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1. Aktuelles aus Bremen 

AUS DEr KOOrDINIE-
rUNgSStELLE
115.000 € an BINgO!-Projekte zum thema 
Insekten vergeben
Anfang November kam der Vergaberat zu-
sammen, um über die Förderung der vierzehn 
eingegangenen Projektideen zu beraten, die im 
September zum Thema „Insekten - Kleine Tiere 
mit weltweiter Bedeutung“ eingegangen waren. 
Beantragt waren insgesamt über 200.000 €. Die 
zum Zeitpunkt der Sitzung zur Verfügung ste-
henden knapp 115.000 € wurden deshalb kom-
plett vergeben, damit erhalten neun Projekte 
die jeweils volle beantragte Summe und drei 
zumindest einen Teil davon. Bei zwei Projekten 
liegt ein Schwerpunkt auf der Schaffung von 
neuen insektenfreundlichen Blühflächen in der 
Stadt, weshalb hier zur Förderung auch Mittel 
aus dem Naturschutzreferat eingesetzt werden 
können.

Die restlichen Projekte sowie die bisher nur teil-
geförderten stehen auf einer „Nachrückerliste“ 
und können darauf hoffen, dass eventuell bis 
Jahresende noch weitere Mittel zur Verfügung 

stehen. Ab Januar starten 
also viele neue Projekte, die 
gemeinsam mit Kindern und 
Jugendlichen die Vielfalt der 
Insekten erforschen, ihre Be-
deutung kennenlernen und 
sich für ihren Schutz und 
Erhalt einsetzen wollen.

Der Einsendeschluss für die 
nächste Förderrunde, bei der 

das Thema „Kinderrechte hier und anderswo“ 
lautet, wird der 15. März 2022 sein. Die genaue 
Ausschreibung ist auf unserer Website zu finden 
unter www.umweltbildung-bremen.de/foerde-
rung-bingo.

Aufstockung der allgemeinen Basisförde-
rung im Oktober gestartet - neue Ideen 
für Inklusion und Arbeit mit geflüchteten 
Kindern werden umgesetzt
Seit Oktober beginnen nun bei den acht Um-
weltbildungseinrichtungen, die in 2022/23 
die allgemeine Basisförderung erhalten, neue 
Projekte zu den Schwerpunkten „Aufholen nach 
Corona“ und „Umweltbildungsangebote für Kin-
der mit Flucht-/Migrationserfahrung“. 

Dadurch kommen nun noch mehr Schulklassen 
in die Einrichtungen, um neben dem verpassten 
Lernstoff auch soziale Kompetenzen und die 
Gruppendynamik aufzubessern. Neue regel-
mäßige Naturerlebnisgruppen befinden sich im 
Aufbau und in Kooperation mit Übergangswohn-
heimen finden vermehrt Veranstaltungen zum 
Naturerleben mit migrantischen Kindern und 
Jugendlichen statt, wobei auf Englisch als Ver-
anstaltungssprache gesetzt wird oder mit wenig 
oder ganz ohne Sprache in der Natur gespielt 
wird. 

Weitere Informationen zur Basis-Projektför-
derung und den geförderten Projekten gibt es 
unter www.umweltbildung-bremen.de/basis-
projektfoerderung. 

Veranstaltungsreihe „Klimabildung an au-
ßerschulischen Lernorten“
Im Rahmen der neuen Förderung „Vielfältige 
Lernorte für Klimabildung in Bremen und Bre-
merhaven bieten wir vom 20. Januar bis 30. 
Juni 2023 eine 8-tägige Veranstaltungsreihe zur 
Klimabildung für Multiplikator:innen an. 
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In den jeweils 6-stündigen Veranstaltungstagen 
geben Expert:innen verschiedener Disziplinen 
einen inhaltlichen Input zu den vielfältigen 
Themenbereichen und die Teilnehmer:innen 
probieren gemeinsam mit lokalen und überre-
gionalen Dozent:innen ausgewählte Praxisbei-
spiele nachhaltiger Bildungsarbeit für Kinder 
und Jugendliche aus. Weitere Methoden und 
Materialien werden vorgestellt und können den 
Teilnehmer:innen zur Einbindung in die eigene 
Bildungsarbeit dienen. 

Die Veranstaltung eignet sich auch für 
Einsteiger:innen, die einen Einblick in die 
Methoden der außerschulischen Bildungsarbeit 
zu einem der wichtigsten Themen unserer Zeit 
erhalten möchten. Anmeldungen bis zum 23. 
Dezember 2022 sind vergünstigt. 

Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe 
und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter 
www.umweltbildung-bremen.de/klimabildung 
oder bei Roland Wozniewski unter 408 946 02. 

Achtzehn Lehrkräfte bei unserer LIS-Fort-
bidung zur Nachhaltigkeitsbildung - zwei 
weitere teile in 2023
Im September fand im LIS unsere erste Fort-
bildung für Lehrkräfte aus der SekI zum Thema 
außerschulische Arbeit für BNE statt. Achtzehn 
interessierte Menschen konnten wir gemeinsam 
mit Birte Habel vom Bremer Informationszen-
trum für Menschenrechte (biz) fächerübergrei-
fende Möglichkeiten der interessengeleiteten 
Nachhaltigkeitsbildung und deren Gelingensbe-
dingungen nahebringen. 

Anschließend an diesen Einführungs- und 
Grundlagentermin finden im nächsten Jahr noch 
zwei Praxis-Module an außerschulischen Lernor-
ten statt: Das Praxis-Seminar „Wasser“ am 25. 
Mai 2023 und das Praxisseminar „Ernährung“ 
am 12. September 2023 (jeweils 12-17 Uhr).

Weitere Infos und Anmeldung beim LIS Bremen 
unter https://fortbildung.lis.bremen.de.

Erkennen, bewerten handeln. Die Vielfalt 
außerschulischer BNE-Angebote stellt sich 
vor
Ebenfalls im LIS fand am 16. November ein gut 
besuchter Nachmittag für Lehrkräfte aller Schul-
stufen statt, bei dem sich bremische außerschu-
lische BNE-Akteur:innen vorstellten. Die Umwelt 

Bildung Bremen präsentierte auf 
einem Markt der Möglichkeiten 
die außerschulischen Umweltbil-
dungsangebote ihres Netzwerkes 
an einem bunten Stand. Darüber 
hinaus waren wir auch am Work-
shop zum Thema BNE und Ernäh-
rung beteiligt.

Organisiert hatte den Tag das biz, 
welches das BNE-Netz in Bremen 
koordiniert. Wer Interesse hat, an 
den regelmäßigen Treffen teilzu-
nehmen, kann sich an Birte Habel 
unter b.habel@bizme.de wenden.

Aktuelle Fortbildungsangebote der Umwelt 
Bildung Bremen
Anfang 2023 bieten wir zwei Online-Fortbil-
dungen an: Am 13. Januar 2023 findet von 
9-12 Uhr die Fortbildung „Der Wald ist voller 
Wörter“ zu den Möglichkeiten der Sprachför-
derung in der Umweltbildung statt. Nach einer 
kurzen Einführung zur Sprachentwicklung und 
zu Sprachproblemen bei Kita-Kindern werden 
verschiedene Frage-, Modellierungs- und Rück-
meldestrategien besprochen. Neben passenden 
Spielen und Methoden zur Sprachförderung im 
Umweltbildungsbereich werden auch Methoden 
zur Ansprache und Integration nicht-deutsch-
sprachiger Kinder vorgestellt.

Die Online-Fortbildung zur Umweltbildungs-
arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund/-erfahrung findet am 24. 
Februar 2023 von 10-13.30 Uhr statt. Gemein-
sam werden wir uns mit konkreten Umweltbil-
dungsmethoden ohne oder mit wenig Sprache 
beschäftigen und anhand von Fallbeispielen aus 
der Umweltbildungsarbeit mit migrantischen 
Kindern und Jugendlichen unterschiedliche He-
rangehensweisen erlernen. 

Für beide Fortbildungen gibt es noch freie Plät-
ze! Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldefor-
mular im Weiterbildungskalender. 

Weitere Informationen gibt es im Weiterbil-
dungskalender unter www.umweltbildung-bre-
men.de/weiterbildungskalender.

Erfolgreiche Fortbildung „tür auf und raus 
in den Herbst“ für Kita-Fachkräfte und 
neue buchbare Angebote für teams
Schon zweimal musste die 
in 2020 neu konzipierte 
Fortbildung „Tür auf und 
raus in den Herbst“ für 
Kita-Fachkräfte, die wir 
in Zusammenarbeit mit 
dem BUND über das LIS 
anbieten, pandemiebe-
dingt verschoben werden. 
Dieses Jahr im November 
konnten wir sie nun end-
lich stattfinden lassen. Auf 
der herbstlich verfärbten 
BUND-Kinderwildnis 
ließen sich die Kita-Fach-
kräfte von den Ideen und 
Methoden begeistern, die 
ihnen Scarlett Gac vom 
BUND praxisnah vermittelte. Das Konzept der 
jahreszeitlich abgestimmten Fortbildung kam 
so gut an, dass wir die Idee der Teilnehmenden 
aufgreifen werden, im nächsten Jahr jeweils 
eine Frühjahr/Sommer- und eine Herbst/Winter-
Fortbildung anzubieten.

Jeweils aktuelle Infos zu unseren Fortbildungen 
für Kita-Fachkräfte sind zu finden unter www.
umweltbildung-bremen.de/fortbildungspro-
gramm oder können bei Katrin Winkler unter 70 
70 104 erfragt werden.
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Neu auf unserer Website: Fortbildungsmodule, 
die von Kita-Teams individuell bei uns gebucht 
werden können. Bisher gibt es sie zu den The-
men „Natur erleben“, „Erste Hilfe Outdoor“ und 
„Giftpflanzen“. Auch hierzu gibt es weitere Infos 
unter www.umweltbildung-bremen.de/fortbil-
dungsprogramm.

Projekt „Kita-Kinder gehen raus!“: Winter-
Netzwerktreffen in kleiner Runde
Auch die mittlerweile 14 Kitas, die an unserem 
Kita-Projekt „Kita-Kinder gehen raus! - Grün-
flächen als Spiel- und Lernorte“ teilnehmen, 
sind leider nicht verschont von den aktuellen 
Krankheitswellen, und deshalb fand das zweite 
Netzwerktreffen Ende November - nachdem das 
erste im August sehr gut besucht war - in einer 
kleinen Runde online statt. Wir hatten einen 
anregenden Austausch und hoffen darauf, im 
Frühling wieder in großer Runde und in Präsenz 
zusammenkommen zu können.

Das Projekt „Kita-Kinder gehen raus“, bei dem 
wir öffentliche Grünflächen an Kitas vermit-
teln und sie durch verschiedene Module dabei 
unterstützen, dort regelmäßige Draußentage 
zu gestalten, läuft noch bis Ende 2023 und hat 
noch Platz für weitere Kitas. Interessierte Ein-
richtungen können sich jederzeit für die Teilnah-
me bewerben. 

Infos dazu gibt es unter www.umweltbildung-
bremen.de/kita-kinder-gehen-raus oder bei 
Katrin Winkler unter 70 70 104.

Viertes Vernetzungstreffen im Projekt „Aus 
dem garten in den Kochtopf“ zu Finanzie-
rungsmöglichkeiten von gartenprojekten
Das vorerst letzte Vernetzungstreffen fand am 
6. Oktober in der KlimaWerkStadt statt. Zu-
nächst führte Julia Völker, die für die Umweltbil-
dungsarbeit dort tätig ist, die Teilnehmer:innen 
über das Gelände des Gemeinschaftsgartens 
„Ab geht die Lucie!“ und berichtete über die 
Gartenarbeit vor Ort, aber auch von den neuen 
Hochbeetprojekten in kooperierenden Schulen.
Anschließend ging es um die Finanzierungs-
möglichkeiten von Gartenprojekten mit Kindern. 
Erfahrungen mit verschiedenen Fördermöglich-
keiten wurden ausgetauscht und potenzielle 
Förderer:innen zusammengetragen. 

Zum Abschluss des Projekts wird nun noch 
eine Handreichung aller Themen der Vernet-
zungstreffen erstellt. Das gesammelte Wissen 
soll damit dem Netzwerk für bestehende und 
zukünftige gartenpädagogische Angebote mit 
Kitas und Schulen zur Verfügung stehen. 

Weitere Informationen zum Projekt, welches 
von der BioStadt Bremen gefördert wird, sind 
zu finden unter www.umweltbildung-bremen.
de/garten. 

Umweltbildung in Durban wird vernetzt  
Im Rahmen des neuen Projektes „Vom Grünen 
Bremer Westen bis zum Township KwaMashu: 
Grünflächen klimarelevant managen, gestalten 
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und für die Um-
weltbildung nutzen“ 
nahm die Beteiligung 
des Fördervereins 
Umwelt Bildung 
Bremen an der Städ-
tepartnerschaft mit 
der südafrikanischen 
Stadt Durben im 
Jahr 2022 wieder 
Fahrt auf.

Bei einer Reihe virtueller Workshops, die die 
Erarbeitung einer Koordinierungsstruktur für 
außerschulische Umweltbildung und die Neuge-
staltung des Umweltbildungszentrums „Green 
Hub“ in Durban zum Inhalt hatten, brachte die 
Koordinierungsstelle ihre Erfahrungen ein.

Im Oktober 2022 konnte dann eine sechsköpfige 
Delegation aus den Bereichen Umweltbildung 
und Grünflächenmanagement nach Bremen 
reisen. Bei einem Vormittag im Café Sand gab 
es endlich einen persönlichen Austausch mit aus 
den virtuellen Workshops bekannten Gesichtern.

Sauber Award 2022 verliehen
Anfang November war es soweit: Aus den 
eingegangenen Bewerbungen für den Sauber 
Award, den die Bremer Stadtreinigung (DBS) 
als neue Auszeichnung für beispielhafte Bremer 
Nachhaltigkeitsprojekte ausgeschrieben hatte, 
wurden die Gewinner verkündet. 

Bei einer festlichen 
Veranstaltung war 
die gesamte Jury, zu 
der neben Senatorin 
Maike Schaefer unter 
anderem auch Sabine 
Schweitzer von der 
Koordinierungsstelle 
gehörte, anwesend 
und würdigte die span-
nenden und innova-
tiven Projektideen. 

Für den Bereich Schule hat sich die Oberschule 
am Leibnitzplatz mit ihrem neuen Kurs BNE den 
ersten Platz gesichert, der mit 2.500 Euro do-
tiert ist. So können nun z.B. auch Kooperationen 
mit außerschulischen Partner:innen finanziert 
werden. Die Preisträger:innen werden das näch-
ste Jahr bei der Umsetzung begleitet.

Infos dazu gibt es unter www.dbs.info/sauber-
award.

Neuer FÖJler in der Koordinierungsstelle
Seit dem 1. Oktober haben wir neue Unterstüt-
zung in der Koordinierungsstelle. Merlin Pekol 
trägt in den nächsten elf Monaten im Rahmen 
seines Freiwilligen Ökologischen Jahres seinen 
Anteil zum Gelingen unseres Infobriefes, un-
serer Fortbildungen und sonstigen Veranstal-
tungen sowie der Aktualität unserer Website bei. 
Auch beim Kita-Projekt können wir jede Hilfe 
gebrauchen.
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Unter der Nummer 70 70 101 und foej@um-
weltbildung-bremen.de ist er für Fragen zu den 
genannten Bereichen ansprechbar.

Andrea Bodirsky folgt auf Brigitte Frauen-
dorf in der Buchhaltung
Ebenfalls im Oktober haben wir endlich eine 
neue Mitarbeiterin für die vorbereitende Buch-
haltung und die erweiterte Büroorganisation 
gefunden. Wir freuen uns sehr, dass Andrea 
Bodirsky uns nun mit Tatkraft und Neugierde 
im Bereich Personal und Finanzen sowie bei der 
finanziellen Abwicklung der Fortbildungen und 
bei vielen anderen Aufgaben unterstützt. 

Wer also Fragen zu Mittelabrufen oder Fortbil-
dungsbeiträgen hat, kann sich ab sofort ver-
trauensvoll unter der Nummer 70 70 105 und 
bodirsky@umweltbildung-bremen.de an sie 
wenden.

Bei Brigitte Frauendorf bedanken wir uns für 
15 Jahre Überblick, Tatkraft und Humor und für 
ihren immensen Erfahrungsschatz, von dem die 
Umweltbildung all die Jahre profitieren konnte. 
Wir wünschen ihr von Herzen eine gesunde, 
entspannte und ereignisreiche Zeit mit ihrer 
Familie.

AUS DEM NEtzWErK
Freischaltung der Lernplattform „externe 
Bildungsangebote für Kita und Schule“
„Externe Lernangebote für KiTa und Schule“ 
ist ein Service der Senatorin für Kinder und 
Bildung in Zusammenarbeit mit dem Magistrat 
Bremerhaven. Ziel der Plattform ist, Lehrkräf-
ten und pädagogischem Personal die Suche 
nach passenden Angeboten für ihre Lern-
gruppe zu erleichtern. Dabei gibt es Angebote 
für die Bereiche Kulturelle Bildung, Politische 
Bildung, MINT, und BNE. Regelmäßig werden 
Bildungspartner:innen vorgestellt, Hinweise zu 
Fördermöglichkeiten gegeben sowie regionale 
und überregionale Veranstaltungen angekündi-
gt.

Die Website der Lernplattform ist unter www.
lernangebote-kita-schule.bremen.de zu finden. 
Außerdem können eigene Angebote und Hin-
weise unter folgendem Link eingereicht werden 
www.lernangebote-kita-schule.bremen.de/ein-
gabe.

Neue Bildungspläne für die gymnasiale 
Oberstufe in Bremen
Ab dem Schuljahr 2022/23 gibt es in Bremen 
neue Bildungspläne für die gymnasiale Oberstu-
fe in den Fächern Biologie, Chemie und Physik. 
Vor allem der Bildungsplan für das Fach Biolo-
gie weist einige interessante Neuheiten auf: So 
wird der Bereich BNE als eigene Zielkompetenz 
im Bildungsplan aufgeführt und in viele ande-
re Themenbereiche mit eingebaut. Außerdem 
sollen Exkursionen in regionale Ökosysteme 
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stattfinden, bei der eine Erfassung ökologischer 
Faktoren sowie die qualitative und quantitative 
Erfassung von Arten vorgesehen sind. 

Die Bildungspläne sind zu finden unter www.lis.
bremen.de.

Die außerschulische Umweltbildung sucht 
nach Honorarkräften
Viele der Einrichtungen der außerschulischen 
Umweltbildung in Bremen suchen derzeit wieder 
nach Honorarkräften für die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen für verschiedene Einsatzbe-
reiche. Besonders für umweltpädagogische Ver-
anstaltungen mit Schulklassen, also vormittags, 
gibt es einen hohen Bedarf an interessierten 
Multiplikator:innen. 

Bei Interesse kann entweder direkt bei den 
Umweltbildungseinrichtungen angefragt werden 
oder die Koordinierungsstelle stellt Kontakte 
her. Dann gerne unter info@umweltbildung-
bremen.de melden. 

Ökologiestation sucht BuFDi
Die Ökologiestation in Bremen-Schönebeck ist 
noch auf der Suche nach einer neuen BuFDi-
Kraft für 12 Monate mit 35 Wochenstunden. Die 
Aufgaben umfassen unter anderem die Assi-
stenz bei Umweltbildungsveranstaltungen, die 
Mithilfe bei Geländepflegearbeiten sowie Verwal-
tungsaufgaben. 

Weitere Informationen gibt es unter www.
oekologiestation-bremen.de oder 222 19 22. Bei 
Interesse geht die Kurz-Bewerbung an info@
oekologiestation-bremen.de. 

Unterstützung für Upcycling-Angebote 
Astrid Kratsch möchte gerne bei der Umwelt-
bildungsarbeit in Bremen unterstützen. Sie hat 
bereits im Lagerhaus, in der KlimaWerkStadt 
und in der Wallerie Re- und Upcycling Projekte 
durchgeführt und unterstützt. Als gelernte 
Erzieherin würde sie gerne weitere Recycling-
Upcycling-Kurse leiten. Auch Baumpflanzakti-
onen, Müll sammeln und Briefe an Schotter- 
und Betongartenbesitzer:innen schreiben mit 
Kindern kann sie sich gut vorstellen. 

Interessierte Einrichtungen, die Astrid Kratsch 
als Minijobberin oder Honorarkraft einstellen 
möchten, können sich gerne melden unter 
AstridKratsch@web.de.

Mit dem Insektenrucksack auf Entde-
ckungsreise 
Im Rahmen des Pro-
jektes „Was krabbelt 
da?!“ besteht die 
Möglichkeit, bei vielen 
NAJU-Landesverbän-
den einen Insekten-
rucksack auszuleihen, 
auch in Bremen. Ziel 
des Projekts ist, auf 
die Welt der Insekten 
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aufmerksam zu machen und sie kennenzulernen 
und für mehr Achtung und Schutz der Insek-
ten zu sorgen. Der Rucksack enthält Lupen, 
Bestimmungskarten, Fanghilfen und mehr. Es 
gibt keine Voraussetzungen für den Verleih der 
Rücksäcke und er kann kostenfrei gegen eine 
Kaution ausgeliehen werden.

Weitere Informationen sind zu finden unter 
www.naju.de.

 Schulwettbewerb „Echt kuh-l! – Essen 
macht Schule! Bio, vielfältig und gesund.“
Der bundesweite Schulwettbewerb „Echt kuh-l!“ 
startet unter dem Motto „Essen macht Schule! 
Bio, vielfältig, gesund.“ in die nächste Run-
de. Dieses Mal sollen Kinder und Jugendliche 
ihr Essen in der Schule aktiv mitgestalten und 
verändern, wie zum Beispiel in der Mensa, am 
Kiosk oder der eigenen Lunchbox. Dabei er-
fahren sie mehr über ausgewogene, nachhal-
tige Ernährung und biologische Lebensmittel. 
Schüler:innen aller Schulformen von Klasse 3 
bis 10 können am Wettbewerb teilnehmen und 
der Preis ist eine Berlinfahrt inklusive Preisver-
leihung. Einsendeschluss ist der 01.04.2023.

Weitere Informationen sind zu finden unter 
www.echtkuh-l.de. Außerdem können weitere 
Fragen per Mail an Nike Klamroth unter nike.
klamroth@mp-gmbh.de gestellt werden. 

„Klima auf dem teller“ von bezev  
Mit diesem inklusiven Handbuch lernen 
Schüler:innen der dritten und vierten Klasse die 
Zusammenhänge aus Ernährung, Klimawandel 
und globaler Gerechtigkeit kennen. Die fünf 
handlungsorientierten Module „Vorspeise“, „Ge-
müsebeilage“, „Tierische Beilage“, „Obstsalat“ 
und „Nachtisch“ regen zu einer nachhaltigen 
Ernährung an. Mit vielfältigen Methoden und 
Spielen werden die Inhalte der einzelnen Modu-
le erlebbar. Für verschiedene Unterstützungsbe-
darfe wie Deutsch als Zweitsprache, Emotional-
Soziale Entwicklung, Sehen und Wahrnehmen 

und Hören und Kommuni-
kation werden Adaptionen 
aufgeführt. 

Neben dem Handbuch ist 
auch eine Materialkiste er-
hältlich. Diese kann entwe-
der erworben oder für 50 
Euro pro Monat ausgeliehen 
werden. Das Handbuch ko-
stet 18,95 Euro. 

2. Aktuelles Umzu

3. Materialien, Links und 
Literatur

Handbuch für eine nachhaltige Kita – Pra-
xisbeispiele zur BNE im Elementarbereich
Der Wissenschaftsladen (WILA) Bonn hat sich 
gemeinsam mit über 200 Kitas auf den Weg 
gemacht, um BNE in den Kitaeinrichtungen 
weiter auszubauen und zu etablieren. Bei dieser 
Zusammenarbeit ist ein Handbuch entstanden, 
welches geeignete Themenfelder und Schwer-
punkte, wie Klima, Wasser, Ernährung und kul-
turelle Vielfalt zur schrittweisen Umsetzung von 
BNE in der Kita-Praxis bietet. Alle Beispiele sind 
bereits in der Praxis erprobt und als dauerhafte 
Bildungsanlässe in die Tat umgesetzt worden. 

Das Handbuch steht zum kostenlosen Download 
zur Verfügung unter www.bmuv.de. 

BMUV-Bildungsmaterial zur Nachhaltigkeit 
von großveranstaltungen
Das BMUV hat ein Bildungsmaterial herausge-
bracht, das sich mit den durch Großveranstal-
tungen ausgelösten Belastungen für Umwelt 
und Mensch beschäftigt. Das Bildungsmaterial 

eignet sich mit seinen verschiedenen Versionen 
für die Sekundarstufe sowie die Grundschule 
und Schüler:innen sollen dazu angeregt werden, 
die Auswirkungen von Großveranstaltungen auf 
Umwelt, Klima und Menschen vor Ort zu analy-
sieren und Schutzmaßnahmen zu erörtern.

Das Bildungsmaterial und wöchentlich neue 
Themen sind zu finden unter www.umwelt-im-
unterricht.de. 

Escape game zum thema Biodiversität
Das Escape Game zum Thema Biologische 
Vielfalt „Next Exit Biodiversity“ ist nun verfüg-
bar. Konzipiert für Jugendliche ab 14 Jahren, 
können sich die Spielenden in 5 Leveln bis zum 
Finale rätseln und lernen dabei Interessantes zu 
biologischer Vielfalt, deren Bedrohung und – vor 
allem – was zum Erhalt von Bio-
diversität getan werden kann. Die 
Spiele-Box mit allen Materialien 
wird im Rahmen des Projekts an 
Schulen im Bundesgebiet kosten-
los vertrieben. Begleitend zum 
Spiel wurde pädagogisches Be-
gleitmaterial entwickelt, welches 
den Lehrer:Innen eine Vielzahl 
an Hintergrundinformationen und 
Ideen für weiterführende Projekte 
liefert. 

Weitere Informationen gibt es un-
ter www.next-exit-biodiversity.de. 

https://www.naju.de/f%C3%BCr-kinder/was-krabbelt-da/
https://www.naju.de/f%C3%BCr-kinder/was-krabbelt-da/
https://www.echtkuh-l.de
mailto:nike.klamroth%40mp-gmbh.de?subject=
mailto:nike.klamroth%40mp-gmbh.de?subject=
https://www.bmuv.de/newsletter/anmeldung/lt.php?tid=fUtWDwFTVVBVV0wEAVJTFQVUUlYeVgYFBE8NAgMHUQ1TBlYLCwNPU1UHUQZRBwEVVQMHVB4DAlQDT1gDBFAYAVADBloPBQBWDVFXTwACDllQUlFTHlYFAlJPDQcDUxgBVFIDFQgEUgJWXFcDAwYEWw
 https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/mega-events-mega-probleme
 https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/mega-events-mega-probleme
 https://next-exit-biodiversity.de/home.html
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Digitales Unterrichtsmo-
dul zu Wasser 
Gemeinsam für Afrika e.V. 
hat zum Thema Wasser in 
Afrika ein digitales Lern-
modul für die Grundschule 
entwickelt. Das Lernmodul 
bietet Hintergrundinforma-
tionen zum Thema, zum 
täglichen Wasserverbrauch 
und seinen Auswirkungen 
und beantwortet die Frage 
warum dreckiges Wasser 
ungesund ist. Die Aufgaben 
und Fragen der Arbeits-

blätter beschäftigen sich tiefergehend mit den 
Themen Wasserverbrauch und -verteilung. Das 
Lernmodul kann über die Website kostenfrei be-
stellt oder heruntergeladen werden. Gemeinsam 
für Afrika bietet auch weitere Unterrichtsmodule 
als „Open Educational Resource“ an. 

Die Unterrichtsmodule sind auf der Website von 
Gemeinsam für Afrika unter www.gemeinsam-
fuer-afrika.de zu finden. 

Bildungsmaterial zur WM in Katar
„Brot für die Welt“ hat neues BNE-Bildungsma-
terialien zur schulischen und außerschulische 
Bildungsarbeit mit Jugendlichen ab 14 Jahren 
veröffentlicht. Es beleuchtet die Themen Men-
schenrechte und Nachhaltigkeit im Zuge der 
WM in Katar und zeigt auf, wie man selbst aktiv 
werden kann. 

Das Bildungsmaterial ist zu finden unter www.
brot-fuer-die-welt.de/global-lernen-brisant. 

Klims:S²¹ - Das Spiel zur Klimaanpassung
Das digitale Lernspiel der Abteilung Geographie 
(rgeo) der Pädagogischen Hochschule Heidel-
berg ist ab sofort kostenlos öffentlich verfügbar. 
Mithilfe des Lernspiels kann der Klimawandel in 
unterschiedlichen Naturräumen Deutschlands 
erlebt und nachvollzogen werden. Zur Einbet-
tung des Spiels in den Schulunterricht oder in 
andere Bildungskontexte werden Bildungsmate-
rialien mit ausgearbeiteten Modulen frei zu-
gänglich zur Verfügung gestellt. Derzeit gibt es 
zwei Module, weitere Folgen noch.

Weitere Informationen und das Lernspiel selbst 
sind zu finden unter www.klims21.rgeo.de. 

„NAJUversum“
Das „NAJUversum“ ist eine Website, auf der 
Kinder verschiedene Lebensräume, heimische 
Tiere und Pflanzen anhand von Spielen, Videos 
und Hörbeiträgen kennenlernen können. Die 
NAJU stellt diese Website zur Verfügung und 
Kinder können damit schon im frühen Alter für 
Natur und Umwelt sensibilisiert werden. 

Weitere Informationen, sowie die Website selbst 
sind zu finden unter www.najuversum.de. 

4. tagungen, Aus- und Fort-
bildungen

Fortbildung zur:m Lernbegleiter:in für 
Draußenschule 
Von März bis November 2023 bietet die Na-
turschule Deutschland e.V. in Kooperation mit 
Landschaftsabenteuer eine vierteilige Fortbil-
dung zum Thema Draußenschule in Lüneburg 
an. Dabei lernen die Teilnehmenden anhand 
erprobter Praxisbausteine, wie sich das System 
Schule mit Natur- und Kulturbildung durch das 
Konzept der Draußenschule verbinden lassen. 
Außerdem werden Chancen sowie Herausforde-
rungen des Konzepts der Draußenschule thema-
tisiert und eine eigene Unterrichtssequenz soll 
erarbeitet werden. Ebenso werden Praxistipps 
zur Organisation, Finanzierung, Öffentlichkeits-
arbeit und zu Rechtlichem gegeben. Die Gebüh-
ren für den Kurs belaufen sich auf 640 Euro.  

Weitere Informationen zur Fortbildung sind zu 
finden unter www.naturschule.de. 

Fachtag zu sozialer gerechtigkeit in der 
Umweltbildung
Am 3. März 2023 von 10-17 Uhr findet im Zen-
trum für Umweltkommunikation der DBU in Os-
nabrück ein Fachtag zu sozialer Gerechtigkeit in 
der Umweltbildung statt. Dabei geht es darum, 
Möglichkeiten zu erarbeiten, wie Menschen er-
reicht werden können, die eher „naturfern“ sind 
und wie diese für die Natur sensibilisiert werden 
können. Außerdem soll der Fragestellung, wie 
eine diverse Teilnehmer:innengruppe bestmög-
lich von Umweltbildungsangeboten profitieren 
kann, nachgegangen werden. 

Die Teilnahmekosten belaufen sich auf 120 Euro 
(inklusive Tagungsgetränken und Mittagessen) 
und die Anmeldung ist unter www.nna-anmel-
dung.de zu finden. 

Online-Kurs zu Nachhaltigkeitsdilemmata
Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung GmbH 
hat einen kostenlosen Online-Kurs zu Nachhal-
tigkeitsdilemmata und Umgang mit Unsicher-
heiten mit dem Titel „NaDi – Wegweiser zur 
Nachhaltigkeit“ entwickelt. Im Kurs werden gute 
Beispiele aus der Praxis von BNE-Projekten vor-
gestellt und thematisiert wie junge Menschen 
dazu ermutigt werden können, sich für ihre 
Zukunft stark zu machen, anstatt angesichts 
von globalen Herausforderungen in Resignation 
zu verfallen. Der zehnwöchige Kurs adressiert 
Lernbegleiter:innen von Kindern und Jugend-
lichen. In insgesamt 10 Kapi-
teln mit jeweils 8 Lektionen 
können Teilnehmer:innen 
in ihrem individuellen Tem-
po zeitlich ungebunden die 
Kursinhalte bearbeiten. 

Weitere Infos gibt es unter 
www.oncampus.de.

https://www.gemeinsam-fuer-afrika.de/bildungsarbeit/oer-bildungsmaterialien/
https://www.gemeinsam-fuer-afrika.de/bildungsarbeit/oer-bildungsmaterialien/
https://www.brot-fuer-die-welt.de/material/global-lernen-brisant/
https://www.brot-fuer-die-welt.de/material/global-lernen-brisant/
www.klims21.rgeo.de
www.najuversum.de/
https://www.naturschule.de/attachments/article/706/23431%20Kursbeschreibung.pdf 
https://www.nna-anmeldung.de/
https://www.nna-anmeldung.de/
www.oncampus.de/enrol/?id=1064. 
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Webinar Fast oder Fashion ? – Nachhaltig-
keit und textilien
Am 25. Januar 2023 von 16-17.30 Uhr bietet 
das Projekt Verbraucherschule ein Webinar zum 
Thema des Fast-Fashion-Geschäftsmodells an. 
Hierbei werden die negativen Folgen von Fast-
Fashion für Klima, Umwelt und die Beschäftigten 
in der Produktion aufgegriffen und mögliche 
Alternativen gezeigt. Die Verbraucherzentrale 
Rheinland-Pfalz hat hierfür Unterrichtsmaterial 
erstellt, das für Klassen ab dem 9. Jahrgang 
geeignet ist und im Webinar vorgestellt wird. 

Weitere Informationen, als auch die Anmeldung 
zum Webinar sind zu finden unter www.verbrau-
cherbildung.de.

Aufzeichnung des ANU-Fachtags online
Am 18. November 2022 fand in Frankfurt der 
ANU-Fachtag „Die Rolle politischen Handelns 
als Inhalt in der außerschulischen BNE“ statt. 
Dabei ging es um die Integration politischer 
Zusammenhänge und politischen Handelns 
in der außerschulischen BNE. Ebenso wur-
den die Möglichkeiten politische Bildung zu 
gestalten besprochen und thematisiert wie 
Multiplikator:innen das politische Engagement 
junger Menschen fördern können. 

Die Aufzeichnung des Fachtags ist verfügbar 
unter www.youtube.com.

Lunchbreak-Input zu Casual Learning
Das finep hat den Bildungsansatz des Casual 
Learnings, also Lernen im Vorbeigehen, entwi-
ckelt. Ziel des Konzepts ist, Menschen außerhalb 
der entwicklungspolitischen Blase für Themen 
wie globale Gerechtigkeit und ökologische Nach-
haltigkeit zu sensibilisieren. Der Lunchbreak-In-
put besteht aus einem 15-minütigem Input und 
anschließendem Austausch und findet am 13. 
Dezember von 12.30-13 Uhr kostenlos statt.

Die Anmeldung läuft per Mail über anmeldung@
finep.org. 

Online-Workshops zu Nachhaltigkeit 
Als Begleitung zur neuen Website whyld.naju.
de, einer Plattform für Nachhaltigkeit und be-
wussten Konsum für junge Menschen, finden 
seit dem 06. Dezember verschiedene Online-
Workshops für alle Interessent:innen statt. 
Die kostenfreien Workshops beschäftigen sich 
beispielsweise mit der Wärmewende oder der 
Nutzung alter Lebensmittel. Der nächste Work-
shop findet am 10. Januar 2023 statt.

Weitere Informationen zu den Workshops sind 
unter https://whyld.naju.de zu finden. 

Online-Workshop zu Klimawandel und ge-
sundheit
Im Rahmen des Projekts „KlimaBild“ des BMUV 
findet am 1. und am 16. März 2023 ein kosten-
loser Online-Workshop zum Thema „Klimawan-
del und Gesundheit“ statt. In dem Workshop 
lernen die Teilnehmenden, wie Klimawandel und 

Gesundheit zusammenhängen und wie Kinder 
und Jugendliche für den Zusammenhang Klima-
wandel-Gesundheit sensibilisiert werden kön-
nen. Der Online-Workshop richtet sich an alle 
Interessierte, die mit Kindern und Jugendlichen 
zusammenarbeiten.

Weitere Informationen und die Anmeldung sind 
zu finden unter www.bmuv.de. 

Pädagogische:r Mitarbeiter:in beim VNB
Der Verein Niedersächsischer Bildungsinitiati-
ven e.V. sucht zum 01.01.2023 nach einer:m 
pädagogischen Mitarbeiter:in mit 20 Wochen-
stunden für die Leitung, Durchführung und 
Weiterentwicklung des Projektes „WandelWerk-
statt - Nachhaltig in den Beruf“ in Hannover. 
Es verknüpft berufliche Bildung für nachhaltige 
Entwicklung mit niederschwelligen Methoden 
der politischen Bildung, um Jugendlichen Wissen 
hinsichtlich nachhaltigen Wirtschaftens zu ver-
mitteln und sie als Akteur:innen des Wandels zu 
stärken. Die Stelle ist zum 31.12.2024 befristet.

Bewerbungen gehen bis zum 9. Dezember an 
bewerbung@vnb.de. Rückfragen können Fran-
ziska Wolters unter franziska.wolters@vnb.de 
gestellt werden. 

5. Stellenangebote und 
Praktika
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terial-wasser-gs/, Abb. 11: https://www.oncampus.de/nadi
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