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Willkommen zum neuen DGU-Informationsdienst!

Liebe Leserin, lieber Leser,
ich freue mich, dass wir Ihnen den neuen Informationsdienst der 
DGU vorstellen können. Wir wollen im Netzwerk der Initiativen 
für eine Bildung für Nachhaltigkeit unsere Positionen und Pro-
jekte vorstellen und hoffen auf Ihr Interesse sowie auf einen re-
gen Austausch von Ideen, Visionen und gelungenen Projekten.

Ihr 
Prof. Dr. Gerhard de Haan 
-Vorsitzender des Vorstands der DGU-
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DGU-NACHRICHTEN 

Im Dezember 2005 fand die Mitgliederver-
sammlung der DGU statt. Wichtigstes Ergebnis 
der Versammlung war der Beschluss zur strate-
gischen Neuausrichtung der DGU, die fortan 
ihren Schwerpunkt auf „Bildung für eine nach-
haltige Entwicklung“ legen wird. Sowohl der 
Name als auch das Logo werden im Laufe des 
Jahres diesem neuen Schwerpunkt angepasst. 
Innerhalb dieser Neuausrichtung will sich die 
DGU mit ihren Aktivitäten als offizielles Pro-
jekt der UN-Dekade „Bildung für eine nachhal-
tige Entwicklung“ etablieren. Angedacht wird 
auch, die DGU zur Dachorganisation für die 
Multiplikatoren, die im Programm Transfer-21 
ausgebildet werden, zu ernennen und die Akti-
vitäten der DGU auf den beruflichen und den 
Vorschulbereich auszudehnen. Auch die Ent-
wicklung eines Hochschulsegments steht zur 
Debatte. Diese Perspektiven sollen auf einer 
Mitgliederversammlung im Frühsommer 2006 
weiter diskutiert und ausgearbeitet werden. 
Der Vorsitzende Prof. Dr. Gerhard de Haan 
wurde mit der Erarbeitung einer entsprechenden 
Konzeption beauftragt.
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FEE-NACHRICHTEN

Heiko Crost 
ist Vizepräsi-
dent der FEE

Die Stiftung für Umwelterziehung FEE (Foun-
dation for Environmental Education) ist eine 
Nichtregierungs- und nicht auf Profit ausgerich-
tete Organisation, die eine nachhaltige Entwick-
lung durch Umweltbildung fördert. 
www.fee-international.org/

Die FEE ist eine internationale Dachorganisati-
on mit jeweils einer Mitgliedsorganisation in 
jedem Mitgliedsland. Diese Organisationen re-
präsentieren die FEE auf der nationalen Ebene 
in sind dafür verantwortlich, die Programme der 
FEE in ihrem Land durchzuführen. Im Jahr 
2005 hat sich die FEE um die fünf neuen Mit-
gliedsländer Kasachstan, Bangladesch, Brasili-
en, die tschechische Republik und Wales erwei-
tert. Damit hat die FEE zurzeit Mitgliedsorgani-

sationen in 41 Ländern in Europa, Nord- und 
Südamerika, Afrika, Asien und Ozeanien. Wei-
tere Informationen zur FEE erhalten Sie unter 
www.fee-international.org.

Seit 1981 hat die FEE mit Hilfe ihrer Program-
me aktiv Umweltbildung gefördert und betrie-
ben: Blue Flag, Eco-Schools, Young Reporters 
for the Environment, Learning about Forests 
und Green Key. 

Aktuelles: Eco-Schools Linking and Itineray 
Project

Neue Anregungen und Ideen für Projekte in der 
Schule, der Aufbau einer Partnerschaft mit einer 
Schule aus einem anderen Teil der Welt oder die 
Präsentation von Schulprojekte auf einer größe-
ren Plattform - bei diesen und ähnlichen Plänen 
kann das neue Eco-Schools Linking and Itine-
ray Project helfen, das am 1. Sept. 2005 offiziell 
gestartet wurde. 

Das Projekt bietet die Möglichkeit für Schulen, 
sich mit anderen Schulen aus der ganzen Welt 
zu vernetzen und sich über ihre Arbeit und I-
deen auszutauschen. Die Schulen können sich 
gegenseitig virtuell besuchen und sich über die 
jeweiligen Charakteristika und regionalen Ge-
gebenheiten der Schulen informieren, um so das 
kulturelle Verständnis der Schüler zu fördern. 
Über eine Suchmaschine besteht die Möglich-
keit, Umweltschulen aus anderen Teilen des 
Landes oder der Welt zu finden und sich über 
ihre Interessen- und Arbeitsschwerpunkte zu 
informieren. Durch Kontakte zu anderen Um-
weltschulen kann ein interessanter Austausch 
von Ideen entstehen, gemeinsame Projekte oder 
sogar Partnerschaften oder auch einfach neue 
Freundschaften und Brieffreundschaften. Der 
Nutzen für die Schulen ist vielfältig und hängt 
ganz von der Zielsetzung der Schule selber ab, 
vom Sammeln von neuen Anregungen für die 
eigene Arbeit bis zum Aufbau eines Schüleraus-
tauschs ist alles möglich. 
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1. Das Eco-Schools Linking ans Itinerary 
Project erleichtert Ihnen die Zusammen-
arbeit mit anderen Schulen und kann 
dazu beitragen, dass internationale Profil 
Ihrer Schule zu schärfen.

2. Um sich dem Projekt anzuschließen, 
müssen Sie zunächst Ihre Schule auf der 
Seite http://www.eco-schools.net regist-
rieren lassen. Dann können Sie ein eige-
nes Schulprofil einstellen und werden so 
Teil des weltweiten Netzwerks.

3. Durch die Teilnahme am Eco-Schools 
Linking and Itineray Project erhalten Sie 
Kontakte zu ökologisch und sozial en-
gagierten Schulen aus allen Teilen der 
Welt. 

4. Weitere Information erhalten Sie bei der 
internationalen Projektkoordination un-
ter linking@eco-schools.org.
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BERICHTE AUS LAUFENDEN 
DGU-PROJEKTEN

Umweltschule in Europa/ 
Internationale Agenda 21-Schule

Zahl der Umweltschulen/Agendaschulen

Bundesland 2004/5 
zertifizierte 
Schulen

2004/5 
teilge-
nommen

2005/6 Stand 
der Anmel-
dungen 
(16.1.2006)

Baden-Würt-
temberg

0 0 In der regiona-
len Erprobung 
in Freiburg

Bayern 21 85 (davon 
feste Anmel-
dungen: 62)

Berlin 2 2 4 (14 weitere 
beabsichtigen 
Anmeldung)

Brandenburg/
Potsdam

3 3 5

Hamburg 28 32 22

Hessen 0 64 2-Jah-
resrythmus 
2005-2007 
eingeführt

Mecklenburg-
Vorpommern

22 25 22

Niedersachsen 
(Zweijah-
resrythmus)

99 (2003-
2005)

103 130 (2005-
2007) 

Sachsen-Anhalt 21 21 12

Saarland 0 0 In der Erpro-
bung

Schleswig-
Holstein

5 6 25

Thüringen 85 89 86

Summen: 286 345 391

Aktuelles:
FEE-Kampagne „Umwelt und Innovation: 
Nachhaltige Mobilität“

Im Herbst 2005 hat das Projekt „Umwelt und 
Innovation“ der FEE mit einer Pilotphase in 
Großbritannien und Nordirland, Spanien, Italien 

und Deutschland begonnen. Ziel des Projektes 
ist es, Schulen anzuregen, innovative und krea-
tive Lösungen für Umweltprobleme zu entwi-
ckeln, um so innovatives Denken und Problem-
löseverhalten im Umweltschutz und in der 
nachhaltigen Entwicklung an Schulen zu för-
dern. Schulen können Projektskizzen einrei-
chen, die zunächst von einer nationalen Jury 
bewertet werden. Die besten und innovativsten 
Projekte erhalten Fördergelder zur Umsetzung 
des Projekts in der Gemeinde oder im Stadtteil. 
Zur Projektförderung stehen der Jury über 
20.000 EUR zur Verfügung, die sie auf ein oder 
mehrere Projekte verteilen kann. Im weiteren 
Verlauf wird eine europäische Jury die Umset-
zung der Projekte bewerten. Die Projekte, die 
hier als besonders vorbildhaft ausgewählt wer-
den, können hochrangige Auszeichnungen er-
halten.  

Für die Periode 2005-2007 steht das Thema  
„Nachhaltige Mobilität“ im Mittelpunkt. Wie 
können zukünftige Konzepte einer nachhaltigen 
Mobilität aussehen? Welche Möglichkeiten gibt 
es, in der eigenen Gemeinde Verkehr zu ver-
meiden? Wie können Verkehrsmittel nachhaltig 
genutzt werden? Zu diesen und ähnlichen Fra-
gen sind die Schüler aufgefordert, kreative Lö-
sungen für ihre Schule oder ihre Stadt zu entwi-
ckeln. Dabei ist wichtig, dass die Projekte die 
Schule als Ganzes und die Gemeinde oder den 
Stadtteil sowohl in den Diskussions- und Pla-
nungsprozess als auch in den Umsetzungspro-
zess einbeziehen. Die Umsetzung sollte inner-
halb eines Schuljahrs stattfinden. Hilfreich bei 
der Entwicklung und Umsetzung eines Projek-
tes ist auch die Kooperation mit außerschuli-
schen Einrichtungen, wie z.B. Unternehmen 
oder Umweltgruppen. Der Aufbau solcher Koo-
perationen ist auch gleichzeitig ein Kriterium 
für die Preiswürdigkeit der Projekte. 

Einsendedatum für die Projektskizzen ist der 1. 
Mai 2006. Weitere Informationen erhalten Sie 
in der Geschäftsstelle der DGU bei Herrn Fritz 
Heidorn bzw. unter: 
www.eco-schools.org./innovation/index.html. 

DGU-NEWSLETTER 1-2006/WINTER                                                                                                                                                 5-18

http://www.eco-schools.org
http://www.eco-schools.org


1. Mit der Teilnahme am Projekt „Umwelt 
und Innovation“ fördern Sie das innova-
tive Denken und Problemlöseverhalten 
von Schülern im Umweltschutz und in 
der nachhaltigen Entwicklung. 

2. Reichen Sie Ihre Projektskizze bis zum 
1. Mai 2006 in der DGU-Geschäftsstelle 
ein.

3. Die besten Projekte erhalten Fördermit-
tel und hochrangige Auszeichnungen, 
vergeben durch eine deutsche und euro-
päische Jury.

4. Weitere Informationen erhalten Sie in 
der DGU-Geschäftsstelle bei Fritz Hei-
dorn. 

INA-SchwerpunktEntwicklungszusammen-
arbeit

Das Projekt „Hogar Monserrate“ der Deut-
schen Auslandsschule in Bogotá/ Kolumbien
„Hogar Monserrate“ ist ein Heim für Straßen-
kinder in Kolumbien, etwas 60 km entfernt von 
der Hauptstadt Bogotá. Schon lange Jahre gab 
es Verbindungen zwischen dem Kinderheim und 
der Deutschen Schule in Bogotá. Regelmäßig 
besuchten die Schüler der Deutschen Schule das 
Kinderheim, brachten den Kindern dort kleine 
Geschenke mit und spielten zusammen. Im Zu-
ge des Projekts „Umweltschule in Amerika“ 
begann der engagierte Lehrer Wolfgang Busch 
schließlich diesen Kontakt zu vertiefen und eine 
Zusammenarbeit in der Umwelterziehung zu 
initiieren. Die Schüler pflanzten gemeinsam 
Obstbäume an und konnten so die sonst karge 
Heimkost bereichern. Durch das Pflanzen von 
einheimischen Gehölzgewächen trugen sie dazu 
bei, die Erosion der gerodeten Steilhänge zu 
reduzieren. Die Schulung in Abfallvermeidung 
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und Stofftrennung führte dazu, dass alle größe-
ren Behältnisse, die man sonst über den Abhang 
entsorgt hätte, zu Blumenkübeln umfunktioniert 
wurden. „Besonders eindrucksvoll waren die 
Praktikumsstunden der Freiluftschule, wo  unse-
re Schülerinnen und Schüler das im Biologieun-
terricht Gelernte an die Heimkinder weitergeben 
konnten“, erzählt Wolfgang Busch. Die Schüler 
brachten dazu Mikroskope, Wandkarten und 
Modelle aus der Biologiesammlung mit. Als 
weiteren Höhepunkt beschreibt Wolfgang Busch 
das selbst inszenierte Puppenstücktheater mit 
selbst gebastelten Puppen aus „Abfallmaterial“, 
das die Kinder zusammen aufgeführt haben. 
„Für die Schülerinnen und Schüler der Deut-
schen Schule Bogotá bedeuteten die Umwelt-
projekte quasi die Entdeckung einer neuen 
Welt“, sagt er engagierte Lehrer. Durch die ge-
meinsamen Projekte sind viele freundschaftli-
che Beziehungen entstanden zwischen Men-
schen, die sonst kaum miteinander in Kontakt 
gekommen wären. 
Für weitere Informationen zu dem Projekt kön-
nen Sie Wolfgang Busch unter 
buschwolf@t-online.de kontaktieren. 

Die Goethe-Schule in Buenos Aires/ Argenti-
nien
Eine Schülergruppe der Goethe-Schule unter-
stützt seit Jahren eine Dorfschule in der Ge-
meinde Manga Bajada, die als ärmste der argen-
tinischen Provinzen gilt. Im Rahmen dieser Un-
terstützung werden während des Schuljahrs 
Kleider, Geld und Lebensmittel gesammelt, die 
bei einem Besuch der Gruppe dort überreicht 
werden. 2004 sollte diese Unterstützung 
schließlich ergänzt werden durch den Bau von 
Solarkollektoren, die der Schule zur Warmwas-
serbereitung dienten sollten. So realisierte eine 
Schülergruppe der Goethe-Schule den Bau eines 
Coladosenkollektors aus Dosen, einer Glas-
scheibe und etwas schwarzem Kupferrohr, die 
der Schule als Demonstrationsmodell zur Ver-
fügung stehen sollte. Als Nutzung war vor allem 
die Warmwasserbereitung zum Zähneputzen für 
die Kinder vorgesehen. 
„Ob diese Art der Warmwasserbereitung in 
Manga Bajada die traditionelle Holzfeuerung 

demnächst ersetzen wird, um den dortigen alten 
Baumbestand zu schützen, bleibt noch fraglich. 
Aber es ist ein erster Schritt getan“, so das Fazit 
der Umweltgruppe der Goethe-Schule. 

Das Projekt WeltKinder – Schüler/innen er-
kunden die Welt 
von Kindern und Jugendlichen aus anderen 
Ländern

Ein Angebot für Ganztagsschulen zur Bildung 
für nachhaltige Entwicklung

Das Bremer Informationszentrum für Men-
schenrechte und Entwicklung (biz) führt seit 
Anfang 2005 als außerschulischer Partner an 
Bremer  Ganztagsschulen das Projekt WeltKin-
der durch. Die  Schüler/innen haben entweder 
im Klassenverband oder in klassenüberreifen-
den Arbeitsgruppen daran teilgenommen. Das 
Projekt wird gemeinsam von einer Soziologin 
und einer Entwicklungspolitologin geleitet, die 
als interkulturelles Team (deutsch – kolumbia-
nisch) das Thema Nord – Süd versinnbildlichen. 
Ihre vielfältigen Erfahrungen durch Herkunft 
oder Aufenthalte in Ländern des Südens ermög-
lichen eine abwechslungsreiche und authenti-
sche Gestaltung des Unterrichts.

Der Ansatz
Die Vielfalt der Kulturen in den Klassenzim-
mern stellt für das Projekt die Basis dar, um ü-
ber Nord – Süd Beziehungen im Zeitalter der 
Globalisierung zu sprechen. Im Rahmen des 
Projektes lernen die Schüler/innen die Lebenssi-
tuation von Kindern und Jugendlichen in (au-
ßer-) europäischen Ländern kennen und erfah-
ren vieles über den Alltag junger Migrant/innen 
in Deutschland. Ein wesentliches Projektziel 
besteht darin, die Schüler/innen die Unterschie-
de, aber vor allem die Gemeinsamkeiten entde-
cken zu lassen, die sie mit Kindern anderer Na-
tionalität teilen.

Die Praxis
Eine aufblasbare Weltkugel bietet einen spiele-
rischen Einstieg, um die Schüler/innen über die 
verschiedenen Kontinente und Länder ins Ge-
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spräch zu bringen. Ausgewählte Kinderporträts 
lassen die Lebensumstände der Kinder in ein-
zelnen Ländern deutlich und anschaulich wer-
den. Verschiedene Materialien, ausgewählte  
Lebensmittel, Stoffe, Gewürze unterstützen ei-
nen sinnlichen und anschaulichen Zugang zu 
anderen Kulturen.

Leben in Südamerika ....
Das Leben der Kinder in Südamerika lernen die 
Schüler/innen exemplarisch über die Geschichte 
des Mädchens Elena kennen, das in den Bergen 
von Ecuador lebt. Der Film „Elena und Pan-
cha“, zeigt den Alltag eines Mädchens in einer 
ländlichen Region, die SchülerInnen erfahren 
Wissenswertes über die Kultur der Indigenas in 
Otavalo. 
Um einen weltweiten Prozess anzusprechen, 
wird die Land – Stadt Migration thematisiert, da 
in vielen südamerikanischen Ländern Straßen-
kinder leben. Die Verdeutlichung der häufig ext-
remen Unterschiede zwischen Stadt – und 
Landleben ist  wichtig, um nicht das pauschale 
Bild aufrechtzuerhalten, dass die Menschen in 
„Entwicklungsländern“ rückständig, d.h. ohne 
technischen Fortschritt leben.

... in Asien
Die Unterrichtseinheit zu Asien steht im Zu-
sammenhang mit dem Thema Kinderarbeit. 
Hierfür bietet sich die Fußballproduktion an. 
Fußball ist bei Schüler/innen allgemein beliebt.  
85 Prozent aller Fußbälle werden in Pakistan 
hergestellt, das Land nimmt quasi eine Mono-
polstellung in dieser Branche ein. Das Video 
„Balljungs“ veranschaulicht den Tagesablauf 
der Kinder in Sialkot und Umgebung. Zwei 
Jungen müssen arbeiten, um die Schulden ihrer 
Familie zu begleichen. Nach der Diskussion 
über den Film, können einige SchülerInnen sel-
ber versuchen, einen Ball zusammen zu nähen, 
und erfahren dabei, wie schwer diese Arbeit ist. 

... in Afrika 
Im Rahmen der „Globalen Aktionswoche für 
Bildung 2005“ beschäftigten sich die Schüler-
Innen mit der Situation von Kindern in Afrika, 
schwerpunktmäßig mit mangelhaften  Möglich-

keiten eine gute Schulbildung zu erhalten. Drei 
Klassen zweier Schulen luden den Abgeordne-
ten der Bremischen Bürgerschaft und ehemali-
gen Finanz- und Kultursenator Hartmut Per-
schau ein, um ihm ihre Forderungen zur Verbes-
serung der Bildungsmöglichkeiten für Kinder, 
insbesondere Mädchen, in südlichen Ländern 
persönlich vorzutragen. Für die SchülerInnen 
war die Tatsache, dass ein „echter Politiker“ sie 
besucht, ihnen zuhört und ihre Fragen beant-
wortet ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Dies 
hat zudem gezeigt, auch jüngere Schüler/innen 
sind für „die große Politik“ zu interessieren.

... und zu hause 
Das Konsumverhalten in Deutschland eignet 
sich  für weitere Themen im Unterricht. Die 
Frage nach dem Herkunftsort ihrer Kleidung 
führt meist zu allgemeiner Verwunderung bei 
jungen Leuten. „Mein T- Shirt kommt aus der 
Türkei!“ ruft der Junge mit dem Baseball – Cap 
in seine Klasse. „Meins ist aus Bangladesh!“ 
stellt eines der Mädchen fest. „Meine Schuhe 
kommen aus Italien!“ Schüler/innen kommen in 
Bewegung und kehren die Schilder in ihrer 
Kleidung nach außen. Sie nehmen ihre Klei-
dung genauer unter die Lupe, aber aus einer 
neuen Sichtweise: Nicht die Marke ist entschei-
dend, sondern der Ort der Herstellung. Und 
schon kann jede/r „hautnah“ spüren, Teil einer 
globalisierten Welt zu sein. Nicht nur Men-
schen, vor allem Waren legen immer größere 
Strecken zurück, bis sie in unseren Läden käuf-
lich zu erwerben sind.

Erstes Fazit: 
Der Ansatz, das Interesse der Schüler/innen 
durch die Veranschaulichung des Alltags der 
Menschen und insbesondere der Kinder in ande-
ren Ländern wecken,  dabei von den Migrant/
innen (Mitschüler/innen) im eigenen Umfeld 
auszugehen, erwies sich als praktikabel und er-
folgreich. 
Unterschiedliche Aspekte einer nachhaltigen 
Entwicklung  konnten somit ins Bewusstsein 
der SchülerInnen Eingang finden.
Gerade die Ganztagsschule bietet hierfür Raum 
und Zeit. Die mit der Vielfalt der Kulturen im 
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Klassenzimmer und Lebensumfeld verbunden 
Probleme können thematisiert und bearbeitet 
werden. Dies ist im herkömmlichen Unterricht 
mit  Aufteilung in Fächer und Stundentafel 
meist nicht möglich. Diese Chance wurde auch 
von den Lehrer/innen erkannt und positiv be-
wertet.  

Weitere Informationen: Angelika Krenzer-Bass, 
Bremer Informationszentrum für Menschen-
rechte und Entwicklung (biz), Bahnhofsplatz 
13, 28195 Bremen, Tel: 0421/ 17 19 10, e-mail: 
a.krenzer-bass@bizme.de

Schulprofile

Die Grundschule Schierbrok
Wir sind eine dreizügige verlässliche Grund-
schule mit Schulkindergarten – 
gelegen zwischen Stadt und Land in der Ge-
meinde Ganderkesee.
295 Schülerinnen und Schüler, 15 Lehrerinnen 
und Lehrer, 6 pädagogische Mitarbeiterinnen, 
eine Sekretärin und ein Hausmeister sowie eine 
engagierte Elternschaft gehören dazu.
Mit der Nominierung zur Expo-Schule im Jahr 
2000 entstand an unserer Schule ein neuer 
Schwerpunkt: die Umweltbildung. Wir entdeck-
ten den Stenumer Wald aufs Neue als Lernort 
und gestalteten unseren Schulhof zu einem Na-
turerlebnisraum um. Hier sollen sich unsere 
Kinder mit der Natur anfreunden, damit sie die-
se schätzen und schützen lernen.
Gleich neben der Schulebeginnt der Stenumer 
Wald. Hier finden allgemeine Unterrichtsgänge 
statt, aber auch „regelmäßiger Unterricht“. Ei-
nige Klassen nutzen das Waldklassenzimmer 
regelmäßig zu allen Witterungsbedingungen.

Die Lindenschule in Melle-Buer
Die Lindenschule in Melle-Buer ist eine Grund- 
und Hauptschule in Niedersachsen in der Nähe 
von Osnabrück. Die Schule besuchen zurzeit 
530 Kinder in den Klassen 1 bis 10.
Die Schule legt besonderen Wert auf eine Er-
ziehung zur Erhaltung der Umwelt und darauf, 
dass die Kinder ökologische Zusammenhänge 
erfassen. Sie betreut möglichst artgerecht Tiere 

und betreibt in kleinem Maße etwas Landwirt-
schaft.
Schon seit einigen Jahren praktizieren wir akti-
ve Umwelterziehung: Wir sparen Energie und 
produzieren selber welche (Blockheizkraftwerk, 
Windräder, Fotovoltaikanlage). Wir gestalten 
unser 2 ha großes Schulgelände nach ökologi-
schen Gesichtspunkten (Angelegt wurden z.B. 
verschiedene Tierweiden, ein Schulteich, eine 
Obstbaumwiese, ein Schulacker, Weidenhäuser 
und -gänge usw.) Wir sortieren den Müll. Wir 
benutzen Pfandflaschen für unsere Getränke 
usw. Auf unserem Schulgelände halten wir zur-
zeit Zwergziegen, Kaninchen, Enten, Hühner 
und Tauben. Die Kinder sollen Wissenswertes 
über die einzelnen Tierarten lernen und Verant-
wortung für ein Tier übernehmen. Deshalb bes-
teht für die Kinder die Möglichkeit in einer täg-
lichen Betreuungsstunde mit „Tiere füttern“ zu 
gehen. Zudem führen die Kinder Projekte zu 
Themen der Tierhaltung durch.
Unsere Umwelt-Arbeitsgemeinschaft ist einge-
bunden in das Gesamtkonzept der Schule. Hier 
arbeiten wir immer fächerübergreifend, ganz-
heitlich, handlungs- und problemorientiert. Be-
sonders der emotionale Zugang zu einem The-
ma ist uns wichtig, denn nur was man kennt und 
liebt, will man auch schützen und erhalten. 
Folgende Themen wurden zum Beispiel im 
Rahmen der Umwelt- AG behandelt:
Müllvermeidung bzw. Papierrecycling, Unter-
suchungen am Schulteich und am Fließgewäs-
ser, Bodenprobe (Tiere im Laubstreu, Frucht-
barkeit), Ökosystem Wald, - Wiese. Beobach-
tungen in Tier- und Pflanzenwelt: Vögel im 
Winter, Entwicklung vom Ei zum Huhn, vom 
Schaf zum Pullover, vom Korn zum Brot, 
Schutz von Fledermäusen, Frühblüher des Wal-
des, verschiedene Kräuter und ihre Wirkung 
(zum Beispiel wurde Löwenzahnsirup und Rin-
gelblumensalbe hergestellt), Umsiedlung eines 
Wespennestes.
Das Gespür der Kinder und Jugendlichen für 
Natur und Umwelt, ihr Interesse an nachhaltiger 
Entwicklung und globaler Gerechtigkeit soll 
geweckt werden.
Ein weiteres sehr wichtiges Projekt ist unsere 
Schulpartnerschaft: „Ein Dorf macht Schule“ – 
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Unter diesem Motto startete die Lindenschule 
Buer im März 2003 ein Partnerschulprojekt in 
zwei kenianischen Dörfern nördlich von Nairo-
bi. Dort wollte das „Kenia-Team“, ein Zusam-
menschluss von Eltern und Lehrern an der Lin-
denschule, mittellosen Kindern in Kenia, die 
mit 40 bis 80 Kindern in Holzbaracken unter-
richtet werden, neue Schulgebäude bauen. Sie 
beschafften sich in Kenia handgeschnitzte Holz-
figuren und Schmuck und verkauften diese auf 
schulinternen Festen, auf Dorffesten sowie in 
der Umgebung.
So konnten innerhalb von zweieinhalb Jahren 
von den gesammelten 12.000 € fünf Holzbara-
cken durch gemauerte Klassenräume mit Fuß-
böden, Fenster und Türen ersetzt werden. Be-
gleitet wird das Partnerschulprojekt durch die 
Übernahme von 4-jährigen Patenschaften für 
mittellose Schüler, die auf diese Weise die Se-
condary School besuchen und studieren können.

Blaue Flagge

Die "Blaue 
Flagge" ist 
das erste 
Umweltsym-
bol, das seit 
20 Jahren für 
jeweils ein 
Jahr an  vor-
bildliche  

Sportboothäfen und Badestellen in 33 Ländern 
international vergeben wird. Im Jahr 2005 wer-
den 3074 Blaue Flaggen weltweit wehen.

Als nichtstaatliche Initiative wirkt die Kampag-
ne "Blaue Flagge" im Sinne der Agenda 21 für 
einen  umweltbewußten Umgang der Menschen 
mit Landschaft und Natur. Alle mit der "Blauen 
Flagge" ausgezeichneten  Sportboothäfen oder 
Badestellen müssen jeweils einen  umfangrei-
chen Kriterienkatalog erfüllen und ihre vorbild-
liche  Umweltarbeit bei der Umweltkommuni-
kation jährlich erneut nachweisen.

In Deutschland wurden 2005 39 Strände und 
Badestellen sowie 121 Sportboothäfen ausge-

zeichnet. Für 2006 wird eine leicht steigende 
Tendenz erwartet. 

2006: 20 Jahre „Blaue Flagge“ in Deutsch-
land 

Die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Mo-
tor-Yacht-Verband, dem Deutschen Seglerver-
band und den Ministerien aus den einzelnen 
Bundesländern und Tourismusverbänden wurde 
weiter intensiviert. In der vergangenen Saison 
wurden 39 Strände und Badestellen im Binnen-
land sowie 121 Sportboothäfen mit der „Blauen 
Flagge“ ausgezeichnet.
Im 20. Jahr Blaue Flagge in Deutschland wer-
den es neun Verleihungsveranstaltungen für die 
41 Badestellen und 125 Sportboothäfen geben. 
Von den neuen Verleihungen werden sieben an 
Standorten sein die mehr als 10 Jahre die Aus-
zeichnung erhalten haben.

Vor 20 Jahren haben sich 3 Sportboothäfen um 
die Auszeichnung bemüht, es wird einer davon 
zum 20. Mal die Blaue Flagge erhalten. Die 
zwei anderen haben in den 20 Jahr jeweils nur 
ein Jahr ausgesetzt und erhalten damit die Blaue 
Flagge erst im Jahr 2007 zum 20. Mal.
Von den 125 Antragstellen haben 75 % die 
Blaue Flagge mehr als 10 mal erhalten.
Von den 41 Badestellen werden 25 % zum 10. 
mal ausgezeichnet.
Gleichzeitig könne Booteigner auch weiterhin 
die individuelle Blaue Flagge für ihr Boot  ver-
liehen bekommen.

Wie in jedem Jahr sind folgende Aktivitäten er-
forderlich, den Erfolg der Blauen Flagge auf 
diesem Niveau zu halten.
- die umfangreichen Unterlagen je Antragsteller 
müssen durchgesehen und Bewertet werden

(pro Bewerbung ca. 3 Arbeitsstunden) 
- Kontrollbesuche bei allen 41 Stränden/Ba-
destellen und 125 Sportboothäfen. 
- je zwei Jurysitzungen für Strände und Häfen 
- Erstellen der Unterlagen für die Internationa-
len Jury,
- Vorbereitung und Durchführung der neue Aus-
zeichnungsveranstaltungen, 
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(Heiligenhafen bis Immenstaat am Bo-
densee)
- enge Zusammenarbeit mit den Verbänden bei 
der Fortbildung von Vereinsmitgliedern in Um-
weltfragen.

Baltic Sea Breeze Project 

Im Januar 2005 startete das auf drei Jahre ange-
legte Baltic Sea Breeze Project, das von der 
Stiftung „Keep Sweden Tidy“ zusammen mit 33 
weiteren Projektpartnern durchgeführt wird. 
Zunehmende Befischung und starker Sportboot- 
und Schiffsverkehr haben in der Ostsee zu einer 
Meeresverschmutzung geführt, die gravierende 
ökonomische, ökologische und soziale Folgen 
für alle Ostsee-Anrainer hat. Das Baltic Sea 
Breeze Project hat das Ziel diese Meeresver-
schmutzung zu reduzieren. Zielgruppe sind vor 
allem Sportbootbesitzer, das Personal in Sport-
boothäfen sowie Fischer und Seeleute, die im 
Rahmen von Seminaren ökologisch geschult 
werden, um sie für das Thema Meeresver-
schmutzung zu sensibilisieren und zu einem 
umweltverträglicheren Umgang zu motivieren. 
Einzelne Sportbootbesitzer können sich durch 
die Blaue Flagge auszeichnen lassen, wenn sie 
bestimmte Richtlinien für ein umweltverträgli-
ches Verhalten einhalten. Eine große Informati-
onskampagne soll außerdem die Aufmerksam-
keit der Menschen in den Ostseeanrainerstaaten 
für die Problematik der Meeresverschmutzung 
erhöhen. Durch das Projekt soll ein Netzwerk 
zwischen allen Beteiligten zum Schutz der Ost-
see entstehen.
Im ersten Projektjahr wurde bereits eine Viel-
zahl an Aktivitäten durchgeführt. Ein internati-
onaler Lenkungsausschuss wurde ins Leben ge-
rufen, der im November 2005 bereits das zweite 
Mal zusammengetreten ist. Über 200 Sport-
bootbesitzer konnten geschult werden, in Finn-
land, Schweden und Estland haben rund 250 
Hafenmanger und Liegeplatzbesitzer an Semi-
naren teilgenommen. Im Sommer wurde in 
Schweden ein Pilotprojekt zur Bootsreinigung 
durchgeführt. Durch die Reinigung konnten die 
Boote von den Seetulpen befreit werden, die 
sich an der Schiffshülle festsetzen und sie be-

schädigen. So  sollten die Bootsbesitzer dazu 
motiviert werden, in der Sommersaison statt 
eines Bootsanstrichs eine Bootsreinigung vor-
zunehmen, da im Anstrich schädliche Substan-
zen enthalten sind, die so ins Meer gelangen. 
Über 377 Bootsbesitzer testeten die Waschanla-
ge mit zum großen Teil guten Erfolgen. In 
Schweden, Deutschland, Dänemark und Estland 
haben sich einige hundert Motorbootsportler 
mit der Blauen Flagge auszeichnen lassen. Auch 
in Polen und Russland konnte die Kampagne 
etabliert werden, so dass das Baltic Sea Breeze 
Project insgesamt auf einen erfolgreichen Pro-
jektstart zurückblicken kann. 
Weiter Informationen finden Sie unter 
www.balticseabreeze.org.

Projekt  "Schule macht Zukunft - Nachhal-
tigkeitsaudit an Schulen in Mecklenburg-
Vorpommern"

Mit der Einführung des Öko-Audits wurde in 
den 90er Jahren Unternehmen und öffentlichen 
Einrichtungen ein Instrument an die Hand ge-
geben, ihre internen Prozessabläufe zu optimie-
ren, eine Verbesserung der von ihnen ausgehen-
den Umwelteinwirkungen zu erreichen und dies 
nach „außen“ in die Öffentlichkeit zu kommu-
nizieren. Der verbesserte Umweltschutz, die 
durch den sorgsamen Umgang mit Ressourcen 
(Wasser, Energie, Strom) entstehenden Kosten-
einsparungen und die Verbesserung der „inner-
betrieblichen“ Abläufe wurden auch von den 
Schulen mit Interesse wahrgenommen. Da an 
Schulen jedoch deutlich andere Anforderungen 
gestellt werden als an Unternehmen und hier 
das soziale Miteinander und die Qualität von 
Bildung im Vordergrund stehen, bedarf das 
Konzept für Schulen einer Weiterentwicklung, 
bei der nicht nur die standortbezogene Dimen-
sion, sondern auch eine personenbezogene Di-
mension betrachtet wird. Hierin liegt die Wei-
terentwicklung des Öko-Audits zum Nachhal-
tigkeitsaudit. 
Für ein solches Nachh
altigkeitsaudit gibt es bislang noch keine dem 
Öko-Audit vergleichbaren Standards. Das Pro-
jekt  "Schule macht Zukunft - Nachhaltig-
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keitsaudit an Schulen in Mecklenburg-Vor-
pommern" läuft seit Anfang 2004 und soll hel-
fen, derartige Standards zu entwickeln. Die per-
sonenbezogene Dimension wird mit dem 
„Lernzertifikat“ für Schüler hergestellt, mit dem 
die Schüler motiviert werden sollen, sich an 
dem Auditierungsprozess zu beteiligen. Die da-
bei erworbenen Kompetenzen werden den 
Schüler mit dem Zertifikat bescheinigt, um so 
auch ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu 
verbessern. 

Derzeit beteiligen sich in Mecklenburg-Vor-
pommern zwei Schulen an dem Projekt: das 
Erasmus-Gymnasium in Rostock und die Hans-
Franck-Schule in Wittenburg. Im Herbst 2005 
wurden in beiden Schulen Workshops durchge-
führt, um die Maßnahmen innerhalb des Nach-
haltigkeitsaudit zu planen. Mittlerweile befin-
den sich diese Maßnahmen in der Umsetzung. 
Im April 2006 soll die erste interne Überprü-
fung des Erreichten stattfinden. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei Jörg 
Friese, email: akzent.jf@t-online.de.
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UN-DEKADE/ BLK-PROGRAMM 
TRANSFER 21

UN-Dekade
Am 14. Nov. 2005 fand der zweite Runde Tisch 
der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ (2005-2014) statt. Seit ihrer Aus-
rufung auf der UN-Vollversammlung im Dez. 
2002 verfolgt die UN-Dekade das Ziel, den Ge-
danken einer ökologisch, ökonomisch und sozi-
al nachhaltigen Entwicklung in allen Bereichen 
des Bildungswesens zu verankern. Einmal jähr-
lich tagt der Runde Tisch, der ein Forum bietet 
für ein breites Spektrum von deutschen Initiati-
ven und Organisationen, die sich an der Ausge-
staltung dieses großen internationalen Projektes 
beteiligen. Der zweite Runde Tisch fand auf 
Einladung des Thüringer Ministerpräsidenten 
Althaus in Erfurt statt, zu dem die etwa 100 
Mitglieder des Runden Tisches und einige aus-
ländische Vertreter der UN-Dekade im Thürin-
ger Landtag zusammentrafen. Wo stehen wir 
nach knapp einem Jahr UN-Dekade in Deutsch-
land? Was sollen die Schwerpunkte der weiteren 
Umsetzung sein? Dies waren die zentralen Fra-
gen, die die Mitglieder des Runden Tisches im 
Verlauf des Tages diskutierten. Auch die Vertre-
ter von 41 neuen Dekade-Projekten waren ein-
geladen, die im Rahmen des Runden Tisches 
ihre offizielle Auszeichnung erhalten sollten. 
Als Offizielle Dekade-Projekte werden solche 
Projekte ausgezeichnet, die eine besonders er-
folgreiche Umsetzung der Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung darstellen. Mittlerwei-
le sind es bereits fast 200 Projekte in ganz 
Deutschland, die der UN-Dekade ein Gesicht 
verleihen und Antworten auf die häufig gestellte 
Frage: "Wie kann man sich Bildung für nach-
haltige Entwicklung denn vorstellen?" liefern. 
Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt des 
Runden Tisches war die Vorstellung der neuen 
Fassung des Nationalen Aktionsplans für 
Deutschland durch Prof. Dr. Gerhard de Haan, 
Erziehungswissenschaftler an der Freien Uni-
versität Berlin und Vorsitzender des National-
komitees der UN-Dekade. Der Nationale Akti-
onsplan wurde erstmals Anfang 2005 der Öf-

fentlichkeit vorgestellt. In ihm wurden vier gro-
ße Ziele formuliert, die bei der Umsetzung der 
UN-Dekade in Deutschland in den kommenden 
Jahren vordringlich verfolgt werden sollen:
1) Die Weiterentwicklung und Bündelung der 
Aktivitäten sowie Transfer guter Praxis in die 
Breite
2) Die Vernetzung der Akteure der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung
3) Die Verbesserung der öffentlichen Wahrneh-
mung von Bildung für nachhaltige Entwicklung
4) Die Verstärkung internationaler Kooperatio-
nen.
In seiner neuen Fassung wird der Nationale Ak-
tionsplan durch einen umfangreichen Maßnah-
menkatalog ergänzt, in dem derzeit 62 Bil-
dungsmaßnahmen aufgeführt sind, die heute 
und in der nahen Zukunft die Bildung für nach-
haltige Entwicklung strukturell fördern sollen. 
Unter folgendem link ist der Aktionsplan abruf-
bar: 
http://www.dekade.org/hgmaterial/NAP2.pdf. 

Das Multiplikatorenprogramm des BLK-
Programms Transfer 21
Im September 2005 ist das Multiplikatorenpro-
gramm des BLK-Transfer-21 in die zweite 
Runde gegangen. Das Programm wurde 2002 
ins Leben gerufen, um  die Verbreitung der In-
halte der Bildung für eine nachhaltige Entwick-
lung (BNE) in der schulischen Praxis zu fördern 
und dies auch über die Laufzeit des BLK-Pro-
gramms hinaus zu gewährleistet. 
2004 endete der erste Durchlauf des Pro-
gramms. Heute schulen die Teilnehmer dieses 
Lehrgangs als Multiplikatoren selbstständig 
Lehrkräfte und beraten die Schulen hinsichtlich 
BNE-relevanter Inhalte. Sie sind häufig selbst 
Lehrkräfte und beraten aus ihren eigenen Erfah-
rungen heraus oder sind auch als Beratungsleh-
rer tätig. Zwischen 2005 und 2007 soll eine 
weitere Gruppe von ca. 80 bis 100 Personen zu 
Multiplikatoren ausgebildet werden, so dass ein 
großer Beraterpool für Schulen entsteht und im 
September 2007 in jedem Bundesland ein Per-
sonenkreis mit hoher Expertise verfügbar ist, 
der wiederum Fortbildner qualifizieren kann. 
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Derzeit steht den Schulen ein Pool an Berate-
rinnen und Beratern zu folgenden Themenberei-
chen zur Verfügung: 

• System- und Gruppenkompetenzen für 

eine nachhaltige Entwicklung
• Schülerfirmen und nachhaltige Ökono-

mie
• Selbstevaluation als Verbesserung von 

Unterricht
• Selbstorganisiertes Lernen zur Förde-

rung von Gestaltungskompetenz
• Vernetztes Denken - Syndrome globalen 

Wandels als fächerübergreifendes Unter-

richtskonzept 
• Erfolgreiche Beteiligungsprojekte – Mo-

tivation für die schulische Praxis

Ansprechpartner für die verschiedenen Ausbil-

dungsschwerpunkte finden Sie auf den Internet-

seiten des BLK-Programms Transfer-21 unter 

http://www.transfer-21.de. Zudem sind dort 

auch Materialien und Skripte aus den Fortbil-

dungen abrufbar. 
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KAMPAGNEN/ AKTIONEN/WETT-
BEWERBE

Der Bundesumweltwettbewerb vom BMBF
Das Bundesministerium für Bildung und For-
schung hat den Bundesumweltwettbewerb 
„Vom Wissen zum nachhaltigen Handeln“ aus-
gerufen. Jugendliche in den Altersstufen 13-16 
Jahre und 17-21 sind aufgerufen, sich eine eige-
ne umweltrelevante Fragestellung zu stellen und 
diese selbständig zu bearbeiten. Das Umwelt-
wissen junger Menschen sowie ihre Selbstän-
digkeit, Kreativität und Eigeninitiative im Um-
weltbereich sollen so gefördert werden. Eine 
Beteiligung am BUW eröffnet Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen die Möglichkeit, Anerken-
nung für ihre Leistungen im Umweltbereich zu 
erhalten und diese im Vergleich zu anderen 
durch eine Jury aus Expertinnen und Experten 
beurteilen zu lassen. Auf die Gewinner warten 
Geld- und Sachpreise in Wert von rund 25.000 
EUR. Besonders begabte Teilnehmer/-innen 
werden über Praktikumsplätze an deutschen 
Forschungseinrichtungen, Studienreisen, den 
Vorschlag zum Auswahlverfahren der Studien-
stiftung des deutschen Volkes oder zur Teilnah-
me an der deutschen Schülerakademie weiter 
gefördert. Weiter Informationen zu den Teil-
nahmebedingungen finden Sie unter 
http://www.buw-home.de. Der Einsendeschluss 
für die Beiträge ist der 15. März jeden Jahres. 
Die Preisverleihung findet jeweils im Herbst in 
einer Einrichtung der Hermann von Helmholtz-
Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren 
statt. 

„Umwelt baut Brücken – Jugendliche im eu-
ropäischen Dialog“
68 Schulen mit über 5000 Schülern sowie 20 
Partnerzeitungen aus sechs Ländern mit einer 
Gesamtaufkage von rund 2,8 Mio. Exemplaren 
nehmen an dem Projekt „Umwelt baut Brücken 
– Jugendliche im europäischen Dialog“ teil. Ü-
ber einen Zeitraum von mehr als drei Jahren 
werden in diesem Projekt Begegnungen zwi-
schen Schulklassen aus Deutschland und aus 
den neuen EU-Mitgliedsländern Polen, Tsche-

chien, Slowenien, Slowakei und Ungarn statt-
finden, um so einen intensiven Austausch zwi-
schen deutschen und osteuropäischen Schülern 
zu ermöglichen. Doch das Projekt geht noch 
einen Schritt weiter. Denn die Jugendlichen 
werden sich nicht nur gegenseitig besuchen – 
sie werden auch als Journalisten tätig sein. Als 
Umweltjournalisten werden sich die Jugendli-
chen aus 34 Schulen in Deutschland mit jeweils 
einer Partnergruppe aus einem osteuropäischen 
Land auf die Suche nach interessanten Umwelt-
projekten machen und in Zeitungsartikeln über 
die Projekte berichten. Durch ihre Recherchen 
vor Ort lernen die Schüler praktischen Umwelt-
schutz hautnah kennen. Für die Jugendlichen 
verspricht das einen in dieser Form einzigarti-
gen Einblick in ein europäisches Nachbarland. 
Darüber hinaus haben die Schüler die Möglich-
keit, sich intensiv mit dem Medium Zeitung 
auseinander zu setzen und einmal selbst an ihrer 
Gestaltung mitzuwirken.
„Umwelt baut Brücken“ ist ein Förderprojekt 
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) 
in Kooperation mit dem Institut zur Objektivie-
rung von Lern- und Prüfungsverfahren (IZOP) 
sowie 20 renommierten Tageszeitungen aus den 
sechs Projektländern.

Schülerwettbewerb zum GEO-Tag der Ar-
tenvielfalt
Zum 8. GEO-Tag der Artenvielfalt schreibt 
GEO n Kooperation mit der Deutschen Wildtier 
Stiftung einen Schülerwettbewerb zum Thema 
„Artenvielfalt“ aus. Schüler und Schülerinnen 
aller Altersklassen sind aufgerufen, ein „Stück 
Natur“ vor der eigenen Haustür möglichst ge-
nau zu untersuchen und die Ergebnisse an-
schließend zu dokumentieren: Der Fantasie ist 
dabei keine Grenzen gesetzt. Eingereicht wer-
den können Textmappen, Installationen von 
Fundstücken, Bilder, Fotos, Videos und Inter-
net-Präsentationen. 
Am 10. Juni 2006 findet der nächste Geo-Tag 
der Artenvielfalt statt. Die Aktionen der Schulen 
können an diesem Tag oder aber an einem be-
liebigen Datum in der Woche davor oder danach 
ausgerichtet werden. Teilnehmen können Grup-
pen von Schülerinnen und Schülern jeden Alters 
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– Klassen, Bio-AGs, Leistungskurse oder klei-
nere und größere Schülergruppen verschiedener 
Klassen. Die Arbeit sollte von Lehrern und/oder 
Experten unterstützt werden. Das Juryteam aus 
Vertretern der Deutschen Wildtier Stiftung, des 
Ernst Klett Verlags und von GEO wird die ide-
enreichsten und sorgfältigsten Arbeitenprämie-
ren. Geo wird die Sieger im herbst vorstellen. 
Als erster Preis winkt eine Klassenfahrt vom 
18.-22. September 2006 ins „Wildtierland“ in 
die Uckermark/ Mecklenburg-Vorpommern mit 
fachkundiger Begleitung. Außerdem gibt es 
GEO-Jahresabonnements und spannende Buch-
pakete zu gewinnen. 
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.geo.de/artenvielfalt, wo Sie auch die An-
meldung Ihres Projekts vornehmen können. 
Einsendeschluss für die Beiträge ist der 14. Juli 
2006. 

„ECHT GERECHT. Clever kaufen“ – die 
neue Informationskampagne des Bundesmi-
nisteriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz
Im Rahmen der vor einem Jahr gestarteten 
Kampagne präsentiert das Bundesministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und  Verbrau-
cherschutz gemeinsam mit verschiedenen Ak-
teuren aus Wirtschaft und aus verbraucherpoli-
tisch orientierten Verbänden auf der Internet-
Seite www.echtgerecht.de Informationen zum 
Thema nachhaltiger Einkauf. Die Seite bietet 
Orientierungshilfen in den Bereichen „Spielwa-
ren, Textilien und Bekleidung“, „Bauen, Woh-
nen, Haushalt und Energie“, „Reisen, Mobilität, 
Geldanlagen“ sowie „Lebensmittel und Ernäh-
rung“. 

Der Kinderkongress 2006: „Unsere Welt ist 
die von morgen – Kinder & Klimaschutz“

Im September 2006 veranstaltet die Deutsche 
Telekom AG zum zweiten Mal einen Kinder-
kongress. Nachdem sich die Teilnehmer im ers-
ten Jahr dem Thema „Zukunft“ gewidmet ha-
ben, steht der zweite Kinderkongress  unter dem 
Motto „Unsere Welt ist die von morgen – Kin-
der & Klimaschutz.“ Die Bewerbungsunterla-

gen und viele weiter führende Informationen 
werden ab Mitte Februar unter 
http://zukunftscamp.telekom.de einzusehen 
sein.
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Materialien und Medien

„Nachhaltigkeit im Alltag voranbringen – 
Ein Leitfaden für Umweltzentren und Nach-
haltigkeitsinitiativen“
Der Leitfaden ist ein Ergebnis eines zweijähri-
gen Projekts des ANU Bundesverbands und e-
contur, in dessen Mittelpunkt die Förderung der 
Zusammenarbeit von Nachhaltigkeitsinitiativen 
und Umweltzentren stand. Acht ausgewählte 
Kooperationen wurden ein Jahr begleitet und 
durch zielgerichtete Interventionen gestärkt. 
Trotz großer Unterschiede bei Themen und Ar-
beitsmethoden konnten übertragbare Ergebnisse 
abgeleitet werden. Die Erfahrungen des Mo-
dellprojekts von ANU und econtur flossen in 
den neuen Leitfaden ein. Die 56-seitige Bro-
schüre wurde verfasst von Ernst Zachow unter 
Mitarbeit von Horst Rode. Sie kann bestellt 
werden gegen 3 Euro Versandkostenbeitrag bei: 
ANU-Bundesverband, Philipp-August-Schleiß-
ner Weg 2, 63452 Hanau.

Informationsmaterial zur Internationalen 
Agenda 21-Schule
Die neuen Broschüren und Flyer zur Internatio-
nalen Agenda 21-Schule sind erschienen und ab 
jetzt in der DGU-Geschäftsstelle erhältlich. 

Materialien des BLK-Programms Transfer-
21
Eine der wichtigsten Fragen, die sich das BLK-
Programm Transfer-21 stellt ist: Wie bringen 
wir Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 
in die Grundschulen. Hierzu haben wir Antwor-
ten für Sie parat. Die soeben erschienene 
„Grundschulbox – Zukunft“ beinhaltet zahlrei-
che Medien, die das Thema kindergerecht auf-
arbeiten. Zu dieser Box ist ein Begleitheft er-
schienen, das den theoretischen Hintergrund 
liefert.
In Kürze erscheint außerdem die Broschüre 
„Zukunft gestalten lernen – (k)ein Thema für 
die Grundschule?“ – eine Praxisbroschüre mit 
Beispielen von Grundschulen, einer Checkliste 
zur Prüfung von eigenen Vorhaben und Beiträ-
gen verschiedener Autoren zum Thema BNE in 

der Grundschule. 
Die Broschüre „Zukunft gestalten – Ganztags-
schule lebensnah gestalten durch Bildung für 
eine nachhaltige Entwicklung“ widmet sich der 
BNE in der Ganztagsschule. Praxisbeispiele, 
theoretische Hintergrundinformationen sowie 
praktische Tipps und Materialien sind in diesem  
informativen Leitfaden gebündelt, um Lehrer/
innen, Schulleiter/innen, Ganztagskoordinator/
innen, außerschulischen Kooperationspartner/
innen und Eltern beim Aufbau oder der Weiter-
entwicklung einer Ganztagsschule zu unterstüt-
zen.
Weitere Informationen zum Transfer-21 sowie 
Bestellmöglichkeiten für die Materialien finden 
Sie auf der Website www.transfer-21.de
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