung
mit dem Bundesinstitut für Berufl iche Bildung (BIBB) durchzuführen. Alle
GesprächspartnerInnen befürworten dies. Das BIBB hat in den
vergangenen Jahren Modellprojekte zu BNE in der berufl ichen Bildung
umgesetzt.
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D. AKTEURSTISCH NON-FORMALE /
AUSSERSCHULISCHE BILDUNG

GesprächspartnerInnen:

Anne Benett-Sturies (Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländl iche

Räume S-H)

Sandra Berger (Protokoll)

Hans Brül ler (Landesverband der Volkshochschulen SH)

Jan Christensen (Nordkirche)

Frauke Däuble (Schutzstation Wattenmeer)

Ole Fabricius (Verein Jordsand / FöJ-Sprecher S-H)

Britta Hemshorn de Sanchez (PTI)

Katharina Hocke (Verein Jordsand)

Corinna Hoffmann (Heinrich-Böll-Stiftung)

Ute Kröger (ANU S-H/ Wildpark Eekholt)

Stephan Mense (Landesforsten / Erlebniswald Trappenkamp)

Gerfried Menzel (Landesforsten / Erlebniswald Trappenkamp)

Dörte Peters (Ministerium für Soziales, Gesundheit, Famil ie und

Gleichstel lung)

Katrin Rieger (Verbraucherzentrale SH)

Evelyn Schollenberger (Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark

und Meeresschutz Schleswig-Holstein)

Alexander Schrof (Christian-Jensen-Kolleg)

Ralf Thielebein (Save our future Umweltstiftung)

Dr. Brigitte Varchmin (Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft,

Umwelt und ländl iche Räume)

Nina Winter (Heinrich-Böll-Stiftung)

Moderation: Torsten Nolte

Inhalte:

Die GesprächspartnerInnen berichten, wie Bildung für Nachhaltige Ent-
wicklung (BNE) in ihrem jeweil igen Bereich verankert ist. Dann widmet
sich der Akteurstisch der Frage: Wie können (viele) Zielgruppen erreicht
werden?

Als Zielgruppen werden Kinder und Jugendliche ebenso wie die Akteure
selbst angesehen. BNE ist aus Sicht der DiskussionspartnerInnen schon
in manchen Bereichen verankert und muss nur noch selten erläutert wer-
den. Jedoch muss die Methodik der BNE vielfältiger und unterhaltsamer
gestaltet werden, um mehr Aufmerksamkeit bei den Zielgruppen zu
wecken. Eine Zielgruppenerweiterung ist unabdingbar. Sie könnte da-
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durch erreicht werden, dass BNE aus der Umwelt (als Ort für BNE) hin-
ein in Schulen, Kitas, usw. geht. Auch „ältere Menschen“ sol lten dabei
nicht vergessen werden. Mehr zielgruppenorientierte Angebote an Fort-
bi ldungen, Projekten, etc. können zur Erweiterung der Inhalte in
formalen und non-formalen Bildungseinrichtungen beitragen. Dies
erfordert aber auch mehr Raum und Zeit.

Authentizität ist dabei aus Sicht der DiskutantInnen ein zentrales
Element, ohne das die Adressaten, egal ob SchülerInnen, SeniorInnen
oder Kooperationspartner, nicht für BNE zu begeistern sind. BNE sollte
Spaß machen und die Menschen emotional berühren. „Erhaltet die
Leichtigkeit in BNE“ plädierte ein Gesprächspartner.

Gleichzeitig sind mehr Finanzmittel und mehr Personal nötig, um BNE
zu fördern. Ein effektives Marketing spielt ebenfal ls eine wichtige Rolle.
Dabei sol lten Angebote nicht länger unter den Begriffen „Nachhaltigkeit“
oder „BNE“ vermarktet werden, sondern mit „peppigen“ zielgruppen-
orientierten Begriffen und Bildern arbeiten, um neue Kooperationen zu
ermöglichen.

Der Weg zu bildungsbereichsübergreifenden lokalen und landesweiten
Kooperationen führt über einen Strukturwandel in der BNE-Landschaft.
Dazu sollte ein jährl iches Treffen aller Bildungsbereiche – durch Multipl i-
katorInnen vertreten – etabliert werden, damit der Austausch unterein-
ander gewährleistet ist. Zusätzl ich könnte eine Internetplattform aktuel le
Informationen für al le Akteure zur Verfügung stel len. Beispielsweise
könnte die bereits vorhandene Plattform der Zukunftsschule.SH für diese
Zwecke ausgebaut werden.

BNE braucht insgesamt mehr Förderung sowohl für Projekte als auch für
Strukturen. Dabei steht nicht nur ein Strukturwandel auf Landesebene,
sondern auch auf regionaler Ebene an. Hierzu braucht es Begeg-
nungsräume, z.B. regionale Tische/Foren/Plattformen und andere
Vernetzungsgelegenheiten, wie die „Gesprächskreise“ des BNUR.

Perspektiven:

Ein landesweiter Strukturwandel in der BNE-Landschaft sol lte eingeleitet
werden.

Jährl ich sollte eine landesweite Multipl ikatorenkonferenz stattfinden.
Außerdem sollte eine Internetplattform für die breite und aktuel le
Informationsbereitstel lung entwickelt werden.

Regionale Vernetzung und Austausch sollen durch ver-
schiedene Formen und Formate unterstützt werden.

BNE-Marketing soll peppiger werden und Zielgruppen
emotional ansprechen.

Außerschulische BNE sollte mehr in andere Bildungs-
einrichtungen hinein gehen, um neue Kooperations-
möglichkeiten zu eröffnen.
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E. AKTEURSTISCH AUSSERSCHULISCHE / POLITISCHE BILDUNG

GesprächspartnerInnen:

Birgitt Fitschen (ANU S-H)

Frauke Godat (Projekt PerLe Uni Kiel)

Andreas Kalkowski (Umwelthaus am Schüberg)

Jul ia Kaut (Protokoll)

Börje Marold (Tatendrang e.V.)

Rolf Martens (BUND S-H)

Eiken Prinz (GRÜNE Jugend S-H)

Hermann Schulz (NABU S-H)

Tim Wiegmann (Model United Nations S-H)

Astrid Wil ler (Flüchtl ingsrat S-H)

Moderation: Nicole Gifhorn

Inhalte:

Eine Erhebung durch Studierende der CAU Kiel zum Thema BNE im
Bereich der außerschulischen Bildung ergab, dass zertifizierte BNE-
Akteure gute bis sehr gute BNE-Kenntnisse besitzen und gut vernetzt
sind. Außerdem besteht bei den VertreterInnen dieses Bildungsbereichs
eine hohe Bereitschaft zur Weiterbi ldung. Die DiskussionspartnerInnen
am Akteurstisch bestätigen dieses Bild. Jedoch wird auch die Frage
nach besseren Rahmenbedingungen für (noch) mehr Effektivität in der
Arbeit aufgeworfen. Daraus leitet sich die Forderung nach mehr
politischer Unterstützung ab.

Die GesprächspartnerInnen identifizieren in den aktuel len BNE-Ange-
boten eine Unterrepräsentanz von sozialen und wirtschaftl ichen Aspek-
ten im Vergleich zu den ökologischen Gesichtspunkten. Nachhaltigkeit
sol lte auf al len Ebenen stattfinden, z.B. auch in der Qualifizierung von
Menschen mit Migrationshintergrund berücksichtigt werden.

Mehr Kooperation mit der Wirtschaft birgt Chancen für einen breiteren
Blick auf Nachhaltigkeitsthemen. Jedoch wird auch die Sorge um sog.
„Greenwashing“ durch die Wirtschaft mittels des Themas BNE formuliert.
Insgesamt wird eine bessere, interdiszipl inäre Vernetzung zwischen
einzelnen Sektoren von allen TeilnehmerInnen als positiv und wün-
schenswert angesehen. Eine gemeinsame Adressdatenbank könnte die
Vernetzung zwischen den AkteurInnen begünstigen. Das Netzwerk sollte
weiter ausgebaut und in einzelne Austauschforen gegliedert werden. So
könnten sich Akteure, die an einem Thema arbeiten, leichter finden und
selbst organisieren. Eine schleswig-holsteinische Internetplattform,
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welche BNE-BildungsakteurInnen und Bildungsangebote bündelt, wird
angeregt. Auch wichtig sei ein "Gesicht", das heißt eine engagierte
Person, eine Kontaktperson, bei der viele Fäden in Sachen BNE
zusammenlaufen und die die Aufgabe, BNE-Angebote nach „innen“ und
nach „außen“ publik zu machen und sie zu fördern, repräsentiert. Die
Frage, wie bessere Vernetzung dazu führen kann, dass das
gemeinsame Interesse für BNE auch politisch besser verankert wird,
steht im Raum.

Eine weitere Überlegung betrifft die Frage nach besserer Einbindung
der Wirtschaft und der Förderung von Social Entrepreneurship durch
die BNE-Zertifizierung von Wirtschaftsbetrieben.

Die GesprächspartnerInnen äußern den Wunsch, BNE als Querschnitts-
aufgabe in einem Landesentwicklungsplan zu verankern. Eine
Steuerung durch die Staatskanzlei wird als sinnvoll angesehen. In al len
Landesministerien sollten BNE-Ansprechpersonen benannt werden.

Die LAG BNE könnte die Keimzelle des Gremiums bzw. der Organisa-
tion bilden, welche von zivi lgesellschaftl icher Seite den BNE-Prozess
gemeinsam mit den staatl ichen AkteurInnen (BNE-AnsprechpartnerIn-
nen in den Ministerien) steuert.

Die BNE/GL könnte auch durch sektorübergreifende Pilotprojekte voran
gebracht werden. Dabei wünschen sich die Gesprächstei lnehmerInnen
eine bessere Förderung solcher Projekte z.B. durch die BINGO-Umwelt-
lotterie. Aber auch andere Formen der Finanzierung müssten für solche
Zwecke gefunden werden.

Hilfreich wäre außerdem ein gemeinsames BNE-Leitbi ld für al le Inter-
essengruppen.

Um den außerschulischen BNE-Angeboten im schulischen Bereich eine
entsprechende Nachfrage gegenüber zu stel len, müsste BNE/GL besser
in den Lehrplänen verankert werden. Auch wäre eine angemessene
Finanzierung für außerschulische BNE-Angebote wichtig. Diese werden
zurzeit noch vielfach von ehrenamtl ichen Akteuren ausgeführt. Jedoch
können EhrenamtlerInnen nicht al l das abdecken, was politisch von BNE
gewollt ist und geleistet werden soll .

Die Frage, wie BNE/Globales Lernen im ländl ichen Räumen
umgesetzt werden kann, wird andiskutiert, kann aber nicht
weiter bearbeitet werden.
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Perspektiven:

Vor dem Hintergrund, dass BNE nach wie vor als „weiches“ Themenfeld
angesehen und vor al lem im Rahmen von G8 oft vernachlässigt wird,
fordern die DiskussionspartnerInnen die Verankerung von BNE/GL in der
formalen Bildung, z.B. durch verpfl ichtende BNE-Projekttage in schuli-
schen Lehrplänen. Dabei sol len die drei Säulen der BNE beachtet wer-
den und keine Reduzierung auf „Umwelterziehung“ stattfinden.

Eine gemeinsame Adressdatenbank soll entwickelt werden, ggf.
kombiniert mit einer Internetplattform, auf der BNE-Akteure und -Ange-
bote aus allen gesellschaftl ichen und Bildungsbereichen sichtbar
gemacht werden können.

Ein BNE-Landesentwicklungsplan soll aufgestel lt werden. Dabei sol lte
auf staatl icher Seite die Staatskanzlei die Leitung übernehmen. In al len
Ministerien sollen AnsprechpartnerInnen für BNE benannt werden.
Gemeinsam soll der Landesentwicklungsplan von staatl icher und zivi l-
gesellschaftl icher Seite umgesetzt werden.

Für die zivi lgesellschaftl iche Seite könnte die LAG BNE die Keimzelle für
den weiteren Netzwerk- bzw. Organisationsaufbau bilden.

Podiumsdiskussion

Beim anschließenden Podiumsgespräch, das unter Moderation von
Heike Hackmann und Heino Schomaker von der LAG Bildung für
nachhaltige Entwicklung stattfand, berichteten Delegierte von den
Akteurstischen über die Diskussionsschwerpunkte und sprachen über
mögliche Perspektiven für BNE in Schleswig-Holstein.

Einigen Kernpunkte:

Für den Akteurstisch „Schule“ sah Wulf Wersig , Schul leiter am RBZ
Wirtschaft in Kiel, gute Perspektiven für BNE. In Zukunftsschulen und
bei deren außerschulischen Partnern sei BNE bereits verankert. Aktuel le
Themen fl ießen in den Unterricht ein. Jedoch nimmt die Eingl iederung
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von BNE viel Zeit in Anspruch. Die Umsetzung steht und fäl lt mit
engagierten Lehrkräften und ist noch nicht in al len Schulen ange-
kommen. Die Zusammenarbeit mit außerschulischen ExpertInnen kann
den Prozess unterstützen. Außerschulische Projekte können den Schü-
lerInnen BNE-Themen nahe bringen. Die SchülerInnen zeigen durch-
weg eine positive Einstel lung gegenüber BNE. Leitziele können in den
Schulen nachhaltige Erfolge schaffen. Zudem müssen mehr Schul-
ressourcen bereit gestel lt werden. Ein Engagement über die Schule
hinaus ist oftmals aus Zeitgründen schwierig. Auch fehlt Wulf Wersig die
öffentl iche Anerkennung für solches Engagement.

Britta Hemshorn de Sanchez, Mitarbeiterin im Pädagogisch-theologi-
schen Institut Hamburg/SH, vertrat den Akteurstisch „außerschulische
Bildung“. Auch dort war die Kooperation zwischen Schulen und außer-
schulischen PartnerInnen Thema. Durch die PartnerInnen können neue
Perspektiven aber auch methodische Leichtigkeit, eine bessere
Lernatmosphäre und öffentl iche Wahrnehmung geschaffen werden.
Themen wie Menschenrechte und Gerechtigkeit sieht sie als wichtige
Themen einer BNE. In den Ministerien müsse ein stärkeres Bewusstsein
für BNE geweckt und wach gehalten werden. Dazu zähle auch, dass
mehr Raum und Zeit für Fortbi ldungen bereitgestel lt werden müsste.
Kritisch betrachteten die Akteure des Tisches die starke
Reformbelastung an den Schulen durch die Politik. Einzelne Themen
könnten dadurch nur schlecht integriert werden.

Ralf Thielebein , Geschäftsführer der Save our future-Umweltstiftung in
Hamburg, ergänzte für den Elementarbereich, dass BNE gut in Kinder-
tagesstätten implementiert werden könne, weil es dort keine verbind-
l ichen Lehrpläne gibt und die Kinder sehr interessiert seien. Sie profi-
tieren von BNE-Projekten und tragen ihre Erfahrungen auch mit in das
Elternhaus. Durch engagierte MitarbeiterInnen findet ein guter Transport
in die Öffentl ichkeit statt. Um die vielen Anknüpfungen für BNE-Projekt
im Alltag wie Ernährung und Konsum noch besser zu nutzen, müsse
noch intensiver kommuniziert und ein stärkeres Bewusstsein gefördert
werden. Die Wege führen über Einzelpersonen sowie Träger und Ver-
bänden. Vor al lem die direkte Kommunikation auf Kita-Ebene ist dabei
sehr wichtig. Die Bedeutung der Themen z.B. im Bereich Natur und
Umwelt müsse vermittelt werden. „Leuchtturmprojekte“ könnten dabei
Möglichkeiten aufzeigen. Das sollte schon Bestandtei l der Ausbildung
der pädagogischen MitarbeiterInnen sein.

Florin Feldmann , Leiterin des Teilprojekts „Qualitätsentwicklung in der
Lehre“ an der Universität Kiel, hatte am Akteurstisches „Hochschule“
mitdiskutiert. Dort wurden viele gute Ansätze identifiziert, aber auch
großer Handlungsbedarf. Während an der Universität Flensburg das
Thema Nachhaltigkeit von „oben“ verankert sei, bemühen sich in Kiel
einzelne Personen von „unten“ das Thema zu etablieren. Dabei ist der
Handlungsspielraum der Universitäten durch Rahmenbedingungen be-
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grenzt, die von der Politik gesetzt sind. Bildungspolitik müsse die
Thematisierung von Nachhaltigkeit in unterschiedl ichen Formen ermög-
l ichen und den Studierenden Perspektiven aufzeigen. Auch wenn BNE
bereits als wichtiges Feld an Universitäten verstanden werde, lasse die
Lehre oftmals wenig Spielraum zur Umsetzung.

Die Mitarbeiterin im Flüchtl ingsrat SH, Astrid Willer, vertrat den
Akteurstisch „Non-formale / politische Bildung“. Sie bekräftigte, dass
BNE-Akteure innerhalb einzelner Bildungssektoren gut vernetzt seien,
jedoch das Miteinander gefördert werden müsse. Auch die außerschuli-
sche Bildung benötigt eine Unterstützung. Vor al lem sei es wichtig,
Unternehmen mit einzubinden, die ein ernsthaftes Interesse an Nach-
haltigkeit haben. Modellprojekte könnten die Bedeutung der Themen
sichtbar machen. Als Beispiel nannte sie berufl iche und soziale Unter-
nehmensprojekte mit Auszubildenden, z.B. mit Flüchtl ingsgruppen, die
Entwicklungsprozesse angestoßen hätten. Oft stützten sich die Projekte
auf ehrenamtl iche Arbeit. Jedoch hätten kleine Vereine vielfach Schwie-
rigkeiten, finanziel le Förderung zu erhalten, weil sie strukturel l nicht wie
Profit-Organisationen aufgestel lt seien. Förderkriterien und die Informa-
tion über Förderprogramme sollten dies besser berücksichtigen.

Heidemarie Keller, Teamleiterin der Beratungsstel le FRAU & BERUF in
Lübeck, war Diskussionspartnerin am Akteurstisch „Berufl iche Bildung /
Weiterbi ldung“. Hier wurde ein buntes Spektrum an Projekten mit BNE-
Bezug identifiziert, wie z.B. die Waldpädagogik und Ernährungslehre.
Viele werden nicht unter dem Namen BNE geführt. Ein Bedarf an Weiter-
bi ldung zu Themen der Nachhaltigkeit sei vorhanden. Maßgeblich für die
Weiterentwicklung sei die Vernetzung und Kooperation der Akteure. Bei
Lernenden müsse noch mehr Offenheit und Weiterbi ldungswil le für BNE-
Themen geschaffen werden. Oftmals würden diese in Unternehmen als
„betriebsfremd“ eingestuft. Wichtig sei dabei auch die gemeinsame
Betrachtung von ökonomischen und sozialen Aspekten. Das Thema
Nachhaltigkeit finde sich in Unternehmen z.B. in der Qualitätsentwicklung
wieder. Mit einem attraktiveren Bild von BNE könnten noch viele Wir-
kungsmöglichkeiten geschaffen werden.

Aus dem Plenum kam die Forderung, BNE solle nicht nur ein politi-
sches Thema sein, sondern die MitbürgerInnen auch privat zum Mit-
Machen anregen. Konkrete Projekte und Kampagnen könnte dies
fördern. So sollte ein Förderfond für Strukturentwicklung geschaf-
fen werden, um auch medial mehr öffentl iche Aufmerksamkeit
auf das Themenfeld zu lenken. Man müsse weg von dem „was
wollen wir“ und hin zum „wie geht was“. Zu kurz kam einigen Zu-
hörerInnen das Thema Umwelt, welches elementar für BNE sei.

Es wurde deutl ich: Viele Ansätze existieren bereits. Diese müssen inten-
siviert und besser vernetzt werden. Die Zielrichtung lautet „vom Leucht-
turm zum Flutl icht“.
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Vortrag: BNE in skandinavischen Ländern
Den Blick über den schleswig-holsteinischen Tellerrand öffnete der
Vortrag von Prof. Soren Breiting. Der dänische Bildungsforscher hat
viele Jahre in den skandinavischen Ländern die Entwicklung von BNE
mit geprägt und beobachtet. Er beschrieb die Situation von BNE vor
al lem im schulischen Bereich in Dänemark und anderen nordischen
Ländern. Außerdem stel lte er auf gleichzeitig unterhaltsame wie
erhellende Weise einige aus seiner Sicht wirksame Gelingens-
bedingungen für BNE vor. Auch wenn die Bildungssysteme sich
unterscheiden, waren viele davon durchaus über Staatsgrenzen hinweg
veral lgemeinerbar. Darin waren sich die ZuhörerInnen einig.

Bildungsministerin Waltraud Wende:
BNE in Schleswig-Holstein

Den Abschluss der Veranstaltung bildete der Besuch von Bildungs-
ministerin Waltraud Wende.

In ihrer Rede stel lte die Ministerin zunächst die bisherigen Erfolge bei
der Etablierung von Bildung für nachhaltige Entwicklung dar. Dabei
betonte sie vor al lem die gute Arbeit der Initiative Zukunftsschule.SH, die
bisher in Schleswig-Holstein über 200 Schulen für ihre Arbeit im BNE-
Bereich ausgezeichnet hat. Sie unterstrich die Wichtigkeit der Themen
und der kompetenzfördernden Didaktik einer Bildung für nachhaltige
Entwicklung und sagte zu, dies auch in Zukunft unterstützen zu wollen.
Dazu sei, so die Ministerin, auch nötig, dass die Lehrkräfte sich selbst
z.B. im Rahmen von Fortbi ldungen mit Inhalten und neuen Methoden
vertraut machten. Auch die Zusammenarbeit mit außerschulischen
Partnern sei ein guter Weg, die Bildungsherausforderungen der Gegen-
wart und Zukunft zu meistern.

Ministerin Wende zeigte sich offen für Gespräche mit Hochschule und
Zivi lgesellschaft, um aktuel le Fragen und mögliche Perspektiven zu
diskutieren und nach Lösungen zu suchen.

Bei Kaffee und Kuchen klang die Konferenz aus.

Die Resonanz auf die Veranstaltung war durchweg positiv. Viele Konfe-
renztei lnehmerInnen sagten ihre zukünftige Unterstützung für das An-
l iegen der VeranstalterInnen zu, BNE in al len Bildungsbereichen in S-H
weiter zu etablieren und zu stärken.

Spätestens am 24. und 25. September 201 3 werden sie Gelegenheit
dazu haben. Dann findet in Kiel die erste Folgekonferenz unter Leitung
des Umweltministeriums statt (24.9.). Am nächsten Tag präsentieren Bil-
dungsakteure auf dem Praxistag Globales Lernen / BNE, der vom
Bündnis Eine Welt S-H und dem AK Globales Lernen ausgerichtet wird,
gute Beispiele aus verschiedenen Bildungsbereichen und diskutieren in
Workshops über Inhalte und Projekte der BNE.
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Zusammenfassung

Anknüpfungspunkte für die weitere Arbeit

Die BNE—Konferenz am 11 . März 201 3 sollte dem gemeinsamen Bemühen der schleswig-
holsteinischen Akteure um die Umsetzung der Konzepte der Bildung für nachhaltige Entwicklung
und des Globales Lernens neue Impulse geben. Für den folgenden Realisierungsprozess haben
sich bei der Veranstaltung folgende Anknüpfungspunkte ergeben bzw. wurden diese konkreten
Forderung und Vereinbarungen formuliert:

- Eine stärkere Vernetzung der Akteure innerhalb der Bildungsbereiche und zwischen den
Bildungsbereichen wird von allen Beteil igten als sinnvoll und notwendig erachtet.

- Regelmäßige, jährl iche Konferenzen auf Multipl ikatorInnenebene sollen stattfinden. Darüber
hinaus sollen Räume und Gelegenheiten für eine intensivere regionale Vernetzung geschaffen
werden.

- Schulräte und Schulträger sol len bei der Umsetzung von BNE in Schulen stärker in den
Prozess einbezogen werden.

- BNE sollte explizid und verpfl ichtend in schulische Lehrpläne aufgenommen werden.

- Kooperationen von schulischen und außerschulischen Bildungsträgern sollen gestärkt werden.

- Für die Durchführung von Pilotprojekten sollten mehr Finanzmittel zur Verfügung gestel lt
werden. Auch für kleine Vereine ist der Zugang zu finanziel ler Unterstützung von Projekten zu
erleichtern.

- Kooperationen mit Unternehmen zur Förderung von BNE sollen angestrebt werden unter der
Maßgabe, dass die Unternehmen ein ernsthaftes Interesse an nachhaltiger Entwicklung zeigen
und die Zusammenarbeit nicht nur für eine Imageverbesserung pflegen (Greenwashing).

- Eine (Internet-gestützte) Plattform für Akteure aus allen Bildungsbereichen sollte zum Aus-
tausch von Informationen, Positivbeispielen und Material ien geschaffen werden.

- Ein gemeinsames Qualitätsverständnis und Qualitätsindikatoren für BNE werden im Bereich
der Berufl ichen Bildung als sinnvoll und hilfreich erachtet. BNE soll konkret greifbar und damit
ein Imagewandel erreicht werden.

- Es wird angeregt, in Trägerschaft der Weiterbi ldungsverbünde eine Tagung zu BNE in der
Berufl ichen Bildung gemeinsam mit dem Bundesinstitut für Berufl iche Bildung (BIBB) durch-
zuführen.

- Aus der Universität Kiel sol l mit Unterstützung der Universität Flensburg eine Initiative zur
Änderung des Landeshochschulgesetzes gestartet werden mit dem Ziel, Studierenden mehr
Möglichkeiten zu eröffnen, innerhalb ihres Studiums auch Lehrveranstaltungen außerhalb ihres
Fachbereichs zu besuchen und hierfür Leistungspunkte zu erlangen.

- Es soll ein 'Landesentwicklungsplan BNE' erstel lt werden. Hieran sollen staatl iche und zivi l-
gesellschaftl iche Akteure mitarbeiten. In jedem Landesministerium soll einE Ansprechpart-
nerIn für BNE benannt werden.
- Um die übergeordnete Bedeutung von BNE deutl ich zu machen, sol lte die Gesamtkoordination
auf Landesseite bei der Staatskanzlei l iegen, für die zivi lgesellschaftl iche Seite bei der LAG
BNE.
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Die Konferenz wurde inhaltl ich, konzeptionel l , organisatorisch und finanziel l getragen von der
Landesarbeitsgemeinschaft Bildung für nachhaltige Entwicklung Schleswig-Holstein (LAG BNE).

Die LAG BNE ist ein Zusammenschluss von Verbänden, Vereinen und Initiativen, die sich in
Schleswig-Holstein dafür einsetzen, dass in al len Bildungsbereichen Themenfelder der globalen
nachhaltigen Entwicklung stärker bearbeitet werden und dass die Lernenden darin unterstützt
werden, selbst bei der Gestaltung einer nachhaltigen Entwicklung aktiv mitzuwirken.

Die Mitgl ieder der LAG BNE sind (März 201 3): Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbi ldung
S-H, Brot für die Welt S-H, Bündnis Eine Welt S-H, Forum Nachhaltigkeit Lernen, Heinrich-Böll-
Stiftung S-H, Partner der Zukunftsschulen.SH

Die Veranstaltung wurde finanziel l gefördert von BINGO-Die Umweltlotterie und dem Ministerium
für Energiewende, Natur, Umwelt und ländl iche Räume.

Wir bedanken uns bei der Landeszentrale für Politische Bildung Schleswig-Holstein, dem
Ministerium für Bildung und Kultur und dem Ministerium für Energiewende, Natur, Umwelt und
ländl iche Räume für die inhaltl iche und organisatorische Unterstützung.

Kiel, Mai 201 3
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