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Die Auszeichnung von Dekade-Projekten 
 
 
 
Seit dem offiziellen Beginn der Dekade im Jahr 2005 besteht die Möglichkeit, geeig-
nete Projekte und Initiativen aus Deutschland, die dem Ziel der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung entsprechen, als offizielle Initiativen für die „Allianz Nachhaltigkeit Lernen“ 
auszuzeichnen.  
Die Fachjury des von der Deutschen UNESCO-Kommission eingesetzten 
Nationalkomitees entscheidet über die Anerkennung als Dekade-Projekt. Initiativen 
bzw. Projekte können so zu offiziellen Dekade-Projekten werden. Ziel ist es, im Rah-
men der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ herausragende Projekte 
durch ihre Auszeichnung anzuerkennen und dadurch den Wachstumsprozess der De-
kade in ganz Deutschland sichtbar zu machen. 
Seit November 2006 werden weiterhin Kommunen ausgezeichnet, die sich in vorbild-
licher Weise für BNE engagieren. 
Auf den folgenden Seiten finden Sie die Kurzbeschreibungen derjenigen Projekte so-
wie der Kommune der UN-Dekade, welche die Auszeichnung am 21. September 2012 
im Rahmen der Auftaktveranstaltung zu den bundesweiten Aktionstagen „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ in Gelsenkirchen erhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
www.bne-portal.de/dekade-projekte 
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Kommune der Weltdekade  
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
Stadt Gelsenkirchen 
Dritte Auszeichnung für 2012 / 2013  
 
Bildung für nachhaltige Entwicklung ist in Gelsenkirchen seit dem einstimmigen 
Agenda 21-Ratsbeschluss im Jahr 1997 zu einem Schwerpunkt der kommunalen Ar-
beit geworden und 2008 beschloss der Rat der Stadt Gelsenkirchen einstimmig, dass 
Bildung für Nachhaltige Entwicklung im Sinne der UN-Dekade das Leitbild der 
Bildungsarbeit sein soll. 
 
Mittlerweile sind neun Ämter der Stadt Gelsenkirchen, der Evangelische Kirchenkreis 
Gelsenkirchen und Wattenscheid, der Förderverein Lokale Agenda 21 in Gelsenkir-
chen e.V., die aGEnda 21-Werkstatt sowie zahlreiche aGEnda-Arbeitskreise und be-
reits sechs Netzwerke mit aktuell 65 Netzwerkpartnern in Projekte und strukturelle 
Maßnahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung eingebunden. In einem dreistu-
figen BNE-Prozess wurden in Gelsenkirchen Projekte entwickelt und umgesetzt, Netz-
werke entstanden und wurden weiterentwickelt und aus den Projekten und Netzwerken 
entstehen Strukturen. 
 
Mit der beginnenden Strukturbildung und der Ergänzung bisheriger Bottom-up-
Prozesse durch Top-Down-Elemente werden in Gelsenkirchen Projekte und Netzwerke 
entwickelt, fortgeführt und ausgeweitet unter dem Aspekt konsequenter und kontinuier-
licher Qualitätssicherung. 
 
Aktuell wird damit begonnen, alle Bildungsbereiche in Gelsenkirchen systematisch mit 
BNE zu verknüpfen. Dieses Vorhaben erfährt dabei Unterstützung durch die 
zuständigen Referate in der Stadtverwaltung und soll im Elementarbereich, im 
schulischen Bereich, an den Hochschulen, in der Erwachsenenbildung und im 
außerschulischen Kinder- und Jugendbildungssegment umgesetzt werden.  

 
Kontakt:   
www.gelsenkirchen.de  
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Offizielle Projekte der Weltdekade 2012/2013 
 
 
Nordrhein-Westfalen  
 
 
01) Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH,  

Nordrhein-Westfalen (2247) 

Projekt:  EnergyLab – Schülerlabor im Wissenschafts park  
Gelsenkirchen 

Das EnergyLab ist ein außerschulischer Lernort zur Förderung des naturwissenschaft-
lich-technischen Nachwuchses und zur Berufsorientierung in den Feldern Klimaschutz 
und Energie – mit dem Schwerpunkt auf den erneuerbaren Energien. Die Projektziele 
und Umsetzungsmethoden orientieren sich am Leitbild der „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“ Es richtet sich vorwiegend an Schulklassen aus allgemeinbildenden 
Schulen aus Gelsenkirchen und Umgebung. Das EnergyLab verfügt über eine sehr 
umfangreiche experimentelle Ausstattung zu den Themen: Treibhauseffekt, Photovol-
taik, Solarthermie, Windkraft, Brennstoffzelle und Energiesparen. Schulklassen haben 
die Möglichkeit, durch selbstständiges Experimentieren die Technologien und Zusam-
menhänge der genannten Themenfelder kennen zu lernen und selbst auszuprobieren. 
Sie lernen so spielerisch viel Neues über Erneuerbare Energien, Klimaschutz und die 
Möglichkeiten einer nachhaltigen Energieversorgung. Bei den Bildungsmaßnahmen 
handelt es sich einerseits um Projekttage, andererseits bieten die regelmäßigen AGs 
für Schülerinnen und Schüler aus Gelsenkirchen die Möglichkeit, den gesamten The-
menkomplex über ein halbes oder ein ganzes Jahr hinweg eingehend zu studieren und 
auszuprobieren. Durch diese intensive Auseinandersetzung mit nachhaltigen Techno-
logien zur heutigen und zukünftigen Energieversorgung werden sie in die Lage ver-
setzt, die Technologien mit ihren Vor- und Nachteilen einschätzen zu können und sich 
an den aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen zur nachhaltigen Energieversorgung 
kompetent und mit großem Wissen beteiligen zu können. Auch setzen sich die Schüle-
rinnen und Schüler intensiv mit den globalen Ursachen und Folgen des Treibhausef-
fektes auseinander und deren Auswirkungen durch ihren eigenen Konsumstil – insbe-
sondere im Umgang mit Energie. 
Es besteht eine intensive Zusammenarbeit mit Energieunternehmen aus der Region, 
so dass konkrete Perspektiven für die berufliche Zukunft entwickelt werden können. 

Kontakt:  
www.energylab-gelsenkirchen.de 
 
 
02) Verein Aktions- und Spielpädagogik Dortmund e.V . 

Kindermuseum mondo mio!, Nordrhein-Westfalen (2410)  

Projekt: Farbwelten 

Das Kindermuseum mondo mio! bietet kindgerechte Einblicke in andere Kulturen und 
will so das Bewusstsein für die lokale Verantwortung jedes Einzelnen in der Einen Welt 
fördern. Das Museum richtet sich an Familien mit Kindern ab drei Jahren, die auf Ent-
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deckungsreisen ausprobieren können, was für Kinder in anderen Kontinenten zum 
Alltag gehört. Herzstück ist die für die EXPO 2000 konzipierte Sammlung „basic 
needs“, die soziale, ökologische und globale Aspekte des menschlichen Zusammenle-
bens veranschaulicht. Die pädagogischen Programme sind handlungs- und prozess-
orientiert, behandeln alltagsrelevante Problematiken der Nachhaltigkeit und vermitteln 
so, dass das eigene Handeln globale Konsequenzen hat.  
Die Spielstation „Fairer Kaufladen“ vermittelt die Bedeutung und Funktion des fairen 
Handels. In der Ausstellung „Weltenkinder“, die in Kooperation mit Migrations-Familien 
entstanden ist, werden Kinder an Themen wie Zuwanderung, Heimat und das Zusam-
menleben verschiedener Kulturen herangeführt. Im Rahmen dieser Ausstellung gibt es 
einen Färbergarten, eingebunden in das sevengardens-Netzwerk. Unter dem Motto 
FARBWELTEN werden verschiedene Schwerpunkte angeboten: Anbau und Pflege von 
Pflanzen , Sammlungen von Wildpflanzen, Farbstoff und Malmittelherstellung, Färben 
und Gestalten , Erfahrungen mit anderen Kulturen. Dadurch sollen Kinder spielerisch an 
Themen wie Artenvielfalt und Nachhaltigkeit, nachhaltige Ressourcennutzung heran-
geführt werden, so Zusammenhänge erkennen und Verantwortung für das eigene Tun 
übernehmen. Beim Thema Wasser werden Problematiken wie Wasserqualität, Verfüg-
barkeit von Wasser/Wasserknappheit, Lebensstile oder auch Auswirkungen des Kli-
mawandels anhand von Experimenten erörtert. 
Angeboten werden neben dem Museumsbetrieb Fortbildungen für Pädagogen bzw. 
MultiplikatorInnen und Ferienworkshops. Angebote im Elementarbereich mit dem 
Schwerpunkt der Integration von Familien mit Migrationshintergrund werden (wei-
ter)entwickelt. 
Der Verein ist sehr engagiert in der Netzwerkarbeit in der Stadt Dortmund/Agenda 21, 
Ergebnisse werden über den Landschaftsverband Rheinland (LVR) kommuniziert. Auf 
internationaler Ebene finden Kooperationen mit Initiativen aus Holland, Dänemark, 
Südafrika und der Türkei statt. 

Kontakt:  
www.mondomio.de/faerbergaerten 
 
 
03) Landesarbeitsgemeinschaft Autonome Mädchenhäuse r/ 

feministische Mädchenarbeit NRW e.V. (LAG/ Fachstel le 
Interkulturelle Mädchenarbeit), Nordrhein-Westfalen  
(2448) 

Projekt: Internationaler Mädchengarten 

Der Mädchengarten stellt Mädchen einen offenen Treff zur Verfügung. In diesem wer-
den verschiedene Bildungsaktivitäten angeboten. Diese verfolgen die pädagogischen 
Ansätze von Peer-to-Peer, Naturpädagogik und einen partizipatorischen Ansatz. Dabei 
werden die individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse der Mädchen in den Vordergrund 
gestellt. Die Rolle der weiblichen Fachkräfte, die vor Ort die Projekte durchführen, geht 
hierbei über die von Mediatorinnen hinaus. 
In der Bildungsarbeit werden verschiedene Themen der Nachhaltigkeit integriert: Von 
der Verwendung nachwachsender Rohstoffe zum Ressourcenbewusstsein über 
biologischen Anbau von (Färber-)Pflanzen und Artenvielfalt hin zum Schwerpunkt 
Nachhaltiges Wirtschaften bei der Herstellung von verschiedenen Produkten wie Far-
ben, Kräuterölen- und Salzen, Papier- und Stoffprodukten, die sowohl selbst verwen-
det, aber auch verkauft werden. Dabei wird viel Wert gelegt auf die interkulturelle Zu-
sammenarbeit in der Gruppe, das Kennenlernen eigener Kompetenzen, die Wertschät-
zung der Kompetenzen von Anderen sowie die Weitergabe von Kenntnissen an an-



 

 7 

dere. In Kooperation mit der aGEnda 21 führt sie das Projekt „Färbermobil“ durch, ein 
Multiplikatorenprogramm unter Verwendung eines mobilen Pflanzenfarbenlabors. Die 
LAG stellt z.B. auf Messen den Beruf der Farbenpflanzenlehrerin vor, dessen Schwer-
punkte Bildung, nachhaltige Bewirtschaftung von Brachflächen und der ökonomische 
Nutzen von Kleinbauernschaften sowie Guerilla-Gardening sind. 
Insgesamt orientiert sich die Arbeit auch an der Förderung von Gestaltungskompetenz. 
Dieses Ziel wird durch informelles Lernen und interdisziplinäre Arbeitsweisen erreicht. 
Gleichzeitig werden formale, nonformale und informelle Bildungsinhalte miteinander 
verbunden und wirken aufeineinander. So werden bspw. Aspekte der Schulfächer 
Chemie, Biologie, Geschichte und Kunst miteinander verknüpft.  
Die pädagogische Arbeit orientiert sich an den von der Agenda 21 formulierten Aspek-
ten der Nachhaltigkeit. Dies betrifft sowohl die lokale und globale Dimension der Arbeit 
als auch die zeitliche Dimension, d.h. den Zukunftsbezug der Arbeit und der thema-
tischen Inhalte der Bildungsangebote.  

Kontakt:  
www.maedcheninnrw.de/maedchengarten  
 
 
04) ecosign/Akademie für Gestaltung mit Kunsthaus 

KAT18/GWK GmbH und Eucrea e.V.,  
Nordrhein-Westfalen (2450) 

Projekt: WELTGESTALTER – Gestalterteams aus beeintr ächtigten 
und nicht beeinträchtigten Designern 

In dem Pilotprojekt werden nachhaltige Produkte entwickelt, die anschließend von der 
Kreativwerkstatt Allerhand, einer Behindertenwerkstatt, reproduziert und vertrieben 
werden. 
Durch die künstlerische Teamarbeit sollen talentierte Gestalter mit Behinderung die 
Möglichkeit bekommen, ihre Ideen zu entwickeln und an einem Umsetzungsprozess 
teilzunehmen. Künstlerinnen und Künstler von ALLERHAND arbeiten für weltgestalter 
mit Studierenden der „ecosign - Akademie für Gestaltung“ unter dem Schwerpunkt 
zwei- und dreidimensionales Design zusammen. Im Mittelpunkt stehen Teams aus 
Studierenden und Mitarbeitern der Werkstatt, die gemeinsam eine frei gewählte ge-
stalterische Aufgabe lösen. Ziel ist eine gleichberechtigte Zusammenarbeit zwischen 
den behinderten und nicht behinderten Gestaltern zu schaffen. weltgestalter steht da-
bei für einen Designbegriff, der über Produktgestaltung weit hinausgeht. Der nachhal-
tige Umgang mit materiellen und menschlichen Ressourcen steht dabei im Mittelpunkt. 
Themen wie Umweltschutz, Ressourceneffizienz, geschlossene Materialkreisläufe, 
Upcycling, Verwendung von Materialien aus der Region oder auch der ökologische 
Fußabdruck werden dabei aufgegriffen. Die Projektergebnisse werden in einer Wan-
derausstellung zusammengefasst, die 2012 auf verschiedenen Messen zu sehen ist. 
Ziel ist, auf das kreative Potential behinderter Menschen aufmerksam zu machen. Zum 
einen möchte das Projekt Designer und Behindertenwerkstätten ermutigen, sich die-
sem Thema verstärkt zuzuwenden und das gestalterische Potential ihrer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zu entdecken, zum anderen sollen behinderte Menschen motiviert 
werden, sich als Gestalter zu engagieren. Außerdem ist eine Fachtagung in Planung, 
auf der die Ergebnisse dargestellt werden und weitere Verbreitung finden sollen. In 
Zukunft soll nicht nur weitere Produkte entwickelt und vermarktet werden, sondern das 
„Modell Weltgestalter“ in Form von Seminaren und Tagungen vorgestellt und als Mo-
dell für die Zukunft vermittelt werden. 
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Parallel zum Projekt sind an der ecosign/Akademie für Gestaltung bisher drei Diplom-
arbeiten entstanden, die das Projekt und die Methode „Weltgestalter“ wissenschaftlich 
und gestalterisch stützen. 

Kontakt:  
http://www.allerhand-kreativewerkstatt.de/4-Projekte/65-Weltgestalter.html  
 
 
05) Gesamtschule Duisburg-Meiderich (GSM),  

Nordrhein-Westfalen (2443) 

Projekt: Bildung für nachhaltige Entwicklung auf de m Lehr- und 
Lernbauernhof Ingenhammshof 

BNE ist im Leitbild der Schule bereits seit Mitte der 1990er Jahre verankert und wird im 
Schulleben seit dieser Zeit in diversen Projekten verfolgt bzw. konkretisiert. Weiterhin 
haben sich die Fachkonferenzen „Erdkunde“ und „Biologie“ der BNE verpflichtet. Seit 
1995 nutzen Schülergruppen der GSM den im Duisburger Norden gelegenen 
Ingenhammshof als Lernbauernhof. Er ist einer der wenigen verbliebenen Zeugen 
einer bäuerlichen Landwirtschaft im heute verstädterten Duisburger Norden. Die GSM 
stellt dauerhaft 1,75 Lehrerstellen für den Lehr- und Lernbauernhof ab, auch Eltern und 
Stadtteilbewohner bringen sich in das Projekt ein.  
Auf dem Hof werden folgende wichtige Themen im lokalen und globalen Kontext be-
handelt: Ökologische Dimension: ökologische Landwirtschaft; Ernährung und „ökolo-
gischer Fußabdruck“; Landschafts- und Bodenschutz. Soziale Dimension: Integration 
durch Handlungsorientierung: „soziales Lernen“ im Kontext von Nachhaltigkeitsbildung 
vor Ort, d.h. die Schüler können aktiv auf dem Hof und in der Landwirtschaft mitarbei-
ten. Ökonomische Dimension: Produktion von nachwachsenden Rohstoffen; (Bio-) 
Landwirtschaft; Bedeutung von Regionalen Produkten und Produktketten. 
Mittlerweile haben 17 Schülergenerationen der 5./6. Klassen der GSM – d.h. insgesamt 
ca. 1000 Schülerinnen und Schüler – über zwei Schulhalbjahre hinweg alle zwei Wo-
chen jeweils einen kompletten Unterrichtstag auf dem Ingenhammshof verbracht.  

Kontakt:  
ingenhammshof.gsm-duisburg.de 
 
 
06) Universität Siegen, Philosophische Fakultät,  

Nordrhein-Westfalen (2471) 

Projekt: Forschungsstelle für Kulturökologie und Li teraturdidaktik 

Die Forschungsstelle für Kulturökologie und Literaturdidaktik setzt sich das Ziel, Mo-
delle und Materialien für den Umgang mit literarischen Texten zu konzipieren, mit de-
nen Bildung für nachhaltige Entwicklung in dem von Anfang an zentralen Fach Deutsch 
und - dafür grundlegend - in der Lehreraus- und Lehrerfortbildung verankert werden 
kann. 
Fiktionen in Literatur und Medien können sowohl als Spiegel historischer oder aktueller 
Entwürfe der Beziehung von Mensch und Umwelt als auch als Probebühne für alterna-
tive Lebens-, Gesellschafts- und Weltkonzepte fungieren und damit auf verschiedene 
Weise Denk- und Handlungsmuster der Rezipienten beeinflussen. Die Dimensionen 
der Nachhaltigkeit werden facettenreich in verschiedenen Repräsentationsformen ver-
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handelt (z.B. Romane für diverse Zielgruppen, Kindertheater, AdventureGame, Pop-
song), sodass es möglich scheint, das Potential fiktional gestalteter Erzählungen für 
Bildung für nachhaltige Entwicklung nutzbar zu machen. Seminare und (fächerüber-
greifende) Projekte an der Universität, die Teilnahme an (internationalen und interdis-
ziplinären) Kongressen, Lehrerfortbildungen, die Publikation der Forschungsergebnisse 
und das Bereitstellen von entwickelten Materialien sowie Kooperationen mit außeruni-
versitären Einrichtungen gehören derzeit zu den wichtigsten Aktivitäten des Teams der 
Forschungsstelle. Das Lehrangebot an der Universität richtet sich an die Studierenden 
aller Lehrämter sowie an diejenigen des Studienganges Literatur-Kultur-Medien. Die 
aktuell im Sommersemester stattfindende fächerübergreifende Ringvorlesung, ein ge-
meinsames Projekt mit der Anglistik, steht unter dem Schwerpunkt: „Öko/Bio: Neue 
Formen von Utopie und Dystopie“. Literatur selbst wird als eine Form kultureller Ökolo-
gie (analog zum Prinzip der natürlichen Ökologie) betrachtet und untersucht, daneben 
werden literarische Repräsentationsformen von ökologischen Problem- und Themen-
feldern in der Arbeit berücksichtigt. Alternative Wirtschafts-, Mobilitäts-, Ernährungs-
konzepte u.v.m. werden erörtert und interkulturell mit Szenarien der Zukunftsforschung 
verglichen. Des Weiteren werden soziale Strukturen in literarischen Texten herausge-
arbeitet. Durch (Vor-)Leseprojekte in sozial schwachen Familien wird Leseförderung 
mit einer Sensibilisierung für Nachhaltigkeitsthemen verbunden. Mit der Organisation 
und Koordination von Projekten im Bereich Kultur & Nachhaltigkeit und entsprechende 
Information durch den Aufbau einer Datenbank sowie der Vernetzung von Institutionen 
und Interessenten soll eine strukturelle Verankerung im Bereich der kulturellen Fächer 
(auch institutionell) gestärkt werden.  

Kontakt:  
www.uni-siegen.de/phil/kulturoekologie 
 
 
07) Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e.V.  

(bezev), Nordrhein-Westfalen (2426) 

Projekt: Jugend inklusive – global engagiert zum Th ema "Unser 
Klima – unser Leben" 

Das Projekt hat die Einbindung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung sowie 
Migrationshintergrund in die BNE zum Ziel. Anhand des Themas Klimawandel wird 
Kindern und Jugendlichen aufgezeigt, welche Auswirkungen unser Handeln vor Ort auf 
Länder des Globalen Südens haben kann und welche globalen wie lokalen Verantwort-
lichkeiten sowie Handlungsoptionen bei jedem Einzelnen liegen, um für bessere Le-
bensumstände weltweit beizutragen. Dabei sollen die Teilnehmenden zur Reflektion 
und Änderung ihres Konsum- und Ressourcennutzungsverhalten motiviert werden. Der 
Umgang mit natürlichen Ressourcen und das Konsumverhalten (bspw. Nahrung, Klei-
dung) werden im Kontext globaler Auswirkungen und Missstände in Ländern des Glo-
balen Südens diskutiert.  
Die Bildungsmaterialien zum Thema "Unser Klima - unser Leben" sind didaktisch und 
methodisch so aufbereitet, dass sie für inklusiven Unterricht sowie außerschulische 
Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche zwischen 10-16 Jahren eingesetzt wer-
den können. Dafür werden diese entsprechend der Lernanforderungen und des Unter-
stützungsbedarfes der Kinder und Jugendlichen differenziert aufbereitet. Mittels der 
Bildungsmaterialien sollen inklusive Sozialräume zum gemeinsamen Lernen für alle 
Kinder und Jugendlichen durch kommunale/städtische Netzwerke entstehen.  
Das Bildungsmaterial besteht aus einem Handbuch mit Sachinformationen zu neun 
verschiedenen Modulen und bietet methodisch-didaktische Vorschläge. Es beinhaltet 
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Arbeitsblätter, Audiodateien, Spiele, Bilder, Diagramme, Interviews, Experimente, ein 
Gebärdensprachglossar usw., um sich die Inhalte spielerisch und erforschend anzu-
eignen. Zudem wird eine Materialkiste angeboten, welche den Lernstoff veranschau-
licht sowie die didaktischen Schritte und Lernen mit allen Sinnen ermöglicht (bspw. 
taktiles Kartenmaterial). Diese Materialien können sowohl in der Schule (Förderschule, 
Regelschule etc.) als auch in der außerschulischen Jugendarbeit eingesetzt werden 
und fordern auf, ein eigenes Klimaschutzprojekt zu entwickeln. Daneben werden 
Workshops zur Anregung der kommunalen/städtischen Netzwerkbildung angeboten. In 
verschiedenen Städten sollen Kooperationsprojekte zum Thema "Unser Klima - Unser 
Leben" zwischen Trägern der schulischen sowie außerschulischen Bildungsarbeit in-
klusiv durchgeführt werden.  

Kontakt:  
www.bezev.de/globales-lernen/jugend-inklusive-global-engagiert-
klimaprojekt.html 
 
 
08) Freie Waldorfschule Minden, Nordrhein-Westfalen  (2338) 

Projekt: Vom Schulacker auf den Mensatisch 

In dem Projekt sollen die Kinder Achtung vor der Schöpfung entwickeln und einen Bei-
trag zur Erhaltung der Biodiversität leisten. 
Der Schulacker (6000qm) ist der Schule von einem Bio-Landwirt 2011 zur Verfügung 
gestellt worden. Die Schule bewirtschaftet ihn dauerhaft nach den Kriterien des ökolo-
gischen Landbaus. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen in Theorie und Praxis den Unterschied zwischen 
konventionellem und ökologischem Landbau kennenlernen: die Ackerbegleitflora und 
Kleintierwelt eines lebendigen Feldes im Kontrast zu den benachbarten Monokulturen 
wie Mais-, Raps- und Kornfelder. Sie sollen erfahren, wie mit Beikräutern und Nah-
rungskonkurrenten umzugehen ist. Dazu sollen die einzelnen Klassen der Unter- und 
Mittelstufe eigenverantwortlich ein Areal auf dem Acker bebauen, pflegen und die Er-
zeugnisse ernten. Die praktische Tätigkeit wird ergänzt durch die Einbettung im laufen-
den Unterricht, vor allem in den Fächern Biologie, Gartenbau und Ernährungslehre. 
Dabei werden ebenso Themen wie regionale Wertschöpfungsketten, Fair Trade und 
CSR behandelt. 
Das geerntete Gemüse kommt der schuleigenen Mensa zugute, so dass die Schülerin-
nen und Schüler eine höhere Wertschätzung für diese Produkte entwickeln. Auch sol-
len sie so an eine gesunde, fleischarme Ernährung herangeführt werden. Sie sollen 
Kenntnisse erlangen über die globalen Folgen des lokalen Konsums, z.B. über den 
Zusammenhang zwischen übermäßigem Fleischkonsum und den Anbauflächen in Ent-
wicklungsländern. 

Kontakt:  
www.waldorfschule-minden.de/bio-acker 
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Baden-Württemberg 
 
 
09) Ludwig-Erhard-Schule Sigmaringen, Baden-Württem berg 

(2408) 

Projekt: Arbeitsgemeinschaft Umweltmanagement des 
Wirtschaftsgymnasiums der Ludwig-Erhard-Schule, 
kaufmännische Schule Sigmaringen 

Die Ludwig-Erhard-Schule ist eine kaufmännische Schule mit den Schularten Wirt-
schaftsschule, Berufskolleg, Wirtschaftsgymnasium und Berufsschule. Die AG Um-
weltmanagement ergänzt den Profilschwerpunkt Wirtschaft des Wirtschaftsgymnasi-
ums in Fragestellungen der Ökologie. Sie behandelt hauptsächlich betriebs- und 
volkswirtschaftliche Fragen des Umweltschutzes. Ausgehend von globalen Umwelt-
problemen soll ein Mehr an Umweltschutz einen ökonomischen wie ökologischen 
Mehrwert schaffen. Die Schüler sollen die Kompetenz erwerben, den ökologischen 
Mehrwert zu erkennen, und in der Lage sein, fundierte ökologische und ökonomische 
Entscheidungen zu treffen und kritisch zu hinterfragen. Leitgedanke ist dabei das 
nachhaltige Wirtschaften von Unternehmen. Die im Profilfach erworbenen Kenntnisse 
über betriebliche Abläufe werden um ökologische und nachhaltige Aspekte erweitert. 
Wesentliche Aspekte sind dabei Handlungsorientierung, Kompetenzorientierung und 
exemplarisches Vorgehen. Ziel ist die Entwicklung einer Umwelthandlungskompetenz, 
die Zusammenhänge und aktuelle Handlungsfelder der UNESCO berücksichtigt. So 
werden jedes Schuljahr neue Themen in der AG behandelt bzw. zuvor bearbeitete 
Themen vertieft. Die Bandbreite reicht von „Klimaneutrale Schule“ über  nachhaltige 
Ressourcennutzung, Lärm in der Schule, „Sigmaringen – Stadt der Zukunft“ oder auch 
verantwortungsbewusster Konsum sowie die Entwicklung von Zukunftsvisionen zu 
nachhaltiger Mobilität, Ernährung und IT hin zu „Wasser weltweit“, ein Projekt im Rah-
men von Chat der Welten. In Planung sind Projekte zu Themen wie Textilproduktion in 
Entwicklungsländern, hier insbesondere das Thema Kinderarbeit, wie auch die Ent-
wicklung von Lösungsansätzen zum Technologietransfer an die Patenschulen in Ent-
wicklungsländern.  
Die Schüler betreuen die Homepage inkl. der Inhalte und bestimmen die Projekt-
Themen. Langfristig ist das Ziel, BNE in der Schule zu verankern und als Abiturprü-
fungsfach einzuführen. 

Kontakt:  
umbiki-ev.de 
 
 
10) Schillerschule Rheinfelden, Baden-Württemberg ( 2419) 

Projekt: LeuchtFeuer – Stärke – Energie – Umwelt 
Leitfaden der Schillerschule Rheinfelden 

 

Durch den roten Stärke-Energie- und Umweltleitfaden als Leitfaden der Schillerschule 
erfahren die Kinder in fünf Jahren an der Schule eine enge Verzahnung und Abhän-
gigkeit von Umwelt- und Klimaschutz sowie Energieeinsparung und globalem Denken. 
Der Leitfaden wurde mit Schülern entwickelt. Der Weg des Fadens ist gekennzeichnet 
durch Schwerpunkte wie Gruppenarbeit, Tandems, praxisorientiertem Lernen und Ko-
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operation mit außerschulischen Partnern. Das „Wieso – Weshalb – Warum“ steht im 
Mittelpunkt. An den LernEnergieTagen der Energielotsen der Klassen 9 und 10 (Lotsen 
führen, helfen, weisen an) sieht das Konzept die Zusammenarbeit der älteren Schüler 
mit den jüngeren Schülern vor. Auf Ebene eins erfolgt zunächst eine Sensibilisierung in 
Energie und Umweltfragen. Danach erfolgt eine Vertiefung in die sozialen und globalen 
Aspekte der Nachhaltigkeit. Besonders der soziale Aspekt wird in Hinblick auf die 
„Stärkung des Ichs“ im Unterricht behandelt. Die Schule fühlt sich auch im globalen 
Bereich verantwortlich und hat eine Zusammenarbeit mit einem Projekt in Afrika. 

Kontakt:  
www.schiller.loe.bw.schule.de 
 
 
11) Baden-Württemberg Stiftung gGmbH, Baden-Württem berg 

(2413) 

Projekt: Expedition N – Nachhaltigkeit für Baden-Wü rttemberg 

Das zentrale Kommunikationsinstrument der mobilen Informations- und Bildungsiniti-
ative ist ein zweigeschossiges Sonderfahrzeug (Expeditionsmobil) mit einer als Entde-
ckungsreise konzipierten interaktiven Multimedia-Ausstellung im Erdgeschoss und ei-
nem Schulungsraum/Dialogforum im Obergeschoss (insgesamt über 100 Quadratme-
ter Fläche). Dieses Expeditionsmobil bringt seit September 2010 das Thema Nachhal-
tigkeit zu den Menschen in allen Regionen Baden-Württembergs (pro Jahr ca. 100 
Standorte wie öffentliche Plätze, Hochschulen, Schulen usw.). Zu den Veranstaltungs-
partnern gehören u.a. Schulen, Hochschulen, Betriebe, Landkreise, Städte und Ge-
meinden, Naturschutzverbände, lokale Agenda21-Gruppen und Museen. Einführend 
wird das Thema Nachhaltigkeit definiert mit den Dimensionen der Nachhaltigkeit sowie 
der lokalen und globalen Verantwortung. Zum zweiten wird die Nachhaltigkeit an einem 
Schwerpunktthema behandelt. 
Während der ersten Phase der Expedition N wurde das Schwerpunktthema „Klima- 
und umweltbewusster Umgang mit Energie“ aufgegriffen. Eine Entdeckungsreise führt 
die Besucherinnen und Besucher dazu ins Zeitalter der erneuerbaren Energien, infor-
miert über Zukunftsthemen wie Elektromobilität und präsentiert innovative Technolo-
gien zur Erhöhung der Energie- und Ressourceneffizienz. Interessierte finden außer-
dem zahlreiche praktische Energiespar-Tipps, etwa für das Kochen, Heizen und Wä-
schewäschen. Zum Programm der Expedition N gehören außerdem zielgruppenspe-
zifische Veranstaltungsformate wie geführte Ausstellungsrundgänge, Vorträge und 
Diskussionsrunden sowie Schüler- und Studierendenpraktika.  
Die Aktivitäten und Inhalte werden kontinuierlich weiterentwickelt. So wird die Initiative 
in ihrer 10jährigen Laufzeit sukzessive verschiedene Themenfelder der Nachhaltigkeit 
(z.B. Natur- und Umweltschutz, Mobilität und Verkehr, Konsum und Produktion, Ge-
sundheit und Ernährung, Globalisierung und internationale Verantwortung u.a.) mit 
diversen Partnern schwerpunktmäßig behandeln. Es werden entsprechend Workshops 
sowie Lehr- und Lernmaterialien (z.B. zum Klimawandel) entwickelt. Seit 2011 findet 
außerdem jährlich eine Fachtagung statt. Das Projekt wurde als „Werkstatt N-Projekt“ 
des Rats für Nachhaltige Entwicklung und „Ausgewählter Ort 2011“ im Wettbewerb 
„Deutschland - Land der Ideen“ ausgezeichnet. 

Kontakt:  
www.expeditionN.de 
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12)  forum anders reisen e.V., Baden-Württemberg (2 414) 

Projekt: Nachhaltiges Wirtschaften in kleinen und  
mittelständischen Reiseunternehmen der Tourismusbra nche 

Das forum anders reisen e.V. ist ein Zusammenschluss von etwa 100 Reiseveranstal-
tern, die sich dem nachhaltigen Tourismus verpflichtet haben. Diese bieten Reisen an, 
die sich an Mensch und Umwelt orientieren. Der Verband strebt eine Tourismusform 
an, die langfristig ökologisch tragbar, wirtschaftlich machbar sowie ethisch und sozial 
gerecht für ortsansässige Gemeinschaften sein soll. Dazu bietet das Projekt ein CSR-
Berichtsystem als Instrument zur transparenten und fundierten Messung, kritischen 
und umfassenden Durchleuchtung sowie Nachvollziehbarkeit der „Nachhaltigkeits-
leistung“ von Reiseveranstaltern und zur stetigen Verbesserung von Unternehmen und 
deren Produkten nach ökologischen und sozialen Kriterien (Reduzierung der CO2-
Belastung, Erhalt natürlicher Ökosysteme, Förderung des interkulturellen Verständnis-
ses, lokale Wertschöpfung, nachhaltige Ressourcennutzung, faire Entlohnung) an. 
Indikatoren sollen die Wirkungen auf Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft messbar und 
vergleichbar machen. Das Siegel „CSR tourism certified“ soll gleichzeitig die Nachfrage 
beim Endverbraucher nach „sanften“ Tourismusangeboten steigern. 
Die Einzelziele lauten: Nachhaltigkeitskriterien werden transparent darstell- und mess-
bar gemacht; Ein Verbesserungsprogramm sichert Umwelt- und soziale Entlastungs-
effekte dauerhaft; Mindestens 30 Unternehmen werden systematisch an ein nachhalti-
ges Wirtschaften herangeführt;  Der Netzwerkansatz sorgt für eine stetige Optimierung 
und Anpassung an die reellen Marktbedingungen und eine langfristige Weiterführung 
des Systems. Erreicht werden sollen diese Ziele durch Schulung von MitarbeiterInnen 
in Workshop-Konvois zur systematischen Einführung einer Nachhaltigkeitsstrategie im 
Unternehmen. Daneben soll ein Evaluierungssystem auf Grundlage des CSR-Mana-
gement-Prozesses in den jeweiligen Unternehmen implementiert und erprobt werden. 
Das einzelne Unternehmen wird zertifiziert. Es finden Kommunikationsmaßnahmen zur 
Verbreitung des Siegels statt, innovative, nachhaltige Reiseangebote werden gestaltet 
sowie die Reiseveranstalter im Nachhaltigkeitsmarketing und in der Kundenkommuni-
kation unterstützt. 

Kontakt:  
www.forumandersreisen.de 
 
 
13) Waldpädagogik Karlsruhe, Baden-Württemberg (244 9) 

Projekt: Waldpädagogik Karlsruhe 

 
Das Projekt Waldpädagogik Karlsruhe ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt und des 
Landkreises Karlsruhe sowie der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. im Forst 
BW. 12 freiberufliche Honorarkräfte und 2 BFD’ler bieten in den Wäldern rund um 
Karlsruhe eine breite Palette von Aktivitäten zum Thema Natur und Wald an. Das Kon-
zept der Nachhaltigkeit ist Grundlage der Waldpädagogik Karlsruhe sowohl bei den 
Führungen als auch im Organisationsbereich.  
Bei den Führungen wird ein großer inhaltlicher Schwerpunkt auf die Zusammenhänge 
des Ökosystems Wald gelegt, sei es im ökonomischen und ökologischen, sozialen, 
kulturellen oder weltweiten Bereich. Beispiele sind Führungen zum Thema „Funktionen 
des Waldes“, „Biologische Vielfalt im Wald“, „Die Wälder der Welt“, „Stockwerke des 
Waldes“ (hier und in den Tropen) etc. Ziel der waldpädagogischen Arbeit ist es, ein 
Verständnis für das Ökosystem Wald zu erreichen. Es soll klar werden, dass der Wald 
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viele essentielle ökologische Funktionen erfüllt, bspw. von der Sauerstoffproduktion 
über den Schutz vor Erosion bis hin zu der Bereitstellung von Lebensräumen. Das 
Waldklassenzimmer und die Installationen sind als Anschauungsmodelle aus nach-
wachsenden Rohstoffen gebaut. Zusätzlich zu den klassischen Führungen werden 
auch handwerkliche Kurse angeboten wie z.B. „Vom Baum zum Stuhl“, „Färben mit 
Pflanzen“ oder das Planen und Erstellen von Installationen. Im Themenbereich „Wald-
Baum-Holz“ wird der Bogen zum globalen Zusammenhang gespannt und das eigene 
Konsum-Handeln thematisiert. Das Spektrum der Führungen reicht vom Kindergarten 
über Grund- und weiterführende Schulen zu besonderen Schulen. Auch Multiplikato-
renfortbildungen werden durchgeführt.  

Kontakt:  
www.waldpaedagogik-karlsruhe.de 

 
 
Berlin 
 
 
14) Alice Salomon Hochschule Berlin (ASH), Berlin ( 2427) 

Projekt: Kooperative Masterstudiengangentwicklung B NE und 
Frühpädagogische Bildung 

Die Alice Salomon Hochschule Berlin (ASH) entwickelt gemeinsam mit dem Partner 
Leuchtpol den dreisemestrigen Masterstudiengang „Netzwerkmanagement Bildung für 
eine Nachhaltige Entwicklung Schwerpunkt Frühpädagogik“. Gestaltet wird der Master, 
der Management, BNE und Bildung im Kindesalter verknüpft, von etwa 90 Expertinnen 
und Experten aus den Bereichen Ökologie, Wirtschaft, Soziales und Kindheitspädago-
gik. In mehreren Workshops beraten die Expertinnen und Experten über Inhalte, Mo-
dule, Struktur und das begleitende MentorInnenprogramm. Ihre Expertise wird dann in 
das Modulhandbuch, das den Master beschreibt, eingearbeitet. Das MentorInnenpro-
gramm soll es den Studierenden ermöglichen, studienbegleitend Praxiserfahrung in 
ihren späteren Arbeitsfeldern bei den Trägern zu sammeln und sich so auf ihr zukünfti-
ges Berufsfeld optimal vorzubereiten. Dies birgt auch Vorteile für die Träger: Die Men-
torInnen können so an den Erkenntnissen und dem Wissensstand der Masterstudie-
renden partizipieren und gleichzeitig prüfen, ob die Impulse, die sie bei der Entwicklung 
des Masters gegeben haben, auch in der Lehre umgesetzt werden. Eine direkte 
Rückmeldung hilft so, den Transfer zwischen Theorie und Praxis zu ermöglichen und 
zu stärken.  
Die Akkreditierung des Masters erfolgt im Frühjahr 2013. 

Kontakt:  
www.ash-berlin.eu 
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Saarland 
 
 
16) Weltladen Saarbrücken – Kreuz des Südens, Saarl and 

(2464) 

Projekt: Trickfilme zum Fairen Handel – von Kindern  und 
Jugendlichen produziert 

 
Mit dem Projekt bietet der Verein mehrtägige Trickfilmseminare für Schüler (ab 8 
Jahre), Jugendliche und junge Erwachsene an. Diese mediendidaktischen Bildungsan-
gebote werden in Zusammenarbeit mit Schulen und außerschulischen Bildungseinrich-
tungen für Klassen, Schüler- und Projektgruppen angeboten. Die jungen Menschen 
setzen sich nach einem didaktischen Input mit dem Fairen Handel auseinander und 
produzieren selbständig mit geringem Aufwand innerhalb von zwei bis fünf Tagen ei-
nen Trickfilm. Vorkenntnisse sind nicht notwendig.  So können die Jungfilmer bei-
spielsweise mit einem Kurzfilm die Reise einer Fairen Banane darstellen oder zeigen, 
unter welchen Arbeitsbedingungen viele Fußbälle hergestellt werden. Gleichzeitig ler-
nen sie, dass sie und ihr Umfeld durch den Kauf von fair und umweltschonend herge-
stellten Produkten Entscheidungen fällen und ihr Konsumverhalten an sozialer und 
ökologischer Nachhaltigkeit orientieren können. Nach Fertigstellung zeigen die Ju-
gendlichen ihren Kurzfilm der Öffentlichkeit (z.B. Familienumfeld, Freundeskreis,  El-
ternabend und Schulfest). Nach Abstimmung mit dem Projektpartner kann der fertig 
gestellte Trickfilm auch auf DVD und Videoportalen im Internet veröffentlicht werden 
und an Filmwettbewerben teilnehmen. 
Kernziel des Projektes ist es, Bildung für Nachhaltige Entwicklung noch stärker in der 
Schule und außerschulischen Arbeit zu integrieren. Die Produktion eines Trickfilms 
zum Fairen Handel soll den Bildungshorizont erweitern, einen Perspektivenwechsel mit 
Menschen aus den Ländern des Südens ermöglichen, eine Reflektion der eigenen 
Lebenswelt und die Verknüpfung mit globalen Prozessen  ermöglichen sowie Medien-
kompetenz, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit verbessern. Darüber hinaus 
soll mit dem fertigen Produkt (dem Film) die Öffentlichkeit über globale Schieflagen in 
Politik und Wirtschaft und Alternativen - wie beispielsweise den Fairen Handel - infor-
mieren. Ziel ist zu  informieren und zu konkreten Handlungsmöglichkeiten einzuladen, 
mit denen die Armut im Süden bekämpft, die Umweltzerstörung reduziert und mehr 
soziale Verantwortung im Norden übernommen werden kann. 

Kontakt:  
fairdreht.tumblr.com 
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Sachsen-Anhalt 
 
 
17) Schule an der Lindenallee, Förderschule für 

Lernbehinderte, Sachsen-Anhalt (2339) 

Projekt: Tankstelle Sonne – Stoppt den Klimakiller.  Im Einklang mit 
der Natur-2011 und 2012 – Zweite Auszeichnung 

Die Schule an der Lindenallee führt jährlich die Projektwoche „Tankstelle Sonne“ 
durch.  
Diese vermittelt den Schülerinnen und Schülern Wissen zum Thema Umwelt und ins-
besondere Energie. Das Ziel ist es, mit den Schülerinnen und Schülern Maßnahmen zu 
entwickeln, wie im Alltag und in der Schule Energie gespart und das eigene Leben 
nachhaltig gestaltet werden kann. Verbunden wird dies mit handlungsorientiertem und 
praxisverbundenen Unterricht, der die Schülerinnen und Schüler zu Handelnden ma-
chen soll. 2012 bildet „Wasser“ das Schwerpunktthema. Die Projektwoche ist im 
Schulprogramm festgeschrieben und wird auch in Zukunft regelmäßig stattfinden.  
Ursprünglich geplant als Projekt zu erneuerbaren Energien, hat es sich inzwischen zu 
einer Aktion zum bewussten Energiesparen, Klima- und Naturschutz entwickelt. Der 
Rahmen, die Bildungsangebote und die Schülertätigkeiten wurden seit der letzten Be-
werbung erweitert. Beispielsweise finden zahlreiche Exkursionen (Bundesumweltamt, 
Windparks, Wasserkraftwerke) statt. Zudem wird ein Klimafrühstück durchgeführt, Alt-
papier gesammelt und die Außenanlagen unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten um-
gestaltet (Brunnen, mit Solarenergie betrieben, Naturlehrgarten, „Grünes 
Klassenzimmer“). Der hauswirtschaftliche Bereich, in dem die Schülerinnen und Schü-
ler tätig sind, achtet auf den Einkauf von regionalen und saisonalen Produkten, biologi-
schen Anbau und wenig Verpackung. Die Projektarbeit weitet sich in den letzten Jah-
ren in die Richtungen Schutz natürlicher Ressourcen, gesunde Lebensweise und Er-
nährung, sowie verantwortungsbewusstes Verhalten gegenüber der Natur aus. Es soll 
auch gelernt werden, welche Probleme Menschen in anderen Regionen der Welt ha-
ben. 

Kontakt:  
www.sos-graefenhainichen-l.bildung-lsa.de  
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Rheinland-Pfalz 
 
 
18) Verband der Volkshochschulen von Rheinland-Pfal z e.V. in 

Kooperation mit kvhs Rhein-Pfalz-Kreis, vhs 
Ludwigshafen, vhs Speyer, vhs Bingen, vhs Ingelheim , 
kvhs Kusel, kvhs Birkenfeld, kvhs Südwestpfalz und der 
Landeszentrale für Umweltaufklärung Rheinland-Pfalz , 
Rheinland-Pfalz (2431) 

Projekt: vhs + BNE = ideal 

Auf der Mitgliederversammlung des Landesverbandes der VHS Rheinland-Pfalz am 
07.05.2011 wurde Bildung für nachhaltige Entwicklung als Jahresthema ausgerufen. Im 
Anschluss daran erarbeiteten neun Pilot-Volkshochschulen im zweiten Halbjahr 2011 
und im ersten Halbjahr 2012 zusammen und entwickelten BNE-Angebote in ihren Pro-
grammen. Im Rahmen des Projektes „BNE + vhs = ideal“ schlossen die beteiligten 
Volkshochschulen ein Bündnis, um in den nächsten zwei Jahren modellhafte Angebote 
zu entwickeln und praktisch zu erproben. Dazu vernetzen sie sich untereinander und 
mit anderen Organisationen, Gruppen und lokalen Akteuren, um sich vor Ort und in der 
Region als Einrichtung der Erwachsenenbildung zur Vermittlung von BNE zu positio-
nieren. Mit ihren Bildungsangeboten wollen die Volkshochschulen Menschen zur akti-
ven Gestaltung ökologisch verträglicher, ökonomisch leistungsfähiger und sozial ge-
rechter Lebensweisen und Lebensverhältnissen unter Berücksichtigung lokaler und 
globaler Aspekte befähigen. Zur Umsetzung der BNE verfolgen die VHS eine Doppel-
strategie: Zum einen integrieren sie das Thema „nachhaltig leben“ in bestehende Kurs-
angebote. Die Kursleiterinnen und Kursleiter werden dahingehend qualifiziert, dass sie 
für ihre jeweiligen Themen einen Perspektivwechsel hin zur nachhaltigen Entwicklung 
einnehmen und den Teilnehmern tiefere Einblicke in die komplexen Konsequenzen 
individuellen Handelns vermitteln können. Zum anderen werden neue, kreative und 
kommunikative Bildungsveranstaltungen konzipiert, die dann auch zur Umsetzung ei-
nes nachhaltigen Lebensstils, z.B. Exkursionen, Filmabende, Bürgerforen zu lokalen 
Themen, motivieren. Im Frühjahr 2013 ist ein Erfahrungsaustausch der beteiligten Pi-
lotvolkshochschulen geplant, an dem die ersten Ergebnisse präsentiert und im An-
schluss dokumentiert werden. Ziel ist es, bis 2014 ein Netzwerk aufzubauen und 
Strukturen eines Know How Transfers BNE zu entwickeln und zu etablieren. 

Kontakt: 
www.vhs-rlp.de/auf-einen-blick/programmbereiche-und-themen/nachhaltigkeit/  
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Kontakt: 
 
 
 

UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 

 

Arbeitsstelle beim Vorsitzenden des Nationalkomitees 

Freie Universität Berlin 

Arnimallee 9 

14195 Berlin 

Tel: 030-838-55890 

Fax: 030-838-53023 

E-Mail: arbeitsstelle@esd.unesco.de 

 
www.bne-portal.de 

 
 

 

Bewerbung als Offizielles Dekade-Projekt oder Kommu ne der 
Dekade: 

 

Bitte bewerben Sie sich online mit dem entsprechenden Bewerbungsbogen über  

unsere Homepage:  

www.bne-portal.de/projekt-bewerbung  

Weitere Informationen erhalten Sie bei: 

Heidi Consentius (consentius@esd.unesco.de)  

Bettina Klaczinski (klaczinski@esd.unesco.de) 

 
 

www.bne-portal.de/un-dekade 
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